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Summary 
 
This study has two main subjects. It first deals with the production of knowledge through 

narration. Here it proves, that the reflection of outside reality in narrative texts is always in 
an implicit way advanced compared to the explicit theoretical reflection in the scientific 
discourse. This is done by reformulating implicit sociological and psychological knwoledge 
in some famous modern literary works of art with scientific theories, which are of a later 
origin compared to the literary texts. The progress of knowledge goes, as I show here, first 
through implicit narrative theory, leading to explicit theoretical formulation in later years. 

In trying to prove this, the study investigates the presentation of individuality in narrative 
texts of the first half of the 20th. century. Narration is considered not only as the mimetic 
reproduction of outside reality, but as its understanding and arrangement by the author. To 
provide a narrative, literature has to deal with characters and makes, this is one of my main 
hypotheses, always statements about individuality, while narrating the experiences and fates 
of individuals. These statements are included in implicit theories in the narrative structure, in 
the plot and in life and actions of the characters. In modern literature, they can also be 
explicit as assembled scientific passages in the texts, scientific disputes of the characters and 
so on. My study tries to reformulate implicit theories about the interchange between 
individuality and society of selected texts of the 20th. century. To bring out their sociological 
and psychological knowledge is its second main subject. 

The mimetic aspect of literature leads not only to the representation of human 
relationships and acting within literary texts, literature also shows human individuals 
involved in a certain social and historical situation, how realistic it may ever be. The 
historical and social situation is much more difficult to narrate than singular human actions, 
which form the plot of a narration, but it is necessary, to motivate and construct the whole of 
the text. Sigmund Freud, who tries to understand the single biography of his patient and 
Hermann Broch, who´s novel "Die Schlafwandler" is a philosophy of history, which 
produces acting characters, form the ends of a spectrum, which is to be completed by the 
creation of a social universe like that of George Orwell´s "1984". Between them, there are 
Franz Kafka´s "Amerika" oder "Der Verschollene" as another extrapolated world with 
extreme tendencies and Canetti´s "Die Blendung" as a satirical picture of its contemporary 
society and its historical developement. 

 
To work out the implicite knowledge of literary texts, my study compares the theoretical 

content of the interpreted texts with sociological theories dealing with power and intimacy. It 
will show, that modern narration always includes more theoretical content than its 
contemporary sociological and psychological theory. Power as the ruling of individuals and 
of institutional and social structures over individuals is connected with the singular 
viewpoint of the individual in the public sphere and in intimacy. The big scale of political 
and historical powers deeply influences the individual during its formation, which means in 
childhood and education, taking its way through family, school and the world of work. So it 
is not possible, to analyse literature without taking this social and historical background into 
consideration, and the first thing to do is, to find a consistent theory of power and its 
connection with intimacy. This theory of power will be the background of the interpertations, 
I am presenting here. 
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Following the elaborated version of the Critical Theory by Alexander Kluge and Oskar 
Negt, individuality is regarded as a product of socialization and resistance against 
socialization. Socialization takes place first in the intimate sphere of the family and later on 
in the public sphere. The individual is therefore the place where the discourses of power 
(social order, economy, etc.), which are described in this study by means of Michel 
Foucault's concept of 'dicipline', and intimacy (family, sexual relations, etc.), which can be 
understood with the help of the modern narcissism-theory of Alice Miller, cross. 
 
The first half of the 20th. century is characterized by the social change from the bourgeois 

society of the late 19th. century to the modern mass society, which goes along with the final 
loss of tradition and the functionalisation of the individual as a part of the social machinery. 
In 1950 this process was reflected by many theorists like Erich Fromm, David Riesmann and 
the Frankfurt School and also, as I will prove, by literary authors. Civil culture is replaced by 
the mass-produced products of the media, which gain more and more influence about the 
individual biography. The change of society is accompanied by a psychological change from 
family-socialization to peer-group and media influenced socialization, which leeds to a new 
psychological structure of the individual, and also of the techniques of power to control 
individuals. Authority becomes intimate and power-holders become charismatic leaders. 
Direct influence, open rule and physical power are replaced by the manipulation of individual 
needs, hopes and thoughts. The change from physical training and prohibition as the main 
ways of education to the soft forming of individuals through love and manipulation 
constitutes the historical change in power and its structures during the 20th. century.  

For the individual this means the loss of constant and traditional relationships on one hand 
and the intimization of the public sphere on the other hand. Institutions und the medias take 
over more and more functions of socialisation. The traditional view of the individual as 
subjectivity, which was formed during the period of Enligthenment, and can be summarized 
by the thought of autonomy, is relpaced by the ´Normal-Monade´, the lonely atom of 
Riesman´s crowd. The individual of the 20th. century is no more integrated into society 
through self-control and the strong Freudian Ego, but through direct connection to the needs 
of others and to the media with their models of life. 

This substantial change and its influence on literature is the object of this study. Modern 
narcissism, the disposition to voluntary integration into society and social rules appear in all 
texts, which are interpreted here. I am asking in this study, how these phenomena, which 
occur in civil intimacy, and are spreading over society are expierenced and discussed in 
modern literary texts. By comparing the texts to the traditional literary concept of Goethe's 
'Bildungsroman' and its substantial understanding of individuality I will show the results of 
the historical and social change during the hundred years of literature from Goethe to Freud 
and further. I also show that Goethe himself reflects the phenomenon of narcissism. 

In short it can be said for the time between 1900 and 1950, that the traditional civil 
individual as author reflects once its own determination through strategies and technologies 
of socialisation, which make the single human being useful for the civil society, and second 
its negation through a new form of society, which can be called the mass-society or the 
society of late-capitalism, in which the well-disciplined civil individual no longer is needed. 
On one side, the interpreted texts reflect the dialectic of the civil individual, which tries, 
according to the tradition of the Enlightenment, to find the way to autonomy, on the other 
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side, they clearly point out the negation of individuality and the loss of the principles of 
Enlightenment within the society of the 20th. century. 

 
The texts I have interpreted reflect these changes in many ways. It can be said, that the 

narrator of the Freudian case-studies tries to manipulate his patients so that his studies show 
a modern manipulative leader in action and also reflect the impotence of bourgeois culture, 
to which the narrator actually belongs. The resistance of his patients and World War One 
finally lead him to therapeutical resignation - he becomes a pure theorist, which also means, 
that the representative of the Enlightenment he sees in himself is forced to renounce his 
practical work to change and improve social life and society. 

 
Kafka's "Der Verschollene" shows the satirically extrapolated world of 'America', into 

which the young hero is thrown. The 'American' economy is full of intimate relations, which 
characterizes the typical 'kafkaesk' arbitrariness of institutions and the world of work as 
resulat of the intimate structures of power. The family and the office are both shaped by 
intimate and legal structures of power, which lead to arbitrariness and to a loss of security 
and rationality. The novel also restages the socialisation of its hero and points out, how in 
modern mass society the individual becomes obsolete and is reduced to a part of the social 
system. Kafka's final chapter 'The Theatre of Oklahama' is then a reflection about a utopian 
solution of the problems of the mass society with totalitarian and utopian elements. By that it 
announces the big historical problem of the 20th. century already before the Great War: 
Totalitarism. 

 
Hermann Broch's "Die Schlafwandler" draws up the historical changes leading to the 

economy dominated mass society by introducing three significant characters: the German 
officer of the Second Empire, the petty bourgeois inhabiting the modern big city, and the 
modern employee and tradesman, which is characterized by the loss of values and morals. 
Broch gives the genesis of his character and shows him successfully superseding his 
predecessors, while the narrator, a typical bourgeois of culture, tries to preserve his idealistic 
worldview by working out a philosophical theory of history, to which the narrative parts of 
the novel are examples. The wish to find new values finally leads the narrator to a longing 
for a good leader, who will bring order and values to the economical chaos of the after-war 
period. 

 
Elias Canetti's "Die Blendung" shows the End of Enlightenment personified in the scholar 

Peter Kien and his replacement by his brother Georg Kien, a charismatic leader and 
psychologist. Both characters have a significant biography and their story is completed by 
many reflections about the modern individual, also personified in a multitude of other 
characters. The capitalist society leads to the capitalization of the whole society and all 
relationships between human beings. The fierce struggle for life shown in "Die Blendung" 
becomes finally an object of satire, because it is taking humanism from all types of human 
beings, including the representative of humanism and Enlightenment himself. 

 
Finally George Orwell's dystopic novel "1984" reflects the situation of humanism after 

two world wars and in the era of totalitarianism. Against the majority of interpretations, I 
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consider "1984" as a satire with a hopeful and didactic perspective about the totalitarian 
elements in mass society, which are considered to be the result of a failure in the humanistic 
concept. Idealism has to be replaced by a materialistic and humanistic worldview, which has 
to accept the animal nature of the individual man without leading to the worship of power 
within the struggle for life - thus modern cynicism and totalitarism can be both avoided. The 
explicit theories of power in the novel are product of O'Brien, the representative of the 
totalitarian state, and are deconstructed by the narrative structure of the text. In addition to 
that, Winston Smith´s lover Julia is considered as representative of modern American 
hedonism and sexual revolution. The novel portrays a changing point in history by 
defamiliarization of the historical situation of 1948, the date, when it was written: 
Totalitarism, American Hedonism and Humanism are ways, which the historic process may 
take and have to be reflected. 
 
All the interpreted texts fit in the tradition of Enlightenment, which they try to protect 

from decline. In this context they spot the ´end of ideologies´ decades before it is discussed. 
They all refuse to surrender to the meaninglessness of history and life and demand collective 
reflection, discussion and reform of the ideas of the Enligthenment. 

Discussing contemporary life and society, their intention is satirical - with the exeption of 
Freud of course. Satire shows to the readers power and social control as cruel and inhuman 
by the defamiliarization of the narrated world. The modern human being is an individual 
which has to defend itself against its dissolution. It is threatened by the struggle for life, 
which makes it impossible to trust the other, and by his own subconscious. It´s world and 
thinking appears grotesque and the whole world seems to be mad. The ´kafkaesque´ way of 
describing institutions, which are familiar to the readers is a good example for this, because it 
infiltrates the common sense view on them with disconcerting elements, which are connected 
to a threatening social change, that will lead to the disappearence of the individual. By doing 
so, Kafka and his collegues insist on the demand for autonomy and freedom of control. 

All interpreted texts - with the exeption of Kafka - have intellectuals as main characters. 
Herman Broch´s narrator Betrand, Canetti´s Peter Kien, Orwell´s Winston Smith and the 
narrator of the Freudian case-studies are civil scholars. Their existence and their piont of 
view are precarious, because theoretical reasoning has no function in society any more and is 
totally powerless. Following Max Horkheimer´s destinction between theoretical and 
instrumental reasoning, these characters try in vain to defend theoretical reasoning against 
the overwhelming power of instumental reasoning as servant of the status quo. Being a part 
of the modern society, the modern intellectual is also produced by it and can not get rid of 
this determination. So the point of view of the intellectual is insufficient, and he has to reflect 
it for continuing his claim to being the representative of truth. Only by doing so, he can keep 
on with producing useful knowledge, now a new form of knowledge, self-reflective, aware of 
the possibility of getting dogmatic, but nevertheless with the claim for truth. 

 
That is, why some of the texts include their narrators as acting characters, so as Freud´s, 

Orwell´s and Borch´s do. This shows the involvement of the narrator into the narrated world. 
Formally this is done by a narrative frame, which is common in the ´Novelle´ of the 19th. 
century. Freud´s case-studies for example show a narrating Ego as the personification of the 
psychoanalytic, which remembers the treatments of his patients and writes them down for his 
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medical fellows. In the case of women, these treatments fail, and he nevertheless gives his 
stories happy endings, which are connected to the correspondence of his psychoanalytic 
theory with reality: the healing of the patient proves the truth of the psychoanalytic theory 
like an experiment. And in doing so, it replaces the patient´s former estrangement within his 
or her family by the estrangement, which is generated by a dictated biography like the 
Oedipus-Complex. The narrator being interested in a scientific career finally loses his claim 
to find psychological truth. On a subtext level, Freud´s case-studies show the psychoanalytic 
treatment as dogmatic and corrupted because of the private interests of the therapist himself. 

In Orwell´s "1984" we have also a narrative frame, which consists of the ´Appendix on 
Newspeak´ at the end of the novell and of the narrator in the main part of the novel itself. It 
can be shown, that this narrator does not belong to the world of the year 1984 and has the 
every-day knowledge of the reader in the year 1948 at his disposal, which is totaly out of 
reach in the year 1984. This outside viewpoint is competed by the ´Appendix on Newspeak´, 
an essay not only of linguistic interest, which is written from a point of view after the end of 
the totalitarian state, the language of which it is describing. It can be dated to the years 2020 
and later, a period, in which the party regime is destroyed and humanism, science and 
literature are restored. While Winston Smith is failing in the action within the narration, the 
narrative structure shows the victory of his values and so deconstructs the theory of power as 
eternal sadistic rule, O´Brien tells to Winston. Its victory over Winston is only temporary. 

The hero of "1984" is always watched from the outside by the narrator and the reader in an 
experimental situation, being confronted as a humanist with the negation of humanism. The 
reader of the novel notices Winston´s wide outspread perspective to the world of the year 
1984 as limited. For example Winston takes a lot of joy out of his work in the ´Ministry of 
Truth´, which consists of the forgery of historic documents according to party interests. On 
the other hand historical research is his crime against the party and its laws and he acts as a 
historical and biographical researcher, who wants to find continuity in his life and the 
historic process. Winston wants to narrate himself but he is narrated by O´Brien using toture. 
Narration and its influence on the human being is very important for the understanding of the 
novel, and finally it gives the reader an impression, what continuity means in the 20th. 
century: the ability of the individual, to narrate itself and to resist against powers, which try 
to narrte it. Submission under power is being narrated, and submission becomes deeper by 
the fragmentation of biohraphy and history. 

As a conclusion it can be said, that the narrator of the Freudian case-studies forces his 
patients to narrate themselves according to his own interests like O´Brien in "1984" does to 
Winston. The resistance of his patients, which is an important part of the stories, is formed 
by the patients´ will to narrate themselves without any regulations and instructions. The 
problem, the Freudian narrator faces in his stories, is that his theory regards the healing of 
neurosis as remembering and retelling of biography with the aim of producing continuity, 
where it once was destroyed by the circumstances of life. But the narrator himself denies his 
patients their own continuity in giving them the instruction to retell themselves according to 
psychoanalytic theory. 

 
Overlooking the texts, there are two groups, in which they can be devided. The first 

consists of the older authors born until 1890: Sigmund Freud, Hermann Broch and Franz 
Kafka. Here we find extrem uncertainty as far as values and humanism are concerned. The 
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experience and discovery of the unconscious, the determination of the individual by his 
´milieu´ and his animal nature and finally the historic experience of the Great War destructed 
their belief in humanity and the progress of mankind. This is why these texts show humanism 
as a failure and as too weak to change the bad nature of man. The principles of 
Enlightenment are casted in doubt and the authors resignate and renounce moral and ethics. 
So we find the open texts of Franz Kafka with their endless search for an unattainable law. 
We have the therapeutical resignation of Sigmund Freud and the deconstructed idealist 
philosopher, which is the narrator of Hermann Boch´s "Die Schlafwandler". 

But the three authors share and insist on their accusation of inhumanity in society and 
culture. The ´kafkaesk´ world, the resignation of Freud´s narrator, and the gotesque 
economical career of Huguenau show this. Open texts written in early modernism are not 
texts, which have no moral at all. They just say, that contemporary moral and understanding 
of individuality is insufficient, because it can not cope with the Great War, with the technical 
progress and with the modern society itself. 

They have also in common the same viewpoint upon the lower classes, which are seen 
from the outside. The wealthy patients of Sigmund Freud don´t need to struggle for their 
everyday-life and can focus on their sexual problems. The fear of Kafkas heroes to fall down 
to the lower classes and into the indistinguishable masses of men prevent them from any 
political or sociological thought, so that they drown in the struggle of life in trying not to be 
on the decline to the bottom of society. And finally, Broch´s narrator Bertrand is a bourgeois 
philosopher, who is afraid of the modern masses too and deeply fears revolution itself. Thus 
fear of the masses and the poor leads to an idealistic point of view, which is deconstructed by 
experience at the same time. If god is dead and culture does not lead to good, if man is ruled 
by his animal nature and if there is no solidarity with all men, there can only be resignation 
and human nature seems to be bad: power becomes the substance of life, and knowledge, 
literature and humanism have to disappear - so the end of ideologies is the end of 
Enlightenment and the tradition of the western world too. 

 
The second group consists of Elias Canetti and George Orwell, both being born around 

1900. Having expierienced the same threatening historical events, the younger authors do not 
resignate. Their work is instead characterized by a satirical tone, which includes a strong 
moral and ethical position. They both broaden the horizon of humanistic thinking and values 
by integrating materialist thought into the former idealistic tradition of humanism. 
Physiological needs and the animal nature of man have to be taken into consideration without 
giving up the demands for freedom of rule and the changing of society to a better and more 
just one. The brutalities in human relationships and in history are not unavoidable and not 
following the laws of nature. Even if man is an animal with animal needs, he has as ´homo 
sapiens´ no reason to live only an animal life. For Canetti, the unavoidable use of power and 
violence has nevertheless to be banned by ethics and morality to become less and less 
influential in history and everyday-life. This is, what makes man human and distinguishes 
him from the animal. A life, led only by animal needs, can only be seen as grotesque and is 
the object of Canetti´s satire in "Die Blendung". 

Orwell finally gives a reason for the atrocities in history: the man as man´s wolf  is not a 
product of nature, but a product of power as it dominates his life. Shortage of food and 
goods, the refusal of basic bodily needs together with social unequality are the reasons for the 
evil in history. By composing a willful philosophy of power, in which man is only a cruel 
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animal, the mighty declare their ruling as unavoidable and everlasting and try to cut the 
change in history, by neglecting and destroying man´s will, to be more than an animal 
struggling for its survival. 

Orwell and Canetti come to empathy with the poor and the lower classes by the 
integration of materialistic thought into humanism. They do not share the traditional fear of 
the masses, as their predecessors do. Orwell´s picture of everyday´s struggle as a product of 
shortage and cynical government by intellecuals, who have lost the ideas und visions of 
Enlightenment leads to a reduction of pessimism, because it declares resignation and 
cynicism as roots of bad and cruel regimes. Canetti, holding the same point of view, finally 
writes in "Masse und Macht" a theory, following the effects of power through history and 
everyday life. This theory, showing a clear satirical tone, compares man to the carnivorous 
animal and power to eating and digestion. Acting like that, modern man digesting man by 
institutions, can not be called human at all and is ruled by his subconscoius - the primal 
history. Canetti´s big historical and mythological study "Masse und Macht" draws up the 
demand for further fighting agianst man´s tendency to stay an animal in a sublimated 
carnivorous animal-society. 

So we find a restoration of ethical ambitions by the younger authors which comes along 
with the demand for a new and broadend moral system of values, that integrates the animal 
nature of man without declaring man an animal which can be treated as such. 

 
By showing the world of the 20th. century as a world in change, by portraying a 

defamiliarized picture of everyday life as struggle for survival in which even family, the last 
refuge of tradition and love, is a place of rule and manipulation, the interpreted texts have a 
deep critical impact. They show the loss of tradition and the disintegration of society as a 
result of the deep-structure of society: the integrating power of capitalization and the ascent 
of economy don´t need any values, because economic success comes with the loss of 
tradition and relationships. Ruling all places and moments in life, capitalization reproduces 
the inhumanities of tradition and the feudal system, aginst which it once fighted, and the 
civilian is finally extinguished by his own society. 

 
In the beginning of the 21th. century the texts of Freud, Kafka, Broch, Canetti and Orwell 

seem to be full of reflections and foresights. In my point of view, they keep to the traditions 
of Enlightenment and the western world, trying to draw a picture of the whole, and also 
trying to seperate the positive in western tradition and culture - as the ideas of freedom and 
equality - from their negative and threatening tendencies - the overwhelming power of 
ecomomic rule which is the heir to the inhuman feudal structure. Doing this, these texts 
anticipate many ideas of modern philosophy, like the culture industry of 
Adorno/Horkheimer, the ´instrumentelle Vernunft´, the narcissism of the modern individual 
and the dispositive of power of Michel Foucault. But even if they see almost no way in 
changing such a powerful historical process, they consider it to be a wrong way, and they do 
this without total resignation and without surrendering to history, which they see as a product 
of man itself. What ever goes wrong can and should be changed, because it is man-made and 
not nature. It is this demand which makes the difference between them and the later 
philosophies like poststructuralism, which deal with the same problems and the same 
situation while blindly accepting them. And this is a good reason for reading these texts once 
again.
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I THEORIE: Künstler und Soldaten 
 

1. Kapitel: Theoretische Grundlegung - Macht und Intimität 
 

„Militärische Disziplin verlangt bedingungslose Unterordnung; und der Oberbefehlshaber 
einer wohlkoordinierten Armee - nicht der feudalen Heere - herrscht in seinem Befehls-
bereich absolut. In einem demokratischen Land bleibt er jedoch den Bürgern, die die Re-
gierung kontrollieren, verantwortlich. Der Unterschied tritt klar zutage in General Ei-
senhowers Urteil über die sowjetische Methode, die ungesicherte Infanterie über ein Mi-
nenfeld vorrücken zu lassen. Marschall Schukow gab seinem amerikanischen Kollegen die 
‘sachliche’ Erklärung: ‘Wenn wir auf ein Minenfeld stoßen, greift unsere Infanterie an, als 
ob es nicht da wäre. Die Verluste, die wir durch die Minen erleiden, setzen wir den Verlus-
ten gleich, die wir durch Maschinengewehre und Artillerie erlitten hätten, wenn die Deut-
schen den Kampfraum mit starken Truppeneinheiten anstatt mit Minenfeldern verteidigt 
hätten.’ Eisenhower bemerkt trocken: ‘Ich konnte mir gut vorstellen, was die Leute in un-
seren Truppenteilen sagen würden, falls wir versucht hätten, solch eine Methode in unsere 
taktischen Grundsätze aufzunehmen.’“1) 

In dieser Anekdote, die Karl Wittvogel in seinem bekannten Werk „Die orientalische 
Despotie“ aus Eisenhowers Memoiren zitiert, treffen zwei militärische Strategien aufeinan-
der, die sich von einem psychologischen Unterschied herleiten. Demnach haben russische 
Soldaten eine andere psychische Grunddisposition als US-amerikanische, und das jeweilige 
Militär trägt dem Rechnung, indem es seinen Führungsstil an die psychische Struktur der 
Soldaten anpaßt, die es trotz allem Drill letztlich nicht verändern kann: es muß sie akzeptie-
ren. Das taktische Vorgehen im Krieg richtet sich nach der jeweiligen psychischen Grund-
disposition der Soldaten. 

Der wesentliche Unterschied zwischen den beiden Taktiken liegt in dem Wert, den ein in-
dividuelles Leben besitzt, genauer: in dem Wert, den die betreffenden Soldaten ihrem Leben 
selber geben, und den sie selbst einzufordern bereit sind. Entsprechend löst die militärische 
Taktik das Problem Minenfeld: die einen lassen wie auf einen menschlichen Gegner drauf-
losstürmen, während die anderen den Fall von direkter Feindeinwirkung unterscheiden. Der 
US-amerikanische Militärdiskurs sieht für Minenfelder eine technische Beseitigung vor: es 
wird mit Spezialgerät geräumt und möglichst ohne Verluste. Zu dieser Differenzierung, 
Technik zum Schutze der individuellen Menschenleben einzusetzen, wo dies möglich ist, 
sieht sich die sowjetische Führung nicht genötigt. Es ist zu vermuten, daß der Einsatz le-
bender Minensuchgeräte billiger und verfügbarer ist. Eine andere Frage ist, warum die einen 
ihren Einsatz als lebende Minensuchgeräte ‘akzeptieren’ und die anderen nicht. 

Die Anekdote läßt sich durch den Gegensatz von Individuum und Kollektiv, von Teil und 
Ganzem, von Besonderem und Allgemeinen reformulieren. Dieser Gegensatz beschäftigt das 
abendländische Denken seit Jahrhunderten: einzelne leibliche Individualitäten bilden die 
Grundlage der Gesellschaft, und ihre Integration zum Gesellschaftsganzen ist ein zentrales 
Problem von Gesellschaft. Weil sie das Extrembeispiel Militär und ‘Heldentod’2) anspricht, 
verleiht die Anekdote dem Konflikt eine materielle Realität. Das Thema von Eisenhower und 
                                                 

1)Karl A. Wittvogel: Die orientalische Despotie, Köln und Berlin, 1962. S. 187f. "sachlich" von Wittvogel in 
Anführungszeichen gesetzt. 

2)Natürlich ist 'Heldentod' eine historische Kategorie. Ich verwende sie hier, weil sie den Sachverhalt 'Tod für das 
Allgemeine in einer Gesellschaft' aus heutiger Sicht noch gut zu fassen vermag - auch wenn sich ihre Wertung 
in der Gesellschaft bereits verschoben hat. 
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Schukow läßt sich eindeutiger formulieren: wie werden einzelne Soldaten zum Ganzen eines 
Heeres integriert? Und wie werden aus biologischen Individualiäten einzelne Soldaten, die 
integrierbar sind? 

Wenn der Marschall und der General miteinander ihre Taktiken besprechen, so treffen 
nach Wittvogel zwei grundverschiedene Gesellschaftstypen aufeinander, denn der sowjeti-
sche Stratege setzt, wie sein Gesellschaftssystem, das als Beispiel für eine „orientalische 
Despotie“ herhalten soll, den individuellen Menschen so geringwertig an, daß er ihn zum 
Minenräumen benutzen kann: ein Soldatenleben ist weniger wert als eine Tretmine. Das be-
rührt auch kollektive Phantasien: UdSSR/Kommunismus und USA/Kapitalismus (50er-
Jahre); Europa und Asien (20er bis 40er-Jahre), beides Bilder, die den politischen Diskurs 
der jeweiligen Zeit entscheidend geprägt haben: die ‘asiatische Masse’ und das ‘individuelle 
Europa’3). 

Die totale Macht achtet die ihr unterworfenen Individuen nicht oder nur wenig, das Ganze 
verfügt beliebig über seine Teile, die ohne das Ganze nichts sind. Umgekehrt ist das Ganze 
nichts ohne seine Teile, das weiß der amerikanische General. Daß amerikanische Soldaten 
auf „Omaha-Beach“ dennoch bei Himmelfahrtskommandos geopfert werden, widerspricht 
dem nicht, weil das Ganze auf seine Teile soweit Rücksicht nimmt, daß es ihrer Konstitution 
Rechnung trägt: der General muß die bürgerlichen Ideen und die Tradition der Aufklärung in 
seine Legitimation einbauen, allzu offensichtlicher Menschenverschleiß desavouiert den mo-
ralischen Anspruch, besser zu sein als der Gegner. Dieses Problem hat der Marschall nicht, 
weil seine erst vor wenigen Generationen aus der Leibeigenschaft entlassenen, an Armut und 
Unterdrückung noch gewöhnten Bauern solche Ideen in geringerem Ausmaß besitzen. 

Für eine Erörterung von Machttheorien ist Wittvogels Beispiel instruktiv, denn es ver-
knüpft anschaulich eine ‘große’ politische (hier militärische, taktische) mit einer individuel-
len, psychologischen Perspektive. Der im westlichen Kulturkreis sozialisierte Leser dürfte 
sich beim Lesen fragen, warum die sowjetischen Soldaten ins Minenfeld laufen. Daß die 
Soldaten Eisenhowers zwar nicht in Minenfelder, aber ebenso in feindliches MG-Feuer 
stürmten wie die sowjetischen, betrachtete Eisenhower als Selbstverständlichkeit. Es gibt 
über Wittvogels Theorien hinweg Gemeinsamkeiten zwischen der orientalischen Despotie 
und dem demokratischen Amerika. 

 
An dieser Stelle sollen nun Machtkonzepte entwickelt werden, die in den Textanalysen 

das Gerüst für die Reformulierungen liefern. Sie werden kurz zusammengefaßt und so anein-
andergefügt, daß sie sich ergänzen. Auf Probleme, die sich dabei ergeben, wird eingegangen 
ohne die Gültigkeit einer philosophischen Fachuntersuchung zu beanspruchen: mir geht es in 
erster Linie darum, ein Handwerkszeug für die Textuntersuchung zu entwickeln. Ziel der 
Ausführungen ist es, zu einem Verständnis von Macht zu gelangen, das es ermöglicht, Sozia-
lisation im intimen Raum mit politisch-sozialen Strukturen in einen Zusammenhang zu brin-
gen. 

                                                 
3)Wittvogels (1962) Studien stehen in diesem Zusammenhang, da es ihm als Marxisten letztendlich um die Frage 

geht, warum aus der Oktoberrevolution ein totalitärer Staat hervorging. Seine zentrale These ist, daß der starke 
Anteil der asiatischen Produktionsweise in der russischen Tradition dafür verantwortlich ist - zusammen mit der 
zum Teil bewußten Verdrängung dieser Tatsache durch die Revolutionsführung. Wittvogel will ähnlich wie 
George Orwell den Fehler finden, der aus der sozialistischen Bewegung brutale Unterdrückung werden ließ. 
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Meine Arbeit schließt sich dabei der Kritischen Theorie an, nimmt aber an einigen ent-
scheidenden Stellen ergänzende Erweiterungen vor. Ich vermute außerdem, daß es im Au-
genblick keinen Denkansatz gibt, der sich eines gelungenen Verständnisses der modernen 
Gesellschaft und ihrer Entwicklung rühmen könnte. Erzähltexte wie die von Sigmund Freud, 
Hermann Broch und George Orwell, die diesem Projekt gewidmet sind, sind daher heute 
durch theoretische Reformulierung noch nicht gänzlich einzuholen. Gerade das macht jedoch 
die Faszination aus, die sie auf mich ausüben: in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts waren 
Autoren mit dem Projekt Welterfassung beschäftigt, ohne vor ihm und seiner Problematik zu 
resignieren. Ich halte ihre Texte aus diesem Grund auch heute noch für aktuell und in ihrer 
Intention für keineswegs überholt. Darauf zu beharren, daß die Frage nach der Geschichte 
weiter gestellt wird, mag natürlich letztlich eine persönliche Wahl sein. 

 
 

1. Die „Dialektik der Aufklärung“ 
 
Entstanden um 1944 rührt die „Dialektik der Aufklärung“ aus der Konfrontation ihrer Au-

toren Theodor W. Adorno und Max Horkheimer mit den Herrschaftssystemen des euro-
päischen Faschismus und des amerikanischen Kapitalismus her. Die Dominanz faschistischer 
Macht in Europa und die Ubiquität technischer Herrschaft in den USA widersprechen den 
Zielen der Aufklärung: verwirklichter Humanität und der Freiheit des Menschen von aber-
gläubischer Furcht und von Herrschaft; und dennoch sind beide Systeme Folgeerscheinungen 
der Aufklärung. Adorno und Horkheimer versuchen auf die Frage, wie aus den hohen Zielen 
der Aufklärer die Verheerungen des Zweiten Weltkriegs und der soziale Stillstand unter dem 
amerikanischen Monopolkapitalismus resultieren konnten, eine Antwort zu geben. 

Demnach fällt die Aufklärung wieder in den Mythos zurück, gegen den sie sich ursprüng-
lich wendet, wenn die Vernunft vor ihrer Selbsterkenntnis Halt macht. Aus der Rationalität 
als Mittel zum Erreichen aufklärerischer Ziele, wie der Emanzipation und Organisation des 
Gemeinwesens gemäß den Bedürfnissen seiner Bürger, wird, gehen diese Ziele verloren, 
reiner Selbstzweck, und das der Vernunft inhärente Herrschaftsmoment gewinnt die Ober-
hand. Die Vernunft erhebt sich zum Absoluten, wird zu reiner Beherrschung und ersetzt den 
Naturzwang, statt ihn abzuwenden. 

In einem historischen Rückblick bis in die Vorgeschichte hinein stellen die Autoren das 
Gegensatzpaar Mythos, den mimetischen Umgang mit übermächtiger Natur (Angstabbau 
durch Angleichung an die Angstursache), und Aufklärung, (den instrumentellen Umgang mit 
Natur), einander gegenüber. Nur die Aufklärung bringt die Emanzipation vom Naturzwang, 
dem Aufklärer ist Mimesis verboten, um sich durch die Beherrschung der Natur, indem diese 
zum Objekt wird, selbst zum Subjekt zu erheben. Im berühmten Kapitel über Odysseus wird 
dieser als „prototypischer Bürger“4) bezeichnet. Er bietet das Paradebeispiel für den aufge-
klärten Menschen, und die „Odyssee“ wird zur Urgeschichte der modernen Subjektivität. 

Die individuelle Voraussetzung für die Naturbeherrschung ist das bürgerliche Ich, das der 
Beherrschung der eigenen Natur entspringt. Das Naturwesen Mensch erlernt die Selbstbe-
herrschung in der Kindheit, die Geschichte des Kollektivs ist die der Herausbildung der Fä-

                                                 
4)Theodor W. Adorno/Max Horkheimer: Dialektik der Aufklärung, Frankfurt am Main 1984, [Amsterdam 1947]. 

Zitiert als DA, Seitenzahl. S. 68. 
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higkeit zur Selbstbeherrschung5). Das Ich ist Produkt der individuellen Sozialisation und Er-
gebnis des geschichtlichen Kampfes des Menschen mit der ihm gleichgültig gegenüberste-
henden Natur: die Härte des Naturzwanges setzt sich in der Härte der im Sozialisationspro-
zeß erfahrenen Zwänge fort. In der Mimesis dagegen versucht der Mensch durch 
Angleichung an die Natur die Angst vor ihrer Übermacht abzubauen, er steht ihr nicht länger 
gegenüber, sondern wird Teil von ihr, der Konflikt und die Gefahr sind verschwunden. 

In der Aufklärung treten Natur und Vernunft auseinander und geraten in Widerspruch. Die 
Natur wird vom Verstand unterworfen, Affekt und Trieb werden im Individuum verdrängt, 
werden zum Unbewußten, dem bedrohlichen Anderen, das den Aufgeklärten aus seiner eige-
nen Tiefe heraus verfolgt. Wissen wird zum Beherrschungswissen von Natur und Menschen, 
zur Herrschaftstechnik: „Das Wissen, das Macht ist, kennt keine Schranken, weder in der 
Versklavung der Kreatur noch in der Willfährigkeit gegen die Herren der Welt.“(DA, 8) Die 
„Welt als Beute“6). Es ergibt sich die scheinbar gereinigte „instrumentelle Vernunft“, die 
wertfreies Wissen zu erkennen meint: „Technik ist das Wesen dieses Wissens. Es zielt nicht 
auf Begriffe, nicht auf das Glück der Einsicht, sondern auf Methode, Ausnutzung der Arbeit 
anderer, Kapital.“(DA, 8) Das philosophierende, über die Situation und die Interessen der 
Menschen reflektierende Denken reduziert sich im historischen Prozeß zum naturwissen-
schaftlichen Forschen, denn es bleibt in seiner historischen Genese und in seiner gesell-
schaftlichen Bedeutung eng an den Kapitalismus angeschlossen. Der Status quo, innerhalb 
dessen die instrumentelle Vernunft operiert, ist ihre unhinterfragte Rahmenbedingung, an die 
sie nicht heranreichen kann. Auf diese Weise wird die Vernunft zur Dienerin der Herrschaft, 
und zuletzt, im 20. Jahrhundert, die Herrschaft: „Technische Rationalität heute ist die Ratio-
nalität der Herrschaft selbst.“(DA, 109) Aus dem Bestreben, den Naturzwang vom Menschen 
abzuwenden, wird der Sozialzwang, die Gesellschaft erhebt sich zur zweiten Natur, der der 
Mensch in der Moderne ebenso hilflos gegenübersteht, wie der vorgeschichtliche Mensch 
einst der Natur ohnmächtig gegenübergestanden hat. Die Aufklärung ist zum Mythos gewor-
den, denn der Übermacht der sozialen Welt als zweiter Natur kann der Mensch sich nur da-
durch ‘erwehren’, daß er sich ihr bedingungslos anpaßt. Im mimetischen Angleichen an die 
soziale Notwendigkeit wiederholt er die mythische Kulturstufe gegenüber der Zivilisation. 
Die Instrumentelle Vernunft vermag aus ihrer Beschränktheit heraus angesichts der Ohn-
macht des einzelnen diesem nur das zu raten, was das aufklärerische Prinzip im Grunde zu-
tiefst verletzt: die Mimesis an das Bestehende, wodurch der individuelle Mensch zwar der 
Bedrohung durch das allgewaltige Soziale entgeht, der irrationalen kollektiven Eigendyna-
mik seiner zweiten Natur aber hilflos ausgeliefert bleibt: die großen Katastrophen des 20. 
Jahrhunderts sind menschengemacht, und alle Naturkatastrophen verblassen vor ihnen. 
 
Der bürgerliche Kapitalismus, der sich im 19. Jahrhundert etabliert hat, erfährt im 20. 

Jahrhundert seine ‘Perfektionierung’ entweder im amerikanischen Monopolkapitalismus, in 
dem die Herrschaft als Produktion auftritt, oder im faschistischen Staat, in dem  „[...] die 
Herrschaft zu sich selbst gekommen ist, [...].“(DA, 107) Diese beiden Entwicklungsstränge 
beenden die Epoche des bürgerlichen Liberalismus mit seinem Freiraum für den patriarcha-

                                                 
5)Die Geschichte der Selbstbeherrschung ist die Geschichte der Zivilisation, der 'Zivilisationsprozeß', so wie er 

von Norbert Elias: Über den Prozeß der Zivilisation, Frankfurt am Main 1977, materialreich beschrieben wird. 
6)Vgl. Max Horkheimer: Kritik der instrumentellen Vernunft, Frankfurt am Main 1967. 
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len Kleinunternehmer, der die Grundlage der klassischen Ökonomien ausmacht, den Refu-
gien des Wissenschaftlers und Philosophen, oder auch den transzendent-utopischen Diskur-
sen, wie dem bürgerlichen Liebeskonzept, und der Familie als sozialisierender Instanz, die 
Reste von Kontingenz bewahrt und so Charaktervariationen zuläßt. Am Ende der bürgerli-
chen Geschichte ergibt sich die Ersetzung des Feudalismus durch das abstrakte Prinzip 
„Markt“: „Die Wohltat, daß der Markt nicht nach Geburt fragt, hat der Tauschende damit 
bezahlt, daß er seine von Geburt verliehenen Möglichkeiten von der Produktion der Waren, 
die man auf dem Markt kaufen kann, modellieren läßt.“(DA, 15) 

Mit dem Bürger wird auch die bürgerliche Subjektivität obsolet, das Individuum ist nur 
noch ein Hindernis für die weitere Entfaltung der Produktion in der „Massengesell-
schaft“(DA, 79). Die Monopolökonomie benötigt fungible, auf Leistung getrimmte Individu-
en, die sich möglichst reibungslos einfügen lassen und keine eigensinnigen Selbstverwirkli-
chungsbestrebungen mehr zeigen. Statt ‘mündig’ zu werden, bleibt dem Individuum nur, sich 
zum Maschinenteil zu machen. „Im Fortschritt der Industriegesellschaft, die doch das von ihr 
selbst gezeitigte Gesetz der Verelendung hinweggezaubert haben soll, wird nun der Begriff 
zuschanden, durch den das Ganze sich rechtfertigte: der Mensch als Person, als Träger der 
Vernunft.“(DA, 183) 

Die Kulturindustrie macht den Kern der neuen Herrschaftsstrategie aus, die über Bedürf-
nismanipulation läuft und die rohen Erziehungspraktiken des 19. Jahrhunderts sowie dessen 
Kunst- und Kulturbegriff gleichermaßen ersetzt: Erziehung, Subjektbildung, Kultur und 
Konsum fallen zusammen. Die Verdoppelung der Welt in den Produkten der Kulturindustrie, 
die gefiltert und bereinigt wiedergibt, was sie vorfindet, zerstört durch permanentes Einüben 
von ‘Realismus’ die Phantasie und Spontaneität der Menschen und gewährleistet lediglich 
Zerstreuung und Amusement. In ihrer überwältigenden Allgegenwart ist die Kulturindustrie 
eine Machtdemonstration und führt sozialkonforme Vorbilder vor: sie stellt ein gigantisches 
Erziehungsprojekt an der Masse dar, dessen Hauptzweck die Subjektbildung selbst ist. Indem 
eine hermetisch abgeschlossene Welt suggeriert wird, und jedes Produkt das Ganze wieder-
holt, wird die Realität zum Sinn erhoben, während ihr Sinn der Diskussion entzogen wird: 
„Die Sinne der Menschen vom Ausgang aus der Fabrik am Abend bis zur Ankunft bei der 
Stechuhr am nächsten Morgen mit den Siegeln des Arbeitstages zu besetzen, den sie den Tag 
über selbst unterhalten müssen, [...]“(DA, 118), ist ihr Zweck. 

Die Massenkultur führt über mediengesteuerte freiwillige Gleichschaltung der Individuen 
durch die „Reproduktion des Immergleichen“ zum „Ausschluß des Neuen“7). Hinter der un-
aufhörlichen Bewegung der Ökonomie ist der historische Stillstand verborgen, die beständige 
Zirkulation stellt das ‘Ende der Geschichte’ dar. Eine solche Herrschaft kann auf Gewalt 
verzichten, weil sie Abweichler weit effektiver durch Marginalisierung ruhigstellt, bedeutet 
Widerspruch keine Gefahr mehr. Die Gewalt der Strafe wird überflüssig, die Normierung der 
Individuen wirkt wesentlich besser und gleicht die einzelnen einander an: 

„Die Kulturindustrie hat den Menschen als Gattungswesen hämisch verwirklicht. Jeder ist 
nur noch, wodurch er jeden anderen ersetzen kann: fungibel, ein Exemplar. Er selbst, als 
Individuum, ist das absolut Ersetzbare, das reine Nichts, und eben das bekommt er zu spü-
ren, wenn er mit der Zeit der Ähnlichkeit verlustig geht.“(DA, 131) 

                                                 
7)Beides DA, 120. 
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Das ‘Ende des Menschen’ ist in diesem Denken das Ende des Subjekts der Naturbeherr-
schung, das Ende der bürgerlichen Individualität, mit der zusammen auch der entscheidungs-
fähige Machthaber verschwindet, und selbst die faschistischen Diktatoren sind „Projektionen 
des ohnmächtigen Ichs eines jeden Einzelnen“, „Funktionen ihres eigenen Reklameapparats“ 
ohne eigene Steuerungsfähigkeit8). Diese geht im historischen Prozeß verloren. 

Damit erhebt sich die Struktur der spätkapitalistischen Gesellschaft zum Subjekt der Ge-
schichte, das von allen Menschen Anpassung und Selbstnormierung einfordert. Die Individu-
en verfügen in der Moderne nur noch über eine „Pseudoindividualität“(DA, 139), die Plurali-
tät der modernen Gesellschaften ist für Adorno und Horkheimer ein Schein, sie sprechen von 
der „Ticketmentalität“ der Moderne: „Aber die Freiheit in der Wahl der Ideologie, die stets 
den wirtschaftlichen Zwang zurückstrahlt, erweist sich in allen Sparten als die Freiheit zum 
Immergleichen.“(DA, 150) Dem einzelnen bleibt lediglich die Wahl zwischen vorprogram-
mierten Lebensläufen, ‘Tickets’. Das Individuum des bürgerlichen Liberalismus wird durch 
ein dem System optimal angepaßtes, funktionales Massenatom ersetzt, eine „Monade“(DA, 
202). Die Monden, die statistisch erfaßt werden und gemäß den Regeln statistisch konstruier-
ter Normalität leben, sind über die Kulturindustrie kommunikativ gleichgeschaltet; je weni-
ger Bindungen zwischen ihnen bestehen, desto effektiver verläuft die Normalisierung. Die 
Autoren veranschaulichen dies im Bild des Automobilverkehrs, der die unberechenbarere 
kommunikative Sozialität des Eisenbahnverkehrs ersetzt. Das eigentliche Modell der atomi-
sierten Gesellschaft, das die „Dialektik der Aufklärung“ vorschlägt, ist jedoch das Gefängnis, 
in dem sich der Arbeitsprozeß materialisiert hat: 

„Es gibt keinen direkten Einfluß der Monaden aufeinander, die Regelung und Koordinie-
rung des Lebens erfolgt durch Gott, bzw. die Direktion. Die absolute Einsamkeit, die ge-
waltsame Rückverweisung auf das eigene Selbst, dessen ganzes Sein in der Bewältigung 
von Material besteht, im monotonen Rhythmus der Arbeit, umreißen als Schreckgespenst 
die Existenz des Menschen in der modernen Welt. [...] Der Mensch im Zuchthaus ist das 
virtuelle Bild des bürgerlichen Typus, zu dem er sich in der Wirklichkeit erst machen 
soll.“(DA, 202) 

Die Tiefenstruktur des bürgerlichen Menschen ist bereits das atomisierte Individuum, das 
im Arbeitsprozeß ganz aufgeht. Die Schale des Humanismus und der freiheitlichen Ideen ist 
abgefallen: 

„Die Isolierung, die man den Gefangenen einmal von außen antat, hat sich in Fleisch und 
Blut der Individuen inzwischen allgemein durchgesetzt. Ihre wohltrainierte Seele und ihr 
Glück ist öde wie die Gefängniszelle, deren die Machthaber schon entraten können, weil 
die gesamte Arbeitskraft der Nationen ihnen als Beute zugefallen ist. Die Freiheitsstrafe 
verblaßt vor der gesellschaftlichen Wirklichkeit.“(DA, 204f) 

Die reale Strafanstalt zeigt als Nacherziehungsort für die, bei denen die individuelle Sozi-
alisation mißlungen ist, die Struktur dieser Sozialisation in aller Deutlichkeit. Die Ablehnung 
und Ausgrenzung, die im Gefängnis inszeniert wird, entspricht nur der unbewußten Wut der 
Angepaßten auf ihre eigene Disziplinierung und die eigenen Entbehrungen9). Von daher se-
hen die Autoren die Analogie des spätkapitalistischen Systems mit dem Faschismus gegeben: 

                                                 
8)Beides DA, 211. 
9)Die Theorie des Ressentiments findet sich im Antisemitismus-Kapitel entwickelt (S. 151 ff). Auch hier wird als 

Ursache des Ressentiments die Endsubjektivierung der Menschen gesehen: "Die antisemitische Verhaltensweise 
wird in den Situationen ausgelöst, in denen verblendete, der Subjektivität beraubte Menschen als Subjekte los-
gelassen werden."(DA, 153) 
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„Denken, das an der Transaktion sich entfaltet hatte, als Resultat des Egoismus, der ver-
handeln mußte, wird vollends zum Planen der gewaltsamen Aneignung. Als reines Wesen 
des deutschen Fabrikanten trat der massenmörderische Faschist hervor, nicht länger vom 
Verbrecher anders unterschieden als durch die Macht.“(DA, 204) 

Der faschistische Staat entwickelt in Deutschland dort Gewalt, wo das spätkapitalistische 
System in den USA Manipulation als Herrschaftstechnik hervorbringt: im Nazideutschland 
greift die Entsubjektivierung massiv von außen durch Gewalt und von innen über Propagan-
da auf das Individuum zu, während in den USA die Bedürfnissteuerung rein von innen her 
die Individuen erfaßt hat und lenkt. 

In späteren Arbeiten konzentrieren sich die Autoren dann auf das den Faschismus histo-
risch überlebende System, den Spätkapitalismus. Die in der Dialektik der Aufklärung scharf 
und pointiert herausgestellte Analogie der beiden Systeme wird teilweise aufgebrochen, der 
Faschismus als Gipfel der Entmündigung, die in Gewalt umschlägt, bleibt jedoch Bezugs-
punkt aller Arbeiten der kritischen Theorie, und die Fragen nach der Position des Indivi-
duums in der modernen Gesellschaft führen immer wieder auf seine Entleerung durch die 
Kulturindustrie zurück, die in einem solchen Zusammenhang ihre totalitären Züge offenbart. 
 
Was Adorno und Horkheimer in der „Dialektik der Aufklärung“ entfalten, ist die Be-

schreibung der frühen Kulturindustrie, des Medienkomplexes in den USA, der 1944 erst in 
der Ausbreitung begriffen ist und die Menschen an sich gewöhnen muß. Das Überwiegen der 
Deutungen, die auf einen Erziehungsprozeß hinweisen, ist so zu verstehen: die medienge-
lenkte Bedürfnisproduktion und Befriedigung ist 1944 noch nicht habitualisiert, Werbung, 
Film und Fernsehen haben noch den Charakter des Neuen, und werden erst nach und nach 
vollständig der Kulturindustrie unterworfen. 

Dieser Argumentation folgend ist meine These ist die, daß die Kulturindustrie in moder-
nen Gesellschaften dazu dient, individuelle Autonomie zu verhindern. Die technologische 
Entwicklung der Menschheit hat im 20. Jahrhundert einen Stand erreicht, der sie befähigt, die 
Härte des Lebens für alle zu mildern und die Menschen vom permanenten Zwang zur Arbeit 
und von materieller Not zu befreien. Das setzt Kapazitäten frei, die zuvor im Arbeitsprozeß 
gebunden gewesen sind: durch den technischen Fortschritt fällt Überlebensdruck vom ein-
zelnen weg, und so wäre eigentlich mehr Autonomie möglich. Herrschaft, die fortbestehen 
will, muß dagegen erreichen, daß solche freiwerdenden Kapazitäten an den Gesellschaftspro-
zeß als Beherrschung rückgebunden werden können. Aus diesem Grunde begleiten den tech-
nischen Fortschritt Technologien, die Autonomie verhindern, indem sie neu entstehende 
Freiräume fast sofort wieder effektiv aufsaugen: „Je mehr die Menschheit in der Lage ist,das 
freie Dasein aller zu verwirklichen, desto mehr Nationalismus und Kult der Arbeit gibt 
es.“10). Nur so kann die Kontinuität von Herrschaft gewahrt werden: im 18. Jahrhundert war 
die Kulturindustrie überflüssig, heute ist sie ‘unumgänglich’. 
 
In seiner Studie zu Adorno betont Hauke Brunkhorst den Anschluß der Autoren der „Dia-

lektik der Aufklärung“ an die Tradition des 18. Jahrhunderts11). Er weist einerseits die Nähe 
zu Kant nach, andererseits die zur christlich-jüdischen Tradition. Kant will, so Brunkhorst, 
der Aufklärung die Glaubensdogmen nehmen. Es geht darum, den Wahrheitsanspruch der 
                                                 

10)Horkheimer (1967), S. 145. 
11)Vgl. Hauke Brunkhorst: Theodor W. Adorno, München 1990. 
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Religionen durch Säkularisierung einzulösen, das ‘Paradies auf Erden’ ist das Ziel; es gilt, 
die Menschheit vom realen Übel zu befreien gilt. Die Moderne versteht sich in der Tradition 
der Aufklärung als materialistisch und kritisch: ungerechtes Leid soll durch die Solidarität 
aller endlichen Wesen beseitigt werden. Dieser Anspruch der Vernunft gilt absolut gegen je-
den Herrschaftsanspruch, der immer zu prüfen ist. Ziel ist die Mündigkeit aller. Von daher ist 
Vernunft, die einer Herrschaft dient und diesen Anspruch zurücknimmt, immer subaltern. 
Die Werte des Christentums und Judentums entfalten ihre historische Sprengkraft erst, indem 
sie aus der absoluten Transzendenz in eine immanente Transzendenz hineingenommen wer-
den. Es ist diese Tradition, mit der die Aufklärung bricht, wenn sie zum Mythos wird. 

 
 

2. Ergänzung I: Michel Foucault - die Genese des bürgerlichen Menschen aus der 
Diszplin 
 
Am Beginn einer Untersuchung der Auswirkungen von Macht steht Friedrich Nietzsche, 

dessen berühmtes Zitat über das Gedächtnis sich in vielen Werken zum Thema Macht findet: 

„’Wie macht man dem Menschen-Thiere ein Gedächtniss? Wie prägt man diesem theils 
stumpfen, theils faseligen Augenblicks-Verstande, dieser leibhaftigen Vergesslichkeit Et-
was so ein, dass es gegenwärtig bleibt?’... Das uralte Problem ist, wie man denken kann, 
nicht gerade mit zarten Antworten gelöst worden; vielleicht ist sogar nichts furchtbarer und 
unheimlicher an der ganzen Vorgeschichte des Menschen, als seine M n e m o t e c h n i k. 
‘Man brennt etwas ein, damit es im Gedächtniss bleibt: nur was nicht aufhört w e h  z u  t h 
u n, bleibt im Gedächtnis’ - [...]“12)

 
„Je schlechter die Menschheit ‘bei Gedächtniss’ war, um so furchtbarer ist immer der As-
pekt ihrer Bräuche; die Härte der Strafgesetze giebt in Sonderheit einen Maassstab dafür 
ab, wieviel Mühe sie hatte, gegen die Vergesslichkeit zum Sieg zu kommen und ein paar 
primitive Erfordernisse des socialen Zusammenlebens diesen Augenblicks-Sklaven des Af-
fekts und der Begierde g e g e n w ä r t i g zu erhalten.“13)

 
„Mit Hülfe dieser Art von Gedächtnis kam man endlich ‘zur Vernunft’! Ah, die Vernunft, 
der Ernst, die Herrschaft über die Affekte, diese ganze düstere Sache, welche Nachdenken 
heisst, alle diese Vorrechte und Prunkstücke des Menschen: wie theuer haben sie sich be-
zahlt gemacht! wie viel Blut und Grausen ist auf dem Boden aller ‘guten Dinge’!“14)

 

Nietzsche sieht im Körper ein Objekt der Disziplinierung, seine Analyse der Macht setzt 
bei der Physis an: der einzelne Körper erfährt als individuelles Naturwesen in der Sozialisa-
tion seine Disziplinierung zum nützlichen Individuum. An dieser Stelle sehe ich über den 
jeweiligen Bezug zu Nietzsche eine Berührung der Kritischen Theorie mit den empirischen 
Arbeiten Michel Foucaults, denn vor allem in den Ausführungen zum Gefängnis nähern sich 
Foucault und die „Dialektik der Aufklärung“ einander zum Teil wörtlich an, und, was die 
Dressur des Körpers angeht, finden sich bei Adorno/Horkheimer bereits ähnliche Ansätze, 
wenn auch die Betonung der Emanzipation bei Foucault freilich fehlt: 

„Im Verhältnis des Einzelnen zum Körper, seinem eigenen wie dem fremden, kehrt die Ir-
rationalität und Ungerechtigkeit der Herrschaft als Grausamkeit wieder, die vom ein-
sichtigen Verhältnis, von glücklicher Reflexion so weit entfernt ist, wie jene von der Frei-
heit.“15)

 

                                                 
12)Friedrich Nietzsche: Zur Genealogie der Moral, Stuttgart 1993. Seite 49ff. Punkte und Sperrung im Original. 
13)a.a.O., Seite 50f. Sperrung im Original. 
14)a.a.O., Seite 51f. 
15)DA, 208. Es schließt sich direkt ein Hinweis auf Nietzsche an. 
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Eine Kultur, die auf Selbstbeherrschung und Selbststeuerung beruht, muß bei der Produk-
tion des einzelnen sozialisierten Menschen Gewalt anwenden, und begreift den Körper als 
„Instrument der Regierungskunst“(DA, 103). Die Sozialisationsverfahren wandeln sich im 
historischen Prozeß, so daß die die Körperbeherrschung in der Moderne weniger durch Ge-
walteinwirkung erreicht wird, als durch die Messung: 

„Sie messen den anderen, ohne es zu wissen, mit dem Blick des Sargmachers. Sie verraten 
sich, wenn sie das Resultat aussprechen: sie nennen den Menschen lang, kurz, fett und 
schwer. Sie sind an der Krankheit interessiert, erspähen beim Essen schon den Tod des 
Tischgenossen, und ihr Interesse daran ist durch die Teilnahme an seiner Gesundheit nur 
dünn rationalisiert. Die Sprache hält mit ihnen Schritt. sie hat den Spaziergang in Bewe-
gung und die Speise in Kalorien verwandelt. [...] Die Gesellschaft setzt mit der Sterblich-
keitsziffer das Leben zum chemischen Prozeß herab.“(DA, 210) 

Ein Komplex aus naturwissenschaftlichen Methoden, Medizin und Moral führt zusammen 
mit der Orientierung am toten Körper zur Implementierung einer Instanz im Individuum, die 
die Fremdversachlichung als Selbstversachlichung fortführt. Der Körper wird von Medizin, 
Hygiene, Psychiatrie, Schule registriert und äußerenVorgaben entsprechend manipuliert. 
Hierbei wird er vom Ich wie Natur erlebt und behandelt, d.h. ins vorgegebene Schema 
gepreßt. Die Körperfeindschaft der Kultur rührt von dessem Status als zu domestizierende 
Natur her: 

„Der Körper wird als Unterlegenes, Versklavtes noch einmal verhöhnt und gestoßen und 
zugleich als das Verbotene, verdinglichte, Entfremdete begehrt. Erst Kultur kennt den 
Körper als Ding, den man besitzen kann, erst in ihr hat er sich vom Geist, dem Inbegriff 
der Macht und des Kommandos, als der Gegenstand, das tote Ding, ‘corpus’, unterschie-
den. In der Selbsterniedrigung des Menschen zum corpus rächt sich die Natur dafür, daß 
der Mensch sie zum Gegenstand der Herrschaft, zum Rohmaterial erniedrigt hat.“(DA, 
208) 

Liest man Foucaults empirische Untersuchungen zu Gefängnis und Sexualität parallel zur 
„Dialektik der Aufklärung“, so fallen die hier angerissenen konzeptionellen Ähnlichkeit ins 
Auge, und ich möchte sie ausnutzen, um mit Foucault gewisse Lücken im Gerüst der Kriti-
schen Theorie zu schließen. 

 
Foucaults Untersuchungen gehen weit über das hinaus, was die Kritische Theorie zu kon-

kreten Machtwirkungen zu berichten hat, die sich im wesentlichen auf die Kulturindustrie als 
Agentur der Subjektbildung beschränkt, auf eine relativ späte historische Phase also. Dazu 
kommt, daß Adorno/Horkheimer die Familie eher positiv als Schonraum vor der kapitalisti-
schen Arbeitswelt einschätzen, auf den sie immer wieder Bezug nehmen. Es mag sein, daß 
dies für den Einzelfall einer jüdischen, toleranten Kaufmannsfamilie zutrifft, für die breite 
Mehrheit, geschweige denn die Unterschicht, trifft das nicht zu16). Mit Foucaults Analysen 
kann die frühe bürgerliche Erziehung und die Genese des Bürgertums als Klasse besser ver-
standen werden als mit der „Dialektik der Aufklärung“, die sich modernen Phänomenen ge-
waltfreier Sozialisation widmet. 

                                                 
16)Vgl. Erna M. Johansen: Betrogene Kinder, Frankfurt am Main 1978. Das Buch reagiert kritisch auf Pilipp 

Aries' Studien zur Kindheit, indem es den Raum der Kinderstube als typisch bürgerliches Phänomen zeigt: be-
reits Handwerkerfamilien und Angestellte vermochten ihren Kindern keinen Schonraum mehr zu bieten, ge-
schweige den Bauern und Arbeiter, so daß bis ins 20. Jahrhundert die überwältigende Mehrheit der Bevölke-
rung ohne 'Kindheit' auskommen mußte. 
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Michel Foucault setzt im dialektischen Prozeß der Aufklärung an und fragt nach den ma-
teriellen Umständen der Bildung bürgerlicher Subjekte. In drei großen Studien zeigt er als 
detailliert arbeitender Historiker die Entstehung der „Disziplinargesellschaft“17), die für ihn 
auch eine „Normalisierungsgesellschaft“18) ist. Psychiatrie, Sexualität und moderner Straf-
vollzug sind für Foucault Phänomene einer tiefgreifenden historischen Veränderung, die an 
der Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert liegt. Davor manifestiert sich Macht am deutlichs-
ten in der Körperstrafe und der rituellen Hinrichtung von Verbrechern, als Terror und über-
mächtige Gewalt, die ein Schauspiel ihrer Größe und ihres Glanzes liefern: „Das sogenannte 
Recht ‘über Leben und Tod’ ist in Wirklichkeit das Recht, sterben zu machen und leben zu 
lassen. Sein Symbol war ja das Schwert.“19) Diese feudale und später absolutistische Macht, 
ist im Souverän verkörpert und zielt auf den faktischen Gehorsam der Untertanen. Die Macht 
ist hierarchisch organisiert und persönlich in einem Menschen repräsentiert, sie ist im Recht 
kodifiziert und wirkt von oben nach unten, ist mithin repressiv, und ordnet die Gesellschaft 
zu einem statischen Gefüge. Eines ihrer wesentlichen Elemente ist der Verbrauch überschüs-
siger Produktion in Festen, Ritterschlachten, Kabinettskriegen und am Hof. Ihr Ergebnis ist 
die ständische Gesellschaft, die sich um das Zentrum des Souveräns herum anordnet20). 

Im Laufe der Geschichte treten Veränderungen ein: ursprünglich im Kloster entstandene 
Strategien wie die genaue Zeiteinteilung, die räumlich feste Anordnung von Tätigkeiten 
(scriptorium, dormitorium, jeder Mönch in seiner eigenen Zelle, die präindustrielle Produkti-
on der Zisterzienser, etc.) und die Disziplinierung des Körpers werden zuerst vom Militär, 
aber bald auch von den Manufakturen und Schulen übernommen. Mit ihnen geht ein Produk-
tionszuwachs einher. Foucaults Beschreibung legt einen Selbstorganisationsprozeß nahe, in 
dessen Verlauf die „Disziplinen“ sich ausbreiten, „Techniken, welche nutzbringende Indivi-
duen fabrizieren.“(ÜuS, 271). 

Der Gedanke, daß ein Individuum im Ganzen nützlich ist, ist neu, den Feudalherren 
kommt es auf den Lebenswandel ihrer Untertanen nicht an, solange diese regelmäßig ihre 
Abgaben entrichteten und keinen Aufstand wagen, kümmert sich die weltliche Macht küm-
mert sich nicht um das alltägliche Treiben ihrer Untertanen. „Nutzbringende Individuen“ 
werden erst notwendig, wenn mehr soziale Organisation notwendig wird. Foucault führt am 
Beispiel der Sexualität aus, daß Disziplinierung immer als Selbstdisziplinierung der herr-
schenden Klasse beginnt: sie ist ein Mittel der Abgrenzung, also des Klassenkampfes. Ande-
rerseits bringt sie real meßbare Effizienzsteigerungen hervor: der Erfolg der preußischen 
Heere im 18. Jahrhundert liegt in der Strenge des Drills begründet. Die Idee der Steigerbar-
keit erscheint, denn nicht nur die Feuergeschwindigkeit eines Heeres läßt sich durch Diszip-
lin verbessern, sondern auch die Produktivität einer Manufaktur. In der merkantilistischen 
Epoche geht es zunehmend darum, „[...], die Gesellschaftskräfte zu steigern - die Produktion 
zu erhöhen, die Wirtschaft zu entwickeln, die Bildung auszudehnen, das Niveau der öffentli-
chen Moral zu heben; zu Wachstum und Mehrung beizutragen.“(ÜuS, 267) Kurz: allmählich 
entstehen die Idee des Wachstums und der Fortschrittsgedanke. 

                                                 
17)Michel Foucault: Überwachen und Strafen, Frankfurt am Main 1994. S. 277. Zitiert als ÜuS, Seitenzahl. 
18)Michel Foucault: Der Wille zum Wissen, Frankfurt am Main 1983. S. 172. Zitiert als WzW, Seitenzahl. 
19)WzW, S. 162. Kursiv im Text. 
20)Michel Foucault verwendet den Begriff "tableau". Die Klassik ordnet alle Dinge zu tableaus: die Biologie, die 

Sprachen, die Wirtschaft und auch die Gesellschaft. Ein Symbol dafür ist der Barockgarten, die künstlich und 
symmetrisch hergerichtete Natur. Siehe Michel Faucault: Die Ordnung der Dinge, Frankfurt am Main, 1994. 
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Anstatt vom Status quo lediglich Gefahren abzuwenden, ist es jetzt bedeutsamer, die Pro-
duktivität zu steigern und das allgemeine Wachstum zu fördern: von nun an sind das Leben 
des Einzelnen und die Stärke des Staates zu entwickeln. Die „Polizey“21) erfaßt Religion, 
Moral, Gesundheit, Kunst und Wissenschaft, bis hin zur Armenfürsorge. Das Glück des Ein-
zelnen ist der Baustein für den starken Staat, der Blick der Oberen richtet sich erstmals auf 
das Elend der Unteren. Das alles ist eng mit der Entwicklung des Kapitalismus verknüpft, es 
entsteht die „Bio-Macht“(WzW, 168) der Moderne. Sie befreit die Menschen vom alten Sys-
tem feudaler Stagnation, aber die Disziplinen und Strategien der Bio-Macht mit ihren Institu-
tionen unterwerfen die Menschen erneut. 

Gefängnis und Irrenhaus sind Foucaults Beispiele für Disziplinarinstitutionen, die sich in 
der Aufklärung ihre charakteristische Form geben: den Panoptismus, den Foucault nach dem 
Panopticon des englischen Juristen und Philosophen Jeremy Bentham entwirft, einem Multi-
funktionsgebäude, dessen Architektur vom  Zentrum aus die Peripherie, meist sind es Zellen 
oder Krankensäle, vollständig überschaubar werden läßt: alle Räume der Peripherie haben 
nur ein Fenster, das auf das Zentrum weist, so wird die Überwachung  durch das Zentrum 
garantiert, Kommunikation innerhalb der Peripherie aber verhindert. Auch ist wichtig, daß 
das Beobachtungszentrum von der Peripherie nicht eingesehen werden kann, so daß sich 
nicht sagen läßt, ob der Überwachungspunkt gerade besetzt ist oder nicht. Das Panopticon als 
ideales Gefängnis atomisiert zum einen die Menge der Sträflinge zu einzelnen Häftlingen, 
die dadurch in beschreibbare Individuen aufgelöst wird, zum anderen erzeugt die beständige 
Möglichkeit, gesehen zu werden, beim Häftling das Gefühl allgegenwärtiger Überwachung, 
die allmählich habitualisiert wird. Kontinuierliche Beobachtung wird dadurch überflüssig 
und kann durch sporadische ersetzt werden. Das Gebäude ist eine Verinnerlichungsmaschine. 
Die Herrschaft transformiert sich in eine architektonische Struktur, sie materialisiert sich in 
einem Gebäude, das erwünschtes Verhalten produziert, und so kann die Macht auf ihre offe-
ne Zurschaustellung verzichten - sie steckt bereits in der Architektur, im Arrangement und in 
der Maschinerie selbst. Die Kontrolle wirkt jetzt zeitlich unbegrenzt und erfaßt jeden, denn 
die „panoptische Institution“(ÜuS, 266) sichert der Macht permanenten Zugriff auf alle Un-
tertanen: 

„Eine wirkliche Unterwerfung geht mechanisch aus einer fiktiven Beziehung hervor, so 
daß man auf Gewaltmittel verzichten kann, um den Verurteilten zum guten Verhalten, den 
Wahnsinnigen zur Ruhe, den Arbeiter zur Arbeit, den Schüler zum Eifer und den Kranken 
zur Befolgung der Anordnungen zu zwingen.“(ÜuS, 260) 

Die modernen Produktivitätssteigerungen durch Freisetzung werden so möglich, und das 
Gesellschaftsganze bleibt dennoch erhalten, weil an einem bestimmten Punkt der Geschichte 
die Entdeckung gemacht wird, daß sich Gewalt in Struktur umwandeln läßt: sie wird Archi-
tektur, Sprache, Schulstunde, Prüfung. Aus der Zivilisierung der Individuen zieht sie sich 
allmählich zurück und überläßt der diskreteren Struktur das Feld. Über das Arrangement von 
Räumen, Tätigkeiten, Sichtbarsein sichert sich die Macht die Nützlichkeit der Individuen 
weit effektiver und über den gesamten Alltag hinweg. Normalität und Konformität sind jetzt 
Produkt von Messungen, die am atomisierten Individuum vorgenommen werden können. Je 
nach der individuellen Position im Verhältnis zur Norm sind Eingriffe möglich und ergeben 

                                                 
21)Vgl. Michel Foucault: Die politische Technologie der Individuen, in: Luther H. Martin (Hg.): Technologien des 

Selbst, Frankfurt am Main 1993. 



   23

sich Hierarchisierungsmöglichkeiten. Die Summe aller individuellen Prüfungsergebnisse 
schließlich macht die Fallgeschichte aus, in der dem Individuum letztlich ein Wert zugewie-
sen wird, und ersetzt den Stand der alten Feudalhierarchie.  

Dient die Disziplin der Körperbeherrschung am einzelnen Individuum, so organisiert  die 
„Bio-Politik“(WzW, 166) die ganze Gesellschaft. Demographische Methoden und Bevölke-
rungspolitik entsprechen der Normierung des Gesellschaftskörpers, der sich wie ein indivi-
dueller menschlicher Körper disziplinieren und in seiner Effizienz steigern läßt. Die Verwal-
tung aller Lebensbereiche nimmt von hier ihren Anfang und verdrängt letztlich die 
Hinrichtungen aus der Öffentlichkeit: erst die Macht, die verwaltet statt bestraft, ist wirklich 
produktiv. Die Fungibilität des einzelnen Menschen ist die neue Richtschnur der Sittlichkeit: 
wie der Mensch zu sein hat, sagt ihm jetzt entweder der Vorgesetzte, die Wissenschaft oder 
ein Durchschnitt, der aus den Meßwerten an seinen Mitbürgern statistisch errechnet wird. 
Indem die Orientierung am Durchschnitt in der Geschichte des 20. Jahrhunderts mehr und 
mehr zunimmt, scheinen die Normen allmählich aus der Gesellschaft selbst zu kommen. 

 
 

3. Das Problem des Subjekts 
 
Der Körper bildet für Foucault  die materielle Grundlage für eine „Politische Besetzung“, 

eine ganze „politische Ökonomie“22), er ist Objekt einer „politischen Technologie“(ÜuS, 34) 
und einer „politischen Anatomie“(ÜuS, 40). Foucault verweist immer wieder auf den Ob-
jektstatus des Körpers für Machttechnologien, die diesem schließlich eine „Seele“ einimpfen, 
„[...], die [...]aus Prozeduren der Bestrafung, der Überwachung, der Züchtigung, des Zwangs 
geboren wird.“(ÜuS, 41f) Der Mensch und die Seele sind Produkte der Disziplinierung, die 
einem Körper widerfährt: „Der Mensch, von dem man uns spricht und zu dessen Befreiung 
man einlädt, ist bereits in sich das Resultat einer Unterwerfung, die viel tiefer ist als 
er.“(ÜuS, 42) „Die Disziplin ‘verfertigt’ Individuen: sie ist die spezifische Technik einer 
Macht, welche die Individuen sowohl als Objekte wie als Instrumente behandelt und ein-
setzt.“(ÜuS, 220) Am Anfang der Rede von der Subjektwerdung, der Individualisierung und 
der „Ansprüche des Humanismus“(ÜuS, 42) steht die Disziplinierung der Leiblichkeit: der 
bürgerliche Mensch ist nichts weiter als das Fortwirken der internalisierten Disziplin, das 
Gedächtnis, von dem Nietzsche spricht. 

Die Annahme einer Leibsubstanz, der Disziplin überhaupt erst widerfahren kann, bringt 
Michel Foucault in die Nähe zur „Dialektik der Aufklärung“ mit ihrem triebtheoretischen 
Ansatz. Beide Projekte beschreiben die Aufklärung als gespalten. Die Entlarvung des „Hu-
manismus“ durch Foucault als Disziplinierung gibt Anlaß zu vermuten, daß der Humanis-
musbegriff der Kritischen Theorie und der Foucaults nicht derselbe sind23). 

                                                 
22)Beides ÜuS, 37. 
23)Die Forschung ist sich über Foucaults Position im und zum Poststrukturalismus uneinig: den einen treibt er die 

Ablehnung des Subjekts nicht weit genug, den anderen geht er hierin zu weit. Die Aufgabe des Subjekts unter 
emphatischer Begeisterung wirft ihm Manfred Frank vor: Was ist Neostrukturalismus? Frankfurt am Main 
1984. Eine mangelnde Lösung vom Subjektdenken kritisiert Georg Kneer: Rationalisierung, Disziplinierung, 
Differenzierung, Opladen 1996. Die Debatte zu Foucault ist nicht abgeschlossen, und ich entnehme ihr, daß die 
Aufgabe des Subjekts bei Foucault nicht in gleichem Maße radikal durchgeführt wird, wie bei anderen Post-
strukturalisten. Es liegt ein Schwebezustand vor, eine Unentschiedenheit - darin besteht für mich der Reiz seiner 
Arbeiten. 
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Bei Michel Foucault wird zwischen ‘Individuum’ und ‘Subjekt’ nicht unterschieden. Es 
überwiegt der Begriff ‘Individuum’, der aber auch durch ‘Mensch’ oder ‘Seele’ substituier-
bar ist, alle sind das Produkt von Machttechniken. Dies führt dazu, daß die anonyme Struk-
tur, die diszipliniert, der ‘Wille zur Macht’ eines ‘Dispositivs’ als Subjekt der Disziplinie-
rung auftritt24). Dieses schreibt Körpern wie Automaten Programme ein, während die 
Geschichte ohne menschliches Zutun abläuft: der Mensch ist nicht ihr Subjekt. All das wird 
von Foucault in historisch-empirischen Untersuchungen, hauptsächlich aus der Zeit der Auf-
klärung, hergeleitet. 

Adorno und Horkheimer schildern in der „Dialektik der Aufklärung“ wie die Ideen und 
Ideale der Aufklärung in Mythisierung münden, weil ihnen von Anfang an die Ambivalenz 
nicht erkannter Herrschaft innewohnt. Als Impuls und Ziel der Aufklärung sehen die Autoren 
das Streben des Menschen nach Autonomie von Naturzwängen: der Mensch will und soll das 
Subjekt seiner Geschichte werden. Das Bemühen um Mündigkeit schließt ‘selber herrschen’ 
mit ein und ‘beherrscht werden’ aus, nicht nur der Naturzwang, sondern letztlich alles, was 
den Menschen beherrscht, wird von der Aufklärung hinterfragt: sie will die Herrschaftsfrei-
heit des Menschen durch Beherrschung erreichen, darin besteht ihr Paradox. Ein besonderes 
Problem stellt dabei die Herrschaft des Menschen über Menschen dar, die unter den Begriff 
‘Macht’ fällt. Solange der Mensch vom Menschen beherrscht wird, kann er nicht Subjekt 
sein; wenn er Subjekt werden will, muß er sich von der Macht befreien. Die Aufklärung zielt 
auf immanente Transzendierung des Bestehenden und ist Gegenspielerin der Macht, die als 
Fortsetzung des Naturzwanges agiert. 

Foucault, der Individuen unter der Macht untersucht, bezeichnet den ‘Menschen’ als Fik-
tion, weil er nicht das Subjekt seines Handelns, sondern Produkt von Machtstrategien ist. Im 
Bild der empirisch transzendentalen Doublette ist der Mensch einerseits Subjekt seiner Er-
kenntnis und seines Handelns, andererseits produziert durch das, was vor ihm da war und ihn 
bestimmt. Dennoch glaubt er, die Welt erkennen und beherrschen zu können. Für Foucault 
ist dies eine Illusion: mit der Idee des ‘Menschen’ täuscht sich die Menschheit über ihre ei-
gene Bedingtheit hinweg. Er stellt die Frage, ob es so etwas wie den ‘Menschen’ überhaupt 
gibt. Seine Antwort ist bekannt: der ‘Humanismus’, der den Menschen als autonomes Sub-
jekt setzt, ist eine Ideologie. 

Adorno und Horkheimer sehen in der Mündigkeit das Ziel der Aufklärung, der Begriff 
‘Humanismus’ meint für sie das Festhalten am Ideal des autonomen Menschen. Die „Dialek-
tik der Aufklärung“ versucht zu klären, warum die Aufklärung dieses Ziel nicht erreicht hat 
und findet, daß die Vernunft ein Herrschaftsmittel ist und durch Herrschaftstechniken im 
Individuum entsteht. Dies ist der Grund für das Abweichen der Aufklärung von ihren Zielen. 

Foucault beschreibt meiner Ansicht nach dieses Abgewichensein: die Macht erzeugt dis-
ziplinierte Individuen, der ‘Humanismus’ ist eine Taktik der Macht, die die empirisch-
transzendentale Doublette Mensch zum autonomen Subjekt verklärt. Impliziert ist, daß dies 
solange so bleibt, wie der Mensch sich nicht als die empirische Bedingtheit begreift, die Sub-
jekt werden will: er muß sich selbst als empirisch-transzendentale Doublette erkennen, als 
Produkt einer Umwelt, die er verstehen möchte. Bis dahin ordnet Macht die Wirklichkeit und 
kein menschliches Subjekt, indem sie vermeintliche Subjekte herstellt. 

                                                 
24)Für den Subjektbegriff Foucaults, dessen Kritik und den Zusammenhang Nietzsche/Foucault vgl. Frank (1984), 

v.a. S. 234ff (12. und 13. Vorlesung). 



   25

Deren Produktion durch Disziplinierung steht bei Foucault im Zentrum der Machtstrate-
gien, die aus der Herrschaft von Menschen über Menschen hervorgegangen sind: als Disposi-
tiv der Macht konservieren sie den Anspruch des Souveräns und machen zugleich die 
Dialektik aus, die der Aufklärung zugrunde liegt: unter entmündigenden Umständen durch 
Herrschaft produzierte fungible Individuen sind Produkte der Herrschaftsstruktur, die sie 
hervorgebracht hat. Sie reproduzieren in ihren Produktionen zuletzt diese Herrschaft und 
vermögen nicht, die Welt unabhängig von ihrer Bedingtheit zu erkennen. So soll es aber 
nicht sein. Die Aufklärung wendet sich gegen dieses Produziert-Sein mit der Idee des auto-
nomen Subjekts, das erst die Welt so zu erkennen vermag, wie sie ist. Damit ist nicht gesagt, 
daß ein autonomes Subjekt gegeben oder auch nur möglich ist, es ist auch nicht gesagt, ob 
Herrschaftsfreiheit möglich ist. Es ist sber eine Richtung angegeben, in der es sinnvoll ist, 
die Geschichte zu entwickeln. 

Daß es keine Autonomie gibt, ist mithin auch eine Folge der Geschichte. Es wäre, um in 
der Tradition der Aufklärung zu verbleiben, notwendig zu fragen, warum die Autonomie 
zum jeweiligen Zeitpunkt nicht gelingen kann; jedoch zu behaupten, daß Autonomie generell 
nicht möglich ist, weil nur ideal, und dann in der Unmündigkeit zu verharren, ist ein 
Trugschluß. Manfred Frank wirft Foucault vor, eine korrekte historische Diagnose zu verab-
solutieren: 

„Aber es ist eines, den Tod des Subjektes aus Gründen des Weltlaufs zu erklären, und ein 
anderes, ihn - wie Foucault - mit Applaus zu versehen. Das Faktische ist nicht schon das 
Wahre; ein ‘positivisme heureux’, der diese Differenz aufhebt, betreibt (wissentlich oder 
nicht) Mimikry an die herrschende Gewalt. Es ist richtig, daß das Individuum im autonom 
gewordenen ‘Code’ (des Staates, der Bürokratie, der gesellschaftlichen Maschine, aller 
Varietäten des Diskurses) mehr und mehr verschwindet; und zutreffend ist auch, daß ein 
totes Subjekt keine Schmerzensschreie mehr ausstößt.“25)

 

Die Idee des autonomen Subjekts ist ein Werkzeug und die Basis der Kritik am Bestehen-
den, denn an ihr läßt sich messen, was eine menschenwürdige Lebensordnung jeweils ver-
hindert. Wird sie aufgrund der Erkenntnis, daß Autonomie nicht gegeben und nicht absolut 
realisierbar ist, aufgeben, dann verschwindet mit ihr die Kritik. Weil keine Wahrheit mehr 
möglich ist, wird das Faktische und das Beherrschende zur Wahrheit: „Die neutrale Be-
schreibung der Krise des Subjekts als eines faktischen Geschehens ist nicht nur nicht-
moralisch (im Sinne eines Standpunkts ‘jenseits von Gut und Böse’, d.h. einer außer-
moralischen Erkenntnis-Haltung, die jederzeit erlaubt sein muß), sie ist vielmehr un-
moralisch, denn sie erhebt das, was ist, zum Maßstab dessen, was sein soll.“26) Frank sieht im 
Ende des Subjektes eine Diagnose, die einen historischen Ort hat - die Moderne. Dem möch-
te ich mich mit der Erweiterung anschließen, daß es dort mächtige Interessen gibt, denen an 
einer solchen Diagnose in der Moderne zunehmend gelegen ist. 

Das sittliche Sollen Kants, so folgt, wird im historischen Prozeß zum Sollen einer Norm 
umsemantisiert, die zunächst von Menschen über Menschen und dann von ökonomischen 
Zwängen über Menschen gesetzt wird. Dieser Prozeß ist in der „Dialektik der Aufklärung“ 
und in Foucaults empirischen Untersuchungen umrissen: aus der Autonomie als Anspruch 
und Ideal wird die Anpassung in der Realität, mit den Worten Adorno/Horkheimers: die 
Mimesis an das Bestehende. Darüber bleibt die Rede vom ‘autonomen Subjekt’ als Begriffs-

                                                 
25)Frank (1984), S. 16f. 
26)Frank (1984), S. 17. Kursiv im Text. 
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hülse erhalten. In der Moderne erscheint darum die ‘Subjektlosigkeit’ als Abgrund unter den 
leeren Reden des ‘Humanismus’, die Max Horkheimer in einem Interview aus der Sicht der 
Kritischen Theorie schildert: 

„Ich glaube, daß die Menschen dann in dieser verwalteten Welt ihre Kräfte nicht werden 
frei entfalten können, sondern sie werden sich an rationalistische Regeln anpassen, und 
werden diesen Regeln schließlich instinktiv gehorchen. Die Menschen dieser zukünftigen 
Welt werden automatisch handeln [...] Sie werden Zeichen gehorchen. 
Die Individualität wird eine immer geringere Rolle spielen. [...] heute schon ist es relativ 
leicht, ein Mitglied eines Fabrikdirektoriums oder einen Minister auszuwechseln, durch ei-
ne andere Figur zu ersetzen. [...] Wir werden ihn [den freien Willen] bei den Menschen 
etwa in der Weise suchen können, wie bei den Bienen und Ameisen. [...] Ich meine aber 
heute schon sagen zu können, daß die immanente Logik der gegenwärtigen historischen 
Entwicklung [...] auf die Aufhebung des freien Willens hinweist. [...] 
Trotzdem wird die verwaltete Welt auch eine positive Seite haben: Die materiellen Be-
dürfnisse der Menschen können befriedigt werden. [Aber] [...] die totale Transformation 
wirklich jeden Seinsbereiches in ein Gebiet von Mitteln führt letzten Endes zur Liquida-
tion des Subjekts, das sich ihrer bedienen soll. 
[...] Doch eben diese Entfaltung [der Persönlichkeit] ist ein Produkt des liberalistischen 
Zeitalters, ein Produkt, das mit dem Liberalismus verschwindet. Das Thema dieser Zeit ist 
Selbsterhaltung, während es gar kein Selbst zu erhalten gibt. [...] 
Man wird das Theologische abschaffen. Damit verschwindet das, was wir ‘Sinn’ nennen 
aus der Welt. Zwar wird große Geschäftigkeit herrschen, aber eigentlich sinnlose, also 
langweilige. Und eines Tages [...] vielleicht schon in naher Zukunft wird man von dem, 
was wir mit allem Ernst in diesem Gespräch getan haben, über die Beziehungen von 
Transzendentem und Relativem zu sprechen, sagen, es sei läppisch.“27)

 

Es sind in der Geschichte nicht der Staat und die Gesellschaft, die vernünftig werden, son-
dern das Individuum - indem es sich ihnen anpaßt und dabei verschwindet. Der Vernunftbeg-
riff zieht im modernen Sprachgebrauch die Bedeutungskomplex von Rationalität als bloßer 
´realistischer´ Selbsterhaltung mit sich: Vernunft im Sinne von Anpassung, während Sub-
jektwerdung eigentlich die Richtung für eine im 18. Jahrhundert angedachte und wün-
schenswerte Entwicklung bezeichnet, meint Subjektwerdung im 20. Jahrhundert die Aufgabe 
der Ansprüche des Menschen, das Subjekt seines Lebens und seiner Geschichte zu sein: Ent-
subjektivierung und den Verzicht auf den Wunsch nach dem besseren Leben. 

 
Rückblickend auf das Gesagte werde ich für das Individuum, dessen Genese Foucault be-

schreibt, und dessen Entstehung die „Dialektik der Aufklärung“ als Resultat des Umschla-
gens der Aufklärung in den Mythos faßt, den Begriff ‘bürgerliches Subjekt’ verwenden. Ich 
verstehe darunter das durch Disziplinierung entstandene nützliche Individuum in der kapita-
listischen Gesellschaft. Dieses enthält kein Individuelles im Sinne der „Dialektik der Aufklä-
rung“ und entspricht damit nicht dem ursprünglichen Subjektbegriff, wie er sich zum Bei-
spiel bei Manfred Frank unter Bezugnahme auf Kant findet. Das bürgerliche Subjekt ist 
Produkt der Produktion eines Allgemeinen über und im Besonderen der einzelnen biologi-
schen Individualität. Legt man dagegen den Subjektbegriff Kants zugrunde, dann ist die Ge-
nese eines bürgerlichen Subjektes als Entsubjektivierung zu beschreiben: durch Disziplinie-
rung wird verhindert, daß ein Individuum autonom und mündig wird. 

                                                 
27)Max Horkheimer: Die Sehnsucht nach dem ganz Anderen. Ein Interview mit Kommentar von Helmut Gumnior, 

Hamburg 1970. 
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Die Befreiung von traditionellen Zwängen und Strukturen, die seit der Aufklärung be-
schleunigt abläuft, läßt sich von der Verinnerlichungsdynamik nicht trennen. Am Epochen-
wechsel im 18. Jahrhundert scheint die Idee der Herrschaftsfreiheit als Autonomie auf: der 
Blick der bürgerlichen Aufklärer geht über die sich auflösende feudale Gesellschaft hinaus 
und entwirft sich als autonom. Der reale historische Prozeß jedoch zeigt, daß das bürgerliche 
Denken seine Sphäre nicht richtig wahrgenommen hat: es wähnte sich ohne den Adel bereits 
als herrschaftsfrei. Beim genaueren Hinsehen hat also kein realer Verlust stattgefunden: wo 
es keine autonomen Subjekte gegeben hat, da können auch keine beseitigt worden sein. 

Die Konstitution zum bürgerlichen Subjekt greift vielmehr auf ein Rohmaterial, die ein-
zelne biologische Individualität, zu. ‘Individuum’ meint stets dieses einzelne. Ein Indivi-
duum besitzt physische Besonderheiten, die es auszeichnen, und auf die die Dressur- und 
Meßverfahren der Disziplinarmächte angewendet werden, um ein bürgerliches Subjekt zu 
verfertigen. Dabei meint ‘Individualisierung’ im Sinne Foucaults das Ermitteln gegebener 
Eigenheiten eines Individuums, dem sich sofort die Bewertung durch einen Normenkanon 
anschließt. Aus diesem Grunde wird Individualität im Abendland meist negativ erfahren: sie 
ist das, was gemessen werden kann und an Disziplinartechnologien anschließbar ist. 

Im Laufe der Biographie entstehen im Individuum Subjektanteile, fehlen zu viele, dann 
betrachtet eine Gesellschaft einen individuellen Sozialisationsgang als mißlungen und greift 
ein. Subjektivität wird an Normalität gebunden und im Falle von Abweichungen dorthin zu-
rückgeführt. Eine Disziplinargesellschaft erzeugt nach Foucault Subjekte mit ‘Seele’, ‘Men-
schen’. Adorno und Horkheimer bezeichnen denselben Prozeß als Zerstörung von Indivi-
dualität bzw. Entsubjektivierung. Dies meint die Beseitigung von Autonomieansprüchen 
einer einzelnen biologischen Individualität und verwendet den Kantschen Subjektbegriff, der 
als regulative Idee den Gegensatz zum ‘bürgerlichen Subjekt’ bildet. 

Der Individualitätsbegriff Adorno/Horkheimers geht von der biologischen Substanz aus, 
die im Laufe der Sozialisation Subjektanteile und Eigentümlichkeiten entwickelt. Die Ver-
hinderung von Eigentümlichkeit durch die Kulturindustrie im 20. Jahrhunderts ist ein großes 
Thema der „Dialektik der Aufklärung“, die davon ausgeht, daß Herrschaftsfreiheit biologi-
schen Individualitäten zur Entfaltung ihrer Individualität verhilft. ‘Humanismus’ im Sinne 
Foucaults ist in der Redeweise der Kritischen Theorie Manipulation - er behauptet die Sub-
jektwerdung im Sinne Kants als Erfüllung der Aufklärung für gegeben. Foucault entwickelt 
in seinen empirischen Arbeiten die Tiefenstruktur der bürgerlichen Gesellschaft des Libera-
lismus, die sich aufgeklärt wähnt, berührt dabei jedoch nicht die ideellen Ansprüche des 
Humanismus, dessen Verflachung zum ‘Humanismus’, den Foucault diagnostiziert, das Um-
schlagen der Aufklärung in den Mythos entspricht. 

Weil Foucault nicht zwischen ‘Individuum’, ‘Mensch’ und ‘Subjekt’ differenziert, wird 
das ‘Ende des Menschen’ erst aus seinem historischen Kontext verständlich: gemeint ist das 
Ende der Autonomieansprüche des bürgerlichen Menschen. Damit folgt auf den Bürger eine 
anders geprägte Mentalität, die des Spätkapitalismus, der ‘verwalteten Welt’. Ich nenne sie 
die ‘subjektlose’, denn sie verzichtet mehr und mehr auf die Idee, im Sinne Kants Subjekt 
des eigenen Tuns zu werden und wird so ‘Subjekt’ schlechthin: eine entindividualisierte All-
gemeinheit. Die Kritische Theorie dagegen denkt das bürgerliche Subjekt als Vorstufe zur 
Subjektlosigkeit, das beide Möglichkeiten enthält: soziale Determinierung und Emanzipati-
onspotential. Damit versucht sie, dem autonomen Subjekt als regulativer Idee die Treue zu 
halten. 
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Foucault bleibt in seinen Büchern der Disziplinargesellschaft mit ihren subjektlosen Indi-
viduen verhaftet, weil er ihre Überschreitung ablehnt: sein Widerstandskonzept steht ganz im 
Machtdiskurs und stellt nur einen weiteren und ebenso kontingenten ‘Willen zur Macht’ dar. 
Die Möglichkeit, zwischen Arten der Macht zu differenzieren und ihre Zwecke wertend in 
Rechnung zu stellen, ist verschwunden. Foucault schildert die totale Vergesellschaftung des 
Menschen, ein reines ‘Subjekt’, das eben darum subjektlos ist, aber um so mehr ‘nützlich’ als 
diszipliniertes Individuum in einer sich selbst steigernden Produktionsstruktur ohne Sinn. 
Dies ist die Befindlichkeit am Ende des 20. Jahrhunderts, nach dem ‘Ende der Utopien’, an 
dem Sinn wie eine Ware produziert wird. Michel Foucault ist selbst ein Opfer der Dialektik 
der Aufklärung geworden28). 
 
 

Exkurs: Kant 
 
Immanuel Kant will mit seiner praktischen Philosophie der Ethik eine wissenschaftliche 

Grundlegung geben, indem er ihre Sätze auf das Grundprinzip des kategorischen Imperativs, 
zurückführt. Der Gegenstand der Ethik, das Sollen, wird von der Vernunft erkannt, die Fä-
higkeit hierzu hebt den Menschen aus der Natur heraus. Kant sieht in der Geschichte die Zu-
nahme der Sittlichkeit verwirklicht, die für ihn das Wesen des Fortschritts darstellt, und die 
durch Aufklärung befördert wird, deren Ziel die moralische Lebensform ist, die jedoch im-
mer ideal bleiben muß, weil der Mensch auch ein sinnliches Wesen ist. Moralität um ihrer 
selbst willen ist das oberste Ziel des Handelns. Indem sich der Mensch der Pflicht unterwirft, 
verwirklicht er auch die bessere Welt als Nebeneffekt der Moralität. 

Kants bürgerlicher Stoizismus fordert die Abtrennung der Leiblichkeit mit ihren Bedürf-
nissen im Namen der Freiheit, denn erst die Triebbeherrschung garantiert im Rahmen gege-
bener und als zu verändernd angesehener Verhältnisse, dem Willen die Freiheit. Der Wille 
darf sich weder vom Genußstreben noch vom Leiden an verweigerten Bedürfnisbefriedigun-
gen überwältigen lassen. Im Zuge dieses Schrittes geht der Inhalt der gegebene Verhältnisse 
transzendierenden Pflicht wieder verloren, weil der Stoiker Kant auch im ungerechten Leiden 
an der Selbstbeherrschung festhält und so vor der Macht des Faktischen kapituliert29). 

                                                 
28)Foucault spricht in einem Aufsatz (Warum ich Macht untersuche: Die Frage des Subjekts, in: Hebert L. Drey-

fus/Paul Rabinow: Michel Foucault, Weinheim 1994. S. 243 - 250) selbst einmal von einer "Machtform, die aus 
Individuen Subjekte macht" (S. 246). Er verwendet dabei die beiden Begriffe genau in der Weise, in der ich ihre 
Verwendung vorschlage. Dies ist aber die einzige Belegstelle dafür, die ich angeben kann. Aus seinem Gesamt-
werk, vor allem aus seiner Polemik gegen den 'Humanismus', folgt eine undifferenziertere Analyse. 

29)Kant muß als bürgerlicher Professor und Beamter von den Umständen seiner Zeit ausgehen. Er schreibt in 
Immanuel Kant: Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, in: Wilhelm Weischedel (Hg.): Werke in sechs Bän-
den, Wiesbaden 1956. Bd. IV, S. 275 (kursiv im Text): "Alle Menschen denken sich dem Willen nach als frei. 
[...] Gleichwohl ist die Freiheit kein Erfahrungsbegriff, und kann es auch nicht sein.[...] Daher ist Freiheit nur 
eine Idee der Vernunft, deren objektive Realität an sich zweifelhaft ist, Natur aber ein Verstandesbegriff, der 
seine Realität an Beispielen der Erfahrung beweist und notwendig beweisen muß." Um 1780 ist Freiheit für 
einen bürgerlichen Gelehrten in Preußen sicher kein „Erfahrungsbegriff“, sondern eine aufklärerische Idee, die 
es anzustreben gilt. Der Stoizismus ermöglicht es, in einer Situation, in der die handelnde Forderung nach Frei-
heit noch extremere Unfreiheit nach sich ziehen würde, wenigstens frei zu denken. Kant verabsolutiert Verhält-
nisse, die charakteristisch für das damalige Bürgertum sind, es gelingt ihm nicht, die eigene Gegenwart als kon-
tingent und historisch geworden zu denken - er erhebt sie in den Rang von Prinzipien der Vernunft. Dadurch 
denkt sich bei ihm die Vernunft, die Anlauf nehmen will, sich herrschaftsfrei zu denken, bereits als unterworfen, 
und Freiheit bleibt eine Idee, deren Unerreichbarkeit ein Handeln gar nicht erst erfordert. 
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Die rigorose Haltung Kants hat zunächst den Zweck, sich in deutlicher Abgrenzung von 
schwärmerischer und ekstatischer Moralität, wie sie z.B. im Pietismus praktiziert wird, einer 
Vernunftethik zuzuwenden30). Kant lehnt darin jede Vermischung von Pflicht und Neigung 
strikt ab, Moralität als pflichtgemäße Handlung aus Achtung vor dem Gesetz liegt nur vor, 
wenn allein um des Gesetzes willen gehorcht wird: 

„Denn ein Gebot, daß man etwas gerne tun soll, ist in sich widersprechend, weil, wenn wir, 
was uns zu tun obliege, schon von selbst wissen, wenn wir uns überdem auch bewußt wä-
ren, es gerne zu tun, ein Gebot darüber ganz unnötig, und, tun wir es zwar, aber eben nicht 
gerne, sondern nur aus Achtung fürs Gesetz, ein Gebot, welches diese Achtung eben zur 
Triebfeder der Maxime macht, gerade der gebotenen Gesinnung zuwider wirken wür-
de.“(KpV, 205) 

Gehorsam aus Neigung führt für Kant in ein Paradox, die Unterscheidung zwischen der 
Pflicht, dem Gesetz, „[...], welches von selbst im Gemüte Eingang findet, [...]“(KpV, 106), 
und der Neigung, den sinnlichen Trieben, ist unhintergehbar: die Vernunft bleibt der Natur 
entgegengesetzt, und Moralität kann nicht mit sinnlichem Bestreben zusammenfallen: es ist 
dem Menschen nicht möglich, die moralischen Gesetze gerne zu befolgen, weil er als empiri-
sches Wesen immer auch sinnlichen Begierden unterliegt, von denen sich zur Gänze zu 
befreien, sich also als eins mit der Moralität zu wähnen, ihm ganz und gar unmöglich ist. Die 
Verbindung von Pflicht und Neigung kann nur unerreichbares und ideales Ziel aller Bestre-
bungen sein, sie als gegeben zu behaupten ist für Kant Heuchelei. Daher verlangt er ihre sau-
bere Trennung, zumal Gehorsam Furcht immer mit einschließt, ein negatives Moment, das 
der Neigung radikal widerspricht31). Was Kant hier ablehnt, ist, modern gesprochen, jede 
Form von Habitualisierung: Moral muß immer bewußt sein als ein von außen herrschendes, 
mithin von der Vernunft zu erkennendes objektives Gesetz. Kants System läßt unbewußten 
und automatisierten Gehorsam gegenüber der Pflicht nicht zu: Moral kann nicht zur Natur 
des Menschen gehören, sie ist das, was ihn über die Natur heraushebt. 

Die Aufklärung soll nun durch Schaffen von ‘Mündigkeit’ die Möglichkeit sichern, Mora-
lität ohne Bevormundung (Aberglaube), ohne Beharren auf der eigenen Weltsicht (Bor-
niertheit) und ohne Zwang zu inkonsequenter Existenz (Bruch zwischen Denken und Han-
deln) zu entfalten32). Dazu bedarf es der Freiheit, im öffentlichen Gebrauch die Vernunft 
ohne Beschränkung zu gebrauchen: einem gelehrten Publikum sind alle Themen und jedwe-
de Kritik zu gestatten. Nur im Dienstverhältnis zu einem Herrn, und nur solange dieses wirk-
lich ausgeübt wird, dem privaten Vernunftgebrauch, darf die Vernunft zum Gehorsam einge-
schränkt werden. 

Kant gibt in seinem berühmten Aufsatz, „Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung?“ 
ein Beispiel33). Ein Priester, der in der Kirche predigt, untersteht in allen seinen Äußerungen 

                                                 
30)Vgl. Immanuel Kant: Kritik der praktischen Vernunft, in: Werke in sechs Bänden, Bd. IV, S. 204. Zitiert als 

KpV. Dort heißt es Z.B.: „Wir stehen unter einer D i s z i p l i n der Vernunft, [...]."(Gesperrt im Original) Da-
mit ist ein Herrschaftsverhältnis bezeichnet. 

31)Gehorsam aus Freude ist "H e i l i g k e i t des Willens", die endlichen Wesen nicht zukommt. KpV, 204. Im 
Original gesperrt. 

32) Kant nennt die drei "Maximen des gemeinen Menschenverstandes": Selbstdenken (frei von Aberglaube und 
Vorurteil sein); an der Stelle jedes anderen denken (Einfühlung, Nachvollzug, d.h. frei von der Einschränkung 
auf die eigene Perspektive sein); jederzeit mit sich einstimmig denken (frei von Inkonsequenzen sein). Vgl. 
Immanuel Kant: Kritik der Urteilskraft, in: Werke in sechs Bänden, Bd. V, S. 390f. 

33)Vgl. Immanuel Kant: Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung? in: Werke in sechs Bänden, Bd. VI, S. 53 
- 61. 
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den Dogmen der Kirche, die ihn beschäftigt. Spricht er dagegen nach dem Gottesdienst mit 
Freunden oder als Gelehrter in einem theologischen Disput, so darf er dieselben Dogmen 
nach Belieben kritisieren und Verbesserungen vorschlagen. Dies zeigt, wie weit Kant mit der 
Trennung von Gehorsam und freiem Vernunftgebrauch geht, denn er schließt sogar den 
Priester ausdrücklich mit ein, d.h. er impliziert bei diesem eine Reflexion auf die Vernünftig-
keit seiner - religiösen - Dogmen. Modern gesprochen fordert Kant eine extreme Rollen-
distanz: Berufsrolle und bürgerliches Leben sind streng zu trennen. Kant möchte den Gehor-
sam auf erstere einschränken, um in der bürgerlichen Sphäre den aufklärerischen Prozeß 
gewährleistet zu sehen. Rollendistanz ist demnach eine der Grundlagen der Aufklärung, und 
Kant begründet diese mit der strikten Unmöglichkeit, freudig zu gehorchen: sobald die Ge-
horsamspflicht wegfällt, was in der bürgerlichen Sphäre immer der Fall ist, ist der Weg zur 
Reflexion über die Gesetze frei. 

Der Konflikt zwischen Moralität und Triebnatur findet darüber hinaus niemals eine Ver-
söhnung, weder ein Geschöpf noch die Welt als Ganzes sind moralisch absolut perfektibel. 
Die Moral als sozial aktive Kraft treibt den Aufklärungsprozeß zu mehr Vernünftigkeit und 
zu mehr Freiheit, erreicht aber niemals ihr Ziel. Sie erfordert Rollendistanz und Bewußtheit, 
die sich darin äußern, daß die Unerreichbarkeit des Zieles immer klar vor Augen bleibt. Folgt 
man Kant, kann sich die Aufklärung nicht selbst verabsolutieren, denn sie muß sich als un-
abgeschlossen selbst reflektieren, um nicht in Unmündigkeit zu versanden. Mit der Konzep-
tion der bürgerlichen Öffentlichkeit entwirft Kant den geeigneten Raum für das Aufklä-
rungsprojekt und hofft, denn mehr als ein Hoffen kann es für den ohnmächtigen Bürger nicht 
geben, daß die Politik der Mächtigen sich der Vernunft ‘vernünftig’ anschließt. 

Kant vernachlässigt dabei die Determination des bürgerlichen Menschen durch seine Be-
rufsrolle, denn in seiner empirischen Existenz ist es dem Bürger nicht gegeben, seine Ver-
nunft so frei von Gehorsamszwängen zu benutzen, wie Kant es verlangt. Die bürgerliche 
Öffentlichkeit unterliegt äußeren Beeinflussungen durch Gruppen- und individuelle Interes-
sen, soziale Zwangslagen usw., die die Diskussion verzerren und verfälschen. Wo keine Rol-
lendistanz gegeben ist, wo den Bürger seine Berufsrolle ausfüllt, bzw. wo sich dieser von ihr 
vereinnahmen läßt, da kann Aufklärung nicht funktionieren, und es scheint nahezuliegen, daß 
Rollendistanz gerade am Ende des 18. Jahrhunderts eine Voraussetzung gewesen ist, die nur 
wenige bürgerliche Gelehrte mitbrachten, und die anderen sozialen Schichten schon im Kon-
zept unverständlich gewesen sein muß. Persönliche Abhängigkeiten, die Existenzsicherung 
mit ihrem Druck und der eigene Aufstiegswille ließen auch im Bürgertum Rollendistanz nur 
selten zu. Kants Forderung ist empirisch unerfüllt geblieben. Die Prägung des Individuums 
durch die materielle und berufliche Existenz dagegen ist einer der Gründe, warum Aufklä-
rung als Prozeß nicht so funktionieren konnte, wie Kant sie ideal gedacht hat. 

 
 

4. Ergänzung II: Eigensinn und Narzißmus 
 
Die „Dialektik der Aufklärung“ und Michel Foucaults Machtkonzept erklären das Schei-

tern des Aufklärungsprojektes im 20. Jahrhundert aus der historischen Situation der bürgerli-
chen Aufklärer, sie können als Analyse von Entindividualisierungstechniken gelesen werden, 
von Erziehung und Pädagogik. Erziehung wirkt nach Foucault normalisierend, Pädagogik 
lehrt Normalisierungstechniken und legitimiert sie mit dem Anschluß an die jeweils fortge-



   31

schrittenste Vernunftdogmatik. Die Erzieher haben individuelle Eigentümlichkeiten zu besei-
tigen oder zumindest so zu überformen, daß deren Anschluß an Nützlichkeitskriterien 
gewährleistet ist. Objekt der Pädagogik ist seit dem 18. Jahrhundert, seit der Entstehung der 
‘Kindheit’, zunächst einmal die kindliche Natur, die individuelle Leiblichkeit des Kindes. 

Katharina Rutschkys Quellenmaterial zur Geschichte der Pädagogik belegt das Fortbeste-
hen der leiblichen Disziplinierung bis ins 20. Jahrhundert hinein34); auf ihm aufbauend 
entwickelt Alice Miller ihre These vom ‘Brechen des Eigensinns’ durch Erziehung: „Das 
Kind soll also von Anfang an lernen, ‘sich selbst zu verleugnen’, alles, was nicht 
‘gottgefällig’ in ihm ist, so früh wie möglich abzutöten.“35) Wie Adorno/Horkheimer stellt 
sie die Frage nach der Möglichkeit totalitärer Staatssysteme und sieht diese zuletzt in der 
gezielten Entindividualisierung durch Erziehung begründet. 

Ich möchte den Begriff ‘Eigensinn’ aus Millers Analysen übernehmen und für meine Ar-
beit fruchtbar machen. Um aus einem Individuum ein Subjekt zu machen, und es an das so-
ziale Ganze anzuschließen, muß dessen Eigensinn gebrochen werden, der sich aus den An-
sprüchen nach der Befriedigung von Triebbedürfnissen und nach Anerkennung der eigenen 
Individualität durch die Umwelt zusammensetzt. Millers Arbeiten erweitern das psychoana-
lytische Persönlichkeitsmodell um die Kategorie ‘narzißtische Spiegelung’. Sie hat wie die 
Triebbefriedigung Bedürfnischarakter und besteht in dem Wunsch, „[...] als Zentrum der 
eigenen Aktivität gesehen, beachtet und ernstgenommen zu werden.“36) Darunter versteht 
Miller die bestätigende Annahme der individuellen Eigentümlichkeit des Individuums durch 
die Bezugspersonen im Sozialisationsprozeß. 

Den Sozialisationsfaktor, daß Persönlichkeitszüge, die in der Umwelt eine positive Reak-
tion auslösen, in den Charakter integriert werden, während bei Ablehnung eine Integration 
unterbleibt, hält Miller für gleich bedeutsam wie das Freudsche Triebschicksal. In der Kind-
heitsphase aber schreiben Eltern und Erzieher in der Regel Kindern ihre eigenen Bedürfnisse 
projektiv zu, anstatt die vorhandenen Bedürfnisse zu befriedigen, denn ihre Charakterstruktur 
läßt nur in den seltensten Fällen eine emotionale Bindung zu, die den anderen als anderen an-
erkennt und akzeptiert. 

Alice Miller bezeichnet das Phänomen, daß im Sozialisationsschicksal die Bedürfnisse 
des Individuums durch die der Erzieher ersetzt und ‘überschrieben’ werden, als ‘narzißtische 
Störung’. Entscheidend ist hierbei nicht die Versagung des Triebwunsches, sondern die 
Frustration früher narzißtischer Bedürfnisse, also die verweigerte Anerkennung der ind-
ividuellen Eigentümlichkeit. Dagegen kann nur eine Erziehung, die alle Bedürfnisse ernst 
nimmt, nach Miller zu Autonomie und Individuation führen, dem „gesunden Narzißmus“37). 
Sehen Erzieher und Eltern im Kind sich selbst, d.h. ihre Subjekt/Objekt-Grenzen sind ver-
wischt, haben sie feste Pläne mit ihm, oder projizieren sie ihre Ängste auf das Kind, können 
sie ihre Funktion, Spiegel für das Kind zu sein, nicht erfüllen. Das Individuum bleibt narziß-

                                                 
34)Vgl. Katahrina Rutschky in der Einleitung zu: Dies.: Schwarze Pädagogik, Frankfurt am Main 1977. Die 

Autorin parallelisiert den Zivilisationsprozeß (Elias) mit der Disziplinartechnologie, ohne auf Foucault zu re-
kurrieren. Rutschkys Quellensammlung und ihre Einleitung geben einen Überblick über die Subjektivie-
rungstechniken von 1750 bis 1900. Sie belegen Foucaults These von der Disziplin als Gegenstruktur zur Befrei-
ung, die die Aufklärung und den Liberalismus entscheidend prägt. 

35)Alice Miller: Am Anfang war Erziehung, Frankfurt am Main 1983. S. 44. 
36)Alice Miller: Das Drama des begabten Kindes, und die Suche nach dem wahren Selbst, Frankfurt am Main 

1983. S. 21. 
37)Miller: a.a.O., S. 60. 
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tisch bedürftig, als Erzieher wird es wiederum auf ein bestimmtes Verhalten und Sein von 
Kindern angewiesen sein. Die Reduktion der Individualität führt also dazu, daß ein Indivi-
duum seinerseits die Individualität anderer reduziert, weil es mit der ganzen Individualität 
eines Gegenübers nicht umgehen kann. 

In einer solchen Situation wird das eigentlich fürsorgeabhängige Kind auf die Fürsorge für 
die Bezugspersonen verpflichtet: es muß sich fügen und den Eltern Wünsche erfüllen, die es 
zu seinen eigenen macht. Auf der unbewußten Ebene kehren sich die Relationen in der Fami-
lie um, nicht die Eltern kümmern sich um das Kind, sondern dieses befriedigt die Bedürfnis-
se der Eltern, die in deren eigener Kindheit frustriert worden sind. Die Machtverhältnisse in 
der Kleinfamilie, in der das Kind so gut wie Eigentum der Eltern ist, lassen ihm keine andere 
Wahl und kaum einen Ausweg: ein Kind muß letztlich die Liebe seiner Eltern gewinnen, 
indem es die Funktionen übernimmt, die diese im zuweisen. So trägt das Kind die Familien-
ehre durch besondere Begabung, Schönheit oder Moralität und bezahlt dafür lebenslänglich 
mit der nach Aufhebung der frühen Mangelerfahrung drängenden narzißtischen Störung. 

In der bürgerlichen Erziehungspraxis bekommt ein Kind nicht für die Entwicklung indivi-
dueller Eigentümlichkeit Anerkennung, sondern für Subjektbildungsleistungen, d.h. für die 
Anpassung an vorgegebene Normen, seien es nun die der Eltern oder der Gesellschaft. Er-
wachsene, die ohne Kenntnis ihrer eignen Bedürfnisse sozialisiert sind, sind aber nicht in der 
Lage, ihre eigenen Interessen von Fremdinteressen zu unterscheiden, sondern im Gegenteil 
auf die Bestätigung in ihrer Rolle als Spiegel der Bedürfnisse anderer angewiesen, die sie ein 
Leben lang eingeübt haben. Bricht die Bestätigung zusammen, entsteht Angst, denn es droht 
Identitätsverlust, und daher wird ein narzißtisch Gestörter alles tun, sich die Bestätigung der 
Außenwelt zu sichern und sie gar nicht erst zu verlieren. 

Mit dem Narzißmus entwickelt Alice Miller in meinen Augen ein Konzept, das den mo-
dernen Anpassungswillen schlüssig durch eine allgemeine Disposition zur Anpassung an 
äußere Normen erklären kann, dank der sich gewaltlos Anpassungseffekte erzielen lassen: 
dem so geprägten Individuum ist das leistungsorientierte Spielen einer Rolle innerhalb eines 
Abhängigkeitsraums zur zweiten Natur, zum Charakter geworden. Narzißmus bedeutet da-
bei, daß ein Individuum auf die Anerkennung von außen in einem Maße ausgerichtet ist, daß 
die Anpassung an die soziale Norm der Verwirklichung individueller Eigentümlichkeit vor-
gezogen wird. 

Sigmund Freud und Adorno/Horkheimer würden dieses Verhalten als Ich-Schwäche be-
schreiben: das schwache Ich hält den Konflikt zwischen den eigenen Triebansprüchen des Es 
und der versagenden Umwelt nicht aus und muß sich äußeren Vorgaben stets anpassen. Die 
Folge sind Neurosen und Entfremdungserscheinungen. Ein narzißtisch gestörtes Individuum 
besitzt kaum die Fähigkeit, mit den Normen seiner Umwelt in Konflikt zu geraten. Narzißti-
sche Bedürftigkeit und das Angewiesen-Bleiben auf Spiegelung liefern die Ursache für die 
Anpassungsbereitschaft und den Optimierungswillen von Individuen in der modernen Ge-
sellschaft, ihre Neigung zur Selbstdisziplinierung, die die freiwillige Anpassung der Indivi-
duen gewährleistet, und erst auf der Grundlage dieses individualpsychologischen Zusam-
menhangs wird eine Sozialisation ohne Gewaltanwendung möglich. 

Wenn nun ein von äußeren Normen abhängiges narzißtisches Individuum sein Elternhaus 
verläßt oder verliert, schaltet es automatisch auf Anpassung an die jeweilige Umwelt um. 
Und wenn im Laufe des 20. Jahrhunderts sich die Kleinfamilie zusehends auflöst, wächst 
zugleich die Bedeutung der Medien, und die Kulturindustrie übernimmt Integrationsaufgaben 
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und liefert Verhaltensstandards. Miller betont die Indifferenz der narzißtischen Störung, und 
zeigt ihre Anschließbarkeit an Regimes beliebiger Natur, denn es ist egal, wofür jemand sei-
ne Anerkennung bekommt - wichtig ist die Anerkennung für die gut gespielte Rolle. Das 
allein genügt. In diesem Kontext stellt sich die narzißtische Störung als chronisches ‘falsches 
Selbst’ dar, als Neigung, Rollen gut spielen zu wollen, sich auf Rollen freiwillig zu reduzie-
ren und diese auf ihren Inhalt nicht zu prüfen. Ein so konstituiertes Individuum bildet den 
idealen Bürger einer Gesellschaft, die funktional ausdifferenziert ist und Rollen anbietet, in 
denen Individuen gemessen und klassifiziert werden. 

 
Alexander Kluge und Oskar Negt funktionalisieren in „Geschichte und Eigensinn“ den 

Begriff ‘Eigensinn’ weit über Millers Modell hinaus zu einem erklärungskräftigen Modell 
des historischen Prozesses: durch Erziehung entstehen im Individuum Subjektanteile, Klu-
ge/Negt sprechen von „Trennungen“, die „Arbeitsvermögen“ und der Subjektwerdung wider-
strebende Regungen produzieren38). Das Realitätsprinzip, dem das Individuum ausgesetzt ist, 
bedingt die Reduktion seiner Möglichkeiten, weil es die biologische Selbstregulation zer-
stört. Dies ruft den Widerstand des sich selbst organisierenden Organismus auf den Plan, der 
sich im Laufe der Zeit mit Elementen aus der Sozialisation, mit Bildern, die die Kultur lie-
fert, und mit eigenen Erfahrungen verbindet. Erziehung stellt sich vor diesem Hintergrund als 
permanenter Konflikt dar. Sie soll Selbsttätigkeit durch Selbstbeherrschung ersetzen, wäh-
rend Selbstorganisation vorgegebene Strukturen grundsätzlich auflöst. 

Grundlage für die Formierung des Eigensinns ist der intime Raum. Dort muß die Primär-
sozialisation der Selbstorganisation des Kindes so weit gerecht werden, daß es überlebt, wo-
durch der selbsttätigen und lustvollen Entwicklung ein Stück weit entsprochen wird, was der 
späteren Unterwerfung unter das Realitätsprinzip widerspricht. In den frühen Bestätigungser-
fahrungen entsteht so das gute Urobjekt, das unterhalb der nachfolgenden Erlebnisse und 
Entbehrungen weiterlebt. 

 Erziehungstechniken koppeln aber auch an libidinöse Energien an, die dem Lustprinzip 
gehorchen, ihr Ziel ist dann, daß realitätsgerechtes Verhalten mit Lust besetzt wird. Dabei 
wird die Libido geteilt: ein Teil wird ausgegrenzt und verdrängt, während der andere die Ver-
drängung leisten hilft, indem er mit der Realität kurzgeschlossen wird. Die Bedürfnisse 
arbeiten gegeneinander, Kluge und Negt sprechen vom „Prinzip der Verführung“ zur „An-
kunft im Reich der Notwendigkeit“(GuE, 872); die nonkonformen Libidoformen leihen der 
Realitätsanpassung ihre Energien. Wichtig ist jedoch, daß zu diesem Zweck dem Lustprinzip 
tatsächlich ein Stück weit entsprochen wird. Dies in der Kindheit zu erreichen, ist Zweck der 
bürgerlichen Kinderstube, die durch Außer-Kraft-Setzen der äußeren Zwänge einen Freiraum 
schafft, um innerhalb des Freiraumes dieselben Zwänge zu wiederholen. 

Im Endergebnis arbeiten sich die libidinösen Energien in intimen Beziehungen zugleich 
an sozialen Normen und eigenen Zielen ab und entwickeln Bestrebungen, ihre Begrenzungen 
zu überschreiten: Intimität produziert stets mehr als nur Vergesellschaftung, sie ist die Quelle 

                                                 
38)Alexander Kluge/Oskar Negt: Geschichte und Eigensinn, Frankfurt am Main 1982, S. 623. Zitiert als GuE, 

Seitenzahl. Die Ausgangsfrage von Negt und Kluge ist, warum ein menschlicher Organismus in einem Zustand 
verharrt, in dem er zerstört wird; die Arbeit von Kindern im Bergwerk um 1830, Soldaten in der Schlacht bei 
Stalingrad sind Beispiele dafür. Dies sind Situationen, in denen Selbstorganisation vollständig ausgeschlossen 
ist, dennoch setzt der Mensch seine Tätigkeit fort. Die Autoren schließen daraus, daß in den betreffenden Indi-
viduen etwas aktiv sein muß, daß sie antreibt, in der Extremsituation weiterzumachen - der Eigensinn. 
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für den Eigensinn: „Vater und Mutter sind der sinnlich faßbare Anlaß, Enttäuschungen, die 
gar nicht durch sie selber verursacht sein müssen [sondern durch die Notwendigkeit äußerer 
Realität], zu artikulieren. Deshalb sind die Erwartungen, die an sie gestellt werden, immer 
weniger durch sie selber zu befriedigen. Sie sind also prinzipiell beide untreu.“(GuE, 903). 
Die bürgerliche Familie lädt sich mit Elementen auf, die deren ökonomische Außenwelt ne-
gieren, und das produziert als Nebeneffekt zur Sozialisation einen Anspruch auf Überschrei-
tung des Gegebenen und erzeugt dessen Transzendierung gleich mit. 

Die bürgerliche Herrschaft entwic??kelt daher Strategien, sich des Eigensinns zu ihrer 
Festigung wieder zu bedienen, schließt Subjektbildungstechniken an den Eigensinn an und 
wendet diesen gegen sich selbst. So kommt es z.B. zu den Paradoxien der Moderne, daß Wi-
derstand sich plötzlich als konservativ und systemstützend erfahren muß. Prominentestes 
Beispiel hierfür ist den Autoren der Nationalsozialismus, der utopische Energien geschickt 
einzufangen und zu verwenden vermochte. Der Widerstand der Individuen gegen Kapitalisie-
rung und Versachlichung durch die Prozesse der Modernisierung konnte in den rückblicken-
den, konservativen und archaischen Bildern, die der Faschismus zur Verfügung stellte, einge-
fangen werden: antikapitalistische Antimoderne (ohne sozialistische Gefahr für die 
Besitzenden), Beziehungen und Nähe im zu Blöcken geordneten Volk und Heer (ohne reales 
Gegensteuern zur Auflösung intimer Bindungen), die Größenphantasien des Welterobe-
rungsprojektes der Herrenrasse, usw. Mit all dem wurden das Gegebene überschreitende 
Momente in den Individuen wieder in die Gesellschaftsordnung integriert. Der Widerstand 
gegen Subjektwerdung organisiert sich großräumig und verfällt zugleich Bildern, die ihn 
wieder unterwerfen, dabei wird Gewalttätigkeit freigesetzt, über die die einzelnen nicht mehr 
verfügen können, da sie auch nicht mehr über ihre Widerstände verfügen: Faschismus enteig-
net utopische Sehnsüchte.  

Mit diesem Modell erscheint die Kulturindustrie als diejenige moderne Machtstrategie, 
die eigensinnige Bestrebungen der Individuen an das Bestehende rückkoppelt, indem es die-
ses verklärt. Ihre Macht beruht darauf, daß sie im Prinzip über die persönlichen Lebens-
umstände hinaus gerichtete Energien im Sinne des Bestehenden verwertet: sie ist aus diesem 
Grunde die effizienteste Technik zur Steigerung der Produktivität, über die moderne Gesell-
schaften verfügen, und ihr Ausbau hat seit der „Dialektik der Aufklärung“ in erheblichen 
Ausmaß stattgefunden. Paradigmatisch dafür steht die Werbung, die nicht nur Konsumpro-
dukte als Erfüllung transzendenter Wünsche präsentiert, sondern auch Verhaltensmodelle 
und Normen, die Äußeres, Lebensstil und Lebensführung betreffen, mit der Wunscherfüllung 
kurzschließt. Der Wille nach Überschreitung wird zum Streben nach Normalität: Eigensinn 
realisiert sich als Anpassung. 
 
 

5. Ergänzung III: Normalität 
 
Die gesellschaftliche Entwicklung im 20. Jahrhundert wurde bisher als Wandel von Erzie-

hungsgewalt zu Normierungsmacht beschrieben. Normierung wird als gewaltlose Strategie 
sozialer Integration durch narzißtische Grunddisposition der Individuen und mediale Rück-
koppelung utopischer Energien aufgefaßt, sie bildet in der modernen Gesellschaft ein integ-
rierendes Dispositiv, das in der Lage ist, die funktionale Ausdifferenzierung, das Dominieren 
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sozialer Rollen über persönliche Verpflichtungen und die Konkurrenz auf dem Markt zu-
sammenzuschließen. 

Jürgen Link bezeichnet dieses Dispositiv, das er ausgehend von Foucaults Gedanken zur 
Normalisierungsgesellschaft untersucht, als „Normalismus“39). Kennzeichnend hierfür ist die 
Vereinzelung der Individuen zu Monaden, die miteinander in der Ausrichtung auf einen Op-
timalwert konkurrieren, der den sozialen Zusammenhalt gewährleistet und über die statisti-
sche Erfassung der Individuen konstituiert wird. Wie Foucault sieht Link Krankenhäuser, Ir-
renanstalten, Gefängnisse, Militär und Schulen als Ursprünge des Normalismus an. Das 
Individuum lernt dort, sich am Mittelwert zu orientieren, indem es seinen eigenen Wert, ge-
wonnen durch Fremd- oder Selbstmessung, in der Verteilung aller Fälle verortet und ihn 
korrigiert. Dies geschieht anfänglich durch den disziplinierenden Zugriff institutioneller 
Macht, wird aber bald von den Individuen verinnerlicht, so daß sie sich von selbst zur 
normalen Mitte ausrichten. Die Frage, ‘Bin ich noch normal?’, wird zur Leitfrage und zum 
Antrieb der Bewegung der Individuen im sozialen Raum. 

Link unterscheidet zwei historische Epochen. Den Protonormalismus, der im 18. Jahrhun-
dert den Beginn der Moderne mit markiert. Die Thesen Foucaults mit ihrem Beharren auf 
Dressur und Disziplinierung beschreiben diese Phase, in der die Norm von außen dem sozia-
len Körper als ‘Natur’ vorgegeben wird. Dementsprechend wird im 19. Jahrhundert Normali-
tät als ‘Gesundheit’ biologistisch gefaßt und medizinisch-hygienisch begründet, was ihre 
Nähe zu und ihr Umschlagen in Rassendiskurse erklärt. Kennzeichnend für den Protonorma-
lismus ist, daß die Norm im vorhinein festgelegt und nicht statistisch ermittelt wird: der Pro-
tonormalismus ist normativ. 

Um 1900 tauchen dann flexibel normalistische Strategien auf. Sie beruhen auf der em-
pirischen Erfassung der sozialen Welt und beziehen daraus ihre Normen. Die soziale Außen-
steuerung fällt zusehends weg, da die Individuen sich selbst im Sinne des Durchschnitts nor-
malisierend steuern und ihre eigene Position zur Mitte hin korrigieren40). Eine solche Gesell-
schaft läßt größere Verhaltensspielräume zu und setzt nur insofern Grenzen, als die Normali-
tätsspanne erhalten bleiben muß: die Bevölkerung darf nicht außer Kontrolle geraten, indem 
sie ins bis vor kurzem noch abnorm Gesetzte kippt. Damit ist schon gesagt, daß im flexiblen 
Normalismus die Normalitätsgrenzen veränderbar sind, weil sie sich sozial konstituieren: sie 
verändern sich mit der Gesellschaft, die jetzt ihre eigene Dynamik integrieren kann. 

Der Subjektbegriff der normalistischen Theorie ist weniger starr konzipiert als der von 
Foucault, in ihrem Mittelpunkt steht nicht andressiertes Verhalten, sondern die Imple-
mentierung einer psychischen Struktur, die einem ‘Willen zur Normalität’ gleichkommt. Vor 
ihr wird Dressur überflüssig. Sozialisation kann sich auf die Produktion der entsprechenden 
Disposition beschränken und befreit sich von Inhalten, sie kommt ohne konkrete Vorschrif-
ten aus und wird zum Verfahren, daß eine Mentalität erzeugt, der es möglich ist, sich im Le-
ben unter der Vorgabe von Offenheit und Beliebigkeit selbst zu steuern. Link schließt: 

                                                 
39)Jürgen Link: Versuch über den Normalismus, Opladen und Wiesbaden 1999. Zitiert als VüN, Seitenzahl. 
40)Mit dem Begriff "Außensteuerung" bezieht sich Link auf David Riesman: Die einsame Masse, Hamburg 1958 

[USA, 1950]. Link verwendet den Begriff aber nicht in Riesmans Sinn, bei dem sich "Außensteuerung" gerade 
auf die Mentalität der späten Moderne bezieht, d.h. die Epoche, die Link als flexiblen Normalismus beschreibt. 
Links Verständnis von "Außensteuerung" entspricht der Disziplinierung von außen, d.h. einer Verhaltenslen-
kung durch Befehle, Anweisungen, usw. 
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„Insbesondere das flexibel-normalistische Single-Subjekt als Manager seines growth und 
seines stress liefert statt des längst als illusorisch erwiesenen Typs des humanistischen au-
tonomen Bürgers (des alten ‘innengelenkten’ Typs im Sinne von Riesman) ein operatives 
Modell für moderne Subjektkonstitution.“41)

 

Im Gegensatz zu Jürgen Link bin ich der Meinung, daß auch hier eine Einschreibung vor-
liegt, allerdings die einer Struktur, nicht die eines konkreten Gesetzes. Es werden Charaktere 
produziert und weniger Gehorsam, was auf eine Technologie hinweist, die tiefer reicht, befä-
higt sie doch, mit verschiedenen Gesetzes- und Regelsystemen nebeneinander auf die gleiche 
Weise umzugehen. 

Die Diagnose der Normativität von Normen, zu der die „Dialektik der Aufklärung“ 
kommt, entspricht dem real vorhandenen höheren Anteil protonormalistischer Strategien in 
den USA der 40er Jahre. Es ist daher nicht verwunderlich, wenn Link das Fazit zieht, die 
beiden Autoren machten beim Protonormalismus halt. Ich bin der Ansicht, daß die in Ansät-
zen bei Adorno und Horkheimer vorhandenen Schritte zur Konzeption einer normalistischen 
Moderne um die detaillierte Analyse Jürgen Links ergänzt werden können. Ich halte diese 
beiden Konzepte für miteinander vereinbar, wenn man die Phänomene, die Ador-
no/Horkheimer immer wieder als Entsubjektivierung beschreiben, mit eben jenem Obsolet-
werden des humanistisch geprägten autonomen Bürgers identifiziert, von dem Link spricht. 
Es ergibt sich so das Bild einer modernen Subjektivität, die durch Anschluß an mediale Dau-
erberieselung stets dasselbe Schema vorgesetzt bekommt und sich an ihm mißt, orientiert 
und ausrichtet. Link spricht vom „inneren Bildschirm“(VüN, 25), der sich hierfür im Indivi-
duum im Laufe der Entwicklung herausbildet. Er wird, wie ich bereits zum Narzißmuskon-
zept Millers ausgeführt habe, in der Primärsozialisation geprägt. Mit der narzißtischen Stö-
rung besteht in diesem Kontext die Möglichkeit, die für die Moderne charakteristische aktive 
Anpassung an Normen zu erklären. Es handelt sich um einen Effekt der bürgerlichen Soziali-
sation, durch den das Individuum die Fähigkeit mehr oder weniger verliert, die eigenen Be-
dürfnisse gegen von außen gesetzte Normen im Konflikt durchzusetzen, bzw. bewußt zu-
rückzustellen, wie es Freud vom reifen Individuum gefordert hat. Aus der bloßen 
Verdrängung des Triebwunsches, der der bürgerlichen Moral widerspricht, werden die Pro-
grammierung und Steuerung von Bedürfnissen, zuerst durch die Bezugspersonen des jeweili-
gen Individuums und später durch die Medien. Erst diese sichern den normalisierenden Be-
zug des einzelnen zur Gesamtgesellschaft und schließen Kontingenzen, wie sie aus der 
Übernahme von Persönlichkeitszügen einzelner Eltern folgen, effektiv aus. Die Frage, ‘Bin 
ich noch normal?’, ist letztlich die Frage des modernen Narziß, der sich im Spiegel der Bil-
der von sich selbst als Durchschnittswesen, die ihm die Medien vorhalten, befragt, und der 
sich, verliebt in diese Bilder, ihnen gleichzumachen versucht. 

 
Die Entwicklung von harter Subjektbildung durch physische Dressur hin zu sanfter Steue-

rung durch den Anschluß entsprechend disponierter Individuen an Massenkommunikation 
macht letztlich den großräumigen Wandel der Machtstrukturen aus, der das 20. Jahrhundert 
prägt. Auf der Ebene des einzelnen Individuums entspricht diesem Prozeß die Auflösung des 
intimen familiären Rahmens und die Übernahme von Sozialisationsfunktionen durch Institu-
tionen und die Medien. Traditionelle Subjektivität, die immer ihren Autonomieanspruch der 

                                                 
41)VüN, 418. Im Text kursiv. 
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Idee nach in sich einschließt, löst sich auf, und statt dem bürgerlichen Subjekt betritt die 
„Normal-Monade“(VüN, 418) die soziale Bühne. Die individuelle Physis wird nicht mehr 
über den Umweg von Ich-Bildung und Selbstkontrolle sozial kompatibel gemacht, sondern 
direkt durch den Anschluß an medial gegebene Vorlagen und Modelle. Die prinzipielle Dia-
lektik der bürgerlichen Individualität verschwindet: für direkt an Medien angeschlossene 
Individuen wird Autonomie zum bedeutungslosen Begriff. 

Im weiteren Verlauf der Untersuchung ist nun die Auswirkung dieses Wandels der Macht-
strukturen auf die Literatur zu untersuchen. Hierbei wird das individualpsychologische Mo-
dell der narzißtischen Störung und die damit gekoppelte Disposition zur freiwilligen Über-
nahme von Fremdbestimmung die Richtschnur sein. Es ist zu fragen, wie sich dieses Phäno-
men, das in der bürgerlichen Intimität zuerst auftritt, ausbreitet, und wie diese Ausbreitung 
erlebt wird und damit auch in die literarische Produktion ihren Einzug hält. 

Der nachfolgende literaturgeschichtliche Abriß soll sich in einem sozialgeschichtlichen 
Rahmen auf die Zeit um 1800 konzentrieren. Hier ist Goethes „Wilhelm Meister“, der klassi-
sche Bildungsroman, das Paradigma für die Reflexion und Erfassung von Subjektbildung 
durch die Literatur, auf ihn soll als Kontrastfolie zu den Veränderungen, die sich im Laufe 
des 20. Jahrhunderts ergeben, zurückgegriffen werden. Zugleich läßt sich zeigen, daß bereits 
Goethes Text die Dynamik der narzißtischen Störung in sich enthält. 

Der Ausgangspunkt der vorliegenden Untersuchung ist folgender: das bürgerliche Indivi-
duum registriert sowohl seine eigene Determination durch Subjektivierungsstrategien, die 
eine autonome Existenz verhindern sollen, als auch seine Bedrohung durch die Heraufkunft 
von etwas Neuem: dem Wandel zur Massengesellschaft, die bürgerliche Subjektivität obsolet 
werden läßt. Beide Vorgänge sind zu unterscheiden: einmal wird die eigene Dialektik regist-
riert, das andere Mal die eigene Negation. Es zeigt sich, daß das eine - die Beseitigung der 
eigenen Dialektik durch Befreiung von Zwängen - das andere - die eigene Negation als Gan-
zes - erzeugt. 
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2. Kapitel: Literaturgeschichtliche Grundlegung - Literatur und Disziplin 
 

1. Soziale Veränderungen im 18. Jahrhundert 
 
Innerhalb der absolutistischen Staaten Europas beginnt im 18. Jahrhundert der endgültige 

Wandel von der feudalistischen zur modernen kapitalistischen Gesellschaft. Mit ihm ist in 
den oberen Mittelschichten, dem Bürgertum und zum Teil auch dem Stadtadel, die Entste-
hung der Kleinfamilie als dominierender Sozialisationsinstanz verbunden, von der die breite 
Masse der Bevölkerung noch unberührt bleibt. Ein wesentliches Betätigungsfeld für den auf-
strebenden bürgerlichen Intellektuellen stellt in diesem Zusammenhang die Disziplinierung 
der Massen dar, sei es in der Form der theoretischen Legitimation dieses Unternehmens oder 
direkt durch ärztliche, juristische und pädagogische Maßnahmen42). Indem sich das in 
Deutschland wenig zahlreiche und politisch ohnmächtige Bürgertum dem Absolutismus zur 
Verfügung stellt und Reformen konzipiert, erfährt es im Gegenzug Aufwertungen im sozia-
len Status und Wohlstand, die - wie das Beispiel Johann Wolfgang von Goethe zeigt - auch 
in den Adelsstand führen können. Es ergeben sich innerhalb der neu gegründeten bürokrati-
schen Institutionen die ersten bürgerlichen Karrieren als Beamtenkarrieren, und das Bürger-
tum erobert sich seine erste institutionalisierte Teilhabe an der Macht: die Bürokratie. Der 
bürgerliche Einfluß realisiert sich gegen den strukturell überholten Feudalismus dabei in re-
formerischen Maßnahmen, die zuletzt auf eine Verbreitung der bürgerlichen Sozialisation in 
die Volksmasse hinein zielen. Partner des Bürgertums wird der regierende Landesfürst, 
Hauptgegner sind der Hof- und Landadel. Bildung und Schulung des formalen Denkens an 
den Universitäten werden zu den Kennzeichen der neuen bürgerlichen Elite, von ihr selbst 
als Aufgeklärtheit und Emanzipation wahrgenommen, hinter der sich die Tatsache verbirgt, 
daß das bürgerliche Selbstbewußtsein mit dem modernen Staat gegen die feudale Gesell-
schaft entsteht und keineswegs autonom ist. 

Dies trifft auch auf die Kunst zu, die sich gegen die Wende zum 19. Jahrhundert hin als 
autonom verstehen will. Der Beamtenstatus vieler Dichter konstituiert allerdings das Litera-
tursystem wesentlich mit43): als empirische Menschen bleiben bürgerliche Intellektuelle Un-
tertanen und können ihre Autonomiebestrebungen lediglich in Sondersphären - im Privaten 
und in der Kunst - teilweise durchsetzen. Das deutsche Bürgertum entwickelt keine klassen-
kämpferische Ideologie wie das französische, was zur Verklärung der eigenen Abhängigkeit 
führt und die Vorstellung von Aufklärung als obrigkeitlicher Verwaltungsmaßnahme mitpro-
duziert: der Staat, die einzige Betätigungsmöglichkeit für den Bürger, wird zum Hoff-
                                                 

42)Die Literatur zu diesem Thema ist nicht überschaubar. Für den Zusammenhang der politisch-sozialen Verände-
rungen mit der bürgerlichen Philosophie beziehe ich mich neben der Kritischen Theorie u.a. auf Hans Carl Fin-
sen: Das Werden des deutschen Staatsbürgers, München 1983. Für die Wechselwirkungen mit der Literatur 
siehe u.a. den Theorieteil von Norbert Schöll: Vom Bürger zum Untertan, Düsseldorf 1973. 

43)Zur Ausdifferenzierung im Modernisierungsprozeß siehe Niklas Luhmann: Individuum, Individualität, Indivi-
dualismus, in: Gesellschaftsstruktur und Semantik, Frankfurt am Main, 1993. Bd. 3, S.149-258. Ich verwende 
Luhmanns Beschreibungen des Modernisierungsprozesses, vor allem das Konzept der funktionalen Ausdiffe-
renzierung in Teilsysteme, sehe darin jedoch nur einen Aspekt des Modernisierungsprozesses und möchte mich 
Luhmanns Schlußfolgerungen, vor allem der einer fehlenden, alles wieder zur Gesamtgesellschaft integrieren-
den Metastrategie, nicht anschließen. Das Beispiel der Dichter in der Kunstepoche zeigt meines Erachtens be-
reits, daß Kunst nie ein autonomes Sytem gewesen ist, sondern vielmehr autonom sein wollte. Zum Komplex 
Dichter und Beamte siehe Friedrich A. Kittler: Aufschreibesysteme 1800. 1900, München 1995. Zitiert als ASS, 
Seitenzahl. 
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nungsträger und soll den Fortschritt in Reformen realisieren. Die gesellschaftliche Verände-
rung als Reform von oben konzipiert den Fortschritt darum vor allem als staatsbürgerliche 
Moralisierung aller Menschen und nicht als individuelle Freisetzung von sozialen Zwängen; 
der Preis des Aufstieg ist die Verinnerlichung der Untertanenposition als moralischer For-
derung44). Kants Pflichtgehorsam reicht dafür nicht aus, weil es sich im vollen Bewußtsein 
der eigenen Ohnmacht und Auslieferung nur schwer leben läßt. Vom anfänglichen auch sozi-
al gestalterischen Impetus der Aufklärung muß sich der bürgerliche Intellektuelle trennen. Es 
geht von nun an in der bürgerlichen Sozialisation darum, freiwillig das wollen zu lernen, 
wozu man sonst sowieso gezwungen worden wäre, denn das neue Konzept bürgerlicher Be-
tätigung innerhalb der Staatsmacht bedarf der Identifikation mit dem eigenen Tun45). Aus der 
Erziehung zur Pflicht und zum Gehorsam, wie die Aufklärung sie forderte, wird allmählich 
"Sozialisation"46) im Sinne von Verinnerlichung. 

 Der gleichzeitige Wandel im Familienraum wird von Bengt Algot Soerensen in seiner 
Bedeutung für die Literatur der Empfindsamkeit im 18. Jahrhundert nachgezeichnet. In einer 
ersten Phase, der traditionellen Familienform der Frühen Neuzeit, die sich durch die hausvä-
terliche Gewalt auszeichnet, sind Rollen und Herrschaftsverhältnisse streng und unwiderruf-
lich festgelegt. Haus und Familie stehen über dem einzelnen und werden vom Vater geführt. 
Im Konfliktfall wird gemäß der christlich-antiken Tradition immer zugunsten des Vaters 
entschieden47). 

Im Laufe des 18. Jahrhunderts ergeben sich zunächst auf dem Gebiet der Gattenwahl Ver-
änderungen, durch das Konzept der Liebesheirat erhalten individuelle Ansprüche der Kinder 
eine gewisse Berechtigung, der Patriarchalismus erfährt eine erste Modifikation. Im Zuge der 
Aufklärung, die Gleichheit und Naturrecht gegen die Tradition ins Feld führt, bedarf nun 
Herrschaft der Legitimation, und die Vaterherrschaft wird auf das Zweckmäßige und Ver-
nünftige eingegrenzt. Zur Einschränkung der Willkür des Hausvaters kommen Fürsorge und 
Schutzpflicht als Begründung seines Herrschaftsanspruchs neu hinzu: in die väterliche 
Machtausübung mischt sich Liebe. Die Familie der Aufklärungszeit zeichnet sich durch ihre 
"strukturbedingte Doppeltheit"(HuZ, 36) aus, die auch in der Politik und in der Religion auf-
tritt, die sich gleichfalls emotionalisieren, indem Liebe als Mittel der Machtausübung ent-
deckt wird. Sie ist haltbarer und wirkt zuverlässiger als autoritäre Kontrolle und Gewalt. 

Gegen Ende des 18. Jahrhunderts wird diese Doppelstruktur erstmals der Kritik unterwor-
fen. Angesichts der Härten des Berufslebens und der eigenen politischen Ohnmacht - öffent-
liche Bereiche bleiben meist von Herrschaft und Furcht dominiert - soll die Familie einen 

                                                 
44)Schiller z.B. bezeichnet im 5. Brief der "Ästhetischen Erziehung des Menschen" in: Friedrich Schiller: Schrif-

ten zur Philosophie und Kunst, München 1959, (Zitiert als EdM, Seitenzahl), die unteren Klassen als zur "tieri-
schen Befriedigung"(S. 75) neigend, weshalb deren Befreiung von der Fürstenmacht, lediglich die französische 
Revolution mit ihren Greueln wiederholen werde, und "[...], anstatt aufwärts in das organische Leben zu eilen 
[...] in das Elementarreich zurück [...]" führt(S. 76). 

45)Vgl. Finsen (1983), S. 120: "Heroische Ohnmacht" wird ein wichtiger Topos bürgerlicher Tragik und Drama-
tik. Vorbildlich dafür ist Maria Stuarts Haltung in Schillers gleichnamigem Drama. 

46)Mit dem Begriff "Sozialisation" faßt Friedrich A. Kittler Wilhelm Meisters Werdegang zusammen. Siehe ders.: 
Über die Sozialisation Wilhelm Meisters. In: Gerhard Kaiser, Friedrich A. Kittler: Dichtung als Sozialisations-
spiel, Göttingen 1978. Zitiert als SWM, Seitenzahl. "Sozialisation" meint dort nicht die Vergesellschaftung des 
menschlichen Individuums in allen Epochen, wie z.B. bei Peter L. Berger und Thomas Luckmann: Die gesell-
schaftliche Konstruktion der Wirklichkeit, Frankfurt am Main 1986. Ich möchte Kittlers Reduktion des Soziali-
sationsbegriffes auf bürgerliche Vergesellschaftung nicht übernehmen. 

47)Vgl. Bengt Algot Soerensen: Herrschaft und und Zärtlichkeit, München 1984. Zitiert als HuZ, Seitenzah. 
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Schonraum bereitstellen, in dem Zärtlichkeit und Liebe sich frei von Furcht und Herrschaft 
realisieren. Ein erster Ausdruck dieser Bestrebungen ist die Beseitigung höfischer Repräsen-
tation und Steifheit aus dem Familienleben: alles soll 'echt' und 'natürlich' sein. Dem ent-
spricht ein politisches Pendant: im Begrriff des 'Landesvaters' wird der politischen Macht 
von bürgerlichen Kritikern dieselbe Richtung gewiesen wie der väterlichen. Ein guter Fürst 
soll seine Untertanen lieben und ihr Wohlergehen fördern. Dieser moralische Appell taucht 
so nur in Deutschland auf, für das Wort 'Landesvater' gibt es keine Übersetzung in andere 
Sprachen, und für den Sturm und Drang ist der Topos des 'guten Vaters' als Gegenteil zum 
adeligen Despoten typisch. Seinen Reformwillen stellt die deutsche Reaktion auf die Eskala-
tionen der französischen Revolution dar - in der Theorie. Praktisch führt das Konzept zur 
Stärkung der Fürstenmacht, da mit ihr familiale Emotionalität an den Fürstendienst angekop-
pelt werden kann. 

Die Idealisierung der Familie erfordert zudem die Herabmilderung, bzw. Einsicht in die 
Notwendigkeit von Herrschaft, und wo beides nicht möglich ist ihre Verdrängung. Im Gebot 
der Elternliebe und im Familienkult, wie er sich ab dem Ende des 18. Jahrhunderts im Bür-
gertum formiert, wird das Herrschaftsmoment in der Familie umbenannt zur reinen Liebe 
und darf nicht mehr thematisiert werden. Fortan handeln Eltern aus Liebe zum Wohl ihrer 
Kinder. Es wird ein Liebeskult geschaffen, in dem Herrschaft und Macht nicht mehr von 
Liebe und Zärtlichkeit zu trennen sind. In seiner Übertragung auf die Politik ergibt sich auch 
dort eine Verschleierung der Herrschaftsverhältnisse: während ein Fürst am Absolutismus 
festhält und nur wenige Reformen gewährt, wird er von seinen Untertanen fortan zum lie-
benden Landesvater stilisiert. Im Endeffekt läuft sich die Herrschaftskritik am Liebesgebot 
tot: wenn der Fürst Reformen verweigert oder ein Vater willkürlich agiert, so verbietet der 
Zwang zu lieben, die Machtausübung als solche zu erkennen und zu kritisieren. Von seiner 
kleinfamilialen Sozialisation her ist der Bürger demnach charakterlich durch das Paradox 
gekennzeichnet, gerade dort zu lieben, wo die Macht ihren Sitz hat. Diese grundlegende psy-
chische Struktur des Bürgertums läßt sich mit Gregory Batesons Konzept des ´double bind´ 
reformulieren: 

"1. Das Individuum ist in eine intensive Beziehung verstrickt; das heißt, in eine Beziehung, 
in der es ihm als lebenswichtig erscheint, ganz genau zu unterscheiden, welche Art von 
Botschaften ihm übermittelt wird, damit es entsprechend reagieren kann."48)

 

Bateson entwirft sein Modell für die moderne pathogene Familie schizophrener Patienten, 
das, wenn man den Ausführungen Soerensens folgt, auch als eine der Grundstrukturen fami-
liärer Sozialisation begriffen werden kann. Der lebenswichtigen Beziehung in Batesons Mo-
dell entspricht die frühkindliche Abhängigkeit des Kindes von seinen Eltern und ihren Reak-
tionen, dazu kommt das gesellschaftlich vorgegebene Liebesgebot, die frustrierenden 
Herrschaftsakte der Eltern in Liebsausdrücke umdeuten zu müssen. Dies führt zur Abspal-
tung der dem Liebesgebot widersprechenden Impulse als 'böse', und so konstituiert sich, ge-
wissermaßen als grundlegende Persönlichkeitsspaltung, ein Unbewußtes, das alles enthält, 
was die Existenz in der Familie gefährden könnte. 

"2. Das Individuum ist in einer Situation gefangen, in der die andere Person in der Be-
ziehung zwei Arten von Botschaft ausdrückt, von denen die eine die andere aufhebt." 

                                                 
48)Gregory Bateson/et al.: Auf dem Weg zu einer Schizophrenie-Theorie, in: Gregory Bateson/et al.: Schizophrenie 

und Familie, Frankfurt am Main 1970. Alle Zitate S. 19. 
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Die Eltern machen dem Kind ein Angebot an Macht und Liebe auf das als Reaktionen 
Furcht und Unterwerfung gegenüber der Macht und Vertrauen und Liebeserwiderung gegen-
über der Liebe zu erwarten wären. Wegen des Liebesgebotes erfolgt aber eine Vereindeuti-
gung zu 'unterwerfender Liebe', bzw. 'liebendem Gehorsam', die die pathogene Wirkung des 
double binds aufhebt, indem sie den Widerspruch umsemantisiert. 

"3. Und das Individuum ist nicht in der Lage, sich mit dem geäußerten kritisch außein-
anderzusetzen, um seine Entscheidung, auf welche Botschaft es reagieren soll, zu korri-
gieren, d.h. es kann keine metakommunikative Feststellung treffen." 

Elterliche Sozialisationsforderungen, die als Herrschaft eingebracht werden und soziale 
Zwänge weiterleiten, können in der neuen Familienideologie nur als Liebe verarbeitet wer-
den, weil kein anderes Bezugssystem vorliegt. Die Vorgaben der Eltern entziehen sich daher 
der Kritik, und eine Vernunftethik asketischen Gehorsams ist nicht möglich. Verinnerlichte 
Herrschaftsstrukturen können zudem nach ihrem Wegfall in der Politik und in der Öffent-
lichkeit nicht ohne weiteres aufgegeben werden, denn sie sind nicht primär an der Außenwelt 
orientiert. 

Der Effekt der neuen Sozialisationstechnik ist die Verinnerlichung sozialer Normen, d.h. 
eine Freiwilligkeit in der Pflichterfüllung, die nicht auf intellektueller Einsicht sondern auf 
emotionaler Zustimmung beruht. In diesem Sinne produzierte Individuen sind an die gegebe-
ne Moral viel stärker gebunden als die Charaktere, die ein strenger Vater als Stellvertreter der 
Vernunft zu erziehen vermochte. Die Elternliebe macht Normen akzeptabler und führt zu-
letzt zur Liebe zu den Normen, zum Gebundensein an sie, Widerstand und Rebellion werden 
viel zuverlässiger ausgeschlossen. Im neuen intimen Raum der Kleinfamilie werden Macht 
und Liebe im 18. Jahrhundert so verschraubt, daß Norm und Moral ohne Gewaltanwendung 
tradiert werden können. Es ist ein Sozialisationseffekt, daß in der Kleinfamilie produzierte 
Individuen Reden wie diese produzieren: 

"[...], und der Mensch darf nicht nur, sondern soll Lust und Pflicht in Verbindung bringen; 
er soll seiner Vernunft mit Freuden gehorchen. [...], wenn sie ihm zur Natur geworden ist, 
ist seine sittliche Denkart geborgen, denn solange der sittliche Geist noch Gewalt anwen-
det, so muß der Naturtrieb noch Macht entgegenzusetzen haben. Der bloß nieder-
geworfene Feind kann wieder aufstehen, aber der versöhnte ist wahrhaft überwunden."49)

 

Verinnerlichte Herrschaft stellt für Schiller ein effektiveres Regiment dar, als es vernünfti-
ger Gehorsam äußeren Mächte gegenüber je sein könnte. Die "Versöhnung" braucht dabei  
kein Entgegenkommen der Macht zu enthalten, denn der Bürger und das Kind sind beide 
"Niedergeworfene" und Abhängige, die "Versöhnung" bleibt daner meist imaginär, ihr Ort ist 
eher die Kunst als das Leben.  
 
 

1. Exkurs: Schiller - der Zögling und die 'schöne Seele' 
 
Friedrich Schiller definiert im 5. Brief der "Ästhetischen Erziehung des Menschen" Auf-

klärung: "Der Mensch ist aus seiner langen Indolenz und Selbsttäuschung aufgewacht, und 
mit nachdrücklicher Stimmenmehrheit fordert er die Wiederherstellung in seine unverlierba-

                                                 
49)Friedrich Schiller: Über Anmut und Würde, in: ders.: Schriften zur Philosophie und Kunst, a.a.O. S. 46. Zitiert 

als ÜAW, Seitenzahl. Im Text kursiv. 
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ren Rechte." Es geht darum, "[...], den Menschen endlich als Selbstzweck zu ehren und wah-
re Freiheit zur Grundlage der politischen Verbindung zu machen."50), das entspricht der Aus-
sage Kants: "In der ganzen Schöpfung kann alles, was man will, und worüber man etwas 
vermag, auch bloß als Mittel gebraucht werden; nur der Mensch, und mit ihm jedes vernünf-
tige Geschöpf, ist Zweck an sich selbst."(KpV, 107) Begründet Kant den Anspruch des Men-
schen, niemals zum Mittel herabgewürdigt zu werden, mit dessen Status als Subjekt des mo-
ralischen Gesetzes, so widerruft Schiller sofort: "Vergebliche Hoffnung! Die moralische 
Möglichkeit fehlt."51) Weil die Menschen in Deutschland entweder zu roh und tierisch (Un-
terschicht) oder zu verweichlicht sind (Adel), können sie nicht Subjekte des moralischen 
Gesetzes sein. Bisher ist alles Erwachen aus der "Indolenz" nur Schein, der allgemeinen Un-
mündigkeit muß erst mit Erziehung begegnet werden, und das Mittel dazu ist die Kunst.  

Schillers Erziehungskonzept ist gegen die arbeitsteilige Gesellschaft gerichtet. Seinem 6. 
Brief zur "ästhetischen Erziehung" zufolge leben seine Zeitgenossen in einer "[...] gemeinen 
und groben Mechanik [...] einem kunstreichen Uhrwerke [...], wo aus der Zusammenstücke-
lung unendlich vieler, aber lebloser Teile ein mechanisches Leben im Ganzen sich bildet." 
Die Aufsplitterung der Wissenschaft und die Arbeitsteilung haben auch die Vermögen des 
Menschen gespalten und reduzieren das Individuum auf eine Berufssparte: "[...] das Amt 
[wird] zum Maßstab des Mannes"52). Das soziale Leben ist von der Konkurrenz der Individu-
en dominiert, die allein ihrem persönlichen Überleben verpflichtet sind, "[...], und wie aus 
einer brennenden Stadt sucht jeder nur sein elendes Eigentum aus der Verwüstung zu flüch-
ten. [...], die Bande des Physischen schnüren sich immer beängstigender zu, so daß die 
Furcht, zu verlieren, selbst den feurigen Trieb nach Verbesserung erstickt und die Maxime 
des leidenden Gehorsams für die höchste Weisheit des Lebens gilt."(EdM, 76) Auf diese 
Weise, "[...], bildet sich der Mensch selbst nur als Bruchstück aus; ewig nur das eintönige 
Geräusch des Rades, das er umtreibt, im Ohre, entwickelt er nie die Harmonie seines We-
sens, und anstatt die Menschheit in seiner Natur auszuprägen, wird er bloß zum Abdruck 
seines Geschäfts, seiner Wissenschaft."(EdM, 79) Schiller findet in seiner Kritik der eben 
erst entstehenden bürgerlichen Gesellschaft Formulierungen, die Befunde der "Dialektik der 
Aufklärung" bereits anklingen lassen: "Wir verleugnen die Natur auf ihrem rechtmäßigen 
Felde, um auf dem moralischen ihre Tyrannei zu erfahren, und indem wir ihren Eindrücken 
widerstreben, nehmen wir unsere Grundsätze von ihr an."(EdM, 76) Er lehnt den Zustand 
seiner Zeitgenossen als unemanzipiert und vom Feudalismus verdorben ab. Sie sollen durch 
ästhetische Erziehung zum Idealen versittlicht werden. Im idealen Menschen, der seine end-
gültige Gestalt in der "schönen Seele" findet, versöhnen sich auferlegte Pflicht und individu-
elle Neigung: 

"Eine schöne Seele nennt man es, wenn sich das sittliche Gefühl aller Empfindungen des 
Menschen endlich bis zu dem Grad versichert hat, daß es dem Affekt die Leitung des Wil-
lens ohne Scheu überlassen darf und nie Gefahr läuft, mit den Entscheidungen desselben 
im Widerspruch zu stehen. Daher sind bei einer schönen Seele die einzelnen Handlungen 
eigentlich nicht sittlich, sondern der ganze Charakter ist es."(ÜAW, 48) 

                                                 
50)EdM, 75. Die Formulierung, die Schiller verwendet, "ist aufgewacht" beschreibt einen Zustand. Kant dagegen 

beschreibt einen Prozeß: "den Ausgang aus". 
51)EdM, 75. Im Text kursiv. 
52)Alles EdM, 79. 
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Eine von innen her gedachte, die menschliche Existenz gestaltende Moral prägt sich der 
Physis auf wie in einem Kunstwerk und wird gewissermaßen zur zweiten Natur, die der ers-
ten übergezogen wird. Das Postulat, Moral sei im Menschen bereits vorhanden, dient hierbei 
argumentativ der Versicherung, daß der Affekt seine Freiheit bekommen kann, weil er unge-
fährlich für die soziale Ordnung ist. Um dies zu gewährleisten ist Erziehung am Affekt not-
wendig: die Formung der triebbestimmten Physis zum moralkonformen bürgerlichen Sub-
jekt. Diese Erziehung wird analog zum künstlerischen Prozeß beschrieben und findet ihre 
Form in Goethes Bildungsroman "Wilhelm Meisters Lehrjahre". 

Was Schiller an Kant stört ist dessen "Rigidität", durch die moralisches Handeln lediglich 
"eine rühmlichere Art von Knechtschaft"(ÜAW, 47) wird. Allein auf Vernunfterkenntnis be-
ruhender Gehorsam ist entwürdigend, denn er widerspricht der Forderung nach Autonomie. 
Dem Entwurf Kants liegt in Schillers Augen viel zu sehr die Vorstellung eines Zöglings in 
einer zeitgenössischen Disziplinarinstitution zu Grunde, der aus Einsicht gehorcht, weil er 
weiß, daß ihm angesichts der Realität nichts anderes übrigbleibt53). Schillers Autorposition 
ist demenstprechend eine andere als die des Gelehrten Kant, der damit zufrieden ist, im Stil-
len des philosophischen Diskurses Kritik zu üben. Der bürgerliche Intellektuelle, der sich 
über das Gelehrtendasein hinaus als Künstler nach außen wenden will, begnügt sich mit dem 
bewußten und hinnehmenden Gehorsam nicht mehr. Da ihm die Außenwendung aber starke 
Konzessionen abnötigt, der Charakter des Gehorsams gegenüber dem abgelebten Adelsre-
gime mithin durchaus als kränkende Verletzung eigener utopischer Ansprüche erfahren wer-
den kann, liegt es nahe, diesen durch Selbstlegitimation annehmbar zu machen: es ist mög-
lich, daß Gehorsam eben keine Knechtschaft, sondern Neigung ist, daß also Pflicht und Nei-
gung harmonieren. Der Schmerz, verursacht durch die reale Situation, wird umgewertet, in-
dem Gehorsam sich als Ausdruck freudiger und lustvoll erlebter Sittlichkeit versteht. Der 
Konflikt ist in der schönen Seele aufgehoben: "[...], es fällt ihr nicht mehr ein, daß man an-
ders handeln und empfinden könnte; [...]"(ÜAW, 49). Zuletzt ist kein Schmerz mehr vor-
handen, weil gar keine Versagung stattgefunden hat. Schiller nimmt Elemente des Pietismus, 
die Kant als schwärmerisch kritisiert, mit in sein System hinein und funktionalisiert sie zu 
Selbstlegitimationsargumenten für bürgerliche Intellektuelle im Dienst staatlicher Institutio-
nen um. Kants bewußter Stoizismus wird dadurch gewissermaßen im Charakter habituali-
siert. 

War die Moralität ursprünglich emanzipatorisch gedacht und Mittel zur Selbstvergewisse-
rung und Abgrenzung des Bürgertums gegen den Feudalismus, entsprach also gerade nicht 
den Anforderungen bürgerlicher Sozialisation unter feudaler Dominanz, so enthält der päda-
gogische Gedanke den Umschlag der Bestehendes transzendierenden Moral in eine imma-
nente. Das Konzept der schönen Seele gibt wesentliche Ansprüche der bürgerlichen Emanzi-
pation auf, denn das Natur-Werden von Moralität, die Erkenntnis, daß Moral wie Natur 
erscheinen kann und vom Subjekt dann kein anderes Handeln mehr zu erwarten ist, bedeutet 
letztlich die Preisgabe der aufklärerischen Selbstreflexion des Individuums. Die schöne Seele 
besitzt, handelt sie pflichtgemäß, keinerlei Rollendistanz zu ihrem Verhalten: der Verzicht 

                                                 
53)Schiller kritisiert bei Kant "die strenge und grelle Entgegensetzung beider" (von Natur/Neigung und Frei-

heit/Pflicht), die auf einer "mehr subjektive[n] Maxime" des Autors beruht und deduziert diese dann "aus den 
Zeitumständen" (ÜAW, 46). 
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auf Distanz, auf den bewußten Konflikt von Pflicht und Neigung, wird zur höchsten Sittlich-
keitsstufe erklärt. Dieses Modell begründet die 'Bildung' Wilhelm Meisters. 
 
 

2. "Wilhelm Meisters Lehrjahre" - bürgerliche Sozialisation als literarische Inszenie-
rung von Versöhnung 
 

"Es liegt nun einmal in meiner Natur, ich will lieber eine 
Ungerechtigkeit begehen, als Unordnung ertragen." 

Johann Wolfgang von Goethe54) 
 
Die Weimarer Klassik lehnt die französische Revolution wegen ihrer Greueltaten als De-

struktion der sozialen Ordnung durch unzivilisierte entfesselte Volksmassen ab. Dazu kommt 
der besonders bei Goethe von der höfischen Umwelt geprägte Lebensstil, der sich mit einer 
Beamtenlaufbahn verbindet. Das in der "Ästhetischen Erziehung des Menschengeschlechts" 
formulierte Programm der evolutiven Weiterentwicklung der Menschheit soll in diesem 
Kontext sowohl ein Revolutionschaos als auch die Statik der Feudalsysteme überwinden. 
Gegen die allmählich offenbar werdende soziale Zersplitterung in Klassen, gegen die Auflö-
sung der religiösen Werte durch die Säkularisation und auch gegen die sich anbahnende 
funktionale Ausdifferenzierung der Gesellschaft bemüht sich das klassische Humanitätsideal 
um eine Synthese dieser Gegensätze: Einheit wird zum Programm gegen die Modernisierung 
der Gesellschaft55). Die Idylle, das verlorene Paradies und die Totalitätsschau sind die Topoi, 
die eine Poesie konstituieren, die ihren utopischen Anspruch in eine Symbolik faßt, die sich 
um die Vermittlung des idealen Anspruchs mit der sozialen Wirklichkeit bemüht. Dies findet 
seinen Ausdruck im "Wilhelm Meister", in dem Goethe dem klassischen Humanitätsideal die 
literarische Form gibt: die Sozialisationsgeschichte eines Individuums, das sich mit der Ge-
sellschaft aussöhnt, den Bildungsroman56). 

 
Der Bildungsroman Goethescher Prägung weist eine teleologische Struktur auf: das Ziel, 

das durch Krisen und innere Progression des Helden in der erfolgreichen Identitätsfindung 
realisiert wird, strukturiert das Erzählverfahren von Anfang an und ist wesentlich für die 
Repräsentation der Welt im Roman verantwortlich. Indem der zentrale Protagonist eine Rei-
he von Stationen durchläuft, in welchen er auf Nebenfiguren trifft, die ihm funktional zuge-
ordnet sind, wird dem Leser eine erfolgreiche bürgerliche Sozialisation zur Identifikation 
angeboten. Demgemäß steht am Ende des Geschehens der ganzheitliche Charakter des Hel-
den, der sich aus sich selbst heraus entwickelt hat, seine natürlichen Anlagen verwirklicht, 

                                                 
54)Johann Wolfgang von Goethe: Belagerung von Mainz. Hamburger Ausgabe, Bd 10, München 1982. S. 391. 
55)Für die Klassik siehe Walter Müller-Seidel: Die Geschichtlichkeit der deutschen Klassik, München 1983. 

Hildegard Hogen: Die Modernisierung des Ich, Würzburg 2000, zeichnet die Geschichte des Individualitätsbeg-
riffes nach (S. 9 - 37). Im Konzept der Klassiker vereinigen sich das Ideal der Einzigartigkeit der Persönlichkeit 
mit dem Freiheitsgedanken und dem Vernunftdenken der Aufklärung. Die Einheit der Person, ihre Entwick-
lungsfähigkeit und ihre Perfektibilität stehen im Vordergund und sehen sich zeitgleich mit ihrem Entstehen 
bereits wieder bedroht. 

56)Vom "Strukturtypus" des Bildungsromans spricht Gerhart Mayer: Der deutsche Bildungsroman, Stuttgart 1992, 
S. 15. Das Gattungsparadigma erkennt er im "Wilhelm Meister". Für Norbert Ratz: Der Identitätsroman, Tü-
bingen 1988, dagegen besteht die 'Gattung' Bildungsroman nur aus einem Text: dem Goethes. 
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und der durch vernünftige Einsicht sowohl in die eigene Natur als auch in die sozialen Ver-
hältnisse dahin gekommen ist, schöpferisch und praktisch tätig zu werden - alles jedoch im-
mer im Zeichen der Selbstbegrenzung. Eine solche Bildung kann nur gelingen, wenn der 
Roman die Ereignisse und das soziale Umfeld so organisiert, daß sich am Ende die Versöh-
nung von Individuum und Gesellschaft scheinbar zwanglos aus dem Erzählten ergibt57). 

Auch Goethe reagiert, nachdem schon Rousseau in "Emile " eine Erziehung beschrieben 
hat, die individuelle Bedürfnisse und soziale Ordnung zur Dec??kung bringt, auf den Wandel 
der Sozilisationsbedingungen denen der Wandel vom Sturm und Drang zur Kunstepoche 
entspricht58). Aufgrund der Reduktion der Familie zur Kleinfamilie gewinnt die Mutterbezie-
hung an Bedeutung, der Familienraum lädt sich mit inzestuösen Wünschen in dem Maße auf, 
indem der Vater zur Arbeit außer Hauses ist und seine Funktion auf die eines Repräsentanten 
der Ordnung beschränkt wird: das ödipale Dreieck ergibt sich aus den Eingriffen des Vaters 
als Disziplinarmacht in die Mutter/Kind-Dyade. Dadurch entstehen regressive Wünsche beim 
Kind bzw. späteren Erwachsenen, aus der harten Welt der väterlichen Ordnung und Sekun-
därsozialisation in die Frühphase der Primärsozialisation unter dem Zeichen der Mutterliebe 
zurückzukehren. Eine Sekundärsozialisation, die nützliche Individuen für eine Gesellschaft 
produzieren will, muß also der gewandelten Primärsozialisation Rechnung tragen und sich an 
sie anschließen59). Was Goethe in "Wilhlem Meisters Lehrjahre" erzählt, ist der Gang einer 
solchen neuen Sekundärsozialisation, die mittels der Regressionsneigung des Individuums in 
die Muttersymbiose, Sozialität erzeugt. 

Thomas Kahlcke untersucht den Roman ausgehend von Goethes-Sturm-und-Drang Perio-
de. In "Die Leiden des jungen Werther" [1774] gerät der seine individuellen Bedürfnisse 
kompromißlos zur Verwirklichung bringende empfindsame Held in den Konflikt mit der 
Ständegesellschaft, die dem Bürger nur subalterne und entfremdete Betätigungsmöglichkiten 
zuweist. Sein Verlangen nach individiuellem Glück, unentfremdeter Arbeit und einer erfül-
lenden Liebesbeziehung scheitert an der sozialen Realität - individuelle Wünsche und soziale 
Ordnung erweisen sich auf allen Gebieten als unversöhnbar. Da Werther als empfindsame 
Fortentwicklung der Aufklärung die Entsagung durch aktive Selbstbeschränkung im Sinne 

                                                 
57)Zum Konflikt Individuum und Gesellschaft im Zusammenhang mit der Situation des deutschen Bürgertums bei 

Goethe siehe Leo Löwenthal: Goethe - die bürgerliche Entsagung, in: ders.: Erzählkunst und Gesellschaft, 
Neuwied und Berlin 1971. 

58)Für die Analyse von Goethes "Wilhelm Meister" waren meine Hauptquellen Thomas Kahlcke: Lebensgeschich-
te als Körpergeschichte, Würzburg 1997, Zitiert als LaK, Seitenzahl; Friedrich A. Kittler: Zur Sozialisation 
Wilhelm Meisters und vom selben Autor: Aufschreibesysteme 1800, 1900. Alle drei Arbeiten analysieren den 
Roman mit einem auf Lacan begründeten Ansatz von der Problematik individueller Sozialisationsbeziehungen 
her. Besonders Kittlers Arbeiten ziehen dazu reichhaltiges sozialgeschichtliches Material hinzu. Kahlckes Stu-
die ist sehr detailreich und entwickelt im Rekurs auf "Wilhlem Meisters Lehrjahre" zeitlich vorangehende Texte 
die Gattung Bildungsroman als Prozeß innerhalb der 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts, der mit Goethes Roman 
seinen Abschluß findet. Zu Rousseau siehe LaK, S. 22ff. 

59)Ich beziehe mich auf Primär- und Sekundärsozialisation im Sinne von Berger/Luckmann (1986). Im 3. Teil, 
"Gesellschaft als subjektive Wirklichkeit" (S. 139ff), wird Primärsozialisation als Herausbildung der Vorstel-
lung eines "generalisierten Anderen" im Kind beschrieben, die den Menschen erst zur Sozialität durch Über-
nahme von Seinszuschreibungen und Rollenzuweisungen durch die Außenwelt befähigt. Dem schließt sich die 
Sekundärsozialisation an, in der konkretes rollenspezifisches Wissen hauptsächlich in Institutionen erworben 
wird. 
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Kantscher Vernunftethik nicht mehr als Lösungsmöglichkeit zur Verfügung steht, bleibt ihm 
nur der Selbstmord, will er an seinen Forderungen festhalten60). 

"Werther" kann als Darstellung der Auswirkungen mißlungener Sozialisation gelten, die 
zu eigensinniger Ablehnung der sozialen Ordnung durch das Individuum führt. Es ist jedoch 
im „Werther“ selbst keine Sozialisation entworfen, die diese Haltung hervorgebracht haben 
könnte, so daß Werthers Rigorosität als 'Schwärmerei' oder 'Forderung der Menschheit' rezi-
piert werden kann. Die Frage, die Goethe literarisch weiter beschäftigt, ist die der gelungenen 
Sozialisation: lassen sich individuelle Bedürfnisse und soziale Ordnung vermitteln, d.h. ist 
der katastrophale Ausgang des "Werther" vermeidbar? 

"Wilhelm Meisters Lehrjahre" führt die Werthergeschichte in diesem Sinne fort. Prämisse 
ist, daß sowohl asketische Vernunftmoral als auch die Idee der sanften Sozialisation unter 
dem 'guten Vater', also Aufklärungs- und Empfindsamkeitskonzept, unglaubwürdig gewor-
den sind. Das Problem des Widerspruchs von aufgezwungener sozialer Ordnung und indivi-
duellen Wünschen ist aber geblieben und verschärft sich in dem Maße, in dem der bürgerli-
che Intellektuelle den privaten und gelehrsamen, bzw. künstlerischen Freiraum verläßt, um 
selbst das Soziale mitzugestalten. 

Goethes Bildungsroman entwickelt einen dritten Weg, der als Alternative zu Aufklärung 
und Sturm und Drang die Klassik kennzeichnet: es geht darum, die Herrschaft der sozialen 
Ordnung über das Individuum nicht mehr als Zwang und Willkür, sondern als Notwendigkeit 
erscheinen zu lassen, die noch dazu dem Individuum und seinen Anlagen entspricht. Das 
"Versöhnungsmodell"(LaK, 340) der deutschen Klassik enthält eine "'psychoästhetische' 
Strategie"(LaK, 242), die real Unvermittelbares, nämlich die individuelle Selbstverwirkli-
chung des Bürgers in einer feudal geprägten Gesellschaft, die Bürger per se benachteiligt, 
ästhetisch auflöst. Dabei wird nicht nur "Werther" überwunden, sondern das biographisch im 
Leben vieler bürgerlicher Intellektueller präsente Problem, wie politische Beteiligung unter 
diesen Umständen möglich ist, erfährt seine Lösung: die von den Umständen abgeforderte 
Entsagung wird idealisierend legitimiert. Es wird, grob gesprochen, möglich, gehorsam zu 
handeln wie Kant und sich dabei als fortschrittlich, autonom und emanzipiert zu fühlen61). 

Im Roman selbst wird im Antwortbrief Wilhelms an seinen Freund Werner das Erzie-
hungsprogramm der "Lehrjahre" erörtert. Nachdem Wilhelm ausgeführt hat, daß allein dem 
Adel eine ganzheitliche Persönlichkeitsausbildung möglich ist, denn diesem genüge rein äu-
ßerliche Selbstbeherrschung, um sozial akzeptiert zu werden, heißt es über den Bürger: "[...]; 
dieser soll nur sein, [...] soll leisten und schaffen; er soll einzelne Fähigkeiten ausbilden, um 
brauchbar zu werden, und es wird schon vorausgesetzt, daß in seinem Leben keine Harmonie 
sein dürfe, weil er, um sich auf e i n e Weise brauchbar zu machen, alles übrige vernachlässi-
gen muß."62) Die Berufsrolle als Lebensinhalt reduziert den Bürger, dem das adelige Selbst-
entfaltungspotential von daher erstrebenswert erscheint. Um dieses zu gewinnen, steht der 

                                                 
60)Die an Kant angelehnte Lösung bietet der von Goethe abgelehnte Roman Christoph Martin Wielands, "Ge-

schichte des Agathon", an. Goethe kritisiert den "Agathon" als "antisinnlich-tugendhaft"(LaK, 209), also sehr 
ähnlich wie Schiller Kant ("Rigidität"). 

61)Löwenthal (1971), S. 41, betont das Typische, das Goethes persönlichen Konflikt zum Repräsentanten einer 
ganzen sozialen Schicht werden läßt: revolutionär bleiben ist unmöglich, wenn die einzige reale Existenzmög-
lichkeit eben die eines 'Funktionärs' in rückständigen, autoritären Staaten ist. 

62)Johann Wolfgang von Goethe: Wilhelm Meisters Lehrjahre. Hamburger Ausgabe, Bd. 7. Seite 291. Gesperrt im 
Originaltext. Zitiert als WM, Seitenzahl. 
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politische oder revolutionäre Weg aber nicht zur Verfügung, allein eine individuelle Strategie 
kann Selbstentfaltung noch ermöglichen: 

"An diesem Unterschiede ist nicht etwa die Anmaßung der Edelleute und die Nachgie-
bigkeit der Bürger, sondern die Verfassung der Gesellschaft selbst schuld; ob sich daran 
einmal etwas ändern wird und was sich ändern wird, bekümmert mich wenig; genug, ich 
habe, wie die Sachen jetzt stehen, an mich selbst zu denken, und wie ich mich selbst und 
das, was mir ein unerläßliches Bedürfnis ist, rette und erreiche."(WM, 291) 

Wilhelm Meister ist ein auf sich allein gestelltes bürgerliches Individuum: "ob sich einmal 
etwas ändern wird, bekümmert" ihn "wenig", denn er ist ganz darauf aus "an sich selbst zu 
denken", sich "selbst und das, was" ihm "ein unerläßliches Bedürfnis ist" zu verwirklichen. 
So bleibt ihm nur die individuelle Karriere innerhalb des Gegebenen. Der Wunsch nach sozi-
aler Veränderung ist gekappt, und diesen Verzicht zu legitimieren ist der Roman angetreten. 
Er tut dies nicht, indem er die Übermacht der Verhältnisse abbildet, und ihn so rational plau-
sibilisiert, sondern indem er die Verhältnisse soweit poetisiert und dem Individuum günstig 
und angenehm macht, daß der Verzicht als solcher nicht mehr wahrgenommen zu werden 
braucht. 

"Wilhelm Meisters Lehrjahre" entfaltet die Biographie seines Titelhelden von der Primär-
sozialisation an. Als Kind der oberen Bürgerschicht - die Meisters sind Kaufleute - steht Wil-
helms frühe Kindheit unter dem Einfluß der Mutter, die ihm mittels eines geschenkten Pup-
pentheaters zur Theaterbegeisterung führt. Kittler betont den Projektionscharakter ihres 
Handelns, denn die Mutter besitzt selbst eine Vorliebe für das Theater und schenkt dem 
Kind, was sie sich selbst wünscht: durch ihre projektive Fürsorge weckt und befriedigt Wil-
helms Mutter in ihrem Kind ihren eigenen Wunsch. 

Dieser Zusammenhang läßt sich ebensogut mit dem Narzißmuskonzept Alice Millers re-
formulieren. Die auf ihre Hausfrauenrolle eingeschränkte Mutter mußte dem Theater entsa-
gen, hat es aber als Sehnsucht, die über ihr häusliches Dasein hinausreicht, bewahrt. Sie pro-
jiziert diese in das Kind und vermag sie dort zu befriedigen, indem sie ihm ein Puppentheater 
schenkt: so erwirbt sie ein Stück narzißtischer Vollkommenheit und tröstet sich über die Ver-
sagungen in ihrer eigenen Biographie. Das Wilhelm projektiv zugeschriebene Bedürfnis läßt 
jedoch dessen eigene Persönlichkeit sich nicht selbstorganisiert entwickeln, Wilhelm über-
nimmt die Theaterleidenschaft, zumal sie mit der Liebe der Mutter belohnt wird. Die 
narzißtische Frustration der Mutter hat sich auf den Sohn übertragen: die Theaterleidenschaft 
ist als 'ursprünglicher' Wunsch im Individuum implementiert und hat die eigenen Entwick-
lungsmöglichkeiten bereits in der Primärsozialisation überschrieben. Die Theatermotivik 
weist zusätzlich darauf hin, daß familiale Intimität den Charakter eines Spiels besitzt. Sie 
entzündet sich am Spiel mit Puppen und steht im Verdacht, bloßes Theater zu sein, in dem 
der Sohn mitspielt, um seine Mutter nicht zu enttäuschen. Im Theater kreuzen sich das Spiel 
des Kindes vor der Mutter - Mitspielen im intimen Theater - und die Kunst des Theaterspie-
lens. 

Folge der frühen Festlegung auf das Theater ist Wilhelms Bestreben, gegen die Absichten 
seines Vaters und die Familientradition Schauspieler zu werden, was den ordnungsgemäßen 
Ablauf seiner Sekundärsozialisation zum Kaufmann verhindert. Der Roman könnte damit 
enden, daß er Wilhelm zum Theater finden läßt, und damit die Sozialisationsphasen passend 
aneinanderkoppelt. Auf diese Weise wäre jedoch eine Künstlerbiographie als Ergebnis müt-
terlicher Projektionen dargestellt, die Legitimation der bürgerlichen Karriere läßt sich so aber 
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nicht leisten. Es geht also darum, die mit der Muttersymbiose verbundene Theaterbegeiste-
rung Wilhelms aufzulösen. Zu diesem Zweck reproduziert „Wilhelm Meister“ in verschiede-
nen Stationen das ödipale Dreieck seines Helden und bietet als Kontrast mißglückte Soziali-
sationswege an63): der Harfner Augustin schreibt die Werther-Geschichte fort und endet als 
'Sturm-und-Drang-Poet' schließlich im Selbstmord64). Vor allem Mignon dient als Personifi-
kation triebhafter und sich der ödipalen Unterwerfung verweigernder Wünsche, für den kind-
lichen Zustand vor der Triangulierung, der sie sich konsequent verweigert. Sie beharrt eigen-
sinnig auf der Wiedergewinnung des primären Objekts. Nun soll jedoch Wilhelms eigene 
Mutterfixierung gelöst werden, weil sie zur Liebesfixierung und zum eigensinnigem Festhal-
ten an individuellen Bedürfnissen gegen die soziale Ordnung führt. In der Figur der Mignon 
wird soziales Scheitern auf ein Übermaß von symbiotischen Wünschen zurückgeführt, die 
mit der sozialen Ordnung gar nicht erst in Wechselwirkung treten. Ihr Scheitern ähnelt daher 
gleichfalls dem Werthers, beide können das Liebesobjekt, das ihnen die primäre Beziehung 
wiederherstellen soll, nicht bekommen65). Ihr pompöses Begräbnis läßt sich als Mumifizie-
rung der primären Bedürfnisse und Persönlichkeitsanteile Wilhelms im "Saal der Vergan-
genheit" lesen. Wilhelm spricht dies kurz nach ihrem Tod aus: "'Lassen Sie mich das Kind 
sehen', rief er aus, 'das ich getötet habe!'"(WM, 545) Es ist das 'Kind Wilhelm Meister' das 
gestorben ist, und mit ihm die Radikalität der primären Verschmelzungswünsche. 

Dem Tod Mignons geht die Beschreibung des "Saales der Vergangenheit" voran, der eine 
Ikonographie zur Ewigkeit stilisierter Momente aus dem bürgerlichen Leben enthält, die mit 
aller Emphase von Wilhelm begrüßt wird: 

"'Welch ein Leben', rief er aus, 'in diesem Saale der Vergangenheit! man könnte ihn eben-
sogut den Saal der Gegenwart und der Zukunft nennen. So war alles und so wird es sein! 
Nichts ist vergänglich, als der eine, der genießt und zuschaut. Hier dieses Bild der Mutter, 
die ihr Kind ans Herz drückt, wird viele Generationen glücklicher Mütter überleben. Nach 
Jahrhunderten vielleicht erfreut sich ein Vater dieses bärtigen Mannes, der seinen Ernst ab-
legt und sich mit seinem Sohne neckt. So verschämt wird durch alle Zeiten die Braut sitzen 
und bei ihren stillen Wünschen noch bedürfen, daß man sie tröste, daß man ihr zurede; so 
ungeduldig wird der Bräutigam auf der Schwelle horchen, ob er eintreten darf.'" 

Mit ähnlicher Begeisterung setzt der Erzähler die Beschreibung fort: 

" Wilhelms Augen schweiften auf unzählige Bilder umher. Vom ersten frohen Triebe der 
Kindheit, jedes Glied im Spiele nur zu brauchen und zu üben, bis zum ruhigen abge-
schiedenen Ernste des Weisen konnte man in schöner, lebendiger Folge sehen, wie der 
Mensch keine angeborene Neigung und Fähigkeit besitzt, ohne sie zu brauchen und zu 
nutzen. Von dem ersten zarten Selbstgefühl, wenn das Mädchen verweilt, den Krug aus 
dem klaren Wasser wieder heraufzuheben, und indessen ihr Bild gefällig betrachtet, bis zu 

                                                 
63)Dazu gehören auch vorbürgerliche Sozialisationen: Mariane ist z.B. vorbürgerlich erzogen, denn sie schläft im 

Augenblick äußerster Innerlichkeit, als Wilhelm ihr seine Lebensgeschichte erzählt, einfach ein. Über eine ent-
wickelte Innerlichkeit, die der Bekenntnisrede bedürfte, verfügt sie nicht. Ausführliches zu Wilhelms Zugehö-
rigkeit zum fortgeschrittenen bürgerlichen Sozialisationskonzept findet sich bei Kittler, SWM, 27ff. 

64)Vgl. LaK, 290ff. Kahlcke führt dies im Detail aus und weist auf die Identifikation Wilhelms mit dem Harfner 
am Romananfang hin. Die Entwicklung der beiden ist komplementär angelegt: während Wilhelms Sozialiastion 
sich im 8. Buch abschließt, begeht der Harfner Selbstmord. "Werther" stirbt im "Wilhelm Meister" noch einmal. 

65)Wilhelm, der Mignons Liebesobjekt ist, kann ihre Liebe nicht erwidern. Interessant ist, daß die Lesung des 
Abbé dann eine Genese des Charakters Mignons liefert, die der Reformulierung durch eine moderne psycholo-
gische Theorie standhält. Das Phänomen wird aus einem, auf einem Inzest beruhenden Deprivatiobnssyndrom 
deduziert: Mignon ist das Kind, das nicht hätte geboren werden dürfen, und wird von ihrer Mutter dementspre-
chend behandelt. Diese Behandlung lagert sich als Habitus in ihren Charakter ein und erzeugt zum einen beina-
he autistische Unabhängigkeit von äußeren Urteilen, und zum anderen selbstdestruktive Tendenzen. 
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jenen hohen Feierlichkeiten, wenn Könige und Völker zu Zeugen ihrer Verbindungen die 
Götter am Altare anrufen, zeigte sich alles bedeutend und kräftig."(WM, 541) 

Die bürgerlich-ewige Gruft Mignons ist entsprechend "heiter"(WM, 540) gestaltet, und 
nach ihrem Tod verfällt die Gesellschaft schnell in ein Gespräch "zu unbedeutenden Gegen-
ständen"(WM, 547). Lediglich Wilhelm verharrt im Schmerz und will Jarnos Ausführungen 
zur Turmgesellschaft nicht anhören. Dieser antwortet ihm wie ein Psychotherapeut im Psy-
chodrama und ohne emotionales Interesse an der Toten: "'Sie sind verdrießlich und bitter', 
sagte Jarno, '"das ist recht schön und gut. wenn Sie nur erst einmal recht böse werden, wird 
es noch besser sein.'" Anschließend fordert er Wilhelm zu einer stoischen Haltung auf: 

"Ruhig und vernünftig zu betrachten, ist zu keiner Zeit schädlich, und indem wir uns ge-
wöhnen, über die Vorzüge anderer zu denken, stellen sich die unseren unvermerkt selbst 
an ihren Platz, und jede falsche Tätigkeit, wozu uns die Phantasie lockt, wird alsdann gern 
von uns aufgegeben."(WM, 554) 

Unter den künstlerisch bürgerlichen Ewigkeiten, die bestimmt sind, die betrachtenden In-
dividuen zu überleben, ruht der primäre Wunsch im Unbewußten eingesargt. Sterblicher 
Mensch und individueller Wunsch sind im "Saal der Vergangenheit" der bürgerlichen Le-
bensweise triumphal unterworfen, der sozial sprengkräftige, weil individuellen Eigensinn mit 
Energien versorgende, symbiotische Wunsch ist unschädlich gemacht worden und wird an-
schließend in abgeschwächter Form an die soziale Ordnung angeschlossen. Zu diesem Zweck 
muß der Roman den Bruch zwischen symbiotischen Wünschen und sozialer Ordnung so ver-
wischen, daß die soziale Ordnung nicht mehr von außen oktroyiert wirkt, sondern als vom 
Individuum nachvollzogen und freiwillig anerkannt dasteht. Für jede ihm abverlangte Tren-
nung von primären Wünschen erhält Wilhelm eine Belohnung, die scheinbar mehr wert ist 
als das, wovon er sich trennt, die Entsagung wird zur scheinbaren Befriedigung regressiver 
Bedürfnisse und zur Rekonstruktion der ursprünglichen Verhältnisse in der Mutter/Kind-
Dyade. Ein Beispiel bietet die den Roman abschließende Liebesverbindung mit Natalie: las-
sen sich Wilhelms Beziehen zu Frauen durch trianguläre Strukturen reformulieren (z.B. ge-
winnt Friedrich am Schluß Philine, nicht Wilhelm), so hebt die Beziehung Wilhelms zu Na-
talie das ödipale Dreieck auf: Natalie hat noch nie geliebt und ist jungfräulich. Da nun Felix, 
Wilhelms Sohn, nicht ihr Kind ist, ist sie in der Verbindung Wilhelm/Felix/Natalie die jung-
fräuliche Mutter - die ideale bürgerliche Ehefrau, die Heilige, die alles Sexuelle ausschließt. 
In ihr findet Wilhelm, was er seiner ödipalen Prägung folgend gesucht hat: die Mutter, die 
sich ihm widmet ohne je einem anderen, einem Vater, angehört zu haben. Natalie stellt für 
Wilhelm die Dyade, der er entsagen soll, wieder her, weil sie zugleich aber die Inkarnation 
bürgerlicher Moralität darstellt, verliert diese Beziehung jede soziale Sprengkraft. 

Die scheinbare Wiederherstellung desjenigen, dem gerade entsagt werden soll, die die 
Entsagung motiviert, produziert einen Zirkel, der nur in einem fiktionalen Konzept funktio-
nieren kann. Eine Versöhnung, die Entsagung als Gewinn vorführt und die soziale Ordnung 
als das aufzeigt, was von Anfang an gewünscht und im Helden bereits von Natur aus vor-
handen war, kann für realitätsgerechtes Verhalten kein Modell liefern. Ein solcher Text ent-
faltet seine Wirkung eher als "literarisches Therapeutikum"(LaK, 342), denn als Vorbild zu 
konkreter sozialer Praxis: die Kunst soll dort erheben, wo die Mängel der Realität niederdrü-
cken, indem sie in der Realität die Anlage zum Idealen aufzeigt. Dagegen muß sich der Bür-
ger im Alltag darauf beschränken, das zu seiner Berufsrolle Passende zu leben. 
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Wilhelms Lösung vom Theater erfolgt in der Hamlet-Szene. Im Gespräch über die Insze-
nierung des Stückes wird zusammen mit dem Problem der Zerstückelung des Dramas das 
Schicksal Wilhelms indirekt erörtert. Dieser lehnt zunächst Serlos auf Publikumswirksamkeit 
gerichtete Bearbeitung des Stückes ab, entwirft jedoch schließlich selbst eine Bearbeitung 
des "Hamlet". Wenn er den Text freiwillig zurechtschneidet, stimmt er auch der Neuordnung 
seiner Biographie zu, und wendet Serlos Verfahren auf sich selbst an: die Fragmentierung 
des "Hamlet" geschieht wie die Fragmentierung der Biographie des bürgerlichen Indivi-
duums im Hinblick auf ihre Wirksamkeit und ihren Erfolg im öffentlichen Raum,  sie stellt 
eine Anpassung dar, die innerhalb der Biographie des Bürgers zu Brüchen führt66). 

Wilhelm erschrickt während der Aufführung wirklich vor dem Vatergeist und spielt eben 
darum seine Hamlet-Rolle besonders gut: das echte Erschrecken vor dem Vater sichert den 
schauspielerischen Erfolg. Wilhelm erkennt nach diesem Erlebnis, daß er nur die Rollen gut 
zu spielen vermag, die ihm entsprechen, d.h. nur das sein kann, was er eben ist, ein guter 
"Hamlet", aber kein guter Schauspieler. Er gibt seine Theaterlaufbahn auf, die Aussagen, die 
Wilhelm in seinem Brief an Werner über Adel und Bürgertum gemacht hat, sind in der Ro-
manhandlung eingeholt: der bürgerliche Wilhelm kann 'nur sein' nicht aber 'scheinen' wie der 
Adelige. Das Theater war lediglich ein Raum, in dem Wilhelm adeliges Leben kopieren 
wollte. Seine bürgerliche Disposition zum 'Sein' verbietet ihm das jedoch. Es ist signifikant 
für Wilhelms ödipale Prägung, daß dies anhand des "Hamlet" deutlich wird67). 

An das "Hamlet"-Buch schließen sich die "Bekenntnisse einer schönen Seele" an, die ein-
zige Ich-Erzählung im Roman. Sie liefern die Genealogie für die Figuren in den anderen Bü-
chern und zeigt in der Biographie der Stiftsdame eine weitere verfehlte Sozialisation. Die 
Ursache für die Liebesunfähigkeit der Erzählerin ist ihre gestörte Geschlechtsidentität, die 
Rolle als 'Ersatzsohn' des Vaters, der sie "seinen mißratenen Sohn"(WM, 360) nennt. Ihr Le-
ben entpuppt sich als eigensinnige religiöse Praxis, die zum Rückzug aus dem sozialen Le-
ben führt. Obwohl sie extreme Moralität lebt, wird die Erzählerin am Ende des Buches vom 
Oheim angesichts eines Gesprächs über Kunst kritisiert: "[...], und wir sehen daraus, daß man 
nicht wohl tut, der sittlichen Bildung einsam, in sich selbst verschlossen nachzuhängen; [...]" 
denn dabei drohe die Gefahr, "[...], von seiner moralischen Höhe herabzugleiten, indem er 
[man] sich den Lockungen einer regellosen Phantasie übergibt und in den Fall kommt, seine 
edlere Natur durch Vergnügungen an geschmacklosen Tändeleien, wo nicht an etwas 
Schlimmerem herabzuwürdigen." 68) Ihr auf Innerlichkeit beschränkter Charakter ist in Nata-
lie überwunden. Zusätzlich zu den Eigenschaften einer 'schönen Seele' besitzt Natalie auch 
noch einen unermüdlichen Tätigkeitsdrang: 

                                                 
66)Zur "Hamlet"-Episode vgl. LaK, 276ff. Im lacanistischen Analyseraster Kahlckes 'kastriert' Wilhelm den 

"Hamlet". 
67)Der Roman enthält die Freudsche Theorie des Ödipuskomplexes als implizite Psychologie. Darauf weisen auch 

die häufigen Bezugnahmen auf das Bild des kranken Königsohnes hin, der kränkelt, weil er die Geliebte des 
Königs begehrt. Das Bild hängt in Wilhelms Vaterhaus. 

68)WM, 408. Die Stiftsdame zeichnet und hat Erfahrung mit naturwissenschaftlichen Studien, beides Betätigungs-
felder, die der Roman nicht mehr als weiblich zulassen möchte. Sie wird mehrmals kritisiert: "individuellen 
Dünkel und ausschließende Beschränktheit" wirft ihr der Arzt vor (WM, 409). Schließlich reflektiert sie ihren 
Charakter skeptisch: "Ich war zu sehr gewohnt, mich mit mir selbst zu beschäftigen, [...]" (WM, 411), und be-
sonders Natalie relativiert ihren Standpunkt. Die Stiftsdame gesteht: "Aber ich kann wohl sagen, je genauer ich 
sie beobachtete, da sie heranwuchs, desto mehr beschämte sie mich, und ich konnte das Kind [Natalie] nicht 
ohne Bewunderung, ja ich darf beinahe sagen, nicht ohne Verehrung ansehen." (WM, 417) 
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"Sie war keinen Augenblick ihres Lebens unbeschäftigt, und jedes Geschäft ward unter ih-
ren Händen zur würdigen Handlung. Alles schien ihr gleich, wenn sie nur das verrichten 
konnte, was in der Zeit und am Platz war, und ebenso konnte sie ruhig, ohne Ungeduld, 
bleiben, wenn sich nichts zu tun fand. Diese Tätigkeit ohne Bedürfnis einer Beschäftigung 
habe ich in meinem Leben nicht wieder gesehen.“(WM, 418) 

Erst Natalie wird, da sie die Moralität der 'schönen Seele' mit praktischer und der Frauen-
rolle entsprechender karitativer Tätigkeit verbindet, zur idealen Gattin Wilhelms, deren Pra-
xis sich nicht eigensinnig in wissenschaftlichen Studien innerhalb der Männersphäre entfal-
tet. In die Beziehung zu Natalie vermag Wilhelm auch die Liebe - seine symbiotischen 
Wünsche - zu integrieren. Er hat sich selbst gefunden: am Ende des 8. Buches hat er eine 
Ehefrau gewonnen und sich wie diese im erzählten Sozialisationsprozeß zur schönen Seele 
gemausert. 
 
Die den Text ordnende Struktur findet ihre Entsprechung in der Turmgesellschaft, die hin-

ter den Ereignissen die Fäden zieht und Wilhelms Bildungprozeß arrangiert. Sie führt als 
Institution Wilhelms Entsagung herbei und leitet ihn zur Versöhnung mit der bürgerlichen 
Vätergesellschaft an, deren idealisierte freimaurerische Variante sie ist Die. Basis ihres Vor-
gehens bildet ein Archiv an Biographien, die Exempel und Grundlagen für ihre Eingriffe sind 
- natürlich befindet sich auch eine Akte über Wilhelm darunter. Der Versöhnungsakt ist da-
mit das Ergebnis institutioneller und bürokratischer Steuerung und Pädagogik, so daß der 
Roman einen pädagogischen Prozeß abbildet. Dieser schließt Wilhelms Primärsozialisation 
mit der institutionell dominierten Sekundärsozialisation zusammen, auf der Handlungsebene 
wiederholt die Turmgesellschaft, was die Textstruktur leisten soll: sie ist die Institution, die 
die Umwelt Wilhelms so weit poetisiert, daß die Versöhnung gelingen kann. 

Um Sekundärsozialisation erfolgreich an die Primärsozialisation anzukoppeln, muß die 
Umwelt des Kindes poetisiert werden: störende Härten der sozialen Realität sind so lange 
wie möglich vom Kind fernzuhalten und soziale Normen müssen durch kindgerechte Präsen-
tation möglichst akzeptabel gemacht werden. Eine bürgerliche Pädagogik muß Institutionen 
schaffen, die den Aufbau der pädagogischen Sonderwelt organisieren. Die Berichte der 
Stiftsdame über Natalies Erziehung beim Oheim sind nichts anderes als Beschreibungen der 
Arrangements in einer solchen Kinderstube. 
 
 

2. Exkurs: Irritationen - rettender Ungehorsam und pädagogische Manipulation 
 
Goethes „Wilhelm Meister“ gewinnt seine Attraktivität allerdings nicht nur durch die Ide-

alisierung  des bürgerlichen Lebens, sondern auch daher, daß er einen großen Teil seines er-
zählerischen Aufwandes auf das bürgerlicher Alltagspraxis fremde Theater- und Vagabun-
denmilieu verwendet, höfisches Leben schildert und ein Sammelsurium extremer Charaktere 
mit ihren Lebensläufen vor dem Leser ausbreitet. Er negiert in der Weltdarstellung gerade 
das, was er zu idealisieren bemüht ist: den bürgerlichen Alltag. Kaum eine Figur geht einer 
geregelten bürgerlichen Tätigkeit nach und das konkrete Wirtschaftsleben erfährt kaum Er-
wähnung. Vermittelte Moral und reale Erzählwelt klaffen im auseinander. Wenn der Held am 
Ende sich als schöne Seele in seine idealisierte Umwelt einfügt, so war die auf dem Weg 
dorthin dargestellte Welt eine andere. Die Komplexität der Welterfassung scheint durch das 
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organisierende Erzählverfahren des Romans als 'Bildungsroman' ihre Legitimation zu erhal-
ten, so daß sich die Erfassung unbürgerlicher Lebensbereiche rechtfertigen läßt, solange alles 
zum ordentlichen Ende kommt. Es finden sich bei genauer Lektüre des Romans sogar Stellen 
die das Erzählprogramm konterkarieren und ironisieren, der pädagogische Impetus, eine ge-
lungene Sozialisation zu veranschaulichen, wird dort für Augenblicke selbst zum Thema. Ich 
möchte hier drei Beispiele aufgreifen, um dies zu veranschaulichen. 

Die erste wurde bereits bei der Besprechung des Begräbnisses von Mignon erwähnt. Es 
handelt sich um Wilhelms Schmerz über den Verlust seiner Schutzbefohlenen, der von Jarno 
nicht beachtet wird, sowie um die fehlende emotionale Reaktion einer Gesellschaft auf Mig-
nons Tod, die doch Werte wie Innerlichkeit und Moral für sich beansprucht. Die Erklärungen 
Jarnos zur Turmgesellschaft im Augenblick der Trauer werden für Wilhelm Anlaß, den 
'Turm' als von außen wirkende undurchschaubare Macht zu kritisieren: 

"Soviel ich diese heiligen Männer kenne, scheint es jederzeit ihre löbliche Absicht, das 
Verbundene zu trennen und das Getrennte zu verbinden. Was daraus für ein Gewerbe ent-
stehen kann, mag wohl unseren unheiligen Augen ewig ein Rätsel bleiben."(WM, 547) 

Dies führt ihn weiter zur Kritik am "Saal der Vergangenheit" und seinem Ästhetizismus: 

"'Also mit diesen würdigen Zeichen und Worten spielt man nur', rief Wilhelm aus, 'man 
führt uns mit Feierlichkeit an einen Ort, der uns Ehrfurcht einflößt, man läßt uns die wun-
derlichsten Erscheinungen sehen, man gibt uns Rollen voll herrlicher, geheimnisreicher 
Sprüche, davon wir freilich das wenigste verstehen, man eröffnet uns, daß wir bisher Lehr-
linge waren, man spricht uns los, und wir sind so klug wie vorher.'"(WM, 548) 

Wilhelm akzeptiert zwar die Erklärungen Jarnos, so daß die Stelle als Resultat eines kur-
zen leidenschaftlichen Ausbruchs dasteht, der vernünftiger Prüfung nicht standhalten kann, 
dem pädagogischen Vorgehen der Turmgesellschaft wird jedoch ein Inszenierungscharakter 
vorgeworfen, der an Theaterspiel erinnert. Letztlich bezichtigt Wilhelm den 'Turm' der Will-
kür und der Manipulation. 

Am Ende des sechsten Buches ergibt sich aus der Kritik, die die Stiftsdame an der Erzie-
hung Natalies übt, ein ähnlicher Vorwurf. Auf den vorangehenden Seiten wurde die Lebens-
haltung der Erzählerin kritisiert und dann von ihr selbst hinterfragt - mit Natalie ist die Sitt-
lichkeit der Stiftsdame überwunden. Diese gibt jedoch nicht nach, obwohl ihre Haltung vom 
Erzählkonzept her als überholt ausgewiesen ist, behält sie das letzte Wort und steht ungebro-
chen zu ihrem religiösen-innerlichen Weltbild. Sie kritisiert sogar die Erziehung Natalies 
durch den Oheims, indem sie ihm die Manipulation der ihm anvertrauten Schützlinge vor-
wirft: 

"Aber das, was ich nicht an diesen Erziehern billigen kann, ist, daß sie alles von den Kin-
dern zu entfernen suchen, was sie zu dem Umgange mit sich selbst und mit dem un-
sichtbaren, einzigen treuen Freunde führen könnte. Ja, es verdrießt mich oft von dem O-
heim, daß er mich deshalb für die Kinder für gefährlich hält. Im Praktischen ist doch kein 
Mensch tolerant! Denn wer auch versichert, daß er jedem seine Art und Weise gerne las-
sen wolle, sucht doch immer diejenigen von der Tätigkeit auszuschließen, die nicht so 
denken wie er."(WM, 419f) 

Auch an dieser Stelle wird Erziehung wieder für einen Moment als das Arrangieren einer 
künstlichen Welt durch Vereinfachung (Ausschluß der religiösen Innerlichkeit) thematisiert. 
Wieder liegt Manipulation vor, die um so schwerer wiegt, weil sie dem Anspruch auf ganz-
heitliche Bildung, die der Roman konzeptionell vertritt, widerspricht: werden die Stiftsdame, 
und mit ihr die Beschäftigung mit dem eigenen Ich und Gott, aus der Kinderstube künstlich 
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ausgegrenzt, liegt keine Erziehung vor, die zwanglos alle Anlagen des Menschen verwirkli-
chen kann. Es ist auch nicht die Möglichkeit einer freiwilligen Entsagung gegeben, sondern 
ein willkürlicher Ausschluß, der notwendig wird, weil der Rückzug auf die Innerlichkeit ei-
niges an Attraktivität besitzt, die den Verfügenden nicht gelegen kommt. Parallelisiert man 
die Kritik der Stiftsdame mit Wilhelms Kritik am 'Turm', so sind die Sprecher im Text zwar 
relativiert (Wilhelm durch Schmerz, die Stiftsdame durch ihren Eigensinn), sprechen aber 
aus einer Position heraus, die das vorgeführte Bildungskonzept unterminiert. Schmerz und 
eigensinnige Innerlichkeit sind umgekehrt Positionen der Subversion: hier greift Bildung 
nicht. 

Im 8. Buch findet sich schließlich eine Stelle, in der sogar ein Verstoß gegen ein Erzie-
hungsgebot lebensrettend ist, die Episode mit dem Gift des Harfners. Dieser bereitet sich aus 
einer suizidalen Stimmungen heraus einen Gifttrank, den er jedoch aufgrund eines Stim-
mungsumschwungs unbenutzt in einem Glas neben einer Wasserkaraffe stehen läßt. Als Wil-
helms Sohn Felix vermeintlich daraus trinkt, fürchten die Anwesenden seinen Tod. Der 
springende Punkt ist aber, daß Felix gegen das Gebot seines Vaters, niemals aus einer Fla-
sche, sondern immer nur aus dem Glas zu trinken, verstoßen und, weil er allein und unbeauf-
sichtigt war, aus der Karaffe getrunken hat. Er gesteht dies aus Furcht vor der väterlichen 
Strafe Natalie, die Wilhelm gegenüber konstatiert: "Er hat aus der Flasche getrunken, seine 
Unart hat ihn gerettet."(WM, 604) 

Neben der Funktion, den Selbstmord des Harfners zu motivieren, der sich aus Schuldge-
fühlen für seinen Leichtsinn vor der Aufdeckung von Felix´ Verstoß das Leben nimmt, wird 
in der Szene die lebensrettende Bedeutung eigensinnigen Beharrens gezeigt. Sture 
Regelhaftigkeit und verinnerlichtes gutes Benehmen hätten für Felix den sicheren Tod 
bedeutet. In einem Augenblick, in dem sich Wilhelm und Natalie als bürgerliches Musterpaar 
verbinden, wirkt diese Episode seltsam kontrastierend, denn sie ist es, die Natalie und 
Wilhelm zur Wache an Felix' Krankenbett zusammenführt, während der sie sich das erste 
Mal an den Händen halten. Für den Romanschluß besitzt die kleine Episode eine auffällige 
Bedeutung, die sich zwar aus der Konstruktion erklären läßt, dann aber immer noch die 
Frage eröffnet, warum es ausgerechnet ein Akt des Ungehorsams ist, der alles zum guten 
Ende führt und nicht z.B. nur eine Krankheit des Kindes. Offenbar signalisiert der Roman 
auch an dieser Stelle wieder eine Relativierung seiner pädagogischen Intention. 
 
 

3. Realismus: Der Bürger als schöne Seele  
 
Als Folge einer Kette politischer Enttäuschungen, die das deutsche Bürgertum in der ers-

ten Hälfte des 19. Jahrhunderts hinnehmen muß, konsolidiert sich nach der gescheiterten 
48er Revolution der realistische Roman in seiner typisch deutschen Ausprägung, dem pro-
grammatischen Realismus, der als Ausdruck des beinahe vollständigen politischen Perspek-
tivverlustes gelesen werden kann69). Aus der Resignation über die zerschlagenen Hoffnungen 
des Vormärz' wird die 'Realpolitik', der es nunmehr darum geht, das Bestehende "unter seiner 

                                                 
69)Ich folge in der Beschreibung des programmatischen Realismus Hans-Joachim Ruckhäberle/Helmut Widham-

mer: Roman und Romantheorie des deutschen Realismus, Kronberg 1977. 
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evolutionären Perspektive" anzuerkennen70): das Bürgertum arrangiert sich mit den herr-
schenden Mächten, seine einstmals emanzipatorischen Ansprüche finden den Weg in den op-
timistischen Fortschrittsglauben, der die beginnende Industrialisierung mit all ihren Verände-
rungen, Erfindungen und dem neuen Wohlstand der bürgerlichen Schicht begleitet. Die 
Hoffnung auf Besserung der Verhältnisse wird an den Fortschritt geheftet, innerhalb dessen 
die berufliche Arbeit eine zentrale Position einnimmt: die Gesellschaft wird sich demzufolge 
eines fernen Tages von selbst perfektionieren, und Krankheit, Ungerechtigkeit und Armut 
werden verschwinden. Schon vor der Reichsgründung 1871 geht das Bürgertum in diesem 
Entwicklungsprozeß faktisch das Bündnis mit dem Adel ein und erkennt dessen politischen 
Führungsanspruch an71). 

Der Poetik des programmatischen Realismus liegt eine vereinfachte Version der hegel-
schen Geschichtsphilosophie zugrunde, derzufolge die  Realität, die geschichtliche Wirklich-
keit des fortschreitenden Geistes, so zielgerichtet und vernünftig ist wie dieser. Sie muß da-
her als etwas Größeres anerkannt werden, das über dem Individuum steht. Daraus leiten sich 
die Forderung nach sozialer Anpassung und die Anerkennung der gegebenen Verhältnisse als 
'vernünftig' ab. Im programmatischen Realismus wird die Welt nicht länger im Stil der Klas-
sik poetisiert: nicht mehr der bürgerlichen Lebenssphäre ferne Bereiche wie das Theaterleben 
und extreme Charaktere werden dargestellt, sondern der bürgerliche Alltag. Dieser enthält 
bereits die objektive Idee, die der Roman zur Erscheinung zu bringen hat: den Fortschritt, 
veranschaulicht an der individuellen Karriere. Dabei wird die bereinigte Wirklichkeit des 
Lebens in der bürgerlichen Gesellschaft zum einzig möglichen Gegenstand des literarischen 
Diskurses erklärt. Gerhard Plumpe nennt Gustav Freytags Roman "Soll und Haben" mit sei-
ner "Verklärungspoetik"72), die das Dilemma des Realismus, Kunstschönes im Realen zu 
finden, löst, indem die Fiktion vom tüchtigen Bürger zur Menschennatur und allein sinnstif-
tenden Existenzform stilisiert wird, ein "penetrantes Loblied auf deutsche Bürgerlichkeit"73). 
Im Prinzip hat sich hier der Bürger selbst zur schönen Seele erhöht. 

Unter dem Objektivitätsbegriff verbannt der Realismus die künstlerische Subjektivität aus 
dem Roman und führt die Realitätsabbildung nach Maßgabe des 'common sense' ein, des ge-
sunden Menschenverstandes74). Um Glaubwürdigkeit zu erreichen, versucht der Autor, die 
sinnliche Realitätswahrnehmung literarisch nachzubilden. Er wählt aus der Wirklichkeit ei-
nen Ausschnitt, den er möglichst ohne Erzählerreflexionen und ohne distanzerzeugende Er-
zählhaltung, vorführt: alles, was den mimetischen Eindruck stört, ist verboten; darunter fal-
len extreme Charaktere, das Häßliche oder krasse soziale Ungerechtigkeit. Reflexionen, 
theoretische Erörterungen, Symbolik und das organisierende Konstruktionsprinzip selbst 
dürfen im Text nicht erscheinen. Der Künstler soll hinter der Mimesis, die er schafft, ver-
schwinden. 

                                                 
70)a.a.O., S. 47. 
71)Der deutsche Kapitalismus und das deutsche Bürgertum sind von adeligen Werten geprägt. Dies zeigt Norbert 

Ellias: Studien über die Deutschen, Frankfurt am Main 1994. Die "satisfaktionsfähige Gesellschaft"(S. 61ff) 
schließt schon Bildungsbürger aus und verklärt militärische Tugenden, die sie fest im sozialen Wertekanon 
verankert, eine Tradition, die die deutsche Geschichte bis weit ins 20. Jahrhundert hinein prägt. 

72)Ruckhäberle/Widhammer (1977), S. 30. 
73)Vgl. Gerhard Plumpe: Epochen moderner Literatur, Opladen 1995. S. 129. Den pädagogischen Impetus in 

Freytags Werk diagnostiziert auch Mayer (1992), S. 126. 
74)Meine Ausführungen zur Poetik des Realismus folgen Horst Thomé: Autonomes Ich und 'Inneres Ausland', 

Tübingen 1993. 
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Für die Darstellung von Individualität hat dies tiefreichende Konsequenzen, denn als Fol-
ge des bürgerlichen Normalitätsverständnisses wird aus dem Roman jede Abweichung ver-
bannt. Davon sind alle Bereiche, die die Autonomie des Ichs gefährden könnten, betroffen, 
von der menschlichen Kreatürlichkeit, die als Gefahr von innen der beständigen Kontrolle 
bedarf, zu Krankheit, Wahnsinn und Tod als äußeren Gefahren. Im Alltag unterliegen sie 
einer strikten sozialen Kontrolle und Organisation mit Abwehrfunktion, die sich auch in den 
Romanen findet. Der Realismus kann als Grenzziehnung gelesen werden, die ein beherrsch-
bares Inneres (das bewußte Ich, die Normalität) von einem gefährlichen Außen getrennt hält 
(dem Unbewußten, der chaotischen Welt). Grenzüberschreitung oder gescheiterte Grenzzie-
hung führt im Realismus, der seine Thematiken ausschließlich dem Innenraum entnimmt, zu 
Katastrophen (Tod des Helden, Wahnsinn)75). Poetologisch kommt noch die Verbannung des 
Wunderbaren und Geheimnisvollen hinzu, so daß schließlich alle Irritationen der bürgerli-
chen Rationalität getilgt sind. 

Dies führt zu Texten, die durch ihre freiwillige Selbstbeschränkung nur eine relativ einfa-
che Figurenpsychologie entfalten können und sollen. In Gustav Freytags "Soll und Haben" 
wird der Held, da jede irritierende Problematik vermieden werden soll, als "ein gutes Kind" 
eingeführt, als "ein Muster für andere und ein Stolz seiner Familie", dessen Absonderlichkei-
ten und Reflexionen nur einen besonders starken Sozialisationswillen (aufgrund seines Status 
als Einzelkind) verraten: "In der Regel war es das Resultat seines Denkens, daß er für Eltern 
und Gespielen etwas hervorsuchte, wovon er annahm, daß es ihnen lieb sein würde. Kurz, er 
war ein so ungewöhnlicher Knabe, wie nur je das einzige Kind warmherziger Eltern gewesen 
ist."76) Zur Wahl des Kaufmannsberufes gelangt Anton Wohlfahrt an Weihnachten durch den 
"poetischen Duft" von Kaffee und Zucker. Daran schließt sich die 'Poesie' weltweiter Han-
delsbeziehungen an, die eher einer idealisierten mittelalterlichen Hanse entsprechen, als der 
aktuellen Phase des europäischen Imperialismus. Der sichere Familienkreis stiftet hierzu den 
Geborgenheit vermittelnden Rahmen: "Und in der Seele des Kleinen schloß augenblicklich 
ein hübsches Bild zusammen aus großen Zuckerhüten, Rosinen und Mandeln und goldenen 
Apfelsinen, bis er begeistert ausrief: ´Ja, Vater, ich will [Kaufmann werden]!´"77) 

Bringt in Goethes "Wilhelm Meister" die frühe Prägung des Helden durch die Wünsche 
der Mutter in der späteren Sozialisationsphase große Probleme mit sich, so fehlt der mütterli-
che Einfluß auf Anton fast vollständig78): in „Soll und Haben“ soll eine bürgerliche Muster-
karriere innerhalb der Vaterwelt inszeniert werden, mütterlicher Einfluß kann hier nur stören. 
Der Vater stirbt in dem Augenblick, als er seinen Sohn durch Beziehungen im Handelshaus 
Schröter untergebracht hat. Will man dem Text eine implizite Psychologie entnehmen, die 
Aussagen zur Sozialisationsgeschichte seines Helden macht, so reduzieren sich diese auf das 
Fehlen von Störquellen wie Geschwister, Nachbarschaft, Dienstboten, etc., mithin einem 
vollständigen und eindeutigen Bezug des Helden zu seiner Herkunftsschicht: Antons Psy-
chogenese erfolgt in einem homogenen Sozialisationsraum. Die Elternfiguren haben ledig-
lich die Funktion, ihrem Kind den Start ins Geschäftsleben zu ermöglichen, und bleiben in 
der Gestaltung ganz rollenverhaftet. Dementsprechend linear verläuft die Biographie des 

                                                 
75)Siehe hierzu Marianne Wünsch: Vom späten 'Realismus' zur 'Frühen Moderne', in: Michael Titzmann (Hg.): 

Modelle des literarischen Strukturwandels, Tübingen 1991. 
76)Gustav Freytag: Soll und Haben, Salzburg 1982 [1855], S. 9. 
77)A.a.O., S. 11. 
78)Sie ist lediglich am Anfang der Meinung, daß ihr Kind " die staunenswertesten Eigenheiten zeigte."(S. 8). 
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Kindes: nach vier Seiten ist Anton Wohlfahrt die fertige bürgerliche Monade, die ohne Bin-
dungsballast und psychische Konflikte hinaus in die Welt treten kann, eine Welt, innerhalb 
derer er sich nun geschäftlich zu etablieren hat. 

Jede Identitätsproblematik ist damit aufgehoben und nicht entfremdetes Handeln so dar-
stellbar. Das Ich jedoch ist schon bei Freytag nur scheinbar ein „chronikalisches Ich“79), denn 
seine Struktur läßt die Erfüllung von Bedürfnissen, die über die identitätsstiftende soziale 
Rolle hinausgehen, gar nicht zu. Da aber Trieb- und Wunschverzicht, Anpassungs- und Leis-
tungsdruck das bürgerliche Identitätskonzept des 19. Jahrhunderts in der Realität bestimmen, 
läßt die Rollenhaftigkeit dieses Persönlichkeitskonzeptes Sehnsüchte nach 'Echtheit', 'epi-
scher Totalität' und 'Poesie' entstehen. Auch in "Soll und Haben" liegt der Fokus des Interes-
ses nicht allein auf der bürgerlichen Alltagsrealität, sondern wie bei Goethe außerhalb. Dar-
auf deutet nicht nur die unmoderne Wirtschaftsweise innerhalb von Personenbeziehungen 
hin, sondern auch Anton Wohlfahrts Aufstieg, den er seinem heldenhaften Verhalten ver-
dankt. 

Die Problematik ihrer Konzeption wird von den realistischen Autoren erfaßt, bzw. zumin-
dest in den Werken mitgestaltet. Der Alltag als poetische Sphäre selbstbestimmter Tätigkeit 
wird unglaubwürdig, wenn er nicht mehr als poetisierbar erfahren wird, sondern als pro-
saisch. Nirgendwo ist dies prägnanter formuliert, als in Hegels berühmter Äußerung in den 
"Vorlesungen über die Ästhetik": 

"Das Ende solcher Lehrjahre besteht darin, daß sich das Subjekt die Hörner abläuft, mit 
seinem Wünschen und Meinen sich in die bestehenden Verhältnisse und die Vernünftigkeit 
derselben hineinbildet, in die Verkettung der Welt eintritt, und in ihr sich einen an-
gemessenen Standpunkt erwirbt. Mag einer auch noch so viel sich mit der Welt herum-
gezankt haben, umhergeschoben worden seyn, zunächst bekömmt er meistens doch sein 
Mädchen und irgendeine Stellung, heirathet, und wird ein Philister so gut wie die anderen 
auch; die Frau steht der Haushaltung vor, die Kinder bleiben nicht aus, das angebetete 
Weib, das erst die Einzige, ein Engel war, nimmt sich ohngefähr so aus wie alle Anderen, 
das Amt gibt Arbeit und Verdrüßlichkeiten, die Ehe Hauskreuz, und so ist der ganze Kat-
zenjammer der Übrigen da."80)

 

Der Roman hat das Problem, angesichts einer unpoetischen Welt poetisch zu sein, und 
findet seinen Stoff zuletzt nur noch in der Vorgeschichte des "Katzenjammers": der heroi-
schen Vorgeschichte der Ehe. Letztlich ist auch die gelebte Privatsphäre schon fragwürdig 
geworden, und das bürgerliche Wertsystem bedarf einiger Hilfskonstruktionen, um den sich 
anbahnenden Zerfall der Familie abzufangen. Das zentrale Problem dabei resultiert aus der 
Koppelung von Machtausübung und Liebe in der Kleinfamilie. Die Familie steht unter dem 
Zwang, Intimität zu produzieren. Ist dies aus irgendwelchen Gründen nicht mehr möglich, 
dann wird Intimität inszeniert: "Entfremdung ist, anders gesagt, in der Familie ebenso mög-
lich wie in der Wirtschaft oder in der Politik; nur daß die persönliche Kommunikation es 
schwieriger macht, entsprechend distanziert aufzutreten."81) Um die Illusion intakter Intimi-
tät, d.h. Liebe, bzw. Poesie, aufrecht zu erhalten, entsteht so etwas wie eine intime Rolle, die 
die besondere Eigenschaft hat, daß die Spieler nicht bemerken dürfen, daß sie eine Rolle 
spielen: Rollendistanz zerstört die Intimität. Intime Rollen sind - im Gegensatz zu sozialen 

                                                 
79)Vgl. Thomé (1993), S. 446ff.  
80)Georg Friedrich Wilhelm Hegel: Vorlesungen über die Ästhetik, in: Eberhard Lämmert(Hg.): Romantheorie. 

Dokumentation ihrer Geschichte in Deutschland 1620 - 1880, Köln und Berlin 1971, S. 260. 
81)Luhmann (1993), S. 170. 
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Rollen im öffentlichen Raum - nicht bewußt, sie stellen eine Art zweiter Natur dar, über die 
nicht verfügt werden kann. Das Motiv der gespielten Intimität taucht als Verunsicherung in 
der bürgerlichen Literatur seit Goethe immer wieder auf und nimmt die unterschiedlichsten 
Ausprägungen an. Es ist eng mit der Sozialisation in der Kleinfamilie verbunden und deutet 
dem Bürger an, daß seine Autonomie und Charakterfestigkeit hohl sein könnten, d.h. aufge-
prägt und leer82). 

 
 
4. Massengesellschaft und Erzählkrise 
 
Um 1900 manifestieren sich die Diskontinuitätserfahrungen, die die Modernisierung pro-

duziert, in der Literatur, und es kommt zur sogenannten 'Erzählkrise', der Krise des reali-
stischen Romans. Die Verarbeitung des sozialen Wandels ist innerhalb der normativen 
realistischen Poetik nicht länger möglich. Die ihm zugrundeliegenden sozialen Ver-
änderungen, die schon ab der Mitte des 19. Jahrhunderts in Anzeichen aufzutreten beginnen, 
rühren von einem weiteren Modernisierungsschritt her, dem Übergang von der bürgerlichen 
Gesellschaft zur Massengesellschaft83). 

Mit der zweiten Industriellen Revolution wird aus dem bürgerlichen Unternehmer, der 
seinen Betrieb als Vaterfigur führt, im Rahmen der Großkonzerne der Manager, der eine 
Verwaltungsfunktion innehat; aus den Arbeitern im Familienunternehmen werden die Ange-
stellten und Arbeiter des Konzerns, deren persönlicher Bezug zum Fabrikbesitzer durch den 
abstrakten zu einer Hierarchie ersetzt ist, innerhalb der sich die Vorgesetzten schnell und 
austauschbar abwechseln. Es gilt allgemein, Funktionsstellen innerhalb von Strukturen zu 
besetzen: das bürgerliche autonome Individuum, vorbildlich sowieso nur im Fabrikherrn 
personifiziert, erscheint als Konzept in dem Maße unrealistisch und bedroht, in dem sich der 
einzelne als Monade in einer Struktur wiederfindet, die ihn herumschiebt. 

Hinzu kommt vor allem innerhalb der tonangebenden bürgerlichen Oberschicht die Angst 
vor der Masse. Unter anderem auch aus den Beschreibungen, die Goethe und Schiller von 
der ungebildeten Volksmenge von Paris als Gefahr für die Ordnung gegeben haben, resultiert 
der im Bürgertum verbreitete Eindruck, das 'Masse' stets in Opposition zum 'Individuum' 
steht. Dieses hält sich von der Masse fern, weil es in ihr seine Auflösung wahrnimmt, die es 
als Reduktion auf den tierischen, von der Vernunft mühsam kontrollierten und bedrohlichen 
Kern begreift. Als Gegenpol zur Masse des ungebildeten Volkes konstituiert es sich durch 
Bildung und Herkunft, in ihm wirken unbemerkt ständische Normen fort und tradieren For-

                                                 
82)Goethes "Wilhelm Meister" ist nur ein Beispiel unter vielen. Ein anderes wäre "Der Sandmann" von E.T.A. 

Hoffmann: die Automatenfrau Olympia unterminiert nicht nur den Liebesdiskurs, indem sie seine Restrin-
giertheit zeigt (Olympia vermag nur 'Ach!' zu seufzen), sondern stellt die 'Rolle an sich' dar, denn als Maschine 
ist sie unmenschlich und leer. Der Liebesdiskurs zwischen dem Studenten Nataniel und Olympia transportiert 
keine Intersubjektivität, sondern Rollenklischees, die Automatenhaftigkeit wandert auf Nataniel über. 

83)Ich folge hier Panajotis Kondylis: Der Niedergang der bürgerlichen Denk- und Lebensform, Weinheim 1991. 
Zur bürgerlichen Öffentlichkeit und ihrem Wandel ist am prominentesten Jürgen Habermas: Strukturwandel der 
Öffentlichkeit, Neuwied und Berlin 1968. Denselben Prozeß mit etwas anderem Akzent beschreibt Richard 
Senett: Verfall und Ende des öffentlichen Lebens, Frankfurt am Main 1986. Eine Zusammenschau findet sich 
bei Hans Dieter Schäfer: Bürgerliche Kultur und ihr Ende, in: Zeitschrift für Literaturwissenschaft und Lingusi-
tik, 22 (1992), Heft 77. 
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derungen nach Hierarchisierung und individueller Abschottung gegen unten, die der bürger-
lichen Gleichheitsforderung widersprechen84). 

Den bürgerlichen Liberalismus mit seiner impliziten Hierarchisierung durch Leistungs-
messung und Talentbegriff negierend, ist in der Demokratie ein Konzept faktischer Gleich-
heit entworfen, das allen Individuen unabhängig von sozialen Voraussetzungen und Bindun-
gen Zugang zu allen Positionen gewähren soll. Die demokratische Tradition, die das 
Individuum zum Selbstzweck erhebt und allen ein gleiches Maß an Genuß zusichert, beför-
dert den Individualismus und unterminiert den bürgerlichen Liberalismus mit seinem Tüch-
tigkeitskult. Die technische Entwicklung schafft hierfür mehr und mehr die Voraussetzungen 
durch die Massenproduktion, auf die schließlich der Massenkonsum antwortet. In ihm ist das 
Genußstreben, das mit der rigiden bürgerlichen Arbeitsethik bricht, teilweise rehabilitiert. 
Die Konsumgesellschaft sichert zudem die soziale Ordnung durch die Integration der Arbei-
terschaft, und bevor diese hergestellt ist, zeigen sich in der Gesellschaft Störungen, Inhomo-
genitäten und vielfache Erschütterungen. 
 
Ein zentraler Gedanke der bürgerlichen Kultur ist nach Kondylis die Aufhebung von Kon-

flikten in einem harmonischen Ganzen, der Synthesegedanke, wie ihn Goethe in "Wilhelm 
Meister" am Beispiel Individuum/Gesellschaft exemplarisch darstellt. Dieser löst sich nun 
auf, was in der Wissenschaft zur Suche nach dem Reinen, den letzten Elementen, zur Auflö-
sung der Substanz in Atome führt. Im Gesellschaftsprozeß wird dasselbe in der Konkurrenz 
innerhalb der Arbeitswelt deutlich. Der Zerfall in letzte Elemente entspricht einer sozialen 
Realität, die gleichberechtigte Individuen mehr und mehr aus substantiellen Bindungen wie 
Familie und Dorfgemeinschaft herauslöst und innerhalb einer funktional ausdifferenzierten 
Gesellschaft auf soziale Rollen verteilt. Dies wurde seit Schiller immer wieder von bürgerli-
chen Autoren beschrieben und auch beklagt: der Bürger erlebt die Auswirkungen 'seiner' 
Modernisierung als Gefahr, den vom Individuum aus erscheint sie als Heimatverlust und 
´Tod Gottes´. 

Denn es gibt keinen Grund, daß die Atomisierung vor dem Individuum Halt macht. Die 
Persönlichkeitstheorie Ernst Machs z.B. zeigt ein fragmentiertes Individuum als Summe von 
veränderbaren Elementen, die beliebig kombinierbar sind. Der Mensch ist nur noch ein Bün-
del von Sinnesempfindungen ohne substantiellen Kern und feste Identität, die ihre Bedeutung 
durch Vergesellschaftung erhalten - durch ihre soziale Funktion85). Die Psyche ist eine 
künstliche Einheit; von Motivationen getrieben, die ihr nicht bewußt sind, schwimmt sie in 
einem Wahrnehmungsstrom ohne klare Grenzen, handelt impulsiv und ist die Summe ihrer 
Masken, der sozialen Rollen, die ihr von der Gesellschaft zugewiesen worden sind. 

Schon der Naturalismus hat die Milieudetermination der Psyche gezeigt und sie als von 
Trieben, Machthunger und einem Unbewußten beherrscht vorgeführt: der Mensch ist vom 
Instinkt und vom Irrationalen geleitet. Im Motiv des 'Machthungers' formulieren Theoretiker 
wie Nietzsche nicht nur die Determination durch das Unbewußte, sondern sie reformulieren 

                                                 
84)Zum Massenbegriff und seiner Geschichte im deutschsprachigen Raum siehe Bernd Widdig: Männerbünde und 

Massen, Oppladen 1992, und Klaus Theweleit: Männerphantasien, Basel und Frankfurt am Main 1986. 
85)Kondylis (1991) parallelisiert das mit dem Konzept unbegrenzter sozialer Mobilität und Austauschbarkeit, das 

den Modernisierungsprozeß treibt. Auch die Reduktion von Erkenntnis auf formale Logik hängt mit ihm zu-
sammen: ist die Welt atomisiert, so werden auch Sätze zu Atomen, die sich nach formalen Regeln anordnen. 
'Wahrheit' ist keine Aussage mehr über die Wahrheit von Sätzen, sondern ihre Anordnungsstruktur. 
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auch den Kampf aller gegen alle, der in der sich zunehmend militanter gestaltenden wilhel-
minischen Gesellschaft herrscht86). Das Individuum empfindet sich als geschwächt oder so-
gar identitätslos, als anonyme, austauschbare Nichtigkeit, die, wenn sie sich nicht zu behaup-
ten weiß, von der Auflösung bedroht ist. Das chaotische Innere der Psyche um 1900 spiegelt 
die Erfahrungen sozialer Ohnmacht und Auslieferung, wie umgekehrt die Bilder anonymer, 
dunkler Mächte über dem Sozialen die Bedrohtheit der individuellen Psyche spiegeln: die 
Fragmentierung des Ich und das Ressentiment sind die zwei Seiten derselben Medaille. 

In der Wertfreiheit, die allmählich bewußt wird, reduziert sich der Vernunftanspruch, was 
sich auf den Umschlag von Qualität in Quantität innerhalb des sich endgültig durchsetzenden 
Kapitalismus zurückführen läßt: der Reduktion aller Werte auf den Tauschwert. Der Preis 
macht alle Dinge vergleichbar, sie werden zu Waren, und die voll ausgebildete Warenökono-
mie bedingt die Wertfreiheit, denn alle 'Werte' haben zuletzt den Erfolg auf dem Markt zum 
Ziel87). 

Die im 20. Jahrhundert stattfindende soziale Entwicklung kann mit Kondylis in zwei Pha-
sen eingeteilt werden. In der ersten, der Phase der frühen Massengesellschaft, die in Anzei-
chen schon ab 1850, in der Hauptsache aber erst um 1900 beginnt, existieren bürgerliche Ge-
sellschaft und Massengesellschaft nebeneinander. In der zweiten Phase, die in Deutschland in 
den Fünfziger Jahren ansetzt, hat sich die Massendemokratie mit Massenproduktion und 
Massenkonsum etabliert. Die Erzählkrise gehört in die Übergangsphase, sie kann als literari-
sches Pendant zum sozialen Wandel zur Massendemokratie gelesen werden, und Kondylis 
sieht die literarisch-künstlerische Moderne als Aufstand gegen die bürgerliche Kultur, der 
sich der Realismus als literarische Form zuweisen läßt. 

Der Künstler der Erzählkrise führt demnach ein anderes Leben als der programmatisch-
realistische Autor. Betrachtete dieser sich noch wie Freytag und Schmidt als Spitze des bür-
gerlichen Liberalismus und beanspruchte letztlich einen erzieherischen Auftrag für sich, so 
verlieren die Schriftsteller in den Jahrzehnten bis zur Jahrhundertwende dieses Lebensgefühl. 
Ihr Selbstverständnis gerät in Widerspruch zu einer Gesellschaft, die Anpassung und Prag-
matismus innerhalb des Bestehenden als oberste Werte gesetzt hat. Aus der humanistischen 
Bildung kapselt sich die Realbildung ab, die sich eng an Naturwissenschaft und Technik an-
lehnt88). Bildungsbürger und Wirtschaftsbürger werden so zu Kontrahenten, die einen sozial 
ohnmächtig, humanistisch gebildet und auf den Staatsdienst weiter angewiesen, die anderen 
ökonomisch tonangebend und zunehmend ohne humanistische Bildung. Der Künstler flüch-
tet sich in die Isolation, er wird zum Außenseiter und Bürgerschreck, die Figuren des Bohe-
miens und des Dandys geben das Bild für seine Existenz ab, die sich in der Normübertretung 

                                                 
86)Siehe dazu Schäfer (1992). 
87)Vgl. Peter V. Zima: Roman und Ideologie, München 1986. Zima teilt die Geschichte des modernen Romans im 

20. Jahrhundert in drei Phasen: Aus der "Ambiguität", der Setzung eines Wertes im realistischen Roman des 19. 
Jahunderts zur Realitätserklärung mit universellem Anspruch, wird die "Ambivalenz", die Wertepluralismus als 
Paradoxon, als Polyphonie realisiert, innerhalb derer die Helden auf Wertsuche sind. Diese Phase entspricht der 
Erzählkrise. Die Schlußphase nach 1945, klammert das unlösbare Wertproblem aus, "Indifferenz" ist die Folge. 
Die Schreibpraxis negiert ideologische Fragen und reduziert sich auf die ästhetische Abbildung des Bestehen-
den oder auf seine parodistische Negation. 

88)Siehe Heinz-Joachim Hexdorn/Gernot Koneffke: Zur Bildungsgeschichte des deutschen Imperialismus, Glas-
hütten 1973. Die Autoren untersuchen an Quellen den Wandel der pädagogischen Verfahren und Doktrin von 
1890 bis 1920. 
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konstituiert89). Dennoch - oder gerade deswegen - erfährt der Künstler eine gewisse Achtung, 
zumindest vom Bildungsbürger, denn mit und in seiner Tätigkeit tradiert er die ursprüngli-
chen Werte und Ziele des Bürgertums: Autonomie und Freiheit. 

Zugleich sind Künstler durch ihre Lebensweise die Vorreiter des Individualismus. Sie 
nehmen gegenüber der Gesellschaft im Wesentlichen zwei Positionen ein: entweder treiben 
sie den Modernisierungsprozeß auf die Spitze und entwickeln als Avantgarde optimistische 
und egalitäre Projekte, die in Verweltlichung, Technik und der Befriedigung der Massen die 
Zukunft sehen, oder sie beklagen pessimistisch das Ende der bürgerlichen Kultur und be-
fürchten den Absturz ins Chaos. Ihr Ausweg ist dann die Suche nach neuen Werten, nach Ge-
borgenheit und die elitäre Abgrenzung vom Modernisierungsprozeß. 

In diesem Rahmen äußert sich die Krise des Realismus im Ungenügen an den alten For-
men. Entsprechend zur allgemeinen Entwicklung findet in der Literatur die Besinnung auf 
die Elemente des Ganzen statt, ein Atomisierungsprozeß: Dichtung wird mehr und mehr zur 
Arbeit an der Sprache, zum Sprachspiel, für das die Sprache den Rohstoff bildet. Sie ist nicht 
primär der Träger von Sinn, wird zur Kombinatorik und zielt auf ästhetische Effekte: das 
Schöne wird zum Selbstzweck und zeigt nicht länger das Durchscheinen einer Idee an - l'art 
pour l'art90). Der Künstler ordnet zwar die Wirklichkeitselemente zum Werk, er vermag dies 
aber nicht mehr als kohärentes Ich, sondern erlebt sich selbst als von Fragmentierung betrof-
fenes und bedrohtes Individuum. Mit der Infragestellung des autonomen bürgerlichen Indivi-
duums wird auch die Gattung Bildungsroman problematisch, setzen doch all ihre Elemente 
ein kontinuierliches, bewußtes Individuum voraus, das sich selbst innerhalb des Vorgegebe-
nen verwirklichen kann. Ist die Welt dann auch noch zu komplex geworden, als daß sie sich 
noch ohne weiteres darstellen ließe, so fehlen beide Seiten: weder Individuum noch Welt 
können mehr entfaltet werden. 

Dementsprechend verschwindet die Fabel als organisierendes Prinzip aus dem Roman. 
Texte, die trotzdem Weltrepräsentation anstreben, können sich nicht länger mit nur einem 
Erzählstrang begnügen, sondern verknüpfen viele miteinander zu einem "Querschnitt"91), um 
so über die Pluralität der Perspektiven doch noch einen Eindruck von Totalität zu vermitteln. 
Die Veranschaulichung sozialer Komplexität beruht jetzt auf der bewußten Vorentscheidung, 
was die soziale Totalität ausmacht: das Wesen der Gesellschaft wird in der Moderne durch 
eine wissenschaftliche Theorie erfaßt, die sich im literarischen Produkt reformulierbar 
wiederfindet. 

Die Auswahl einer Theorie, die Gesellschaft explizieren soll, führt zur Bildung von 'Rea-
lismen', die durch die Annahme theoretischer Tiefenstrukturen hinter den Phänomenen von 
Dissoziation und Fragmentierung die Reduktion auf Kontinuität wieder leisten. So ergibt 
sich noch einmal die verstehbare Welt, in der auch die erzählerische Ordnung wieder ge-

                                                 
89)Siehe Schäfer (1992). 
90)Vgl. Kittler (1995). Dieser stellt eine Umstellung im Bildungskanon fest: standardisierte Fähigkeiten werden 

um 1900 zum Ziel pädagogischen Bermühens, nicht mehr Verstehen und Erkenntnis. Dies korrespondiert mit 
dem Aufkommen der Massenmedien zur selben Zeit. Es ist jetzt erstmals möglich, mit dem Grammophon 
(Stimmen), der Fotografie (Äußere Erscheinung) und dem Film (Bewegungen) Fakten direkt zu archivieren: der 
Umweg über die Vorstellungswelt (Lesen) wird unnötig. Die Literatur wird vom Zwang, Sinn zu produzieren, 
freigesetzt. 

91)Vgl. Karl Robert Mandelkow: Hermann Brochs Romantrilogie 'Die Schlafwandler' Heidelberg 1962, Seite 38. 
Hier findet sich eine gute Beschreibung der Erzählkrise (v.a. S. 35 - 56). Mit dem Schwerpunkt auf Figurencha-
rakteristik, Psychologie und Medizin siehe Thomé (1993), S. 393 - 398 und 433 - 493. 
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währleistet ist. Diese Art der Komplexitätsreduktion hat dieselben beruhigenden Wirkungen, 
wie das realistische Verfahren: es wird eine feste Weltsicht etabliert und literarisch als abge-
schlossen und stimmig inszeniert. 

Erzählerisch wird das dafür notwendige Wissen entweder in auktorialen 
Erzählerkommentaren vermittelt, die die höhere Wirklichkeit hinter dem Gang der Ereignisse 
aufdecken, oder durch die direkte Einfügung theoretischer Passagen in den Erzähltext. 
Mandelkow spricht von der "Überfremdung des Romans durch Reflexion"92). Damit sind 
nicht nur direkte theoretische Exkurse im Roman gemeint, wie sie Hermann Brochs "Die 
Schlafwandler" aufweisen, sondern auch essayistische Elemente, wie sie sich in Robert 
Musils "Mann ohne Eigenschaften" finden, und theorielastige Dialoge, für die Thomas 
Manns "Zauberberg" mit als paradigmatisch gelten kann. Im Unterschied zu den 
expressionistischen und impressionistischen Verfahren, die Seelisches direkt verbildlichen, 
und auf Hintergrundwissen und Welttotalität weitgehend verzichten, setzt die Aufnahme von 
Reflexion in den Roman die Tradition des gelehrten Dichters fort, der sich mit ihr gegen die 
zeitgleichen Tendenzen der Nivellierung individueller Unterschiede innerhalb der 
Massengesellschaft zu behaupten versucht. 

Wenn die die Weltdarstellung im Roman strukturierende Fabel verloren geht, droht auch 
der Held verloren zu gehen. In modernen Romanen wird die Figur zum Konstrukt aus psy-
choanalytischer Symbolik und mythischen Anspielungen, das in die erzählte Welt hineinge-
fügt wird - ohne Anspruch auf Individualität und Autonomie. Personale Probleme und Kon-
flikte allein können keinen Erzählrahmen mehr ausmachen, sie werden daher in 
Wechselwirkung mit sozialen Strukturen oder Mythen gezeigt. Die Beobachterperspektive 
des Erzählers auf die wie auch immer geartete psychische Substanz einer Figur, die über ein 
klares Innen und Außen verfügt, ist hinfällig geworden. 

Es ist möglich, sich von der Darstellung der Psyche zu lösen, wenn man diese angesichts 
der sozialen Situation und der faktischen Übermacht des Realen als gegenstandslos annimmt. 
Der individuelle Lebenslauf ist in der Massengesellschaft uninteressant geworden, denn er 
erfaßt weder ihre Totalität als Gesellschaft, noch besitzt er Besonderheiten, die seine Aus-
breitung vor dem Leser rechtfertigen würden. Dies ist die Position Alfred Döblins in "Berlin 
Alexanderplatz". Im Kinostil, der das Leben in die soziale Totalität einbettet und die Psyche 
als von der Leiblichkeit determiniert zeigt, wird Psychologie überflüssig. Realitätselemente, 
Gedankensplitter, Berichte, Parallelhandlungen usw. sind zusammenmontiert, um eine Viel-
falt von Welt zu zeigen, die das Ich absorbiert hat: vor den Diskursen verschwindet das Indi-
viduum. 

Das gegenläufige Extrem wird im inneren Monolog erreicht, in dem eine Psyche den Text 
mit ihrem Inhalt ausfüllt und die Vermittlung durch einen Erzähler wegfällt. Das Ich er-
scheint als die Welt, und deren Darstellung ist auch nicht mehr an Kriterien wie erzählerische 
Kohärenz und Chronologie, intakten Satzbau und repräsentative Weltausschnitte gebunden. 
Durch die Übernahme von Fremdtexten und Realitätssplittern in das monologisierende Ich 
läßt sich dessen Determination durch Fremdeinflüsse ebensogut veranschaulichen, wie 
bruchstückhafte Gedanken, Assoziationen und logische Brüche in der Montage die Fragmen-
tierung des Ich zeigen können. Beide Verfahren, die Entfaltung extremer Subjektivität im in-

                                                 
92)Mandelkow (1962), S. 47. 
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neren Monolog und die Montage einer Vielzahl von Diskursen im Kinostil, kulminieren im 
Verschwinden des Individuums. 

Fällt dagegen Innen/Außen-Grenze der Psyche fort, so kommt es zur Vergegenständli-
chung des Psychischen im Text. Gefühle, Erinnerungen und Gedanken der Figur erscheinen 
als Projektionen in der erzählten Realität, so daß eine Figur ihrem Innen im Außen begegnet. 
Die Alltagswahrnehmung ist im Text aufgehoben, der jetzt eher eine Wahrnehmungsweise 
nachbildet, wie sie bestimmten psychischen Störungen entspricht. Der Erzähler berichtet 
solche Wahrnehmungen, als entsprächen sie dem Alltagsdiskurs, so daß der Eindruck einer 
fiktionalen Welt entsteht, die, auf der Basis absurder Grundannahmen und Wahrnehmungen 
errichtet, durchaus vernünftig wirkt. Ein Beispiel ist Franz Kafkas "Die Verwandlung", in der 
eine traumartige Wahrnehmungsweise zu Effekten führt, die Gedanken und Gefühle, z.B. 
den Ungezieferstatus des Helden, direkt materialisieren. Der Text bildet primärprozeßhafte 
Wahrnehmung ab, die einer anderen Logik gehorcht als die Alltagswahrnehmung. 

Das Erzählen gewinnt durch diese Neuerungen erheblich an Komplexität, es wird möglich 
und interessant, sowohl extreme Charaktere als auch Außenseiter, Figuren jenseits der bür-
gerlichen Normen und jenseits des gesunden Menschenverstandes, zu gestalten. Der dissozi-
ierte Held untersteht nicht mehr der einheitlichen sozialen Normierung und besitzt eine ge-
wisse Autonomie vom bürgerlichen Normenkanon, dadurch kann seine Perspektive für die 
Diskussion über Sozialisation, für deren Kritik oder für die mehr oder weniger direkte utopi-
sche Forderung nach sozialer Veränderung als Außenperspektive funktionalisiert werden, 
und auch sein Widerstand gegen Fragmentierung und Dissoziation liefert eine neue Thema-
tik, die sich vielfältig erzählerisch einsetzen läßt. 

Zusammenfassend läßt sich festhalten, daß mit der Erzählkrise das bürgerliche Bewußt-
sein in eine Phase der Selbstreflexion tritt. Diese wird ausgelöst durch eine äußere Bedro-
hung, nämlich durch den sich wandelnden Gesellschaftsprozeß hin zur Massengesellschaft, 
die bürgerliche Individuen obsolet werden läßt. Die gesellschaftliche Produktivität gelangt in 
ein Stadium, in dem ihr bisheriger Motor, das bürgerliche Individuum, durch eine andere 
Mentalität ersetzt wird: die Normal-Monade, die sich durch Anpassung an Strukturen, Me-
diensteuerung und Selbstentfaltung durch Konsum auszeichnet: Narzißmus, Spontaneität, 
Augenblicksgenuß, Authentizitätsstreben und Intimitätsdruck kennzeichnen sie. Die Gefähr-
dung durch die historische Entwicklung führt zu selbstreflexiven Ansätzen in Wissenschaft, 
Philosophie und Kunst, die Individualität neu fassen und das bürgerliche autonome Subjekt 
als Produkt determinierender Faktoren zeigen. In der Kunst sind damit neue Darstellungs-
weisen verbunden, die versuchen, die als Erzählkrise erlebte Verunsicherung der bürgerli-
chen Individualität zu verarbeiten. Dieser Prozeß ist in Deutschland bis zu seiner gewaltsa-
men Kappung durch den Faschismus in vollem Gange. Es wird zu zeigen sein, daß er nicht 
nur Kritik an der bürgerlichen Individualität, sondern auch an der neu entstehenden Befind-
lichkeit der Massengesellschaft kreativ umsetzt93). 

                                                 
93)Ich befasse mich hier lediglich mit Erzähltexten, die vor 1950 erschienen sind, und die vom Konflikt zwischen 

bürgerlicher Sicht und sich etablierender Massengesellschaft geprägt sind. Die mit der Normal-Monade auf-
kommenden neuen Formen und Erzählstrategien, die sich in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts entwickeln, 
wären das Thema einer eigenständigen Untersuchung. Es wäre dort zu zeigen, wie bürgerliche Erzählelemente 
wie das Streben nach einer konsistenten Weltsicht und konsistenten Figuren, wie Identität, Reflexion und Theo-
rie, wie Moral und das Streben nach Überschreitung des Gegebenen allmählich aus der Literatur verschwinden. 
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Dabei soll mit einem Werk, das an der Schwelle zur Moderne realistische Verfahren mit 
theoretischer Innovation verknüpft, begonnen werden. Die eigensinnige Produktion von In-
dividuen erfährt dort außerhalb der Kunst, im wissenschaftlichen Diskurs, erstmalig eine 
Aufnahme, die zugleich an den sich neu etablierenden Steuerungen und den alten Zwängen 
scheitert. Gemeint ist das Werk Sigmund Freuds, das weniger an der psychoanalytischen 
Theorie, sondern am Erzählverfahren entlang analysiert werden soll, das Freud in seinen 
Krankengeschichten anwendet94). 
 
 

3. Exkurs: Künstler und Soldaten 
 
Bei Hans Dieter Schäfer findet sich der Hinweis, daß Soldaten und Künstler innerhalb des 

Bürgertums die angesehensten Berufe gewesen sind95). Der Soldat ist vor allem im wil-
helminischen Deutschland die Figur, die den herrschenden Wertekanon vertritt. Als Offizier 
Repräsentant der herrschenden Elite in der "satisfaktionsfähigen Gesellschaft", als gemeiner 
Soldat in Gehorsam, Männlichkeit und patriotischer Opferbereitschaft vorbildlich, verkörpert 
er die Normen einer militarisierten Gesellschaft als das nützliche Individuum. Der Künstler 
steht, wie bereits erörtert wurde, nur scheinbar auf der anderen Seite, denn, obgleich oftmals 
als Bohemien und Dandy, obliegt es ihm, die bürgerlichen Werte zu tradieren, die ursprüng-
lich für seine Klasse konstituierend gewesen sind. Daneben muß er für die unbefriedigten 
Sehnsüchte der Angepaßten eintreten, sei es als bewunderter Dichter, sei es als Objekt von 
Verfolgung und Ausgrenzung. Beide Typen stehen an den Enden der Normalitätsspanne, die 
die wilhelminische Gesellschaft bereitstellt. 

In der Massengesellschaft dagegen besitzen sie kaum noch Ansehen. Künstler und Soldat 
sind als die Extreme der sozialen Spannbreite uninteressant, ja fragwürdig geworden. Typen, 
von denen der eine von berufswegen gehorcht und stirbt, und der andere sich eigensinnig 
dem Arbeitsleben entzieht, um die emanzipative bürgerliche Tradition hochzuhalten, stellen 
Lebensläufe dar, die nur noch bedingt honoriert werden. Sowohl das Ideal des Offiziers als 
auch das des Bohemien sind ersetzt worden durch den erfolgreichen Manager, der in seinem 
Berufs- und Freizeitleben die Normen glänzend erfüllt, die ihn zur Realabstraktion individu-
eller Selbstverwirklichung durch Erfolg machen. Es sind in der Massengesellschaft nicht 
mehr zwei extreme Pole, die faszinieren, sondern ein Zentrum. 

Geht man von all dem zurück auf das Beispiel Wittvogels am Beginn dieser Arbeit, dann 
wird klar, wovon der amerikanische General im Unterschied zum sowjetischen Marschall 
spricht. Die feinere Herrschaftstechnik der amerikanischen Gesellschaft, die sich am Über-
gang zur Massendemokratie befindet, bedarf eines erheblichen Legitimationsapparates, um 
überhaupt noch den Tod auf dem Schlachtfeld von ihren Bürgern einzufordern. Die soziale 
Akzeptanz des Heldentodes - nicht des Krieges - verringert sich zusehends: der 'Beruf' des 
Soldaten wird prekär. Reziprok dazu werden sowjetische Soldaten sich ihrem 'Auftrag' mit 

                                                 
94)Der Verfasser hat zu diesem Thema: Vom Spätrealismus zum Psychoanalytischen Realismus. Formen des 

Erzählens bei Wilhelm Raabe und Sigmund Freud, 1995 seine Staatsexamensarbeit an der Universität Stuttgart 
abgefaßt. Für Interessierte ist der Verfasser gerne bereit, diese zugänglich zu machen. 

95)Schäfer (1992), S. 41. 
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größerer Wahrscheinlichkeit entziehen, sobald in der Gewaltandrohung, der sie unterworfen 
sind, eine Lücke sichtbar wird: sie identifizieren sich mit ihrem 'Auftrag' weniger. 

Historisch gesehen nimmt der Legitimationsaufwand für einen militärischen Einsatz zu, 
während der Terror, mit dem Soldaten zum Dienst gepreßt werden, abnimmt. Die Anekdote 
Wittvogels komprimiert den historischen Wandel, der sich in den Herrschaftsstrukturen und 
Mentalitäten vollzieht: den Umschwung zu sanfter und manipulativer Machtausübung. 
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II TEXTANALYSEN 
 

3. Kapitel: Sigmund Freuds Krankengeschichten - Das Ende des 
Bildungsgdankens 
 
Freuds Schriften erregten schon früh auch als literarisches Werk Interesse. Bereits 1896 

verglich Alfred von Berger, Professor für Literaturgeschichte in Wien, die "Studien über 
Hysterie" mit der psychologisch interessierten Dichtung96). Freud selbst erhielt in den frühen 
dreißiger Jahren den Goethepreis der Stadt Frankfurt verliehen, und Thomas Mann würdigte 
sein Schaffen von literarischer Seite in einer Rede. Walter Muschg bemerkt in "Freud als 
Schriftsteller" unter anderem: "Man erkennt einen Willen und ein Bedürfnis, die eigene Exis-
tenz umfassend, lückenlos in der Schrift darzustellen, ein Drang nach allseitiger Vollstän-
digkeit tut sich kund."97) Und etwas später: "Er bietet noch einmal das große, selten gewor-
dene Schauspiel der geistigen Welteroberung."98) Damit ist ein wesentlicher Aspekt von 
Freuds Werk benannt: im Spannungsfeld zwischen aufkommender Moderne und dem Ende 
des Realismus versucht Sigmund Freud mit der Psychoanalyse das Projekt 'Welterkenntnis'. 

Muschg selbst sieht in Freuds Werk eine Autobiographie, während die Mehrheit in der 
Forschung Freuds Erzählkunst mit der Plausibilisierung seiner Theorien in Zusammenhang 
bringt. Walter Schönau hebt die stilistische Konventionalität Freuds hervor99). Die Liste der 
Freudschen Lieblingsmetaphorik wirft ein Bild auf sein Selbstverständnis als Autor und Arzt 
(der Archäologe, das Bild des Führers auf einem Spaziergang, der Entdecker), dem wieder-
um der Vorlesungsstil seiner Texte entspricht. Auf die Flußmetaphorik, mit der Freud das 
Unbewußte beschreibt, geht Friederike Meyer ein100). Während der Realismus die Psyche als 
Druckgefäß in Bildern erfaßt, die alle dem Feld 'Dampfmaschine' entlehnt sind, betont Freud 
ihre Dynamik, wenn er vom Druckgefäß (dem Kessel der Dampfmaschine, also keinem 'dy-
namischen' Bauteil - aber ein von 'Explosionen' aufgrund von 'Überdruck' gefährdetes) zum 
Fluß übergeht, der in einem Bett strömt, das er verlassen kann (mit bedrohlichen oder positi-
ven Folgen, je nach Zusammenhang: Hochwasser, bzw. neues Flußbett). Die Psyche wird 
nicht mehr als unveränderbar angenommen (durch Heredität festgelegtes Volumen des 
Dampfkessels und festgelegte Stärke der Heizung), sondern evolutiv aufgefaßt: der Fluß 
wechselt im Verlauf der Biographie sein Bett mehrere Male (psychosexuelle Entwicklung). 
Meyer sieht in Freuds Werk eine konzeptuelle Erweiterung des Erzählbaren gegenüber dem 
Realismus: Freud führt die Thematik der kindlichen Sexualität und des Unbewußten ins Er-
zählen ein. 

Als weitere Neuerung muß auch die Einführung von wissenschaftlicher Theorie in den 
Erzähltext gelten, denn ohne sie könnten Freuds Krankengeschichten ihre thematische Er-
weiterung im realistischen Erzählen gar nicht unterbringen; das Unbewußte wird dabei zum 
Objekt theoretischer Explikation, die die Krankengeschichten als Analyseprozeß vorführen. 

                                                 
96)Siehe dazu Günter Gödde: Traditionslinien des 'Unbewußten', Tübingen 1999. S. 234f. Vgl. auch: Detlef 

Langer: Freud und 'der Dichter', Frankfurt 1992. 
97)Walter Muschg: Freud als Schriftsteller, München 1975. S. 24. 
98)a.a.O., S. 26. 
99)Vgl. Walter Schönau: Sigmund Freuds Prosa, Stuttgart 1968. Der konservative literarische Stil hat rhetorische 

Funktion und sichert den Anschluß der Innovationen Freuds an seine Zeit. 
100)In: Friederike Meyer: Gefährliche Psyche, Frankfurt am Main 1992. 
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Dies geschieht im Sinne materialistischer, der bürgerlichen Moral und dem gesunden Men-
schenverstand zum Teil entgegengesetzter Annahmen, die die körperlichen Grundbedürfnisse 
und Triebe zur Grundlage menschlichen Verhaltens erklären, über die nicht frei verfügt wer-
den kann101). In der Psychoanalyse fließen medizinische Strömungen102), darwinistisches 
Gedankengut, materialistische Grundannahmen und Volkswissen, aber auch Freuds eigene 
Selbstanalyse zusammen103), wobei letztlich ihr Untersuchungsgegenstand, die Neurose, als 
der Preis, den der Mensch für seine Kultivierung zu bezahlen hat, bestimmt wird - damit re-
flektiert sich die bürgerliche Gesellschaft in der Psychoanalyse als pathologisch affiziert. Als 
Vertreter des gebildeten Bürgertums fordert Freud jedoch stets die Unterordnung der indivi-
duellen Wünsche und Triebe unter das 'Realitätsprinzip', das von der menschlichen Zivilisa-
tion und Kultur ausgeht104). 

Die biographische Methode übernimmt Freud von Friedrich Nietzsche, bei dem die 
Krankheit bereits ein kritisches Potential in sich trägt: die Frage nach den krank machenden 
Umständen. Krankheit wird von der Psychoanalyse als das Resultat lebensgeschichtlicher 
Erfahrungen angesehen, die mit einem hereditären Moment zusammentreffen: es werden 
nicht alle klinisch neurotisch, sondern nur die, bei denen zuviel Triebenergie (hereditär fest-
gelegt) auf zu strenge Kontrollanforderungen (Sexualmoral) treffen: 

"Die Erfahrung lehrt, daß es für die meisten Menschen eine Grenze gibt, über die hinaus 
ihre Konstitution der Kulturanforderung nicht folgen kann. Alle, die edler sein wollen, als 
ihre Konstitution es ihnen gestattet, verfallen der Neurose; sie hätten sich wohler be-
funden, wenn es ihnen möglich geblieben wäre, schlechter zu sein."105) 

Während Nietzsche Religion, Moral und soziale Institutionen als willkürliche Setzungen 
versteht, die Macht und Einfluß sichern, hält Freud am Glauben an die Kultur fest, auch 
wenn er ihre Existenz nach dem Ersten Weltkrieg durch den Destruktions-/Todestrieb ge-
fährdet sieht. Er lehnt zwar die Religion ab, löst sich aber nie von bürgerlichen Normen wie 
der Ehe und gerät hierdurch in Konflikt mit seinen Forderungen nach mehr Offenheit bezüg-
lich der Sexualität. 

Die Bedeutung, die die Innensicht auf die Patienten in der psychoanalytischen Therapie 
bekommt, bringt eine weitere Neuerung: in der wissenschaftlichen Ausarbeitung der empa-
thischen Bemühung, das Seelenleben des Kranken verstehend und einfühlend nachzuzeich-
nen, liegt eine tiefgreifende Wendung in der Psychologie verborgen, denn die Psychiatrie ist 

                                                 
101)Zur Genese der Freudschen Psychologie aus der Tradition der 'Entlarvungspsychologien' Nietzsches und 

Schopenhauers, die dem rationalen Individuum schon vorher unbewußte Motivationen unterstellen, siehe Gödde 
(1999). 

102)Zum medizingeschichtlichen Hintergrund der Zeit von 1850 - 1900 siehe Horst Thomé (1993) und Gödde 
(1999). Horst Thomé: Freud als Erzähler, in: Lutz Danneberg/Jürg Niederhauser (Hg.): Darstellungsformen 
der Wissenschaften im Kontrast, Tübingen 1998, zeigt die formale Abhängigkeit der Freudschen Krankenge-
schichte von der medizinischen Fallstudie am Ende des 19. Jahrhunderts. 

103)Zum Vaterverhältnis Freuds und zu den Details seiner Selbstanalyse ist Marianne Krüll: Freud und sein Vater, 
Frankfurt am Main 1992, sehr inspirierend. 

104)So stellt er 1915 in "Zeitgemäßes über Krieg und Tod", Studienausgabe, Bd. 9, Weiter zitiert als Krieg, 
Seitenzahl, den liberalen Bürger als "Kulturweltbürger" dar, dessen Wertesystem durch den Krieg ernsthaft 
erschüttert ist. Freud betont aber auch, daß das Weltbürgertum als internationaler Zusammenschluß nur denen 
erfahrbar ist, die "die Not des Lebens nicht ständig an die nämliche Stelle bannte" (Beides S. 37), denen also die 
materiellen Umstände des Bürgertums (Bildung, Reisen) gegeben sind. Er kritisiert Ungleichheit nicht, sondern 
bleibt ein liberaler Bildungsbürger. 

105)Sigmund Freud: Die ´kulturelle´ Sexualmoral und die moderne Nervosität, in: ders.: Studienausgabe, Bd. 9, 
Frankfurt am Main 1974 [1908], S. 21f. Weiter zitiert als Nervosität, Seitenzahl. 
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bis weit ins zwanzigste Jahrhundert hinein damit befaßt, die Kranken lediglich zu klassifizie-
ren und eingesperrt zu halten. Die Psychiater sehen im Kranken eine Art 'black box', die aus 
irgendwelchen Gründen meist hirnorganischer Natur falsch, d.h. nicht normgerecht, funktio-
niert106). Wenn Freud dem psychisch Kranken eine Geschichte zubilligt, macht er ihn vom 
stummen Objekt medizinischer Praxis zum Subjekt einer Rede107). 

 
Eine wichtige These der literaturwissenschaftlichen Forschung ist, daß Freud den Realis-

mus auf einer höheren Ebene unter Aufgabe des gesunden Menschenverstandes und be-
stimmter programmatisch-realistischer Paradigmen, wiederherstellt. Dies wird im Erzählpro-
gramm, das der eigentlichen Krankengeschichte in Freuds erster großer Fallgeschichte, der 
"Krankengeschichte der 'Dora'", vorangestellt ist, erörtert: der Hysterikerin fehlt, wie der Ich-
Erzähler feststellt, im allgemeinen die Fähigkeit, ihre Lebensgeschichte kontinuierlich zu 
erzählen. Ihre Biographie weist Lücken auf, die Kontinuität des Ichs ist verlorengegangen. 
Eben den biographischen Zusammenhang aber stellt die psychoanalytische Behandlung wie-
der her, und werden im therapeutischen Prozeß die Verdrängungen aufgehoben, dann ver-
schwinden auch die Diskontinuitäten im Bewußtsein: 

"Die Unfähigkeit der Kranken zur geordneten Darstellung ihrer Lebensgeschichte, soweit 
sie mit der Krankengeschichte zusammenfällt, ist nicht nur charakteristisch für die Neurose 
[...]."108) 
"Ein solcher Zustand der auf die Krankheitsgeschichte bezüglichen Erinnerungen ist das 
notwendige, theoretisch geforderte Korrelat der Krankheitssymptome."109) 
"Wenn das praktische Ziel der Behandlung dahin geht, alle möglichen Symptome aufzu-
heben und durch bewußte Gedanken zu ersetzen, so kann man als ein anderes, theore-
tisches Ziel die Aufgabe aufstellen, alle Gedächtnislücken des Kranken zu heilen. Die bei-
den Ziele fallen zusammen."(D, 28) 

Wenn 'krank' den Charakter des Fragmentarischen annimmt, und 'gesund' ist, wer sich 
selbst schlüssig erzählen kann, über eine lineare, lückenlose und kausal erklärbare Biogra-
phie verfügt, dann zeigt das Freudsche Erzählprogramm durchaus traditionell bürgerliche 
Züge: sowohl die Diskontinuität des Ich als auch die Erscheinungen der Erzählkrise sollen 
aufgehoben werden. Freuds Patienten können nach der Heilung ihre Biographie der durch 
eine psychosexuelle Theorie erweiterten realistischen Poetik gemäß erzählen und haben eine 
über den gesunden Menschenverstand herausgehobene Wissensstufe erreicht. Freuds Erwei-
terungen des realistischen Erzählens rechtfertigen damit die Einführung eines neuen Begriffs: 
den des "psychoanalytischen Realismus"110). 

Die Krankengeschichten bilden alle den Analyseprozeß erzählerisch nach, von dem der 
Freudsche Erzähler nicht müde wird zu betonen, man müsse ihn erlebt haben, um von seiner 
Wirksamkeit überzeugt zu sein: "Aber auch dieses Plädoyer wird nicht auf den Teil wirken, 
der die Analyse nicht selbst erlebt hat. Raffinierte Selbsttäuschung - wird es von der einen 

                                                 
106)Dazu ist Michel Foucault: Wahnsinn und Gesellschaft, Frankfurt am Main 1996, die beste Darstellung. 
107)Erstmals, so betont Bernard Görlich: Der Stachel Freud, Frankfurt am Main 1980, akzeptiert hier eine psychi-

atrische Untersuchungsmethode die Selbstdarstellung des Patienten. Das Individuum wird dazu angehalten, 
seine Lebensgeschichte selbst zu erzählen. Für Görlich steht die Psychoanalyse damit in der Tradition der Auf-
klärung, weil sie die Subjektwerdung des Menschen einfordert und vorantreibt. 

108) Sigmund Freud: Bruchstück einer Hysterie-Analyse [1905], Frankfurt am Main 1981. S. 26. Weiter zitiert als 
D, Seitenzahl. 

109)A.a.O., S. 20f. Kursiv im Text.  
110)Thomé (1993), S. 477ff, führt den Begriff zur Analyse von Arnold Zweigs Roman "Junge Frau von 1914" ein. 
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Seite lauten, Stumpfheit der Beurteilung - von der anderen; eine Entscheidung wird nicht zu 
fällen sein."111) In derselben Geschichte heißt es zu Beginn: "Es hat sich bekanntlich kein 
Weg gefunden, um die aus der Analyse resultierende Überzeugung in der Wiedergabe der-
selben irgendwie unterzubringen." Eben das 'Erleben' bemüht sich Freud mimetisch nachzu-
gestalten, wobei er stets, gerade in den Ausführungen des Ich-Erzählers, auf die Mangelhaf-
tigkeit seines Unterfangens, das dem Leben nicht gerecht werden kann, hinweist. "Man 
publiziert also solche Analysen nicht, um Überzeugung bei denen hervorzurufen, die sich 
bisher abweisend und ungläubig verhalten haben."112) 

Die Absicht, den therapeutischen Prozeß erzählbar zu machen, bedingt allerdings eine 
komplexe Erzählstruktur, die beständig damit ringt, aus Fragmenten abgeschlossene Erzäh-
lungen in Novellenform zu produzieren. Im Gegensatz zu einem gewöhnlichen Roman, in 
dem ein auktorialer Erzähler psychoanalytisches Wissen bezüglich des unbewußten Innenle-
bens der Figuren applizieren kann, ist der das Unbewußte rekonstruierende Arzt bei Freud 
Teil der erzählten Geschichten. Diese sind daher Ich-Erzählungen. Wären sie in der dritten 
Person abgefaßt, d.h. hätte sich der Autor Freud mit der Einführung einer Therapeutenfigur 
behelfen wollen, so müßte diese, wie die Patienten auch, bis ins Unbewußte durchleuchtet 
sein113). Diese Metaebene kann und will Freud aber nicht einnehmen und muß daher, um die 
psychoanalytische Kur abzubilden, einen Ich-Erzähler einführen, der das Unbewußte seiner 
Patienten mit seinem psychoanalytischen Wissen ausdeutet, selbst aber nicht ausgedeutet zu 
werden braucht. Dieses Ich ist der Arzt, der seine Patienten gewissermaßen auktorial erzählt. 
Diese sollen lernen, sich zu erzählen, und bekommen in der Therapie beigebracht, wie sie 
sich zu erzählen haben. 

Alle therapeutischen Probleme resultieren aus dieser Konstellation. Romanfiguren können 
und brauchen als fiktionale Produkte keinen Widerspruch anzumelden, denn sie sind passend 
zu der ihrem Erzählsystem zugrundeliegenden Realitätskonstruktion entworfen. Freuds Texte 
jedoch schließen sich dem wissenschaftlichen Diskurs an, und für diesen gelten andere Plau-
sibilitätsannahmen als für fiktionale Texte114). Eine davon ist der Bezug zur Empirie, so daß 
den Figuren in den Krankengeschichten zuletzt empirische Personen zugrunde liegen, und 
weil die auftretenden Figuren empirischen Personen nachgebildet sind, entsteht eine Eigen-
dynamik: sie widersprechen den ärztlichen Deutungen, und dieser Widerspruch muß wegen 
des wissenschaftlichen Anspruchs der Texte miterzählt werden. In letzter Instanz, und gerade 

                                                 
111)Sigmund Freud: Aus der Geschichte einer infantilen Neurose, Studienausgabe, Bd 8, Frankfurt am Main 1969. 

Im Folgenden WoM, Seitenzahl. S. 170. 
112)Beides WoM, 134.  
113)Die erzählerisch komplexeste Krankengeschichte, "Analyse der Phobie eines fünfjährigen Knaben", [1909], 

Studienausgabe, Bd.8. Im Weiteren KH, Seitenzahl, zeigt in Ansätzen diese Struktur: die eigentlichen therapeu-
tischen Gespräche führt der Vater des Kindes in Rücksprache mit dem Ich-Erzähler, dieser kommentiert die 
therapeutischen Bemühungen des Vaters. Dabei ist eine klare Hierarchie des Wissens gegeben, schon einmal 
durch den Titel "Professor", den der Arzt trägt und die Bemerkung, daß der Vater überzeugter Anhänger der 
Lehren des Professors ist. 

114)Es handelt sich bei Freuds Krankengeschichten letztendlich um Texte, die den Anspruch erheben, Wirklich-
keitsaussagen im Sinne von Jürgen Petersen zu sein. Sie verwenden aber viele Elemente des fiktionalen Erzäh-
lens, von Fiktionalitätsaussagen also, so daß hier eine Diskursvermischung vorliegt. Siehe zur Trennung der 
Begriffe Wirklichkeits- und Fiktionalitätsaussagen Jürgen H. Petersen: Erzählsysteme, Stuttgart und Weimar 
1993. 
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das macht die Geschichten so interessant, wechselwirkt hier ein Erzählverfahren mit indivi-
duellem Eigensinn115). 

Mit dem Konzept des amerikanischen Historikers Hayden White, der durch seine Unter-
suchungen zu den narrativen Strukturen der Geschichtsschreibung bekannt geworden ist, läßt 
sich dies weiter verdeutlichen. Für White produzieren sowohl der Historiker als auch der 
Autor fiktionaler Texte Erzählungen, die sich voneinander weniger durch den Nimbus der 
'Wissenschaftlichkeit' bzw. 'Fiktionalität' unterscheiden, sondern in ihrem Inhalt verschieden 
sind: die Historie bezieht sich im Gegensatz zur Literatur auf reale Begebenheiten, nicht auf 
"imaginäre Ereignisse" .Ein Historiker konstruiert auf vorgefundenen Fakten seine Erzählung 
so, daß ihre formale Struktur zum Geschehen paßt116). Ein Analogieschluß auf das Erzählver-
fahren Freuds bietet sich an. Der Realitätsanspruch, den seine Texte als wissenschaftliche 
Texte erheben, rücken Freuds Erzählen in die Nähe des Historikers: Freud ist zwar keiner, er 
berichtet jedoch über Vergangenes, und er wählt sich dafür eine literarische Form; er schreibt 
keine Romane, er verfaßt aber auch keine empirischen Feldstudien. 

Das Erzählproblem Sigmund Freuds läßt sich nun als Ringen um eine Form verstehen, als 
ein Konflikt zwischen der Form, die dem Autor vorschwebt, und dem Material, das zu dieser 
Form nicht paßt. Freud zielt, dem Erkenntnisanspruch seiner Theorien adäquat Ausdruck 
verleihend, auf eine geschlossene Form, in der ein auktorialer Erzähler als Ich-Erzähler im 
Text selbst erscheint. Dafür bietet sich die Novelle an, in welcher ein Zwischenerzähler in 
der ersten Person anderen vergangene Erlebnisse berichtet. Der Fokus des Interesses liegt auf 
der Binnenhandlung, während die Rahmenhandlung, die den Ich-Erzähler einführt, als weni-
ger wichtig erscheint. In der Binnenerzählung, nicht aber in der Rahmenerzählung verfügt 
der Ich-Erzähler über auktoriale Erzählgewalt. Die Novelle lenkt also das Leserinteresse auf 
den Bereich, in dem der Freudsche Ich-Erzähler sein Material beherrscht. 

Dieses Material erweist sich als störrisch, und der Erzähler kann die auktoriale Position, 
die er als Therapeut in der Therapiesituation haben müßte, trotz des Theorieeinsatzes nicht 
wahren, denn in der Realität besitzt er eben keine auktoriale Verfügungsgewalt. Die Folge 
ist, daß die geschlossene Form nachträglich und im Widerspruch zum Material aufgesetzt 
wird. Der Anspruch des Erzählers kollidiert mit seinem Material. Dieser Konflikt muß, da er 
sich in der Rahmenhandlung manifestiert, miterzählt werden, und besteht zuletzt darin, daß 
sich die Patienten nicht so erzählen wollen, wie Freud das haben möchte. Wenn der Erzähler 
seiner Theorie unter allen Umständen Wahrheit zuspricht, verhindert dies den Blick auf das 
Sein der Patienten, ihre Einwände gegen die Deutungen wandern als pathologische Wider-
stände, Selbsttäuschungen und Produkte der Neurose in den Papierkorb. Das therapeutische 
Projekt Freuds produziert also wie die Psychiatrie keine Empathie, denn es entzieht dem Pa-
tienten das Recht, Subjekt seiner Geschichte zu sein, erneut. Aus dem ursprünglichen Impe-
tus, den Kranken zum autonomen Erzähler seiner eigenen Lebensgeschichte zu machen, wird 
deren Zuschreibung durch den Arzt, der sich "zur auktorialen Omnipotenz" aufbläst117). 

                                                 
115)Es ist folgerichtig, daß das auch einen Effekt auf die Theorie hat, denn diese versucht, die Weigerung der 

Patienten, dem Erzähler und seinen Theorien Glauben zu schenken, als 'Widerstand' in den Griff zu bekommen. 
116)Siehe Hayden White: Die Bedeutung der Form, Frankfurt am Main 1990. S. 41. 
117)Thomé (1998), S. 482. Im selben Tenor Guiseppe Fara und Paolo Cundo: Psychoanalyse, ein bürgerlicher 

Roman, Basel und Frankfurt am Main 1983. Die Autoren verorten Freuds Werk innerhalb der Erzählkrise als 
Unternehmen, dem bürgerlichen Individuum aus der Krise herauszuhelfen. Dies geschieht dadurch, daß jeder 
unter Anleitung eines Analytikers seinen eigenen Roman schreibt. Die ehemals identitätsstiftende bürgerliche 
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Dies spiegelt die Ausgangsproblematik der Texte wider: schließt sich ein Autor der Zeit-
strömung an, muß er im Gefolge der Erzählkrise den Totalitätsanspruch aufgeben und auf die 
chronikalische Persönlichkeit verzichten, das Ich löst sich auf und die Biographie wird frag-
mentarisch. Wer an der Abbildung des Ichs festhält, kann nur noch seinen Zerfall abbilden. 
Wer dies nicht möchte, wer gerade den Zerfall verhindern und kritisieren will, gerät in die 
Notwendigkeit, eine Totalität zu behaupten, und restauriert das realistische Erzählverfahren. 
Damit steht fest, worum es in den Krankengeschichten eigentlich geht: um das Scheitern 
eines therapeutischen Verfahrens, um das Nicht-Zustandekommen von Empathie und Ver-
ständnis und um einen schreibenden Arzt, der mit seinem Scheitern konfrontiert wird, um am 
Schluß schließlich auf den Heilungsgedanken zu verzichten. 
 
 

1. Die Novelle von der Bildung 'Doras' zur Hausfrau und Mutter 
 
In der "Krankengeschichte der 'Dora'" wird die intime Lebensgeschichte ihrer Protagonis-

tin mit der Problematik eines Außenseiters in der Medizin eng verknüpft. Der Ich-Erzähler 
ist Arzt, in der Medizin des 19. Jahrhunderts verwurzelt, tritt jedoch als Agent des wissen-
schaftlichen Fortschritts auf, der eine neue Therapie zur Behandlung von Neurosen entwi-
ckelt hat, die auf der Annahme eines 'Unbewußten' beruht, das sich nur entdecken läßt, wenn 
sich der Leser dem präsentierten Behandlungsverfahren anschließt, dessen Grundannahmen 
"durch ausführliche Mitteilung einer Kranken- und Behandlungsgeschichte"(D, 10) bestätigt 
werden sollen, die den Nutzen der neuen Theorie darlegt. Mit dem Anspruch auf empirische 
Absicherung leistet der Erzähler der wissenschaftlichen Rationalität als konformes Mitglied 
der Ärzteschaft Genüge118). Zugleich kämpft er um die Anerkennung seiner Theorie, der die 
Fachwelt noch verständnislos gegenübersteht. Er ist sich aber sicher, daß sie der Heilung von 
Patienten dienlicher ist, als die gängigen Vorstellungen der Schulmedizin und Psychiatrie, 
weil sie wissenschaftliches Neuland betritt. So ordnet sich der Erzähler nicht nur in die Me-
dizin, sondern auch in die Reihe großer Naturforscher und Entdecker ein. 

Der Text selbst ist formal im wissenschaftlichen Stil gehalten und mit Fußnoten versehen, 
die zum Teil eigene Werke zitieren und zum Teil auch literarische Funktionen übernehmen. 
Er zeichnet sich durch einen sehr freien Umgang mit dem Texttyp 'wissenschaftliche Prosa' 
aus, der zum Anspruch auf Neuheit paßt und zum Teil heftige Polemik gegen mögliche Geg-
ner miteinschließt119). Einer dieser Gegner ist der "Zeitgeist"(D, 12). 

                                                                                                                                                       
Literaturgattung Roman wird verallgemeinert und soll dem Individuum die zerfallende Kontinuität zurückge-
ben. Auch Patrick J. Mahony: Freud's Dora, New Haven und London 1996, analysiert diesen Grundkonflikt der 
Krankengeschichten am Beispiel der „Dora“. Freuds eigene Komplexe und Identitätsprobleme führen zu Freuds 
rigider und feindseliger Abgrenzung der Patientin gegenüber. 

118)Über das Ich erfährt man aus der Geschichte nicht viel. Es ergibt sich, daß der Erzähler Neurologie und 
Pathologie studiert hat, bei Charcot in Paris gewesen ist und nun in Wien praktiziert. In den Jahren 1895/96 
entwickelte er seine Theorie der Hysterie. Er erscheint als Mann in mittleren Jahren. Der Erzähler gibt "eine 
mühselige und tief eindringende Studie über den Traum" mit dem Titel "Die Traumdeutung" (D, 13) aus dem 
Jahre 1900 als " eine unerläßliche Vorbedingung für das Verständnis der psychischen Vorgänge der Hysterie" 
(D, 14) und damit auch der vorliegenden Fallgeschichte an, die ursprünglich den Titel "Traum und Hysterie" 
hätte tragen sollen (D, 13). Das Ich zitiert noch andere eigene Texte, aus denen sich sein skurriles Arbeitsfeld 
ergibt: Hysterie, Sexualität und die Pathologie des Normalen. 

119)Für Details siehe Schönau (1968). 



   71

Das Bild, das der Erzähler von sich gibt, rundet sich zu dem eines Neuerers und Aufklä-
rers, der entweder als verkanntes Genie oder mindestens als schöpferisch hochbegabt gelten 
will. Er tritt allein gegen die, seiner Meinung nach ungenügenden Lehrmeinungen der wis-
senschaftlichen Mehrheit an. Mit dem aufklärerischen Impetus und dem Ehrgeiz, der eigenen 
Biographie ihren Platz in der Medizingeschichte zu sichern, sind die Absichten des Ich-
Erzählers umrissen. Hier liegen die Motive, weshalb der Ich-Erzähler in den Krankenge-
schichten keineswegs ohne eigenes Interesse an seine Patienten herantritt: zunächst einmal 
geht es ihm darum, die empirische Materialgrundlage für seine Theorien zu schaffen und 
diesen zur wissenschaftlichen Anerkennung zu verhelfen120). 
 
Die Neuerungen, die der Erzähler in den medizinischen Diskurs einbringen möchte, wer-

den am Anfang des 1. Kapitels der "Dora" direkt angesprochen. Damit ist der zweite Teil des 
Erzählprogramms gegeben121): 

"Aus der Natur der Dinge, welche das Material der Psychoanalyse bilden, folgt, daß wir in 
unseren Krankengeschichten den rein menschlichen und sozialen Verhältnissen der Kran-
ken ebensoviel Aufmerksamkeit schuldig sind wie den somatischen Daten und den Krank-
heitssymptomen. Vor allem anderen wird sich unser Interesse den Familienverhältnissen 
der Kranken zuwenden, und zwar, wie sich ergeben wird, auch anderer Beziehungen we-
gen als nur mit Rücksicht auf die zu erforschende Heredität."(D, 21) 

Das neue biographische Verfahren setzt der Text anschließend sofort zur Veranschau-
lichung in die Erzählform um: in vier Erzählansätzen, von denen die ersten drei mißlingen, 
geht der Erzähler das Problem an, die Hysterie Doras in eine Krankengeschichte zu packen. 

Er beginnt mit der Milieuschilderung. Die Familie Doras, vor allem ihr Verhältnis zum 
Vater erfährt Beachtung. Der ärztliche Blick schweift zur langen Krankengeschichte des sy-
philitischen Vaters und sucht nach hereditären Momenten in dessen Geschwisterreihe, es 
folgt ein sehr kurzer Blick auf die Mutter, "Hausfrauenpsychose"(D, 23), heißt es da lapidar, 
und dann wird der Bruder erwähnt. Nachdem die ersten hysterischen Symptome Doras auf-
gezählt sind, bricht die Erzählung ab. Das Milieu ist ausgebreitet, den Milieutheoretikern ist 
damit entsprochen, aber zur Lösung des Falles ist nichts herausgekommen. Ein zweiter An-
satz wird notwendig: die Aufzählung von Doras Krankheiten, der medizinische Diskurs. Im 
Arztton werden zum Teil mit lateinischen Namen Doras Symptome registriert. Dora steht als 
durchschnittlicher Fall einer Hysterie da, und mit der Abgrenzung gegen den Kollegen Breu-
er endet auch dieser Anlauf. Mit diesen Befunden würde die Schulmedizin es bewenden las-
sen, würde an Doras Symptomen herumdoktern oder, wie der Erzähler und der Kollege 
Breuer früher, mittels Hypnose Behandlungsversuche unternehmen. Mittlerweile ist der Ich-
Erzähler jedoch schlauer und unternimmt einen dritten Anlauf: der Vater der Patientin 
kommt zu Wort, und zwar in wörtlicher Rede. Er hat seine Tochter mit einem klaren Erzie-
hungsauftrag an den Arzt überwiesen: die junge Frau soll zur Vernunft kommen, "Suchen sie 
sie jetzt auf bessere Wege zu bringen"(D, 29), d.h. sie soll vom Erzähler zur Vernunft ge-
bracht werden. Damit meint er, daß der Erzähler Dora sein außereheliches Verhältnis mit 

                                                 
120)Freud verzagt angesichts aller Rückschläge nicht. Der Hinweis, daß in den ersten Jahren, von 1900 bis etwa 

zum Erscheinen der "Dora" 1905, lediglich 1000 Exemplare der "Traumdeutung" umgesetzt wurden, zeigt, wie 
unbekannt Freuds Projekt damals war; er findet sich bei Klaus Theweleit: Objektwahl, Basel und Frankfurt am 
Main, 1990. 

121)Der erste war die Produktion einer kontinuierlichen Lebensgeschichte beim Patienten. 
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„Frau K.“, einer Bekannten, ausreden soll. Deren Mann, „Herr K.“, stellt wiederum Dora 
nach, was diese ablehnt, und worüber sie sich auch beim Vater beschwert hat, weil sie sich 
als Objekt in einem Tausch mißbraucht fühlt. Der Vater allerdings bezeichnet die Vorwürfe 
seiner Tochter als Phantasien, die Tochter kränkelt und unternimmt einen Selbstmordversuch 
- der Familienfriede ist gestört. Hier soll der Arzt helfen. Die Zitate, die der Erzähler ein-
flechtet, entlarven jedoch das interessegeleitete Verhalten des Vaters, wenn dieser z.B. vom 
unbefriedigenden Familienleben seiner Geliebten berichtet: "[...] die arme Frau ist sehr un-
glücklich mit ihrem Manne, von dem ich übrigens nicht die beste Meinung habe;[...]"(D, 28). 
Auch die dritte traditionelle Quelle, der väterliche Diskurs über das Kind, wirkt fragwürdig. 
Der Erzähler endet damit, daß er Dora lieber selbst zu Wort kommen lassen möchte. 

Und so beginnt er den vierten Anlauf, indem er zunächst auf seine Theorien kurz zurück-
kommt: erst diese leisten, was Milieutheorie, Medizin und väterlicher Diskurs nicht zu lei-
sten vermochten. Dora wird zum Sprechen aufgefordert und erzählt sogleich von einem Ver-
führungsversuch durch Herrn K.. Hier schiebt der Erzähler erstmals der Patientin seine 
Theorien unter, denn, auch wenn Herr K. im Laden die Vierzehnjährige gegen ihren Willen 
umarmt, müßte diese dabei in jedem Fall genital-sexuell reagieren, statt die Werbung empört 
abzulehnen, denn das entspricht in seinen Augen der natürlichen Reaktion der Frau auf die 
sexuelle Annäherung eines Mannes: 

"In dieser, der Reihe nach zweiten, der Zeit nach früheren Szene ist das Benehmen des 
14jährigen Kindes bereits ganz und voll hysterisch. [...] Jede Person, bei welcher ein An-
laß zu sexuellen Erregung überwiegend oder ausschließlich Unlustgefühle hervorruft, wür-
de ich unbedenklich für eine Hysterica halten, [...]"(D, 31) 

Nun fordert der Erzähler seine Leser auf, ihm bei der Explikation von Doras Hysterie zu 
folgen. Er hat sich praktisch von den Vorgängerdiskursen freigeschrieben und kann sich frei 
bewegen. 
 
Die Forschung hat sich bereits mit dem novellenhaften Charakter der „Krankengeschichte 

der ´Dora´“ befaßt. Es gibt dort ein Vor- und ein Nachwort, in denen der Erzähler eine Art 
Rahmenerzählung liefert, die Leseransprachen, ein Erzählprogramm und den Erzählanlaß 
enthält, und die gemäß Chronologie der Textentstehung vier Jahre nach der Binnenhandlung 
geschrieben sind122). Die Handlung wird vom Erzähler als neu und skandalös gekennzeich-
net, und das Verschleiern der Personennamen und Handlungsorte, vom Erzähler der ärztli-
chen Schweigepflicht wegen vorgenommen, signalisiert ein Geheimnis123). Dem gleichen 
Zweck dienen auch die vielen Hinweise des Erzählers auf seine vorhergehenden Werke, die 
erst den Zugang zu seiner Gedankenwelt eröffnen: der Text wendet sich an Eingeweihte und 

                                                 
122)Siehe dazu Schönau (1968) und vor allem die ausführliche Analyse der "Krankengeschichte der 'Dora'" durch 

Steven Marcus: Freud und Dora, in: Psyche 28, (1974), Heft 1. 
123)Dieser Stil ist allen Krankengeschichten gemeinsam. Die Abkürzung der Namen, so daß Formen wie "Herr 

K.", das "Dorf A" und das "Postamt Z" entstehen, erinnert an Kafka. Es handelt sich um anonyme Figuren. In 
der Tiefenstruktur stimmt dies sehr gut mit dem Erzählgestus der Krankengeschichten überein, denn diese ver-
anschaulichen, wie ein Zitat am Anfang des "Rattenmannes" signalisiert, das Allgemeine gerade im Privatesten 
der Intimsphäre: "Aus diesem letzten Umstand ergibt sich dann der paradoxe Sachverhalt, daß man weit eher 
die intimsten Geheimnisse eines Patienten der Öffentlichkeit preisgeben darf, bei denen er doch unerkannt 
bleibt, als die harmlosesten und banalsten Bestimmungen seiner Person, mit denen er allen bekannt ist und die 
ihn für alle kenntlich machen würden." Sigmund Freud: Bemerkungen über einen Fall von Zwangsneurose, 
Studienausgabe, Bd 7, Frankfurt am Main 1969. Im Weiteren: RM, Seitenzahl. S. 35f. 
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spielt mit dem Reiz geheimen Wissens. Der ideale Leser ist denn auch ein dem Ich-Erzähler 
wesensverwandter, der sich über die Zustimmung zum Erzählten an dessen Fortschrittlich-
keit und Allwissenheit ankoppeln kann und auf diese Weise die Geheimnisse mitlöst. Er ge-
winnt, indem er die Distanz zum Ich-Erzähler aufgibt, und die als Bestätigung für die Theo-
rien der vorangehenden Werke abgefaßte Krankengeschichte zustimmend rezipiert, dessen 
auktorialen Standpunkt quasi als Belohnung. 

Daß der Überblick keineswegs gesichert ist, macht den Knackpunkt der Krankengeschich-
te aus. Die Patientin bricht, von der Deutungswut des Arzt-Ichs förmlich überfahren, die Be-
handlung ab. Danach scheint die Hilflosigkeit des Erzählers durch, der versucht, seinen auk-
torialen Standpunkt gegenüber dem Geschehenen zu wahren, dazu alles mögliche zu Hilfe 
zieht und sogar seine Theorie erweitert. Letztlich kann er seine emotionale Beteiligung am 
Fall aber nicht verleugnen, der Erzählvorgang selbst hat die Form der Verarbeitung des Ge-
schehenen bekommen124). 

Die Verarbeitung der Ereignisse von 1900 zieht sich über Jahre hin, so daß Vor- und 
Nachwort erst 1905 geschrieben werden. Der Ich-Erzähler hat dabei trotz aller Bemühungen, 
die geschlossene Novellenform zu realisieren, keinen Erfolg, am Ende des Nachworts blei-
ben z.B. konjunktivisch Alternativen und Handlungskorrekturen stehen: 

"Als dann der erste Traum kam, in dem sie mich warnte, die Kur zu verlassen wie sei-
nerzeit das Haus des Herrn K., hätte ich selbst gewarnt werden müssen und ihr vorhalten 
sollen: 'Jetzt haben Sie eine Übertragung von Herrn K. auf mich gemacht. Haben Sie etwas 
bemerkt, was Sie auf böse Absichten schließen läßt, die denen des Herrn K. [...] ähnlich 
sind, oder ist ihnen am mir etwas aufgefallen [...]?' Dann hätte sich ihre Aufmerksamkeit 
auf irgendein Detail aus unserem Verkehre, an meiner Person oder an meinen Verhältnis-
sen gerichtet, [...] und durch die Lösung dieser Übertragung hätte die Analyse den Zugang 
zu neuem [...] Material der Erinnerung gewonnen"(D, 113) 

Hier gelingt im Konjunktiv noch der Abschluß, einige Seiten weiter werden die Versuche, 
die Offenheit der Geschichte durch ein Happy End zu beseitigen jedoch manifest. Dora 
kommt 1901, mehr als ein Jahr später, noch einmal in die Praxis: 

"Welche Art Hilfe sie von mir verlangen wollte, weiß ich nicht, aber ich versprach, ihr zu 
verzeihen, daß sie mich um die Befriedigung gebracht, sie weit gründlicher von ihrem Lei-
den zu befreien. 
Es sind wiederum Jahre seit dem Besuche bei mir vergangen. Das Mädchen hat sich seit-
her verheiratet, und zwar mit jenem jungen Manne [...] des zweiten Traumes [...] Wie der 
erste Traum die Abwendung vom geliebten Manne zum Vater, also die Flucht aus dem 
Leben in die Krankheit bezeichnete, so verkündet ja dieser zweite Traum, daß sie sich vom 
Vater losreißen werde und dem Leben wiedergewonnen sei."125) 

Der Erzähler verwickelt sich hierbei in zwei Widersprüche, die die konstruktive Gewalt 
anzeigen, die er seinem Material antut. Nur ein paar Zeilen weiter oben wird nämlich er-
wähnt, daß Doras eigener Lebensentwurf darin bestanden hat, nicht zu heiraten, während im 
Schlußsatz die Ehe als Versöhnung zum traditionell vorgegebenen Ende einer Erzählung, der 
glücklichen Heirat der Heldin, führt. Dora wird dadurch plötzlich wieder zum "Mädchen", 
obwohl sie jetzt - im Gegensatz zur Binnenhandlung - volljährig ist. Es ist klar, daß Doras 
eigener Lebensentwurf das Happy End der Geschichte durchkreuzt hätte. Ihr plötzlicher Um-
schwung fällt dem Erzähler gar nicht auf, ist aus der Binnenhandlung heraus vielmehr ziem-

                                                 
124)Mahony (1996) spricht von "self-restauration" (S. 122), bei der sich eine "revised edition" (S. 114) ergibt. 
125)D, 116. Dies sind die Schlußsätze. 
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lich rätselhaft und wird nicht analysiert, sondern mit dem Genuß vermerkt, es schon immer 
besser gewußt zu haben. 

Der zweite Widerspruch betrifft die Wertung des zweiten Traumes, der in der Krankenge-
schichte ausführlich analysiert wird. Im Schlußsatz ist Dora durch ihn "dem Leben wiederge-
wonnen" und befreit sich vom Vater - um zu heiraten. Die Wertungen des Traumes in der 
Binnenerzählung dagegen sind sehr negativ. Dort ist permanent von "Rachsucht" die Rede: 
"krankhafte Rachsucht"(D, 92), "rücksichtslose Rachsucht"(D, 114), Dora verfolgt "die ande-
ren Personen mit nahezu tückischer Rache"126), "Grausame und sadistische Neigungen finden 
in diesem Traume ihre Erfüllung."127), und "[...] einer ihrer Gründe zur Rache [war] auch die 
Auflehnung gegen den Zwang der Eltern."(D, 97) Die Ablösung vom Vater wird abgewertet, 
ihre konflikthaften Äußerungen werden als "krankhaft, rücksichtslos" abgetan. Im Nachwort 
dagegen ändert der Erzähler seine Meinung und aus der "Rachsucht" wird plötzlich "Le-
ben"128). 

Genau darin aber besteht nun das Happy End: fünf Jahre später ist alles in Ordnung, denn 
Dora ist verheiratet: aus der unsympathischen "Hysterica" der Binnenerzählung, einer Frau, 
die sich auf dem falschen Weg befindet, wird so die brave Ehefrau, das "Mädchen" des No-
vellenendes, denn nur dieses eine Faktum unterscheidet die beiden Zustände der Patientin, 
deren Ehe ganz offensichtlich mit "Leben" konnotiert ist und allein die Ablösung vom Vater 
rechtfertigt. Eine Ablösung ohne Eheabsichten und unter dem Vorsatz der Eheverweigerung 
dagegen gilt als "Rachsucht". Frauen dürfen sich von ihren Vätern erst lösen, wenn sie bereit 
sind, eine Ehe einzugehen, und umgekehrt ist Ehelosigkeit bei Frauen eine Folge von Rach-
sucht am Vater. Der glückliche Schluß setzt also die bürgerliche Ehe als verbindlichen Wert. 
Er postuliert auch ein Konzept, diesen für alle Frauen durchzusetzen: indem nämlich die un-
bewußte Rachsucht der Frau, die Ehelosigkeit erzeugt, durch Psychoanalyse bewußt gemacht 
wird. Damit legt der Erzähler seiner Erzählung ein klares Bildungsprogramm zugrunde. 
 
 

1. Exkurs: Die Frauenrolle 
 
Die "Krankengeschichte der 'Dora'" ist mittlerweile ein Paradebeispiel feministischer Lite-

raturanalysen129). Dort wird der Konflikt zwischen Freud und Dora meist in Termini der ver-
weigerten Subjektwerdung reformuliert: der Arzt 'Freud' verweigert in letzter Instanz seiner 
Patientin, sich vom Objekt männlicher Diskurse zum Subjekt einer eigenen Sprache zu ma-
chen. Die Reformulierungen sind überwiegend lacanistisch und sich darin einig, daß Freuds 
                                                 

126)D, 100, Fußnote 2. 
127)D, 106, Fußnote. Dies ist der Schlußsatz der Binnenerzählung. 
128)Mahony bemerkt bereits in: Der Schriftsteller Sigmund Freud, Frankfurt am Main 1989 [1987], das Sympa-

thiedefizit, das Dora zuteil wird. Dagegen erfahren der Vater und auch das Ehepaar K. eine relativ milde Be-
handlung durch den Erzähler. Mahony (1996) kritisiert Freud radikal: da ist von einer "interfamilial soap ope-
ra"(S. 9) die Rede, der Dora als Opfer egoistischer Eltern und Bekannter zum Opfer fällt. Freud setzt diesen 
Mißbrauch Doras in der Behandlung fort, und Mahony schließt: "Freud had neither respect nor sympathy for 
Dora."(S. 143) "It was, moreover, a certain sign of health that Dora left Freud, [...]"(S. 145) Für einen Psycho-
analytiker sind das harte Worte gegen seinen Meister. 

129)Siehe den Band von Charles Bernheimer und Claire Kahane: In Dora's Case, New York 1985. Der Band 
enthält auch die Fortschrift von Doras Krankengeschichte durch Felix Deutsch: A Footnote to Freud's 'Frag-
ment of an Analysis of a Case of Hysteria', und den englischen Originaltext von Marcus (1974): Freud and 
Dora. 
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Untersuchungsobjekt, das weibliche Begehren, nicht auffindbar ist, weil Freud, getreu der 
patriarchalen Tradition, die Frau mit seinem eigenen Begehren füllt130). Die Frau bleibt bei 
Freud Objekt eines fremden Begehrens, ob es sich dabei um sexuelle Gelüste, Projektionen 
aus Freuds eigener Biographie oder um ärztlichen Ehrgeiz handelt, macht für Dora keinen 
Unterschied. Claire Kahane versteht daher die Diskontinuitätsproblematik der Hysterikerin 
als Resultat ihrer Reduktion auf ein Diskursobjekt: wie sollte ein Objekt eine Geschichte 
erzählen können? - und auch noch seine 'eigene'! Das können nur Subjekte, ein Status, der 
Dora aber nicht zugestanden wird, und folglich kann sie nach Freuds eigenen Prämissen 
nicht geheilt werden. 

Kahane weist jedoch darauf hin, daß dies nur an der Textoberfläche so stehen bleibt. Die 
Fußnoten, zum Teil eine spätere Textschicht von 1923, entwerfen einen Subtext, der die No-
vellenhandlung, "this nineteenth-century plot"131), unterminiert. Hier wird Doras Problem als 
Rollenproblem expliziert, als Widerstand gegen die Geschlechtsrolle der bürgerlichen Frau. 
Freud deutet dies durch seine Thematisierung von Doras Homosexualität an, sowie durch 
biographische Details. 

"[...], bis zu der ersten Krankheit habe sie [Dora] mit dem Bruder Schritt halten könnnen, 
von da an sei sie im Lernen gegen ihn zurückgeblieben. Als wäre sie bis dahin ein Bub 
gewesen, dann erst mädchenhaft geworden. Sie war wirklich ein wildes Ding, vom 'Asth-
ma' an wurde sie still und sittig. Diese Erkrankung bildete bei ihr die Grenze zwischen den 
zwei Phasen des Geschlechtslebens, von denen die erste männlichen, die spätere weibli-
chen Charakter hatte."132) 

Liest man genau, gilt Dora in der ersten, ´männlichen´ Phase als ebenso begabt wie ihr 
Bruder: als "wild" und wie "ein Bub"133). Irgendwann wird sie "still und sittig" und fängt an 
zu kränkeln. Es wird auch erwähnt, daß Dora "Vorträge für Damen" anhört und "ernste Stu-
dien"(D, 25) betreibt. Deren Gegenstände interessieren den Erzähler aber nicht, denn er ver-
schweigt sie seinen Lesern. Aus diesen spärlichen Informationen, die noch die rudimentäre 
Existenz einer Mutter mit "Hausfrauenpsychose"(D, 23) einschließen, wird bereits die Redu-
ziertheit der Lebensform 'bürgerliche Hausfrau' klar. Es kommt aber noch deutlicher: "Sie 
identifizierte sich einige Tage lang in kleinen Symptomen und Eigentümlichkeiten mit der 
Mutter, was ihr Gelegenheit gab, Hervorragendes an Unausstehlichkeit zu leisten."134) Die 
Hausfrauen und Mutter kann der Tochter offenbar kein angemessenes Vorbild sein, und so 
hat Dora ein ernstes Rollenproblem: ihr fehlt das akzeptable weibliche Vorbild in der Fami-
lie. 

                                                 
130) Vgl. das Überblickskapitel der Herausgeberin Claire Kahane: Introduction. Part 2, das auch den Stand der 

feministischen Diskussion und die einschlägige Forschung zur Dora-Geschichte referiert. Freuds anthropologi-
sches Konzept ist beschrieben bei Horst Thomé: Goethe-Stilisierung bei Sigmund Freud, in: Karl Ritter/Jürgen 
Schönert (Hg.): Klassik und Moderne, Stuttgart 1983. Es zeichnet sich durch die Betonung der männlichen 
Rivalität um die passive Frau aus. Aktivität ist stets Posten der männlichen Seite, weshalb der Vaterkonflikt des 
Sohnes als Kampf um eine Frau, die Mutter, in den Mittelpunkt der Theorie rückt. 

131)Kahane (1985), S. 22. 
132)D, S. 80f, Fußnote 1. 
133)Der Bruder Otto Bauer wurde später einer der Führer des Austrosozialismus und war dort so etwas wie ein 

Chefideologe. Siehe Bernheimer/Kahane: Biographical Note. Dora's Family, in: Bernheimer/Kahane (1985). 
Eine ausführliche Biographie der realen Personen, die das empirische Material zur Dora-Geschichte ausmachen, 
findet sich bei Mahony (1996). 

134)D, 74. Die Hervorhebung ist von mir. 
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Wenn Dora schließlich mit acht Jahren in die zweite Phase ihrer Sozialisation, die Mäd-
chenerziehung übertritt, bekommt ihr geschlechtlicher Körper  plötzlich eine einschneidende 
Bedeutung verliehen: mit einem Mal soll Dora wie ihre Mutter werden. Ein Mädchen zu 
sein, verpflichtet sie auf die durch diese vorgegebene und wenig attraktive Frauenrolle. Das 
Gegengewicht hierzu, die Beziehungen zum Bruder und zum Vater, wird von Dora nicht 
aufgegeben. Sie übernimmt für ihren kränkelnden Vater bald mütterliche Funktionen und 
pflegt ihn. Wiederum verwischen sich die Rollen, denn Dora nimmt bereits im Kindesalter 
eine erwachsene Funktion innerhalb der Familie ein. Die bewundernde Haltung zum Vater, 
der die Ablehnung der Mutter korrespondiert, läßt diesen zusätzlich als Rollenvorbild Doras 
erkennbar werden. Dazu paßt auch die Übereinstimmung, daß beide kränkeln. 

Wenn abschließend ein direkter Rückgriff auf biographisches Material zu Doras realem 
Vorbild, Ida Bauer, erlaubt ist, dann sei hier die Charakteristik, die Felix Deutsch gibt, ange-
führt, der folgendes Fazit zieht: "She had been, as my informant phrased it, 'one of the most 
repulsive hysterics' he had ever met."135) Das erinnert durchaus an die Charakterisierung der 
Mutter Doras im Freudschen Text: es scheint, daß Ida Bauer am Ende doch so geworden ist 
wie ihre Mutter136). 
 
Die Lebensphase Doras, die die Novelle in der Binnenhandlung ausbreitet, die 

Adoleszenzkrise, ist für gewöhnlich der Erzählgegenstand eines Bildungsromans. Betrachtet 
man sie von dem im zweiten Kapitel an Goethes „Wilhelm Meister“ entwickelten 
Standpunkt, dann erkennt man bei Dora einen Bruch zwischen Primär- und 
Sekundärsozialisation. Dieser soll aufgehoben werden, indem in der Binnenhandlung ein die 
Sekundärsozialisation korrigierendes Erlebnis Doras erzählt wird, das gerade die 
Rekonstruktion ihrer Primärsozialisation zum Gegenstand hat: ihre Analyse bei Freud, die 
Dora zur Hausfrau und Mutter erzieht. Doras Primärsozialisation dagegen war aufgrund des 
wenig einladenden Vorbilds der Mutter eher 'männlich', d.h. am Vater orientiert und mit dem 
Bruder verkoppelt. Dementsprechend zeigt Dora als Adoleszente Neigungen zu Bildung und 
Studium. In der Sekundärsozialisation wird von Dora allerdings ein klares Bekenntnis zur 
Frauenrolle erwartet, das nur teilweise erfolgt. Sie wird zwar "still und sittig", wird aber auch 
krank und verweigert so die Mutteridentifikation. Der Anschluß einer Frauenbiographie an 
die männerdominierte Primärsozialisation gelingt nicht. Es ist auch, im Gegensatz zum 
Bildungsroman Goethes, zunächst keine poetisierende Instanz da, die den Anschluß leisten 
könnte. In diesem Moment ruft der Vater den Ich-Erzähler auf den Plan und gibt ihm den Auftrag, 
die Tochter wieder auf den richtigen Weg zu bringen. Der Erzähler nimmt an und macht sich 
an die Heilung der Tochter. Es trifft sich, daß die Funktion der Kur in der "Krankengeschich-

                                                 
135)Deutsch (1985), S. 167. 
136)Das Mutterverhältnis Doras machen Lisa Appignonesi und John Forrester: Die Frauen Sigmund Freuds, 

München und Leipzig 1994, zum Ausgangspunkt ihrer Analyse der Krankengeschichte. Doras Mutterableh-
nung, so die Autoren, wird von Freud unkritisch übernommen. Appignonesi und Forrester stellen weiter fest, 
daß die Neuschrift der Paarbeziehungen durch Freud Doras Mutter ausgrenzt, indem Dora mit Herrn K. und ihr 
Vater mit Frau K. verkuppelt wird. Demgegenüber sehen sie Freuds Neigung, selbst die Frauenrolle zu über-
nehmen: in den Intimgesprächen mit Dora ersetzt er dieser Frau K.. Zur Mutter als Leerstelle in der Freudschen 
Theorie siehe auch Renate Schlesier: Können Mythen lügen? in: Barbara Schaeffer-Hegel/Brigitte Wartmann 
(Hg.): Mythos Frau, Berlin 1984. Die Ödipussage verschafft durch ihre Funktionalisierung in der Psychoanaly-
se dem Kind den Subjektstatus gegenüber der Mutter. Zugleich spielt die Mutter hier die Rolle eines bloßen 
Objekts, um das sich Vater und Sohn streiten. 
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te der 'Dora'" derjenigen der Turmgesellschaft im Goetheroman entspricht: sie soll einen An-
schluß von Primär- und Sekundärsozialisation leisten, soll wohlwollend und überlegt aus 
dem Hintergrund wirken und im rechten Augenblick möglichst schmerzfrei eingreifen. 

Das Unternehmen scheitert daran, daß der Ich-Erzähler auf der Primärsozialisation Doras 
keine Sekundärsozialisation in seinem Sinne errichten kann. War es dem 'Turm' möglich 
Wilhelms Theaterneigung sanft in eine Entsagung umzulenken, so scheitert der Analytiker, 
weil seine Patientin sich seinen Lenkungen eigensinnig entzieht: sie bricht die Therapie ab, 
denn die Absichten des Erzählers, sie in ein männerdominiertes Wertesystem rückzubinden, 
sind zu offensichtlich. Die Poetisierung der Biographie Doras durch den Erzähler gelingt in 
der Binnenhandlung nicht. Es bedarf dazu eines zweiten Anlaufs, der Rahmenerzählung, in 
der ein positiver Ausgang appliziert werden kann. Die Zeit, die die beiden Ebenen trennt, 
wird für den Wandel Doras zur Entsagung verantwortlich gemacht; der Umschwung zeigt 
auch, daß die Theorien und Deutungen der Binnenhandlung letztlich ihre Richtigkeit haben. 
So trägt die Theorie den poetischen Novellenschluß in sich, und trägt ihn in ein störrisches 
Material hinein. Der Zirkel ist geschlossen: es ist derselbe Zirkel wie im Bildungsroman. 

Die "Krankengeschichte der 'Dora'" weist eine teleologische Erzählstruktur auf, die Goe-
thes "Wilhelm Meister" entspricht. Im Unterschied zu Goethe zeigt Freuds Text jedoch  den 
´Turm´ bei der Arbeit. Indem Freud den Ich-Erzähler, den biographisch eingreifenden Arzt 
als theoretisierende und reflektierende Instanz einführt, legt er nicht nur dessen Wertsystem 
offen, sondern ermöglicht auch eine Analyse seines Vorgehens. Der Leser schaut einem 
Erzieher bei der Arbeit zu. Die aufgrund der relativen Empiriebindung als Text mit wis-
senschaftlichem Anspruch unweigerlich gegebene Problematik sich gegen ihre Erziehung 
sträubender Figuren läßt dabei, im Gegensatz zu Goethes Roman, die Gewalt erkennen, die 
Erziehung, und sei es nur in der literarischen Repräsentation dargestellter pädagogischer Pro-
zesse oder in der Formwahl und ihrer Funktionalisierung durch Didaxe, immer in Anspruch 
nehmen muß. Doras Aufgabe als Objekt pädagogischer Praxis ist der von Wilhelm Meister 
sehr ähnlich: sie soll unter Anleitung einer sozialisierenden Instanz herausbekommen, was 
angeblich schon immer ihre wahre Natur gewesen ist - ihre soziale Funktion137). 

Ida Bauer, die als empirische Frau und Vorbild der Dora-Figur keine schöne Seele sein 
kann und sein will, die Sittlichkeit und Neigung nicht zu versöhnen vermag, kränkelt 
eigensinnig weiter und in eine Ehe hinein. Dort terrorisiert sie ihre Umgebung, so daß 
Deutsch über ihren Tod wenig bedauernd schließt: "Her death [...] seemed a blessing to those 
who were close to her."138) Die Versöhnung als literarische Fiktion gelingt in der 
„Krankengeschichte der ´Dora´“ trotz aller realen Widerstände zwar noch, gibt sich aber 
durch Brüche und Widersprüche als fragwürdig zu erkennen. 
 

                                                 
137)Bei Langer (1992) findet sich ein Vergleich der Dora-Novelle mit Freuds Analyse der Gradiva-Erzählung von 

Wilhelm Jensen ("Der Wahn und die Träume von W. Jensens 'Gradiva'", 1907). Der Autor weist auf strukturelle 
Ähnlichkeiten zwischen beiden hin: Unterteilung in vier Kapitel, zwei Träume im Zentrum des Interesses (der 
erste als Abwendung, der zweite als Hinwendung zum Leben gedeutet), so daß sich die Gradiva-Studie als Neu-
schrift der "Dora" lesen läßt. Langer sieht in der Gradiva-Studie dann auch die ideale Krankengeschichte, wäh-
rend das "Bruchstück" von Freud als mangelhaft erlebt wird. Dieser Gedanke bestätigt die hier angelegten 
Überlegungen, denn Jensens Erzählung verfügt nicht über die Empiriebindung, die eine Krankengeschichte nun 
einmal hat. Es ist also kein Wunder, daß sich aus der Fiktion eine bruchlose Heilung entnehmen läßt: die fiktio-
nale Erzählwelt ist bereits poetisiert. 

138)Deutsch (1985), S. 167. 
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2. Bildung bei Sigmund Freud 
 
In der Besprechung der "Krankengeschichte der 'Dora'" wurde schon ein wesentlicher Teil 

des Freudschen Erziehungsprogramms beschrieben: die Wiederherstellung einer kontinuier-
lichen Biographie. Ein solches Konzept benötigt die ganze Lebensgeschichte des Patienten 
als Material, und so kommt es zu ihrer Ausbreitung in der Krankengeschichte. Der Aus-
gangspunkt ist wie im Bildungsroman ein problematischer Zustand des Individuums, dessen 
Biographie erzählt wird. Ist der Bildungsroman als chronologischer Bericht einer kontinuier-
lichen Biographie angelegt, so wird diese in der Freudschen Krankengeschichte erst produ-
ziert, denn der Erinnerungsprozeß des Protagonisten stellt ihre Haupthandlung dar. Die Pro-
duktion eines Bildungsromans am Patienten ist dabei die eigentliche Therapie: der Patient 
schreibt seinen Roman gemäß den Theorien des Analytikers und wird letztlich zum Leser 
seines eigenen Romans, den ihm der Analytiker vorschreibt. Ist der Roman glücklich been-
det, dann sind die Symptome der Neurose geheilt, und das Stadium der Reife ist erreicht. 
Dora ist am Schluß der Krankengeschichte daher "dem Leben wiedergewonnen"(D, 116).  

Deutet man nun die Ich-Erzählerinstanz als Bildungsinstanz, die in Aktion den Lesern 
vorgeführt ist, so kann man ihr auch ein Bildungsprogramm zuschreiben: bei Freud soll Er-
ziehung zur Kulturfähigkeit des Individuums führen. Die sexualtheoretische Konzeption 
rückt dabei das Triebproblem in den Mittelpunkt, und konzentriert sich auf zwei wesentliche 
Punkte: Erziehung soll den "Autoerotismus [...] einschränken"139) und die "Integration der 
Persönlichkeit, zu einer Zusammenfassung der einzelnen, unabhängig voneinander in ihr 
gewachsenen Triebregungen und Zielstrebungen"140) leisten. Zusammengefaßt ergibt sich 
folgender Prozeß: 

"Die Entwicklung des Sexualtriebs geht dann vom Autoerotismus zur Objektliebe und von 
der Autonomie der erogenen Zonen zur Unterordnung derselben unter das Primat der in 
den Dienst der Fortpflanzung gestellten Genitalien. Während dieser Entwicklung wird ein 
Anteil der vom eigenen Körper gelieferten Sexualerregung als unbrauchbar für die Fort-
pflanzungsfunktion gehemmt und im günstigen Falle der Sublimierung zugeführt. Die für 
die Kulturarbeit verwertbaren Kräfte werden so zum großen Teile durch die Unterdrü-
ckung der sogenannten perversen Anteile der Sexualerregung gewonnen."141)

 

"Perverse", d.h. von der Gesellschaft als sozial unbrauchbar klassifizierte Triebteile sind 
in sozial nützliche Triebe zu überführen, zu "sublimieren". Gelingt die Erziehung aus irgend-
welchen Gründen nicht, dann liegt eine Neurose oder Perversion vor: 

"Bei ganzen Reihen von Individuen hat sich die erwähnte Entwicklung des Sexualtriebes 
vom Autoerotismus zur Objektliebe mit dem Ziel der Vereinigung der Genitalien nicht 
korrekt und nicht genug durchgreifend vollzogen, und aus diesen Entwicklungsstörungen 
ergeben sich [...] schädliche Abweichungen von der normalen, das heißt kulturförderlichen 
Sexualität, [...]" 

Neurotiker und Perverse sind "sozial unbrauchbar und unglücklich"142) und erweisen sich 
als unfähig zur Energieabgabe an die Kultur. Bei ihnen ist die Kulturivierung durch Erzie-
hung mißlungen. Wie schon bei der Wiederherstellung der linearen Biographie, greift auch 

                                                 
139)Nervosität, 19. Kursiv im Original. 
140)Sigmund Freud: Massenpsychologie und Ich-Analyse, in: Studienausgabe, Bd. 9. S. 74, Fußnote 1. Kursiv im 

Original. 
141)Nervosität, 19. Kursiv im Text. 
142)Beides Nervosität, 20. 
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hier die Psychoanalyse heilend ein, und führt den Patienten wieder zur Kulturarbeit zurück. 
Dies geschieht durch Aufhebung des Unbewußten und Integration des Verdrängten ins Ich. 
Was nicht integriert werden kann, verfällt der Sublimation und dient so ebenfalls dem Ge-
sellschaftsganzen. Am Ende der Erziehungskorrektur durch eine Psychoanalyse steht ein 
nützliches Individuum: Integration in die kulturelle Arbeit und soziale Verwertbarkeit des 
Individuums heißt auch hier wieder 'Reife'. 

Mit einem Ansatz, der als Korrektur mißlungener Sozialisationsgänge konzipiert ist, muß 
die Psychoanalyse auch eine Antwort auf die Frage nach dem Grund mißlingender Erziehung 
geben können. Freuds kulturphilosophische Schriften stellen hierzu das notwendige Funda-
ment dar, auf dem sich die psychologischen und therapeutischen Lehren aufbauen. 

Seine Kulturepoche wird von Freud bereits vor dem Ersten Weltkrieg kritisiert und als 
von einer zu strengen Sexualmoral regierte beschrieben, die sexuelle Betätigung nur in der 
Ehe zuläßt. Die Folge einer solchen kaum einhaltbaren Moral ist, daß die Individuen von der 
Aufgabe der Triebunterdrückung überfordert sind und in Nervosität, Perversion oder offene 
Auflehnung gegen die Kultur getrieben werden: "Die Erfahrung zeigt, daß die Mehrzahl der 
unsere Gesellschaft zusammensetzenden Personen der Aufgabe der Abstinenz konstitutionell 
nicht gewachsen sind."143) Da die Sexualität immer mehr eingeschränkt wird, nehmen Neuro-
sen und Perversionen zahlenmäßig zu. 

Die Untersuchung der Ehemoral führt zu einem katastrophalen Fazit. Wegen der späten 
Eheschließung aufgrund der beruflichen Etablierung des Mannes, die vorausgegangen sein 
muß, und fehlender Verhütungsmöglichkeiten in der Ehe erfüllt auch diese ihre Funktion 
nicht, und der Katzenjammer, den Hegel einst der bürgerlichen Ehe zuschrieb, gilt auch se-
xuell: 

"Unter der seelischen Enttäuschung und körperlichen Entbehrung, die so das Schicksal der 
meisten Ehen wird, finden sich beide Teile auf den früheren Zustand vor der Ehe 
[=Abstinenz!] zurückversetzt, nur um eine Illusion verarmt und von neuem auf ihre Fe-
stigkeit, den Sexualtrieb zu beherrschen und abzulenken, angewiesen."144)

 

Freud behauptet allgemeine "Schädigungen durch die kulturelle Sexualmoral". Er führt 
versuchsweise die 'freie Liebe' als Heilmittel ein, widerruft ihre Anwendbarkeit aber sofort: 

"Das Heilmittel gegen die aus der Ehe entspringende Nevosität wäre vielmehr die eheliche 
Untreue; je strenger eine Frau erzogen ist, je ernsthafter sie sich der Kulturforderung un-
terworfen hat, desto mehr fürchtet sie aber diesen Ausweg, und im Konflikte zwischen ih-
ren Begierden und ihrem Pflichtgefühl sucht sie ihre Zuflucht wiederum - in der Neuro-
se."145)

 

Zusätzlich erzeugt die Mädchenerziehung durch die Überbewertung der Unberührtheit die 
Unwissenheit der Frau, so daß sie als Gattinnen "dem Manne, der all sein Begehren für sie 
aufgespart hat, nur Enttäuschungen" bereiten, denn sie sind meistens frigid und obendrein 
noch psychologisch von den Eltern anhängig. Die frigide Frau ist das Alarmsignal, das den 
problematischen Zustand der Kultur anzeigt, denn ihr Zustand berührt den biologischen Le-
bensnerv der Gesellschaft: 

                                                 
143)Nervosität, 23. 
144)Nervosität, 24. 
145)Beides Nervosität, 25. Männern ist, wie Freud ausführt, im Gegensatz zu Frauen die Umgehung des Absti-

nenzgebotes zumindest vor der Ehe durch eine Doppelmoral gestattet. 
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"Jedenfalls wird er [der Typus der Figiden] durch die Erziehung geradezu gezüchtet, und 
diese Frauen, die ohne Lust empfangen, zeigen dann wenig Bereitwilligkeit, des öfteren 
mit Schmerzen zu gebären. So werden durch die Vorbereitung zur Ehe die Zwecke der 
Ehe selbst vereitelt."146)

 

Die Frau bleibt über ihre Funktion gegenüber dem Mann definiert, denn Befreiung ihrer 
sexuellen Lust, die sich der Psychonalytiker auf die Fahne geschrieben hat, dient zunächst 
einmal dazu, ihre Gebärwilligkeit zu erhöhen: die Kultur beraubt sich sonst ihrer Ressourcen 
selbst. Für die soziale Realität, die ja über die Patientenbiographie vermittelt die Grundlage 
der Krankengeschichten ausmacht, ist von Emanzipation der Frau keineswegs die Rede, die-
se soll ihr Los lediglich durch sexuelle Lust verschönert erfahren. Nicht viel anders sieht es 
mit der "intellektuellen Inferiorität" der Frau aus, sich auf das Verbot der kindlichen Sexual-
forschung zurückführen läßt, das Mädchen wegen des hohen Wertes der "Unwissenheit" 
besonders streng reglementiert. Die Folgen sind: 

"Das Denkverbot greift über die sexuelle Sphäre hinaus, [...] ganz ähnlich wie das reli-
giöse Denkverbot bei Männern, das loyale bei Untertanen. Ich glaube nicht, daß der bio-
logische Gegensatz zwischen intellektueller Arbeit und Geschlechtstätigkeit den 'physiolo-
gischen Schwachsinn' der Frau erklärt, [...]"147)

 

Aufklärung ist also für Frauen zunächst einmal sexuelle Aufklärung; Religion und Unter-
tanengeist einer Kritik zu unterziehen, heißt dagegen, Männer aufklären. Es wird Frauen ge-
genüber stets darum gehen, die sexuelle Begierde gegenüber dem Mann zu wec??ken, ihre 
Neugier anzustacheln, um so für die Gatten das Eheleben etwas reizvoller zu gestalten148). Es 
ist nie die Rede davon, daß Studien, wie zum Beispiel die Doras, dazu angetan sein könnten, 
eine "intellektuelle Inferiorität" der Frau zu beheben. Das Fernziel bleibt der größere sozialer 
Nutzen. Die Kultur gewinnt mittels der Heilung soziogener Neurosen durch die Psychoanaly-
se Energie, die sonst in sinnlosem Verschleiß verlorengeht: 

"Ich möchte vielmehr auf den Gesichtspunkt aufmerksam machen, daß die Neurose, soweit 
sie reicht und bei wem immer sie sich findet, die Kulturabsicht zu vereiteln weiß und somit 
eigentlich die Arbeit der unterdrückten kulturfeindlichen Seelenkräfte besorgt, so daß die 
Gesellschaft nicht einen mit Opfern erkauften Gewinn, sondern gar keinen Gewinn ver-
zeichnen darf, wenn sie die Gefügigkeit gegen ihre weitgehenden Vorschriften mit der Zu-
nahme der Nervosität bezahlt."149)

 

Dies hat weitgehende Auswirkungen: 

"Nehmen wir noch hinzu, daß mit der Einschränkung der sexuellen Betätigung bei einem 
Volke ganz allgemein eine Zunahme der Lebensängstlichkeit und der Todesangst einher-
geht, welche die Genußfähigkeit der Einzelnen stört und ihre Bereitwilligkeit, für irgend-
welche Ziele den Tod auf sich zu nehmen, aufhebt, welche sich in der verminderten Nei-
gung zur Kindererzeugung äußert, und dieses Volk oder diese Gruppe von Menschen vom 
Anteile der Zukunft ausschließt, [...]"150) 

Auch wenn Frauen die bevorzugten Objekte der Erziehung sind, läßt Freud keinen Zwei-
fel daran, daß es um die Männer, was die Fortpflanzungsfähigkeiten angeht, kaum besser 
gestellt ist. Schon zur Zeugung sind viele unfähig: "Es ist wirklich für den Uneingeweihten 
ganz unglaublich, wie selten sich normale Potenz beim Manne und wie häufig sich Frigidität 

                                                 
146)Beides Nervosität, 27. 
147)Nervosität, 28. 
148)Die Verkoppelung dieser Absicht mit Freuds eigener Biographie zeigt Krüll (1992). 
149)Nervosität, 31. 
150)Nervosität, 32. 
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bei der weiblichen Hälfte der Ehepaare findet, [...]". Die Ursache der männlichen Impotenz 
ist hauptsächlich der schon erwähnte "Autoerotismus", der das männliche Individuum des 
beschwerlichen Weges, eine frigide Frau zu 'heilen', enthebt. Impotenz und Frigidität, die 
Symptome der Neurose, tradieren die Neurose weiter: 

"Die von ihrem Manne unbefriedigte neurotische Frau ist als Mutter überzärtlich und ü-
berängstlich gegen das Kind, auf das sie ihr Liebesbedürfnis überträgt, und weckt in dem-
selben die sexuelle Frühreife. Das schlechte Einverständnis zwischen den Eltern reizt dann 
das Gefühlsleben des Kindes auf, läßt es im zarten Alter Liebe, Haß und Eifersucht inten-
siv empfinden. Die strenge Erziehung, die keinerlei Betätigung des so früh geweckten Se-
xuallebens duldet, stellt die unterdrückende Macht bei, und dieser Konflikt in diesem Alter 
enthält alles, was es zur Verursachung der lebenslangen Nervosität bedarf."151)

 

Mithin gilt es, durch Psychoanalyse und Reform der Sexualmoral eine verhängnisvolle 
Verkettung zu unterbrechen. Die männliche Autoerotik ist deshalb neben der weiblichen Fri-
gidität der zweite große Gegner, den es im Namen sozialer Produktivität zu bekämpfen gilt. 
Nur das Gegenstück beider, die genitale Objektliebe, integriert das Individuum geschlechtsu-
nabhängig in die Gesellschaft, denn die erotische Triebkomponente, "das Liebesbedürfnis 
des Menschen im weitesten Sinne", wandelt die egoistischen Triebe in soziale um: "Man 
lernt das Geliebtwerden als einen Vorteil schätzen, wegen dessen man auf andere Vorteile 
verzichten darf." Die gelungene Sozialisation führt demnach nicht nur zur Aufgabe der Mas-
turbation zugunsten genitaler Aktivität, sondern auch zur allgemeinen Abwendung von e-
goistischen Interessen, wobei die "Fähigkeit zur Umbildung der egoistischen Triebe unter 
dem Einflusse der Erotik" zuletzt die "Kultureignung" eines Menschen ausmacht152). 
 
 

3. Männeralanysen - die gelungene Bildung 
 
Freud verfaßte 5 längere Krankengeschichten, zwei davon sind Frauenanlaysen. Von den 

dreien, die männlichen Patienten gewidmet sind, stellt der "Kleine Hans" als Kinderanalyse 
einen Sonderfall dar. In diesem Abschnitt sollen nun auf der Hintergrundfolie der Bildungs-
thematik die Krankengeschichten des "Wolfsmannes" und des "Rattenmannes" unterucht 
werden153). In beiden sind Adoleszenzkrisen von Männern Gegenstand der Erzählung. Der 
"Rattenmann", "Bemerkungen über einen Fall von Zwangsneurose" von 1909, entfaltet die 
Lebensgeschichte des zum Zeitpunkt der Analyse etwa dreißigjährigen "Leutnant H."(RM, 
48), einem Fabrikantensohn, der nach einem Gespräch mit einem Hauptmann über Folterme-
thoden von der Zwangsvorstellung geplagt wird, seinen Vater und seine sich ihm ver-

                                                 
151)Beides Nervosität, S. 30. 
152)Alles Krieg, 42. 
153)Es gibt noch eine dritte 'Männeranalyse', die des Senatspräsidenten Schreber: Psychoanalytische Bemerkungen 

über einen autobiographisch beschriebenen Fall von Paranoia [1911], in: Studienausgabe, Bd 7. Es handelt 
sich hierbei jedoch um die Psychoanalyse eines Buches, der Autobiographie ("Denkwürdigkeiten eines Nerven-
kranken" [1903]) des wegen verschiedener Wahnzustände psychiatrisch verwahrten Gerichtspräsidenten Daniel 
Paul Schreber, eines Sohnes von Daniel Gustav Moritz Schreber, der durch seine pädagogischen Schriften be-
rühmt geworden ist. Die Struktur dieser 'Krankengeschichte' unterscheidet sich von der der anderen: der Leser 
bekommt eine Textexegese vorgeführt, und erlebt weniger ein Erziehungsverfahren als eine Hermeneutik mit. In 
der Erzählung des Ichs erwacht der Senatspräsident zum Leben und wird gleichzeitig gedeutet. Natürlich bleibt 
der Widerspruch des Analysanden, der die anderen Krankengeschichten so interessant macht, aus: ein herme-
neutisches Unternehmen ist einfacher abzuschließen als eine Therapie... 
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schließende Geliebte einer von ihm als besonders ekelhaft empfundenen Rattenfolter auszu-
liefern. Dabei werden dem Delinquenten in einem Topf Ratten so an das Hinterteil angesetzt, 
daß sie sich in den After fressen. Der andere Fall, der "Wolfsmann", "Aus der Geschichte 
einer infantilen Neurose" von 1918, ist einem dreiundzwanzigjährigen Patienten mit nicht 
spezifizierter Neurose gewidmet und konzentriert sich auf dessen frühe Kindheit. Dank der 
vierjährigen Dauer der Analyse des wohlhabenden Exilrussen gelingt es dem Erzähler bis in 
dessen früheste Kindheit vorzudringen. Am Ende beider Geschichten steht so etwas wie eine 
Heilung des Patienten, ein mehr oder weniger deutlicher Therapieerfolg, was beide von der 
Analyse Doras unterscheidet. 
 

A. Der Forscher und der Krieg 
 
Die Novellenstruktur liegt allen Krankengeschichten zugrunde. In der Analyse des Rat-

tenmannes bilden Einleitung und Teil II ("Zur Theorie") die Klammer der Rahmenhandlung, 
in die die Binnengeschichte, die eigentliche Analyse des Patienten, eingelassen ist. Mittler-
weile(1909), das Erzählsystem ist gegenüber 1905 ("Dora") deutlich gereift, umfaßt der ab-
schließende Teil der Erzählung mehr als 20 Seiten von etwas über 70, er liefert die theoreti-
sche Abrundung der Erzählung, und seine Länge und die Sicherheit, mit der sich der Erzähler 
bewegt, verdeutlichen, wie gut er sein Material im Griff hat. 

Die Geschichte selbst beginnt: "Ein junger Mann von akademischer Bildung führt sich mit 
der Angabe ein, er leide an Zwangsvorstellungen schon seit seiner Kindheit, [...]". Im Gegen-
satz zu Patientinnen, die von ihren Vätern gebracht werden, erscheinen Männer freiwillig, 
sind interessiert und zeigen ein Krankheitsbewußtsein. Der Erzähler setzt die Beschreibung 
des Patienten fort: "Er macht den Eindruck eines klaren, scharfsinnigen Kopfes. Von mir 
befragt, was ihn veranlasse, die Auskünfte über sein Sexualleben in den Vordergrund zu rü-
cken, antwortet er, das sei dasjenige, was er von meinen Lehren wisse." Es wird auf ein Buch 
des Erzählers hingewiesen, das der Patient angelesen hat ("Zur Psychopathologie des Alltags-
lebens"), worauf sich die Bekundung gemeinsamer Seelenverwandtschaft anschließt: der 
Patient betont im Text, von den Worten des Ich-Erzählers widergegeben, daß dessen Gedan-
ken "[...] ihn so sehr an seine eigenen 'Denkarbeiten' mit seinen Ideen gemahnt hätten, daß er 
beschlossen habe, sich mir anzuvertrauen." 154) 

Die Voraussetzungen bei Leutnant H. sind also sehr viel bessere als die bei Dora. Es er-
scheint ein im psychoanalytischen Denken bereits vorgeschulter und positiv eingestellter 
Patient, der sogleich sein infantiles Triebschicksal vor dem Ich ausbreitet. Der Erzähler fügt 
dabei zwischen die wörtliche Rede des Patienten Kommentare ein, die das Gesagte auktorial 
nacherzählen. Sein Bericht folgt dem realen Ablauf der Behandlung und bringt die Auflö-
sungen rätselhafter Verhaltensweisen erst, wenn sie sich innerhalb der Behandlung ergeben, 
eine Methode, auf die der Erzähler explizit hinweist: 

"Man erwarte nicht, so bald zu hören, was ich zur Aufhellung dieser sonderbar unsinnigen 
Zwangsvorstellung (von den Ratten) vorzubringen habe; die richtige psychoanalytische 

                                                 
154)Alles RM, 38. Anführungszeichen im Text. Die Sympathien, die sich zwischen dem Erzähler und dem Ratten-

mann als erstaunliches Analysetempo realisieren, bemerkt auch Peter Gay: Sigmund Freud, Frankfurt am Main 
1989. Mahony (1996) vergleicht Freuds Männeranalysen mit der "Dora" und kommt zu dem Schluß, daß Freud 
sich gegenüber Dora "hard and cold" verhält, während er den Männern gegenüber von 'wohlwollender Großvä-
terlichkeit' ("warm grandfatherliness", beides S. 43) erfüllt ist. 
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Technik heißt den Arzt seine Neugierde unterdrücken und läßt den Patienten die freie Ver-
fügung über die Reihenfolge der Themata der Arbeit."(RM, 49) 

Retardierung ist ein wesentliches Element der Krankengeschichten. Die Verzögerung der 
Enträtselung entwickelt nicht nur Spannung, sondern gewährleistet ein langsames und durch 
theoretische Einschübe befördertes Hingeführtwerden auf die Lösung. Wenn diese dann er-
folgt, fallen Selbsterkenntnis des Patienten und Erkenntnis der Lösung des Rätsels beim Le-
ser zusammen. Die obige Bemerkung "sonderbar unsinnig" schließt in diesem Kontext an das 
Leserempfinden angesichts der kruden Rattenfolter an - den gesunden Menschenverstand - 
und verbindet so Leser und Erzähler trickreich, wird sich doch am Ende heraustellen, wie 
sinnvoll und wohldeterminiert die Zwangsvorstellung eigentlich ist. Der gesunde Menschen-
verstand des Lesers wird dabei zu einer Exkursion eingeladen, die ihm scheinbar konform 
ist, ihn aber in Wirklichkeit auf Abwege führt. Rattenmann und Leser nehmen gegenüber 
dem Erzählten eine ähnliche Position ein: aus anfänglichem Vertrauen, bzw. wohlwollender 
Skepsis, wird Erkenntnis - und damit volle Zustimmung. Die Plausibilisierungstrategie zu-
sammenfassend, kann man sagen, daß der Rattenmann dem idealen Leser eines Freudschen 
Textes recht nahekommt155). 

Schließlich erzählt der Patient vom Tod seines Vaters und wird dazu gebracht, den ödipa-
len Tötungswunsch zu gestehen. Dabei deutet der Arzt den gesuchten Zusammenhang nur 
an, während der Patient skeptisch bleibt: "Er gibt zu, daß dies alles ganz plausibel anzuhören 
ist, hat aber natürlich keine Spur von Überzeugung." Die Fußnote dazu beteuert: "Es ist nie-
mals die Absicht solcher Diskussionen, Überzeugung hervorzurufen. Sie sollen nur die ver-
drängten Komplexe ins Bewußtsein einführen, [...] Die Überzeugung stellt sich erst nach der 
Bearbeitung des wiedergewonnenen Materials durch den Kranken her,[...]"156). Eine halbe 
Seite weiter unten erkennt der Patient die Lösung seines Rätsels - den Ödipuskomplex - dann 
von selbst: "Ich meine nun, er habe jetzt die Antwort gegeben, auf die wir warteten, und 
gleichzeitig den dritten großen Charakter des Unbewußten aufgefunden. Die Quelle, aus wel-
cher die Feindseligkeit gegen den Vater ihre Unzerstörbarkeit beziehe, sei offenbar von der 
Natur sinnlicher Begierden, dabei habe er den Vater irgendwie als störend empfunden."157) 
Daraufhin wird der Patient beruhigt: "Ein solcher Konflikt zwischen Sinnlichkeit und Kin-
desliebe sei ein durchaus typischer." Unter Anleitung hat er ein allgemeines Gesetz entdeckt, 
nachdem er selbst gehandelt und empfunden hat. 

Der Patient darf sich als erfolgreicher Forscher fühlen, wenn er die Implikationen der 
Theorie des Erzählers als seine eigenen Schlüsse zieht, und wird zur Belohnung vom Erzäh-
ler als ein solcher auch anerkannt. Therapie, wie sie hier stattfindet, ist zugleich Ausbildung 
und Einführung in die Methodik psychoanalytischen Denkens und Forschens. Und damit der 
Leser, der vielleicht noch den Verdacht hat, der Patient könnte geführt worden sein, sich dem 

                                                 
155)Das alles heißt nicht, daß das Ich weniger aktiv deutet als in der "Dora". So berichtet der Patient folgenden 

Zwischenfall aus der Kindheit: "Wir hatten dann ein anderes Fräulein, auch jung und schön, die Abszesse am 
Gesäß hatte, welche sie abends auszudrücken pflegte. Ich lauerte auf diesen Moment, um meine Neugierde zu 
stillen." (RM, 40). Diese Szene wird zwar wiedergegeben, taucht jedoch in keiner Deutung auf. Der Grund, 
warum sie trotz offensichtlicher Strukturhomologie zur Rattenfolter (Gesäß, Abszesse, die gedrückt werden - 
also Manipulation, wohl schmerzhaft, am Gesäß) nicht herangezogen wird, ist der, daß sie zum Schema der 
Deutungen des Erzählers nicht paßt: die als ambivalent erlebte Vaterbindung muß Ursache aller biographischen 
Determinationen sein. Leutnant H. reagiert nur weniger trotzig als Dora. 

156)Beides RM, 54. 
157)RM, 54f. Kursiv im Original. 
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Rattenmann anschließt, zeigt der Ich-Erzähler, daß er selbst mindestens so skeptisch und 
kritisch ist wie der potentielle Leser: "Ich lasse mir übrigens von ihm [dem Rattenmann] bes-
tätigen, daß ich ihn weder auf das infantile noch auf das sexuelle Thema gelenkt habe, son-
dern daß er selbständig auf beide gekommen sei."158) 

Arzt-Ich und Rattenmann verschmelzen in der Kur zu einer Forschergemeinschaft, in der 
der ältere, erfahrenere den jüngeren begleitet und ausbildet, ihn gewissermaßen in die psy-
choanalytische Lehre einführt. Auf der Basis seiner vorausgegangenen, wohlwollenden Ein-
stellung zur Psychoanalyse ist die Geschichte des Rattenmannes eine Initiationsgeschichte, 
die zu einem positiven Abschluß geführt wird. Die Zwangsimpulse klären sich auf, und die 
Faszination der Rattenfolter wird unter Verweis auf eine Arbeit des Erzählers zu dieser The-
matik auf "infantile Sexualtheorien" zurückgeführt. Der Ich-Erzähler schließt danach die 
Binnenhandlung ab: 

"Einfachere Lösungen für so schwere Zwangsideen oder Lösungen mit anderen Mitteln zu 
erwarten, ist man wohl nicht berechtigt. Mit der Lösung, die sich uns ergab, war das Rat-
tendelirium beseitigt."(RM, 82) 

Der Patient ist jetzt nicht nur von seinem Zwang geheilt, sondern mit dem Ich-Erzähler 
zum 'uns' vereinigt, zum ärztlichen ´Wir´, zu dem sich das Ich im Nachwort aufweitet. Ihm 
ist durch die vollzogene Anerkennung der Deutung und Heilung auch die Gemeinschaft der 
Psychoanalyse zugänglich geworden: er gehört jetzt dazu. 

Im Nachwort wird die Krankengeschichte darum nicht wie im Fall Doras zur Herausfor-
derung, sondern zum Beispiel für das theoretische Werk und die Therapiemethode des 
Erzählers, wobei sie durch weitere Beispiele ergänzt wird, um abschließend summarisch 
auktorial zusammengefaßt zu werden: 

"Er erkrankte in den zwanziger Jahren, als er vor die Versuchung gestellt wurde, ein an-
deres Mädchen als die von ihm Geliebte zu heiraten, und entzog sich der Entscheidung 
dieses Konfliktes durch den Aufschub aller für deren Vorbereitung erforderlichen Tätig-
keiten, wozu ihm die Neurose die Mittel lieferte. Das Schwanken zwischen der Geliebten 
und der anderen läßt sich auf den Konflikt zwischen dem Einfluß des Vaters und der Liebe 
der Dame reduzieren, also auf eine Konfliktwahl zwischen Vater und Sexualobjekt, wie sie 
den Erinnerungen und Zwangseinfällen zufolge schon in früher Kindheit bestanden hatte. 
Überdies ist durch sein ganzes Leben unverkennbar, daß in Bezug auf seine Geliebte wie 
auf seinen Vater ein Widerstreit zwischen Liebe und Haß bei ihm bestand." (RM, 94) 

Die "sonderbar unsinnige" Zwangsvorstellung der Rattenfolter ist nun das Produkt persön-
licher Erfahrungen: einer Liebesverstrickung und einer Kindheitsgeschichte. Das Rätsel der 
Zwangsneurose ist - mit der Zustimmung ihres Trägers durch seine Heilung - gelöst worden, 
es ist das große Rätsel von Liebe und Haß. Sein allgemeiner Charakter erweitert den einen 
erzählten Fall unter Hinweisen auf eine größere, zur Verfügung stehende empirische Erfah-
rung, "Wenn man eine Anzahl von Analysen Zwangskranker überschaut"(RM, 96), zum Pa-
radebeispiel, so daß von "den Zwangskranken" an sich gesprochen werden kann. Das Wesen 
des Zwangs wird letztlich als "Regression vom Handeln aufs Denken" bestimmt, die das Re-
sultat einer Forschungshemmung ist: "Ein fast regelmäßiges Vorkommnis in den Geschich-
ten der Zwangskranken ist das frühzeitige Auftreten und die vorzeitige Verdrängung des se-
xuellen Schau- und Wißtriebes, der ja bei unserem Patienten ein Stück seiner 
Sexualbetätigung dirigiert." Das "frühzeitige" sexuelle Interesse wird dabei vom Milieu des 

                                                 
158)Beides RM, 55. 
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Patienten produziert - der Rattenmann wurde mehrmals von Dienstbotinnen verführt - und ist 
zusätzlich Folge seiner Begabung: "Hiermit hängt wahrscheinlich auch die im Durchschnitt 
recht große intellektuelle Begabung der Zwangskranken zusammen."159) 

Das Schicksal des Rattenmannes ergibt sich demnach aus einem scheiternden Forscher-
drang und ist das Ergebnis abgelenkter und verdrängter wissenschaftlicher Neigungen. Die 
Kranken sind zuletzt verhinderte Kollegen des erzählenden Arzt-Ichs, "klare, scharfsinnige 
Köpfe", Denker auf Abwegen, die mit sexueller Aufklärung, was ihr kindliches Triebleben 
angeht, wieder auf den richtigen Weg zu bringen sind. Sie werden dadurch nicht nur Detekti-
ve in eigener Sache, sie werden zu einem Teil des 'Wir', der psychoanalytischen Gemein-
schaft. 

Der Spürsinn des Forschers ist es dann auch, der am Ende der Erzählung seine ins Anth-
ropologische gewendete Verallgemeinerung erfährt: 

"Ganz allgemein möchte ich die Frage aufwerfen, ob nicht die mit der Abkehrung des 
Menschen vom Erdboden unvermeidlich gewordene Verkümmerung des Geruchssinnes 
und die so hergestellte organische Verdrängung der Riechlust einen guten Anteil an seiner 
Befähigung zu neurotischen Erkrankungen haben kann. Es ergäbe sich ein Verständnis da-
für, daß bei steigender Kultur gerade das Sexualleben die Opfer der Verdrängung bringen 
muß. Wir wissen ja längst, welch inniger Zusammenhang in der tierischen Organisation 
zwischen dem Sexualtrieb und der Funktion des Riechorgans hergestellt ist."(RM, 102) 

Das Riechen als Korrelat der Sexualität verbindet den 'Schnüffler', den Detektiv und For-
scher, mit der Sexualforschung als Urform der Forschung. Der Forscher, der Gegner der 
Neurose und der kulturellen Misere, ist der, der nichtsdestotrotz seine 'Nase weiter am Bo-
den' hat, schnüffelt und dabei Entdeckungen macht, die sowohl verboten als auch übelrie-
chend sind: "[...] hinter der asketischen Person ist das ihr völlig unbekannte Unbewußte ihres 
Wesens aufzufinden, bestehend aus uralten, längst verdrängten Wunschregungen."(RM, 103) 
Damit schließt die Geschichte. 

 
In diesem Augenblick gelingt der Erzählung allerdings eine überraschende Wendung. Zur 

Textgestalt muß festgehalten werden, daß die Erzählung mit Nachwort und Vorwort zwar 
von 1909 datiert, aber über eine zweite Textschicht verfügt, die von 1923 stammt und die 
Erzählung mit Kommentaren und Ergänzungen unterlegt. Diese zweite Textebene führt ein 
teilweise gewandeltes, an theoretischer Einsicht reicheres Erzähler-Ich vor, das seinen vor-
hergehenden Zustand kommentiert und sich selbst auktorial berichtigt. Die erfolgreich abge-
schlossene Novelle hat 1923 eine weitere Bearbeitung erfahren, ehe sie ihre für den Erzähler 
endgültig befriedigende Form gefunden hat. Um so erstaunlicher ist der neue Schluß der Er-
zählung, der lapidar in einer Fußnote angefügt ist: 

"Der Patient, dem die mitgeteilte Analyse seine psychische Gesundheit wiedergegeben hat-
te, ist wie so viele andere wertvolle und hoffnungsvolle junge Männer im großen Krieg 
umgekommen."(RM, 103) 

Am Ende der Novelle von der Behandlung des Rattenmannes steht nicht das Leben, son-
dern der Tod des Patienten. Zugleich wird der Erfolg der Behandlung hervorgehoben, und 
zwar in viel klareren Worten als in der ersten Textschicht. Dort war lediglich von der Besei-
tigung der Rattenphantasie die Rede, in der Fußnote wird die wiederhergestellte "psychische 
Gesundheit" betont: der Patient hat seinen Bildungsprozeß im Sinne des Erzählers erfolg-
                                                 

159)Alles RM, 100. Das letzte Zitat ist die Fußnote zum vorhergehenden Zitat. 
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reich abgeschlossen und das Stadium der Reife erreicht. Er stand daher mit seiner ganzen 
Kraft ("klarer, scharfsinniger Kopf") als ein besonders "wertvolles und hoffnungsvolles" 
Mitglied der menschlichen Gesellschaft wieder zur Verfügung. Ganz offensichtlich aber war 
dies nicht gefragt, denn die ´Kultur´ wußte nichts Besseres, als den geheilten Patienten im 
Krieg "umkommen" zu lassen. Die lapidare Kürze der Fußnote erinnert an die Kürze der 
Heeresberichte und Todesanzeigen, denen individuelles Schicksal, ähnlich unbedeutend und 
marginal, bzw. floskelhaft berichtet, kaum zu entnehmen ist. So zerstört sie, poetisch dem 
kurzen Knall des Schusses entsprechend, die auf den vielen Seiten entfaltete erfolgreiche 
therapeutische Arbeit des Erzählers. Dieser verharrt daraufhin schweigend, und überläßt den 
Lesern die Reflexion, kann sich aber der Wirkung seines Schlusses sicher sein: ein Novel-
lendichter von Rang hätte es nicht besser gekonnt. 

Und so berichtet diese Novelle von der erfolgreichen Initiation eines begabten jungen 
Mannes in das wissenschaftliche Forschen eigentlich von der Verwertung, die die Gesell-
schaft für eine solche gelungene Bildung hat: keine. Der Geschichtsprozeß negiert den Bil-
dungsprozeß des Individuums. 
 

B. Das Kind in der Entfremdung 
 
Die Geschichte vom Wolfsmann, "Aus der Geschichte einer infantilen Neurose" ist die 

letzte der großen Krankengeschichten Freuds. Sie wurde 1914 verfaßt, erschien aber erst 
1918. Sie ist zugleich die längste der Erzählungen und transportiert, eingebettet in einen lan-
gen, ruhigen Erzählfluß, sehr viel an Theorie. Wie die Novelle vom Rattenmann ist auch sie 
von einem grundlegenden Wohlwollen der beiden Protagonisten füreinander gekennzeichnet, 
die gemeinsam die frühe Kindheit des Patienten ergründen. 

Dieser ist ein etwa 25 Jahre alter Exilrusse, der wegen einer nicht näher spezifizierten 
schweren Neurose in der Praxis des Erzählers erscheint. Er verfügt wie der Rattenmann über 
eine "untadelige Intelligenz" und zeigt sich als williger Analysand, dennoch bedaf es "einer 
langen Erziehung"160), bis er an der Kur emotional Anteil nimmt. Der Erzähler weist mehr-
mals auf die Distanz und Sachlichkeit hin, mit der der Patient jahrelang in der Analyse aus-
harrt, viel Material liefert, den eigentlichen Erfolg aber verweigert. Erst am Ende gelingt dem 
Erzähler, durch eine technische Neuerung der Durchbruch: er setzt dem Patienten ein 
Ultimatum, bis zu dem die Kur abgeschlossen sein muß, worauf der Patient wesentliche 
Szenen liefert, die dem Erzähler das Kinderschicksal abrunden. Am Ende der Analyse ist der 
Wolfsmann von einer erstaunlichen "Luzidität"(WoM, 133) und arbeitet selbst im Sinne des 
Erzählers an sich. Die Initiation in die Theorie gelingt wie beim Rattenmann. 

Das Nachwort fällt relativ kurz aus, denn schon die Behandlungsgeschichte enthält die be-
friedigende Aufklärung des Kinderschicksals. Das Hauptgewicht der Überzeugungsarbeit 
liegt nicht auf dem Patienten, sondern auf dem Leser, der extrem provokative Neuerungen, 
wie die Konzeption der 'Urszene', verübeln könnte. Darin eingeschlossen ist die Auseinan-
dersetzung mit den abtrünnigen Kollegen Adler und Jung. Wiederum ist auch eine zweite, 
spätere Textschicht gegeben, die ein älteres Erzähler-Ich einfügt, das eher fragend und vor-
sichtig auftritt, eine Haltung, die für den Freudschen Erzähler ungewöhnlich ist. 

                                                 
160) Beides WoM, 132. 
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Die aktuelle Erkrankung des Patienten findet in der Geschichte diesmal kaum Erwähnung, 
denn das Kind, seine Psyche und seine Erlebenswelt, sind ihr eigentlicher Erzählgegenstand, 
der Ich-Erzähler hilft dem bereits erwachsenen Patienten bei der Formulierung seiner Kind-
heitsgeschichte, von der angenommen wird, daß sie alleine nicht korrekt reproduziert werden 
kann: es bedarf dazu der Formulierungshilfe durch ein theoretisches Konzept. Die Fokussie-
rung der ärztlichen Interessen auf die Kindheit wird dadurch legitimiert, daß in der Kind-
heitsneurose bereits "[...] das Wesentliche der Neurose unverkennbar hervortritt."(WoM, 
131) Untersucht wird diesmal die Pathologie der ersten Lebensjahre. Gelingt es, in der Pri-
märsozialisation bereits pathologische Einflüsse auszumachen, so läßt sich aus ihnen die 
Krankheit des Erwachsenen kausal rekonstruieren. Mißlingende Sozialisation soll generell 
aus mißlingender Primärsozialisation abgeleitet werden, eine erst in der Sekundärsozialisati-
on pathologisch abweichende Biographie wird ausgeschlossen. 

 
Der im "Wolfsmann" vorliegende Problemkomplex erscheint als Entfremdungspro-

blematik, die sich medizinisch in einer Verdauungsstörung manifestiert: 

„Seine Hauptklage war, daß die Welt für ihn in einen Schleier gehüllt sei, oder er durch 
einen Schleier von der Welt getrennt sei. dieser Schleier zerriß nur in dem Moment, wenn 
beim Lavement der Darminhalt den Darm verließ, und dann fühlte er sich wieder gesund 
und normal.“ (WoM, 190) 

Der Genese des "Schleiers" der Trennung des Individuums von der Welt geht die Unter-
suchung der "Rätsel" in der "kindlichen Urzeit" des Patienten nach161). Die Motivik lehnt 
sich an klassische Melancholie-Topoi an: "Eine Deckerinnerung zeigt ihm, wie er mit seiner 
Kinderfrau dem Wagen nachschaut, der Vater, Mutter und Schwester entführt, und darauf 
friedlich ins Haus zurückgeht. Er muß damals sehr klein gewesen sein."162) Schon das Wort 
"Deckerinnerung" zeigt jedoch, daß das Melancholiemotiv nicht ursprünglich ist. Eine wich-
tige Aufgabe des Patienten innerhalb der Erforschung der eigenen Kindheit stellt dann auch 
die Kritik der eigenen Erinnerungen dar, die erst erlernt werden muß. Die Erinnerungs-
schwierigkeiten bedingen auch die Fragmentierung des Erzählten, die Erinnerung verläuft 
stockend, was der Text abzubilden versucht, z.B. wenn der Wolfsmann sich an die inzestuö-
se Beziehung zu seiner älteren Schwester erinnert: "Als hätte er ... nach dem Bad ... die 
Schwester entblößen ... ihr die Hüllen ... oder Schleier ... abreißen wollen und ähnliches."163) 

Das die Kindheit betreffende Darstellungsproblem wird in einer Fußnote expliziert: kind-
liche Eindrücke, die die Verstehenskraft überfordern, werden mit nachträglichem Wort-, 
Bild-, und Vorstellungsmaterial vom älter gewordenen Kind später eingeordnet. Es entstehen 
dadurch komplexe Konstruktionen, die erst der Erwachsene in der Analyse bewußt erfassen 
kann, dabei setzt er sein aktuelles Ich in das erlebende Kind ein. Andere Rekonstruktions-
möglichkeiten, d.h. eine direkte Erfassung der kindlichen Gedanken, gibt es nicht: Vergan-
genes muß vom aktuellen Zustand her erfaßt werden. Erzählerisch bedient sich Freud daher 
einer Zwischeninstanz164). 

                                                 
161)WoM, 138. Beide Stellen. 
162)WoM, 135. Eine Fußnote gibt das genaue Alter an: 2 1/2 Jahre. 
163)WoM, 139. Die Punkte sind original. 
164)Hier ist der erwachsene Wolfsmann die Zwischeninstanz zu seiner eigenen Kinderzeit. In Freuds eigentlicher 

Kinderanalyse, dem "Kleinen Hans", wird diese der Vater des Kindes sein. 
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Die Rekonstruktionsarbeit wird am berühmten Wolfstraum, der dem Patienten zu seinem 
Namen verholfen hat, vorgeführt. Der Erzähler führt auf den Wunsch, vom Vater koitiert zu 
werden, als Tiefenwunsch aus der frühesten Kindheit, zurück, der ergänzt wird durch - 'lite-
rarisches' - Material: das Bild eines Wolfes in einem Kinderbuch. Die Aufdeckung dieses 
Zusammenhangs ist der Hauptgegenstand der Forschungsarbeit. Sie wird aus der vom ein-
einhalbjährigen Kind beobachteten Urszene deduziert, der das Kinderbuch das zur Ab-
bildung in der träumenden Psyche nötige Bildmaterial verliehen hat. 

In ein kompliziertes Beziehungsverhältnis verstrickt, blieben dem Kind, so rekonstruiert 
der Erzähler weiter, lediglich eigene Nachforschungen und Denkwege, um seine Erfahrungen 
zu verarbeiten. Von den Eltern, reichen Gutsbesitzern, wie das Melancholiemotiv bereits 
zeigt, nicht besonders beachtet, von Kinderfrauen, Gouvernanten und den verschiedensten 
Hauslehrern erzogen, besitzt der Patient den für die Applikation des Ödipuskomplexes not-
wendigen kleinfamilialen Konfliktraum eigentlich nicht. Mehrmals erwähnt wird dagegen 
die Rollenproblematik des Kindes: "[...] er hätte das Mädchen werden sollen und die ältere 
Schwester der Bub."(WoM, 135) Der Bedeutung der Schwester wird durch eine zweiseitige 
Rückblende auf ihre Biographie und die Beziehung des Patienten zu ihr Rechnung getragen. 

„Als Kind bubenhaft unbändig, schlug sie dann eine glänzende intellektuelle Entwicklung 
ein, zeichnete sich durch scharfen realistischen Verstand aus, bevorzugte die Na-
turwissenschaften in ihren Studien, produzierte aber auch Gedichte, die der Vater hoch 
einschätzte. Ihren zahlreichen Bewerbern war sie geistig sehr überlegen, pflegte sich über 
sie lustig [zu] machen.“165)

 

Sie zeigt eine Inversion der Geschlechtsrolle, den männlichen, intellektuell aktiven Part, 
den der Patient vermissen läßt. Aus der Jugend der beiden wird auch eine Phase der „ge-
meinsame[n] Opposition gegen die Eltern“  berichtet. Das Schicksal der Schwester, das am 
Rande der Erzählung weiter entfaltet wird, endet jedoch bald tragisch: die begabte junge Frau 
entwickelt einen Komplex „daß sie nicht schön genug sei“166), klagt eine Reisebegleiterin 
sexueller Mißhandlung an und begeht kurz darauf Selbstmord. Ihre ´männliche´ Intelligenz 
konnte ihr nichts nützen. Die ´weiblichen´ Züge des Patienten hindern diesen zwar auch an 
der Erfüllung seiner sozialen Aufgaben als Mann und produzieren unter anderem den Wolfs-
traum als Bild für die weibliche sexuelle Haltung gegenüber dem Vater, sind aber durchaus 
noch zu behebende Störungen und geraten nun in den Fokus des Interesses. 

Nicht nur die latenten homosexuellen Wünsche behindern die Entwicklung des Kindes, 
sondern auch die sich im Anschluß an den Wolfstraum unter dem Einfluß der Mutter und 
einer alten Kinderfrau entwickelnde religiöse Zwangsneurose. Die Religion dient den Frauen 
als Erziehungsmittel: "Das Hauptgewicht bei der Mitteilung fiel natürlich auf die Passionsge-
schichte."(WoM, 178), kommentiert der Erzähler ironisch und verhehlt seine Ablehnung der 
Religion nicht. Die Sympathien gelten dem Kind, das sich gegen den ihm vorgesetzten Aber-
glauben mit erstaunlicher Intelligenz wehrt: "Ich sagte mir dann auch, daß gerade die Kritik 
gegen die Lehren der Religion, die ich dem Kinde nicht zutrauen wollte, nur von einer ver-
schwindenden Minderzahl der Erwachsenen zustande gebracht wird."(WoM, 179) Der Fünf-
jährige deckt scharfsinnig die Widersprüche im christlichen Dogmenkanon auf, was in der 
Frage gipfelt, "ob Christus einen Hintern haben kann"(WoM, 181), und auf welche Weise er 

                                                 
165)WoM, 141. Das "zu" steht im Original in eckigen Klammern. 
166)Beides WoM, 141. 
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wohl seine Fäkalien loswurde. Das Kind ist hier der Aufklärer, der sich gegen religösen A-
berglauben mit materialistischen Argumenten wehrt. Die weiteren Analysen ergründen die 
Motivik des aufklärerischen Eifers bei dem Fünfjährigen. Sie führen über die Frage nach 
dem Vater Jesu und der Stellung des Josef zu Maria zur Vaterproblematik, ein Thema inner-
halb der christlichen Religion, durch das das Kind "irre gemacht" wird. 

So gelingt dem Erzähler der Anschluß an die ödipale Grundsituation: die religösen Zwei-
fel spiegeln die Gefühlsambivalenz zum Vater wieder. Im Gegensatz zu den religösen Ver-
wirrungen, die Produkt weiblicher Eingriffe und Disziplinierungen sind, ist der Zweifel am 
Glauben positiv motiviert: "Die Liebe zu diesem Vater schuf ihm seinen kritischen Scharf-
sinn."167) Das Festhalten am guten Vater, der seinen Sohn nicht wie der christlich-jüdische 
Gott opfert, liefert dem religiösem Zweifel die kritische Energie: Gott wird als böser Vater 
bekämpft. Letztlich unterliegt jedoch das Kind und entwickelt eine strenge Zwangsritualität, 
um seine in Religion transformierten Ängste zu besänftigen, und die Religion erreicht ihr 
pädagogisches Ziel, kappt die intellektuelle Entwicklung und beseitigt den Forscherdrang: 

"Der Prozeß hatte zu einem Sieg des frommen Glaubens über die kritisch forschende Auf-
lehnung geführt und hatte die Verdrängung der homosexuellen Einstellung zur Vor-
aussetzung gehabt. Aus diesen Faktoren ergaben sich dauernde Nachteile. Die intellektuel-
le Betätigung blieb seit dieser ersten großen Niederlage schwer beschädigt. Es entwickelte 
sich kein Lerneifer, es zeigte sich nichts mehr von dem Scharfsinn, der seinerzeit im zarten 
Alter von fünf Jahren die Lehren der Religion kritisch zersetzt hatte."(WoM, 186) 
Das wilde, verängstigte Kind wurde sozial, gesittet und erziehbar."(WoM, 225) 

Die vorzeitige Lähmung der Neugier ist beim Mann verhängnisvoll, weil sie die homose-
xuelle Neigung zum Vater konserviert, was der weiblichen Haltung entspricht. Offenbar ge-
ziemt es nur Frauen, religös zu sein - weshalb Religion das Erziehungsmittel der Frauen ist. 
Die Psychoanalyse als Therapie dagegen hüllt sich in ein aufklärerisches Gewand und gibt 
dem Patienten Rückhalt gegen religösen Aberglauben, indem sie seinen Forscherdrang reak-
tiviert. Dadurch verhilft sie ihm zur 'Männlichkeit'. 

Was nun die Vaterbeziehung angeht, wiederholt die Sozialisation in jedem Fall die Phylo-
genese, in der der Ödipuskomplex fest eingeschrieben ist. "Der Knabe hat hier ein phyloge-
netisches Schema zu erfüllen und bringt es zustande, wenngleich seine persönlichen Erleb-
nisse nicht dazu stimmen mögen."(WoM, 200) Das Bild vom grausamen Vater/Gott, an den 
der Sohn nicht glauben will, ist im universalen ödipalen Schema begründet, die Deutung 
muß da hinein. Dementsprechend heißt es am Ende der Krankengeschichte: "Wir können oft 
bemerken, daß das Schema über das individuelle Erleben siegt, so wenn in unserem Falle der 
Vater zum Kastrator und Bedroher der kindlichen Sexualität wird, trotz eines sonst umge-
kehrten Ödipuskomplexes."168)  

Der Subtext legt dagegen eine andere Deutung der Beziehung zum Vater nahe. Ausgangs-
punkt ist die Gleichsetzung von 'Kot = Kind = Penis' durch den Erzähler: "Das Hergeben des 

                                                 
167)Beides WoM, 182. 
168)WoM, 229. Der idealistische Charakter der Konzeption wird einige Zeilen darüber deutlich. Dort werden die 

"[...] phylogenetisch mitgebrachten Schemata, die wie philosophische 'Kategorien' die Unterbringung der Le-
benseindrücke besorgen." erwähnt. Ein Erlebnis wird gemäß unvermeidlicher und universeller Schemata verar-
beitet: die Vaterbeziehung kann nur als Ödipuskomplex erlebt werden. Eine recht drastische reale 'Kastrations-
anekdote' aus der Biographie des Patienten, die wiederum nur eine Reduktion auf das ödipale Schema erfährt, 
ist die Geschichte von der Verwandten, die mit sechs Zehen geboren wird. Da es offenbar unzulässig ist, mit 
sechsen zu leben, hackt man ihr eine ab. 
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Kotes zu Gunsten (aus Liebe zu) einer anderen Person wird seinerseits zum Vorbild der Ka-
stration, es ist der erste Fall des Verzichts auf ein Stück des eigenen Körpers, um die Gunst 
eines geliebten Anderen zu gewinnen."(WoM, 198) Läßt man die Erzählerintention außer 
Acht und zieht die gleichfalls implizierte Kette 'Liebe = Kastration = Verzicht' aus der 
Textstelle, bieten sich zunächst lacanistische Reformulierungen an: der Vater als Garant und 
Repräsentant der symbolischen Ordnung wird geliebt. Noch deutlicher: einwilligen in die 
Kastration ist Liebe, Verzicht, bzw. Entsagung. Hier ist noch festzuhalten, daß diese Reihe 
nicht zur Vaterbeziehung entwickelt wird, sondern bezüglich der mütterlichen Sphäre der 
Analerziehung: das Hergeben von Kot ist liebevolles Einwilligen in die eigene Kastration - 
durch die Mutter. 

Das Thema von Liebe als Verzicht und Kastration wird noch einmal aufgegriffen. Der Va-
ter hat, wie zweimal erwähnt wird, "[...] die Eigentümlichkeit des 'zärtlichen Schimpfens', die 
so viele Personen im Umgang mit ihren Kindern zeigen, [...]". Er droht seinem Sohn: "ich 
freß' dich auf"169). Als der Erzähler auf das Motiv zurückkommt, berichtet er eine Auffällig-
keit im Verhalten des Patienten: dieser droht im Streit seinen Gegnern mit dem Auffressen, 
"was alles nur Ausdruck von Zärtlichkeit war."(WoM, 218) Liebe ist demnach im Konzept 
des Freudschen Erzählers Zärtlichkeit, mit der sich - spielerische - Drohung durch den Über-
legenen verbinden kann. Der Machteffekt, der von einer solchen Drohung auf den Unterlege-
nen ausgeht, wird nicht analysiert. Das "zärtliche Schimpfen", das ein Kind einem Erwach-
senen gegenüber zum Objekt sadistischer Machtspiele macht, stellt aber nicht nur ein double 
bind im Sinne Batesons dar, sondern entspricht der Herrschaftsstruktur in der bürgerlichen 
Familie allgemein: dem Regiment durch Macht und Liebe. Die dabei zustandekommende 
Vaterbindung wird notwendig ambivalent sein, weil der Vater sich nur ambivalent verhalten 
kann. Eine ödipale Struktur, die die Mutter als Objekt männicher Rivalität einführt, ist zur 
Konstruktion der Ambivalenz des Vaterbildes gar nicht notwendig170). 

Abschließend läßt sich also auch im "Wolfsmann" die Dekonstruktion der am Patienten 
applizierten Theorien feststellen. Der Subtext diagnostiziert das Geschlechtsrollenmodell als 
mögliche Ursache sowohl für das tragische Scheitern der intelligenten Schwester als auch für 
die Probleme des Wolfsmannes. Darüber hinaus zeigt er in den Beziehungen die Verschrän-
kung ´Liebe ist auch Macht´ bzw. ´Verzicht ist Liebe´; beide Komplexe lassen sich als 'Kast-
ration' erfassen. So liefert er einen Hinweis auf die Genese jenes "Schleiers", von dessen ent-
fremdender Wirkung der Patient berichtet: Macht, die sich im Gewand der Liebe präsentiert, 
will als Gegenliebe die Einwilligung in die eigene Kastration. Wird der Machtanspruch hin-
ter der Liebesfassade erkannt, ergibt sich daraus unter Umständen eine Fluchttendenz. Diese 
tritt dort auf, wo solche 'Liebe' sich zeigt, und führt zu 'Distanz'171). Wenn der Erzähler ab-
schließend den Schleier als Flucht in den Mutterleib deutet: "Sie ist zu übersetzen: Ich bin so 
unglücklich im Leben, ich muß wieder in den Mutterschoß zurück."(WoM, 212), dann ist 

                                                 
169)Hervorgehoben wird dieses Moment, übrigens den Wolfstraum abschließend, der ja als Ausdruck der Ambiva-

lenz in der Vaterbeziehung gedeutet wird, durch die Erwähnung einer Patientin, deren Kinder vom Großvater 
"in seinem zärtlichen Spiel" mit Bauchaufschneiden bedroht werden. Beide Stellen WoM, 152, Anführungszei-
chen im Original. 

170)Zu einer eventuellen Motivation solcher, den ödipalen Konflikt hervorhebender Theorieteile durch Freuds 
eigene Vaterbeziehung vgl. wiederum Krüll (1992). 

171)Die erwähnte Patientin berichtet weiter, daß ihre Kinder den Großvater mit der Bauchaufschlitzer-Manie nicht 
mögen. Sie entscheiden sich demnach dafür, den Machteffekt als furchterregend anzuerkennen, und die 'Zärt-
lichkeit' dadurch als Schein über einer Inszenierung von Macht zu entlarven. 
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diese Entfremdung bezeichnet, als das Ergebnis einer Sozialisation, die zu rekonstruieren 
dem Ich-Erzähler nur teilweise gelingt. Der Erzähler gesteht dies ein, die Heilung des 
Wolfsmannes ist nicht so erfolgreich wie die des Rattenmannes: 

"Natürlich kann die psychoanalytische Kur bei solchen Störungen nicht einen momentanen 
Umschwung und eine Gleichstellung mit einer normalen Entwicklung herbeiführen, son-
dern nur die Hindernisse beseitigen und die Wege gangbar machen, damit die Einflüsse 
des Lebens die Entwicklung nach besseren Richtungen durchsetzen können."(WoM, 228) 

Seine Zuversicht ist in dieser Stelle deutlich gedämpft. Der Schluß der Novelle bringt all-
gemeinen Kulturpessimismus zum Ausdruck: der Preis des Zivilisation ist die Verdrängung 
ihrer triebhaften Vorstufen, die sich in der "Möglichkeit der Neurosen"(WoM, 230) äußert. 
Und wie schon im "Rattenmann", so behält auch im "Wolfsmann" die Weltgeschichte in ei-
ner Fußnote das letzte Wort. Der Patient verliert durch den Krieg und die Oktoberrevolution 
Heimat, Familienbeziehungen und Vermögen. Er hat "sich normal gefühlt und tadellos 
benommen" dabei172), was der Erzähler allerdings nicht auf seine Heilungserfolge, sondern 
gerade umgekehrt, auf die Befriedigung der starken Schuldgefühle des Patienten durch den 
Gang der historischen Ereignisse zurückführt. Der Anspruch der Psychoanalyse, eine miß-
lungene Sekundärsozialisation durch Rekonstruktionsarbeit an der Primärsozialisation eines 
Individuums korrigieren zu können, erfährt so seine praktische Begrenzung. Der Anspruch 
des Erzählers, sein Material zu beherrschen, spaltet sich auf: er hält nur noch am theore-
tischen Verständnis der Psyche fest, was dazu führt, daß der Kulturprozeß selbst in die Re-
flexion miteinbezogen wird. Geschieht das im "Rattenmann" noch durch den pointiert radi-
kalen Schluß, der den ganzen Heilungsprozeß negiert, so kann die schwere Entfremdungs-
problematik des Wolfsmannes nicht gänzlich behoben werden. Sie ist versteh- und 
deduzierbar, aber nicht völlig heilbar. 

Im praktischen Wirken wird der Heilungsanspruch der Kur eingeschränkt. Freud schreibt 
nach dem "Wolfsmann" keine große Krankengeschichte mehr; Erzählungen, die durch Hei-
lungserfolge die Theorie bestätigen, sind nicht länger möglich: die Theorie verselbstständigt 
sich. Der Kulturpessimismus Freuds findet im Verzicht, Bildungsnovellen zu schreiben, nach 
1918 seinen Ausdruck173). Die letzte Krankengeschichte, "Über die Psychogenese eines Fal-
les von weiblicher Homosexualität" aus dem Jahre 1920, ist darum ein offen eingestandener 
und als solcher analysierter therapeutischer Mißerfolg. Sie ist wesentlich kürzer als die ande-
ren und die Materialbeherrschung bleibt auf das theoretische Verständnis beschränkt. So leis-
tet die Psychoanalyse zwar das Verständnis mißlungener Sozialisationen, sie kapituliert je-
doch anläßlich ihrer therapeutischen Korrektur. Der liberale Bürger und Aufklärer Freud 
kapituliert damit auch als Praktiker vor dem Geschichtsprozeß. 
 
 

                                                 
172)WoM, 230f, Fußnote 3. 
173)Freuds Kulturpessimismus, der bis 1914 in seinen Schriften lediglich impliziert ist, tritt ab 1914 immer offener 

auf. Auch Karsten Fischer: 'Verwilderte Selbsterhaltung', Berlin 1999, geht auf Freuds Kulturkritik ausführlich 
ein. Zum Einfluß des Ersten Weltkrieges auf Freuds Werk vgl. Gay (1989), S. 387 - 439. Zur Genese von 
Freuds Kulturpessimismus siehe Edward Timms: Weltuntergangsphantasien in kulturkritischer Perspektive, in: 
Johannes Cremerius (Hg.): Untergangsphantasien, Würzburg 1989.  
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4. Frauenanalysen - Bildung als Entfremdung 
 
In Freuds letzter Krankengeschichte, "Über die Psychogenese eines Falles von weiblicher 

Homosexualität", bleibt seine Patientin namenlos. Die erzählerische Plastizität ist, vergleicht 
man die Geschichte mit der "Krankengeschichte der 'Dora'", zusammen mit der Textmenge 
wesentlich reduziert. Dennoch erscheint die 30 Seiten umfassende Novelle als Neuauflage 
der Geschichte Doras. 

Die Ähnlichkeiten der beiden Frauen sind groß. Beide werden von ihren Vätern in die 
Praxis gebracht, beide Male erhält der Arzt-Erzähler von diesem den Erziehungsauftrag, bei-
de Male spielt ein Selbstmordversuch der Tochter eine Rolle dabei. In beiden Fällen verstößt 
die Tochter mit ihrem Verhalten gegen die herrschenden Geschlechtsnormen: Dora betreibt 
Studien, kränkelt und verweigert die Ehe, in der "Psychogenese" zeigt sich die Tochter zu-
sätzlich von der lesbischen Liebe zu einer Dame von zweifelhaftem Ruf besessen, sie "[...] 
kümmert sich nicht um ihre weitere Ausbildung, legt keinen Wert auf gesellschaftlichen 
Verkehr und mädchenhafte Vergnügungen und hält nur den Umgang mit einigen Freundin-
nen aufrecht, die ihr als Vertraute oder als Helferinnen dienen können."174) Der Erzähler 
kommt diesmal offen auf die Rollenproblematik zu sprechen: "Unser Mädchen hatte also 
nach jener Enttäuschung den Wunsch nach dem Kinde, die Liebe zum Manne und die weib-
liche Rolle überhaupt von sich gewiesen."(WH, 267f) Er zieht das Fazit: "Sie war eigentlich 
eine Frauenrechtlerin, fand es ungerecht, daß Mädchen nicht dieselben Freiheiten genießen 
sollten wie die Burschen, und sträubte sich überhaupt gegen das Los der Frau."(WH, 278) 
Ergänzt wird die Beschreibung der Patientin noch durch die Erwähnung "ihrer intellektuellen 
Eigenschaften [...] die Schärfe ihres Verständnisses und die kühle Klarheit ihres Denkens, 
[...]"(WH, 264). Schließlich stehen beide Töchter in näherer Beziehung zum Vater als zur 
Mutter, denn beide Malle ist "mit der realen Mutter wenig anzufangen"(WH, 268). Doras 
Mutter wird als kalt und putzwütig beschrieben, in der "Psychogenese" ist die Mutter eifer-
süchtig auf die Tochter: 

 "Das Mädchen unserer Beobachtung hatte überhaupt wenig Grund, für ihre  Mutter zärt-
lich zu empfinden. Der selbst noch jugendlichen Frau war diese rasch erblühte Tochter ei-
ne unbequeme Konkurrentin, sie setzte sie hinter den Knaben zurück, schränkte ihre 
Selbstständigkeit möglichst ein und wachte besonders eifrig darüber, daß sie dem Vater 
ferne blieb."175)

 

Die aktuelle Vaterbeziehung wird vom Rachewunsch der Tochter dominiert. Waren dies 
bei Dora Träume und hysterische Anfälle, so wird in der "Psychogenese" die Homosexualität 
Instrument des Rachefeldzugs gegen die väterliche Ordnung: "Hast du mich betrogen, so 
mußt du es dir gefallen lassen, daß auch ich dich betrüge."176) Dahinter verbirgt sich für den 
Erzähler die verdrängte Liebe zum Vater, ein Motiv, das geradezu dichterischen Charakter 
hat: "Man sieht sich so genötigt, den Dichtern recht zu geben, die uns mit Vorliebe Personen 
schildern, welche lieben, ohne es zu wissen, oder die es nicht wissen, ob sie lieben, oder die 
zu hassen glauben, während sie lieben."(WH, 276) 

                                                 
174)Sigmund Freud: Über die Psychogenese eines Falles von weiblicher Homosexualität, in: Studienausgabe, Bd. 

7. S. 257. Zitiert als WH, Seitenzahl. 
175)WH, 267. Die Patientin hat drei Brüder.  
176)WH, 269. Vorher heißt es: "Sie blieb jetzt homosexuell aus Trotz gegen den Vater." Ursprung ihrer 

Homosexualität ist eigentlich die Eifersucht auf die Mutter, so der Erzähler. 
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Im Gegensatz zu Dora paßt auf die Patientin, wie der Erzähler betont, die Bezeichnung 
'neurotisch' nicht, denn ihr fehlt das Krankheitsbewußtsein: sie leidet unter keinerlei Sym-
ptomen. Man kann sie nicht zu den Hysterikerinnen zählen. Vor dier Behandlung stellt sich 
das Diagnoseproblem: was an der homosexuellen Patientin ist 'krank' im herkömmlichen 
Sinne? 

Vor allem im Faktor Intelligenz läge eigentlich, so läßt sich aus den Männeranalysen 
schließen, die wesentliche Bedingung für eine Zusammenarbeit vor, der Ausbildung zur For-
scherin scheint nichts im Wege zu stehen, die Erkundung der persönlichen Lebensgeschichte 
könnte beginnen. Kennt man nun aber den Ablauf der Dora-Geschichte, so läßt sich vermu-
ten, daß dies keineswegs zutrifft. Das drückt sich zunächst in der formalen Vorsicht aus, mit 
der sich der Ich-Erzähler präsentiert. Seine Erzählung hebt mit einer allgemeinen Reflexion 
zur weiblichen Homosexualität an, die als bisher vernachlässigtes Forschungsfeld nun zum 
Gegenstand psychoanalytischer Betrachtung werden soll. Anschließend wird die Patientin 
eingeführt: 

"Ein achtzehnjähriges, schönes und kluges Mädchen aus sozial hochstehender Familie hat 
das Mißfallen und die Sorge seiner Eltern durch die Zärtlichkeit erweckt, mit der sie eine 
etwa zehn Jahre ältere Dame 'aus der Gesellschaft' verfolgt. Die Eltern behaupten, daß die-
se Dame trotz ihres vornehmen Namens nichts anderes sei als eine Kokotte."(WH, 257) 

Der Konflikt, ein Liebesdrama, das bürgerliches Milieu und Halbwelt verknüpft, läßt eine 
novellengerechte Bearbeitung vermuten. Und richtig taucht am Ende der zweiten Seite "der 
Arzt" auf, zu dem die Eltern ihre problematische Tochter bringen, um sie kurieren zu lassen. 
Wieder eine Seite weiter heißt es allerdings: "Der Arzt, der die analytische Behandlung des 
Mädchens übernehmen sollte, hatte mehrere Gründe, sich unbehaglich zu fühlen."(WH, 259) 
Die Tatsache, daß er in Auftragsarbeit handelt, ist nur einer davon, wenn auch der schwer-
wiegendste: "Aber es stellt sich oft genug heraus, daß ein solcher Auftrag unausführbar ist, 
[...]"(WH, 260) Überhaupt "kommt es zwar alle Tage vor", daß ein Gatte seine nervöse und 
widerspenstige Gattin der Analyse überstellen möchte: "machen Sie sie gesund", erfolgreich 
sind solche Unternehmungen aber nicht, denn bei der Patientin fehlt die Bereitschaft zur Mit-
arbeit; auch das Ergebnis der Therapie entspricht meist nicht dem Gesundheitsbegriff des 
Ehemannes: "Sowie die Frau von ihren neurotischen Hemmungen befreit ist, setzt sie die 
Trennung der Ehe durch, deren Erhaltung nur unter der Voraussetzung ihrer Neurose mög-
lich war." Die Therapie produziert also 'Emanzipation' im Wortsinne. Für Kinder gilt dassel-
be: 

"Oder Eltern verlangen, daß man ihr Kind gesund mache, welches nervös und unfügsam 
ist. Sie verstehen unter einem gesunden Kind ein solches, das den Eltern keine Schwierig-
keiten bereitet, an dem sie ihre Freude haben können. Die Herstellung des Kindes mag 
dem Arzt gelingen, aber es geht nach der Gesundung um so entschiedener seine eigenen 
Wege, und die Eltern sind jetzt weit mehr unzufrieden als vorher. Kurz, es ist nicht gleich-
gültig, ob ein Mensch aus eigenem Streben in die Analyse kommt oder darum, weil andere 
ihn bringen, ob er selbst seine Veränderung wünscht oder nur seine Angehörigen, die ihn 
lieben oder von denen man solche Liebe erwarten sollte."177)

 

Weil die junge Frau unter ihrem Zustand nicht leidet, sind die Aussichten auf einen Be-
handlungserfolg denkbar schlecht. Erst nachdem all das, sowie die Schwierigkeit, Homose-
xualität generell abzuerziehen, erörtert worden sind, wird "der Arzt" zum "Ich": "Aus diesen 

                                                 
177)Alle Stellen WH, 260. 
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Gründen vermied ich es durchaus, den Eltern die Erfüllung ihres Wunsches in Aussicht zu-
stellen. Ich erklärte mich bloß bereit dazu, das Mädchen durch einige Wochen oder Monate 
sorgfältig zu studieren, um mich danach über die Aussichten einer Beeinflußung durch die 
Fortsetzung der Analyse äußern zu können."(WH, 261) Entsprechend ist nicht von einer Pa-
tientin, sondern vom "Mädchen unserer Beobachtung"(WH, 267) die Rede, einem „Fall 
weiblicher Homosexualität“, und der Titel verspricht nur Information über seine "Psychoge-
nese", keinesfalls eine erfolgreiche Kur, oder auch nur ein "Bruchstück" davon. Es kommt 
keine Beziehung des Erzählers zu seinem gegenüber mehr zustande. Der Arzt wahrt Distanz 
zu seinem ´Fall´, von Therapie und Heilung wird nicht mehr gesprochen, dafür jedoch von 
Beeinflussung und der Aberziehung eines Charakterzuges. Das Erziehungsziel einer eventu-
ellen Kur, Gesundheit als Heterosexualität im Sinne des väterlichen Auftraggebers, bleibt 
dabei in weiter Ferne. 

Der Widerstand der Patientin, der von Anbeginn erwartet wird, führt zum erwartungsge-
mäßen Abbruch der Kur. Ergebnis der Sitzungen ist lediglich "eine im großen und ganzen 
zureichende Einsicht in den Entwicklungsgang ihrer Inversion"(WH, 262). Die Erzählung 
beschränkt sich auf die Erforschung einer Biographie und das Verständnis eines psychischen 
Phänomens: der Konnex aus kontinuierlicher Biographie und Gesundheit ist zerbrochen. Die 
Patientin erscheint ohne Krankheitsgefühl, berichtet ihr Schicksal und geht wieder ohne 
Krankheitsgefühl. Aus der Krankengeschichte, die eine Heilung beschreibt, ist ein For-
schungsbericht über die "Genese" eines Charakters geworden. Die Abrundung wird dadurch 
geleistet, daß das Erzähler-Ich von Anfang an Bedenken und Skepsis bezüglich des Thera-
pieerfolges einstreut, die der Abbruch der Therapie dann bestätigt. Die Auktorialität errichtet 
sich hier eigentlich nur an ihrer Ohnmacht, an ihrer Unfähigkeit zur Auktorialität. 

Die Schwundstufe auktorialer Materialbeherrschung schließt die Verabschiedung des Bil-
dungsanspruches ein, stattdessen werden die Voraussetzungen auktorialer Durchdringung 
eingehend reflektiert. Die bereits zitierten Stellen zu Eltern und Gatten, die ihre Kinder, bzw. 
Frauen der Behandlung übergeben, relativieren die Normalitätswünsche der Auftraggeber 
und zeigen das Ergebnis einer Kur als unvorhersehbares Ereignis. Erziehung verliert viel von 
ihrer Macht und ist auf die Mitarbeit ihres Objektes angewiesen. 

Wenn die Abrundung der Erzählung in der Negation ihres Anspruches auf Vollständigkeit 
und Geschlossenheit liegt, bezieht der Text eine eindeutig moderne Position, die z.B. an den 
"Tractatus" Wittgensteins erinnert: die Wahrheit ist nur noch die Negation des Wahrheitsan-
spruches178). Es gilt für den Erzähler jetzt die wissenschaftliche Theorie zu retten. Der Schluß 
verallgemeinert den Mißerfolg aller therapeutischen Unternehmungen, die sich darum bemü-
hen, Frauen in ihre Rolle zurückzudrängen: 

"Ein weibliches Individuum, das sich männlich gefühlt und auf männliche Weise geliebt 
hat, wird sich kaum in die weibliche Rolle drängen lassen, wenn es diese nicht durchaus 
vorteilhafte Umwandlung mit dem Verzicht auf die Mutterschaft bezahlen muß."179)

 

                                                 
178)Allan Janik und Stephen Toulmin: Wittgensteins Wien, München und Wien 1984, ordnen Ludwig Wittgen-

steins berühmten "Tractatus logicus philosophicus" in die Wiener Moderne ein. Dabei liefern sie eine lesenwer-
te Einführung in die Epoche 'Wien um 1900' und bieten einen guten Überblick zur literarischen und philosophi-
schen Problematik der Sprachkrise - als eines spezifisch wienerischen Phänomens. 

179)WH, 281. Eigentlicher Gegenstand ist die Überlegung, durch organisch-operativen Eingriff Homosexualität zu 
beseitigen. Der Preis dafür wäre allerdings die Unfruchtbarkeit der Patientin, so daß die defizitäre Frauenrolle 
ohne die als Entschädigung dafür angesehene Mutterschaft erreicht würde. 
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Im vorliegenden Fall wird der Subtext zur Rollenfrage praktisch zum Haupttext. Die kur-
ze Geschichte enthält zahlreiche Stellen, die die Rollenzuschreibungen 'männlich'/'weiblich' 
als soziogen charakterisieren: "Doch sind diese Unterscheidungen eher konventionell als 
wissenschaftlich berechtigt."180). Die Begriffe männlich/weiblich werden vom Erzähler ledig-
lich operativ verstanden und reduzieren sich auf den Gegensatz aktiv/passiv: "Beim Versu-
che einer weiteren Zurückführung verflüchtigt sich ihr [der Psychoanalyse] die Männlichkeit 
zur Aktivität, die Weiblichkeit zu Passivität, und das ist zu wenig."(WH, 280) Wenn der Pa-
tientin dann ein eher männlicher Zug bescheinigt wird, der sich in Intellektualität, Frauen-
rechtelei und dem Beziehungsmodell der Jünglingsliebe gegenüber ihrer Geliebten äußert, 
wenn die junge Frau schließlich mit einem "Weiberfeind" gleichgesetzt wird, dann ist die 
Ablehnung der passiven sozialen Rolle durch die Patientin als solche benannt181). Das psy-
choanalytische Lehrgebäude bemüht sich zwar noch, diese Ablehnung über ein generelles 
Liebespostulat für Frauen Männern gegenüber in die soziale Ordnung zu überführen: "Die 
beiden Absichten, den Vater zu betrügen und dem Vater zu gefallen, stammen aus dem sel-
ben Komplex; die erstere ist aus der Verdrängung der letzteren erwachsen, die spätere wird 
durch die Traumarbeit auf die frühere zurückgeführt."(WH, 275), kann dies aber in der Pra-
xis nicht mehr bestätigen. Die Patientin widersetzt sich den Deutungen: "'Ach, das ist ja sehr 
interessant'"(WH, 272). Um seine Überlegenheit wenigstens theoretisch zu wahren, beendet 
der Ich-Erzähler diesmal die Behandlung selbst: "Ich brach also ab, sobald ich die Einstel-
lung des Mädchens zum Vater erkannt hatte, und gab den Rat, den therapeutischen Versuch, 
wenn man Wert auf ihn legte, bei einer Ärztin fortführen zu lassen."(WH, 273) Mit seinem 
"Rat" erkennt der Erzähler an, daß die Probleme auf einem anderen Feld liegen. Da er die 
Mutterbeziehung der Patientin als ambivalent diagnostiziert, die zum Vater aber zuletzt auf 
reiner Liebe und Hingabe fußen läßt, wirkt der Rat, es soll eine positive Übertragung bei ei-
ner Frau zustande kommen, in seinem Lehrgebäude grotesk. 

Nimmt man dagegen an, daß die erotische Übertragung die Therapie stört, und stellt in 
Rechnung, daß die Patientinnen der beiden Frauenanalysen sich sehr ähneln, dann läßt sich 
das Bemühen des Erzählers um auktoriale Überlegenheit als Versuch reformulieren, den ak-
tiven, 'männlichen' Part zu behaupten, und die Frauen in den passiven, 'weiblichen' zurückzu-
führen. Der Erzähler regiert auf Frauen, die den der männlichen Patienten ähnlich sind (Intel-
ligenz, Studien, Bubenhaftigkeit in der Kindheit), in keiner Weise positiv. Findet die un-
terdrückte Forscherhaltung des Wolfsmannes die befreiende Hilfe durch den Erzähler - ihre 
Befreiung wird sogar Therapieziel - so erfahren Forscherinnen dagegen keine Unterstützung, 
sondern sollen von ihrer fundamentalen Liebe zum Mann und ihrer Hingabebereitschaft ü-
berzeugt werden, denn ihre Erziehung hat nicht Aufklärung und Initiation in die Forscherge-
meinschaft der von der Psychoanalyse Überzeugten zum Ziel, sondern die Freisetzung sexu-
eller Lust als Entschädigung für die Notwendigkeit des Gebärens. 

Das Erziehungsverfahren in den Krankengeschichten bildet Männer zu Forschern aus und 
Frauen zu Gattinnen. Aufklärung ist Sache der Männer, von der kindlichen Sexualforschung 

                                                 
180)WH, 264. Heißt es z.B. über die Zuweisung 'Intelligenz' und 'männlich'. 
181)Dazu WH 270f. Der Erzähler beschreibt den narzißmusfreien, selbstlosen, sein Objekt erhöhenden Liebhaber, 

der auf jeden realen Befriedigungsversuch verzichtet. Dieses Modell überträgt er auf seine Patientin. Der Ge-
schlechtsunterschied besitzt kaum noch Signifikanz, dafür werden die Geschlechtsrollen wertend verglichen: die 
moralische Überlegenheit des 'männlichen' Liebeskonzepts (selbstlos, narzißmusfrei) ist offensichtlich. Sie 
entspricht der erzieherischen Zielsetzung des psychoanalytischen Projekts. 
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ausgehend auf die Welt gerichtet, gegen Religion und Untertanengeist beim Erwachsenen. 
Für Frauen dagegen bleibt sie auf die Sexualfunktion beschränkt, ihnen steht lediglich ein 
entfremdendes Erziehungsziel zur Verfügung, daß mit einigermaßen offensichtlicher Aggres-
sivität angestrebt wird. Dagegen gelingen die Männeranalysen, weil ihr Bildungskonzept tat-
sächlich eine Erweiterung, einen heilsamen Möglichkeitsraum appliziert. Frauenanalysen 
sind im Gegensatz dazu bemüht, das Möglichkeitsspektrum der Patientinnen zu verengen, 
und dieses Faktum findet im Subtext seinen Ausdruck. Die Neuformulierung des Bildungs-
konzepts für Frauen ist eine signifikante Lücke bei Freud geblieben182). 
 
Die Geschichte des "Kleine Hans" schließlich steht als letzter der hier untersuchten Texte 

auf der Schnittstelle von männlicher und weiblicher Erziehungsproblematik. Einerseits wird 
Hans als schlauer, kleiner Sexualforscher eingeführt, dessen Therapie wie die anderen Män-
neranalysen zum erfolgreichen Abschluß gebracht wird, andererseits ist er ein Kind und be-
kommt wie die Patientinnen eine Sprache eingegeben, die nicht die seine ist. Diskursobjekt 
und Forscher konstituieren beide die Figur des "Kleinen Hans" in der formal anspruchsvolls-
ten Krankengeschichte Freuds. Sie zeigt wie kein anderer Text Freuds Diskurs bei seinem 
pädagogischen Werk. 
 
 

5. Der "Kleine Hans" - Aufklärung und Manipulation 
 
In der Geschichte vom "Kleinen Hans", "Analyse der Phobie eines fünfjährigen Knaben" 

von 1909, erforscht der Ich-Erzähler gemeinsam mit dem Vater des Kindes das Erleben des 
Sohnes. Der Erzähler bleibt dabei im Hintergrund: 

 "Ich habe zwar den Plan der Behandlung im ganzen geleitet und auch ein einziges Mal in 
einem Gespräche mit dem Knaben persönlich eingegriffen; die Behandlung selbst hat aber 
der Vater des Kleinen durchgeführt, dem ich für die Überlassung seiner Notizen zum Zwe-
cke der Veröffentlichung zu ernstem Danke verpflichtet bin."(KH, 13) 

Der Vater ist als Zwischenerzähler eingeschoben, dessen Notizen und mündliche Berichte 
über die Behandlung der Erzähler auswertet und herausgibt. Es liegt dieser "Kranken- und 
Heilungsgeschichte"(KH, 13), der optimistischsten von allen, die klassische Herausgeber-
funktion zugrunde: der Ich-Erzähler ediert, im Text durch Einrückungen kenntlich gemacht, 
fremdes Material und montiert es zu einer Novelle. Der Begriff Montage ist dabei wörtlich 
zu nehmen: Es finden sich Kinderzeichnungen183), Dialeksprache zur Charakterisierung von 
Dienstmädchen und Kindlichkeit, Pläne sind eingebaut184), Kinderspiele werden berichtet 
und analysiert und Kinderträume werden zum Gegenstand weitausgreifender Erörterungen 
und Dialoge, die zum Teil vom Erzähler, zum Teil vom Vater schon mit Fußnoten versehen 

                                                 
182)Es ist bekannt, daß Freud einige brühmte Schülerinnen hatte, wozu auch seine Tochter Anna gehört. Es gibt 

aber keine 'Kranken- und Bildungsgeschichte' einer solchen Frau aus Freuds Hans, sondern nur mißlingende 
Rückerziehungsversuche an Frauen mit Forscherneigung. 

183)Seite 19: Das Pferd mit dem "Wiwimacher". 
184)Seite 44: Lage des Elternhauses; Seite 45: Hans plant seinen Weg ins Lagerhausgelände. 
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sind185), der kindliche Idiolekt des fünfjährigen Hans wird dabei nicht nur zitiert, sondern 
auch vom Vater und sogar vom Ich-Erzähler übernommen186). 

Erzählt wird eine Episode aus dem Leben des fünfjährigen Hans, in der dieser eine Pfer-
dephobie entwickelt, und von ihr durch die geglückte therapeutische Zusammenarbeit des 
Ich-Erzählers mit dem Vater wieder geheilt wird. Die Bindung der Eltern an den Erzähler ist 
eng. Die Mutter des Kleinen war einst Patientin des Erzählers, und beide Eltern werden als 
"Anhänger" der Theorien des Erzählers eingeführt, die als gebildete Bürger eine moderne 
und liberale Erziehung an ihrem Sohn praktizieren. Infolgedessen schlüpft der Vater in sei-
nen Berichten problemlos in die Rolle des Analytikers, benutzt Fachtermini wie „Wider-
stand“(KH, 55), und wird dabei vom Erzähler beobachtet und kritisiert. So ergibt sich ein 
analytischer Metadiskurs über eine Analyse. 

Der Ich-Erzähler übernimmt für sich darin die Bezeichnung, die ihm Hans, wohl nach den 
Worten des Vaters, gegeben hat: "Der Professor"(KH, 46). Das Motiv kehrt öfters wieder 
und findet seinen Höhepunkt in folgendem kleinen Dialog, den der Ich-Erzähler genußvoll 
referiert: 

"Auf dem Heimgange fragte Hans den Vater: 'Spricht denn der Professor mit dem lieben 
Gott, daß er das alles vorher wissen kann?' Ich wäre auf diese Anerkennung aus Kinder-
mund außerordentlich stolz, wenn ich sie nicht durch meine scherzhaften Prahlereien 
selbst provoziert hätte."(KH, 41f) 

Die hierarchische Struktur der Erzählung ist deutlich: "der Professor" verfügt nicht nur 
über die Erzählgewalt, wenn er die Berichte des Vaters ediert, sondern auch über wissen-
schaftliche Autorität, die ihm in der erzählten Welt die Überlegenheit über den Vater garan-
tiert, der der Laie und "Anhänger" bleibt. Die Distanz des Erzählers ist also zunächst eine 
zum Gegenstand 'Kindheit', dann aber auch eine zu den analytischen Fähigkeiten des zwi-
schengeschalteten Erzählers. 

Formal ist der Novellenschluß im "Kleinen Hans" dann so perfekt wie sonst keiner. Dem 
Abschluß der Binnenhandlung folgen auf fast ein Drittel ihrer Seitenmenge theoretische 
Nachbearbeitungen, innerhalb derer Leserzweifel ausgeräumt werden und eine pädagogische 
Theorie über der Fallgeschichte entworfen wird. Eine gelungene Abrundung stellt der Nach-
satz von 1922 dar: Hans erscheint als erwachsener junger Mann in der Praxis und erweist 
sich als geheilt und lebenstüchtig, da nicht einmal die Scheidung der Eltern seinen Charakter 
unterminieren konnte. Das Manko, daß Hans sich an seine Analyse nicht mehr erinnern kann, 
wird ausgeräumt, indem diese mit einem Traum verglichen wird, den ein in die Analyse Initi-
ierter träumt, sogleich nachts analysiert und im Schlaf wieder vergißt. So bleibt nach allem 
nur eine winzige Frage stehen: die Bildung ist geglückt, nur an seine Ausblidung vermag sich 
der Gebildete nicht zu erinnern. 
 
Die Binnenhandlung beginnt wie eine Briefsammlung: "Sehr geehrter Herr Professor! Ich 

sende Ihnen wieder ein Stückchen Hans, diesmal leider Beiträge zu einer Krankengeschich-
te."(KH, 26) Von Beginn an wird die Phobie des Jungen als "Rätsel"(KH, 29) betrachtet, das 

                                                 
185)Der Vater beschränkt sich dabei meist auf Hintergrundinformationen, die den Familienalltag betreffen, bzw. 

nicht sofort klar sind. Der Erzähler analysiert, wertet und ergänzt Theoretisches. Er greift auch formal ins Mate-
rial ein, z.B. durch Kursivsetzungen. 

186)"Wiwi" für Urin, "Lumpf" für Kot. Der Erzähler spricht im theoretischen Teil von "Lumpfinteressen"(KH, 
107) und "Lumpfsymbolik"(KH, 108). 
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es zu lösen gilt. Hierbei bilden der Leser und das Professor-Ich gemeinsam den Detektiv: 
"Gewisse Anhaltspunkte, die wahrscheinlich verläßlich sind, hat uns der Vater schon gege-
ben, [...]"(KH, 29). Es geht darum, "[...] die Behauptungen des Vaters ein wenig zu korri-
gieren."(KH, 35), indem z.B. dessen Ausführungen ergänzt werden: "Ich weiß der scharfsin-
nigen Deutung des Vaters nur hinzuzufügen: [...]"(KH, 39), was ein Lob nicht ausschließt, da 
die Übereinstimmung des Vaters mit dem Erzähler klar ist: "Wir glauben, dies hat der Vater 
richtig erraten."(KH, 61) Der Leser soll jedoch dem Vater nie kritiklos folgen, sondern tut 
besser daran, sich dem Ich-Erzähler anzuschließen: "Wir wollen unser Urteil noch aufge-
schoben halten."(KH, 60) 

Und in der Tat ist Hans gelegentlich schlauer als sein Vater, wenn er sich diesem z.B. 
durch verwirrende Reden entzieht: "Was soll dieser hartnäckig festgehaltene Unsinn? Oh, es 
ist gar kein Unsinn, es ist Parodie und Hansens Rache an seinem Vater."187) Nun wird ein 
neues Bündnis geschlossen: Hans und das Erzähler-Ich gegen den Vater. "Hans hat die Lei-
tung der Analyse mit einem kühnen Griffe an sich gerissen, da die Eltern mit den längst be-
rechtigten Aufklärungen zögerten, und in einer glänzenden Symptomhandlung mitgeteilt: 
'Seht ihr, so stelle ich mir eine Geburt vor.'"188) Wenn der Vater als Analytiker versagt, über-
nimmt der Sohn die Funktion, dieses Versagen zu entlarven. 

Das Rätsel der Neurose des Kindes ist ein klassisch psychoanalytischer Fall, dem die 
kindliche Sexualität zugrunde liegt: 

"Sein Interesse für den Wiwimacher ist indes kein bloß theoretisches, wie zu vermuten 
stand, reizt es ihn auch zu Berührungen des Gliedes. Im Alter von 3 1/2 Jahren wird er von 
der Mutter, die Hand am Penis, betroffen. Diese droht: 'Wenn du das machst, lass' ich den 
Dr. A.  kommen, der schneidet dir den Wiwimacher ab. Womit wirst du dann Wiwi ma-
chen?' 
Hans: 'Mit dem Popo.'"(KH, 15) 

Interessanterweise übernimmt die Mutter den entscheidenden Part und appliziert die Kast-
rationsdrohung, um deren Auswirkungen es in der Analyse geht. Bedenkt man, daß die Mut-
ter von Hans eine Patientin des Erzählers gewesen ist, so ergibt sich ein erster Eindruck von 
der Massivität des Diskurses, der den kleinen Hans einschließt189). 

Vor allem der Vater ist an dem Forschungsprojekt viel gelegen, und er trägt seine Ergeb-
nisse dem Professor stolz vor, der darüber sehr erfreut ist, weil ihm kaum Beobachtungsma-
terial an Kindern zur Verfügung steht. Aber auch Hans findet Gefallen an der Unterneh-
mung: 

"Am 1. Mai kommt Hans mittags zu mir und sagt: 'Weißt was? Schreiben wir was für den 
Professor auf.' 
Ich: 'Was denn?' 
Hans: 'Vormittag war ich mit allen meinen Kindern auf dem Klosett. Zuerst hab' ich Lumpf 
gemacht und Wiwi und sie haben zugeschaut. Dann hab' ich sie aufs Klosett gesetzt und 
sie haben Wiwi und Lumpf gemacht und ich hab' ihnen den Podl mit Papier ausgewischt. 
Weißt warum? Weil ich so gerne Kinder haben möcht', dann möcht' ich ihnen alles tun, sie 
aufs Klosett führen, ihnen den Podl abputzen, halt alles, was man mit Kindern tut.'"190)

 

                                                 
187)KH, 64. Der Kleine grollt seinem Vater für das Märchen vom Klapperstorch, so der Erzähler. 
188)KH, 77. Kursiv im Text. Es geht um das Spiel ´ein Huhn schlüpft aus dem Ei´. 
189)In der realen Vorlage, die Gay (1989) referiert, zeigt Hans ein geradezu fanatisches Interesse für Genitalien, 

das sich ohne weiteres aus derem Sonderstatus im psychologischen Wissen seiner Eltern herleiten läßt. 
190)KH, 86. Ein anderes Mal (KH, 82) tröstet der Vater seinen Sohn damit, am nächsten Tag Erzählungen für den 

Professor aufzuschreiben. 
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Hans hat bereits erfaßt, welche Dinge den Professor interessieren und welche nicht. Der 
Vater produziert mit Hilfe seines Sohnes einen Text für den Professor, der sich Material zum 
Studium der kindlichen Sexualität wünscht. Beide, Vater und Sohn, tun das nicht ohne Ge-
fallen daran und nicht ohne Stolz darauf, vom Professor für so wichtig genommen zu wer-
den. Der Vater stellt dabei Nähe zum Professor her und kann sich über das psychoanalytische 
Wissen an dessen Allwissenheit anschließen - Professor und Gott werden ja explizit mitein-
ander verknüpft - er funktionalisiert seinen Sohn, um dem Professor zu gefallen. Bereits die 
zitierte Szene der 'Kastrationsdrohung' legt dann nahe, daß der dazu notwendige Stoff Stoff 
von außen in das Kind eingefüttert wird, das ihn dann wieder ausspuckt. Über den Höhe-
punkt der Behandlung, der Krise, die selbstverständlich während der einzigen Konsultation 
in seiner Praxis stattfindet, bemerkt der Erzähler z.B. explizit: "Er führte von da an ein Pro-
gramm aus, das ich seinem Vater im vorhinein mitteilen konnte."191) Am Ende produziert der 
Diskurs, dem der kleine Hans unterworfen wird, einen mustergültigen Ödipuskonflikt, der 
seine Funktion, die 'Natur' der kindlichen Sexualität freizulegen, glänzend erfüllt. 

Die Binnenhandlung erzählt also wirklich von einem "pädagogische[n] Experiment"(KH, 
121), aber von einem, in dem es darum geht, daß ein Kind die psychoanalytische Theorie so 
weit verinnerlicht, daß es diese durch seine Heilung bestätigt. Die Geschichte berichtet von 
Ereignissen, in deren Verlauf es dem Vater gelingt, seinem Sohn den Ödipuskomplex zu 
entlocken - allerdings nicht ohne Gegenwehr des Kindes. Am Beispiel des von der Theorie 
postulierten Hasses auf das jüngere Geschwister läßt sich dieser Diskursknoten ver-
anschaulichen: 

"Ich: 'Hast du die Hanna gerne?' 
Hans: 'O ja, sehr gerne.' 
Ich: 'Wäre es dir lieber, wenn die Hanna nicht auf die Welt gekommen wäre, oder ist es dir 
lieber, daß sie auf der Welt ist?'" 

Der Vater fragt seinen Sohn offen nach den Lehrsätzen der Psychoanalyse. Dieser wehrt 
sich gegen eine solche Zumutung, indem er sich auf die Unterscheidung von Denken und 
Handeln beruft: 

"Ich: 'Wenn du lieber hättest, daß sie nicht auf der Welt wär', hast du sie ja gar nicht gern.' 
Hans: 'Hm, hm'  (zustimmend) 
Ich: 'Deshalb hast du gedacht, wenn die Mammi sie badet, wenn sie die Hände weggeben 
möcht', dann möchte sie ins Wasser fallen...' 
Hans (ergänzt): - 'und sterben.' 
Ich: 'Und du wärst dann allein mit der Mammi. Und ein braver Bub' wünscht das doch 
nicht.' 
Hans: 'Aber denken darf er's.' 
Ich: 'Das ist aber nicht gut.' 
Hans: 'Wenn er's denken tut, ist es doch gut, damit man's dem Professor schreibt.'"192)

 

Dazu kommt die Fußnote: "Wacker, kleiner Hans! Ich wünschte mir bei keinem Erwach-
senen ein besseres Verständnis der Psychoanalyse." Das Kind versucht nicht nur, sein Den-
ken dem moralischen Zugriff des Vaters zu entziehen, sondern wertet seine 'unmoralischen' 
Gedanken auch durch ihren Bezug zum Professor auf: es sind die Gedanken, die sich der 
Professor wünscht, weshalb sollte Hans also Schuldgefühle haben? Das double bind aus 
´unmoralischer´ Theorie - Postulat eines Geschwisterhasses, der die Familienmoral untermi-

                                                 
191)KH, 42. Unterstreichung von mir. 
192)KH, 65f. Punkte im Original. Kursivsatz im Original! 
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niert - und deren konventionell moralischer Verurteilung durch den Vater wird von Hans 
geschickt entlarvt, indem er es auf der Metaebene des Diskurses mit dem Professors löst: was 
diesem gefällt, kann nicht schlecht sein, denn Hans weiß, daß auch der Vater den Professor 
als Autorität anerkennt. Die Stelle präsentiert ausformuliert das Konstruktionsprinzip des 
Textes, an dem der Sohn mitarbeitet. Auf diese Weise ergibt sich am Schluß trotz des Wider-
standes das ödipale Geständnis des Kindes: 

"Ich frage ihn, wer denn eigentlich so stolz sei. 
Er: 'Du, wenn ich ins Bett zur Mammi komm'.' 
Ich: 'Du wünschest also, ich soll umfallen?' 
Er: 'Ja, [...]'"(KH, 74) 

Einige Seiten weiter: 

"Ich: 'Aber wünschest du es?' 
Hans: 'Wünschen schon.' 
Ich: 'Weißt du, warum du es wünschest? Weil du gern der Vatti sein möchst.' 
Hans: 'Ja ... Wie ist die Geschicht'?' 
Ich: 'Welche Geschicht'?' 
Hans: 'Ein Vatti kriegt doch kein Kind, wie ist die Geschicht' dann, wenn ich gern der Vat-
ti sein möcht'?' 
Ich: 'Du möchtest der Vatti sein und mit der Mammi verheiratet sein, möchtest so groß 
sein wie ich und einen Schnurrbart haben und möchtest, daß die Mammi ein Kind be-
kommen soll.' 
[...] 
Ich: 'Möchtest du gern mit der Mammi verheiratet sein?' 
Hans: 'O ja.'"(KH, 82) 

Der Vater packt in seine Fragen, was der Sohn antworten soll, und dieser fragt schließlich 
selbst, wie er weiter zu antworten hat. Daraufhin entwirft der Vater dem Sohn das ödipale 
Szenario. Der Ich-Erzähler kommentiert, wobei er das suggestive Vorgehen des Vaters dies-
mal geflissentlich übersieht: "Man merkt es deutlich, wie das Glück in der Phantasie noch 
durch die Unsicherheit über die Rolle des Vaters und die Zweifel an der Beherrschung des 
Kinderkriegens gestört wird."(KH, 82) Und im theoretischen Nachspann schließt er aus dem 
Geschehen: 

"In seinem Verhältnisse zu Vater und Mutter bestätigt Hans aufs grellste und greifbarste 
alles, was ich in der Traumdeutung und in der Sexualtheorie über die Sexualbeziehungen 
der Kinder zu den Eltern behauptet habe. Er ist wirklich ein kleiner Ödipus, der den Vater 
'weg', beseitigt haben möchte, um mit der schönen Mutter allein zu sein, bei ihr zu schla-
fen."193)

 

Hans hat außer seinen zum Teil eleganten Ausfluchtsbewegungen keinen eigenen Satz 
selbstständiger Rede produziert. 

Reformuliert man dies mit der im ersten Kapitel entfalteten Narzißmustheorie Alice Mil-
lers, so liegt die Annahme nahe, daß Hans zunächst einmal aus Gefallen am Mitspielen die 
richtigen Antworten liefert. Er freut sich, wenn sie seinen Vater freuen, und genießt es, das 
Interesse des Vaters und des Professors beanspruchen zu können. Der abgefragte Inhalt hätte, 
so darf vermutet werden, auch in religiösen Begriffen bestehen können, wenn für Hans aus 
deren Übernahme dieselbe Anerkennung resultiert hätte, die Bestätigung der psy-
choanalytischen Annahmen durch Hans scheint eher eine Folge seines Verlangens nach Spie-

                                                 
193)KH, 96. Anführungszeichen im Text. 
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Spiegelung und Geborgenheit zu sein, als ein wirklich gefundenes objektives Faktum. Hans 
wird vom Vater für psychoanalysekonforme Antworten narzißtisch belohnt. 

Vater und Sohn produzieren damit gemeinsam den Text, den der Ich-Erzähler sich 
wünscht, denn auch der Vater hofft, vom Professor narzißtische Spiegelung zu erfahren, die 
bestätigt, was er Interessantes zu berichten hat. Und zuletzt will der Ich-Erzähler als Arzt 
durch den Rapport einer gelungenen Kur gleichfalls Spiegelung finden: die wohlwollende 
Aufnahme durch seine Leser und die Anerkennung seiner Kollegen - also letztlich gesell-
schaftlichen Erfolg. Was vorliegt ist eine Verkettung narzißtischer Bestätigungen und Be-
friedigungen, an derem unteren Ende der Sohn leistet, was er soll, dafür auch das Interesse 
des Professors und seines Vaters als Aufwertung erfährt, aber diese zugleich mit der Aufgabe 
der eigenen Rede bezahlen muß. Seine Bedürfnisse und Erlebnisse werden überschrieben, sie 
manifestieren sich nur im Widerstand und in den entlarvenden Formulierungen. 

Das Happy End, das Hans getreu den Eingaben seiner beiden Erzieher entwirft und als 
Traum mitteilt bestätigt die psychoanalytische Theorie und zeigt zugleich die Tiefenstruktur 
seiner Therapie: Hans bekommt vom Installateur gegen seinen alten "Wiwimacher" und 
"Podl" einen neuen und größeren ausgetauscht. Der Traum, so sind sich Professor, Vater und 
Hans einig, stellt die gelungene Vateridentifikation dar, den Wunsch, groß zu sein wie der 
Vater. Dieser beruht auf der 'Kastration', der Entfernung des alten, kleinen - ich ergänze: in-
dividuellen und eigenen - Seins und seiner Ersetzung durch ein neues, größeres - sozialisier-
tes - Sein. Hans erfährt sich am Ende als entfremdet und hat gelernt, diesen Zustand zu beja-
hen, durch die Vateridentifikation als Teilhabe am Großen ist er entschädigt. Das bestätigt 
der letzte Brief des Vaters: "Von der Krankheit spricht Hans nur mehr historisch: 'Damals, 
wie ich die Dummheit gehabt hab'."(KH, 88) 

Die Heilung des kleinen Hans ist damit dessen eigene Zustimmung zur Entfremdung unter 
dem manipulierenden Druck narzißtischer Belohnungen. Der Ich-Erzähler spricht begeistert 
von der Wendung "ins Beglückende"(KH, 98), dem Happy End der ödipalen Unterwerfung 
unter den fremden Diskurs. Hans, jetzt wieder zum Forscher geworden, soll am Ende das 
leisten, was dem Ich-Erzähler am Schwersten ankommt: "Im übrigen mag unser kleiner For-
scher nur frühzeitig die Erfahrung machen, daß alles Wissen Stückwerk ist und auf jeder 
Stufe ein ungelöster Rest bleibt."194) Der kleine Hans ist zwar in die Forschergemeinschaft 
aufgenommen, er hat aber auch für die Initiation einen hohen Preis bezahlt: die Zustimmung 
zur eigenen Unterwerfung, am sekundären Glück der Bestätigung durch andere Befriedigung 
zu finden - statt am eigenen Lustgewinn. Hans ist 'zivilisiert' worden. Dies geschieht auf der 
Basis einer narzißtischen Programmierung, die einem Umbau der Persönlichkeit entspricht: 
das eigene 'Kleine' wird gegen fremdes 'Großes' ausgetauscht. Es gibt kaum ein gelungeneres 
Bild für die Übernahme des Allgemeinen in ein individuelles Besonderes. 

Wenn aber der Herausgeber des "Kleinen Hans" nicht nur dessen zum Teil subversive, auf 
eigener Innerlichkeit beharrende Antworten stehen läßt, sondern durch Kursivsetzen sogar 
unterstreicht, ist das ein Vorgehen, das seiner pädagogischen Absicht zuwiderläuft. Die 
Krankengeschichte als Heilungsbericht wird damit zu einer Geschichte über Pädagogik als 
Manipulation. Sie erweitert nicht nur den Bereich des Literaturfähigen um das Thema 'Kind-
heit', sondern zeigt Kindheit zugleich als Sozialisationsraum, als Raum pädagogischer Expe-

                                                 
194)KH, 98. Das ist der Schlußsatz der Binnenerzählung. 
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rimente und als Raum der Einschreibung fremder Diskurse, zuletzt als den Ort der Selbstent-
fremdung des Individuums, der in modernen, liberalen Familien ein Ort der Manipulation ist. 
 
Das lange Nachwort, mit dem der Erzähler den Rahmen schließt, paraphrasiert die Bin-

nenhandlung mehrmals mit unterschiedlichen Schwerpunkten und führt zu einer Theorie der 
Angst, die in ein pädagogisches Konzept mündet. Der Unterschied zwischen Kind und Er-
wachsenem wird dort als Gegensatz von Phantasie und Vorurteil gefaßt: 

"Ich teile nicht die gegenwärtig beliebte Ansicht, daß Kinderaussagen durchwegs will-
kürlich und unverläßlich seien. Willkür gibt es im Psychischen überhaupt nicht; die Unver-
läßlichkeit in den Aussagen der Kinder rührt her von der Übermacht ihrer Phantasie, wie 
die Unverläßlichkeit der Aussagen Erwachsener von der Übermacht ihrer Vorurteile. Sonst 
lügt auch das Kind nicht ohne Grund und hat im ganzen mehr Neigung zur Wahrheitsliebe 
als die Großen."(KH, 90) 

Der Bogen spannt sich von der Unaufgeklärtheit (dem Vorurteil des Erwachsenen) zum 
Künstlertum, das auf der Seite der Aufklärung steht (mehr Wahrheitsliebe): das phantasiebe-
gabte Kind wird als Künstler gegenüber dem in erworbenen Denkweisen erstarrten Erwach-
senen rehabilitiert. Dies rückt jeden pädagogischen Gedanken, der Kinder zu Erwachsenen 
ausgebildet wissen möchte, von vornherein in ein kritisches Licht und gibt ihm eine antiauf-
klärerische Note. Eine ähnliche Thematik ist bereits für die "Psychogenese eines Falles von 
weiblicher Homosexualität" beschrieben worden. Dort räsonierte der Arzt über seine Unfä-
higkeit, psychoanalytische Auftragsarbeiten im Sinne der Auftraggeber abzuschließen. Das 
erzieherische Unternehmen wirkt nicht im Sinne derjenigen, die darüber verfügen möchten, 
sondern gerät außer Kontrolle. Jetzt ist es selbst fragwürdig geworden, weil das Kind bereits 
wahrheitsliebender als der Erwachsene ist, zu dem es mit mehr oder weniger Gewaltanwen-
dung erst gemacht wird.  

Gegen physische Gewalt plädiert der Erzähler auch, wenn er die Eltern von Hans für ihren 
liberalen Erziehungsstil lobt. Das Kind, das an unbekannten Ängsten leidet, und damit den 
gewohnten, normalen Weg zum Erwachsenendasein zu verlassen droht, darf nicht "in der 
Kinderstube niedergeschrien"(KH, 119) werden. Eine sanftere Methode ist notwendig: 

"Für die Eltern unseres kleinen Patienten stand von Beginn der Erkrankung an fest, daß 
man ihn weder auslachen noch brutalisieren dürfe, sondern den Zugang zu seinen ver-
drängten Wünschen auf psychoanalytischem Wege suchen müsse. Der Erfolg belohnte die 
außerordentliche Bemühung seines Vaters, [...]"(KH, 101) 

Die Psychoanalyse führt sich als pädagogische Methode ein, gegen die die gewöhnliche 
Erziehung schlecht wegkommt: 

"Ferner mache ich in meiner eingestandenen Parteilichkeit für den kleinen Hans geltend, 
daß er nicht das einzige Kind ist, das zu irgendeiner Zeit seiner Kinderjahre von Phobien 
befallen wird. Solche Erkrankungen sind bekanntlich außergewöhnlich häufig, auch bei 
Kindern, deren Erziehung an Strenge nichts zu wünschen übrig läßt. [...] Ihre Phobien 
werden in der Kinderstube niedergeschrien, weil sie der Behandlung unzugänglich und 
gewiß sehr unbequem sind." 

Es sind der Egoismus und das Bequemlichkeitsstreben der Eltern, die die gewaltsame Un-
terdrückung kindlicher Ängste motivieren: "In der Kindererziehung gar wollen wir nichts 
anderes als in Ruhe gelassen werden, keine Schwierigkeiten erleben, kurz, das brave Kind 
züchten und achten sehr wenig darauf, ob dieser Entwicklungsgang dem Kinde auch 
frommt." Die Folgen davon sind beunruhigend: "Sie [die Phobien] lassen dann im Laufe von 
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Monaten oder Jahren nach, heilen anscheinend; welche psychischen Veränderungen eine 
solche Heilung bedingt, welche Charakterveränderungen mit ihr verknüpft sind, darin hat 
niemand Einsicht." 

Hans hat also mit fünf Jahren alle Voraussetzungen, ein Neurotiker und "Degenerierte[r]" 
zu werden, aber davor bewahrt ihn die liberale Erziehung seiner Eltern, "[...], da er ohne Ein-
schüchterung, mit möglichster Schonung und möglichst geringem Zwang erzogen wurde, hat 
sich seine Angst kühner hervorgewagt."195) und, infolge der Phobie, hat er die diese heilende 
psychoanalytische Therapie gefunden. Psychoanalyse von Kindern verhindert Degeneration 
und triumphiert über die Degenerationstheorie, die ins Feld des Vorurteils rückt. Die Päda-
gogik des Erzählers bemüht sich demgegenüber um den Anschluß der Zöglinge an die 
Aufklärung. Das phantasiebegabte Kind soll nicht zum vorurteilsbeladenen Erwachsenen 
werden oder degenerieren, wie so viele Phantasiebegabte, sondern seine Phantasie in 
Forschergeist transformieren: aus dem kindlichen Künstler soll ein erwachsener 
Wissenschaftler werden. Aus diesem Grunde sympathisiert der Erzähler mit dem Kind und 
nimmt es ernst. Die frühkindliche Sexualforschung wird zum Keim der Psychogenese des 
Wissenschaftlers. Am Ende seiner Therapie forscht Hans besser als sein Vater, hat alles 
schon gewußt und rächt sich für das Märchen vom Klapperstorch: "Es ist ganz so, als ob er 
sagen wollte: hast du mich für so dumm gehalten und mir zugemutet zu glauben, der Storch 
hätte Hanna gebracht, so kann ich dafür von dir verlangen, daß du meine Erfindungen für 
Wahrheit nimmst." Dazu tischt er seinem Vater Lügengeschichten auf, "Racheakte des 
kleinen Forschers"196). Die Situation des kleinen Hans ist auf die des Aufklärers abgebildet 
worden, der sich bemüht, die Lügengeschichten und Vorurteile, die er vorfindet, zu 
durchschauen und aufzulösen. Die Erzählung gewinnt schließlich kulturphilosophische Dimensionen: 

"Ich könnte mir also vorstellen, daß es heilsam für unseren Hans war, diese Phobie pro-
duziert zu haben, weil sie die Aufmerksamkeit der Eltern auf die unvermeidlichen Schwie-
rigkeiten lenkte, welche die Überwindung der angeborenen Triebkomponenten in der 
Kulturerziehung dem Kinde bereiten muß, [...]"(KH, 119) 

Der Grund der Phobie ist nur sekundär das kleinfamiliale ödipale Drama, sondern primär 
der allgemeine Notwendigkeit des Triebverzichtes. Hans soll im pädagogischen Prozeß die 
auf seine Mutter gehefteten, symbiotischen Wünsche ablegen und erwachsen werden. Hei-
lung meint den Verzicht, die Entsagung, die in den Traum vom Klempner gefaßt wird. Sie 
stellt einen psychischen Umbauprozeß im Individuum dar, einen Riß, der durch die Biogra-
phie geht und sie diskontinuierlich werden läßt: Hans ist anschließend gereift, die Phobie 
lediglich "die Dummheit"(KH, 107). 

"Die einzigen Folgen der Analyse sind vielmehr, daß Hans gesund wird, sich vor Pferden 
nicht mehr fürchtet, und daß er mit seinem Vater, wie dieser belustigt mitteilt, eher fami-
liär verkehrt. Aber was der Vater an Respekt etwa einbüßt, das gewinnt er an Vertrauen 
zurück: 'ich hab' geglaubt, du weißt alles, weil du das vom Pferd gewußt hast.'"(KH, 120) 

Der Sohn hat mit der Heilung auch den Vater als Lehrer und besseren Forscher akzeptie-
ren gelernt. Die ödipale Unterwerfung ist vollzogen, und der Vater kann die Reihe der Erzie-
her und Vorgesetzten eröffnen, denen Hans in seinem Leben begegnen wird. Die Analyse, so 
schließt der Erzähler, beseitigt den Erfolg der Verdrängung nicht, "sie ersetzt die Verdrän-
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196)Beides KH, 109. 
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gung durch Verurteilung"197) Das Kind hat in diesem Konzept die sozialen Normen nun so-
weit verinnerlicht, daß es seine Triebwünsche selbst verurteilen kann, ihre Verdrängung ist 
nicht mehr notwendig. Die Entsagung ist lediglich bewußt geworden. Die Analogien dieser 
Konzeption mit der Kantschen Vernunftethik, die den bewußten Verzicht zugunsten der 
Pflicht fordert, sind offensichtlich. 

Anstelle der alten Erziehungspraxis soll nun eine neue treten: 

"Sie [die Erziehung] hat sich bisher immer nur die Beherrschung, oft richtiger Unter-
drückung der Triebe zur Aufgabe gemacht; der Erfolg war kein befriedigender und dort, 
wo es gelang, geschah es zum Vorteil einer kleinen Anzahl bevorzugter Menschen, von 
denen Triebunterdrückung nicht gefordert wird. Man frage auch nicht danach, auf wel-
chem Wege und mit welchen Opfern die Unterdrückung der unbequemen Triebe erreicht 
wurde."(KH, 121) 

Die gewaltsame Pädagogik mittels Dressur ("niederschreien") dient einer kleinen Minder-
heit und nicht denen, die ihr Unterworfen sind. In den Augen des Erzählers hat sie ausge-
dient: 

"Substituiert man dieser Aufgabe eine andere, das Individuum mit der geringsten Einbuße 
an seiner Aktivität kulturfähig und sozial verwertbar zu machen, so haben die durch die 
Psychoanalyse gewonnenen Aufklärungen über die Herkunft der pathogenen Komplexe 
und über den Kern einer jeden Neurose eigentlich den Anspruch, vom Erzieher als un-
schätzbare Winke für sein Benehmen gegen das Kind gewürdigt zu werden."198)

 

Gesellschaftliche Produktivitätssteigerung basiert zuletzt auf der Liberalisierung sozialer 
Normen. Freud plädiert sowohl in den Krankengeschichten als auch in seinen Theorien für 
die flexible Handhabung der Norm - vor allem auf sexuellem und erzieherischem Gebiet - 
und bereitet den flexiblen Normalismus mit vor. Die Neurose ist in diesem Rahmen als nutz-
loser Energieverschleiß therapiebedürftig. Durch Psychoanalyse lassen sich aus Neurotikern 
nützliche Individuen produzieren, die mehr Kulturarbeit zu leisten im Stande sind, als die 
nach dem alten Erziehungsschema verfertigten Normalbürger. Der Liberalisierung gehört 
zusammen mit der Psychologie des Erzählers die Zukunft.  

Hieraus resultiert ein Widerspruch: der Erzähler ist der Aufklärung verbunden und strebt 
eine Pflichtethik bewußter Normenbefolgung an, die sich durch Fortschrittlichkeit und Pro-
duktivität legitimiert. Die Heilung setzt den Trieb nicht frei, sondern liegt in der Einsicht in 
die Notwendigkeit des kulturbedingten Triebverzichts, der eingeprägte kulturelle Habitus 
wird in der Psychoanalyse sozusagen als solcher bewußt. Der sozialisierte Bürgersohn im 
Sinne Freuds ist dem Zögling Kants sehr viel näher als Goethes schöner Seele, denn seine 
Entsagung geschieht ohne Entschädigung durch eine poetisierte Welt aus dem Wissen um die 
eigene Ohnmacht heraus. Sie trägt die Möglichkeit der Realitätsveränderung in sich und hebt 
die Trostfunktion der klassischen Bildungsromane auf: es ist ganz klar, daß die Welt dem 
Individuum nicht wohlgesonnen ist. Zur Goetheschen Heiterkeit besteht kein Grund. 

 Zugleich jedoch zeigen die Krankengeschichten die Psychoanalyse als eine Diskurspra-
xis, die eigenständige Reflexion verhindert und überschreibt. Während die Theorie ein be-
wußtes Verfügen über moralisches Verhalten anstrebt, ist in der therapeutischen Interaktion 
die Verinnerlichung des psychoanalytischen Diskurses durch die Patienten das Ziel des er-
zählenden Ichs. Verinnerlichtes ist aber nicht bewußt, und so entsagt der Therapierte zwar 

                                                 
197)KH, 120. Kursiv im Original. 
198)KH, 121f. Hervorhebung von mir. 
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dem Lustprinzip bewußt, verdrängt dazu in seiner Therapie jedoch alle Selbstbeschreibungs-
ansätze und Wahrnehmungen, die der Psychoanalyse nicht entsprechen. Dieser Widerspruch 
ist im Freudschen Denken nicht aufzulösen, er dürfte dem Therapiegedanken immanent sein. 

Der Forscher versteht sich als Aufklärer und Agent gegen das Vorurteil und erfährt seine 
Bildung zugleich in einem Initiationsprozeß, ein Verfahren, das das genaue Gegenteil von 
Aufklärung darstellt. Der Aufklärer soll Aufklärer werden durch die Einschreibung eines 
fremden Diskurses - während aufgeklärte Erziehung zur Mündigkeit führen soll. Dies ist das 
Grundproblem der Aufklärung: Mündigkeit schließt auch die Kritik am Lehrer und Aufklärer 
mit ein, Initiationen dagegen schließen Kritik aus. 'Erziehung zur Mündigkeit' tradiert einen 
unlösbaren Konflikt. 

Damit enthält die Psychoanalyse die typische Dialektik bürgerlicher Befreiungsbewegun-
gen. Freiheit, so verspricht sie, nützt dem Ganzen, und erfährt von dort ihre Rechtfertigung: 
Kulturen, die ihre Sexualmoral liberalisieren und erzieherische Strenge herabmildern, gewin-
nen daraus einen Vorteil. Individuelle Freiheitsforderungen, die sich auf ihren sozialen Nut-
zen berufen, können aber nur paradox formuliert werden, weil sie sich nicht unmittelbar auf 
individuelle Bedürfnisse beziehen, sondern diese über den Anschluß an das soziale Allge-
meine konstruieren müssen. Damit agieren sie gewaltsam, in welcher Form auch immer. Ihre 
Praxis, eben das, was in den Krankengeschichten literarische Handlung ausmacht, wird diese 
Paradoxie der 'Befreiung mit unterwerfender Gewalt' widerspiegeln. Was die Psychoanalyse 
anbietet ist also letztlich die fortschrittlichere Psychotechnik, die Gewalt und Dressur durch 
Manipulation, narzißtische Belohnungen und Liberalisierung der Normen ersetzt. 
 
 

2. Exkurs: Narzißmus - die Ökonomie der Intimität 
 
Mit dem Begriff "Narzißmus" theoretisiert der Freud 1914 in „Zur Einführung des Nar-

zißmus“ Erfahrungen, die er in sein Modell bisher nicht zu integrieren vermochte und ent-
wirft eine Theorie der Liebe und des Individuums. 

"Das Individuum führt wirklich eine Doppelexistenz als ein Selbstzweck und als Glied in 
einer Kette, der es gegen, jedenfalls ohne seinen Willen dienstbar ist."199) 
"Die Sonderung der Sexualtriebe von den Ichtrieben würde nur diese doppelte Funktion 
des Individuums spiegeln."(Nar, 46) 

Während Sexualität das Individuum mit der Generationenkette unter dem Signum der 
"Liebe" verbindet, steht der "Hunger" für die Ichtriebe, die Selbsterhaltung des Indivi-
duums200). Freud stellt ihn wertend unter die „Liebe“: die menschliche Entwicklung führt von 
der Konzentration der Libido auf das Ich beim Säugling über den Narzißmus als Zwischen-
stufe zur Reife der Objektliebe, in der sich die Libido ganz beim Objekt findet. Pathologisch 
wird der Narzißmus als Übergangsphänomen, wenn beim Erwachsenen, von dem Objektlie-
be gefordert wird, ein Rückzug der Libido ins Ich stattfindet. 

Ausgehend von der sexuellen Definition narzißtischen Verhaltens (in den eigenen Körper 
als Lustobjekt verliebt sein), gelangt der Erzähler zu einer umfassenden Form der Selbstver-

                                                 
199)Sigmund Freud: Zur Einführung des Narzißmus. in: Studienausgabe, Bd. 3, Frankfurt 1982. S. 45. Zitiert als 

Nar, Seitenzahl. 
200)"Hunger und Liebe" sind die "populär" wahrgenommenen Manifestationen der "Doppelexistenz" des Indivi-

duums (Nar, 54). 
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liebtheit: narzißtisch sind Menschen, deren Libido nicht nach außen gefunden hat, und die 
daher ihr "[...] Liebesobjekt nicht nach dem Vorbild der Mutter wählen, sondern nach dem 
ihrer eigenen Person. Sie suchen offenkundigerweise sich selbst als Liebesobjekt."(Nar, 54) 
Dies wird zunächst an pathologischen Beispielen verifiziert: dem "Egoismus der Kran-
ken"(Nar, 49) und der Hypochondrie, von denen das erste als berechtigter Rückzug der Libi-
do auf die eigene Physis angesichts einer Krankheit, und das andere als die neurotische Form 
des ersten Falles angesehen wird. In der Tradition der Erörterung des Liebeswahns als 
Krankheit schließt sich als dritter Fall die Diskussion der Verliebtheit an. 

Die ethisch am höchsten stehende Form der Liebe, der "Anlehungstypus"201), steht nur 
dem Mann offen: er verzichtet in ihr zugunsten des Objektes selbstlos auf die eigene Person 
und wird von seinem Objekt abhängig: 

"Die Abhängigkeit vom geliebten Objekt wirkt herabsetzend; wer verliebt ist, ist demütig. 
Wer verliebt ist, hat sozusagen ein Stück seines Narzißmus eingebüßt und kann es erst 
durch das Geliebtwerden ersetzt erhalten."(Nar, 65) 
"Das Lieben an sich, als Sehnen, Entbehren, setzt das Selbstgefühl herab, Gliebtwerden, 
Gegenliebe finden, Besitzen des Geliebten Objekts hebt es wieder." 
"Er ist zugunsten dieser Besetzungen wie des Ichideals verarmt und bereichert sich wieder 
durch die Objektbefriedigungen [...]"202)

 

Der Text bedient sich ökonomischer Termini: jemand "büßt" "ein Stück seines Narziß-
mus" ein, und "erhält es ersetzt", d.h. es findet ein Tauschhandel statt: der Verliebte bezahlt 
mit "Selbstgefühl", das sich wieder "hebt", wenn er sich seinerseits geliebt weiß, d.h. von 
dem Selbstgefühl eines anderen das Äquivalent bekommt. Der Tausch erfolgt in den "Ob-
jektbefriedigungen" durch das "Besitzen des geliebten Objekts", im Falle der Geschlechter-
beziehung also dadurch, daß der Mann mit der Frau schläft. Die Sexualität stellt einen Äqui-
valententausch dar, in dem der Mann einen Betrag seines Selbstwertgefühls investiert und 
von der Frau ein Äquivalent erhält, wenn sich diese ihm sexuell hingibt. Der intime Raum ist 
von ökonomischen Machtstrukturen durchzogen. 

In diesem Modell lieben Frauen im Gegensatz zu Männern immer narzißtisch: 

"Hier scheint in der Pubertätsentwicklung durch die Ausbildung der bis dahin latenten 
weiblichen Sexualorgane eine Steigerung des ursprünglichen Narzißmus aufzutreten, wel-
che der Gestaltung einer ordentlichen, mit Sexualüberschätzung ausgestatteten Objektliebe 
ungünstig ist. Es stellt sich besonders im Falle der Entwicklung zur Schönheit eine Selbst-
genügsamkeit des Weibes her, welche das Weib für die ihm sozial verkümmerte Freiheit 
der Objektwahl entschädigt." 

Der biographische Grund für die Entwicklung der Frau zum Narzißmus stellt deren "sozi-
al verkümmerte Freiheit der Objektwahl" dar, d.h. die restringierten Möglichkeiten der bür-
gerlichen Töchter bei der Partnerwahl sind dafür verantwortlich zu machen, daß eine "or-
dentliche [...] Objektliebe" als reife Liebe wie beim Mann nicht zustande kommt. Der Frau 
steht kompensatorisch der eigene Körper als Liebesobjekt zur Verfügung - besonders "im 
Falle der Entwicklung zur Schönheit" stilisiert sie sich selbstverliebt zum begehrten Liebes-
objekt. So verharrt sie in einer defizitären Liebesform, der dem kindlichen Zustand nahe 
bleibt: "Solche Frauen lieben, strenggenommen, nur sich selbst mit ähnlicher Intensität, wie 
der Mann sie liebt. Ihr Bedürfnis geht auch nicht dahin zu lieben, sondern geliebt zu werden, 
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und sie lassen sich den Mann gefallen, welcher diese Bedingung erfüllt."203) Das Selbst-
wertgefühl der Frau rührt demnach aus ihrem Besitz an Schönheit her, für die sie vom Mann 
geliebt wird. Schönheit ist das Kapital der Frauen, das von ihnen sowohl narzißtisch gepflegt, 
als auch zum Zwecke des 'Geliebt Werdens' zu Markte getragen wird. Umgekehrt liebt eine 
Frau am Mann die Kapitalen seines sozialen Erfolges und seiner Aktivität, den 'männlichen' 
Gegenpol ihrer Schönheit. Dies, weil Frauen in der Erziehung 'männliche' Entwicklungswege 
abgeschnitten werden: 

"Sie haben sich selbst vor der Pubertät männlich gefühlt und ein Stück weit männlich ent-
wickelt; nachdem diese Strebung mit dem Auftreten der weiblichen Reife abgebrochen 
wurde, bleibt ihnen die Fähigkeit, sich nach einem männlichen Ideal zu sehnen, welches 
eigentlich die Fortsetzung des knabenhaften Wesens ist, das sie selbst einmal waren."(Nar, 
56) 

Der Subtext der Krankengeschichten ist offengelegt: erst Erziehungsmaßnahmen weisen 
den Geschlechtern unterschiedliche Kapitalformen zu, die sie im Umgang miteinander tau-
schen. Die sich selbst veräußernde, moralisch höherwertige Position entspricht dem Mann, 
die defizitäre, weil egoistisch einheimsende und eigentlich kapitalistische ist die der Frau. 
Jetzt wird das Problem der Hysterie berührt: "Die hysterischen Frauen gehören in der Mehr-
zahl zu den anziehenden und selbst schönen Vertreterinnen ihres Geschlechts, [...]"(Nar, 66) 
Eine schöne Frau wird also zur Hysterikerin, wenn sie sich als Kapitalbesitzerin dem Mann 
nicht hingeben will und sich weigert, ihr Kapital zu tauschen. Hysterie ist eigentlich Geiz. 
Solche Kapitalistinnen "üben den größten Reiz auf Männer aus". 

Die "Selbstgenügsamkeit" der narzißtischen Position rührt mithin daher, daß in ihr die 
Objektliebe als Verausgabung des eigenen Kapitals verweigert wird - eine in der kapitalisti-
schen Gesellschaft sehr verführerische Position, mit der keine Erniedrigung des Selbstge-
fühls verbunden ist und keine Investitionen notwendig werden, weil man selbst Objekt von 
Investitionen ist und diese konsumieren kann. Während die Liebe der Frau zum Mann auf der 
verlorenen eigenen Lebensmöglichkeit beruht, entstammt die des Mannes zur Frau der An-
ziehung, die ihr Narzißmus ausübt: "Es ist so, als beneideten wir sie um die Erhaltung eines 
seligen psychischen Zustandes, einer unangreifbaren Libidoposition, die wir selbst seither 
aufgegeben haben." Narzißtische Vollkommenheit findet sich außer bei schönen Frauen auch 
bei Kindern, Tieren wie Katzen und großen Raubtieren, bei Verbrechern und Humoristen. 
Das Gemeinsame Merkmal der Narzißten ist daß sie "sich um uns nicht zu kümmern schei-
nen", "Selbstgenügsamkeit und Unzugänglichkeit"204). 

Die Frau mahnt in ihrer Nähe zum Kind den Mann dabei an seine verlorenen Lebensmög-
lichkeiten, zu denen auch das Raubtierverhalten des Verbrechers (die Unzivilisiertheit) und 
die geistige Autonomie des Humoristen gehören. Liebe ist ein Begehren nach dem verlore-
nen Anderen: der kindlichen, gegengeschlechtlichen und tierischen Lebensweise. In diesem 
Kontext stellt der rezeptiv Liebe einsammelnde Mann, der die eigene Schönheit als Vermö-
gen pflegt, eine pathologische Störung der Libidoentwicklung dar, die sich nur bei "Perver-
sen und Homosexuellen"(Nar 54) findet. Der Frau dagegen ist es in gewissem Umfang er-
laubt, ungestraft pervers und kapitalistisch zu sein - solange sie vom hysterischen Geiz 
Abstand hält. Und schließlich ist auch die Liebe der Eltern zum Kind narzißtisch, denn allein 
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in der Mutterrolle gelangt die narzißtisch liebende Frau zur "vollen Objektliebe"(Nar, 56), 
weil ihr das Kind als Teil des eigenen Körpers gegenübertritt: sie kann hier - und nur hier - 
ein Objekt narzißtisch lieben. Objektliebe und Narzißmus verschmelzen zur Mutterliebe. 
 
In der Erfahrung jedes Menschen existiert ein Urerlebnis narzißtischer Selbstgenügsam-

keit, auf das sich all diese narzißtischen Liebesweisen gründen: die narzißtische Verliebtheit 
der Eltern in ihr Kind, die in diesem ein Gefühl von 'Majestät' heranreifen läßt: 

"Wenn man die Einstellung zärtlicher Eltern gegen ihre Kinder ins Auge faßt, muß man sie 
als Wiederaufleben und Reproduktion des eigenen, längst aufgegebenen Narzißmus erken-
nen. Das gute Kennzeichen der Überschätzung [...] beherrscht, wie allbekannt, diese Ge-
fühlsbeziehung. So besteht ein Zwang, dem Kinde alle Vollkommenheiten zuzusprechen, 
wozu nüchterne Beobachtung keinen Anlaß fände, und alle seine Mängel zu verdecken 
und zu vergessen, [...].Es besteht aber auch die Neigung, die kulturellen Erwerbungen, de-
ren Anerkennung man seinem Narzißmus abgezwungen hat, vor dem Kinde zu suspen-
dieren und die Ansprüche auf längst aufgegebene Vorrechte bei ihm zu erneuern. Das 
Kind soll es einmal besser haben als seine Eltern, es soll den Notwendigkeiten, die man als 
im Leben herrschend anerkannt hat, nicht unterworfen sein. Krankheit, Tod, Verzicht und 
Genuß, Einschränkung des eigenen Willens sollen für das Kind nicht gelten, die Gesetze 
der Natur und der Gesellschaft vor ihm haltmachen, es soll wirklich wieder Mittelpunkt 
und Kern der Schöpfung sein. His Majesty the Baby, [...] Es soll die unausgeführten 
Wunschträume der Eltern erfüllen, ein großer Mann und Held werden, an Stelle des Va-
ters, einen Prinzen zum Gemahl bekommen zur späten Entschädigung der Mutter. Der hei-
kelste Punkt des narzißtischen Systems, die von der Realität hart bedrängte Unsterblichkeit 
des Ichs, hat ihre Sicherung in der Zuflucht zum Kinde gewonnen. Die rührende, im Grun-
de so kindliche Elternliebe ist nichts als der wiedergeborene Narzißmus der Eltern, 
[...]"205)

 

Der elterliche frustrierte Narzißmus reproduziert sich in der bürgerlichen Kinderstube in 
der Form transzendenter Wünsche, für die das Kind zum Vehikel und Delegierten funktiona-
lisiert wird. Seine Persönlichkeitsbildung ist mit den elterlichen Wünschen verknüpft, die 
ihm als Lebensmotto eingeschrieben werden, als "Ideal [...], an welchem er sein aktuelles Ich 
mißt, [...]"(Nar, 60): das Ideal der Eltern wird zum Ideal des Kindes und später zum Ideal des 
Erwachsenen: "Was er als sein Ideal vor sich hin projiziert, ist der Ersatz für den verlorenen 
Narzißmus seiner Kindheit, in der er sein eigenes Ideal war."(Nar, 61) Differenzen zum Ideal 
erfahren im Individuum Abwertung und Verurteilung, so daß der Erzähler die vergleichende 
Instanz des Über-Ichs mit dem Gewissen identifizieren kann. Dort besteht das Erbe der 
sozialisierenden Personen und Institutionen fort: "Die Institution des Gewissens war im 
Grunde eine Verkörperung zunächst der elterlichen Kritik, in weiterer Folge der Kritik der 
Gesellschaft, ein Vorgang, wie er sich bei der Entstehung der Verdrängungsneigung aus 
einem zuerst äußerlichen Verbot oder Hindernis wiederholt."(Nar, 63) 

Während ein paar Seiten weiter vorne das Idealich aus einem verinnerlichten Paradieszu-
stand deduziert wird, wird es hier aus verinnerlichten Normen und Geboten abgeleitet. Das 
eine Mal betont der Erzähler die große Bedeutung der Bestätigung, Versorgung und Idealisie-
rung durch die Eltern, das andere Mal den Einfluß von Verbot und Kritik. Die beiden Positi-
onen bleiben nebeneinander stehen, denn die Idealisierung des Kindes durch die Eltern und 
seine Erziehung durch Verbote gehören beide zur Kindheit in der Kleinfamilie. Der Wider-
spruch löst sich erst in der Delegiertenfunktion auf: um eine großer Mann zu werden oder 
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einen Prinzen zu ehelichen bedarf es auch großer Disziplin. Mit dem Wunsch der Eltern, das 
Kind möge ihre verlorenen Lebensmöglichkeiten realisieren, übernimmt dieses die damit 
verbundene Disziplinierungsleistung als freiwillige Selbstdisziplinierung, die ihm  im Um-
feld aus Schutz und der Versorgung eingeschrieben wird. In der bürgerlichen Kinderstube 
macht der Liebesverlust die Strafe aus, mit der das Kind regiert und zum Delegierten der 
elterlichen Erwartungen gemacht wird - und nicht die Gewalt. Damit ist die Kinderstube der 
Ort sanft manipulierender Erziehung, in der Liebe und Verbot sich effektiv zur Leistungsbe-
reitschaft verbinden. 

An diese Disposition im Kind können spätere Gruppen und Institutionen anknüpfen. Der 
schöne Schein des Ideals trügt also, denn er übermalt mit Liebe, was als Erziehung erfahren 
wurde. Im Schuldgefühl wird dieser Zusammenhang am Gehorsam gegenüber der öffentli-
chen Meinung auch im Erwachsenen manifest: 

"Das Schuldbewußtsein war ursprünglich Angst vor der Strafe der Eltern, richtiger gesagt: 
vor dem Liebesverlust bei ihnen; an die Stelle der Eltern ist später die unbestimmte Menge 
der Genossen getreten."(Nar, 68) 
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4. Kapitel: Franz Kafka, "Der Verschollene" - Die Zerstörung der 
Individualität 
 
In der von Max Brod mit dem Titel "Die Abweisung" überschriebenen kleinen Erzählung 

aus Kafkas Nachlaß sind so gut wie alle wesentlichen Motivkomplexe zum Thema Macht 
versammelt. Das Städtchen, aus dem der Ich-Erzähler berichtet, liegt in einem großen, nicht 
näher spezifizierten Reich und wird von einem "Oberst" oder "Obersteuereinnehmer"206) ge-
mäß jahrhundertealter Tradition verwaltet. Gewöhnlich sitzt der Oberst zur Patriarchenpose 
erstarrt, eine Pfeife im Mund, umgeben von seinen spielenden Enkeln und aufgehängter Wä-
sche auf der Veranda seines Wohnhauses am Marktplatz, über dem die Reichsfahne weht. 
Der Verschränkung von familiärer und politischer Herrschaft entsprechend, besitzt er keine 
Ernennungsurkunde, sondern "fügt sich dieser Tradition nicht anders als [wir].", die Bürger-
schaft207). 

Die Beschreibungen des Machthabers sind paradox: "Sein Amt ist für den Staat sehr wich-
tig, aber für die Bürger ist es doch nicht das Wichtigste."(G, 101) "Aber doch, trotzdem er 
ohne allzuviel Unterscheidungen unter uns lebt, ist er doch etwas anderes als die gewöhnli-
chen Bürger."(G, 102) So entsprechen sie durch das Aufstellen und die sofortige Zurück-
nahme von Behauptungen dem, was Gerhard Neumann als "gleitendes Paradox" beschrieben 
hat, und halten die Aussagen über den Oberst in einem eigentümlichen Schwebezustand, der 
der fragwürdigen Natur und Legitimität seiner Herrschaft entspricht208). Trotzdem "steht er 
da wie die Mauer der Welt", wenn ihn als den Vertreter der Reichsregierung eine Gesandt-
schaft der Bürger, für die er den Gipfel der bürokratischen Machtpyramide darstellt, über 
dem vielleicht "noch ahnungsweise paar Stimmen flüstern"209), um eine Gunst bittet. Die 
Metaphorik der beinahe unerreichbaren Hauptstadt, der fehlenden juristischen Legitimation 
der Machtausübung und der statischen Verhältnisse bilden einen Komplex innerhalb von 
Kafkas Werk, der die Permanenz der Macht mit ihrer modernen Diffusion in Strukturen, wie 
Foucault sie beschreibt, verknüpft210). 

Zunächst fällt die Novellenstruktur auf. Der Ich-Erzähler wechselt nach der Exposition 
der sozialen Verhältnisse in die Vergangenheit und erinnert sich, wie er als Kind eine Bitt-
stellung der Bürgerschaft und ihre Abweisung durch den Oberst erlebt hat: "Als Kind war ich 
einmal dabei, [...]"(G, 102). Aber zugleich betont er am Ende der Erzählung, daß solche Ab-

                                                 
206)Franz Kafka: Die Abweisung, in: Franz Kafka: Gesammelte Werke in zwölf Bänden, hrsg. v. Hans-Gerd 

Koch, Frankfurt 1994. Bd. 7: Zur Frage der Gesetze. S. 101. Zitiert als G, Seitenzahl. 
207)G, 102. Richard Thieberger: Das Schaffen in den ersten Jahren der Krankheit (1917 - 1920), in: Hartmut 

Binder: Kafka Handbuch, Stuttgart 1979. Bd. 2, weist auf die Nähe dieser Bildlichkeit zum Paternalismus des 
alten Österreich hin. Die Geschichte wurde, so Hartmut Binder: Kafka Kommentar zu sämmtlichen Erzählun-
gen, München 1975, S. 247f., im Oktober 1920 verfaßt. Sie verarbeitet Ereignisse wie den Ersten Weltkrieg und 
den Zerfall des Habsburgerreiches. 

208)Vgl. Gerhard Neumann: Umkehrung und Ablenkung, in: Heinz Politzer (Hg.): Franz Kafka. Wege der 
Forschung, Darmstadt 1973. Neumann sieht im gleitenden Paradox Kafkas Bemühungen, die starre Rationalität 
konventionellen Denkens aufzulösen, formal realisiert. Es geht Kafka darum, den Prozeß ihres Überwindens 
abzubilden: semantische Widersprüche sind irrelevant, weil es um einen Denkprozeß geht, der vorgeführt wird. 

209)Beides G, 102. 
210)Siehe dazu Hans Helmut Hiebel: Die Zeichen des Gesetzes, München 1983. S. 162ff. "Die Abweisung", die 

sich in die Gruppe der Erzählungen zur Thematik der chinesischen Mauer einfügt, kann wie der ganze China-
Komplex, der Kafkas Machttheorie enthält, mindestens so sehr als sozialphilosophische Reflexion wie als Er-
zählung gelten. 
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weisungen in der Stadt häufig Vorkommen: "Immer wieder frisch und ernst geht man hin 
und geht dann wieder von dort allerdings nicht geradezu gekräftigt und beglückt, aber doch 
auch gar nicht enttäuscht und müde."(G, 105) Wenn die an ein Ritual erinnernde Abweisung 
oft vorkommt, stellt sich die Frage, zu welchem Zweck der Erinnerungseinschub eigentlich 
gemacht wird. Mit seiner Einführung zerfällt der Text in eine Rahmenerzählung, die die Ex-
position und Reflexionen des Erzählers über die Soldaten in der Stadt, über den Wiederho-
lungscharakter der Abweisung und über mögliche Unzufriedenheit umfaßt, und die Binnen-
erzählung, die erinnert ist, und das Ritual der Abweisung im Detail beschreibt. Dabei fällt 
eine perspektivische Verengung auf: der Erwachsene bedient sich meistens der ersten Person 
Plural und spricht für das Kollektiv der Bürger, während das Kind sich auf die erste Person 
Singular beschränkt. 

Zur Abweisung nimmt auf der Veranda vor dem Oberst Aufstellung, der auf zwei Bam-
busstangen gestützt wartet: "Es ist eine alte Sitte die etwa bedeutet: So stützt er das Gesetz 
und so stützt es ihn."(G,103) Dabei atmet der Oberst, "äußerst deutlich, so wie z. B. Frösche 
atmen", während ein von seinen Mitbürgern gestützter Redner die Bitte vorträgt. Der sich 
erinnernde Erzähler bemitleidet den Bittsteller: "Rührend war, wie er bei dieser ernsten das 
große Unglück schildernden Rede immer lächelte, ein allerdemütigstes Lächeln, das sich 
vergeblich anstrengte auch nur einen leichten Widerschein auf dem Gesicht des Obersten 
hervorzurufen." Im Augenblick der Entscheidung, als die Rede beendet ist, verschwinden 
alle die Zuschauer ängstlich hinter der Balustrade der Veranda, die sich von außen mittels 
Leitern einen Beobachtungsposten verschafft haben: "Lächerlich war es für das Kind, wie die 
auf den Leitern am Verandarand paar Sprossen hinunterstiegen um während dieser entschei-
denden Pause nicht gesehen zu werden und nur neugierig unten knapp über dem Boden der 
Veranda von Zeit zu Zeit spionierten."211) Schließlich erscheint ein Beamter und empfängt 
vom Oberst die geflüsterte Abweisung, um sie laut zu verkünden. Das Ritual ist beendet, die 
Menge zerstreut sich erleichtert, während der Oberst seine Patriarchenpose wieder einnimmt. 

Nach dem Erinnerungseinschub wird die Rahmenerzählung fortgesetzt: "Dieser ganze 
Vorfall ist nicht vereinzelt, so geht es allgemein zu."212) Damit bekommt das als einmalig 
vorgestellte Ereignis seinen allgemeinen Charakter: der Zirkel von Patriarchenpose, ihrer 
Störung durch die Bürger und Ruhe nach der Ablehunung der Bitte kann erneut durchlaufen 
werden. Seiner Anerkennung entspricht das erwachsene 'Wir', dem Erstaunen über den Ab-
lauf des einzelnen Ereignisses dagegen das kindliche 'Ich'. Die Novellenstruktur verleiht dem 
Abweisungsritual den Charakter des Neuen: wie für den Erzähler damals alles noch neu ge-
wesen ist, so erscheint es auch dem Leser als unerhörte Begebenheit. Die für Kafka übliche 
groteske Zuspitzung des Beschriebenen unterstreicht diesen Eindruck: in einer seltsam ent-
rückten Welt findet ein absurdes Machtritual statt. Der Erwachsene, der all das längst ge-
wohnt ist und als normal hinnimmt, ist in der entscheidenden Szene nicht der eigentliche 
Perspektivträger, sondern sein kindliches Ich, das mit den Zweifeln des gesunden Menschen-
verstandes, die auch denen des Lesers entsprechen, auf die sich ihm darbietende absurde Si-

                                                 
211)Alle Zitate G, 104. 
212)Beides G, 105. Es schließt sich die Beteuerung an, daß lediglich "kleine Bitten" erfüllt würden, wobei der 

Oberst dann als "Privatperson" aufträte. Die Gewährung einer Bitte muß vor der Regierung, "gewiß nicht aus-
drücklich, aber der Stimmung nach", geheimgehalten werden. Die Gegenüberstellung von Regierung und abso-
lutem Gesetz, dem unbrechbarem Recht, gegenüber der Privatheit mit ihrer Willkür und Gnade ist ebenfalls ein 
zentrales Motiv Kafkascher Machtbeschreibung. 
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tuation reagiert: die einflußreichste Persönlichkeit der Stadt, atmet wie ein Frosch; der Ver-
treter der Bürger hängt in den Armen zweier, die ihn stützen und lächelt unterwürfig zu dem 
albern atmenden alten Mann hinauf; seine Mitbürger spielen auf den Leitern an der Balustra-
de ein kindisches Versteckspiel. Die Verhaltensweisen von Kind und Erwachsenem sind ver-
tauscht. Das Kind analysiert mit dem Blick der Vernunft, die Erwachsenen lauschen auf das 
Quaken eines Frosches und benehmen sich kindlich und bizarr. Daß diese Wendung kein 
Zufall ist, verrät der letzte Abschnitt, in dem der Ich-Erzähler von der Jugend der Stadt be-
richtet, die, wie er mit der Überlegenheit des Erwachsenen konstatiert, unzufrieden ist. In 
jungen Erwachsenen scheint die Kinderperspektive noch virulent zu sein: 

"Es gibt allerdings so weit meine Beobachtungen reichen, eine gewisse Altersklasse, die 
nicht zufrieden ist, es sind etwa die jungen Leute zwischen siebzehn und zwanzig. Also 
ganz junge Burschen, die die Tragweite der unbedeutendsten, wie erst gar eines revolu-
tionären Gedankens nicht von der Ferne ahnen können. Und gerade unter sie schleicht sich 
die Unzufriedenheit ein"213) 

Der Erzähler hat sich dem Wortlaut nach von Zweifel und Unzufriedenheit distanziert, 
Reste eines kindlichen Skeptizismus, seiner Verwunderung, die er bei der ersten Begegnung 
mit dem Ritual empfunden hat, sind aber durchaus noch vorhanden, denn auch er wundert 
sich über die Ruhe in der Stadt und die Fügsamkeit ihrer Bürger: "Und nun ist es merkwürdig 
und darüber wundere ich mich immer wieder von neuem, wie wir [...]"(G, 100), oder reagiert 
mit spontaner Ablehnung auf die erdrückende Präsenz der Soldaten: "Das ist abscheulich, 
man verliert die Lust an der Unterhaltung, [...]"(G, 103). Die Distanzierung des Erzählers 
von "revolutionären Gedanken" ist dennoch keineswegs so eindeutig, wie sie zu sein vor-
gibt214). 

Der Text macht eine Wendung und kreuzt die Perspektiven. Die Lesererwartung, in der 
erwachsenen Erzählerfigur die bürgerliche Alltagsvernunft realisiert zu finden, wird frustriert 
durch die Absurdität der von dieser akzeptierten erzählten Welt. Demgegenüber bietet sich 
das kindliche Ich des Erzählers mit seinem Skeptizismus an der absurden - kafkaesken - Welt 
zur Identifikation an215). Die erwachsene realitätsgerechte Vernunft des Erzählers erfährt sich 
als dekonstruiert - und so auch die des Lesers, muß dieser doch die Erfahrung machen, sich 
wenigstens zum Teil mit dem Kind identifiziert zu haben. Indem der Leser dem Kind folgt, 
findet er wieder zum Erwachsenen und zum gesunden Menschenverstand zurück, aber über 
die kindlichen Anteile, die Verwunderung und die Ablehnung, die das Kind dem beschriebe-
nen absurden Herrschaftsritual entgegenbringt216). 

Der kurze Text Kafkas erreicht dies durch die Verfremdung der geschilderten Herrschafts-
verhältnisse und ihrer Rituale. Ihre Übersteigerung ins Groteske, ein Element der Satire, ist 
es, die den Leser mit seinem gesunden Menschenverstand auf die Seite des kindlichen Revo-
lutionärs, des 'Ichs' gegen das 'Wir', führt. Die Überlegung, die am Schluß vom Ich-Erzähler 

                                                 
213)G, 106. Der Text bricht hier ohne Punkt ab. 
214)Die Auflösung des konservativen Erzählerstandpunktes durch die Kinderperspektive bemerkt Carl S. Singer: 

The Young Revolutionaries, in: Angel Flores (Hg.): The Kafka Debate, New York 1977. 
215)Zur Genese des Wortes 'kafkaesk' siehe den Artikel zur Breitenwirkung Kafkas von Kurt Neff: Kafkas 

Schatten, in Binder (1979), Bd. 2. Dort wird auf eine Duden-Definition hingewiesen: in der Art der Schilderun-
gen Kafkas. Ich möchte das Wort in diesem Sinne, nicht als exakten literaturwissenschaftlichen Begriff, ver-
standen wissen. 

216)Auf die Zerstörung der Leseridentifikation bei Kafka weist schon Theodor W. Adorno hin: Aufzeichnungen 
zu Kafka, in: ders.: Prismen, Berlin und Frankfurt 1955, hin. 



   113

geradezu panisch verdrängt wird - der "revolutionäre Gedanke" - stellt sich in der Umkeh-
rung des Erzählverfahrens angesichts der bürgerlichen Realität wieder her: wenn im Text die 
Welt absurd ist, und das Zweifeln also berechtigt, wie ist es dann in der Welt des Lesers und 
des Autors Franz Kafka217)? Die erwachsene Realitätswahrnehmung wird in Frage gestellt 
und am Kontrast zum Kind entsteht dabei die Frage nach ihrer Genese: wie wurde aus dem 
Erstaunen des einzelnen jungen 'Ich' die ängstliche Unterdrückung der Zweifel am System, 
die Integration in ein 'Wir'? Dies ist die Frage nach der Sozialisation. An ihrer Stelle klafft im 
Text eine Lücke, der Sprung vom Erwachsenen zum Kind erfolgt bruchlos und ohne Kom-
mentar. Die Virulenz des kindlichen Blicks im Erwachsenen zeigt aber, daß der Sprung nicht 
ganz gelungen ist: die Sozialisation des ´Ich´ zum ´Wir´ war nicht so erfolgreich, wie sie im 
Sinne der herrschenden Rationalität hätte sein sollen. Der Anschluß des individuellen 'Ich' an 
das kollektive 'Wir' ist brüchig. 

 
1. Polyperspektivität und Machtwort 
 
Kafkas Werk gilt als einer der radikalsten Brüche mit dem realistischen Erzählen schlecht-

hin. Bereits Theodor W. Adorno deduziert die Eigenheiten seines Werkes aus der Sprachkri-
se in der Moderne. Die zerfallende Sprachgewißheit führt bei Kafka dazu, daß Gesten und 
materielle Arangements beschrieben werden, während die wörtliche Rede der Figuren para-
dox bleibt. Die Textwelt besteht wesentlich aus materiellen Diskursen, die es als solche zu 
verstehen gilt. Kafkas Schreibverfahren ist für Adorno expressionistische Malerei, in die 
Literatur übertragen218). Ralph Fehlmanns führt die Thesen Adornos am Textmaterial aus und 
widerspricht auch der sogenannten Einsinnigkeit des Erzählens bei Kafka, die die ältere For-
schung aufgestellt hat219). Kafka erzählt letztlich nicht personal, sondern bemüht sich, durch 
komplexe Perspektivenwechsel Figurenbewußtsein als beschränkt zu entlarven. Wie an "Der 
Abweisung" bereits ausgeführt worden ist, kommt es dadurch zu dem Effekt, daß das Be-
wußtsein des Lesers die Figurenperspektive überschreitet. Damit wird nicht nur die Perspek-
tivierung des Erzählens literarisch erörterbar gemacht, sondern auch beschränktes Bewußt-
sein vorgeführt. Dies dient der Entlarvung perspektivischer Beschränktheit und zeigt falsches 
Bewußtsein auf220). 
 

                                                 
217) Thieberger (1979) spricht von Satire. Auch Walter Müller-Seidel: Die Deportation des Menschen, Stuttgart 

1986, S. 109ff, sieht in der Übertreibung das Stilprinzip der Machtanalysen Kafkas, das die in Herrschaft impli-
zit immer enthaltene Brutalität durch Zuspitzung sichtbar werden läßt. Zu Verfremdungsmomenten in Kafkas 
Erzählen siehe auch Christoph Dunz: Erzähltechnik und Verfremdung, Frankfurt am Main 1994. 

218)Vgl. Adorno (1955), S. 326ff. 
219)Zur Einsinnigkeit vgl. Peter U. Beicken: Erzählweise, in: Binder (1979), Bd. 2. Ralph Fehlmann: Geschicht-

lichkeit und Widerstand. Die 'Dialektik der Aufklärung' im Erzählwerk Franz Kafkas, Frankfurt am Main 1981, 
reformuliert Kafkas Erzählsystem mit der Kritischen Theorie, vor allem der "Dialektik der Aufklärung". 

220)Zum selben Schluß kommt Müller-Seidel (1986) in seiner Analyse der "Strafkolonie". Er ordnet die Erzäh-
lung in einen breiten diskursiven Kontext ein, der rechtsgeschichtliche Diskussionen, Strafverfahren und litera-
rische Vorlagen mit einer literaturwissenschaftlichen Analyse verknüpft. Die Polyperspektivität der Erzählerin-
stanz ist nur scheinbar auf den Reisenden fokussiert, dem Offizier gesteht sie aber z.B. ein Mehr an Rede zu, die 
vom Bewußtsein des Reisenden gefiltert und als beschränkt entlarvt wird. Der Offizier und der Reisende kriti-
sieren sich auf höherer Ebene gegenseitig. Das vom gesunden Menschenverstand her bizarr anmutende Exeku-
tionsverfahren kontrastiert mit der Wahrnehmung und den Reflexionen der Figuren, die das groteske Spektakel 
nicht im Sinne des gesunden Menschenverstandes zu hinterfragen in der Lage sind. 
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Bereits im "Verschollenen", dem ersten großen Roman Kafkas, entstanden von 1912 bis 
1914 und Fragment geblieben, findet sich im ersten Kapitel, "Der Heizer", eine Vielzahl von 
Perspektivierungen und Blickrichtungen realisiert221). Karl Roßmann, der von seinen Eltern 
nach Amerika verstoßene 16jährige Junge, ist nur scheinbar das personale Zentrum, um das 
herum "Amerika" entfaltet wird. Der Erzähler führt vom Anfang der Verhandlungsszene vor 
den Schiffsoffizieren an viele seiner Figuren mit Innensicht vor. Er beginnt beim Heizer, 
dessen Gedankenfluß entfaltet wird, als er seinen Fall als verloren aufgibt. Dabei ergibt sich 
über den Blick des Heizers die Außensicht auf Karl: 

"Dieser Neffe hatte ihm übrigens vorher öfters zu nützen gesucht und daher für seinen 
Dienst bei der Widererkennung längst vorher einen mehr als genügenden Dank abgestattet; 
dem Heizer fiel gar nicht ein, jetzt noch etwas von ihm zu verlangen. Im übrigen, mochte 
er auch der Neffe des Senators sein, ein Kapitän war er noch lange nicht, aber aus dem 
Munde des Kapitäns würde schließlich das böse Wort fallen."(V, 39f) 

Schubal, der Gegenspieler des Heizers bekommt ebenfalls Gelegenheit, seine Sichtweise 
auszubreiten: "Die sieben waren auch schon alle seine Freunde, denn wenn auch der Kapitän 
früher gewisse Einwände gegen ihn gehabt oder vielleicht auch nur vorgeschützt hatte, nach 
dem Leid, das ihm der Heizer angetan hatte, schien ihm wahrscheinlich an Schubal auch das 
Geringste nicht mehr auszusetzen."(V, 27f) Kurz zuvor wurde Schubal aus Karls Sicht als 
"der Feind"(V, 27) eingeführt. Der Umschwung zeigt ein Verwischen der Perspektivfigur, 
das schließlich dazu führt, daß sich das Subjekt der Rede auflöst. Der perspektivische 
Schwerpunkt auf Karl verschmilzt mit der Innerlichkeit der anderen Figuren. 

Zugleich geht Karls, den ganzen Roman prägende Tendenz, fremdes Figurenbewußtsein 
zu rekonstruieren, soweit, daß Karl über Schubals Motivationen zu theoretisieren beginnt: 
"War es nicht das Schuldbewußtsein, das ihm den Verstand schärfte? Und Zeugen hatte er 
gleich mitgebracht und nannte sie noch außerdem unvoreingenommen und unbeeinflußt? 
Gaunerei, nichts als Gaunerei [...]"(V, 29f) Es existieren sogar auktoriale Erzählereinwürfe 
als direkte Figurenanrede: "Also Karl, rasch, nütze jetzt wenigstens die Zeit aus, ehe die 
Zeugen auftreten und alles überschwemmen."(V, 30) Und schließlich erhebt sich Karls inne-
re Stimme wie die eines auktorialen Erzählers über die Verhörszene hinweg: "Alles war klar 
und wurde ja auch von Schubal wider Willen so dargeboten, aber den Herren mußte man es 
anders, noch handgreiflicher sagen. Sie brauchten Aufrüttelung."(V, 50) 

Die Oszillation der Erzählerrede über die Innerlichkeit der Figuren hinweg gewinnt auf ih-
rem auktorialen Pol den Überblick und führt alle Figuren, hier beim Umschwung der Wie-
dererkennungsszene zwischen Karl und dem Onkel, als szenisches Arrangement vor: 

"Die übrigen aber sahen jetzt ein, was zu tun war und bildeten gleich um Karl und den Se-
nator einen Wirrwarr. So geschah es, daß Karl sogar eine Gratulation Schubals erhielt, an-
nahm und für sie dankte. Als letzte traten in der wieder entstandenen Ruhe die Hafen-
beamten hinzu und sagten zwei englische Worte, was einen lächerlichen Eindruck 
machte."(V, 38) 

                                                 
221)Zur Textgestalt und Entstehungsgeschichte siehe Jost Schillemeit: Nachbemerkung, in: Franz Kafka: Der 

Verschollene, in: ders.: Ges. Werke, Bd. 2. Der Roman wird zitiert als V, Seitenzahl. Auch Hartmut Binder: 
Kafka Kommentar zu den Romanen, Rezensionen, Aphorismen und zum Brief an den Vater, München 1976, 
enthält viele Details. Den Quellen Kafkas, der selbst nie in Amerika gewesen ist, gehen Hans-Peter Rüsing: 
Quellenforschung als Interpretation, in: Modern Austrian Literature 20 (1987), Nr. 2, und Wolfgang Jahn: Der 
Verschollene (Amerika), in: Binder (1979), Bd. 2, nach. 
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Das Wörtchen "sogar" fordert zu Wertungen im Sinne der von Karl vermuteten Schuldge-
fühle Schubalds auf. Entlarvte Unehrlichkeit, bzw. vom Erzähler offengelegtes falsches Spiel 
sind recht häufig, z.B.: 

"Der Senator war ganz in der Laune, um das Vergnügen vollständig auszukosten, neben-
sächlichere Momente sich und den anderen in Erinnerung zu bringen, was natürlich von al-
len nicht nur geduldet, sondern mit Interesse hingenommen wurde."(V, 38) 

Die ironische Abwertung der weitschweifigen Rede des Onkels durch den Erzählerbericht 
wird noch durch den Umstand verstärkt, daß eine langatmige, umständliche und für die Un-
terschicht charakteristisch ungelenke Redeweise den Heizer eben erst um die Gunst seiner 
Richter gebracht hat: 

"Aber alles mahnte zur Eile, zur Deutlichkeit, zu ganz genauer Darstellung, aber was tat 
der Heizer? Er redete sich allerdings in Schweiß, die Papiere auf dem Fenster konnte er 
längst mit seinen zitternden Händen nicht mehr halten, aus allen Himmelsrichtungen 
strömten ihm Klagen über Schubal zu, von denen seiner Meinung nach jede einzelne ge-
nügt hätte diesen Schubal vollständig zu begraben, aber was er dem Kapitän vorzeigen 
konnte, war nur ein trauriges Durcheinanderstrudeln aller insgesamt."(V, 24) 

Was für den sozial und damit auch sprachlich Unterlegenen verhängnisvoll ist, wird dem 
Höhergestellten gern nachgesehen. Die Richter über den Heizer richten sich durch ihr krie-
cherisches Verhalten dem Senator gegenüber selbst. Über der Figurenperspektive stellt sich 
im Bewußtsein des Lesers ein Mehr an Wissen her, das zum Urteil über das Dargestellte 
führt: der Leser wird zum Richter über die erzählte Situation, wobei Hinweise und Wertun-
gen sein Urteil in eine bestimmte Richtung weisen sollen. Sie bemühen sich, Sympathie mit 
dem Heizer zu erzeugen und legen eine Annäherung des Leserbewußtseins an Karl, der als 
Anwalt des Heizers auftritt, nahe. 
 
Karl, der glaubt, mit der Rückendeckung seines mächtigen Onkels den Heizer retten zu 

können, wird von diesem enttäuscht: "'Dem Heizer wird geschehen, was er verdient', sagte 
der Senator, 'und was der Herr Kapitän erachtet. Ich glaube, wir haben von dem Heizer ge-
nung und übergenug, wozu mir jeder der anwesenden Herren sicher zustimmen wird.'" Der 
Zustimmung der anwesenden Personen kann sich der Onkel aufgrund seiner Machtposition 
als Senator immer sicher sein. An Bord eines ausländischen Schiffes kann er zwar keinen 
Anspruch auf legale Befehlsgewalt erheben, wohl aber seinen Einfluß geltend machen, und 
eben darauf verzichtet er. Karl pariert das mit der für Kafkas Helden typischen Weigerung, 
die Trennung von Macht als Rechtstitel und Macht als informeller persönlicher Einfluß-
möglichkeit mitzumachen: "Darauf kommt es doch nicht an, bei einer Sache der Gerechtig-
keit". Der Erzähler verbildlicht den Zusammenhang: "Er stand zwischen dem Onkel und dem 
Kapitän und glaubte vielleicht durch diese Stellung beeinflußt die Entscheidung in der Hand 
zu haben."222) Und der Senator beendet den Fall eine Seite weiter mit einer bei Kafka para-
digmatischen Unterscheidung: 

"'Mißverstehe die Sachlage nicht', sagte der Senator zu Karl, 'es handelt sich vielleicht um 
eine Sache der Gerechtigkeit, aber gleichzeitig um eine Sache der Disciplin. Beides und 
ganz besonders das letztere unterliegt hier der Beurteilung des Herrn Kapitäns.'"(V, 40) 

                                                 
222) Alles V, 39. 
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Der Onkel entwirft den Dualismus von Gerechtigkeit, die in anderen Texten Kafkas mit 
'Gesetz' oder 'Recht' codiert ist, und Disziplin. Innerhalb dieser Polarität treten Kafkas Hel-
den als Rechtssucher auf, die gegen die disziplinierende Macht der Faktizität Gerechtigkeit 
zu finden hoffen223). In der kurzen Proaskizze „Fürsprecher“ faßt das Erzähler-Ich diese 
Hoffnung, die der Gang der erzählten Ereignisse bereits vollständig negiert hat, stellvertre-
tend für viele andere Rechtssucher zusammen: "[...] das Gericht spricht sein Urteil nach dem 
Gesetz, sollte man annehmen, daß es dabei ungerecht oder leichtfertig vorgehe, wäre ja kein 
Leben möglich, man muß zum Gesetz zutrauen haben, [...]"224) 

In der Unterscheidung des Onkels ist der Gegenspieler der Kafkaschen Helden benannt: 
die Disziplin. Ein Recht, das von Machtinstanzen zum disziplinierenden Richten über Norm-
verstöße im Sinne kleiner Abweichungen benutzt wird, ist von seinem Egalitätsanspruch 
entleert. Kodifiziertes Recht und existierende Gesetze dienen dann lediglich der Absicherung 
der Disziplinarmacht und sichern den Bestand des Faktischen. Dem wird die Gerechtigkeit 
gegenübergestellt. Als regulative Idee wird sie von dem Gesetz verkörpert wird, einer Art 
von absolutem Recht. Dieses Recht suchen Kafkas Helden. Es ist das Gesetz, das Josef K. im 
"Prozeß" zu finden hofft, und in dessem Sinne er sich unschuldig weiß, das er aber zugleich 
nicht finden kann, weil er stets nur Disziplinargerichten begegnet - und selbst Disziplinarge-
richte verinnerlicht hat. 

Der Onkel führt im "Verschollenen" aus, warum ein absolutes Gesetz nicht gefunden wer-
den kann: Recht im Sinne einer letzten Gerechtigkeit existiert nicht. Es geht dem Kapitän, 
denn nur dieser ist juristisch als Deutscher auf einem deutschen Schiff für die Mannschaft 
der zuständige Richter, lediglich um Recht im Sinne von Diszplin. Der Onkel ist nicht zu-
ständig, er könnte höchstens als Anwalt der Gerechtigkeit auftreten, was er aber nicht will: es 
soll alles seinen juristisch einwandfreien, disziplinierenden Gang nehmen. Gerechtigkeit und 
Rechtsprechung müssen getrennt bleiben, da Gerechtigkeit hier Rechtsprechung als Verfah-
ren verfälschen würde - womit sie, unter dem Anspruch gerecht zu sein, formales Unrecht 
dadurch täte, daß sie ungerechte Rechtsprechung auflöste. 

Der Onkel zeigt auch, daß sich solche Paradoxien durch faktische Macht lösen lassen, sei 
es in der einen (Einflußnahme: Gerechtigkeit verletzt das Rechtsverfahren und wird so for-
males Unrecht) oder der anderen Richtung (formales Recht als Verfahren verletzt die Ge-
rechtigkeit und realisiert Unrecht). Egal was getan wird, am Ende ergibt sich Unrecht: Han-
deln ist vor der absoluten Gerichtigkeit immer Unrecht. Der aber Mächtige kann frei schalten 
und walten und sucht sich aus den unrechtbehafteten Alternativen eine aus: der Onkel nimmt 
seinen Neffen Karl mit sich an Land, während der Heizer zurückbleibt225). 

                                                 
223)Zum Komplex Macht und Recht siehe ausführlich Hiebel (1983). 
224)Franz Kafka: Fürsprecher, in: ders.: Das Ehepaar und andere Schriften aus dem Nachlaß, Ges. Werke, Bd. 

8. S. 14. 
225)Die Forschung hat das Rechtsproblem bei Kafka breit erörtert. Ulf Abraham: Der Verhörte Held. Recht und 

Schuld im Werk Frank Kafkas, München 1985, sieht im Verhör das Erzählparadigma Kafkas und faßt es als 
Disziplinartechnik im Sinne Foucaults auf, die vom Erzählverfahren dekonstruiert und offengelegt wird: Diszip-
lin entspringt dem geschützten Vorrecht der Privilegierten. Noch ohne die Foucaultsche Begrifflichkeit findet 
sich derselbe Zusammenhang bei Fehlmann (1981). Für ihn durchdringen alte Machtstrukturen die modernen 
bürgerlichen. Fehlmann identifiziert die alte Macht mit dem Mythos und die neue mit der Aufklärung und ge-
langt so zur Unterwanderung der Aufklärung durch den Mythos aus der "Dialektik der Aufklärung". Von 
rechtshistorischer Seite nähert sich Müller-Seidel (1986), indem er die damaligen Residuen archaischer Straf-
praxis herausarbeitet: die Degenerationstheorie und die Straf- und Deportationspraxis. 
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Das polyperspektivisch oszillierende Erzählen, das die Schuldfrage juristisch ungeklärt 
läßt wird im erzählten Geschehen zur Monoperspektive: der Heizer wird verurteilt, weil die 
Disziplin es erfordert. Machtbesitz entscheidet, denn wer Macht hat, wählt aus der Perspekti-
venvielfalt die aus, die ihm genehm ist. Wer Macht hat, hat auch Recht. So wird auch gesagt, 
was Macht ist: die Position in einer Hierarchie, die Möglichkeit, Disziplinarfunktionen 
wahrzunehmen. Die Lesersympathie soll auf diese Diagnose mit Widerwillem antworten, 
denn sie wird durch das Erzählverfahren mit dem Verurteilten verlötet. Die Mächtigen ent-
scheiden lediglich auf der Basis der sozial determinierten Redebefähigung und sind von Ge-
rechtigkeit weiter entfernt als der über mehr Informationen verfügende Leser. Es gibt im Text 
Hinweise, die der Onkel und die Schiffsoffiziere nicht kennen: die absichtlich bekleckerten 
Schürzen der Mädchen lassen vermuten, daß Verführung und sexuelle Rivalität unter Män-
nern den Streit zwischen Schubal und dem Heizer ausgelöst haben226). Aber auch der Leser 
befindet sich noch in der Unrechtssphäre, da er ebenfalls längst nicht alle Fakten kennt. Ge-
rechtigkeit ist ein Prozeß unendlicher Annäherung, Prozesse sind bei Kafka immer endlos, 
denn erst die uferlos ausgreifende Beschreibung eines Falles liefert alle Informationen, die 
ein gerechtes Urteil, das ja alle Fakten einbeziehen muß, verlangt. Diese Problematik ist in 
die Polyperspektivität des Erzählens gefaßt. Die Kappung des Prozesses der Informationsbe-
schaffung verengt die Persepktive, Rechtsprechung produziert durch Komplexitätsreduktion 
im Urteil immer Ungerechtigkeit und hinterfragbare Schuld, die von der faktischen, das Ver-
fahren abkürzenden Macht mit Gewalt und zu Unrecht durchgesetzt wird. 

Und so muß Karl den Heizer "wie einen Schatz, auf den man verzichten muß" aufgeben, 
der Onkel stellt fest: "Der Heizer scheint Dich bezaubert zu haben"227). Solange Karl alleine 
auf dem Schiff gewesen ist, mochte ihm die Beziehung zum Heizer als Ersatz für angemes-
senere gedient haben. Dem schließt sich eine Warnung an: "Treibe das aber, schon mir zulie-
be, nicht zu weit und lerne Deine Stellung begreifen."(V, 41) 

Karls Ankunft in Amerika ist zugleich ein Abschied. Der Onkel, der Karl seine Erziehung 
ankündigt, trennt ihn vom Heizer. Das Machtwort des Onkels hat die erzählerische Polyper-
spektive gekappt, um Karl in den Besitz des Onkels überwechseln zu lassen. Der unbeholfe-
ne Arbeiter bleibt an Bord zurück. "Es war wirklich als gebe es keinen Heizer mehr." Und 
während der Heizer buchstäblich verdrängt wird, fährt Karl mit dem Onkel zum Festland. 
Dort soll er den Weg, ein Mitglied der amerikanischen Oberschicht zu werden, beginnen. 
Das Kapitelende kündigt jedoch an, daß Karls Bildung unter keinem gutem Stern steht: "Karl 
faßte den Onkel, mit dessen Knien sich die seinen fast berührten, genauer ins Auge und es 
kamen ihm Zweifel, ob dieser Mann ihm jemals den Heizer werde ersetzen können."228) 

Der Interpretation Walter Benjamins folgend, läßt sich die Heizer-Episode als Abspaltung 
eines Persönlichkeitsteils Karls begreifen, die notwenig ist, um diesen an die Seite des Sena-
tor-Onkels zu stellen: die Abtrennung der Unterschichtenanteile, des 'Zwischendecks' in Karl 

                                                 
226)Gleich am Anfang findet sich der Hinweis: "Sie kamen durch die Abteilung der Küche, wo einige Mädchen in 

schmutzigen Schürzen - sie begossen sie absichtlich - Geschirr in großen Bottichen reinigten."(V, 17) Eines von 
den Mädchen, Line, "die sich immerzu kokett gegen" den Heizer drückt, ist der Gegenstand der Rivalität zwi-
schen Schubal und dem Heizer. 

227)Beides V, 41. 
228)Beides V, 44. 
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Roßmann229). Als Vergleich bietet sich die Beerdigung Mignons in Goethes "Wilhelm Meis-
ter" an, mit der gleichfalls Persönlichkeitsteile Wilhelms abgespalten werden. Wilhelm trau-
ert allerdings nur kurz und findet bald Geborgenheit und Ersatz in der Romanwelt. Karl Roß-
mann dagegen wird den Heizer nicht los - seine Bildung beim Onkel gelingt nicht. 

 
 

2. Erziehung in der Vaterwelt 
 
"Der Verschollene" zerfällt, wird er auf dem Hintergrund des Bildungsromanschemas ana-

lysiert, in drei Teile. In jedem durchläuft Karl Roßmann einen Bildungsdurchgang in einer 
bestimmten Sphäre. Im Anschluß an das Heizerkapitel folgt zuerst die Welt der Oberschicht 
an der Seite der Vaterfigur des Onkels (2. und 3. Kapitel; "Der Onkel", "Ein Landhaus bei 
New York"). Der Abschnitt endet mit der Verstoßung Karls durch den Onkel und zeichnet 
sich durch ein autoritäres Bildungsprogramm aus: Karl soll sich in die amerikanische Le-
benswelt einfügen und dem Onkel als Vorbild und Leitfigur folgen. Der zweite Durchlauf 
umfaßt die Texte um das "Hotel occidental", die Kapitel 4 bis 6 ("Der Marsch nach Ramses", 
"Im Hotel occidental", "Der Fall Robinson"). Karl versucht sich diesmal selbst in der Ar-
beitswelt zu etablieren und scheitert abermals. Im Unterschied zum ersten Durchgang, der 
lediglich eine männliche Leitfigur bereitstellt und der Phase der institutionalisierten Sekun-
därsozialisation entspricht, genießt Karl im Hotel die Protektion der Oberköchin, einer Mut-
terfigur, die innerhalb der Vaterwelt erheblichen Einfluß besitzt. 

Die von Franz Kafka numerierten und betitelten Kapitel brechen hier ab. Mit der Brunel-
da-Episode liegt aber noch ein dritter Durchgang vor, der drei weitere, nach ihren Anfangs-
sätzen betitelbare Kapitel umfaßt: "Es mußte wohl eine entlegene...", "'Auf! Auf!' rief Robin-
son..." und die "Ausreise Bruneldas". Schon der Ort der Handlung, das finstere und 
verdreckte Appartement der ehemaligen Operndiva Brunelda, verweist auf den intimen In-
nenraum als Sozialisationssphäre. Der Roman führt seinen Protagonisten hier in die Primär-
sozialisation zurück. 

Über die drei Durchgänge hinweg erzählt "Der Verschollene" vom sozialen Abstieg seiner 
Hauptfigur. Karl Roßmann tritt im zweiten Kapitel als Neffe eines reichen New Yorker In-
dustriellen an, beginnt den zweiten Durchgang als Liftjunge und den dritten als obdachloser 
Gast in einer Wohngemeinschaft. Über die Erkundung dreier Sozialisationsräume ergibt sich 
eine zweite, wiederum absteigende Linie: von der Vaterwelt (Erziehung durch den Onkel) 
über das Hotel (Protektion durch die Mutterfigur in der Vaterwelt) zur Kleinfamilie (Primär-
sozialisation bei Brunelda/Delamarche und Robinson). "Der Verschollene" setzt in gewisser 
Weise einen psychischen Regressionsprozeß ins Bild. Vergleichbar mit der biografischen 
Selbsterforschung in einer Psychoanalyse, liegt die Erkundung der Psychogenese des bürger-
lichen Individuums Karl Roßmann vor. Der Roman erschließt mit seinem erzählerischen 
Fortschreiten immer frühere Phasen der Persönlichkeitsbildung und macht sie dabei durch 
die Kontrastierung mit einem erwachsenen Protagonistenbewußtsein erörterbar, denn Karl 

                                                 
229)Vgl. Walter Benjamin: Franz Kafka. Zur zehnten Wiederkehr seines Todestages, in: ders.: Gesammelte 

Schriften, Bd. II , 2, Frankfurt 1977, und Alice Miller: Du sollst nicht merken, Frankfurt am Main 1983. Miller 
sieht im Heizer Karls "wahres Selbst"(S. 372) verbildlicht, den kindlichen, der sozialisierenden Disziplinierung 
noch nicht unterworfenen Bezug zu den Bedürfnissen. Dem entspricht die mangelnde Sprachbeherrschung des 
Heizers. 
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selbst regrediert nicht, er betritt lediglich einzelne Milieus, die einer Regressionslinie ent-
sprechen230). 
 
In Karls erstem Ausbildungsabschnitt sind Frauen nicht vorgesehen: Karl lernt bei einem 

Englischlehrer und einen Reitlehrer, verkehrt mit dem Onkel und bewundert den perfekten 
WASP Mack. Hat Karl die väterliche Macht des Onkels im ersten Kapitel aus der Beobach-
terperspektive erleben können, ist er ihr nun in einem strengen Zeitplan unterworfen, den der 
Onkel "einmal täglich und zwar immer zu verschiedensten Tageszeiten"(V, 47) durch Besu-
che überwacht. Karl muß, obwohl er noch nicht arbeitet, um 4 Uhr 30 aufstehen, so vollge-
packt ist sein Tagesplan. Permanente Aufmerksamkeit wird ihm abverlangt, der Englischun-
terricht kann nicht schnell genug gehen, doch Karl ist ein williger Schüler und bemüht sich 
"[...] seinem Onkel eine außerordentliche Freude durch rasche Fortschritte zu machen."231) 

Karl soll zur „amerikanischen“ Arbeitswelt ein rationales Verhältnis entwickeln: das Her-
umspielen mit seinem komplizierten Schreibtisch, der zu erstaunlichen Gestaltwandlungen 
fähig ist, wird ihm genauso verboten wie das gebannte Beobachten des unablässigen Ver-
kehrs in der Straßenschlucht unter seinem Balkon. Der "Amerika" unablässig erfüllende Ver-
kehr und die Technik sollen nicht untätig als ästhetische Phämome kontempliert werden. Der 
Onkel verlangt von Karl das Einreihen in den Verkehrsprozeß, in dem ihm, seiner Stellung 
als Neffe eines reichen Mannes gemäß, ein leitender Posten zugedacht ist. das Unternehmen 
des Onkels befaßt sich nämlich nicht mit industrieller Produktion, sondern mit der Distribu-
tion: die große Speditionsfirma besorgt "die Vermittlung aller Waren und Urprodukte für die 
großen Fabrikskartelle und zwischen ihnen"(V, 54). Überall im Unternehmen herrscht äu-
ßerst hektischer Verkehr, den Karl als "sinnverwirrend"(V, 54) erlebt. Der Verkehr ist zu-
sätzlich mit Informationsvergabe verbunden, der Warenfluß und der Datenfluß sind das prä-
gende Element der Kultur in "Amerika". Die Angestellten im "Saal der Telegraphen"(V, 54) 
z.B. scheinen mit den Telefonapparaten verwachsen zu sein: "und nur die Finger, welche den 
Bleistift hielten, zuck[t]en unmenschlich gleichmäßig und rasch" beim Mitschreiben. Die 
Telefonstimmen beseitigen Individualität und Selbstkontrolle und lösen reflexartiges Verhal-
ten aus. 

                                                 
230) Gerhard Neumann hat Kafkas Texte bereits mit dem Bildungsroman zusammengebracht: vgl. ders.: Der 

Wanderer und der Verschollene, in: J.P. Stern/J.J. White (Hg.): Paths and Labyrinths, London 1985. In einer 
vergleichenden Lektüre von Goethes "Wilhelm Meister" und Kafaks "Der Verschollene" gelangt er zu dem 
Ergebnis, daß Kafka Goethes Konzeption einer "resignativen Utopie"(S. 61) umkehrt und parodiert. Die Entsa-
gung, bei Goethe positiv im Sinne einer Versöhnung von Individuum und Gemeinschaft aufgefaßt, wird bei 
Kafka zur Zerstörung des Individuums in der Selbstentfremdung. 

231)V, 50. Erziehung wird in der neueren Forschung zu Kafka meist als Einschreibung gesehen. Heinz-Peter 
Flocken: Der 'Lüstling des Entsetzens', Düsseldorf 1991, sieht in der "Strafkolonie" das Paradigma für Erzie-
hung in der "Schreiblesemaschine" (S. 71) gegeben. Gilles Deleuze/Felix Guatari: Kafka. Für eine kleine Lite-
ratur, Frankfurt am Main 1976, machen bei Kafka die Flucht vor der Disziplinierung ind die "Ausdrucksma-
schine" Literatur (S. 40) aus. Der Frage von Erziehung und Subjektproduktion geht Jospeh Vogl: Ort der 
Gewalt. Kafkas literarische Ethik, München 1990, nach. Erzeugt Erziehung leere Subjekte, so zeigt Literatur 
subversiv sozialen Sinn attackierend deren Leere auf. Auch Vogels Arbeit konzipiert das Kafkasche Werk als 
'sinnlos', denkt das 'Außen' als Auflösung und nicht als ein Anderes. Im 'Spiel des Außen' hypostasieren diese 
Autoren den historischen Prozeß der Auflösung von Tradition und Sinn zur Universalie, von dem ich der An-
sicht bin, daß er etwas ist, das konkreten Individuen in einer konkreten historischen Epoche widerfährt. Ihn als 
Universalie zu propagieren, heißt historisch Kontingentes zur Notwendigkeit zu verklären, so daß 'Beliebigkeit' 
sich selbst von hinten in den Schwanz beißt: durch die Setzung ihrer selbst als eines absoluten Wertes - der sich 
dann natürlich ,gar nicht mehr 'beliebig', allgemein durchsetzen möchte. 
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"Mitten durch den Saal war ein beständiger Verkehr von hin und her gejagten Leuten. Kei-
ner grüßte, das Grüßen war abgeschafft, jeder schloß sich den Schritten des vorher-
gehenden an und sah auf den Boden auf dem er möglichst rasch vorwärtskommen wollte 
oder fieng mit den Blicken wohl nur einzelne Worte oder Zahlen von Papieren ab, die er in 
der Hand hielt und die bei seinem Laufschritt flatterten." 232) 

Der Mensch wird im Verkehr zum Ding und ordnet sich diesem willig unter. Dabei besitzt 
der Verkehr keine Quelle und kein erkennbares Ziel, sondern passiert unaufhörlich den Hel-
den als reiner Selbstzweck: 

"[...] Karl saß aufrecht und sah auf die paar Meter tiefer führende Straße auf der immer 
wieder Automobile, wie schon während des ganzen Tags, leicht an einander vorübereilten, 
als würden sie in genauer Anzahl immer wieder von der Ferne abgeschickt und in der glei-
chen Anzahl in der anderen Ferne erwartet. Während des ganzen Tages seit dem frühesten 
Morgen hatte Karl kein Automobil halten, keinen Passagier aussteigen sehen."(V, 118) 

Nachdem ihn der Onkel verstoßen hat, blickt Karl von einer Anhöhe auf den Großstadt-
kessel New Yorks: 

"Sie kamen in eine ansteigende Gegend und wenn sie hie und da stehen blieben, konnten 
sie beim Rückblick das Panorama New Yorks und seines Hafens immer ausgedehnter sich 
entwickeln sehen. Die Brücke, die New York mit Boston verbindet hieng zart über den 
Hudson und sie erzitterte, wenn man die Augen klein machte. Sie schien ganz ohne Ver-
kehr zu sein und unter ihr spannte sich das unbelebte glatte Wasserband. Alles in beiden 
Riesenstädten schien leer und nutzlos aufgestellt. Unter den Häusern gab es kaum einen 
Unterschied zwischen den großen und den kleinen. In der unsichtbaren Tiefe der Straßen 
gieng wahrscheinlich das Leben fort nach seiner Art, aber über ihnen war nichts zu sehen 
als leichter Dunst, der sich zwar nicht bewegte, aber ohne Mühe zu verjagen schien. Selbst 
in dem Hafen, dem größten der Welt, war Ruhe eingekehrt [...]"(V, 113) 

Aus der Ferne erscheint die Großstadt statisch, der Verkehr ist nicht zu bemerken, und die 
Perspektive verschmilzt mit der auf eine Landschaft. Die Stadt mit ihrem Verkehr macht sich 
nicht nur der Natur gleich, sondern der Verkehr selbst ist Teil ihrer Statik, und die ist irratio-
nal: "leer und nutzlos". 

Gerade die naive Außenseiterperspektive Karls, der erstaunt feststellt, daß der Telegrafen-
saal in der Firma "größer als das Telegraphenamt der Heimatstadt"(V, 54) ist, den der Ver-
kehr fasziniert wie die Betrachtung einer erhabenen Landschaft, setzt den kindlichen Blick 
auf "Amerika" frei, das lediglich eine satirisch verfremdete Zuspitzung europäischer Zustän-
de ist. In der "amerikanischen" Übersteigerung präsentiert sich dem Protagonisten der heimi-
sche Verkehr, an dem in leitender Position teilzunehmen bereits in Europa seine Absicht 
gewesen ist, denn er wollte dort Ingenieur werden. 

Indem der Erzähler als Motoren des Verkehrs immer wieder Eile und Furcht vor Verspä-
tung benennt, zeigt er die Verkehrsströme als Produkte sozial erzeugter Angst. Innerhalb der 
Berufswelt stehen zusätzlich zur Zeitknappheit die Vorgestzten als angstverstärkende Mo-

                                                 
232)Beides V, 55. Dasselbe Bild begegnet Karl in der Portiersloge im Hotel, in der er den Unterportiers bei ihrer 

Arbeit am Informationsschalter zusieht. Dort ist das Ergebnis der vollständigen Vereinnahmung durch die Ar-
beit, die wiederum in bloßer Kommunikation und Informationsweitergabe besteht, sinnliche Abstumpfung und 
Wahrnehmungsunfähigkeit: "Auch in diesem Teil der Portiersloge waren ja Menschen, aber alle in voller Arbeit 
und ohne Ohr und Auge für alles, was nicht mit ihrer Arbeit zusammenhieng."(V, 201f) In den vorbeirasenden 
Automobilen sind gleichfalls keine Individuen mehr zu erkennen: „[...] hie und da schoß ein Automobil aus dem 
Nebel und die drei drehten ihre Köpfe nach den meist riesenhaften Wagen, die so auffällig in ihrem Bau und so 
kurz in ihrer Erscheinung waren, daß man nicht Zeit hatte, auch nur das Vorhandensein von Insassen zu bemer-
ken.“(V, 109f) 
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mente hinter dem Individuum. In der Portiersloge des "Hotel occidental" z.B. verfügen die 
Unterportiers über je einen Laufburschen und werden vom Oberportier überwacht. Die Ge-
hetztheit nimmt umgekehrt zur sozialen Stellung zu. Die Konfrontation des einzelnen Men-
schen mit der gnadenlos strengen Einteilung der Zeit regiert den Verkehr, der mithin das Er-
gebnis und zugleich der Motor sozialer Disziplinierung ist. Das scheinbare Aufgehen der 
Individuen in der Verkehrsmasse ist in Wahrheit die Gleichschaltung der Atomisierten durch 
die Angst vor der existenzbedrohenden Strafe für das Zuspätkommen. Und der einzige Weg, 
dem zu entkommen, ist der, den Karl sofort vor Augen hat: die Sehnsucht nach einem "von 
Mauern umgebenen, von Hunden bewachten Landhause"(V, 61). Das freilich können sich 
nur Mitglieder der Oberschicht leisten. 

Der Onkel agiert in diesem Kontext als eine Allegorie des Kapitalisten, ein Vertreter der 
protestantischen Ethik Max Webers, dem alles, was nicht akkumulierbar ist, suspekt er-
scheint233). Darunter fallen nicht nur Karls Spiel mit dem Schreibtisch und die Versunkenheit 
in den Straßenverkehr, auch das Musizieren wird vom Onkel instrumentalisiert, wenn er sei-
nen Zögling nicht nur mit Klaviernoten amerikanischer Marschmusik und der Nationalhym-
ne versorgt, sondern als Agent der protestantischen Arbeitsethik sogleich das Erlernen meh-
rerer Instrumente fordert: Geige oder Waldhorn sollen noch hinzukommen. 

Neben dem Onkel ist Mack die zweite Leitfigur für Karl. Er unterscheidet sich vom Onkel 
durch Jugendlichkeit und durch die Tatsache, Millionärssohn zu sein: 

"Er war offenbar einer jener vielen, vom Standpunkt der Eltern aus gesehen mißratenen 
Millionärssöhne, dessen Leben so verlief, daß ein gewöhnlicher Mensch auch nur einen 
beliebigen Tag im Leben dieses Mannes nicht ohne Schmerz verfolgen konnte. Und als 
wisse oder ahne er dies, und als begegne er dem, soweit es in seiner Macht stand, war um 
seine Lippen und Augen ein unaufhörliches Lächeln des Glücks, das ihm selbst, seinem 
Gegenüber und der ganzen Welt zu gelten schien."(V, 51) 

Mack ist als Lebemann und Dandy ein Gegenpol zum Onkel, trifft sich mit ihm aber in 
der Sphäre des wirtschaftlichen Erfolgs, zu der er jedoch nur als Sohn und Erbe eine Verbin-
dung hat, während der Onkel stolz von seiner Musterkarriere berichtet und Mack akzeptiert, 
obwohl dieser nicht arbeitet. Macks Souveränität löst bei Karl extreme Bewunderung aus 
und versüßt ihm die Mühsal der ungeliebten Reitstunden: 

„Aber fast alle Unzufriedenheit mit dem Reiten hörte auf, wenn Mack kam. Der lange 
Mann wurde weggeschickt [der Reitlehrer] und bald hörte man in dem noch immer halb-
dunklen Saal nichts anderes als die Hufe der gallopierenden Pferde und man sah kaum et-
was anderes als Maks erhobenen Arm, mit dem er Karl ein Kommando gab. Nach einer 
halben Stunde solchen wie Schlaf vergehenden Vergnügens, wurde Halt gemacht, Mak 
war in großer Eile, verabschiedete sich von Karl, klopfte ihm manchmal auf die Wange, 
wenn er mit seinem Reiten besonders zufrieden gewesen war und verschwand, [...]“(V, 53) 

Macks Privatleben entspricht seiner sozialen Position. Mit Pollunders Tochter Klara lebt 
er in einer offenen Beziehung und hat vorehelichen Geschlechtsverkehr. Klara entspricht 
Mack und wird gleichermaßen als Typus eingeführt: "das amerikanische Mädchen". Auf Karl 
wirkt sie verwirrend und abschreckend, denn sie verbindet weibliche Attribute, "Einen Rock, 
der so fest wie der ihre den Körper umschlossen hätte, hatte er noch niemals gesehen, 
[...]"

234)
 mit männlichen: Sport und der aktiven Rolle im geschlechtlichen Verführungsspiel. 

                                                 
233)Als Vertreter der kapitalistischen Leistungsethik sieht den Onkel Walter H. Sockel: Zwischen Drohung und 

Errettung, in: Sigrid Bauschinger, et.al. (Hg.): Amerika in der deutschen Literatur, Stuttgart 1975. S. 250ff. 
234)Beides V, 69. 
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Klara besiegt Karl dank ihrer Körperkraft im Ringkampf, kontert aber, als dieser sich wehrt, 
'weiblich': "Ach Sie tun mir weh"(V, 72). Damit ist sie Frau, Mutter, Geliebte, Dame und 
Mann zugleich: 

"'Wie wäre es', fragte sie dabei [sie würgt Karl], 'wenn ich Dich zur Strafe für Dein Be-
nehmen einer Dame gegenüber mit einer tüchtigen Ohrfeige nachhause schicken wollte. 
Vielleicht wäre es Dir nützlich für Deinen künftigen Lebensweg, wenn es auch keine schö-
ne Erinnerung abgeben würde. Du tust mir ja leid und bist ein erträglich hübscher Junge 
[...].'"(V, 73f) 

Karl erlebt Mack und Klara so sehr als Einheit, daß er Mack verdächtigt, Klara Ring-
kampflektionen gegeben zu haben, und rivalisiert mit ihr um Mack: "Karl wußte aber auch, 
daß wenn Mack ihn unterrichten würde, er noch viel größere Fortschritte als Klara machen 
würde; [...]" Er sieht sich schon als geschulten Ringer, der an ihr Rache nimmt: "[...] und [er] 
klopfte mit ihr das gleiche Kanapee aus, auf das sie ihn heute geworfen hatte."235) 

Die Episode mit Klara bildet Karls weiteren Sozialisationsweg voraus, indem sie Brunel-
da präfiguriert. In Klara kombinieren sich 'männliche' körperliche Schulung mit 'weiblicher' 
Launenhaftigkeit. Ihr Verhalten ist aus dem Augenblick und dem Lustprinzip heraus moti-
viert. Dabei taktiert sie geschickt mit weiblicher Schwäche und unterläuft alle Versuche 
Karls, die Oberhand zu gewinnen: wenn Karl sie wie einen männlichen Gegner attackiert, 
wird sie zur Dame und entzieht sich seiner Aggression. 

Es fällt auf, daß die Erzählerperspektive in der Szene personal auf Karl gerichtet bleibt. 
Im Gegensatz zur Heizer-Episode ist eine Innensicht auf Klara nicht gegeben. Dassselbe gilt 
dann für Brunelda. Eine Frau wie Klara ist für das Erzählsystem unergründlich, sie kann - im 
Gegensatz zum männlichen Intriganten Schubal - nicht verstehend erzählt werden, sondern 
wird als bloßes Phänomen abgebildet. Für den Helden ist sie durch erotische Attraktivität 
und Aktivität, die auf Augenblicksunterworfenheit basieren, bedrohlich236). Da Klara zwi-
schen aktiver und passiver Seite nach Belieben wechselt, verwirrt sie Karl lediglich und zielt 
eigentlich auf die Unterwerfung Karls jenseits des Geschlechterdiskurses, zu der sie sich der 
Erotik und des Geschlechterdiskurses im Sinne eines double binds zu bedienen weiß. 

Mack ist ähnlich rollenverwischt wie Klara. Der Erzähler vermutet bei ihm jedoch ein 
tieferes Wissen - "als wisse oder ahne er dies"(V, 51) - bezüglich seiner Vorbildfunktion für 
andere. Das Glückslächeln auf Macks Gesicht entstammt dieser Funktion: die gutgespielte 
und exzellente Rolle des perfekten WASP ist Macks Glück. Da ihr Scheinen anderen, "ge-
wöhnlichen Menschen"(V, 51) Schmerz bereitet, realisiert sich Glück auch in der Fähigkeit, 
bei anderen Neid auszulösen. Mack zeigt deutliche Züge eines Stars oder Modells der 
Kulturindustrie. Dort liegt das Glücksversprechen darin, ein Star werden zu können, ein blo-
ßes Glückssymbol, hinter dem die Frage nach dem Glück verschwindet, genauso wie die 
nach dem wirklichen Befinden Macks, der wie Klara ohne ergründbare Psyche bleibt. Ein 
Charakter, der daraus Glück gewinnt, glücklicher zu scheinen als andere, darf als narzißtisch 
gelten. Die Inszenierung des Glücks erreicht ihren Höhepunkt, wo die narzißtische 
Bestätigung, Star und Modell zu sein, alle physischen und sublimierten Lüste übertrifft. Als 
charismatische Geste bannt sie die anderen Individuen in ihre persönliche Schwäche und 
Mangelhaftigkeit.  

                                                 
235)Beides V, 76. 
236)Siehe Reiner Stach: Kafkas erotischer Mythos, Frankfurt am Main 1987. Der Verfasser zeigt gemeinsame 

Züge von Kafkas und Otto Weiningers Weiblichkeitskonstruktionen auf. 
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Als erste relevante Frauenfigur zeigt Klara bereits einen Wechsel der Sozialisationssphä-
ren an: Karls Lehrzeit in der Vaterwelt ist beendet, die Entlassung durch den Onkel ist längst 
beschlossene Sache. Ihr Zusammenhang mit Karls Besuch bei Pollunder wiederholt die Ver-
stoßung. In der Tradition Kafkascher Bestrafungsmetaphorik genügt dafür ein minimaler 
eigensinniger Handlungsimpuls: Karl nimmt Pollunders Einladung zu einem Besuch. Der 
Umschwung ist in eine Dialogpassage gefaßt, die ein weiteres Charakteristikum Kafkaschen 
Schreibens zeigt: die genaue Beobachtung zwischenmenschlicher Interaktion. Sind das Set-
ting und der Ablauf des Dialoges übersteigert, so zeigen die Zuspitzungen eine verbreitete 
defiziente Art menschlicher Kommunikation: das indirekte Sprechen und das Erteilen indi-
rekter Verbote und Handlungsanweisungen237). Die Szene beginnt: 

"Aber schon am nächsten Tag wurde Karl in ein Bureau des Onkels beordert - der Onkel 
hatte zehn verschiedene Bureaux allein in diesem Hause - wo er den Onkel und Herrn Pol-
lunder beide ziemlich einsilbig in den Fauteuils liegend antraf. 'Herr Pollunder', sagte der 
Onkel, er war in der Abenddämmerung des Zimmers kaum zu erkennen, 'Herr Pollunder 
ist gekommen, um Dich auf sein Landgut mitzunehmen, wie wir es gestern besprochen ha-
ben.' 'Ich wußte nicht, daß es schon heute sein sollte', antwortete Karl, 'sonst wäre ich 
schon vorbereitet.' 'Wenn Du nicht vorbereitet bist, dann verschieben wir den Besuch bes-
ser für nächstens', meinte der Onkel."238) 

Karls Überraschung wird vom Onkel dahingehend verwendet, Karl den Besuch, zu dem 
Pollunder einlädt, auszuschlagen. Das offizielle Arrangement - Karl wird ins Büro "beordert" 
wie ein Angestellter - widerspricht der lässigen Art der beiden Männer, die in ihren Sesseln 
liegen, nur scheinbar, denn ihre Haltung drückt die Souveränität der Mächtigen aus, für die 
die Regeln der Repräsentation nicht mehr gelten. Die Abenddämmerung, die im Dunkel ver-
schwindenden Gesichter und die Stille evozieren Bedrohung und Rätselstimmung. Dem allen 
widerspricht Pollunder heftig: 

"'Was für Vorbereitungen!', rief Herr Pollunder. 'Ein junger Mann ist immer vorbereitet.' 
'Es ist nicht seinetwegen', sagte der Onkel zu seinem Gaste gewendet, 'aber er müßte im-
merhin noch in sein Zimmer hinaufgehen und Sie wären aufgehalten.'" 

Der Onkel bringt die Rücksichtnahme auf den Gast als Grund vor, weshalb Karl nicht fah-
ren soll. Er bemüht sich, in einer ersten Runde Pollunders Widerspruch außer Kraft zu setz-
ten. Aber Pollunder beharrt: 

"'Es ist auch dazu reichlich Zeit', sagte Pollunder, 'ich habe auch eine Verzögerung vor-
bedacht und früher Geschäftsschluß gemacht.' 'Du siehst', sagte der Onkel, 'was für Un-
annehmlichkeiten Dein Besuch schon jetzt veranlaßt.' 'Es tut mir leid', sagte Karl, 'aber ich 
werde gleich wieder da sein', und wollte schon wegspringen." 

Pollunder gewinnt auch die zweite Runde und entkräftet den Einwand des Onkels, der 
jetzt darauf zielt, dem Enkel Schuldgefühle zu machen. Wesentlich ist, daß der Onkel das 
Verbot nicht ausspricht, Karl soll von selbst darauf kommen. Weil dies nicht gelingt, liegt 
eine erste Steigerung der manipulativen Einflußnahme in der Produktion eines Schuldge-

                                                 
237)Ich übernehme das hier praktizierte Verfahren, Dialoge in 'Runden' einzuteilen, von Paul Watzlawick: 

Menschliche Kommunikation, Stuttgart und Wien 1974. Der Autor benutzt es dazu, die verborgenen Macht-
kämpfe innerhalb kommunikativer Akte besser hervorzuheben, und nennt es "Interpunktion" (S. 57ff). Viele 
von Kafkas Dialogpartien zeigen erstaunliche Entsprechungen zu Watzlawicks, meist therapeutischen Sitzungen 
entnommenen Beispielen. Beatrix Bachmann: Wahn und Wirklichkeit, Mainz 1994, wendet Watzlawicks Ver-
fahren in derselben Weise auf die Dialogpassagen in Elias Canettis "Die Blendung" an. 

238)Dies und das Folgende V, 57ff. 
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fühls. Pollunder pariert auch diesen Schachzug des Onkels: "'Übereilen Sie sich nicht', sagte 
Pollunder. 'Sie machen mir nicht die geringsten Unannehmlichkeiten, dagegen macht mir Ihr 
Besuch eine reine Freude.'" Er verstärkt Karls Position durch die Betonung seines Interesses 
und seiner "Freude", womit die Absicht des Onkels, Karl Schuldgefühle wegen mangelnder 
Rücksichtnahme zu machen, hinfällig geworden ist. Der Onkel eröffnet die nächste Runde, 
indem er reale Umstände ins Feld führt, die Karls Besuch erschweren: 

"'Du versäumst morgen Deine Reitstunde, hast Du sie schon abgesagt?' 'Nein', sagte Karl, 
dieser Besuch, auf den er sich gefreut hatte, fieng an eine Last zu werden, 'ich wußte ja 
nicht-' 'Und trotzdem willst Du weggehen?' fragte der Onkel weiter. Herr Pollunder, dieser 
freundliche Mensch kam zu Hilfe. 'Wir werden bei der Reitschule halten und die Sache in 
Ordnung bringen.'" 

Erst an dieser Stelle meldet sich der Erzähler zu Wort und unterbricht das rein szenische 
Erzählen, indem er die Wirkung der Taktik des Onkels auf Karl zeigt: sie zerstört seine Freu-
de an dem Besuch, das beständige Beiseiteräumen von Hindernissen, die der Onkel auftürmt, 
macht aus ihm eine "Last". Als nach dem Gedankenstrich Karl vom Onkel unterworfen 
scheint und keinen Ausweg mehr weiß, kommt ihm "dieser freundliche Mensch" Pollunder 
wieder zu Hilfe. Der Onkel gibt aber noch nicht auf und geht in die letzte Runde: 

"'Das läßt sich hören', sagte der Onkel. 'Aber Mak wird Dich doch erwarten.' 'Erwarten 
wird er mich nicht', sagte Karl, 'aber er wird allerdings hinkommen.' 'Nun also?', sagte der 
Onkel, als wäre Karls Antwort nicht die geringste Rechtfertigung gewesen." 

Karls Bemerkung, die auf die Ungebundenheit als Charakterzug Macks anspielt, hat in der 
pragmatischen Welt des Onkels keine Bedeutung. Hier zählen nur Fakten. Der Erzähler 
schließt den Dialog an den Motivkomplex 'Gerichtsverhandlung' an, Karl soll eine "Rechtfer-
tigung" vorbrinen, wenn er Pollunders Einladung annehmen will, der Onkel hat ihn in die 
Angeklagtenposition manövriert. Der Dialog bildet eine Taktik zur Produktion von Schuld-
gefühlen ab, es handelt sich quasi um eine Schlachtbeschreibung. 

Ulf Abraham identifiziert die Angst- und Schuldproduktion in Kafkas Verhörsituationen 
mit Resten archaischer Theokratie und autoritärer Erziehung239). Das ist so nicht richtig, denn 
das Vorgehen des Onkels ist nicht archaisch, sondern ganz 'modern' im Sinne einer 
gewaltfreien und aufgeklärten Pädagogik, die auf die Einsicht des Zöglings setzt. Freilich 
muß sie die erst erzeugen, und dazu verwendet sie kommunikative Gewalt, die der Dialog in 
Aktion vorführt. Manipulation spielt die Einfühlung in die Situation des anderen gegen den 
Manipulierten aus; Schuldgefühle ergeben sich aus mangelnder Rücksichtnahme, die von 
einem anderen ins Bewußtsein gehoben wird240). 

                                                 
239)Abraham (1985), S. 141. 
240) Der Onkel signalisiert seinen Wunsch nur indirekt und appliziert ein double bind, vgl. Hans Helmut Hiebel: 

Franz Kafka. Form und Bedeutung, Würzburg 1999, S. 197f. In seiner neuen Arbeit zu Kafka spricht Hiebel 
vom „Theoriestatus“(S. 272) der Texte Kafkas, die ein zur Psychoanalyse kongeniales Beschreibungsunterneh-
men der menschlichen Psyche darstellen und mit ihr in „Theoriekonkurrenz“(S. 266) stehen. Zugleich betont 
Hiebel aber, daß Kafka in seinem Schreiben „Werturteile ausklammern und Sinnmomente elidieren“(S. 208) 
würde - und dies zwei Seiten nach einer Reformulierungspassage mit Marx (!). Mir erscheint ein Vorgehen, das 
einerseits hochgradige Theoriehaltigkeit herausarbeitet und die Wissenshaltigkeit literarischer Texte elegant 
vorführt, während es andererseits pedantisch auf der Beliebigkeit solcher Befunde beharrt, spätestens an diesem 
Punkt paradox, bzw. im Zusammenhang mit dem hier Vorgetragenen als double bind. Die Lösung dafür ist 
natürlich, daß Kafkas Texte sich auf jede Theorie abbilden lassen, und alle Theorien gleichberechtigt nebenein-
ander stehen, so daß gar keine Widersprüche mehr auftreten können. Wissenschaftlich halte ich diesen Stand-
punkt aber für unbefriedigend, weil er jede Diskussion im Verzicht auf Wahrheitskriterien obsolet werden läßt, 
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Dem erläuterten Manipulationsverfahren liegt die bürgerliche Moral mit ihrer Verteufe-
lung des Egoismus zugrunde: dieser ist innerhalb persönlicher Beziehungen verpönt und darf 
nicht geäußert, meist nicht einmal wahrgenommen werden, sonst meldet sich sofort strafend 
ein Schuldgefühl. In der öffentlichen Sphäre dagegen wird, wie der Roman vorführt, nach 
Belieben betrogen und gelogen, ohne das daraus Schuldbewußtsein resultieren würde. Das 
Gebot der persönlichen Rücksichtnahme auf die Individualität des anderen gilt lediglich im 
intimen Raum, und gerade das ermöglicht dort dem Mächtigen die Herrschaft, denn es ergibt 
sich eine Figur, die als 'Rücksichtnahme auf den Mächtigen' in sich paradox ist, die aber den 
Mächtigen um so effektiver vor Kritik und Angriffen von unten schützt. Der Onkel nimmt 
keinerlei einfühlende Rücksicht auf sein Mündel Karl, sondern benutzt das moralische Gebot 
der Rücksichtnahme lediglich zur Beherrschung Karls. An der Gegenfigur Pollunder, die 
Karls Legitimation übernimmt, kann sich der Streit soweit offen entzünden, daß sich das 
Verfahren als solches thematisieren läßt. Pollunder behält immer noch die Oberhand: 

"Wieder sagte Herr Pollunder das Entscheidende: 'Aber Klara' - sie war Pollunders Toch-
ter - 'erwartet ihn auch und schon heute abend und sie hat wohl den Vorzug vor Mak?' 'Al-
lerdings', sagte der Onkel." 

Durch das Einführen einer Frau kann Pollunder die Sache für sich entscheiden, ihr 
Wunsch gibt den Ausschlag und stellt sich über den des Onkels, denn wieder entscheidet die 
Rücksichtnahme, diesmal die traditionell vorgegebene auf den Wunsch einer Dame, der sich 
die Männer ihrem Ehrenkodex gemäß beugen müssen. Karl darf jetzt seine Sachen holen 
gehen. Der Onkel kontert noch einmal: 

"Karl war schon bei der Tür, als ihn der Onkel noch mit der Frage zurück hielt: 'Zur Eng-
lischstunde bist Du doch wohl morgen früh wieder hier?' 'Aber!' rief Herr Pollunder und 
drehte sich, soweit das seine Dicke erlaubte, in seinem Fauteuil vor Erstaunen. 'Ja darf er 
denn nicht wenigstens den morgigen Tag draußen bleiben? Ich brächte ihn dann übermor-
gen früh wieder zurück.' 'Das geht auf keinen Fall', erwiderte der Onkel. 'Ich kann sein 
Studium nicht so in Unordnung kommen lassen. Später bis er in einem an und für sich ge-
regelten Berufsleben sein wird, werde ich ihm sehr gern auch für längere Zeit erlauben, ei-
ner so freundlichen und ehrenden Einladung zu folgen.' 'Was das für Widersprüche sind!' 
dachte Karl. Herr Pollunder war traurig geworden." 

Der Onkel kann zwar seine Niederlage nicht mehr aufhalten, den Sieg vermag er Karl und 
Pollunder aber zu vergällen. Die Paradoxie, daß die Einladung zum einen "freundlich und 
ehrend" ist, zum anderen so heftig bekämpft wird, formuliert Karl selbst. Die Auflösung des 
Onkels, daß die Einladung erst auf dem Hintergrund der beruflichen Selbständigkeit Karls 
wahrgenommen werden dürfte, hebt rein logisch die Paradoxie nicht auf, sondern verschiebt 
sie nur in der Zeit. Der Schein der Widerspruchsfreiheit, der Karl nicht überzeugt, ist auch 
hier Ergebnis eines Machtwortes: die reale Verfügungsgewalt liegt beim Onkel und kollidiert 
nicht mit der formal logischen Ebene der Überlegungen Karls. Die Ebenen der Macht des 
Onkels und der logischen Rede berühren sich nicht. Es zeichnet vielmehr den Unterlegenen 
aus, daß er dasselbe kommunikative Verfahren nicht anwenden darf: Widersprüche in Karls 
Argumentation werden sofort gegen ihn verwendet. Karl hat als Unterlegener keine Mög-
lichkeit, paradoxe Kommunikation als Herrschaftsinstrument einzusetzen. 

                                                                                                                                                       
was die Wissenschaft als solche einer effektiven Subversion unterzieht - die Hiebel durch seinen Anschluß an 
den wissenschaftlichen Diskurs aber bereits widerlegt hat. Das Paradox siedelt hier mindestens so sehr in der 
Literaturwissenschft wie in Kafkas Texten: auch Literaturwissenschaft kann sich anscheinend als kafkaesk er-
weisen.  
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Karl fährt nun zwar zu Pollunder, doch die Niederlage ist allzu offensichtlich: "'Für einen 
Abend und eine Nacht steht es aber wirklich nicht dafür.' 'Das war auch meine Meinung', 
sagte der Onkel. 'Man muß nehmen was man bekommt', sagte Herr Pollunder und lachte 
schon wieder." Und auch Pollunder bedarf des Trostes, er " [...] schüttelte Karl ganz glück-
lich beide Hände, als wolle er sich so stark als möglich dessen vergewissern, daß Karl nun 
doch mitfahre." Beide spekulieren über das Verhalten des Onkels: 

"'Hat sich der Onkel nicht darüber geärgert, daß ich fahre?' 'Aber nein! Das hat er ja alles 
nicht so ernst gemeint. Ihre Erziehung liegt ihm eben am Herzen.' 'Hat er es Ihnen selbst 
gesagt, daß er das frühere nicht so ernst gemeint hat?' 'O ja', sagte Herr Pollunder gedehnt 
und bewies damit, daß er nicht lügen konnte. 'Es ist merkwürdig wie ungern er mir die Er-
laubnis gegeben hat, Sie zu besuchen, trotzdem Sie doch sein Freund sind.' Auch Pollun-
der konnte, trotzdem er dies nicht offen eingestand, keine Erklärung dafür finden [...]" 

Über die Erklärung, sei es die Erwähnung Klaras, die Überrumpelung durch Pollunder, 
oder die Laune des Machthabers, mag man spekulieren wie die Figuren im Roman. Entschei-
dend ist der vorgeführte Diskurs indirekter und manipulativer Einflußnahme. Die Verstoßung 
Karls folgt weniger aus seinem Ungehorsam, als aus dem nicht offen ausgesprochenen Be-
fehl des Onkels. Das eigentliche Machtwort, das die Folgenschwere der Übertretung ange-
kündigt hätte, unterbleibt, und was Karl wahrnimmt, sind "Widersprüche" in einer Rede. 

Verena Ehrich-Haefeli nennt diesen Kommunikationsstil "'allerdings'-Syndrom"241). Es er-
scheint bei Kafka meist nicht in Dialogform, sondern als innere Rede einer Figur, die über 
ihre Möglichkeiten spekuliert, zu jedem Argument ein Gegenargument entwickelt, und so in 
eine Handlungslähmung fällt. Es ist offensichtlich, daß der vorliegende Dialog eine ähnliche 
Struktur besitzt, in der die einzelnen Instanzen, die sich sonst in einer Figur finden, personi-
fiziert sind. Geht man von der häufig vertretenen These aus, Kafka vermische in seinem 
Schreiben Innen- und Außenwelt (das Gericht im "Prozeß" als textinterne Manifestation von 
Josef K.s Über-Ich, usw.), dann entspricht auch der Dialog mit dem Onkel und Pollunder 
einer Abbildung innerer Zustände Karls. Der im allerdings-Syndrom ausgedrückte Konflikt 
rührt von einem Wunsch des Individuums her, an dem sich ein Streit aus Für und Wider ent-
facht, der kein Ende nimmt bzw. den Wunsch dermaßen destruiert, daß seine Befriedigung 
keinen Lustgewinn mehr einbrigt, weil sie von Schuldgefühlen vergällt wird. Das Ergebnis 
ist die präventive Aufgabe des Wunsches. 
 
Kein anderer Text Kafkas drückt diesen Zusammenhang besser aus als das Fragment "Je-

der Mensch ist eigentümlich...", das sich nicht nur als autobiographischer Text, sondern auch 
als erziehungstheoretische Reflexion lesen läßt. Diese beginnt: 

"Jeder Mensch ist eigentümlich und Kraft seiner Eigentümlichkeit berufen zu wirken, er 
muß aber an seiner Eigentümlichkeit Geschmack finden." 

Sozialisation wirkt, so faßt Kafka zusammen, dem gerade entgegen. Ihr Ziel ist es, "die 
Eigentümlichkeit zu verwischen"242), also individuelle Unterschiede und Neigungen einzu-
ebnen. Eigentümlichkeit steht der Vergesellschaftung des Individuums entgegen, Gesell-

                                                 
241)Verena Ehrich-Haefeli: Zum Paradox bei Kafka, in: Paul Geyer/Roland Hegenbüchte (Hg.): Das Paradox, 

Tübingen 1992. S. 516. 
242)Franz Kafka: Jeder Mensch ist eigentümlich..., in: ders.: Beim Bau der chinesischen Mauer und andere 

Prosa aus dem Nachlaß, Ges. Werke, Bd. 6. Beides Stellen S. 143. Weiter zitiert als B, Seitenzahl. 
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schaft hat keine Veranlassung, dafür zu sorgen, daß Individuen "Geschmack" an ihrer Eigen-
tümlichkeit finden. 

Kafka erläutert dies an einem autobiographischen Beispiel, seiner Vorliebe, als Kind a-
bends im Bett zu lesen. Diese Eigentümlichkeit hält das Kind in den Augen seiner Erzieher 
vom für notwendig und gesund erachteten Schlaf ab, und sie treten ihr entgegen: zunächst 
"eine bloß auf ihn eingeschränkte Beweisführung", daß die gelesene Geschichte den ver-
säumten Schlaf gar nicht wert ist. Der Erzähler widerspricht diesem Argument mit dem Hin-
weis auf die Grundhaltung eines Kindes, seine Zukunft nicht in rationalen Strukturen zu or-
ganisieren. Auch die literarische Bewertung der gelesenen Geschichte führt nicht zum Ziel, 
weil Kinder identifikatorisch lesen, ihnen geht es nur darum, ob das Erzählte "packend" ist 
oder nicht. 

In der zweiten Runde verweisen die Erzieher auf die Allgemeinheit: "Alle gehen schlafen, 
also mußt auch Du schlafen gehen." Die Konfrontation mit der gesellschaftlichen Organisati-
on des Alltagslebens läßt sich nicht so leicht abweisen wie die individuellen Überredungs-
versuche. Das Kind begegnet ihr jedoch mit dem Gefühl, daß "es unbegreiflich war". Der 
Erzähler faßt den Zusammenhang in den paradoxen Begriff einer "anerkennenswerten Unter-
drückung", merkt aber an: "Niemand will soviel Reformen durchführen wie Kinder." Das 'Es 
könnte genauso gut auch anders sein' äußert sich als Bewußtsein der Kontingenz sozialer 
Ordnung gerade beim Kind. Der individuelle Widerstand gegen den Allgemeinheitsanspruch 
sozialer Ordnung drückt sich im Gefühl der Ausnahmesituation aus, "[...], daß gerade an die-
sem Abend niemand in der Welt so gern gelesen hätte wie ich." Er produziert demnach das 
Gefühl, sich im Gegensatz zur Allgemeinheit in einer ganz besonderen Position und Situati-
on zu befinden. Wenn die Erzieher zusätzlich das Licht abdrehen, hinterläßt die faktische 
Unterordnung einen "Stachel" und wird als "Unrecht"243) wahrgenommen, das Haß produ-
ziert. Dieser aus der Unterdrückung der Eigentümlichkeit geborene Haß bleibt das ganze 
Leben hindurch als Motivation bestehen. Der Erzähler faßt zusammen: "Man erkannte meine 
Eigentümlichkeit nicht an; da ich sie aber fühlte, mußte ich - darin sehr empfindlich und im-
mer auf der Lauer - in diesem Verhalten mir gegenüber ein Aburteilen erkennen."(B, 145) 

Die Ausnahmeposition im Verhältnis zur Allgemeinheit wandelt sich mit zunehmendem 
Alter des Kindes in ein Schuldgefühl um, weil das Kind selbst die Fähigkeit entwickelt, 
Handlungen als sozial geächtet wahrzunehmen, sie aber - wie das Lesen - im Verborgenen 
doch praktiziert. Individualität realisiert sich negativ als von der sozialen Norm abgelehnte 
Eigentümlichkeit. Die Schuldgefühle nehmen mit der Verinnerlichung zu und führen schließ-
lich zum Minderwertigkeitsgefühl, das den Eindruck, eine Ausnahme zu sein, ersetzt. Der 
Geschlagene schlägt sich von nun an selbst, Kafka zieht zur Verdeutlichung eine Variation 
seines berühmten Bildes vom Gepeitschten heran, der sich selbst peitscht: 

"Es war so, wie wenn jemand mit einer Rute, die keinen Schmerz verursachen soll, nur zur 
Warnung berührt wird, er aber nimmt das Flechtwerk auseinander, zieht die einzelnen Ru-
tenspitzen in sich und beginnt nach eigenem Plan sein Inneres zu stechen und zu kratzen, 
während die fremde Hand noch immer ruhig den Rutengriff hält."(B, 145f) 

Die Rute, die nur noch eine Drohgebärde ist, wird vom Individuum jetzt eigensinnig ver-
wendet: Eigentümlichkeit realisiert sich nicht mehr im ursprünglichen Luststreben, sondern 
im privaten Ritual der Selbstbestrafung, im Schuldgefühl. Die "fremde Hand" bleibt jedoch 

                                                 
243)Alle Zitate B, 144. 
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präsent: immer wieder bestätigt die äußere Umgebung das verinnerlichte Schuldgefühl und 
sorgt für dessen immer tiefere Einschreibung in das Individuum, das damit immer tiefer un-
terworfen wird. 

Dem Individuum als Erziehungsobjekt bleiben nach Kafka drei Wege offen: die Anpas-
sung als Verleugnung der Eigentümlichkeit, der Haß auf die Unterdrücker oder das Schuld-
gefühl, das mit einem Geständnisdrang als Hoffnung auf Erlösung vom Bösen individueller 
Eigenart durch Beichte verknüpft ist. Weil es unmöglich ist, sich "seines Selbst [zu] entledi-
gen"(B, 147), erhält der Geständnisdrang permanenten Nachschub, das Schuldgefühl bleibt 
als Komplement der Individualität erhalten. Der einzige Ausweg ist ihre Aufgabe. 
 
 

1. Exkurs: "Das Urteil" - der geschäftliche Erfolg als Todessymbol 
 
Ein Vater/Sohn-Konflikt bildet die zentrale Thematik in Kafkas berühmtester Erzählung 

"Das Urteil". Dort gewinnt der greise Vater, an die im Sohn verinnerlichte kindliche Va-
ter/Sohn-Beziehung anknüpfend, noch einmal seine ursprüngliche Macht über den Sohn zu-
rück und verurteilt ihn "zum Tode des Ertrinkens"244). In der Kontrastfigur zu dem geschäft-
lich erfolgreichen Sohn Georg, der vor seiner Verlobung steht, einem nach Petersburg 
ausgewandertem Freund, der dort als Junggeselle und geschäftlich erfolglos ein vereinsamtes 
Dasein fristet, sieht der Vater einen "Sohn nach meinem Herzen"(L, 48), womit das verinner-
lichte Vaterbild Georg auf die Laufbahn des geschäftlichen und sozialen Versagers verpflich-
tet hält. Gerade der Erfolg in der Vaterwelt entspricht offenbar nicht den Wünschen des Va-
ters. 

Die Erzählung gibt dafür zwei Gründe an: die Rivalität um die Frau, den ödipalen Kon-
flikt, an dem sich der Streit entzündet (Georg kündigt dem Freund brieflich seine Verlobung 
an), und eine allgemeiner motivierte Eifersucht des Vaters auf seinen Sohn. Der Vater wirft 
Georg den Erfolg vor: "Und mein Sohn ging im Jubel durch die Welt, schloß Geschäfte ab, 
die ich vorbereitet hatte, überpurzelte sich vor Vergnügen und ging vor seinem Vater mit 
dem Gesicht eines Ehrenmannes davon!" Dabei beklagt er sein Alter, "alt bis in die Kno-
chen", und spricht von sich als "dem alten verwitweten Vater"245). Er erlebt die Generatio-
nenfolge als Entmachtung durch den Sohn und lenkt den Haß auf ein biologisches Phänomen 
gegen seinen Sohn. Die Fortführung des väterlichen Geschäfts im Sinne des Vaters erinnert 
diesen nur an seine Hinfälligkeit und Schwäche, sie gerade löst den Neid des Vaters aus. Auf 
der unbewußten Ebene besteht eine väterlicher Eifersucht auf den Sohn, die den Erfolg und 
das Überflügeln des Vaters unmöglich machen bzw. mit Schuldgefühlen belegen - und zwar 
nicht nur auf sexuellem Gebiet, der Konkurrenz um die Mutter, sondern auch auf geschäft-
lichem und sozialem. Das ödipale double bind, wie der Vater werden zu müssen und dies 
nicht zu dürfen, hat alle Lebensbereiche des Sohnes erfaßt. Der Vater nimmt seinen Sohn 
grundsätzlich paradox wahr: "Ein unschuldiges Kind warst du ja eigentlich, aber noch eigent-
licher warst du ein teuflischer Mensch!"(L, 52) Weil sich im Sohn dem Vater die Bedrohung 
durch das Alter und zuletzt der Tod zeigt, versucht er seinem Kind von Anfang an jeden Er-

                                                 
244)Franz Kakka: Das Urteil, in: ders.: Ein Landarzt und andere Drucke zu Lebzeiten, Ges. Werke, Bd. 1. Zitiert 

als L, Seitenzahl. S. 52. 
245)Alles L, 50. 
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folg zu verwehren. Der Petersburger Freund ist der eigentlich vom Vater gewünschte Sohn, 
der Versager, denn er symbolisiert die Unsterblichkeit des Vaters. Georg wird verurteilt, weil 
er mit seiner gehorsamen Vaternachfolge das unausgesprochene väterliche Gebot verletzt 
hat. Der Text löst die pädagogisierte Oberfläche der väterlichen Erziehung auf. 

Biographische Untersuchungen zu Kafka legen nahe, daß hier ein persönliches und ein 
soziales Motiv zusammenwirken: es liegt der für die Generation Kafkas typische Konflikt 
mit dem Gründervater vor. Der berufliche Erfolg und Wohlstand, den dieser um den Preis 
der Einengung auf utilitaristische Lebensführung in der Gründerepoche errungen hat, ermög-
licht es den Söhnen mit dem neuen Wohlstand als fester Voraussetzung andere Sinnmodelle 
kennenzulernen. Vor allem die Kunst erscheint den Söhnen als notwendige Ergänzung ihres 
Lebens, während sie für die Väter meist nur Verweigerung und Negation des eigenen Le-
bensentwurfs ist. Franz Kafkas Vater Hermann, der sich vom Hausierer in Böhmen zum an-
gesehen Einzelhändler mit eigenem Geschäft am Prager Marktplatz emporgebracht hat, paßt 
gut in diese Traditionslinie. Dazu kommt ein persönlicher Stärkekult, der aus der Biographie 
des Vaters herrührt - der Großvater war Fleischhauer - und für Franz Kafkas literarisches 
Werk motivbildend geworden ist: die Fleisch- und Metzgersymbolik korreliert mit Kraft und 
der Unterwerfung unter die feste väterliche Ordnung. Sie erzeugt die Hungermotivik als ihre 
Negation246). 

Der Tod des Sohnes geht schließlich im "Verkehr" unter. Der berühmte Schlußsatz des 
"Urteils" läßt die Verkehrswelt des Vaters - die Bendemanns sind als Geschäftsinhaber 
Agenten der Distribution - erst nach dem Tod des Sohnes wieder richtig aufleben: "In diesem 
Augenblick ging über die Brücke ein geradezu unendlicher Verkehr."(L, 52) Mit der Annah-
me einer Struktur, in der der Erfolg des Sohnes mit dem Niedergang des Vaters verbunden 
ist, wird das plausibel: stirbt der Sohn, kann der Vater bleiben, was er ist - mächtig und le-
bendig. Daß Karl Roßmann sich im "Verschollenen" in der Vaterwelt des Verkehrs nicht 
etablieren kann, liegt keinesfalls nur an seiner Abwehr der dafür notwendigen Auslöschung 
seiner Eigentümlichkeit, sondern wird auch dadurch bedingt, daß der Onkel als Vaterfigur 
ein so großes Interesse an einem erfolgreichen Nachfolger gar nicht hat. Nur damit ist die 
willkürliche Verstoßung Karls zu erklären, denn es scheint, als hätte der Onkel auf den ersten 
Anlaß dafür gewartet. 
 
 

3. Das "Hotel occidental" - der verurteilende Blick 
 
Das „Hotel occidental“ bildet die Welt im Kleinen nach. Es ist wie New York mit tosen-

der Betriebsamkeit bis zum Bersten angefüllt: 

"Es mußte eine große Sadt in der Nähe sein, denn gleich der erste Saal des Hotels, den 
Karl betrat, war von einer lauten Menge erfüllt und an dem Buffet das sich an einer 
Längswand und an den zwei Seitenwänden hinzog, liefen unaufhörlich viele Kellner mit 
weißen Schürzen vor der Brust und konnten doch die ungeduldigen Gäste nicht zufrie-
denstellen, denn immer wieder hörte man an den verschiedensten Stellen Flüche und Fäus-
te die auf den Tisch schlugen."(V, 119) 

Im Gewühl herrscht völlige Isolation, die Kommunikation ist zum Erliegen gekommen: 

                                                 
246)Siehe dazu bei Binder (1979) Bd. 1 das Kapitel über Herman Kafkas Familie. Zur Biographie Kafkas ist 

ebenfalls sehr informativ: Klaus Wagenbach: Kafka - Bilder aus seinem Leben, Berlin 1989. 
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"[...] mußte er sich zwischen vielen Tischen durchdrängen, was natürlich bei aller Vorsicht 
nicht ohne grobe Belästigung der Gäste durchzuführen war, die jedoch alles wie gefühllos 
hinnahmen, selbst als Karl einmal allerdings von einem Gast gegen ein Tischchen ge-
stoßen worden war, das er fast umgeworfen hätte. Er entschuldigte sich zwar, wurde aber 
offenbar nicht verstanden, verstand übrigens auch nicht das geringste von dem was man 
ihm zurief."(V, 120) 

Jeder ist mit den eigenen Bedürfnissen und Anliegen vollauf beschäftigt. "Einmal hatte 
Karl einen Kellner über den Tisch hin bei der Schürze gefaßt, aber immer hatte sich der mit 
verzerrtem Gesicht losgerisssen. Keiner war zu halten, sie liefen nur und liefen nur."(V, 
120f) Im "allgemeinen Lärmen und Jagen"(V, 122) bietet sich das partikularisisrte Überle-
bensinteresse der Menschen in einem Tableau dar, das der Arbeitswelt gleicht, nur daß die 
Menschen im Hotel ihren physischen Bedürfnissen ebenso blind und ausschließlich unter-
worfen sind wie die Angestellten des Onkels der Fabrikmaschinerie. Ellenbogen und Fäuste 
kommen zum Einsatz, Gäste klettern auf das Büffet, um besser zu sehen. Im Chaos ver-
schmelzen die Details zu den Typen des 'zornigen Gastes' und des 'übelasteten und unwilli-
gen Kellners', so daß jede Individualität ausgelöscht ist. Inmitten des Trubels erscheint dann 
jedoch ein Individuum: die Oberköchin. Sie sticht Karl sofort ins Auge: 

"Da sah er ein paar Schritte vor sich eine ältere, offenbar zum Hotelpersonal gehörige 
Frau, die lachend mit einem Gast redete. Dabei arbeitete sie fortwährend mit einer Haar-
nadel an ihrer Frisur herum. Sofort war Karl entschlossen seine Bestellung bei dieser Frau 
vorzubringen, schon weil sie ihm als die einzige Frau im Saal eine Ausnahme vom allge-
meinen Lärm und Jagen bedeutete [...]"(V, 122) 

Als Frau ist sie nicht nur der einzige Ruhepol im Verkehrschaos der Männer, sondern sie 
erweist sich auch als Mutterfigur: die Sexualität der 50jährigen ist Karl gegenüber zu Fürsor-
ge gewandelt. So nimmt sie sich sofort seiner an, indem sie ihn an der Hand in die Speise-
kammer führt. Karl ist sich der Taktik seines Vorgehens bewußt: "Man muß eben den Me-
chanismus kennen"(V, 122), kommentiert er das unerwartete Glück und hofft, "von dieser 
einflußreichen Frau billig bedient zu werden"(V, 123). Die Eignung als Sohn verschafft ihm 
gegenüber den erfahrenen Landstreicherkameraden Robinson und Delamarche einen bedeu-
tenden Vorteil. Es entwickelt sich in der Folge ein allerdings-Dialog, in dem die Oberköchin 
den Part Pollunders übernimmt, während Karl, obwohl er das Angebot der Köchin, im Hotel 
zu übernachten, "sehr verlockend"(V, 124) findet, ein Hindernis nach dem anderen ins Feld 
führt, das sie entkräften muß: 

"'Ich habe mein Gepäck draußen', sagte er zögernd und nicht ganz ohne Eitelkeit. 'Das 
bringen Sie nur her', sagte die Frau, 'das ist kein Hindernis.' 'Aber meine Kameraden!', sag-
te Karl und merkte sofort, daß die allerdings ein Hindernis waren. 'Die dürfen natürlich 
auch hier übernachten', sagte die Frau [usw...]"(V, 124) 

Karl trägt nach einigen Runden den Sieg davon, was die Oberköchin explizit als Trotz be-
zeichnet: "'Sie sind starrköpfig', sagte die Frau und sah von ihm weg, 'man meint es gut mit 
Ihnen, möchte Ihnen gern behilflich sein und Sie wehren sich mit allen Kräften.'"(V, 125) 
Beim Gehen bekommt Karl den gefüllten Eßkorb in die Hand gedrückt. 

Die Sache ist aber noch nicht abgeschlossen, Karls Sieg gegen den eigenen Wunsch - er 
hat der Verlockung erfolgreich widerstanden und seinen Kameraden die Treue gehalten - ist 
keiner. Der Erzählgang produziert eine andere Lösung: als Karl Delamarche und Robinson 
vor dem Hotel trifft, ist sein Koffer aufgebrochen und die Fotografie seiner Eltern fehlt. Es 
kommt darüber beinahe zur Schlägerei zwischen den drei, bis ein Kellner eingreift, der die 
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drei auf Geheiß der Oberköchin ins Hotel führen soll. Dieser durchsucht Karls Kameraden 
und weist sie schließlich als Diebe ab. Während der Prozedur hindert ein starkes Schuldge-
fühl Karl daran, seine Aggression gegen die vermeintlichen Freunde - sie haben den ganzen 
Tag auf seine Kosten gezecht - , auszuagieren. Es ist der Gang der Ereignisse, der Karls 
Wunsch erfüllt, die beiden Schmarotzer loszuwerden und als alleiniger Schützling der Ober-
köchin ins Hotel zu gelangen. Karl beginnt seinen Dienst als Liftjunge im "Hotel occiden-
tal" also unter demselben schlechten Vorzeichen wie die Lehre bei seinem Onkel: vor der 
Glitzerwelt des Hotels bleibt abermals sein Alter Ego aus der Unterschicht zurück. Robinson 
und Delamarche bilden den Hintergrund für Karls Abstiegsangst: "Immer schwebte ihm der 
Gedanke daran vor Augen, es könne schließlich mit ihm, wenn er nicht fleißig sei, soweit 
kommen wie mit Delamarche und Robinson."(V, 144) Sein Arbeitseifer im Hotel resultiert 
aus dieser Angst. 
 
Die Oberköchin verfügt im Hotel über ein eigenes Büro, in dem sie in der Position eines 

Chefs residiert, "ein Vormerkbuch in der Hand" und ihrer Sekretärin Therese "äußerst präci-
se" diktiert247). Im Hotel ist sie die mächtigste Frau, ledglich der Oberkellner ist ihr rang-
gleich. Sie verfügt in der Männerwelt der Arbeit über erhebliche Macht, die sie zu Karls 
Gunsten einsetzt. Als Mutterfigur unterstützt sie ihn bei seinem zweiten Versuch, in der Va-
terwelt Fuß zu fassen248). Die Begünstigung Karls ist ihr möglich, weil sie an der männlich-
väterlichen Macht teilhat, während ihr Titel "Oberköchin" sie zugleich der Mutterwelt zu-
weist, die im Hotel als Institution eine väterlich geordnete Hierarchie bekommen hat. Das 
Hotel bietet seinen Gästen gewissermaßen organisierte und institutionalisierte Mütterlichkeit 
an, es ist eine nährende und versorgende Institution, eine Institutionenmutter. Zugespitzt ge-
sagt, benehmen sich die Gäste im Speisesaal wie Säuglinge: sie plärren nach Essen und sind 
ihrer bedürftigen Physis völlig untertan. In der mütterlich geprägten Vaterwelt ist das Bil-
dungsprogramm der Oberköchin für Karl dem des Onkels aber dann recht ähnlich: 

"´Sie bekämen eben vorläufig nur eine ganz kleine Anstellung und müßten dann zusehn, 
durch Fleiß und Aufmerksamkeit sich hinaufzubringen. Jedenfalls glaube ich, daß es für 
Sie besser und passender wäre sich irgendwo festzusetzen statt so durch die Welt zu bum-
meln. Dazu scheinen Sie mir nicht gemacht.´ ´Das würde auch der Onkel unterschreiben´, 
sagte sich Karl [...]"(V, 134) 

Wie Karl stammt sie aus Österreich und kennt - obwohl aus Wien - Prag gut. Die Wörter 
"Heimat" und "Landsmann" werden mehrmals beschworen, an die Stelle der Verwandtschaft, 
die Karl verloren hat, rückt eine andere substantielle Bindung: die Herkunft aus der gleichen 
Region. So findet Karl im Hotel in der Oberköchin und Therese, mit der er Intimgespräche 
führt, eine zweite Familie, die andere Männer ausschließt. Den Gegenpol dazu stellt der cha-
otische Schlafsaal der Liftjungen dar, der an sinnloser Geschäftigkeit und rücksichtsloser 
Hingebung an die eigenen Launen und Gelüste eine Miniatur der Miniaturwelt Hotel bildet: 
Schlägereien sind alltäglich, Kleider und Betten werden benutzt ohne auf den Besitzer zu 
achten, es wird immerzu geraucht und Lärm gemacht. 

                                                 
247)Beides V, 133. 
248)Vgl. Peter von Matt: Kafkas Venus, in: Marcel Reich-Ranicki (Hg.): Romane von gestern - heute gelesen, Bd. 

2, Frankfurt am Main 1989. Der Verfasser sieht im "Hotel occidental" das Patriarchat, dem in Bruneldas Woh-
nung das Matriarchat gegenübergestellt wird. 
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Im Verlauf des Geschehens realisiert die Oberköchin mütterliche Fürsorge und Mitleid, 
wenn sie z.B. für einen eingeschlafenen Liftjungen den Lift bedient und kommentiert: "Eine 
Arbeitszeit von zehn bis zwölf Stunden ist eben ein wenig zu viel für einen solchen Jun-
gen"(V, 136). Ihre Fürsorglichkeit ist aber auch beschränkt: im Gegensatz zu dem einge-
schlafenen Jungen prophezeit sie dem kräftigeren - also besser für die harte Arbeit ausgestat-
teten - Karl eine glänzende Laufbahn, an keiner Stelle kritisiert sie das miniaturisierte 
„Amerika“ im Hotel. 

Der Roman konstruiert im Hotel jedoch eine von mütterlichen Zügen gemilderte Vater-
welt als Kontrast zur Strenge des Onkels. Das versorgende Hotel und die mächtige, aber 
wohlwollende Frau als Vorgesetzte geben Karl eine zweite Startmöglichkeit, und gerade die 
mütterliche Zuwendung der Oberköchin erhöht Karls Arbeitseifer. Im Gegensatz zu den an-
deren Liftjungen, die in den Tag hineinleben, bildet sich Karl weiter und beschäftigt sich mit 
"der kaufmännischen Korrespondenz"(V, 158). Sein Lift ist der sauberste, und er nimmt be-
reitwillig Extradienste auf sich, wenn ein anderer Liftjunge etwas zu erledigen hat. Auf diese 
Weise Teil des hotelinternen Verkehrs, beherrscht er seine Maschine, den Lift, mit Eleganz, 
wobei er mit ihr verschmilzt und so einen Zustand sozialer Integration erreicht, dies alles 
trotz der Überwachung durch "Hoteldetektivs"(V, 166), die zusammen mit "nervösen rei-
chen"(V, 165) Gästen auf Nachlässigkeiten des Personals aus sind, trotz der Konkurrenz der 
Liftjungen um Fahrgäste und trotz der Zwölfstundenschichten. Seine Integration wird aller-
dings schnell wieder zerstört. 

Zunächst unterbindet der Oberkellner, Karls direkter Vorgesetzter, die bevorzugte Be-
handlung und schaltet sich als männlicher Rivale ein: Karl bekommt nicht wie Therese ein 
eigenes Zimmer, sondern muß im Schlafsaal bei den Liftjungen bleiben. Bei Karls Entlas-
sung aus dem Hotel zeigt sich, daß der Oberkellner mit der Oberköchin in einem Liebesver-
hältnis steht. Die störend auftretende Vaterfigur bekommt zudem eine signifikante biogra-
phische Vorgeschichte, was im Roman ungewöhnlich ist: 

"Schließlich war der Oberkellner in seiner Jugend selbst Liftjunge gewesen - was noch der 
Stolz dieser Generation von Liftjungen war - er war es gewesen, der die Liftjungen zum 
ersten mal organisiert hatte und gewiß hat er auch einmal ohne Erlaubnis seinen Posten 
verlassen, wenn ihn auch jetzt allerdings niemand zwingen konnte, sich daran zu erinnern 
und wenn man auch nicht außer Acht lassen durfte, daß er gerade als gewesener Liftjunge 
darin seine Pflicht sah, diesen Stand durch zeitweilig unnachsichtige Strenge in Ordnung 
zu halten."(V, 173) 

Die Ahndung der eigenen Verfehlung an anderen begründet die Aggressionen des Ober-
kellners: erwachsenes, sozialisiertes Verhalten muß die Interessen der eigenen Jugend negie-
ren, das ist der Preis des Aufstiegs in der Vaterwelt. Hinzu kommt die offen eingestandene 
Rivalität, wenn der Oberkellner zur Oberköchin sagt: "Sie nehmen einen Anteil an ihm, den 
er durchaus nicht verdient und da ich nicht nur ihn kenne, sondern auch Sie, weiß ich, daß 
das zu den schwersten Enttäuschungen für Sie führen müßte, die ich Ihnen um jeden Preis 
ersparen will."(V, 180) Auch hier bedient sich die manipulative Strategie der scheinbaren 
Rücksichtnahme auf den Manipulierten. 

Karl verzichtet angesichts der Feindseligkeit des Oberkellners in der Entlassungsszene auf 
Verteidigung: "'Es ist unmöglich sich zu verteidigen, wenn nicht guter Wille da ist', sagte 
sich Karl."(V, 190) Er gelangt zur Einsicht: 
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"Es war allerdings schneller gegangen, als er gedacht hatte, denn schließlich hatte er doch 
zwei Monate gedient so gut er konnte und gewiß besser als mancher andere Junge. Aber 
auf solche Dinge wird eben im entscheidenden Augenblick offenbar in keinem Weltteil, 
weder in Europa noch in Amerika Rücksicht genommen, sondern es wird so entschieden, 
wie einem in der ersten Wut das Urteil aus dem Munde fährt."(V, 177f) 

Hier wird eine im Roman gültiger Lehrsatz formuliert. Wenn man den Roman in irgend-
einer Weise als 'positiven' Bildungsroman verstehen will, so ist dieser Karls Lehre: die Nega-
tion des Leistungsprinzips durch die Willkür der sozial Bessergestellten. Die bürgerliche 
Moral vom amerikanischen Traum der Tellerwäscherkarriere, hat sich zwar im Onkel reali-
siert, erweist sich aber als Farce, denn der Erfolg ist einzig und allein an das Glück geknüpft, 
wie z.B. den Zufall, in entscheidenden Situationen nicht mit Vorgesetzten aneinanderzugera-
ten. Dies verdeutlicht ein kleiner Wortwechsel Karls mit dem Onkel, der dem Neffen von 
seinem Aufstieg erzählt: 

"'Das grenzt ja ans Wunderbare', sagte Karl. 
'Alle Entwicklungen gehen hier so schnell vor sich', sagte der Onkel das Gespräch abbre-
chend."(V, 55) 

Im ökonomisch beherrschten Alltagsleben hat sich das "Wunderbare" auf den Aufstieg re-
duziert, der zum ´Wunderbaren an sich´ wird. Karls Leben in "Amerika" ist eine Suche nach 
dem "Wunderbaren". Der Onkel gibt einen entscheidenden Hinweis: die Geschwindigkeit 
und der allgegenwärtige Verkehr sind nicht nur für das Wunderbare des Erfolgs die Voraus-
setzung, sie sind das Wunderbare. Wenn Karl vor Verkehrsphänomenen kontemplativ ver-
sinkt wie vor einem ästhetischen Gegenstand, ist dies stringent. Die Poesie der kapitalisti-
schen Welt ist der Verkehr, das Wunder ist der Aufstieg zur Leitung des Verkehrs. 

Alle Figuren, die im Verkehrsgeschehen leitende Funktion ausüben, sind für Karl Vaterfi-
guren: der Onkel, der Oberkellner, die Polizisten. Sie regeln den Verkehr, und sie verwalten 
den Zugang zum Wunderbaren. Auch die Oberköchin ist väterlich codiert. Die männlichen 
Vaterfiguren erweisen sich als willkürliche Opponenten Karls, die totale Unterwerfung ver-
langen und den Zugang verweigern. Sie treten stets dann auf, wenn sich vor Karl eine Gele-
genheit auftut, am Wunderbaren teilzuhaben. 
 
Die Entlassungsszene gruppiert den Oberkellner, die Oberköchin und Therese schließlich 

zum Bild einer Familie, die Karl verstößt, weil er des Diebstahls verdächtigt wird249): 

"'So', sagte die Oberköchin, hielt den Sessel an der Lehne und sah auf den Platz, den sie 
eben verlassen hatte. 'Also sprich bitte ein Wort Roßmann!', sagte sie dann. Therese war 
von ihrem bisherigen Platz zur Oberköchin hinübergelaufen und hatte sich, was Karl sie 
sonst niemals hatte tun sehen, in die Oberköchin eingehängt. Der Oberkellner stand knapp 
hinter der Oberköchin und glättete langsam einen kleinen bescheidenen Spitzenkragen der 
Oberköchin, der sich ein wenig umgeschlagen hatte."(V, 188) 

Die Gruppe ähnelt auffallend der Fotorafie seiner Eltern, die Karl beim Eintritt ins Hotel 
verloren hat: 

"Dann nahm er die Photographie der Eltern zur Hand, auf der der kleine Vater hochauf-
gerichtet stand, während die Mutter in dem Fauteil vor ihm ein wenig eingesunken dasaß. 

                                                 
249)Die naive Aussage Robinsons, den man im Schlafsaal gefunden hat, Karl wäre gegangen, um Geld für ihn zu 

besorgen, liefert die Begründung: Verdacht auf Diebstahl. Karl hat Robinson dort untergebracht, weil er fürch-
tete, mit dem betrunken im Hotel erscheinenden in Verbindung gebracht zu werden. Sein Schuldgefühl hat ihn 
also eingeholt, das Zwischendeck meldet sich zum zweiten Mal. 
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Die eine Hand hielt der Vater auf der Rückenlehne des Fauteils, die andere zur Faust ge-
ballt, auf einem illustrierten Buch, das aufgeschlagen auf einem schwachen Schmuck-
tischchen ihm zur Seite lag."250) 

Die Oberköchin nimmt die Pose von Karls Vater ein und spricht Karl in halboffiziellem 
Ton mit dem Nachnamen an, Therese übernimmt die Position von Karls Mutter und klam-
mert sich, die Schwäche der Mutter noch überbietend, an der Oberköchin wie eine Geliebte 
an ihrem Beschützer fest. Hinter Therese und der Oberköchin steht der Oberkellner, der 'sei-
ne' Familie gegen Karl organisiert hat. Karls Ausschluß ist perfekt. 

Eine weitere Übereinstimmung liegt in der jeweiligen Perspektive. Karl betrachtet im Bü-
ro Therese, den Oberkellner und die Oberköchin als arrangierte Familie aus der Sicht des 
ausgeschlossenen Dritten, so wie er auch das Foto der eigenen Eltern betrachtet. Beide Grup-
pen betrachten ihn als Betrachter, was seinen Beobachterstatus hervorhebt, und beide Famili-
enbilder sind Inszenierungen: die Eltern werden als Ehe- und Elternpaar vom Fotografen 
arrangiert, und die Szene im Hotel zeigt die Inszenierung zur Familie anläßlich der Verurtei-
lung Karls. Dessen Außenseiterposition wird auf einem zweiten Familienfoto noch deutli-
cher: 

"Es gab auch eine Photographie, auf welcher Karl mit seinen Eltern abgebildet war, Vater 
und Mutter sahen ihn dort scharf an, während er nach dem Auftrag des Photographen den 
Apparat hatte anschauen müssen. Diese Photographie hatte er aber auf die Reise nicht mit-
bekommen."(V, 106) 

Die Eltern treten dort beide als strenge und sozialisierende Instanzen auf, während Karl 
den Fotoapparat anblicken muß und sich als Betrachter des Bildes selbst als Betrachteter er-
kennt. Hier liegt keine Mutter/Kind-Dyade vor, die vom Vater als Drittem aufgebrochen 
wird, sondern eine elterliche Front gegen das Kind, das ihrem prüfenden Blick ausgesetzt ist. 
Das Foto deckt die Familienstruktur auf. Karls Blick auf sich selbst ist mit dem seiner Eltern 
identisch: seine Selbstwahrnehmung tradiert die Normen und Erwartungen seiner Eltern und 
zeigt die Genese des Schuldgefühls im familiären Raum unter einem „scharfen“ verurteilen-
den Blick. Karl bekommt dieses Foto, das die innerste Realität seiner Kindheit und Persön-
lichkeit abbildet, nicht mit nach Amerika, sondern nur das der Eltern, auf dem sie ihn be-
trachten. So tradiert sich die Verinnerlichung ihres Blicks weiter nach "Amerika". Karl bleibt 
auf das Bestreben festgelegt, die elterliche Anerkennung als den endlich billigenden Blick zu 
gewinnen. Über den Ozean hinweg untersteht Karl nach wie vor dem Blick der Eltern. 

Es ist daher auch nicht verwunderlich, daß Robinson und Delamarche, die Kreatürlichkeit 
und kindliche Asozialität verkörpern, das Bild wegnehmen und nachher davon nichts wissen 
können. Auf der Ebene der unbewußten Wunscherfüllung befreien sie Karl vom prüfenden 
Blick der Eltern und geben damit zugleich Anlaß, daß Karl sich konform mit der elterlichen 
Moral von ihnen befreit, seine kindliche Spiegelfiguren und die sozialisierenden Determinan-
ten gleichzeitig hinter sich lassen kann. Beim Eintritt ins Hotel erlebt er eine soziale Wieder-

                                                 
250)V, 105f. Auf S. 106 heißt es weiter: "Als er mit den Blicken wieder zurückkehrte, fiel ihm die Hand der 

Mutter auf, die ganz vorn an der Lehne des Fauteils herabhieng, zum Küssen nahe." Dies ruft die ödipale Situa-
tion auf: der Sohn begehrt die Mutter. Allerdings äußert sich dieses Begehren als Handkuß - eine klare Unter-
werfungsgeste. Die Mutter ist bereits als Mächtige eingeführt, sie posiert auch nicht als Verführerin, sondern 
sitzt "eingesunken" da. Die Hand des Vaters ist zur Faust geballt. Zwischen Vater und Sohn ist die Beziehungs-
ebene die Macht. In der Mutter oszilliert das: Macht und Versprechen gehen ineinander über. 
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geburt. Als Zeichen ihres Scheiterns taucht am Ende der Episode das Foto der Eltern wieder 
auf, indem der Oberkellner, die Oberköchin und Therese es nachstellen. 
 
 
4. Bruneldas Wohnung - der intime Raum als Beziehungsfalle 
 
Am Beginn der dritten Episode möchte der nun wieder arbeitslose Karl den ausgenüchter-

ten Robinson nach dem Verlassen des Hotels bei Delamarche abliefern. Der Roman entwi-
ckelt an dieser Stelle, bevor Karl in die Wohnung Bruneldas fliehen muß, den einzigen offe-
nen Raum, der positiv semantisiert ist: 

"Es mußte wohl eine entlegene Vorstadtstraße sein, in der das Automobil haltmachte, denn 
ringsum herrschte Stille, am Trottoirrand hockten Kinder und spielten, ein Mann mit einer 
Menge alter Kleider über den Schultern rief beobachtend zu den Fenstern der Häuser em-
por, in seiner Müdigkeit fühlte Karl sich unbehaglich als er aus dem Automobil auf den 
Asphalt trat, den die Vormittagssonne warm und hell beschien."(V, 210) 

Der Verkehr hat aufgehört, die Sonne bricht sich nicht im Chrom der Automobilschlan-
gen, sondern spendet Helligkeit und Wärme, Kinder spielen, ein Hausierer geht herum, es ist 
still. Die Szene wirkt fast ländlich. Trotz gegenteiliger Körperwahrnehmung (Unbehagen, 
Müdigkeit), und obwohl sozial ganz unten angelangt, ist Karl, was seine Zukunft angeht, 
zuversichtlich: 

"'Ich muß doch gehen', sagte Karl, der der raschen Genesung Robinsons zugesehen hatte. 
'In Hemdsärmeln?', fragte dieser. 'Ich werde mir schon noch einen Rock verdienen', ant-
wortete Karl und nickte Robinson zuversichtlich zu, grüßte mit erhobener Hand, [...]"(V, 
210) 

Als Anwalt seiner Wünsche gleicht Karl dem Jüngling, der im Märchen in die große weite 
Welt hinaus geht. Nachdem er Robinson abgeschüttelt hat, meldet sich jedoch das Unbeha-
gen in der erzählten Außenwelt in Gestalt des Chauffeurs, der das Fahrgeld einfordert. Auf 
der Szene erscheinen sofort Figuren, die Bedrohung signalisieren: "Vom Tor her näherte sich 
ein junger Bursch mit zerfressener Nase [...]", Kinder scharen sich um die Gruppe, "Im Tor 
gegenüber stand eine alte Frau und sah starr herüber."251) Auch ein Polizist wird aufmerksam. 
Plötzlich steht Karl als Hauptakteur auf einer Bühne: "Die Kinder näherten sich Karl allmäh-
lich mit kleinen Schritten, denn dieser schien ihnen, trotzdem er sie nicht beachtete, wegen 
seiner blauen Hemdärmel der wichtigste von allen zu sein."(V, 212) Karl beharrt jedoch auch 
Delamarche gegenüber auf seinem Entschluß, nun endgültig fortzugehen: 

"'Robinson ist ein wenig marod, [...] der Chauffeur hier will noch eine Nachzahlung zum 
Fahrgeld, das ich schon bezahlt habe. Und jetzt gehe ich. Guten Tag.' 'Du gehst nicht', sag-
te Delamarche. 'Ich habe es ihm auch schon gesagt', meldete sich Robinson aus dem Wa-
gen. 'Ich gehe doch', sagte Karl und machte ein paar Schritte. Aber Delamarche war schon 
hinter ihm und schob ihn mit Gewalt zurück. 'Ich sage, Du bleibst', rief er. 'Aber laßt mich 
doch', sagte Karl und machte sich bereit, wenn es nötig sein sollte, mit den Fäusten sich die 
Freiheit zu verschaffen, [...]"(V, 213) 

Sein Entschluß steht fest, und selbst der Polizist, der die Gruppe einem strengen Verhör 
unterzieht, vermag daran nichts zu ändern. Karl flieht, als Delamarche ihn durch eine Bürg-

                                                 
251)Beides V, 211. 
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schaft vor dem Gesetzeshüter retten will, und während er davonläuft, baut sich vor ihm eine 
Szenerie auf, die einen noch weiter geöffneten Raum zeigt als die Vorstadtstraße: 

"Sein etwas verzweifelter Plan war vorläufig die Quergassen zu vermeiden, da man nicht 
wissen konnte was in ihnen steckte, vielleicht würde er da geradweg in eine Wachstube hi-
neinlaufen; er wollte sich so lange es nur gieng an diese weithin übersichtliche Straße hal-
ten, die erst tief unten in eine Brücke auslief, die kaum begonnen in Wasser- und Sonnen-
dunst verschwand."(V, 220) 

Karls Weg führt in die Vereinigung von Himmel und Meer, in die Verschmelzung der E-
lemente Wasser und Sonne, eine Einheit ohne Bestimmung, außer, daß sie die Wärme, Hel-
ligkeit und Stille fortsetzt. Angesichts der Auflösung seiner sozialen Existenz in der Flucht - 
seine bürgerliche Identität ist bereits nicht mehr existent, denn er besitzt weder Papiere noch 
Arbeit, und auch keinen Rock - wird Karl "ganz harmlos beim Namen gerufen"(V, 220). De-
lamarche weist ihm damit seine Identität wieder zu und rettet ihn vor der Polizei, indem er 
ihn durch Gassen, Hinterhöfe und Flure - die Halbwelt zwischen Innen- und Außenraum - in 
die Wohnung Bruneldas führt. Als sozial Ausgestoßenem und Verfolgtem bleibt ihm keine 
andere Wahl mehr. 

Vor dem Haus zögert Karl noch "ein wenig" und sieht "auf die sonnige Straße", die er ab 
jetzt nur noch von oben, vom Balkon aus, betrachten wird. Der Innenraum zeigt sich von 
Anfang an in grotesker Verzerrung, so, wenn Karl "vor Wehrlosigkeit gegenüber dieser 
Treppenlänge" stehen bleibt. Delamarche jedoch spricht begeistert von der Wohngemein-
schaft: 

"'Die Wohnung liegt ja sehr hoch', sagte Delamarche, als sie weitergiengen, 'Aber auch das 
hat seine Vorteile. Man geht sehr selten aus, den ganzen Tag ist man im Schlafrock, wir 
haben es sehr gemütlich. Natürlich kommen in diese Höhe auch keine Besuche herauf.'"252) 

Abgeschiedenheit in der Höhe, seltenes Ausgehen und der Schlafrock kennzeichnen den 
privaten Innenraum. 

"Man trat in vollständiges Dunkel ein. Der Vorhang der Balkontüre - ein Fenster war nicht 
vorhanden - war bis zum Boden herabgelassen und wenig durchscheinend, außerdem aber 
trug die Überfüllung des Zimmers mit Möbeln und herumhängenden Kleidern viel zur 
Verdunkelung des Zimmers bei. Die Luft war dumpf und man roch geradezu den Staub, 
der sich hier in den Winkeln, die offenbar für jede Hand unzugänglich waren angesammelt 
hatte."(V, 225) 

Die Dunkelheit, der unmögliche Blick nach draußen, das mit Kleidern und Möbeln voll-
gestopfte Zimmer, schlechte Luft und Staub markieren den Abschluß vom Draußen als Ge-
genpol zur Offenheit im Blick auf die Brücke. Karl wird ein drittes Mal wiedergeboren, 
diesmal aber nicht in der Arbeitswelt, in der er das kindliche Alter-Ego verdrängen und ver-
leugnen muß, sondern im intimen Raum, in dem Karl, wie sich bald zeigt, seinem kindlichen 
Alter-Ego gleich werden soll. 

Das erzählerische Arrangement entspricht einer psychoanalytischen Regression: das Ich 
(Karl) scheitert an der Bewältigung der Realität einer bestimmten Triebstufe (Außen, Er-
wachsenenleben in der Arbeitswelt) und zieht sich auf die vorhergehende zurück (Wohnung, 
Kindheit). Karl muß sich dabei nicht von seinem kindlichen Anteil trennen, sondern von der 
Offenheitsvision, von den Möglichkeiten einer Zukunft als autonomer Erwachsener. "Ameri-
ka" hat sich als feindliche, von Ökonomie und Macht willkürlich beherrschte Welt erwiesen 

                                                 
252)Alle Zitate V, 223. 
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und soll in einer regressiven Wunscherfüllung aufgegeben werden.  Karl verweigert das, die 
Episode in Bruneldas Wohnung ist von seinem Widerstand geprägt, die Hoffnung auf "Ame-
rika" aufzugeben. 
 
Brunelda, die viel zu dick ist, die Wohnung aus eigener Kraft zu verlassen, und keine 

Schuhe trägt, ist eine reine Innenraumbewohnerin. Auf dem Sofa zur Pose der Diva erstarrt, 
füllt sie das groteske bürgerliche Interieur als dessen Vollendung aus. 

"Auf dem Kanapee lag die Frau, die früher vom Balkon heruntergeschaut hatte. Ihr rotes 
Kleid hatte sich unten ein wenig verzogen und hieng in einem großen Zipfel bis auf den 
Boden, man sah ihre Beine fast bis zu den Knien, sie trug dicke, weiße Wollstrümpfe, 
Schuhe hatte sie keine."(V, 225) 

 Überall sind ihre Utensilien verstreut: "alte englische Romane", "Zeitschriften und No-
ten", "alte Fläschchen mit Medizinen und Salben", "alte Puderquasten, Schminktöpfchen, 
Haarbürsten, Löckchien und viele verfitzte und zusammengeklebte Kleinigkeiten", "Nähzeug 
und Briefschaften", selbst der Staub besteht aus Relikten ihrer Gegenwart: "Knäuel aus Staub 
und Frauenhaaren"253). 

Bereits beim Eintritt in die Wohnung bemüht sich der gewaltbereite und erfahrene Land-
streicher Delamarche um "eine fragende Stimme in sanftem müden Tonfall"(V, 225), wobei 
er die verschlossene Tür freundlich anblickt. Mit Brunelda spricht er ängstlich, bemüht sich 
permanent um ihre Bequemlichkeit und muß vor ihrem Sofa, das sie körperlich ganz füllt, 
knien, wenn er bei ihr sitzen will: er kann also gar nicht gleichberechtigt an ihrer Seite sitzen. 
Brunelda beherrscht ihren Innenraum in dem Maße, in dem sie ihn ausfüllt. 

Ihr Konversationsstil ist absurd: "'Ach Delamarche', sagte sie, 'Du verstehst mich nicht 
und verstehst mich nicht.' 'Dann versteh ich Dich also wirklich nicht', sagte Delamarche und 
nahm ihr Gesicht zwischen beide Hände."(V, 226) Sie führt mit sich selbst allerdings-
Dialoge, die Delamarche in ihrem Sinne zu deuten hat, so, wenn es um Karls Bleiben in der 
vollgestopften Wohnung geht: 

"'Du kannst überhaupt hier bleiben', sagte die Frau und fügte ironisch hinzu: 'Platz haben 
wir ja in Überfluß, wie Du siehst.' 'Du mußt also fortgehen', sagte Delamarche, 'wir können 
Dich nicht brauchen.' 'Nein, er soll bleiben', sagte die Frau nun wieder im Ernste."(V, 227) 

Bruneldas Macht über die Wohngemeinschaft leitet sich von ihrer Erotik her: Robinson 
und Delamarche halten sie für den Gipfel begehrenswerter Weiblichkeit. Dasselbe gilt für 
ihren geschiedenen und immer noch auf sie fixierten Ehemann, dessen Geschenke sie zer-
bricht. Robinson beschreibt ihre erotische Wirkung: "Aber wie schön sie ausgesehen hat, 
Roßmann! Sie hat ein ganz weißes Kleid und einen roten Sonnenschirm gehabt. Zum Able-
cken war sie. Zum Austrinken war sie. Ach Gott, Ach Gott war sie schön. So ein Frauen-
zimmer!"(V, 234) Die Wohnung stellt ein solches dar, die Dinge darin sind zum großen Teil 
kosmetisch, die Abfallprodukte der Zurichtung des weiblichen Körpers zum Objekt des Be-
gehrens. Schönheit ist arrangiert. "[...] sie war eben in der Nähe noch schöner und riesig breit 
infolge eines besonderen Mieders, [...]"(V, 234f), berichtet Robinson Karl begeistert. 

Brunelda verfügt selbst über Status und Vermögen: „Denn Brunelda war eine geschiedene 
Frau, hatte ein großes Vermögen und war voll selbstständig. Ihr früherer Mann ein Cacao-
fabrikant liebte sie zwar noch immer, aber sie wolte von ihm nicht das geringste hören.“(V, 

                                                 
253)Alles V, 278f. 
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236) Robinson stellt sie Karl als "eine große Sängerin, [...] eine reiche und feine Dame"(V, 
235) vor, die es versteht, Erotik und Kapitalwirkung gelungen zu kombinieren, so z.B. bei 
der Verführung Delamarches: "Dann hat die Brunelda die Hand des Delamarche zu ihrer 
Geldtasche hingezogen die sie am Gürtel trug, Delamarche hat hineingegriffen, [...]"(V, 239). 
Geldbesitz und erotische Attraktivität sind zwei Kapitalformen, die gleichermaßen Bruneldas 
Macht über die mittellosen Landstreicher begründen. Robinsons orales Bild vom "Austrin-
ken" ergänzt diese Kapitalfunktion durch die Konsumption. Die Weigerung der Frau, sich 
konsumieren zu lassen, und sei der Konsum reduziert auf bloßes Anblicken durch den Mann, 
erzeugt beim Mann Fixierung: der geschiedene Gatte gelangt trotz all seines Geldes nicht in 
Robinsons Beobachterposition. Robinson stellt fest: "Brunelda schenkt nichts weg"(V, 270), 
die Dinge häufen sich in den Zimmern, Abfall und Brauchbares sind nicht mehr zu unter-
scheiden und gehen gemeinsam in Verwesung über. 

Eine strenge Hierarchisierung gliedert die Wohngemeinschaft. Dem Paar Brunelda und 
Delamarche ist Robinson als Diener zugeordnet, und es zeigt sich, daß dieser von seiner Ar-
beit so verbraucht ist, daß er von einem anderen, nämlich Karl, abgelöst werden soll. Brunel-
das körperliche Bedürfnisse regieren den Tagesablauf, ihr mächtiger Körper beherrscht die 
Gruppe. In dieser Hinsicht gleicht sie den nach Essen und Bedienung plärrenden Gästen des 
"Hotel occidental", legt sich keinerlei Zwänge auf und verkörpert als riesiger Säugling das 
Lustprinzip. Mal zieht es, mal ist ihr heiß, sie verträgt keinen Lärm, ist "sehr schwach veran-
lagt, Kopfschmerzen hat sie oft und Gicht in den Beinen fast immer"(V, 233). Delamarche 
ergänzt ihren Körper und genießt zur Belohnung erotische Vorrechte, die Statuszuweisungen 
sind, denn er peitscht Robinson aus, wenn dieser heimlich versucht, Brunelda beim Auszie-
hen zu bespitzeln. Zum Genuß seiner Rechte zieht sich Delamarche mit Brunelda aufs Bett 
zurück, während Karl und Robinson auf den Balkon verbannt werden. 

"Aber es ist ganz gleichgültig, mit wem man auf dem Balkon ist, wenn nur überhaupt je-
mand da ist. ich bin nämlich sehr oft auf dem Balkon. Das macht der Brunelda solchen 
Spaß. Es muß ihr nur etwas einfallen, einmal ist ihr kalt, einmal heiß, einmal will sie schla-
fen, einmal will sie sich kämmen, einmal will sie das Mieder öffnen, einmal will sie es an-
ziehen und da werde ich auf den Balkon geschickt."(V, 231) 

Brunelda wendet sich Robinson nach Lust und Laune zu, was diesen für seine Lebensum-
stände hinreichend entschädigt: 

"[...] - als ich da so allein gelegen bin und durch das Geländer heruntergeschaut habe, war 
mir so traurig und ich habe zu heulen angefangen. Da ist zufällig ohne daß ich es gleich 
gemerkt habe, die Brunelda zu mir herausgekommen in dem roten Kleid - das paßt ihr 
doch von allen am besten -, hat mir ein wenig zugeschaut und hat endlich gesagt: 'Robin-
sonerl, warum weinst Du?' Dann hat sie ihr Kleid gehoben und mir mit dem Saum die Au-
gen abgewischt. Wer weiß, was sie noch getan hätte, wenn da nicht Delamarche nach ihr 
gerufen hätte und sie nicht sofort ins Zimmer hätte hineingehen müssen. Natürlich habe ich 
gedacht, jetzt sei die Reihe an mir und habe durch den Vorhang gefragt ob ich nicht schon 
ins Zimmer darf. Und was meinst Du, hat die Brunelda gesagt? 'Nein!' hat sie gesagt und 
'was fällt Dir ein?' hat sie gesagt."(V, 231f) 

Brunelda und Delamarche werden als symbiotisch organisierte Dyade vorgeführt, in der 
einer den anderen wechselseitig unterwirft. Hinweise auf Delamarche als den Mächtigeren 
finden sich dabei seltener, ein entscheidender ist allerdings, daß Brunelda vor ihrer Lebens-
gemeinschaft im Erdgeschoß wohnte und weniger dick gewesen ist. Daraus läßt sich schlie-
ßen, daß sie für die Beziehung zu Delamarche ihre Unabhängigkeit teilweise aufgegeben hat: 
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der Entzug des sozialen Lebens im Erdgeschoß wird durch die Leibesfülle kompensiert - 
zusätzlich zur Herrschaft über Delamarche. 

Reiner Stach reformuliert die Lebensgemeinschaft in Bruneldas Wohnung mit dem Weib-
lichkeitskonzept Weiningers. Brunelda entspricht dem Gattungswesen 'Frau', einem leeren, 
von außen sexuell codierten Körper und ichlosen Wesen, dessen amorphe, formlose und se-
xuelle Energie in der Leibesfülle manifest geworden ist254). Darüber hinaus weist Stach auf 
die Entsprechungen dieses Konzeptes mit der oralen Phase in der Freudschen Theorie hin. 
Die Säuglingshaftigkeit und die Triebunterworfenheit der den Innenraum dominierenden 
erwachsenen Frauenfigur machen das Bedrohliche in der Brunelda-Episode aus. 

Karl Roßmann will daher weder in der Wohnung bleiben, noch Robinsons demütigende 
Anstellung übernehmen. "'Nein Robinson', sagte Karl, 'das alles verlockt mich nicht.'"(V, 
246); "Man kann niemanden zwingen, einen Posten anzunehmen."(V, 244) und er fragt ihn: 
"Warum bleibst Du denn hier, wenn man Dich so behandelt?" Dabei stellt sich heraus, daß 
Robinson in einer anderen Realität lebt: "'Verzeih, Roßmann, Du fragst nicht sehr gescheit', 
antwortete Robinson. 'Du wirst schon auch noch hier bleiben und wenn man Dich noch ärger 
behandelt. Übrigens behandelt man mich gar nicht so arg'"255) Robinson ist einem paradoxen 
Denk- und Kommunikationsstil unterworfen, Karl dagegen versucht durch den Verweis auf 
das Arbeitsrecht der familiären Verstrickung zu entkommen. Bürgerliches Recht schafft Dis-
tanz und erzeugt einen Handlungsspielraum, den intime Nähe nicht zuläßt: mit Rechtsbegrif-
fen läßt sich die 'Anstellung' als 'Sohn' Bruneldas zur Ausbeutung vereindeutigen. 

"'Ja', sagte Karl, 'aber was für Dich gilt, muß doch nicht für mich gelten. Überhaupt gilt so 
etwas nur für den, der es sich gefallen läßt.' 
'Aber', rief Robinson, 'warum sollte es denn nicht auch für Dich gelten? Selbstverständlich 
gilt es auch für Dich. Warte hier nur ruhig mit mir, bis es läutet. Dann kannst Du ja versu-
chen, ob Du wegkommst.' 
'Warum gehst Du denn eigentlich nicht fort von hier? Nur deshalb weil Delamarche Dein 
Freund ist oder besser war? Ist denn das ein Leben? [...]'"(V, 233) 

Karl erkennt Robinsins Bedingtheit und spricht ihn aus der Perspektive des Außenstehen-
den als den in der Triade Benachteiligten an. Robinson realisiert seinen Zustand nicht, weil 
er durch Bruneldas Vergünstigungen an das System gebunden ist, für ihn haben Rechtstermi-
ni für die Beziehungsstruktur innerhalb der Wohngemeinschaft keine Geltung. 

Es liegt nahe, in Robinson den in der Kleinfamilie ödipalisierten Sohn zu sehen, dem 
Karl, durch die Außenseiterperspektive zur Reflexionsfigur gemacht, gegenübertritt. Der 
Sohnesposition entspricht nicht nur die Unfähigkeit Robinsons, die Wohnung zu verlassen - 
als Kind ist ihm eine Flucht aus dem beschützenden und ernährenden Elternhaus nicht mög-
lich und daher auch nicht denkbar - sondern auch der Umgang der Eltern mit dem Kind, z.B. 
der Ausschluß von allem, das mit Sexualität konnotiert ist - wozu auch die Körperpflege der 
Mutter gehört. Gewaltmaßnahmen des Vaters gegen das Kind und das Gefühl, durch Zuwen-
dungen der Mutter gegenüber dem Vater bevorzugt zu sein, kommen noch hinzu. 

In der Figur Robinson setzt sich auch die Heizer-Linie der kindlichen Alter-Egos Karls 
fort, so daß Karl an dieser Stelle direkt mit seinen kindlichen Persönlichkeitsanteilen in In-

                                                 
254)Vgl. Stach (1987), S. 59ff. Dieselben Bezüge finden sich auch bei Karl Bernhard Bödeler: Frau und Familie 

im erzählerischen Werk Franz Kafkas, Frankfurt am Main 1974, S. 93ff. Die Frau als Falle bei Kafka analysiert 
Rudolf Kreis: Ästhetische Kommunikation und Wunschproduktion, Bonn 1978, S. 146ff. 

255)Beides V, 232. 
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teraktion tritt. Er agiert wie schon im "Heizer" als ihr Anwalt. Die Situation ist diesmal klein-
familiär und führt die dort herrschenden Machtverhältnisse vor: der Vater Delamarche ist in 
der Wohngemeinschaft eine schwache Figur, die den Launen der Mutter unterworfen ist. 
Zudem bilden die Eltern eine Symbiose, die das Kind einmal einschließt, dann wieder ver-
stößt und züchtigt. Die Mutter-Kind-Dyade, Robinsons Beziehung zu Brunelda, wird als ex-
trem labil vorgestellt, das Kind ist ausgeliefert und Spielzeug der Bedürfnisse der Mutter. An 
dieser Stelle artikuliert sich die Bedrohung durch die Symbiose: die Abhängigkeit von und 
die Auslieferung an die Bezugsperson bedeutet Gefahr, denn in der Überlegenen lauert rück-
sichtsloser Egoismus. 

In der Familie ist der Vater nicht primär der ödipaler Rivale, denn auch er sitzt durch sei-
ne sexuelle Bedürftigkeit in der Symbiose mit der Mutter gefangen; Hinweise, das diese ih-
rerseits an Delamarche symbiotisch gebunden ist, gibt es ebenfalls. Sexualität wird wie alle 
Beziehungsmomente zum Austragungsort von Machtkämpfen und bekommt die Funktion, 
einen Dritten auszuschließen: der Vater unterscheidet sich vom Sohn durch die Exklusivität 
seines Rechtes auf den Körper der Mutter, und die Sexualität des Kindes führt aufgrund des 
Ausschlusses von der elterlichen Sexualität zu perversen Ersatzbefriedigungen: Robinson 
bespitzelt Brunelda durch Vorhanglöcher und wird dafür gezüchtigt. 

Der Balkon ist der eigentliche Ort des Kindes in der Familie. Er ist das Außen, das noch 
zum Innen gehört, da von ihm keine Flucht ins Außen der Straßenwelt möglich ist. Zugleich 
aber ist er ein Innen, das kein Innen mehr darstellt, da der Kontakt zu den Bezugspersonen 
abgerissen ist. Als Ort, der weder die Flucht noch die Beziehung zuläßt, stellt der Balkon die 
Verbildlichung des fmiliären double binds dar: das Kind auf dem Balkon bleibt in der Fami-
lie, ohne Teil der Familie zu sein. Es ist ihr entfremdet und an sie gebunden zugleich256). 
 
Wenn Robinson und Karl über den geschiedenen Ehemann Bruneldas sprechen, erörtern 

sie die Fixierungen, die innerhalb der Familie bestehen: "'Aber was will der Mann haben?', 
fragte Karl, 'was will er denn nur haben? Er hört doch, sie will ihn nicht.'", und Robinson 
kann nur immer wieder das Faktum betonen: "Was kümmert das mich? Ich weiß nur, er 
möchte viel Geld dafür geben, wenn er hier so auf dem Balkon liegen dürfte, wie wir."257) 
Robinsons Dienstbotenstelle, für die der ehemalige Gatte "viel Geld" bezahlen würde, bleibt 
für Karl "ein schwerer Dienst"(V, 246), der Robinson nicht nur körperlich entkräftet, sondern 
auch verwirrt hat: 

"'Aber ich muß doch wissen, wie mir ist', fuhr Robinson auf, kehrte aber gleich wieder zum 
Weinen zurück. 
'Du weißt eben nicht, was Dir fehlt, Du solltest irgend eine ordentliche Arbeit für Dich su-
chen, statt hier den Diener des Delamarche zu machen. Denn soweit ich nach Deinen Er-
zählungen und nach dem, was ich selbst gesehen habe, urteilen kann, ist das hier kein 
Dienst, sondern eine Sklaverei. Das kann kein Mensch ertragen, das glaube ich Dir. Du 

                                                 
256)Dies ist die Bedeutung, die meiner Meinung nach der "Pawlatschen-Szene" für Kafkas Biographie zukommt. 

Das Erlebnis war, wie bereits Binder (1979, Bd. 1, S. 148ff) vorschlägt, und Lieven Jonckheere: Postlagernd. 
Kafkas Brief an den Vater, in : Luc Lambrechts (Hg.): Jenseits der Gleichnisse, Frankfurt am Main 1986, bestä-
tigt, kein auslösendes Trauma, sondern ein Ereignis, das in der Erinnerung die Kindheit Kafkas paradigmatisch 
zusammenfaßt. Er war aufgrund eines Komplexes aus Entfremdung und Bindung unfähig, die Eltern zu verlas-
sen, und lebte zeitlebens bei ihnen auf der Pawlatschen. Der Balkon stellt den „Atopos“ dar, in dem Sylvelie 
Adamzik: Kafka. Topographie der Macht, Basel 1992, Franz Kafkas Schreibsituation lokalisiert. Von dort aus 
beobachtete er als Schriftsteller die Straße... 

257)Beides V, 327. 
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aber denkst, weil Du der Freund des Delamarche bist, darfst Du ihn nicht verlassen. Das ist 
falsch, wenn er nicht einsieht, was für ein elendes Leben Du führst, so hast Du ihm gegen-
über nicht die geringsten Verpflichtungen mehr.'"(V, 242) 

Karl agiert therapeutisch und löst das double bind, in das Robinson verstrickt ist, auf: 
Freundschaft muß auf Gegenseitigkeit beruhen und beiden Beteiligten Nutzen bringen. Das 
leuchtet Robinson ein, der anschließend Karl von dem Plan berichtet, ihn an seiner Stelle als 
Diener anzuheuern. Die Gefahr, selbst in die Beziehungsfalle zu geraten, wird für Karl exakt 
in dem Augenblick akut, in dem er den distanzierten Blick auf das Szenario gewonnen hat. 
Die Ereignisse führen Karl in der Folge in die Sohnesposition, so daß seine Analysen zwar 
Verständnis bringen und theoretisch Gegenstrategien nahelegen, beides aber angesichts der 
erzählten Realität nutzlos bleibt. Karl löst sein zukünftiges Problem allein logisch richtig: 
das Leben bei Brunelda bietet keine Vergünstigungen, sondern eine Dienstbotenexistenz auf 
niedrigstem Niveau. Er kommt zu dem Schluß: "[...] er durfte hier nicht bleiben, in der gro-
ßen Stadt würde sich wohl ein Plätzchen für ihn finden, [...]"(V, 247); "[...] selbst die stel-
lungslose Not hätte er diesem Posten vorgezogen."(V, 244). Nachdem er Robinson klarge-
macht hat, daß selbst ein Leben auf der Straße noch besser ist, bringt der Erzählgang die 
pragmatische Wendung: Karl ist dazu ausersehen, Nachfolger Robinsons zu sein, und, weil 
er draußen bereits zweimal erfolglos versucht hat, "ein Plätzchen" zu finden, bietet sich kein 
anderer Ausweg. Karl hat lediglich die Falle analysiert, in die ihn seine Lebensumstände 
treiben. 

Der Student, der an dieser Stelle noch einmal die Härten des Überlebens im Arbeitsleben 
in gotesker Übersteigerung demonstriert, ist tagsüber in einem Warenhaus als "niedrigster 
Verkäufer, eher schon Laufbursche"(V, 267) beschäftigt und studiert nachts, wobei er sich 
allein mit schwarzem Kaffee wach hält. Seiner situativen Nähe zu Karl entspricht der Ort 
seiner Studien: der Balkon. Der Student äußert heftige Ablehnung gegenüber Karls Wohnge-
nossen: "Ich hasse sie nämlich alle drei und ganz besonders die Madame."(V, 266), die Karls 
Gefühle in Worte faßt. Karl, der sich von ihm Hilfe bei der Suche nach Arbeit erwartet, wird 
allerdings enttäuscht, denn der Student "fand für Karl kein Wort der Aufmunterung"(V, 270) 
und bestätigt die Ablehnung der Dienstbotenstelle nicht. Dabei argumentiert er ironischer-
weise ebenfalls in der Terminologie des Arbeitsrechts :"Wenn alle Diener bei der Auswahl 
ihrer Herrschaften so heikel sein wollten wie Sie!" (V, 267) - aus der Sicht eines Arbeitge-
bers. Erst auf diese Entmutigung hin fügt sich Karl in sein Schicksal: 

"'Sie raten mir also, bei Delamarche zu bleiben?' fragte Karl. 
'Unbedingt', sagte der Student und senkte schon den Kopf zu den Büchern. Es schien, als 
hätte gar nicht er das Wort gesagt; wie von einer Stimme gesprochen, die tiefer war als je-
ne des Studenten, klang es noch in Karls Ohren nach. [...] Da ihm der Student, der den De-
lamarche und die hiesigen Verhältnisse genau kannte und überdies ein gebildeter Mann 
war, geraten hatte, hier zu bleiben, hatte er vorläufig keine Bedenken. So hohe Ziele wie 
der Student hatte er nicht, [...]"(V, 271f) 

Der Student agiert, wie der Hinweis auf die tiefere Stimme zeigt, im Sinne der Tiefen-
struktur der ökonomischen Zwänge, die "Amerika" bestimmen. Er formuliert sie und gibt 
selbst die exemplarische 'amerikanische' Biographie ab. Für Karl steht die bedrohliche Au-
ßenwelt als einzige Alternative dem bedrohlichen Intimraum gegenüber. Diesen Zusammen-
hang ergänzt eine Erinnerung Karls an die Schulzeit: 

"Nicht viel anders - jetzt war es schon lange her - war Karl zu Hause am Tisch der Eltern 
gesessen und hatte seine Aufgaben geschrieben, während der Vater die Zeitung las oder 
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Bucheintragungen und Korrespondenzen für einen Verein erledigte und die Mutter mit ei-
ner Näharbeit beschäftigt war und hoch den Faden aus dem Stoffe zog. Um den Vater 
nicht zu belästigen, hatte Karl nur das Heft und das Schreibzeug auf den Tisch gelegt, 
während er die nötigen Bücher rechts und links von sich auf Sesseln angeordnet hatte. Wie 
still war es dort gewesen! Schon als kleines Kind hatte Karl immer gerne zugesehen, wenn 
die Mutter gegen Abend die Wohnungstür mit dem Schlüssel absperrte. Sie hatte keine 
Ahnung davon, daß es jetzt mit Karl soweit gekommen war, daß er fremde Türen mit Mes-
sern aufzubrechen suchte."(V, 264) 

Nach der Beschreibung des Familienidylls, erscheinen die Schlußsätze, die auf Karls 
Fluchtversuch aus Bruneldas Wohnung anspielen, für den er brutal zusammengeschlagen 
wurde, paradox verkehrt. Während in der erinnerten Szene die abgeschlossene Tür den In-
nenraum als Ort der Ruhe abtrennt, besteht Karls Vergehen in der Wohngemeinschaft im 
Fluchtversuch aus dem Familieninneren. Die Bezugnahme auf mütterliches Entsetzen paßt 
beide Male, da die Regel, die Tür zum Schutz vor dem Außen abzuschließen, auch als Ein-
schließen des Kindes gedeutet werden kann. Intime Räume schützen und halten gefangen. 
Die Erinnerung spricht über beide Zusammenhänge gleichermaßen. Der Hinweis in der Erin-
nerungssequenz, daß die Arbeit des Vaters der des Sohnes vorgeordnet ist, vertieft dies: das 
Familienidyll ist von der Macht unterminiert. 

Der Erinnerung entsprechen auch die Familienposen, die die Nachbarn abends auf ihren 
Balkonen einnehmen: 

"Die vielen Balkone ringsum waren nun insgesamt besetzt, dort saßen beim Licht einer 
Glühlampe die Familien je nach der Größe des Balkons um einen kleinen Tisch herum o-
der bloß auf Sesseln in einer Reihe oder sie steckten wenigstens die Köpfe aus dem Zim-
mer hervor. Die Männer saßen breitbeinig da, die Füße zwischen den Geländerstangen 
hinausgestreckt und lasen Zeitungen, die fast bis auf den Boden reichten, oder spielten 
Karten, scheinbar stumm aber unter starken Schlägen auf die Tische, die Frauen hatten den 
Schoß voll Näharbeit und erübrigten nur hie und da einen kurzen Blick für ihre Umgebung 
oder für die Straße, [...] selbst auf den kleinsten Balkonen verstanden es die Kinder einan-
der zu jagen, was den Eltern sehr lästig fiel. Im Inneren vieler Zimmer waren Grammo-
phone aufgestellt und bliesen Gesang oder Orchestralmusik hervor, man kümmerte sich 
nicht besonders um die Musik, [...]. An manchen Fenstern sah man vollständig bewegungs-
lose Liebespaare, [...]."(V, 237f) 

Während der studierende Karl in Europa still sitzt und Rücksicht auf den Vater nimmt, 
"jagen" sich die Kinder auf den Balkonen stören ihre Eltern, denen weder der vielstimmige 
Grammophonlärm, noch der in der Straßenschlucht tosende Wahlkampf mit seiner Redner-
kakophonie „lästig“ ist: allein das Kind stört und „versteht“ es, seine Eltern in böser Absicht 
zu ärgern. Der Erzähler entfaltet ein Tableau von Szenen, in denen die Lebensalter des Men-
schen in der Familie vergegenwärtigt sind (Kinder - Liebespaare - Familien). Die Poesie im 
bürgerlichen Leben - das Liebespaar - erscheint dabei wenig poetisch: es verharrt wie die 
Eltern vollständig bewegungslos, nur die Kinder sind in Bewegung, wodurch sie negativ auf-
fallen: unkontrollierte Bewegung bedroht die Statik der Familienzellen. Ein individuell 
wahrgenommenes Liebespaar zeigt den sexuellen Kern der Familie, dem in seiner Nüchtern-
heit gleichfalls alles Poetische abgeht: "[...] an einem Fenster gegenüber stand ein solches 
Paar aufrecht, der junge Mann hatte seinen Arm um das Mädchen gelegt und drückte mit der 
Hand ihre Brust."(V, 238) Auch die Sexualität paßt in das Tableau der Erstarrung, denn das 
Anfassen der weiblichen Brust ist, unendlich perpetuiert, die einzige damit verbundene Be-
wegung. Und schließlich bildet die Gruppe, zu der Karl gehört, nur eine der vielen Famili-
enmonaden, aus denen sich die Stadt zusammensetzt. 
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Der Ort der Familie als Gesellschaftsatom ist der Balkon, auch sie steht mit der Öffent-
lichkeit nicht in realer Verbindung. Die Frauen zeigen an ihrer Umgebung kaum Interesse, 
und die Teilnahme der Männer beschränkt sich auf Zeitunglesen, ist über Massenmedien 
vermittelt. Die Massenszene der Wahlkampfparade spielt sich tief unten auf der Straße ab 
und wird von den Balkonen aus wie eine Theateraufführung beobachtet, Brunelda zückt so-
gar ihr Opernglas. Mit dessen Hilfe soll Karl den Umzug besser sehen, und sie drückt es ihm 
gewaltsam auf die Augen: 

"'Willst du nicht durch den Gucker schauen?' fragte Brunelda und klopfte auf Karls Brust, 
um zu zeigen, daß sie ihn meinte. 
'Ich sene genug', sagte Karl. 
'Versuch es doch', sagte sie, 'du wirst besser sehen.' 
'Ich habe gute Augen', antwortete Karl, 'ich sehe alles.' 
Er empfand es nicht als Liebenswürdigkeit, sondern als Störung, als sie den Gucker seinen 
Augen näherte und tatsächlich sagte sie nun nichts als das eine Wort 'du!' melodisch, aber 
drohend. Und schon hatte Karl den Gucker an seinen Augen und sah nun tatsächlich 
nichts."(V, 253) 

Die Blendung durch das Opernglas spielt auf Karls Kindheitserlebnis auf dem Weih-
nachtsmarkt an, als die Mutter seine begeisterten Entdeckungen in einem mechanischen 
Krippenspiel aufgrund ihrer erwachsenen Sicht der Dinge nicht nachzuvollziehen vermochte. 
Brunelda greift offen erzieherisch ein und nötigt Karl, durch das paradoxe, erotisch-
melodische und drohende "du!" ihre Optik zu übernehmen. Bruneldas Perspektive überlagert 
vergegenständlicht in dem Instrument die Karls und blendet ihn, auf dem Weihnachtsmarkt 
in Europa hielt ihm die Mutter den Mund zu - Mütter zensieren die Wahrnehmung die Rede 
ihrer Kinder. 

Die Blendung vollendet Bruneldas Annäherungsversuche, die Karl als Bemächtigungsat-
tacken ablehnt, er bemüht sich vergeblich, ihren paradox unbeteiligten Zudringlichkeiten zu 
entkommen und registriert sie mit Ekel: "Und unter großen Seufzern, unruhig und zerstreut, 
nestelte sie an Karls Hemd, der möglichst unauffällig immer wieder diese kleinen fetten 
Hände wegzuschieben suchte, was ihm auch leicht gelang, denn Brunelda dachte nicht an 
ihn, sie war mit ganz anderen Gedanken beschäftigt."(V, 250f) Wenn Karl am Schluß des 
ersten Abschnitts der Brunelda-Episode die Dienstbotenstelle als 'Sohn' annimmt, behält er 
zu seiner Rolle die zugehörige Distanz und geht nicht wie Robinson in die Falle: "Die Hoff-
nung aber, einen Posten zu finden, in dem er etwas leisten und für seine Leistungen aner-
kannt werden  könnte, war gewiß größer, wenn er vorläufig die Dienerstelle bei Delamarche 
annahm und aus dieser Sicherheit heraus die günstige Gelegenheit abwartete." Er hält an sei-
nem Plan, der utopisch gefärbten Vorstellung, "Bürobeamter"258) zu werden, fest. Diese un-
terscheidet ihn von Robinson und läßt ihn als Bewußtsein von einer Zukunft autonom erle-
ben. Robinson, der nur im Augenblick existiert vermag, besitzt keine Vorstellung eines 
Lebens außerhalb der Familienzelle und verfügt nicht über Widerstandspotential. Karl ist 
gezwungenermaßen auf denselben kindlichen Status regrediert, auf dem sich Robinson be-
wegt, bleibt dabei aber die erwachsene Perspektivfigur, die über ein planendes Zeitbewußt-
sein verfügt. Dieses befähigt ihn, den Traum, unabhängig zu sein, weiter zu pflegen und wird 
zum Motiv, aus der familiären Beziehungsfalle zu entkommen: "[...] er war in einer re-
gelrechten Gefangenschaft."(V, 255). Was Karl aber immer schon vollzogen hat, ist die An-

                                                 
258)Beides V, 272. 
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passung an das ökonomische Diktum: seine Pläne gehen über die berufliche Etablierung nie 
hinaus. 
 
 

2. Exkurs: "Die Verwandlung" und "Ein Hungerkünstler" 
 
Brunelda haust in ihrer vollgestopften und mit Unrat angefüllten Wohnung als körperli-

ches Lustwesen zusammen mit ihrer männlichen Dienerschaft - wie ein Tier. Sie empfindet 
angesichts eines Lebensstils, der nur die eigene Lust kennt, keinerlei Schuldgefühle und ist 
von der moralischen Pflicht zur Rücksichtnahme befreit. Eben dadurch wird sie zur Bezie-
hungsfalle und Bedrohung, zum Parasiten, der sich seine Wirte unterwirft. Die Abwesenheit 
von Gewissensskrupeln für parasitierendes Verhalten im intimen Raum ist bei Kafka mit 
dem weiblichen Geschlecht korreliert. Dies zeigt ein Vergleich mit der "Verwandlung". 

Dort wird gleichfalls eine sich ausschließlich im familiären Innenraum abspielende Hand-
lung entfaltet, die Erzählperspektive ist jedoch auf die Parasitenfigur, das Käfertier Gregor 
Samsa, gerichtet. Gregor, der Alleinernährer der Familie Samsa, wird durch die Verwand-
lung zum Ungeziefer und Käfer von seiner Ernährerrolle und von seiner Verantwortung für 
die Familie 'erlöst'259). Der Käfer besitzt als Metapher hierbei zwei Bedeutungsebenen. Ein-
mal die des Ungeziefers und Parasiten. In dieser Ebene gelangt Gregor zu einer mit derjeni-
gen Bruneldas vergleichbaren Existenzweise inmitten von alten Möbeln und Unrat, die sich 
jedoch als tödlich herausstellt, da die Familienmitglieder - auch als Manifestationen von 
Gregors Schuldgefühlen - den Parasiten nicht dulden wollen: "[...] wir müssen versuchen, es 
loszuwerden."260), formuliert die Schwester. Gregors Existenzberechtigung ist seine Ernäh-
rerfunktion, die Schwester spricht auch das aus: "Aber wie kann es denn Gregor sein? Wenn 
es Gregor wäre, er hätte längst eingesehen, daß ein Zusammenleben von Menschen mit ei-
nem solchen Tier nicht möglich ist, und wäre freiwillig fortgegangen."(L, 150) Gregor Samsa 
erhält seine menschliche Identität von außen zugeschrieben und leidet in den Augen seiner 
Familie an Identitätsverlust. Dieser bedingt, daß sie ihn nur noch als "es", das Tier, bezeich-
nen. 

Die zweite Bedeutungsebene des Käferbildes liegt im Kriechen, in den Schleimspuren, die 
Gregor beim Herumstreifen im Zimmer hinterläßt. Diese sind selbst wieder metaphorisch, 
denn der 'Kriecher' und 'Schleimer' ist nichts anderes als der Reisende Gregor Samsa, der 
sich dienstbeflissen in alle Zumutungen seiner Berufskarriere gefügt hat. Der beruflich Er-
folgreiche parasitiert gewissermaßen als Kriecher - käferartig - an der von ökonomischen 
Gesetzen regierten Außenwelt. Gregor wechselt durch sein Käferwerden von der einen auf 
die andere Seite der Metaphorik. Ursprünglich - innerlich und vom Charakter her - in der 
Geschäftswelt ein Kriecher in Menschengestalt, wird er körperlich zum Kriechtier und reali-
siert seine Wünsche und Triebe, die tierische Natur, auch im Leben. Dadurch wird er - inner-
lich! - zum Menschen, der sich von der Notwendigkeit des Kriechens befreit hat. Er gewinnt 

                                                 
259)Die Verwandlung in den Käfer setzt Gregors Kündigungswunsch um, ohne daß er diese bewußt vollziehen 

müßte. Walter H. Sockel: F and the Magic of Kafka's Writing, in: J.P. Stern (Hg.): The World of Franz Kafka, 
London 1980, deutet sie daher als Neurose, denn sie entspricht wie das neurotische Symptom einem unbewuß-
ten Wunsch, der aus der Verdrängung hervorbricht. Sie erfolgt wie ein Traum im Schlaf: dort ist die Abwehr 
durch das Bewußtseins besonders schwach. 

260)Franz Kafka: Die Verwandlung, in: L, S. 149. 
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eine menschlichere Identität, allerdings mit verheerenden Folgen, denn im Wertesystem der 
wohlangepaßten Familie Samsa kann dies nur eine tierische Identität sein: "es", der Käfer. 

Eine ähnliche Bewegung in umgekehrter Richtung durchläuft der Vater. Vor Gregors 
Verwandlung arbeitsunfähig und quasi das Mündel des Sohnes, entwickelt er sich wieder 
zum Ernährer der Familie - um den Preis, daß er seine neue Uniform auch im Familienkreis 
nicht mehr ablegt, "[...] als sei er immer zu seinem Dienste bereit und warte auch hier auf die 
Stimme des Vorgesetzten."(L, 137) Er hat - äußerlich ein Mensch - seine Dienerrolle, das 
'Kriechen', so sehr verinnerlicht, daß er sie nicht ablegen kann. Sein unterwürfiges Verhältnis 
zu den "Zimmerherren" belegt dies schon in der Wortwahl, denn es handelt sich eigentlich 
um 'Untermieter'. 

Im ersten Teil realisiert sich dieser Umschwung, als der Vater Gregor durch Zischen wü-
tend in sein Zimmer zurücktreibt - mit demselben Zischen äußert Gregor im dritten Teil seine 
Wut. Die Verbindung von Wut und Zischen ist mit der eigensinnigen Position des Parasiten 
verknüpft. Der Vater ist zu Beginn Gregors Parasit und wird von diesem ernährt, als Gregor 
ausfällt, wird er über den Verweigerer wütend. Die Struktur der Erzählung ist chiastisch. 
Doch wird das Parasitieren im intimen Raum für Gregor zum Verhängnis, während das Krie-
chen in menschlicher Gestalt in der Außenwelt den Erfolg sichert. 

Eine zweite gegenläufige Bewegung ersetzt den Bruder Gregor durch die Schwester Gre-
te. War Gregor, der Mann, bei der Arbeit erfolgreich, während Grete als Kind in der Familie 
gelebt hat, so entwickelt sich die Schwester mit Gregors Verfall zur Frau, die am Ende der 
Erzählung, "ihren jungen Körper dehnt[e]."(L, 158) - ihr 'weibliches' Kapital vorführt, um es 
beim Abschluß einer guten Ehe gewinnbringend zu verwenden. Der Mann ohne Arbeitskraft 
ist ein Parasit und kann abtreten, die Frau als Körper ist Wertobjekt und tritt in die Ehe ein. 

Die Erzählung löst sich dahingehend auf, daß Grete als gereifte Frau ihre Unabhängigkeit 
von der Familie in einer Ehe an der Seite eines Ernährers finden kann. Sie bleibt als Frau 
dem Parasitieren näher, das ihr innerhalb der bürgerlichen Gesellschaft ein Stück weit zuge-
standen wird. Der Wunsch, in der Familie ernährt zu werden, erweist sich in der "Verwand-
lung" für den Mann als tödlich - die Regression liefert ihn aus und bringt ihn um - während 
er der Frau gestattet ist. In der Frau erfüllt sich für Kafka der Regressionswunsch des Man-
nes, mit Erlaubnis und Billigung zu parasitieren. 
 
Kafka nähert sich der Beziehung des Parasiten zu seinen Pflegern von beiden Seiten. In 

der "Verwandlung" führt er aus der Sicht des Gepflegten eine Katastrophe vor, im "Verschol-
lenen" ergibt sich eine Hölle für die Pfleger. Wenn Kafka der Frau einen gesellschaftlich 
tolerierten Parasitismus zuschreibt, dann setzt er den Geschlechterdiskurs seiner Zeit fort, der 
männliche Versorgermacht mit weiblicher Attraktivität und Mutterschaft komplementär er-
gänzt. Der Wunsch des Mannes, versorgt zu werden, d.h. mit seiner Geschlechstrolle als Er-
nährer zu brechen, findet sein Ziel nur in der Frauenrolle. Kafka erkennt aber auch das Ab-
bröckeln und die Kontingenz der Frauenrolle, die sich darin zeigen, daß Klara im 
"Verschollenen" Sport treibt 'wie ein Mann', Brunelda "wie ein Mann"(V, 245) schreit und 
die Oberköchin im Hotel die Macht hat, Karl einzustellen. Das Kafkasche Erzählen spielt die 
Auflösung der festen Geschlechtsidentitäten durch und zeigt, daß sich dahinter auch der 
Wunsch nach der Erweiterung der Lebensmöglichkeiten verbirgt: ein 'parasitierender' Gregor 
Samsa hätte nämlich - zum Beispiel - freie Zeit für die Produktion von Kunst... 



   146

Der für Gregor tödliche Ausgang seiner Verwandlung ist jedoch nur mittelbar mit der Fa-
milie verkoppelt. Zwar agiert diese sein Schuldgefühl aggressiv gegen ihn aus (der tödliche 
Apfelwurf des Vaters), er aber richtet sich selbst durch Hungern zugrunde, denn die Schwes-
ter versorgt ihn mit der ihm angemessenen Tiernahrung, die ihm auch schmeckt: vergam-
melnde Speisen und Essensreste vom Familientisch. Gregor verweigert die Abfälle, die zu 
fressen der Anerkennung seiner Ungeziefergestalt und -natur entspricht, und mumifiziert bei 
lebendigem Leib: "'Ich habe ja Appetit', sagte sich Gregor sorgenvoll, 'aber nicht auf diese 
Dinge. Wie sich diese Zimmerherren nähren, und ich komme um!'"(L, 144). Diese essen 
reichlich Fleisch, Gregors Kiefer jedoch sind zahnlos. Fleisch korreliert mit ihrer Lebensart, 
mit sozialer Ordnung und der väterlichen Sphäre der Arbeitswelt. Gregor kann das rein ana-
tomisch nicht zu sich nehmen, seine Zahnlosigkeit ist also ebenfalls eine Wunscherfüllung: 
sie entspricht seinem Wunsch, Parasit zu sein. Die Folgen der parasitierenden Existenz, sich 
von Abfällen zu ernähren, will er aber nicht tragen. Mit der Speise lehnt Gregor seinen Zu-
stand ab, als Parasit existieren zu müssen: er verweigert die Kreatürlichkeit des Parasiten und 
beharrt zugleich auf seinem Wunsch. 

Die Nahrung, die ihm eigentlich schmeckt, und die nicht zum Parasiten paßt, ist nicht aus 
der Arbeitssphäre und immateriell: Gregor schmeckt allein die Kunst in der Form von Mu-
sik, des Geigenspiels der Schwester, die er darum am liebsten mit in sein Zimmer nehmen 
möchte. Der erotisch-inzestuöse Wunsch macht nur einen Teil seiner Vorliebe aus. "War er 
ein Tier, da ihn Musik so ergriff? Ihm war, als zeige sich ihm der Weg zu der ersehnten Nah-
rung."261) Es ergibt sich die paradoxe Korrelation von Tier und Geist versus Ordnung und 
Fleischfressen. 

 
Die Familie Samsa hat sich nach Gregors Tod innerhalb der sozialen Ordnung wieder sa-

niert: ein jeder hat Arbeit mit bescheidenem Erfolg, die bürgerliche Welt ruht wieder fest in 
den Angeln. Auch dafür ist das Sich-Strecken der Schwester ein Zeichen. Das Leben ist eines 
innerhalb der Ordnung, wer darum weiß, daß es ein durch die Ordnung gebrochenes ist, dem 
schmeckt es nicht mehr. Mit Gregor, dem Sündenbock, ist dieses Wissen gestorben. Die Fa-
milie Samsa fühlt sich, mit Adorno gesprochen, ohne Gregor wieder richtig im Falschen. 
Damit folgt Paradoxie, daß Leben um so lebendiger erscheint, je gebrochener es ist. 

Ein 'Kollege' Gregor Samsas, der Hungerkünstler, zeigt sich in diesem Licht als Fortsetzer 
der Sehnsucht nach der richtigen Nahrung. Er formuliert ohne den Bezug zu einer möglichen 
Lösung des Hungerproblems denselben Zusammenhang: "'Weil ich hungern muß, ich kann 
nicht anders', sagte der Hungerkünstler. [...] 'weil ich nicht die Speise finden konnte, die mir 
schmeckt. Hätte ich sie gefunden, glaube mir, ich hätte kein Aufsehen gemacht und mich 
vollgegessen wie du und alle.'"262) Auch hier wird die falsche Speise verweigert: im Hunger 
realisiert sich eigensinniger Trotz. Der gleichfalls die Welt mit seinem Hunger herausfor-
dernde Hundeforscher in "Forschungen eines Hundes" wartet darauf, bzw. will provozieren, 
daß die Nahrung ihm folgt und sich ihm aufdrängt. Als richtige Speise erscheint Gregor die 

                                                 
261)L, 146. Zum Inzest mit der Schwester als subversiven Wunsch, der die väterlich-ödipale Ordnung sprengt, 

siehe Deleuze/Guattari (1976): der Schwesterinzest negiert die Mutter als Begehrensobjekt - und damit auch die 
väterliche Ordnung. 

262)Franz Kafka: Ein Hungerkünstler, in: L, S. 273. Dies sind die letzten Worte des Hungerkünstlers. Er endet 
wie Gregor zur Mumie zusammengehungert; der väterliche Apfel, die schwächende Wunde im Rücken, fehlt 
allerdings. 
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Kunst, was an ihre Funktion als Residuum des besseren Lebens erinnert. Die gesuchte Nah-
rung ist in allen drei Fällen die utopische Nahrung: die Nahrung, die dem Hungernden folgt, 
bringt die Befriedigung seiner Bedürfnisse um ihrer selbst Willen, sie steht für die Utopie der 
Fürsorge, das Paradies. Auf der richtigen Nahrung zu beharren entspricht der Behauptung des 
individuellen Widerstandes, der Eigentümlichkeit - dem Festhalten an der Utopie wider der 
Alltagsvernunft, das zu essen, was da ist. Den Eigensinn aufgeben und essen heißt, wie alle 
zu sein, wie die Zimmerherren, die Fleischesser, und das normale "Hundeleben" zu führen, 
steht für die bejahende Einreihung in die soziale Ordnung, die letztlich 'nicht schmeckt'263). 

Am Schluß des "Hungerkünstlers" ersetzt ein Panther den Hungenden im Käfig als neue 
Attraktion. Seine Semantisierung ruft nicht nur die Fleischfressermotivik auf: 

"In den Käfig aber gab man einen jungen Panther. Es war eine selbst dem stumpfesten 
Sinn fühlbare Erholung, in dem so lange öden Käfig dieses wilde Tier sich herumwerfen 
zu sehen. Ihm fehlte nichts. Die Nahrung, die ihm schmeckte, brachten ihm ohne langes 
Nachdenken die Wächter; nicht einmal die Freiheit schien er zu vermissen; dieser edle, mit 
allem Nötigen bis knapp zum Zerreißen ausgestattete Körper schien auch die Freiheit mit 
sich herumzutragen; irgendwo im Gebiß schien sie zu stecken; und die Freude am Leben 
kam mit derart starker Glut aus seinem Rachen, daß es für die Zuschauer nicht leicht war, 
ihr standzuhalten."(L, 273) 

Hier geschieht alles zwanglos, „ohne langes Nachdenken“, und die Gitter sind eigentlich 
keine. Der Panther rührt damit an dasselbe, nur anscheinend positive Leiblichkeitskonzept 
wie Gregor Samsas Schwester. Sein Bild verdeutlicht den Zusammenhang: er ist nicht nur 
viel mehr Natur als die Schwester, sondern auch viel offensichtlicher eingesperrt als sie. Bei-
den ist die Verknüpfung von leiblicher Aktivität, Attraktivität und Gefangenschaft eigen, die 
auch mit dem Essen zusammenfällt. Der Hungernde dagegen verweigert sich dem eigenen 
Körper, der nur innerhalb der zwanghaften Ordnung lebendig werden kann, durch Nahrungs-
entzug. Damit entzieht er sich der Ordnung. Diese vermag demnach Natur in ihr Gegenteil zu 
verkehren, und zwar so, daß sie als Natur erscheint. 

Worüber reflektiert wird, ist zweite Natur, domenstizierte Natur, die ihr Natur-Sein nur 
als Kunstprodukt realisiert. Der Panther im Käfig ist also kein Tier im Käfig, sondern bildet 
eine Einheit mit dem Käfig. Der Panther im Käfig ersetzt den Hungerkünstler, nicht der Pan-
ther als das Tier. Wegen der Einheit mit seinem Käfig vermißt er die Freiheit nicht, denn der 
Käfig ist ihm zur Natur geworden. Die Lebendigkeit des Panthers rührt aus seinem Dasein 
als zweite Natur, hinter der sich kein Konflikt mehr zwischen erster und zweiter Natur zeigt. 

                                                 
263)Franz Kafka: Forschungen eines Hundes, in: Das Ehepaar und andere Schriften aus dem Nachlaß, Ges. 

Werke, Bd. 8, S. 73. Weiter als E, Seitenzahl. Die Normalität ist das "Hundeleben", die normalen Hunde sind 
'hündisch'. Josef K. stirbt im "Prozeß" "wie ein Hund" (Ges. Werke, Bd. 3, S. 241), und der Verurteilte in der 
"Strafkolonie" ist "hündisch ergeben" (L, 161). Das "Hundeleben" steht nicht nur unter dem Zeichen der 
Schuld, sondern auch unter dem der Entindividualisierung. Gebrochensein ist dem Hundemotiv untergelegt und 
bezeichnet den endgültigen Verzicht, jemals Subjekt des eigenen Tuns werden zu wollen: das Ende aller Hoff-
nung. Die Behauptung der Hoffnung liegt im Hunger. Zum Hungermotiv bei Kafka wurde viel geschrieben, im 
Hinblick auf meine Interpretation verweise ich auf zwei Arbeiten, die die Widerstandsthese untermauern. Kreis 
(1978) sieht im Hungern den verzweifelten Versuch, den inkorporierten Anderen zum Schweigen zu bringen. 
Thomas Pekar: Das Essen und die Macht, in: Colloquia Germanica 27 (1994), folgt dem "Diätsdispositiv" (S. 
333) durch die Geschichte. Erzieher und Ärzte rücken als mütterliche Männer dem Kind diätisch-pädagogisch 
auf den Leib. Disziplinierung läuft in der bürgerlichen Gesellschaft auch über das Essen, so daß sich Kafkas 
Motivik daraus ableiten läßt: Essen/Beissen/Fleisch = Macht. Der Hungernde ist der, der sich der Erziehung zur 
Macht verweigert; er lehnt den ´Willen zur Macht´ ab. 
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Das Tier im Käfig ist ihre Verschmelzung, die in Gregors Schwester auch der Frau widerfah-
ren ist264). 
 
Zusammenfassend läßt sich angeben, was den Sohn in den vorliegenden Beispielen über-

lebt. Dies sind (kultur-)industriell gefertigte Körper und/oder der Verkehr. Mit dem Sohn 
fallen problematische Individuen aus der erzählten Welt heraus: der wahrheitssuchende, sich 
der Ordnung bewußt oder unbewußt verweigernde und dennoch von ihr determinierte Kafka-
sche Held. Die industrielle Ordnung der Dinge beseitigt das Individuum, dessen einzige Ver-
weigerungsform dagegen ohnehin nur in der Selbstbeseitigung liegt. 

Das Paradoxon des Hungerkünstlers ist in eine soziale Struktur auflösbar. Mit seinem 
Hunger hält er an der utopischen Forderung fest, und zwar als Ausstellungsstück, als Artist 
und Künstler. Die Kunstebene, das Wissen um das Arrangement seines Lebens im Käfig, un-
terscheidet ihn dann auch von seinem Nachfolger, dem Panther, der mit dem Käfig zur Ein-
heit verschmolzen ist. Der Hungerkünstler ist genau das nicht, sondern tritt in ihm auf. Er 
besitzt gewissermaßen Rollendistanz zu seiner Käfigexistenz. Als Kunstwerk verweist der 
Hungerkünstler im Käfig auf die Transzendierung des Bestehenden, als Einheit mit dem Kä-
fig stellt der Panther gebrochene Natur dar, die zur Transzendierung unfähig ist. Die Erset-
zung des einen durch den anderen entspricht dem Verlust des Wissens um das Leben im Kä-
fig, dem Verlust der Rollendistanz. 

Im Verfügen über diese gleicht der Hungerkünstler einem anderen Artisten Kafkas, dem 
Affen Rotpeter aus dem "Bericht für eine Akademie". Rotpeter verläßt den Käfig, den die 
Kultur für das wilde Tier bereithält, durch seine Mimesis der menschlichen Verhaltenswei-
sen: "Es war so leicht, die Leute nachzuahmen."265) Die Menschen erkennen ihn schließlich 
als ihresgleichen, als sozialisiertes Individuum an. Er dagegen bleibt sich seiner Gefangen-
schaft bewußt: "Ich wiederhole: es verlockte mich nicht, die Menschen nachzuahmen; ich 
ahmte nach, weil ich einen Ausweg suchte, aus keinem anderen Grund."(L, 243) "Wäre ich 
ein Anhänger jener erwähnten Freiheit, ich hätte gewiß das Weltmeer dem Ausweg vorgezo-
gen, der sich mir im trüben Blick der Menschen zeigte."(L, 241) Die "Freiheit" erlangt er nur 
im Tod, und um zu überleben sozialisiert er sich, vollzieht als "Ausweg" die Mimesis an sei-
nen menschlichen Wächtern solange, bis er ihnen gleicht und die "Durchschnittsbildung ei-
nes Europäers" erreicht hat. 

Seine Sozialisation geht zwar in Verinnerlichung über, so daß er mehr und mehr den Men-
schen gleicht, "[...] man lernt, wenn man den Ausweg will; man lernt rücksichtslos. Man be-
aufsichtigt sich selbst mit der Peitsche; man zerfleischt sich beim geringsten Wider-
stand."266), und in der Affengenossin, bei der er seine sexuellen Bedürfnisse befriedigt, "den 

                                                 
264)Hier kann auch an die Kunstreiterin in „Auf der Galerie“ erinnert werden, die im Erzähler den Wunsch 

auslöst, die um ihr Leiden als Dressierte wissende zu retten. Der Punkt ist, daß sie genau davon aber nichts 
weiß, sondern in ihrer zweiten Natur ´erstrahlt´. Ich verweise auch auf die ensprechenden Utensilien, die Bru-
neldas Wohnung als Abfälle kosmetischer Praxis ausfüllen. Brunelda läßt als Parasitin und Muttergöttin natür-
lich jede Ästhetik vermissen, denn in ihrer Machtfülle hat sie sie nicht nötig. Anders Gregors Schwester, die 
Kleinbürgerin, die eine gute Partie machen will. Und zuletzt zeigt sich der Panther als so wild und ungestüm wie 
Brunelda - aber eben im Käfig eingeschlossen, wie Brunelda in ihrer Wohnung. Wieder in demselben Sinne ist 
die Reiterin eins mit ihrer Dressur - und erinnert darüber hinaus an Mack, den Herrenreiter und Freund von 
Karls Onkel. 

265)Franz Kafka: Ein Bericht für eine Akademie, in: L, S. 241. 
266)Beide Zitate, L, 244. 
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Irrsinn des verwirrten dressierten Tieres im Blick"(L, 245) bemerkt, doch erfaßt ihn die Ver-
innerlichung nie ganz, bleibt der "Menschenausweg" für ihn fremd: er spielt die Rolle des 
Menschen , deshalb ist er zugleich Varietékünstler, und seine Leistung bleibt eine mimeti-
sche, eine künstlerische, die er aktiv und bewußt vollbringt. Die zugerichtete zweite Natur ist 
ihm eine Rolle über der eigenen, äffischen Eigentümlichkeit; "[...] ich habe mich in die Bü-
sche geschlagen."267), als Tier versteckt er sich im menschlichen Habitus, im Gegensatz zu 
Gregor Samsa, der sich im Tier versteckt, und dessen Entwicklungsweg er umkehrt, um dort 
zu überleben, wo dieser stirbt: in der Erwachsenenwelt268). Was Gregor sucht, die "Freiheit", 
deren Spur er in der Musik ahnt, gibt Rotpeter auf. Rotpeter ist 'realistisch'. Gregor und der 
Hungerkünstler verweigern stattdessen die resignative Anpassung und halten an der Utopie 
fest, ihnen schmeckt die soziale Ordnung nicht, während Rotpeter auf der Varietébühne so 
tut, als schmecke sie ihm - und dafür Ruhm erntet. 
 
Innerhalb der erzählten Welt taucht das utopische Moment bei Kafka vor allem in Verbin-

dung mit Musik auf. Die Erzählung "Josefine, die Sängerin oder das Volk der Mäuse" thema-
tisiert dabei zugleich das Problem des Parasitierens. Josefine will für ihren Gesang vom 
Mäusevolk ernährt werden, sie ist als Künstlerin darauf aus, daß sie "[...] von jeder Arbeit 
befreit werde; man solle ihr die Sorge um das tägliche Brot und alles, was sonst mit ihrem 
Existenzkampf verbunden ist, abnehmen und es - wahrscheinlich - auf das Volk als Ganzes 
überwälzen.", was das Volk als nährende Macht mit einer "Abweisung" beantwortet269). 
"Dieses so leicht zu rührende Volk ist manchmal gar nicht zu rühren."(L, 288) 

Musik, die utopische Sprache, die "stumm"(L, 294) bleibt, kann nur die Hoffnung artiku-
lieren und bietet keine konkreten Lösungen an. Sie verneint lediglich das, was ist, und ver-
weist auf das unbestimmte bessere Andere. Die Überschreitung überläßt sie der Geschichte. 
Das einzige Konkretum in Kafkas Texten ist in diesem Sinne der Wunsch, sich der bürgerli-
chen Existenzsicherung zugunsten der Kunstproduktion zu entziehen, der allerdings, wie die 
Geschichten zeigen, entweder eine Abweisung erfährt oder in katastrophale Regression führt. 
Zudem ist er auch noch schuldbeladen, da die anderen ja arbeiten. Die soziale Ordnung läßt 
die für Kunst nötige Muße nicht zu, und allein diese zu gewinnen, dem Daseinskampf, wie er 
in "Amerika" alltäglich ist, zu entrinnen, ist schon unerreichbare Utopie - und vielleicht sogar 
identisch mit der Utopie. 
 
 

5. Das "Theater von Oklahama" - die Institution als Mutterfigur 
 
Das berühmte, von Max Brod an den Schluß von „Amerika“ gesetzte Kapitel "Karl sah an 

einer Straßenecke..." sticht aus dem Roman heraus. Karl sieht eines Morgens, der intimen 
Hölle in Bruneldas Wohnung entronnen, auf der Straße ein Plakat, das Personal für "das gro-
ße Theater von Oklahama" anwirbt: "Jeder ist willkommen! Wer Künstler werden will melde 

                                                 
267)Alles L, 244. 
268)Hiebel (1983) S. 124ff, setzt die beiden Erzählungen einander in diesem Sinne gegenüber. 
269) Franz Kafka: Josefine, die Sängerin oder das Volk der Mäuse, in: L, Beides S. 288. Wolf Wucherpfennig 

sieht in der Erzählung die Situation des Intellektuellen in einer von Zweckrationalität dominierten Gesellschaft 
dargestellt. Vgl.: ders.: Individualität im Zeitalter des Positivismus, in: Luc Lambrechts/ Jaak De Vos (Hg.): 
Jenseits der Gleichnisse, Frankfurt am Main 1986. 
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sich! Wir sind das Theater, das jeden brauchen kann, jeden an seinem Ort!" Die Gelegenheit 
ist einmalig: "Es ruft nur heute, nur einmal! Wer jetzt die Gelegenheit versäumt, versäumt sie 
für immer! [...] Aber beeilt Euch, damit ihr bis Mitternacht vorgelassen werdet!" Die Ver-
sprechung gibt sich zunächst als Bruch mit dem ökonomischen System, aber die schlagwort-
artige Werbesprache löst den Eindruck wieder auf. "Es gab soviele Plakate, Plakaten glaubte 
niemand mehr. Und dieses Plakat war noch unwahrscheinlicher als Plakate sonst zu sein 
pflegen." Der Erzähler merkt kritisch an, daß auf dem Plakat die Angabe einer Bezahlung 
fehlt: "Künstlerwerden wollte niemand, wohl aber wollte jeder für seine Arbeit bezahlt wer-
den." Am Ende des Aufrufs heißt es: "Verflucht sei wer uns nicht glaubt!"270) 

Das "Theater von Oklahama" ist so konzipiert, daß jeder eine Stellung bekommt. Nach ei-
ner umständlichen bürokratischen Aufnahmeprozedur, in der Karl vom Ingenieur über den 
Menschen "mit technischen Kenntnissen"(V, 305) zurückgestuft wird, nimmt man ihn 
schließlich als "technischen Arbeiter"(V, 311) auf. Daran schließt sich die Speisung der Auf-
genommenen an, meist Arme und sozial Deklassierte, ehe diese mit der Bahn nach Oklaha-
ma abfahren. Das Theater zeigt mit der Speisung und der Aufnahmebereitschaft innerhalb 
der Vaterwelt, die es als Institution vertritt, Tendenzen, die es der Muttersphäre zuordnen. 
Bürokratie (Verhöre, Hierarchien) verbinden sich mit Fürsorge (Aufnahme ohne Papiere, 
Speisung). Die bürokratische Ordnung (Karl wird nach seinen Papieren gefragt) beharrt nicht 
auf sich (man stellt ihn ohne Papiere ein). 

Die Werbemethode, bürokratische Rituale und der wohltätige Hintergedanke ergeben ei-
nen mitleidigen Kapitalismus, der die Ausgestoßenen wieder integriert und damit in gewis-
sem Sinne utopisch konzipiert ist. Das Konzept kann als Balanceversuch zwischen familiärer 
Willkür und Institutionalisierung gelesen werden, der die drei Sozialisationsdurchgänge 
Karls reflektierend abschließt. Die institutionelle Starrheit wird durch familiäre Fürsorge 
aufgeweicht: Karl wird im Theater weder sich verabsolutierender Regelstrenge unterworfen 
noch reiner Willkür, der Kreislauf der Abweisungen scheint durchbrochen zu sein. 

Der erste Punkt, die familiäre Willkür durch Institutionalisierung einzuschränken, war bis-
her Karls privates Projekt. Seine Analysen der Zustände in Bruneldas Wohnung bewegten 
sich in der Terminologie des Arbeitsrechtes, hatten aber als Überlegungen des machtlosen 

                                                 
270)Alles V, 295. Das Theater hat die Forschung beschäftigt, und seine Deutungen fahren das Spektrum von 

Utopie bis Totalitarismus ab. Eine im Zeitgeschehen begründete Interpretation ist die von Thomas Anz: Kafka, 
der Krieg und das größte Theater der Welt, in: Neue Rundschau 107 (1996), Heft 3. Der Autor arbeitet die 
Parallelen zwischen Kafkas Theater und dem Militärdienst im 1. Weltkrieg heraus - Heilsversprechen, durchaus 
auch materiell zu verstehen, und Identitätsstiftung machen die Begeisterung von 1914 aus. Einen "höllischen 
Subtext" unter der versöhnlichen Oberfläche sieht Horst Seferens: Das 'Wunder der Integration', in: Zeitschrift 
für deutsche Philologie 111 (1992), Heft 4. Die Strukturen "Amerikas" werden nur gemildert und verbrämt zur 
"vermummten Herrschaft"(S. 587), wie sie die "Dialektik der Aufklärung" als ein Charakteristikum der spätka-
pitalistischen Phase beschreibt: Bürokratie und Kunst verschmelzen. Seferens sieht in der Zugfahrt durch das 
bedrohlich wirkende Gebirge schon die Deportation durch totalitäre Systeme präfiguriert. Mindestens jedoch 
die Eingliederung Karls in den Verkehr "Amerikas" wird von der Eisenbahnreise verbildlicht, so Urs Ruf: Das 
Dilemma der Söhne, Berlin 1974. Die Utopie ist nur ein Schein, Karl unterwirft sich dem Theater als neuer 
Vaterfigur. Hier findet er, so Bödeler (1974) als Beispiel für eine positive Sicht des Theaters, Liebe und Aner-
kennung. Bödeler macht im Theater verwirklichte Humanität und Nächstenliebe aus. Die Struktur des Theaters 
ist meines Erachtens letztlich die eines modernen Großunternehmens, wie eine betriebsinterne Mitteilung nahe-
legt, die sich bei Kracauer in „Die Angestellten“ zitiert findet: "Jeder werde an den Posten gestellt, den er nach 
seinen Fähigkeiten, Kenntnissen, psychischen und physischen Eigenschaften, kurz: nach der Eigenart seiner 
ganzen Persönlichkeit am besten auszufüllen imstande ist. Der richtige Mensch an die richtige Stelle!"(S. 19) 
Diese Anzeige datiert von 1927. 
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Individuums Karl Roßmann keine Wirksamkeit auf die realen Verhältnisse. Das Theater setzt 
dieses Programm um, die bürokratischen Strukturen, das Klassifizieren, Notieren und die 
ganze Organisation dienen wie bürgerliches Recht dazu, die Willkür der fürsorgenden, per-
sonalen und familialen Macht rational einzuschränken. Demgegenüber war der zweite Punkt, 
die Auflösung institutioneller Starrheit durch familiäre Willkür, im "Hotel occidental" in der 
Oberköchin bereits personalisiert. Ihr Eingreifen in die institutionelle Hierarchie verschaffte 
Karl den Start, der ihm sonst nicht möglich gewesen wäre. Die Fürsorge der Institution Thea-
ter integriert mütterliche Züge in die väterliche Institutionenwelt. 

Damit versucht das Theaterkapitel die Versöhnung von väterlicher und mütterlicher Sphä-
re, es bemüht sich, eine Institution zu entwerfen, die den typischen Zug aller Institutionen, 
gegen das Individuum völlig gleichgültig zu sein, nicht besitzt. Dazu wird personalisierte 
Macht herangezogen, die für Kafka nach dem Modell der Familie organisiert ist. Ihre Willkür 
wiederum soll beschränkt werden, ohne einen Foucaultschen Disziplinarapparat zu schaffen. 
Die bedrohliche totale Auslieferung in einer symbiotischen Beziehung zu einer Fürsorgeper-
son, Kafkas Bild für personale Macht, wird durch die Einführung eines Regelwerkes, das das 
Verhalten der symbiotischen Instanz im Sinne des Wohls des Unterlegenen unter Kontrolle 
bringt, entschärft. Die Willkür Bruneldas verschmilzt mit der Regelorientiertheit der Oberkö-
chin zur Institutionenmutter. Die angstauslösenden Defekte der vorhergehenden Konzeptio-
nen sollen so aufgehoben werden. Als Resulat sind dem Individuum die Versorgung und eine 
eigene Identität garantiert. Das Oklahama-Kapitel versucht sich der Forderung Josefines, als 
Künstlerin vom Volk ernährt zu werden, dahingehend anzunähern, daß es sie institutionali-
siert. Wenn man so will, trägt das Theater sozialistische Züge: jedem wird die Selbstentfal-
tung garantiert, ohne ihm die Existenzberechtigung dabei zu nehmen. Der Konflikt zwischen 
bürgerlichem Leben als vorgegebenem Lebensentwurf und bürgerlichem Individuum als ei-
gensinniger Lebensrealität erscheint aufgehoben. 
 
Dazu wird der in der ökonomischen Realität übliche Machtdiskurs umgekehrt. Im Theater 

zeigt sich der Personalchef dienstbeflissen und verhält sich unterwürfig wie ein Bittsteller: 
"'Sie wollen bei uns eintreten?' fragte der Mann. 'Ich bin der Personalchef dieser Truppe und 
heiße Sie willkommen.' Er war ständig wie aus Höflichkeit ein wenig vorgebeugt, tänzelte, 
trotzdem er sich nicht von der Stelle rührte und spielte mit seiner Uhrkette."(V, 301) Die 
Machtmittel der Bürokratie bleiben bestehen, werden aber nur pro forma angewandt, so daß 
sich ein Schwebezustand ergibt: "[...], ich werde Sie dann zu den Kanzleien führen, wo zu-
erst Ihre Papiere und dann Ihre Kenntnisse von Fachmännern überprüft werden sollen - es 
wird nur eine ganz kurze Prüfung sein, niemand muß sich fürchten."(V, 304) Das Diszipli-
narinstrumentarium lebt entmachtet fort und wird als Theater weiter betrieben. 

Das Verhalten der im bürokratischen Mechanismus Beschäftigten unterscheidet sich aber 
nur graduell von dem in "Amerika" üblichen. Der Karl führende Diener - es gibt im Theater 
durchaus Dienstpersonal und Hierarchien - wird wütend, weil er Karl von einem Aufnahme-
schalter zum nächsten führen muß: "Der Diener, der ihn hierher gebracht hatte, war wütend 
über die lange Führung und die vielen Abweisungen, an denen seiner Meinung nach Karl 
allein die Schuld tragen mußte."(V, 305) Er vermag jedoch Karl nicht zu schaden und kann 
nur weglaufen. 

Daß Karl aus seinem Vorleben gelernt hat, wird deutlich, als er seinen Namen ver-
schweigt, "Bis er hier auch nur die kleinste Stelle erhalten und zur Zufriedenheit ausfüllen 
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würde, dann mochte man seinen Namen erfahren, [...]", und so nennt er sich "Negro"271), der 
Neger, man darf ergänzen: -sklave. Auch im verhörartigen Gespräch mit dem Leiter der 
Werbetruppe und dessen Assistenten zeigt Karl sich als ängstlicher Taktierer, der beständig 
darum bemüht ist, aus dem Verhalten seines Gegenüber die für ihn günstige Antwort abzule-
sen. Der Erzähler, der Karls Perspektive verläßt, gibt diesem Verhalten im widersprüchlichen 
Verhalten des Verhörenden einen realen Boden: 

"'Sie sind stellungslos gewesen?' fragte dieser Herr zunächst. Diese Frage sowie fast alle 
anderen Fragen, die er stellte, waren sehr einfach, ganz unverfänglich und die Antworten 
wurden überdies nicht durch Zwischenfragen nachgeprüft, trotzdem aber wußte ihnen der 
Herr durch die Art wie er sie mit großen Augen aussprach, wie er ihre Wirkung mit vorge-
beugtem Oberkörper beobachtete, wie er die Antworten mit auf die Brust gesenktem Kop-
fe aufnahm und hie und da laut wiederholte, eine besondere Bedeutung zu geben, die man 
zwar nicht verstand, deren Ahnung aber vorsichtig und befangen machte."(V, 309) 

Das unergründliche Verhalten des Mannes konterkariert die vorgebliche Harmlosigkeit 
des Verhörs. Die Auflösung der Paradoxie besteht im "Theater von Oklahama" darin, daß der 
Ernst des Verhörs, das als unwesentlich und wohlwollend kommentiert wurde, nur Theater 
ist. Als der Verhörende Karl nach seiner letzten Stellung befragt, hebt er den Zeigefinger und 
mahnt noch einmal: "Zuletzt!" Karls Vorgeschichte interessiert ihn nicht wirklich, und sie 
hat keinen Einfluß auf seine Anstellung. Schließlich entlockt er Karl den Wunsch, einmal 
Ingenieur werden zu wollen. Wieder reagiert er überraschend, denn er nimmt Karls Wunsch 
ernst: "'Nun Ingenieur', sagte er, 'können Sie wohl nicht gleich werden, vielleicht würde es 
Ihnen aber vorläufig entsprechen, irgendwelche niedrige technische Arbeit auszuführen.'" 
Karl läßt sich sofort darauf ein und hält an seinem ursprünglichen Wunsch nicht weiter fest. 
"Übrigens, dies wiederholte er sich immer wieder, es kam nicht so sehr auf die Art der Arbeit 
an, als vielmehr darauf, sich überhaupt irgendwo dauernd festzuhalten."272) Durch diesen 
bereitwilligen Verzicht wird Karl zum technischen Arbeiter; obwohl es heißt, "er fühlte sich 
für den Schauspielerberuf besonders geeignet"(V, 310), wird er weder Schauspieler noch 
Ingenieur, sondern 'Negersklave'. Erst als Karl sich der niederen Anstellung sicher ist, er-
kennt er, daß er nicht betrogen oder manipuliert werden soll: "Da alles hier seinen ordentli-
chen Gang nahm, hätte es Karl nicht mehr so bedauert, wenn auf der Tafel sein wirklicher 
Name zu lesen gewesen wäre."(V, 311f) Die in drei Sozialisationsversuchen erworbene Tak-
tik ist Fehl am Platze und kostet ihn die Stellung als Ingenieur und die Möglichkeit, Schau-
spieler zu werden. 

 
Der "ordentliche Gang" des Einstellungsgesprächs ist im Sinne väterlicher Arbeitsethik 

keiner, weil beständig signalisiert wird, wie der Untergebene zu antworten hat, um Begünsti-
gung zu erfahren. Die Obrigkeit ist um Wohlwollen bemüht. Das Verfahren stellt damit den 
Gegenpol zum Verhörstil des Oberkellners mit seiner durch Privatinteresse motivierten 
Willkür dar. Die Macht gibt ihr Ritual als Theater zu erkennen, hinter dem die intime famili-
ale Struktur als Fürsorge zum Vorschein kommt. 

Das den "Verschollenen" abschließende 'Versöhnungsmodell' ist der Versuch, eine Utopie 
zu konzipieren und muß noch mehr als die anderen Romanteile als Reflexion angesehen 

                                                 
271)Alles V, 306. 
272)Alles V, 311.  
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werden, als erzählerisches Gedankenexperiment273). Das Balancemodell zwischen institutio-
neller Distanz und familiärer Nähe entsteht dabei zu einem Teil aus der Reflexion über Ge-
schlechterrollen: die Oberköchin hat sich in der Männerwelt einer Institution zwar wie ein 
Mann etabliert, vermag aber immer noch mütterlich zu handeln. Sie bezieht ihre soziale 
Macht nicht primär aus ihrem biologischen Geschlecht als Objekt des Begehrens, wie es die 
Frauenrolle vorsieht, sondern wie die Männer aus ihrer Machtstellung. Ihren positiven 
Einfluß vermag sie jedoch gerade aufgrund ihres Geschlechts im Sinne einer fürsorglichen 
Aufweichung der Regelstrenge auszuüben. Sie bildet inmitten von Chaos und Daseinskampf 
im Hotelsaal den ruhenden Pol - als Frau mit mütterlichen Attributen berührt dieser sie nicht. 
Der Roman postuliert eine mütterliche Substanz, über die die Oberköchin verfügt und die sie 
dazu befähigt, aufgrund ihres Frauseins als Ausnahme zu handeln. 

Ihre Fürsorge wird erst gestört, als mit dem Oberkellner die Sexualität auf den Plan tritt. 
Nun erweist sich Karls mütterliche Mentorin nicht nur in ihrer realen Macht als Funktions-
trägerin innerhalb der Hotelhierarchie als beschränkt, sondern auch als dem sexuellen Dis-
kurssystem unterworfen: sie tritt mit dem Oberkellner in eine erotische Beziehung, wodurch 
ihre Macht und ihr schützender Einfluß zugunsten Karls sich auflösen. Der Frau eignet nur 
über die Mutterrolle ein für die Veränderung der männlichen Institutionenwelt positives 
Moment, das die Sexualität als Abhängigkeitssystem wieder zerstört. Diese nämlich stabili-
siert über ödipale Allianzen gegen den Unterlegenen das vorhandene Herrschaftsgefüge274). 
Die das Erzählsystem begründende Mütterlichkeitskonzeption läßt sich als interesselose Für-
sorge und Solidarität mit dem Unterlegenen fassen. Im Oklahama-Theater gipfelt die in dem 
Satz: "Was für besitzlose verdächtige Leute waren hier zusammengekommen und wurden 
doch so gut empfangen und behütet!"(V, 316) 

Aus Bruneldas Verhalten dagegen ist die Mütterlichkeit getilgt. Sie agiert wie ein Säug-
ling, und schafft mit ihrer rein körperlich-sexuellen Gegenwart eine Beziehungshölle. Zu-
nächst lebt sie wie die Oberköchin selbstständig. Ihre Macht sichert sie sich allerdings gerade 
nicht über eine Position in der 'männlichen' sozialen Ordnung einer Institution, sondern als 
'Frau', d.h. als erotische und begehrenswerte Leiblichkeit: sie bezieht ihren Einfluß aus einem 
Frausein, das nicht mütterlich konnotiert ist, sondern parasitär. Die erotische Macht, die die 
Männer an ihren eigenen Trieben unterwirft, ermöglicht ihr eine parasitierende Lebensweise. 
Brunelda ist die Kapitalistin ihrer selbst und braucht nicht zu arbeiten - das besorgen ihre 
männlichen Diener. Ihre überbordende Leibesfülle entspricht ihrem Reichtum an spezifisch 
weiblichem Kapital und ergänzt ihr ererbtes Privatvermögen. Als die 'Frau' gibt sie mit ihrem 
Körper ein Mütterlichkeitsversprechen und stilisiert ihr biologisches Geschlecht durch Kos-
metik und Mieder zur 'sexuellen Frau', so erwirbt sie die Macht, Männer an sich zu binden 
und auszubeuten. Die Brunelda-Episode und das Ende der Hotel-Episode zeigen Sexualität 
nicht als Ort der Lustsuche, sondern als Machtdiskurs. 

                                                 
273)Schillemeit (1994) betont die Offenheit, die der Text während seiner Entstehung immer besessen hat. Kafka 

schrieb nicht auf ein vorhandenes Ende hin, sondern veränderte wie bei einem physikalischen Experiment ein-
zelne Parameter der Versuchsanordnung "Amerika", um dann den Schreibstrom neue Wege fließen zu lassen. 
"Versuchsanordnungen" (S. 18) sieht auch Gerhard Bauer: Einleitung und Erprobung der Methode, in: ders. et 
al.: Wahrheit in Übertreibungen, Bielefeld 1989, in Kafkas Texten. 

274)Bei Kafka ist die einzige Ausnahmefigur Amalia im "Schloß", die die Sexualität mit den mächtigen Beamten 
verweigert und dadurch aus der sozialen Ordnung herausfällt, die Sexualität als Machtmittel funktionalisiert. 
Vgl. Peter U. Beicken: Starker Knochenbau. Zur Figur der Proletarierin bei Kafka, in: Klaus Sieben-
haar/Hermann Haarmann (Hg.): Preis der Vernunft, Berlin und Wien 1982. 
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In Kafkas Sexualitätskonzept erweist sich diese nicht als das Verbotene, sondern als das 
für das Individuum Gefährliche, dessen Bedrohlichkeit nicht aus der Übertretung eines Ver-
bots herrührt, sondern aus der im Sexualtrieb liegenden Unterwerfung des begehrenden Sub-
jekts unter das begehrte Objekt, durch die das Subjekt zum Objekt wird. Sexualität ist ein 
Machtraum, sie tradiert und  stabilisiert Herrschaft. 

Der Dualismus, den Kafka entwirft, stellt Institution/soziale Ordnung (Gesetz)/Vater der 
Fürsorge/Willkür(Sexualität)/Mutter gegenüber. Der Oberkellner z.B. entspricht in diesem 
Spektrum dem väterlichen Pol, der in der absoluten Gehorsamsforderung gegenüber der Re-
gelordnung (das Verlassen des Lifts ist einem Liftjungen unter keinen Umständen gestattet) 
das realisiert, was Regeln und Ordnung gerade verhindern sollen: Willkür am Individuum. 
Indem die Institution zur Disziplinarmaschine wird, wird die ihr zugrundeliegende Rationali-
tät wieder zum Mythos und verbirgt nur noch Privatinteressen. Den mütterlichen Pol hält 
Brunelda besetzt. Ihre willkürliche Trieborientiertheit verwandelt Fürsorge und Lust, die die 
Mütterlichkeit verspricht, und die sie in den Gegensatz zum Gesetz stellen, in Herrschaft. 
Diese vernichtet das Individuum im Zeichen des Versprechens, sein Leben nährend zu för-
dern. Ins Extrem geführt, werden die beiden Seiten in ihrer Wirkung eins. 

Karl, der mit beiden Prinzipien in Konflikt gerät, reflektiert beide als pathologisch. Das 
Erzählsystem setzt ihn als beobachtenden Außenseiter den Systemen gegenüber. Er hat Dis-
tanz zum Dialog Onkel/Pollunder, zum Konflikt des Heizers mit Schubal und zur Wohnge-
meinschaft bei Brunelda. Der Roman bedient sich im letzten Fall zur Annäherung an pri-
märprozeßhaftes Erleben und dessen literarische Abbildung einer komplexen erzählerischen 
Verschachtelung, in der sein Held zum Analytiker und distanzierten Beobachter der Ge-
schehnisse wird. Dies ermöglicht es, das Individuum sowohl als unterworfenes zu zeigen, als 
auch die Figur als Reflektor auf einer Metaebene einzusetzen. Der Roman versucht, seine 
eigene Metaebene aufzubauen, ohne theoretisch zu verfahen, in dem der Held seiner eigenen 
Sozialisationsgeschichte als Außenseiter begegnet. Das 'Innere Außland' wird zum äußeren 
Faktum und kann so reflektiert werden, Entfremdung wird Erzählgegenstand und Erzählpro-
zeß zugleich. Damit ist die Dialektik des bürgerlichen Individuums in der Erzähltechnik 
selbst umgesetzt, denn bei aller Unterworfenheit unter das faktische ökonomische Schicksal 
behält Karl stets Rollendistanz und damit seine Individualität, wie prekär und determiniert 
sie auch ist. Sein Weg bildet sowohl den Verteidigungskampf des Individuums gegen seine 
Auflösung durch die moderne Ökonomie als auch seine Genese aus der Kleinfmilie ab. Dro-
hende Entindividualisierung begründet die Angst Kafkascher Helden, verschlingende Sym-
biosen und Auflösung in der maschinellen Arbeitswelt ergeben dasselbe: das bürgerliche 
Individuum ist bedroht. 
 
Wenn nun auf der Mutterseite des Dualismus die Mutter mit Willkür und Fürsorge gleich-

gesetzt wird, wird Mutter-Kind-Dyade zum Urbild personaler Herrschaft erklärt, über das die 
abendländische Ikonographie den Kult der Mutterliebe als Deckmantel gebreitet hält275). Kaf-

                                                 
275) Einen Diskurs über die Rolle der Mutter in der Gesellschaft sehen auch Robert S. Leventhal: Versagen: 

Kafka und die masochistische Ordnung, in: German Life ans Letters 48 (1895), und Ulrike Prokop/Alfred Lo-
renzer: Sadismus und Masochismus in der deutschen Litertur, in: Cremerius (1988), in Kafkas Schriften. Pro-
kop und Lorenzer halten es für eine unabänderliche Voraussetzung gelungener kapitalistischer Sozialisation, 
daß alle Reminiszenzen der Symbiose im Unbewußten verschwinden. Daraus resultiert ein Abwehrkampf gegen 
die Mutterimago, da jede Erinnerung an die eigene Abhängigkeit und Ohnmacht in der symbiotischen Phase das 
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Kafka naturalisiert diesen Zusammenhang. Brunelda ist aber eine finanziell unabhängige 
und, von der beruflichen Vorgeschichte als Opernsängerin her, zumindest halbwegs gebildete 
Frau. In der Romanebene benimmt sie sich dennoch wie ein Säugling und zeigt - psychologi-
sierend gesprochen - extreme Deprivationssymptome. Ihr Verhalten wäre aus diesen zu er-
klären, wenn man es nicht als grotesk stehen lassen möchte, es fehlen dazu aber Informatio-
nen, das Motiv ist blind. 

Das im 3. Kapitel in den Freudschen Krankengeschichten ausgemachte implizite Wissen 
um die bürgerliche Hausfrauenrolle als reduzierte Existenzform taucht auch bei Kafka an 
einigen Stellen auf. Die den Frauen abgefoderte Entsagung bedingt kompensatorisch die bei 
Kafka konstatierte Willkür des mütterlichen Verhaltens dem Kind gegenüber. Aus der Per-
spektive des Kindes wirkt eine solche verstörte und frustrierte Mutter mit "Hausfrauenpsy-
chose" (Freud) bedrohlich und produziert die Assoziationskette Mutter/Willkür/Fürsorge - 
falls der Komplex nicht in die Verdrängungsschublade 'Mutterliebe' abwandert. Was Sig-
mund Freud als Weigerung von Töchtern, der mütterlichen Rollenvorgabe zu folgen, eher 
widerwillig und darum nur implizit aufzeichnet, wird von Kafka als Verhalten der Mütter 
beschrieben. 

In der Hysterie besteht um 1900 eine der wenigen Möglichkeiten für bürgerliche Frauen, 
sich ihrer vorgegebenen Biographie zu entziehen. Es liegt durchaus nahe, Bruneldas Verhal-
ten als Hysterie zu lesen, schließlich führt sie ihr Regiment mit dem Körper und seinen An-
sprüchen, durch Krankheit, wie Robinson Karl berichtet: "[...] - sie ist trotz ihrer Dicke sehr 
schwach veranlagt, Kopfschmerzen hat sie oft und Gicht in den Beinen fast immer - [...]"(V, 
233). Auch Gregor Samsas Mutter kränkelt: "Und die alte Mutter sollte nun vielleicht Geld 
verdienen, die an Asthma litt, der eine Wanderung durch die Wohnung schon Anstrengung 
verursachte, und die jeden zweiten Tag in Atembeschwerden auf dem Sofa beim offenen 
Fenster verbrachte?"(L, 123) Die hysterische Mutter bedarf selbst der Pflege. Sie verschafft 
sich den Ausstieg aus ihrer Rolle durch Krankheit, durch sexuelle Machtausübung über 
Männer und Willkür. Dies wirkt in der Familie auf das Kind zurück, und so ergibt sich Gre-
gors Wunsch, endlich die Pflege zu bekommen, die ihm nicht zuteil wurde, als Kompensati-
on einer in der Kindheit erlittenen Versagung. Da die Erzählung genau diesen Zusammen-
hang verbildlicht, bekommt Gregor auch als erwachsener Pflegefall diese Fürsorge nicht. 

Die willkürliche, hysterische Mutter, deren Fürsorge prekär ist, produziert den 'symbioti-
schen Komplex': die Angst vor der Symbiose, die Furcht vor Selbstaufgabe und die Sehn-
sucht nach kompensatorischer Selbstaufgabe an eine wohlwollende, versorgende Instanz. 
Seine Entschärfung besteht darin, die Bedrohung durch die Willkür in der Symbiose, unter 
Kontrolle zu bringen. Kafka schlägt dafür einen juristisch-bürokratischen Diskurs vor, in 
dem Männer in Institutionen, die die Mutterstelle einnehmen, Mütter ersetzen. Die Institution 
als Mutterfigur ist die nicht mehr angstmachende Männermaschine und korrigiert bürokra-
tisch und verwaltungstechnisch die prekäre Situation der realen Mutter. Damit hebt die Insti-
tution die soziale Verstörung der Mutter in einer idealen Konzeption auf. 

                                                                                                                                                       
Individuum narzißtisch kränkt. Kafka bildet dies ab. Die Frage, die von den beiden Autoren nicht gestellt wird, 
ist, warum die Ohnmacht denn so schlimm gewesen ist? Leventhal sieht in der Mutter bei Kafka ein Machtin-
strument der väterlichen Ordnung. Die Muttersphäre bildet ein nie eingelöstes Versprechen von Güte und 
Glück, das an die soziale Ordnung bindet. 
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Kafkas Helden sind also auf der Suche nach einer Institutionenmutter, einem Amt, in dem 
sie dienen können, ohne die Gefahr, herumgeschoben und verschlungen zu werden - ihr er-
sehnter Arbeitgeber ist nicht 'Vater', sondern 'Mutter Staat'. Mit diesen Ideen scheitern sie 
freilich an der sozialen Ordnung und ihre Wünsche laufen ins Leere276). 

Die bürgerliche Individualität entsteht damit aus dem Versuch, den totalen Herrschafts-
momenten im intimen Raum zu entgehen, die symbiotische Abhängigkeit zu verlassen als 
Selbstverteidigungsstrategie, und es öffnet sich hier so etwas wie die Dialektik der bürgerli-
chen Individulität. Aus der Symbiose als eigensinnige Selbstbehauptung entstanden, bleibt 
das bürgerliche Individuum in ein Pendeln zwischen Symbiosesehnsucht als Ausdruck der 
utopisch gefärbten Flucht aus der unbefriedigenden und entindividualisierenden Welt des 
Arbeitszwanges und Symbioseangst als Reminiszenz der eigenen biographischen Erfahrun-
gen verstrickt. Dieser Konflikt konstituiert das Kafkasche Erzählen zu einem wesentlichen 
Teil, es wird ein symbiotisches Geborgenheitsmodell nach dem anderen konzipiert und 
durchgespielt, nur um als mangelhaft verworfen zu werden. Der Preis der regressiven Flucht 
vor dem ökonomischen Realitätsprinzip in einen Zustand symbiotischer Fürsorge bleibt die 
Individualität. Da diese auch innerhalb der spätkapitalistischen Ökonomie obsolet wird, ver-
harrt Kafkas erzählerischer Reflexionsprozeß im Durchspielen von Variationen zu ihrer Ret-
tung, die keine sind. 
 
 

6. Realismus 
 
Kafkas Texte sind hochreflexiv. Sie stellen Arrangements dar, die bildlich über Sozialisa-

tion, Kommunikation und Macht reflektieren, ohne eine theoretische Form zu finden. Ihre 
Ergebnisse sind wiederum Bilder. Für solche reflexiven Texte, die implizit Theorien er-
schließen, schlage ich den Begriff 'theoretische Erzählung' vor. 

Im Gegensatz zur Hauptmenge der neueren Forschung komme ich zu dem Schluß, daß es 
dem Erzählsystem Kafka nicht um die bloße Öffnung des Herrschaftszusammenhanges in 
Hinblick auf Beliebigkeit und freies Spiel losgelöster Signifikanten geht. Dazu wären sozial-
philosophische Reflexionen und Leserlenkung nicht notwendig. Besonders in der satirischen 
Übersteigerung von Macht und Herrschaft, ihrer grotesken Verzerrung, liegt ein kritisches 
Moment, das den Leser auf die Seite des Unterlegenen ziehen möchte, indem es die herr-
schende Rationalität als irrational entlarvt. Die Aufforderung, die aus den Texten ergeht, ist 
die, den Herrschaftszusammenhang zu verlassen. Sie steckt nicht nur im Schreibprozeß als 
Fluchtbewegung, sondern zielt auf den Anschluß der Leser. 

                                                 
276)Vgl. für eine sozialgeschichtliche Spur Sennett (1990). Mit Bezug auf Kafka entwickelt Sennett dort das für 

das 19. Jahrhundert typische paternalistische Autoritätsmodell. Großindustrielle, für die er paradigmatisch den 
Amerikaner George Pullmann heranzieht, entwerfen mit den Gartenstädten kleine Welten, in denen ihren Arbei-
tern das Leben ohne ökonomische Beziehung zur Außenwelt möglich sein soll: sie verfügen dort über alles 
Lebensnotwenige, vom Laden über das Wirtshaus bis zur Krankenkasse. Dabei treten die Industriellen den 
Arbeitern gegenüber als gute Vaterfiguren auf, die als Gegenleistung für ihre Fürsorge absoluten Gehorsam 
erwarten. Sennett spricht von der paternalistischen Autorität auch als "Autorität der falschen Liebe"(S. 63ff.) 
Unter anderem sind von Pullmann Überreaktionen auf kleinste Widerstände seitens seiner Untergebenen über-
liefert (dasselbe Verhalten, das Karls Onkel zeigt!). Sennett sieht im Paternalismus das Verschmelzen von Kapi-
talismus und Intimität, dasselbe Phänomen, das Kafkas alternativer Theaterkonzeption zugrunde liegt. 
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Da sich Herrschaft zu Kafkas Zeiten bereits als aufgeklärt und rational versteht, treten die 
Texte im Sinne einer Fortschrift der Aufklärung durch ihre Selbstkritik auf. Der Bildungsro-
man ist als Gattung, die Individualität als Versöhnung mit sozialer Ordnung konzipiert hat, 
nicht mehr möglich. Sowohl die ökonomische Realität als auch die Genese des Individuums 
aus der vom ökonomischen Zwang beherrschten Familie lassen autonome Individualität nicht 
zu. Kafkas Helden bleiben daher, um ihre prekäre Eigentümlichkeit zu bewahren, im Auf-
schub, auf der Suche und auf dem Balkon. Ein sozialer Raum für Eigentümlichkeit existiert 
nicht. 

Was erzählt wird, sind dann weniger einzelne Lebensläufe als entfremdend wirkende 
Strukturen. Die Struktur als Erzählgegenstand prägt die Figuren und ihre Verhältnisse zuein-
ander. Das allerdings-Syndrom z.B., der Wechsel von Wunsch, Gegenrede, Verteidigung des 
Wunsches, usw., tritt sowohl in einer Figur als verinnerlichter Automatismus als auch zwi-
schen Figuren auf. Die Figuren wechseln die Position in solchen Dialogen. Dabei realisiert 
sich soziale Komplexität: das Individuum wird im Dialog von fremden Interessen manipu-
liert, die sozialen Kräften entspringen bzw. individuellen Reaktionen anderer darauf. Es trägt 
im zweifelnden Widerspruch zum eigenen Wunsch soziale Komplexität verinnerlicht mit 
sich herum. Diese breitet sich damit wie ein Netz über die individuelle Psyche und die 
menschlichen Beziehungen. Es existiert keine lineare Kausalität mehr, die das Figurenbe-
wußtsein und ihr Handeln lenken könnte, vielmehr dienen einzelne Figuren dazu, als Dis-
kursknoten soziale Komplexität zu realisieren. Dadurch scheint sich bei Kafka das realisti-
sches Erzählen aufgelöst zu haben. Die Beziehungen der Figuren jedoch, ihre 
Kommunikation und Interaktion bilden außerliterarisches Geschehen übersteigert und zuge-
spitzt ab. Der 'Realismus' von Kafkas Texten liegt weder in der Handlung noch in den ein-
zelnen Figuren, sondern in der erzählten Struktur. Dialogstrukturen wie der allerdings-Dialog 
oder Beziehungsstrukturen wie die in Bruneldas-Wohnung inszenieren soziale Realität in 
künstlerischer Verfremdung und zielen auf eine Erfassung ihres Kerns. Die einzelne Figur ist 
dem untergeordnet, und wenn sie im Rahmen der Struktur psychologisch stimmig erscheint, 
dann erfüllt sie ihre Funktion darin besonders gut. Die epistemologische Funktion ist von der 
Figur auf den Text als ganzes übergegangen. 

Was die Texte Kafkas reflektieren, ist Machtbesitz als Prinzip menschlichen Zusammen-
lebens und die Humanität deformierende Struktur in einer defizitären Gesellschaftsordnung, 
die den einzelnen nur als nützliches Mitglied des Ganzen bestehen läßt. Da dieses Ganze 
sinnlos geworden ist, kann es nur grotesk erscheinen, und insofern sind auch die Verfrem-
dungen in der Kafkaschen Welt 'realistisch'. 

Für Kafkas Erzählen als künstlerisches Phänomen würde ich, wenn der Begriff nicht 
schon belegt wäre, die Bezeichnung 'Surrealismus' vorschlagen. Der Vergleich mit einem 
Gemälde, z.B. Salvador Dalis berühmten 'weichen Uhren', legt dies nahe, denn Dali malt in 
der Technik der 'Alten Meister' im Hinblick auf eine möglichst 'realitätsnahe' Darstellungs-
weise (Licht, Farbe, Formen, usw...). Die Grundstruktur des Gemäldes aber bricht mit diesem 
Anliegen und läßt keine 'realistische' Interpretation mehr zu. Sie verweist auf etwas anderes 
(das Unbewußte). Ebenso läßt sich Kafkas Schreiben zunächst als mit dem realistischen Stil 
weitgehend konform begreifen, denn es bietet dem Leser einen hohen Wiedererkennungsef-
fekt an Details und Situationen aus seiner bekannten Alltagswelt. Kafka widmet sich jedoch 
der Beschreibung unmöglicher und absurder Begebenheiten und Details mit derselben Akri-
bie, so daß auch hier ein 'realistischer' Eindruck entsteht: die Beschreibung des Ungeziefers 
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Gregor Samsa evoziert beim Leser ein Bild, zugleich jedoch liegt die Situation völlig außer-
halb jeder empirischen Realitätsmöglichkeit. Wie die Struktur von Dalis Gemälden, so ver-
weist auch die von Kafkas Erzähltexten auf etwas anderes, ordnet das 'realistisch' Erzählte 
neu und erzeugt damit den Eindruck einer anderen, zweiten oder auch tieferen 'Realität'. 
Nimmt man die oft vorgebrachte Behauptung von der traumhaften Struktur des Kafkaschen 
Erzähltextes ernst, so wird dort das Unbewußte, das individuelle wie das kollektive, insze-
niert. 

Im Unbewußten geht, wie Freud meint, nichts verloren - also bleibt auch die Grausamkeit 
erhalten, selbst wenn an der sozialen Oberfläche Liberalisierungen vorgenommen werden. 
Wenn der sozialen Ordnung in der Moderne schließlich der Sinn abhanden gekommen ist, 
berührt dies fortdauernde Grausamkeit nicht. Daß diese nicht nur in der körperlichen 
Zwangsherrschaft stecken muß, sondern, wie Foucault sagt, in alle Beziehungen sickert, 
macht sinnlose Grausamkeit in der Moderne schwerer zu erkennen als in älteren Epochen 
und noch schwerer zu beseitigen. Die Frage, ob sie deshalb unangetastet bleiben soll, wird 
von Kafka unermüdlich als rhetorische Frage in seinen Texten gestellt. 
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5.Kapitel: Hermann Broch, "Die Schalfwandler" - Die 
"Krankengeschichte" der bürgerlichen Epoche277) 
 
Der Autor Hermann Broch wendet sich mit seinem Erzählsystem wie schon Sigmund 

Freud gegen die Fragmentierungserscheinungen, die sich literarisch in der Erzählkrise mani-
festieren, und versucht, die Position des auktorialen Erzählsubjektes weiter zu behaupten. 
Der Endpunkt der Entwicklung des Freudschen Erzählens, die Kulturphilosophie, ist für 
Brochs Erzählen der Ausgangspunkt, dem es darum geht, die Totalität der abendländischen 
Geschichte darzustellen. Eine Kulturtheorie generiert in der Romantrilogie "Die Schlafwand-
ler" literarische Figuren und deren individuelle Psychologie, das Individuum ist für Broch ein 
Produkt der geschichtlichen Totalität. Literatur ist ein Erkenntnisinstrument, von dem Broch 
sich eine Synthese von Dichtung als irrational traumhafter Welterkenntnis und Naturwissen-
schaft als rationaler Weltbeherrschung erhofft278). Seine in der Auseinandersetzung mit dem 
Wiener Kreis entstandene Intention ist es, die Erörterung metaphysischer, durch den Positi-
vismus aus der Philosophie verbannter Probleme in der Literatur fortzusetzen und eine zur 
analytischen Philosophie konträre Denkbewegung zu begründen, die neue humanistische 
Werte setzt. Literatur ist das neue Medium für letzte, philosophische Fragen279). 

Formal führt dies zur Integration theoretischer Texte in den Roman. Brochs Poetik kom-
biniert naturalistisches Erzählen mit der auktorialen Ausbreitung der Innenwelten der betei-
ligten Figuren. So wird es möglich, ihre individuelle Weltwahrnehmung im Sinne zeitgenös-
sischer psychologischer Theorien abzubilden. Projektionen der Figuren und 
psychologisierende Deutungen werden vom Erzähler oftmals als solche kenntlich ge-
macht280). Zusätzlich fügt Broch in "Die Schlafwandler" essayistische Passagen wie den 
"Zerfall der Werte" ein. Dieser lange geschichtsphilosophische Text leistet als theoretische 
Hintergrundfolie die Einordnung aller drei Teilromane der Trilogie in den Geschichtsprozeß. 

Es ist klar, daß ein solches Erzählverfahren mit dem Realismus des 19. Jahrhunderts ge-
brochen hat, seine Vielschichtigkeit und Komplexität soll hier nicht weiter erörtert werden. 

                                                 
277)Vgl. Karl Robert Mandelkow: Hermann Brochs Romantrilogie 'Die Schlafwandler', Heidelberg 1962. S. 

135. 
278)Die literarische Form, in der sich diese Erzählabsicht realisiert, der "polyhistorische Roman", wurde von der 

Forschung bereits ausführlich analysiert. Ausgehend von Mandelkows Arbeit, in der die Funktion der Dichtung 
als Erkenntnisinstrument bei Broch in den Zusammenhang mit der Erzählkrise rückt, behandelt Hartmut Stein-
ecke: Hermann Broch und der polyhistorische Roman, Bonn 1968, dasselbe Thema. Paul Michael Lützeler: 
Hermann Broch - Ethik und Politik, München 1973, Zsuzsa Szell: Ichverlust und Scheingemeinschaft, Budapest 
1979, und in neuerer Zeit Monika Ritzer: Hermann Broch und die Kulturkrise im frühen 20. Jahrhundert, 
Stuttgart 1988, bauen auf diesen Untersuchungen auf. Der polyhistorische Roman produziert Einheit, indem er 
die polyperspektivische Moderne auf den einen historischen Prozeß des Zerfalls der Werte zurückführt. Da 
Broch auch theoretisch produktiv gewesen ist, kann sein literarisches Werk mit seinen Theorien, die durchweg 
späteren Datums sind, reformuliert werden. Dies unternimmt Robert G. Weigel: Zur geistigen Einheit von Her-
mann Brochs Werk, Basel 1994. 

279)Zum Einfluß des Wiener Kreises auf Hermann Broch siehe Ritzer (1988) 143ff, und Rudolf Koester: Her-
mann Broch, Berlin 1987, 29ff. Broch hat sowohl bei Moritz Schlick, als auch bei Rudolf Carnap in der zweiten 
Hälfte der 20er Jahre an der Wiener Universität Vorlesungen gehört. Stephen D. Dowden: Sympathy for the 
Abyss, Tübingen 1986, sieht im modernen Roman die Gegenbewegung zum Positivismus. 

280)Peter Bruce Waldeck: Hermann Broch und Freud, in: Colloquia Germanica 3 (1970), sieht in der Broch-
schen Geschichtsphilosophie eine Korrektur der Psychoanalyse, die in Brochs Augen mit positivistischem An-
spruch auftritt, und damit - metaphysisch unbefriedigend - sämtliche Erscheinungen auf Triebe und Körperlich-
keit reduziert. Waldeck verweist in diesem Zusammenhang auch auf Brochs eigene Erfahrungen mit der 
Psychoanalyse. 
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Zusammenfassend sei festgehalten, daß sich der Roman über die Teilromane hinweg zuneh-
mend einem Montageverfahren annähert, das zahlreiche Erzählebenen (im "Huguenau" sind 
es sechs), Textsorten (Zeitungsartikel, Vertragstexte, Geschäftsbriefe, usw.) und alle drei 
Gattungen (Drama, Vers, Prosa) miteinander kombiniert. Die fortschreitende Auflösung des 
bloßen Erzählens im Fortschreiten der Trilogie korrespondiert ihrem Erzählgegenstand: dem 
„Zerfall der Werte“ in der Geschichte281). 
 
Mandelkow ordnet "Die Schlafwandler" in die Tradition des "Gesellschafts- oder Epo-

chenromans" ein und sieht in ihnen eine der wenigen Produktionen dieses Typs in Deutsch-
land282). Der Roman versucht die soziale und politische Entwicklung zum ersten Weltkrieg 
als "Krankengeschichte" der bürgerlichen Epoche darzustellen, ein historischer Prozeß, der 
wegen seiner Komplexität und Vielschichtigkeit nicht mehr an einem Einzelschicksal ent-
lang erzählbar ist. Auch Figurenbündel und drei Teilromane, die drei verschiedene Epochen-
querschnitte innerhalb des betrachteten Zeitraumes von 1888 bis 1918 liefern, reichen dazu 
nicht aus, so daß zusätzlich auf die Form des theoretischen Essays zurückgegriffen werden 
muß. Auf der Grundlage lebensphilosophischer, Schopenhauerscher und Kantscher Philoso-
phie entsteht, amalgamiert in Zeitströmungen wie u.a. Otto Weininger eine philosophische 
Konstruktion der europäischen Geschichte seit dem Mittelalter, die selbst die mathematische 
Logik und den Positivismus integrativ zu verwerten versucht, und in der späteren und fortge-
schritteneren Form der "Massenwahntheorie" ihren Abschluß findet283). 

Die geschichtliche Struktur der zerfallenden bürgerlichen Epoche und der Katastrophe 
von 1918 ist der eigentliche Erzählgegenstand des Romans und produziert die Teilromane 
mit ihren Protagonisten, die sich als Typisierungen ihrer jeweiligen Zeit lesen lassen: das 
wilhelminische Deutschland zur Zeit der Thronbesteigung Wilhelms II in "Pasenow", die 
Verunsicherung durch die moderne Großstadt um 1900 in "Esch" und der Zusammenbruch 
der wilhelminischen Kultur 1918 in "Huguenau". Im Essay vom "Zerfall der Werte" wieder 
zusammengefaßt, stellt sich die erzählte Zeit als letzte Phase einer langen kulturellen Ent-
wicklung dar, die auf den Prozeß des Wert- und damit Wirklichkeitszerfalls gebracht wird. 

Der eine mittelalterliche Zentralwert 'Gott' und der ganz auf dieses Zentrum hin ausgerich-
tete finale Denkstil löst sich über mehrere Stationen hin auf (Renaissance, Reformation, 
Kant), was zum Verlust des Zentrums und zur säkularen Moderne führt. Weil der Zentral-

                                                 
281)Die Vielfalt der Textsorten entspricht dem Erzählimpetus der Totalitätserfassung, so Steinecke (1968). Broch 

selbst liefert in seinem Essay "Das Böse im Wertsystem der Kunst" zwei Jahre nach der Vollendung der 
"Schlafwandler" eine Zusammenfassung der dort entwickelten Geschichtsphilosophie und ihrer Auswirkungen 
auf die Kunst. Seine wesentlichen Ausführungen zum Polyhistorismus finden sich in "James Joyce und die Ge-
genwart. Rede zum 50. Geburtstag von James Joyce". Beide in: ders.: Geist und Zeitgeist, Frankfurt am Main 
1997. Ein nützlicher Überblick über die neuere Broch-Forschung ist Michael Roesler: Hermann Brochs Ro-
manwerk, in: Deutsche Vierteljahresschrift, 65 (1991). Dort werden die wichtigsten Arbeiten, die seit 1980 
entstanden sind, referiert. Endre Kiss (Hg.): Hermann Broch. Werk und Wirkung, Bonn 1985, enthält eine Aus-
wahlbibliographie der wichtigsten Forschungsbeiträge zu Broch. 

282)Vgl. Mandelkow (1962), S. 57ff. Der Anschlußtypus ist Balzac, mit der Absicht einer Synthese aus theoreti-
scher und literarischer Produktion auch Goethes "Wilhelm Meisters Wanderjahre". 

283)Schwerpunkte vor 1914 bilden nach Ritzer (1988) Brochs Auseinandersetzungen mit Adolf Loos' sachlichem 
Architekturstil (Ornamentfeindschaft) und Otto Weininger (Weiblichkeitskonstruktion und Rettung des auto-
nomen Subjektes durch Flucht ins 'rein Geistige'). Nach dem ersten Weltkrieg befaßt sich Broch mit der ethi-
schen Theorie Kants und dem Austro-Marxismus und grenzt sich vom Wiener Kreis ab. Ritzer zeigt in ihrer 
Analyse der "Schlafwandler" auch Übereinstimmungen zu Autoren wie Oswald Spengler und Alfred Adler. 
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wert zugleich die intersubjektive Verständigung garantiert, zerfällt auch die Gesellschaft. Im 
relativistischen Zeitalter der Partialwerte läßt sich Intersubjektivität nicht mehr herstellen, die 
Menschen sind einander entfremdet. Zu Trägern von Partialwerten ausdifferenziert und in 
der Spezialisierung eines Berufes gefangen, verfügen sie auch nicht über das Bewußtsein 
ihrer Lage, da sich ihre Weltsicht auf die "Privattheologie"284) eines jeden einzelnen reduziert 
hat. Das Ende des Wertezerfalls, der soziale Kollaps, in dem jeder Mensch ein autonomes 
Partialwertsystem darstellt, das mit dem Gegenüber nur noch im Sinne egoistischen Macht-
gewinns in Verbindung tritt, stellt den Nullpunkt des analysierten Geschichtsverlaufs dar. 
Jeder Anspruch auf Transzendenz, sei sie nun weltimmanent oder metaphysisch, ist aufgege-
ben285). Mit dem Mord an Esch und der eigenen bürgerlichen Etablierung siegt das Prinzip 
das weltimmanenten, wertfreien und sachlichen Menschen Huguenau über seine beiden Vor-
gänger, den Konservativen Wihelm Pasenow und den heilsuchenden Kleinbürger Esch. Mit 
der Aufgabe der Heilssuche, bzw. des konservativen Rücksehens des Romantikers, ver-
schwindet das metaphysisch-utopische Bedürfnis aus der Geschichte286). 
 
 

1. Pasenow und Elisabeth - die gebrochene Individulität 
 
Joachim v. Pasenow, der Protagonist des ersten Teils, der im dritten wieder als Major v. 

Pasenow auftaucht, erlebt im Dreikaiserjahr 1888 einen Adoleszenzkonflikt, der situativ und 
der Handlung nach einem Roman Theodor Fontanes zu entspringen scheint. Das feudale Mi-
lieu, die Liebe des jungen Leutnants v. Pasenow zu dem für eine Ehe nicht standesgemäßen 
Animiermädchen Ruzena, und der sich daran entzündende Konflikt mit seiner von der Tradi-
tion vorherbestimmten Laufbahn sind Motive des realistischen Romans287). Die Nähe zum 

                                                 
284)Hermann Broch: Die Schlafwandler, Frankfurt 1994. S. 692. Zitiert als DS, Seitenzahl. 
285)Broch präfiguriert im Prinzip Niklas Luhmanns Systemtheorie mit ihrem Geschichtsmodell der funktionalen 

Ausdifferenzierung. Paul Michael Lützeler untersucht diesen Aspekt in mehreren Aufsätzen: Vom 'Zerfall der 
Werte' zur 'Theorie der Demokratie', in: Helmuth Koopmann/Clark Muenzer (Hg.): Wegbereiter der Moderne, 
Tübingen 1990; Hermann Brochs Architektur-Theorie und ihre Auswirkung auf 'Die Schlafwandler', in: Mark 
H. Gelber (Hg.): Von Franzos zu Canetti, Tübingen 1996; und: Hermann Broch: Zur Kultur der Moderne, in: 
Arpád Bernáth/et al. (Hg.): Hermann Broch, Perspektiven interdisziplinärer Forschung, Tübingen 1998. Lütze-
ler findet in Brochs Roman wesentliche Elemente der heute als 'postmodern' bezeichneten Haltung, die von 
Broch kritisiert werden: Brochs Sicht auf die funktionale Ausdifferenzierung der Gesellschaft ist durchweg 
negativ, er billigt ihr gegenüber der Romantik des Ornamentalen lediglich das positive Moment des ehrlich 
eingestandenen Mangels zu. Der historische Bezug zum Spätkapitalismus wird bei Peter V. Zima: Roman und 
Ideologie, München 1986, geliefert. Zima findet die Ursache für den Wertezerfall in der Dominanz des 
Tauschwertes über den Gebrauchswert im entwickelten Spätkapitalismus. Der qualitative Unterschied des Gerb-
rauchswertes schlägt mit der Marktkonformität aller Dinge und selbst des Menschen in den nur quantitativen 
Tauschwert um, im Preis als abstrakter Zahl wird alles vergleichbar, was jede qualitativ-inhaltliche Bestimmung 
hinfällig werden läßt: Wertfragen werden gleichgültig, was zählt, ist der Profit. 

286)Transzendenz wird von Robert A. Kann: Hermann Broch und die Geschichtsphilosophie, in: Manfred Durzak 
(Hg.): Hermann Broch, München 1972, als Denken bezeichnet, das das Faktische übersteigt. Sie läßt sich mit 
dem Fortschrittsgedanken identifizieren und entspricht der Verpflichtung zur Humanität, die Broch in seiner 
Philosophie neu begründen möchte. Sachlichkeit ist ihr Gegenpol. 

287)Dies betont schon Mandelkow (1962). Andreas Bertschinger: Herman Brochs 'Pasenow'- ein künstlicher 
Fontane-Roman?, Zürich und München 1982, widmet sich einem ausführlichen Vergleich der beiden Autoren 
und ihrer Epochenbindungen. Dowden (1986) sieht im "Pasenow"-Roman eine Parodie auf den Realismus Fon-
tanescher Prägung: die realistische Leseerwartung wird durch das Fontanesche Setting geweckt und gründlich 
unterminiert. 
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realistischen Erzählen weist darauf hin, daß der erste Roman der Trilogie einen anderen Er-
zählgegenstand hat, als die folgenden. Er wurde darum auch positiver rezipiert, wie die A-
nekdote zeigt, die von der Ablehnung des Manuskriptes durch den S. Fischer Verlag berich-
tet, wo lediglich der erste Teilroman Anklang fand288). Seine Thematik ist das bürgerlich-
realistische Weltbild. Die Tatsache, daß Pasenow und Elisabeth als einzige erzählte Biogra-
phien besitzen, weist in dieselbe Richtung. Der erste Teil der „Schlafwandler“ entwickelt die 
Biographie seines Helden innerhalb eines realistisch geschilderten Milieus, und schließt sie 
mit der Etablierung als Gutsherr, Ehemann und Vater mit dem Happy End ab. "Pasenow" ist 
also auch ein Bildungsroman. 

Die verwendete Erzähloptik ist aber eine ganz andere. Broch schreibt mit "Pasenow" ei-
nen realistischen Roman aus der Rückschau der späten 20er Jahre und erfaßt die realistische 
Epoche mit den erzählerischen Methoden der literarischen Moderne. Die Erzählung nimmt 
daher oft satirische Züge an289). Dementsprechend wird der traditionelle Schluß des Bil-
dungsromans in einem den lapidaren letzten Abschnitt karrikiert: 

 "Nichtsdestoweniger hatten sie nach etwa achtzehn Monaten ihr erstes Kind. Es geschah 
eben. Wie sich dies zugetragen hat, muß nicht mehr erzählt werden. Nach den gelieferten 
Materialien zum Charakteraufbau kann sich der Leser dies auch allein ausdenken."(DS, 
179) 

Dieser Schluß gibt einerseits zu erkennen, daß der Roman zu seinem - gewohnten - Ende 
gekommen ist, andererseits wird das Erzählte als "Materialien zum Charakteraufbau" be-
zeichnet, und in den Rang einer psychologischen Studie oder Quellensammlung gehoben. 
Der Erzähler erhebt für seine Rede einen wissenschftlichen Geltungsanspruch. Gerade mit 
diesem ist nun die Dekonstruktion des realistischen Erzählschemas durch den Roman ver-
bunden, denn aufgrund der tiefenpsychologischen und geschichtsphilosophischen Ausfüh-
rungen innerhalb des Romans wird das bürgerliche Weltbild eines Fontane als literarische 
Abbildung einer bloßen Oberfläche hinterfragt und als Produkt von Sozialisa-
tionstechnologien dargestellt. In diesem Sinne erscheinen Pasenow und Elisabeth als be-
schränkte Figuren und reduzierte Individuen, die einer Tradition unterworfen sind, deren 
Niedergang fest steht. Das weiß der Autor und das wissen auch die Leser von 1931, dem 
Erscheinungsjahr des Romans. Aus den Kindheitserinnerungen, die im Verlauf des Romans 
berichtet werden, können sie Joachim v. Pasenows Kindheit rekonstruieren und gewinnen so 
einen Einblick in die Sozialisationspraxis der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Thema 
von "Pasenow" ist damit 'das alte System', die wilhelminische Gesellschaft, und die wilhel-
minische Psyche, er erzählt von der Subjektbildung in der Zeit des bürgerlichen Realismus. 
Zwischen ihm und Fontane liegen der Erste Weltkrieg und die Weltwirtschaftskrise290). 

Der Konflikt, in den Joachim verstrickt wird, verläuft auf zwei Ebenen. Einmal gerät Joa-
chim durch die Beziehung zu seinem ehemaligen Kameraden Eduard v. Bertrand, der den 

                                                 
288)Vgl. Koester (1987), S. 35. 
289)Im satirischen Ton macht Bertschinger (1982) einen der Hauptunterschiede zum in die bürgerliche Weltsicht 

eingebundenen Fontane aus. 
290)Mandelkow (1962) nennt Pasenow einen "'gebrochenen' Charakter in des Wortes reinster Bedeutung" (S. 

141). Die Parallelisierung von Pasenow und Elisabeth im Sinne gescheiterter Emanzipationsversuche wird von 
Weigel (1994) (S. 34ff) angerissen aber nicht ausgewertet. Für Peter Bruce Waldeck: Die Kindheitsproblematik 
bei Hermann Broch, München 1968, (S. 100ff) ist Joachim ein Unterdrückter, der emanzipatorische Tendenzen 
zeigt. Waldeck geht ausführlich auf die Kindheitsdarstellung in den "Schlafwandlern" ein und kommt zu dem 
Ergebnis, daß Kindheit vom Leser aus dem Textmaterial rekonstruiert werden muß, sie wird nicht direkt erzählt. 
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Militärdienst quittiert hat, um Kaufmann und Reisender zu werden, und die Liebesaffäre mit 
dem Animiermädchen Ruzena ins "Gleiten": sein Vertrauen in die gewohnte Ordnung seines 
Lebens wird brüchig. Zum Zweiten führt der Tod seines Bruders Helmuth, der von der Erb-
folge dazu bestimmt war, das väterliche Landgut zu übernehmen, Joachim in die Erbfolge-
pflicht, mit der das Quittieren des Militärdienstes und eine, den Familiennamen fortsetzende 
Ehe verbunden sind. Joachim, der als Offizier seine Frauenbeziehungen auf den Umgang mit 
Animiermädchen und Bordellbesuche eingeschränkt hat, wird auch in dieser Hinsicht aus 
seiner gewohnten Welt herausgerissen. Er erfährt durch die Erschütterung seiner gewohnten 
Weltsicht eine Verunsicherung und durchläuft eine kurze Phase des Aufscheinens von Frei-
heit und Entscheidungsmöglichkeiten, die er zuletzt verwirft, weil die Freiheit ihm bedroh-
lich erscheint, sei sie erotischer, individualitätsauflösender Natur wie die sexuelle Ekstase 
mit Ruzena, oder biographischer Natur, wie die Herausforderung durch den Freund Bertrand, 
der ein Leben als Kaufmann und Weltreisender führt. 

Joachims Rückzug in die Tradition bezeichnet Betrand mit dem Begriff "Romantik", und 
meint damit Wirklichkeitsflucht. Der Romantiker fürchtet die Erscheinungen der Moderne, 
die die feste gesellschaftliche Ordnung auflösen und zieht sich auf traditionell gesichertes 
Wertgelände zurück. Er ist Konservativer. Romantik stellt die angstmotivierte rückwärtsge-
wandte Seite des Schlafwandelns dar, das der Entdeckung der Möglichkeiten entspricht, die 
die Befreiung vom Zwang der Tradition mit sich bringt, die in der Erkenntnis ihrer Kontin-
genz liegt291). 
 
Joachims Kindheit im Gutshof steht ganz unter dem Zeichen des preußischen Militärs. Im 

Salon hängt "das Eiserne Kreuz", das Urahn 1813 "an kommandierender Stelle" erworben 
hat. Die nationaldeutsche militärische Tradition in der Familie ist alt; Joachims Vorbild, der 
Onkel Bernhard trägtgleichfalls das "Eiserne Kreuz". Die Familientradition und die Erbfolge 
legen den jüngeren Sohn Joachim auf die militärische Laufbahn fest, obwohl "sein Bruder 
Helmuth besser für die Anstalt getaugt" hätte292). Ein anderer determinierender Faktor ist der 
Pastor im Ort, der die Gewohnheit hat, "[...], die Hand auf Joachims Kopf zu legen und 'Jun-
ger Krieger' zu sagen, denn alle, und sogar das polnische Küchenmädchen, sprachen schon 
von der Kadettenanstalt in Culm."(DS, 15) In der Ordnung, in die Joachim hieneingeboren 
ist, ist sein Lebenslauf strikt vorgegeben. Aus der traditionellen Vorherbestimmung gibt es 
für das Kind kein Entrinnen, obwohl Joachim zunächst Widerstände gegen das Militär zeigt. 
So "war es [für Joachim] etwas unbegreiflich, daß man so viel Aufhebens machte, als Onkel 
Bernhard auch eines [ein "Eisernes Kreuz"] erhielt. [...] Ihm [Joachim] war das Eiserne 
Kreuz gleichgültig, aber Helmuth war in tolle Begeisterung geraten, [...]."(DS, 14) 

Die Haltung der Mutter gegenüber den Kindern ist von Ambivalenz gekennzeichnet: 

"Die Mutter war größer als der Vater, und alles auf dem Hofe gehorchte ihr. Merkwürdig 
war es, wie wenig Helmuth und er auf sie hören wollten; das hatten sie eigentlich mit dem 
Vater gemein. Sie überhörten ihr zähes und lässiges 'Nicht doch' und ärgerten sich bloß, 
wenn sie dann hinzufügte: 'Seht euch bloß vor, daß Vater euch nicht dahinter kommt.' Und 

                                                 
291)Zur 'Romantik' vgl. Ritzer (1988), S. 235ff. Ritzer sieht im Verlangen nach Distanz das Grundpoblem aller 

Schlafwandler: Ich-Bewußtsein und objektive soziale Ordnung stehen im Konflikt. Lützeler (1973) identifiziert 
die soziale Ordnung mit der schlechten Gegenwart und deutet die romantische Flucht im Sinne der Kritischen 
Theorie als falsches Bewußtsein (S. 92f). 

292)Alles DS, 14. 
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sie fürchteten sich nicht, wenn sie zu ihrem letzten Mittel griff: 'Nun aber will ich es wirk-
lich dem Vater sagen', fürchteten sich auch kaum, wenn sie Ernst machte, denn der Vater 
warf ihnen dann bloß einen bösen Blick zu und ging mit steifen geradlinigen Schritten sei-
nes Weges. Es war wie eine gerechte Strafe für die Mutter, weil sie mit einem gemeinsa-
men Feind Partei zu machen versuchte."(DS, 14) 

Der Absatz umreißt mit der ödpialen Nähe zur Mutter, die aus der Abwesenheit und 
Gleichgültigkeit des Vaters herrührt, die typischen Züge einer kleinfamilialen Dynamik. Der 
Vater wird als Repräsentant der sozialen Ordnung für seine Kinder zum "Feind", während 
die Mutter über Haus und Hof herrscht. Ihr Reich ist der Kuhstall mit seinem "schweren 
Stallgeruch"(DS, 15), in dem sich Joachim mit ihr aufzuhalten pflegt. Die Beziehung der 
Eltern zueinander wird vom Kind als Verrat gedeutet: die Nähe zwischen Mutter und Kind 
läßt den Vater als Eindringling erscheinen. Dazu kommt im Text die klare Funktionalisie-
rung des Vaters als Vertreter einer bereits in Auflösung befindlichen alten Welt. 

Der Roman setzt mit seiner Beschreibung: "[...], und es gab Menschen, die ein merkwür-
diges und unerklärliches Gefühl der Abneigung verspürten, wenn sie ihn über die Straßen 
Berlins daherkommen sahen, ja, die in ihrer Abneigung sogar behaupteten, daß dies ein böser 
alter Mann sein müsse." Herr v. Pasenow löst nicht nur "[...] merkwürdiges Unbehagen [aus], 
das sich noch steigert, wenn Herr v. Pasenow vorbeigegangen ist und man ihm zufällig nach-
schaut."293), sondern wird aufrgrund seines Gehstocks zu einem "Dreifuß", dessen Gang an 
einen "Wucherer" erinnert, der Vergleich liegt nahe, "[...], daß so der Teufel schlendert, ein 
Hund, der auf drei Beinen hinkt, daß dies ein geradliniges Zickzackgehen ist, [...]". "Und 
furchtbar der Gedanke, daß diese dreibeinige Zielgerichtetheit so falsch sein muß wie diese 
Geradlinigkeit und dieses Vorwärtsstreben: auf das Nichts gerichtet!" Der Repräsentant der 
alten Ordnung ist auch derjenige der Abgelebtheit und des Verfalls, er verkörpert ein teuf-
lisch planloses Weitermachen, dem kein Ziel mehr entspricht. Seine Präsenz auf der Straße 
löst bei vom Haß "verblendeten" jungen Menschen die revolutionäre Versuchung aus "[...], 
einen Stock zwischen die Beine zu stecken, ihn irgendwie zu Fall zu bringen, ihm die Beine 
zu brechen, solche Gangart für immer zu vernichten."294)  

Repräsentiert die Mutter als traditionelle Hausmutter die innere Ordnung des Gutes und 
der Familie, so verkörpert der Vater den feudal-kapitalistischen Wilhelminismus. Der „Wu-
cherer“ steckt in ihm, er zeigt sich "[...] in alledem geschäftig, und eigentliches Schlendern 
lag ihm ferne."(DS, 13) Als Schicksalsgeber Joachims ist er eine Allegorie der abgelebten 
Tradition und zugleich ihr Agent in der Familie. Weil er sich aber seinem älteren Sohn 
zuwendet, der Nachfolger auf dem Gut werden soll, gelangt Joachim in die Nähe der Mutter. 
Der Vater wird zum Repräsentanten der Lüsternheit, die er gegenüber seinen polnischen 
Mägden nach Belieben auslebt. Die sexuelle Befriedigung findet ihr Objekt unten auf der 
sozialen Rangordnung, während der Vater der Mutter im Hause Untertan bleibt. Für den 
Sohn verbindet sich die Sexualität des Vaters über die Mägde mit dem Motiv des Kuhstalles, 
in dem Joachim die Mutter gerne aufsucht. Über diese Verknüpfung entstehen Schuldgefüh-
le: das lüsterne Verhalten des Vaters erzeugt beim Sohn aggressive Abwehr: "Joachim v. 
Pasenow hätte vor Scham dem Alten die Kehle zupressen mögen, um solch geile Rede zu-
rückzuhalten, [...]"(DS, 20). Infolgedessen muß der Sohn seine Sexualität unterdrücken. Ge-

                                                 
293)Beides DS, 11. 
294)Alles DS, 12. 
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genüber dem Vater, der als Lüstling, Gutsherr und "Wucherer" zum militärischen Vorbild 
nicht taugt, bezeichnet die Uniformierung im Militär Reinheit und Ordnung295). 

Das ödpiale Dreieck Joachims konstruiert sich nicht aus dem abgelehnten Vater heraus, 
sondern aus dem Major-Onkel Bernhard, von dem Joachim im Bezug auf die Mutter denkt: 
"[...], jedenfalls paßte er besser zu ihr als der Vater." Als Signum des alten Systems trägt 
auch der Onkel eine "wappengeschmückte Elfenbeinkrücke"296), die er als Überbleibsel einer 
Kriegsverletzung mit Stolz verwendet. Joachim identifiziert sich mit ihm und der Mutter: 
"Joachim freute sich stets, daß er die gleichen blonden Haare hatte wie die Mutter; er würde 
also auch größer als der Vater werden, vielleicht so groß wie Onkel Bernhard, [...]"(DS, 16), 
wobei die Ausschaltung des Vaters kein Problem darstellt, denn dieser ist bereits von der 
Mutter an Körpergröße übertroffen. Die Nähe der Mutter zum Militär verstärkt wiederum die 
Bindung an den Onkel: "Die Mutter war sehr pünktlich."(DS, 15), heißt es, und sie be-
herrscht ihren Wirkungsbereich, den Gutshof. Joachims Wunsch, dem Onkel und der Mutter 
gleich zu sein, wird nur von der Sehnsucht übertroffen, die Mutter möge sich ihm zuwenden, 
und seine Abreise in die Kadettenanstalt verhindern. Als das unterbleibt fühlt sich Joachim 
von allen verraten. Auch beim älteren Bruder erwartet ihn keine Hilfe: "[...], der beneidete 
ihn und redete wie die Erwachsenen, die alle sagten, daß ein künftiger Soldat froh und stolz 
sein müsse." 

Doch als Kind eines Gutsbesitzers, dessen Haushalt noch nach dem Prinzip des ganzen 
Hauses organisiert ist, findet er wenigstens bei dem Schaffer Jan, einem Knecht, Trost: "Jan 
war der einzige, der kein Heuchler und Verräter war; [...]"297). Mit seinem riesigen Bart ver-
körpert Jan Naturverbundenheit und stellt, "obwohl er doch eine ganz nebensächliche Figur 
war", die wichtigste Erinnerung aus Joachims Kinderzeit dar. Seine einzige Frage entlarvt die 
ganze familiäre Heuchelei und zeigt die Entfremdungsproblematik Joachims: "Nun ist der 
Jungherr wohl recht froh?", entgegnet er auf Joachims Eröffnung, bald in die Kadettenanstalt 
gehen zu müssen. "Da war es Joachim zu Bewußtsein gekommen, daß er gar nicht froh war; 
gerne hätte er sogar geweint, aber da kein unmittelbarer Anlaß dazu vorlag, hatte er bloß ge-
nickt und hatte gesagt, daß er sich freue."298) Nur auf den Knecht Jan verwiesen, kann Joa-
chim seinem Sozialisationsschicksal nichts entgegensetzen, weil es ihm unmöglich ist, sich 
dem traditionellen und familiären Chor aufgrund einer einzelnen, den Widerspruch heraus-
fordernden Frage zu widersetzen. Sein Bedürfnis zu weinen zeigt aber eine emotionale Ver-
zweiflung, der sein Bewußtsein, der Sozialsation bereits unterworfen, nicht nachgeben kann: 
"da kein unmittelbarer Anlaß dazu vorlag", hält er sich zurück. Was ihn bestimmt, ist auch 
kein einzelner "Anlaß", sondern eine Tradition, gegen die sich weinend aufzulehnen einfach 
                                                 

295)Hierzu eine biographische Anmerkung: der Gutsbesitzer und zumindest seit mehreren Generationen adelige 
Herr v. Pasenow scheint mir im Sinne eines mimetischen Anspruches wenig plausibel konstruiert. Er erinnert, 
zieht man biographisches Material hinzu (vgl. Peter Michael Lützeler: Hermann Broch. Eine Biographie, 
Frankfurt am Main 1985), eher an den Vater Brochs, einen armen mährischen Juden, der sich im Textilgewerbe 
zum Fabrikbesitzer emporgearbeitet hat, und für den Geschäftssinn der zentrale Wert gewesen ist. Damit erin-
nert er auch an Kafkas Vater Hermann, der gleichfalls seine Herkunft aus der Armut nicht verleugnen konnte. 
Dieser Mangel bürgerlicher Erziehung wird erst bei den Söhnen beseitigt, so daß die Väter im Werk der Söhne 
als triebhaft und unzivilisiert erscheinen, wodurch sich sexuelle Autorepression im Vater/Sohn-Konflikt als 
Widerstandsmittel funktionalisieren läßt: man denke z.B. an Franz Kafkas Vorwurf im "Brief an den Vater", 
sein Vater habe ihn, der nach sexueller Aufklärung verlangte, an das Bordell verwiesen. 

296)Beides DS, 15. 
297)Beides DS, 16. 
298)Beides DS, 13. 
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'unvernünftig' wäre. Von daher verwundert es nicht, wenn der erwachsene Joachim seine 
kindliche 'Unvernunft', Onkel Bernhards "Eisernes Kreuz" nicht gebührend gewürdigt zu 
haben, bedauert: "Joachim schämte sich noch heute, daß er damals so dumm hatte sein kön-
nen."(DS, 14) Gelingen kann die Integration des vorgeschriebenen Traditionsbestandes je-
doch nur, weil innerhalb der intimen Sphäre, in der Joachims frühe Sozialisation stattfindet, 
keine wirkliche Gegenstimme existiert. Joachim von Pasenow ist das Produkt einer noch 
nahezu homogenen Gesellschaft. Die sich erst leicht abzeichnenden Brüche (Ausfall des Va-
ters, der jedoch durch den Onkel ersetzt wird), können sie nicht erschüttern, sind aber zu-
sammen mit Jans Frage Ursache für Joachims Fähigkeit, ins "Gleiten" zu kommen. Er ver-
mag so seine Fremdbestimmung zu reflektieren und beginnt, die Kontingenz der 
Junkertradition zu erkennen. 
 
Seine Braut Elisabeth gleicht Joachim in vieler Hinsicht. Ihre Eltern, Besitzer des Nach-

bargutes, widmen sich ganz der dekorierenden Ausgestaltung ihres Anwesens. Der Erzähler 
entfaltet die sich dahinter verbergende Sinnsetzung vom Aufgehen in der ästhetisch schönen 
Sammmlung, deren unerreichbare Vollständigkeit dem narzißtischen Absolutheitsanspruch 
des Sammlers entspricht, und führt das Phänomen auf den Unsterblichkeitswunsch zurück, 
womit die Sammlung den verlorenen religiösen Glauben ersetzt. Er läßt keinen Zweifel dar-
an, daß auch die Tochter Elisabeth Teil dieser, den Eltern Sicherheit gebenden Sammlung ist: 

"[...], Elisabeth wußte es nicht, aber umgeben von all den vielen schönen toten Dingen, die 
um sie angesammelt und aufgehäuft waren, umgeben von den vielen schönen Bildern, ahn-
te sie dennoch, daß die Bilder an die Wände gehängt waren, als sollten sie die Mauern ver-
stärken, und als sollten all die toten Dinge etwas sehr Lebendiges bergen, vielleicht auch 
verbergen und schützen, [...] als ob ihrer aller Beisammensein davon abhängen würde: sie 
ahnte die Angst, die dahinter stand und die den Alltag, der das Altern ist, im Festlichen zu 
übertönen suchte, [...] daß sie lebendig und geboren und definitiv beisammen waren und 
ihr Kreis ewiglich geschlossen."(DS, 80f) 

Die Familie wird wie die Sammlung zum "Park", zum wohlgeordneten und vollständig 
beherrschten Weltausschnitt, und bekommt so regressiv utopischen Charakter: 

"[...], so schien es Elisabeth, als wünschte er [ihr Vater, der Baron] mit fast weiblicher 
Fürsorge ihr aller Leben zu einem immer größeren eingefriedeten Park voll anmutiger 
Raststationen zu machen und als wäre er erst am Ziele und von jeglicher Angst befreit, 
wenn sich der Park über die ganze Erde ausgebreitet haben würde, Ziel seiner selbst, Park 
zu sein, auf daß Elisabeth sich für immer in ihm ergehen möge. Zwar widersetzte sich 
manchmal etwas in ihr solch sanfter unentrinnbarer Verpflichtung, doch da die Auflehnung 
fast niemals sehr deutlich wurde, vefloß sie mit den sonnigen Konturen der Hügel, die 
draußen hinter der Einfriedung des Parkes lagen."299) 

Die "Unentrinnbarkeit" von Elisabeths Schicksal entspricht Joachims "Verpflichtung" zur 
militärischen Laufbahn. Die männliche Traditionserziehung des 19. Jahrhunderts wird der 
weiblichen gegenübergestellt: ist der Mann entweder zum Gutsherrn oder zum Soldaten be-
stimmt, so wird die Frau zum 'Sammelgegenstand', zur 'Nippesfigur' im Salon erzogen, den 

                                                 
299)DS, 81. Mandelkow (1962) vergißt in seiner ausführlichen Rekonstruktion des Leitmotivs 'Schloß/Park' den 

in diesem Abschnitt deutlich gegebenen Bezug zur bürgerlichen Familie und der Familienideologie des 19. 
Jahrhunderts ('My Home is my Castle'). Der Roman verweist darauf noch öfters, z.B. durch das Bild der "Köni-
gin Luise", mit der der Pastor Joachims Mutter vergleicht, (S. 14f), die in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts 
so etwas wie eine Ikone familärer Intimität war. Der Innenraum der Familie als Refugium der Poesie des Da-
seins wird von Broch ins Extrem getrieben, indem eine quasireligöse Festlichkeit entwickelt wird. 
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sie zu schmücken hat, und über dessen "Einfriedung" sie nicht hinauskommt. In einer sol-
chen Ideologie liegt für Frauen die einzige erweiternde Utopie in der einverleibenden Famili-
arisierung der Welt: "Würde man mit allen Menschen verwandt sein, so wäre die Welt ein 
gepflegter Park und einen neuen Verwandten bringen, hieße eine neue Rosensorte in den 
Garten setzen."(DS, 82f) Der Erzähler läßt keinen Zweifel daran, wie diese Haltung zu be-
werten ist: 

"Nun empfing ihn die Geborgenheit des Gartens, dessen Zäune durch Hecken verdeckt 
waren. Und die Geborgenheit dieser Natur war noch dadurch erhöht, daß sich die Baronin 
einen der Plüschfauteils aus dem Salon in den Garten hatte bringen lassen: der stand da 
wie etwas Exotisches und Wärmebdürftiges mit seinen gedrechselten Füßen und den berä-
derten Hufen auf dem Gartenkies und lobte die Freundlichkeit des Klimas und der zivili-
sierten Natur, die ihm solchen Verbleib gestattete, seine Farbe aber war die einer verwel-
kenden schwarzroten Rose. Elisabeth und Joachim saßen auf den eisernen Gartenstühlen, 
deren Blechsitze gleich erstarrten Brüsseler Spitzen mit Sternen durchbrochen wa-
ren."(DS, 37) 

Die "neue Rosensorte", zu der das neue Verwandtschaftsmitglied in der Parkidylle werden 
soll, ist vom "Verwelken" bedroht, wie auch die "Spitzen" "erstarren", damit sich das Para-
dox "zivilisierter Natur" realisiert. Der goldene Käfig ist beständig bedroht, wie die Eltern 
fürchten, "[...], wenn die Eltern gleichsam als Zugeständnis an die Liebesbestimmung der 
Tochter von einer möglichen Heirat sprachen,[...]"(DS, 81), die daher verhindert werden 
muß. Der Vater plant, um die Tochter noch enger an sich zu binden, ihr zu Ehren "Manettiro-
sen" zu pflanzen: 

"'Und dort versuche ich, auch einige Manettirosen zu setzen, aber unser Klima dürfte zu 
rauh für sie sein', und als beabsichtige er die Tochter durch solches Versprchen zurück-
zuhalten, fuhr er fort: 'Falls es aber gelingt, und sie gedeihen, dann sollen sie Elisabeth ge-
hören.' Elisabeth spürte den Druck seiner Hand und das war ihr beinahe wie eine An-
deutung, daß es etwas gab, das sie nicht fest genug halten konnte, etwas, von dem man 
vielleicht meinen mochte, daß es die Zeit war, zusammengeballt und zusammengepreßt 
wie eine Uhrspirale, und die nun aufzuspringen drohte, sich zwischen den Fingern her-
auswand, länger wurde, ein beängstigend langes dünnes weißes Band, das zu kriechen be-
gann und von ihnen Besitz zu ergreifen suchte wie eine böse Schlange, so daß man dick, 
alt und häßlich wurde. Vielleicht spürte dies auch die Mutter, denn sie sagte: 'Wenn das 
Kind einmal von uns weggehen wird, werden wir allein hier sitzen.' Und Elsiabeth sagte 
schuldbewußt: 'Ich werde ja immer bei euch bleiben', sagte es schuldbewußt und beschämt, 
weil sie selber nicht daran glaubte [...]"(DS, 82) 

Sein manipulatives Vorgehen verfolgt das Ziel, das Kind durch Schuldgefühle an die Fa-
milie zu binden, um die elterliche Angst vor dem Fortschreiten der Zeit und dem Alter zu 
bannen. Die Familie als Sammlung kompensiert in zeitloser Erstarrung den religiösen Sinn-
verlust, der Zeit und Tod bedrohlich erscheinen läßt. Die Tochter entwickelt darin gleichfalls 
Angst vor der Zeit ("dick, alt und häßlich"), die sie zur Erstarrung in Schönheit führt, so daß 
Elisabeths Schönheit für Joachim zum Symbol heiliger Zeitlosigkeit werden kann - sie ist 
erstarrt wie die "Brüsseler Spitzen" und wird zum "toten Ding". Das in der Sammlung zeitlo-
ser Objekte festgehaltene "Lebendige" ist Elisabeths Leben selbst. Sie kristallisiert zur wil-
helminischen Tochter aus, deren Frigidität damit unvermeidlich einhergeht. Als ewige Toch-
ter tritt Elisabeth zwischen ihre Eltern und fügt die Familie, den Ewigkeitsanspruch 
restaurierend, zusammen: "Aber natürlich war dies schon lange her; es war kindisch, daran 
zu denken, und Elisbath, zwischen den Eltern, legte die Arme um ihre Schultern und ging 
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mit ihnen zu Mittellaube der Pergola, wo sie sich niederließen."(DS, 81f) Sie verweigert, den 
unbewußten Signalen ihrer Eltern gehorsam, zunächst die Ehe: 

"Niemals würde sie einen Fremden, und wäre er noch so nahe verwandt, des Morgens mit 
jener Freude begrüßen können, niemals würde sie an seinen Geburtstag solcher lei-
denschaftlicher und fast andächtiger Eindringlichkeit wie etwa an den Geburtstag des Va-
ters denken können, nie würde sie ihn mit jener unbegreiflichen und doch hohen Angst 
umhegen, die die Liebe ist."(DS, 83) 

Die Bindung an Joachim, den zukünftigen Gatten, wird ihr niemals die Bindung an die El-
tern ersetzen können: 

"[...] ja, selbst wenn sie die Vorstellung heraufbeschwor, der abrollende Zug hätte damals 
seinen Degen erfaßt und Joachim wäre unter die Räder geschleudert worden, so erfüllte 
dieses Bild sie wohl mit Entsetzen, nicht aber mit jener süßen Trauer, mit dem sie an dem 
Leben der Eltern hing."(DS, 84) 

Als Produkt familärer Weltabgeschlossenheit ist Elisabeth lebenslänglich auf die Eltern 
fixiert, die Familie bleibt ihr Bezugspunkt. Von daher kann Elisabeth für Joachim die Funk-
tion eines Rettungsankers übernehmen, den er in der Ehe mit ihr zu finden hofft, denn gerade 
ihre Frigidität macht sie zur geeigneten Ehefrau, mit der Joachim sein Selbstbild, besser als 
der Vater zu sein, verwirklichen kann: ist Elisabeth durch ihre Fixierung frigid, wird Joachim 
durch seine Schuldgefühle impotent. Sie bilden ein bürgerliches Ehepaar, wie es von Freud 
hätte beschrieben werden können. Der den Roman abschließende Erzählerkommentar been-
det die Hochzeitsnacht, in der Joachim unverrichteter Dinge in seiner Uniform neben der wie 
eine Tote zwischen zwei Kerzen gebetteten Elisabeth einschläft, ironisch: "Nichtsdestotrotz 
hatten sie nach etwa achtzehn Monaten ihr erstes Kind." Die Ironie besteht darin, daß sich 
der Leser von "den gelieferten Materialien zum Charakteraufbau"300) her, die Zeugung des 
Kindes in einem Geschlechtsakt gerade nicht vorstellen kann. 
 
Wenn die Wirrungen, in die Joachim gerät, von kurzer Dauer sind, so führt der Konflikt 

doch zu erheblichen Selbstreflexionen des Protagonisten. Zunächst wird Joachims Erziehung 
von außen im essayartigen Einschub über die Uniform, analysiert: "[...] wenn einer seit sei-
nem zehnten Lebensjahr daran gewöhnt ist, eine Uniform zu tragen, dem ist das Kleid wie 
ein Nessushemd eingewachsen, und keiner, am allerwenigsten Joachim v. Pasenow, vermag 
dann noch anzugeben, wo die Grenze zwischen seinem Ich und der Uniform liegt."(DS, 27) 
Mit Allgemeinheitsanspruch wird über die Uniform nicht nur als konservativistischer Schutz 
gegen die moderne Verunsicherung, sondern auch als sekundär erworbene, fast schon physi-
sche Identität räsoniert. Die These war bereits davor latent präsent, z.B. in der wertenden 
Erzählerrede über Joachims Umzug nach Culm: Joachim, "[...] wurde [er] nach Culm in die 
Anstalt eingeliefert"(DS, 18), heißt es da. Später erinnert sich Joachim selbst daran wie "man 
ihn in die Anstalt gesteckt hatte"(DS, 45). Dies führt ihn zur Überlegung: "Dies alles war wie 
ein unentrinnbares Räderwerk, das doch irgendwie von seinem eigenen Willen abhing und 
eben deshalb unentrinnbar und selbstverständlich erschien, sicherlich unentrinnbarer als das 
Räderwerk des Dienstes."(DS, 98f), worin er seine Fremdbestimmung angesichts des "phan-
tastischen Heiratsprojekts"(DS, 98) mit Elisabeth reflektiert. Aus der Einlieferung und  den 

                                                 
300)Beides DS, 179. 
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Determinsmen gibt es für ihn kein Entrinnen, weil gerade sie "seinen eigenen Willen" ge-
formt haben. 

Dennoch begibt sich Joachim auf die Suche nach Schuldigen für ein Schicksal, gegen das 
er sich aufzulehnen beginnt: "[...] nun schien es Joachim, als hätte er stets Helmuth und nicht 
Onkel Bernhard, der doch der eigentlich Schuldige war, für die Kadettenanstalt und die mili-
tärische Karriere verantwortlich gemacht."(DS, 46) Er lehnt sein Schicksal mehr und mehr 
ab: "[...] und Joachim [...] mußte an die Zeit denken, da man ihn auf die Kadettenschule ge-
bracht und ihn zum ersten Male der Heimat beraubt hatte."(DS, 85) Dabei vollzieht er bereits 
den Wandel vom einen Determinismus (Militär) zum anderen (Heimat), ohne es zu bemer-
ken. Nur einmal gelangt er zu einem "[...] Widerwillen gegen des Vaters Versuch, sein Leben 
zu bestimmen, [...]"(DS, 100), der die arrangierte Ehe mit Elisabeth einschließt: zu Beginn 
des Ausritts mit Elisabeth und Bertrand, in dessen Verlauf Joachim sein Pferd unbewußt zu 
Fall bringt, und so erreicht, daß Bertrand und Elisabeth alleine weiterreiten - er möchte Eli-
sabeth an den Freund loswerden, um der Eheverpflichtung zu entgehen - gelangt Joachim zu 
der Ekenntnis, daß er und Elisabeth stets nur Objekte von Manipulationen sind, die sich ge-
schickt der organischen Triebbedürfnisse ihrer Opfer bedienen: 

"Aber fast noch fürchterlicher war es, daß auch die Eltern Elisabeths, ja sogar ihre eigene 
Mutter, ihn als Objekt für der Tochter Liebesbegehren ansehen mochten, ihn ihr anboten, 
sie allesamt überzeugt, daß sie über dieses Liebesbegehren verfügen dürften, daß es sich 
einstellen und keinesfalls versagen werde."(DS, 105) 

Die Feststellung der sozialen Funktionalisierung des Begehrens läßt Frigidität und Impo-
tenz im Licht individueller und eigensinniger Verweigerung des vorgegebenen Lebenslaufs 
erscheinen. Weil sich aber der Widerstand beider Protagonisten lediglich gegen die eigenen 
physischen Bedürfnisse statt gegen deren Funktionalisierung durch die Gesellschaft wendet, 
ergeben sich daraus Frigidität und Impotenz, die zur "Heiligen Familie"(DS, 129) quasireli-
gös verklärt werden können. 

Daß Joachim vor dem Bekehrungserlebnis beim Militärgottesdienst die Uniform als kon-
tingent erkennt, "[...]; doch als ihm das Zirkusmäßige des Dienstes wieder einmal zu Be-
wußtsein kam [...]: plötzlich störten ihn die Epauletten auf den Achseln, störten ihn die Man-
schetten des Hemdes, und eines Morgens vor dem Spiegel fragte er sich, warum er den Säbel 
eigentlich links tragen müsse."(DS, 127), und er in der Nachfolge der elterlichen Lebensent-
würfe eine Gefahr wittert, "Es ist doch unangenehm, plötzlich wie seine Eltern oder sein Bru-
der oder wie etwas anderes auszusehen,...es wird dann so vieles sinnlos."301), stellt den Höhe-
punkt seines "Gleitens" dar. Schließlich verweigert sich Joachim sogar der Inszenierung 
familärer Intimität am Geburtstag des Vaters: 

"Joachim erinnerte sich der Wünsche, die er und sein Bruder zu den Geburtstagsfesten sei-
ner Eltern auf rosenumranktes Papier hatten malen müssen; es war eine fürchterliche Plage 
gewesen. Er weigerte sich, dies zu wiederholen und erklärte, daß er abreise. Möge man es 
dem Vater verheimlichen."(DS, 123) 

Joachims erkennt zwar die Zirkushaftigkeit der Familie und des Militärbetriebs, "[...]: das 
Vaterland wird durch einen Zirkus verteidigt."(DS, 126), er wird fähig, seine anerzogene 
militärische Identität abzulegen, kann dies aber nur in der Regression auf die "Heimat" tun. 
Dies rückt Joachims Wetungen wieder zurecht: "Und mit dem kleinen sozusagen vor-

                                                 
301)DS, 122. Punkte im Original. 
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schriftsmäßigen Ruck, den sich Joachim v. Pasenow gab, die Gedanken abzuschütteln, war 
es ihm plötzlich, als nähme ihn Helmuth an der Hand, als wollte Helmuth ihm wieder den 
Weg weisen, ihn in die Konvention und zur Pünktlichkeit zurückgeleiten."302) Die Wieder-
einordnung in die Konvention erfolgt in der Verknüpfung von Heimat, Mutter und „Pünkt-
lichkeit“ unter Ausschluß sexueller Lust in der Ehe mit Eleisabeth. Durch die Rückwendung 
zur Gutsherrentradition wird Joachim die Eigenart, unbequeme Fragen mit einem "Ist ja e-
gal" abzuwürgen, vom Vater übernehmen. Seine unter dem Zeichen der Nähesuche entwi-
ckelte Abneigung gegen den distanzierten Vater führt ihn zu diesem zurück, jedoch um den 
Preis des Verlustes der Selbstverständlichkeit der Einordnung ins Gegebene. Dieses wird zu 
erstarrter Form: die Junkerexistenz, die Joachim führt, ist bloßer Zirkus. 

In der Verlobungsszene mit Elisabeth, die Joachims Ausbruchs- und Freiheitsbestrebun-
gen beendet, vollzieht Joachim in einer "Kälte, von der man Brandwunden davonträgt; Kälte 
des Weltalls fiel ihm jetzt ein, Kälte der Sterne."(DS, 158) den traditionellen Kniefall vor 
seiner Braut. Die Erstarrung in der Konvention erreicht ihren Höhepunkt, das Soziale wird 
zur Maschine: 

"Gott thront in absoluter Kälte und seine Gebote sind erbarmungslos, sie greifen inein-
ander wie die Zahnräder der Maschinen bei Borsig und all dies war so zwingend, daß Joa-
chim beinahe befriedigt war, bloß einen einzigen Weg zur Erlösung zu sehen, den geraden 
Weg der Pflicht, mochte er auch selber daran verbrennen."(DS, 158) 

Hier entlarvt die Beschreibung durch das allmähliche Einfrieren des Zimmers um die bei-
den Liebenden die Konventionsehe als erstarrte und vereinsamte Existenzform. In der Rück-
kehr in die schon verlorene Selbstverständlichkeit sozialer Konvention geht die Entfremdung 
nicht verloren, sondern wird unter dem Schein der intakten Fortdauer des Tradierten mitge-
führt: 

"[...], und als ob mit den weichenden Wänden die Luft immer dünner und kälter würde, so 
dünn, daß sie die Stimme kaum mehr trug. Und obwohl alles in Regungslosigkeit erstarrt 
blieb, schienen die Möbel [...] nicht mehr auf der Stelle zu stehen, wo sie vordem gestan-
den hatten, sondern weit draußen, [...] Die Lichter surrten mit einem kleinen giftigen Pfei-
fen und neben ihrer winzigen mechanischen Lebendigkeit, die aus unanständig geöffneten 
schmalen Spalten höhnisch hervorschoß, gab es kein Leben mehr. [...] 'Sein Tod wird ein-
sam sein' [...] 'Ja', sagte Elisabeth aus dem Jenseits und es war wie ein Tropfen, der im 
Auffallen zu Eis wird, 'ja, in diesem Augenblicke', und in der starren Unentscheidbarkeit 
dieser Sekunde, in der der Tod neben ihnen stand, wußte Joachim nicht, ob sie beide es 
waren, die er berührte, oder Bertrand oder den Vater, wußte nicht, ob die Mutter hier saß, 
sein Sterben zu überwachen, pünktlich und gelassen wie sie das Melken im Kuhstall und 
das Sterben des Vaters überwacht, und nun wurde es auch nahe und verständlich und selt-
sam klar, daß der Vater fror und nach der dunklen Wärme des Kuhstalls sich sehnte."(DS, 
160f) 

Der Moment, in dem Joachim seinen Vater als triebbestimmt akzeptieren und verstehen 
kann, schließt die "Pünktlichkeit" mit der "Mutter" und der "Kälte" kurz. Auch Militär und 
Tod werden in die Assoziationskette integriert, die Joachims Hingabe an die Konvention 
abschließt. Die Geilheit des Vaters entpuppt sich nun als dieselbe erotische Flucht vor der 
Einsamkeit, die Joachim zu Ruzena führte, im Kuhstall findet sie ihr Ziel in der Wärme. Die-
ser Wärme opponiert die Kälte konventionalisierter Erstarrung: ganz offensichtlich findet der 

                                                 
302)DS, 144. Waldeck (1968) sieht Joachim zischen Bertrand, dem beziehungslosen Libertin, und dem älteren 

Bruder Helmuth, dem von der Tradition vollständig Vereinnahmten, angesiedelt. Sein Emanzipationsstreben 
zieht ihn zu Bertrand, während ihn die Angst zu Helmuth zurücktreibt. 
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Vater diese Wärme bei seiner Gattin nicht, denn sie überwacht im Kuhstall das Melken mili-
tärisch-"pünktlich". Die Mutter gehorcht damit bereits einem ebenso lustfeindlichen Code 
wie Joachim und Elisabeth, die im Winter heiraten303). 
 
Joachim von Pasenow durchläuft einen gattungskonformen Bildungsroman, der eine 

Kommentar- und Reflexionsebene mitführt, die die klassische Intention des Bildungsromans 
auflöst und Bildung als Unterwerfung und Funktionalisierung des Individuums durch die 
Gesellschaft vorführt. Die sich hinter der bürgerlichen Erziehung verbergende Entsubjekti-
vierungstechnik läßt sich jedoch erst entdecken, wenn diese obsolet geworden ist, denn die 
Rückschau liefert das Epochenverständnis, dem die Selbstverständlichkeiten der aktuellen 
Epoche fehlen. Bildung ist dann als Repression erkennbar, der Preis, den Wilhelm Meister 
für die versöhnende Integration bezahlt, wird Thema des Erzählens, seine Rechtfertigungen 
durch Legitimationssysteme wie Moral, Religion und gesunde Bürgerlichkeit werden zu I-
deologien. Am Ende der bürgerlichen Epoche ist der Bildungsroman nur noch die erkannte 
Zerstörung des Individuums durch die Macht des Bestehenden. 

Joachim von Pasenow ist aber außerdem ein Mitglied der im wilhelminischen Deutsch-
land dominierenden Schicht. Der damals vorherrschende Konservativismus wird von Broch 
als "Romantik" analysiert, als Flucht vor den Erscheinungen der Moderne, die sich gesell-
schaftlich zu einem reaktionären und realitätsblinden System formiert. Joachim von Pase-
nows Schicht trägt die Führungsverantwortung für den Ersten Weltkrieg, er selbst tritt im 
dritten Teil 1918 als Stadtkommandant und reaktivierter Major wieder auf. Seine Gegenspie-
ler Esch und Huguenau sind, wäre Esch als Luxemburger auch militärpflichtig, im Krieg 
einfache Soldaten. Der Roman hat sich in der Abwendung vom Realismus von der sozialen 
Optik her auch nach 'unten' gewandt. Es ist zu erwarten, daß sich dort andere Sozialisations-
geschichten finden werden. 

Über das 'alte System' und seinen Individualitätstyp läßt sich festhalten, daß Sozialisation 
dort auf dem Brechen des Individuums beruht. Die Übernahme in die "satisfaktionsfähige 
Gesellschaft"304) setzt die Introjektion der herrschenden Diskurse Ehre, Religion und Familie 
voraus, die nur in einer homogenen Umwelt vollständig gesichert ist. Mit dem Fragwürdig-
werden dieser Ordnung bricht diese Homogenität auf, aber die Individuen können daraus 
aufgrund der Strenge ihrer Erziehung und trotz Freiheit vom ökonomischen Daseinskampf - 
in den anderen Romanteilen wird dieser zur zentralen Thematik - keinen Gewinn ziehen, 
sondern flüchten sich in konservative Romantik, in ein 'Jetzt erst recht', dessen Starrsinn für 
den Durchhaltewillen im Weltkrieg mitverantwortlich ist. Die Herrschenden bleiben in die 
eigenen disziplinierenden Diskurse verstrickt und können ihre Herrschaft nicht realitätsge-
recht ausüben. Major von Pasenow hat im dritten Teil über seine Stadt keine Kontrolle und 
flüchtet sich in religiöse Ekstasen. 
 
Auch Elisabeth wagt im Verlauf des Geschehens einen Emanzipationsversuch, nachdem 

sie durch ein Gespräch mit Bertrand ins „Gleiten“ gekommen ist: "Ein zarter Mut war über 

                                                 
303)Die Jahreszeitensymbolik unterstützt die Deutung im Sinne eines Ausbruchsversuchs. Joachims Vorstadtspa-

ziergang findet im Frühling statt, die Liebesszene mit Ruzena im Frühsommer. Der Roman erzählt daraufhin das 
Einfrieren des erotischen Fluchtversuchs zur winterlichen Konventionsehe. 

304)Vgl. Norbert Elias: Studien über die Deutschen, Frankfurt am Main 1994. S. 61ff. 
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sie gekommen, eine etwass traurige Freude hinzugehen, wohin sie wollte, selber ihr Schick-
sal in die Hand zu nehmen und es zu bestimmen; [...]" Sie formuliert an dieser Stelle den 
Wunsch, nicht länger Objekt von Tradition und Rollenzuschreibungen zu sein, die Motivie-
rung des Schlafwandelns, das Verlangen des Individuums nach Selbstbestimmung, das sich 
als Auszug aus der Tradition manifestiert, deutlicher als alle anderen Figuren. Dagegen ver-
mag sie nicht über ihre familiäre Bedingtheit nachzudenken. Die Familie bleibt für sie der 
Schutzraum gegen die Welt, und so findet der einmal formulierte Freiheitsgedanke sofort 
wieder sein Ende: "[...]; aber all dies gelangte nicht sehr weit, blieb stecken in der Überle-
gung, was die Eltern sagen würden, wenn sie im Reitkleid bei Tische erschiene."305) Die 
Konventionalität vernünftigen weiblichen Rollenhandelns hat Elisabeth wieder eingeholt. 

Elisabeth beherrscht die Rolle und die Posen, die ihr als Frau zukommt: "Elisabeth stieg 
auf das Trittbrett und wußte durch Fortsetzung des Gesprächs bei halbgewendetem Körper 
den häßlichen Anblick einer gebückt ins Coupé kletternden Dame geschickt zu kaschieren; 
erst auf der obersten Stufe ließ es sich nicht weiter vermeiden, und sie kroch resolut durch 
die niedere Türe." Joachim bemerkt darin einen Bruch mit der Reinheit: "Es war fast ver-
wunderlich, daß ein Wesen von so ernstem Gesichtsausdruck das Interesse und den tändeln-
den Geschmack zur Auswahl der vorteilhaften Garderobe aufbringen konnte, [...]. Doch 
schien es schwierig, diesen Gedanken in richtige Worte zu fassen, und Joachim war froh, als 
das Klingelzeichen ertönte, und der Schaffner bat, die Plätze einzunehmen."306) Der Modege-
schmack irritiert Joachim, weil die Mode als Zeichensystem auf die Sexualität verweist: 

"Aber so sehr er sie in dem Augenblick ihres resoulten Einsteigens als Frau erkannt hatte, 
erkannte er gleichzeitig schmerzlich, daß er nicht die Süße der Nächte Ruzenas, nicht ihr 
sehnendes Empfangen und Verdämmern erwarten dürfte, sondern daß es ein ernstes, viel-
leicht religiöses Gewährenlassen sein müßte, unvorstellbar, nicht nur weil es ohne Reise-
kostüm und Uniform zu geschehen hätte, sondern auch unvorstellbar, weil der Vergleich 
mit Ruzena, [...], geradezu als Gotteslästerung erschien."(DS, 70) 

Das Bild der religösen Sexualität bleibt paradox, so paradox wie Elisabeths Frigidität und 
ihr auf die Geschlechtlichkeit der Frau verweisendes Rollenspiel einander gegenüberstehen. 
Die Mode, das Spiel mit der Sexualkonstruktion 'Frau', wird darin zur Uniform gegen die 
Sexualität. Joachim verspürt, über die sexuelle Vereinigung mit Elisabeth grübelnd, Ab-
scheu, sie mit Ruzena zu vergleichen, stellt eine "Gotteslästerung" dar, "nicht nur weil es 
ohne Reisekostüm und ohne Uniform zu geschehen hätte"(DS, 70). Die mode- und standes-
gerechte Kleidung einer Dame entspricht funktional der Uniform: Mutter Hentjens "Braun-
seidenes" und der Modeinstinkt Hanna Wendlings sind gleichfalls als Uniformierungen ge-
gen sexuelle Lust zu verstehen. Die Mode produziert und hält die weibliche Identität so 
zusammen wie Uniformen die männliche. 

Elisabeth erkennt selbst im Blick ihres Hundes Bello nur Bewunderung für ihre Erschei-
nung: "[...], andächtig zu ihr aufschauend, als würde er in ihrer Schönheit Erfüllung und 
Vollendung finden, Elisabeth streichelte ihn nicht, sondern trat vor den Spiegel, [...]". Dort 
löst sich dies eine Mal im „Gleiten“ aber ihre Identität auf: "[...] und es war, als würde das 
Spiegelbild, als würde sie selbst sich enteilen [...]"307). Der Spiegel kann nur die äußere Iden-
tität im Sinne zugeschriebenen Rollenverhaltens bestätigen und versagt, wenn er die Frage 

                                                 
305)Beides DS, 114. 
306)Beides DS, 69. 
307)Beides DS, 114. 
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nach einem Selbst darunter beantworten soll: "[...] diese  Welt des Geschlossenen, zerfiel, 
und die Eltern standen jenseits der Grenze. Dahinter war die Angst, jene Angst, vor der die 
Eltern schützen wollten." Die Flucht zu den Eltern ergänzt rettend das wankende Spiegelbild, 
und Elisabeth findet wieder zum gesunden Menschenverstand zurück: "Resolut erhob sie 
sich; nein, sie will sich nicht einer platten und sentimentalen Melancholie hingeben. Sie geht 
zum Spiegel und streicht sich die Haare zurecht."308) 

Die Erzählerrede unterstreicht mit dem Wechsel ins Präsens die Rigorosität der Verdrän-
gungsleistung, auf die hin der Spiegel Elisabeth wieder zeigt, was von ihr verlangt wird: die 
Posen und das Rollenverhalten der Gutsbesitzerstochter. Ihr Ausflug in die Freiheit ist been-
det. Daß Joachim, der Romantiker, danach in ihrem Gesicht eine Landschaft erkennt, ver-
wundert nicht mehr: im romantischen Diskurs steht die Landschaft für "Erfüllung und 
Vollendung", die bereits der kleine Bello in seinem Frauchen sehen soll, und die auch Joa-
chim in seiner Braut erkennt und sucht. Elisabeth formt sich selbst zur romantischen Land-
schaft und gehorcht damit dem Rollenparadigma ihrer Zeit, das für die Frau von Stand nichts 
anderes vorsieht. Daher kann Joachim seine Sehnsucht nach Ordnung und Sinn bei ihr stil-
len, und um solches dem zukünftigen Gatten zu ermöglichen, bedarf es nicht nur des Spie-
gels, sondern auch des anerzogenen Sinnes, selbst zu einem Spiegelbild der Wünsche des 
Mannes zu werden. Die narzißtische Selbstentfremdung Elisabeths ergänzt die transzendente 
Bedürftigkeit des konservativen Sinnsuchers Joachim, und ihre Frigidität kombiniert sich mit 
dem Sinn für Mode und Damenhaftigkeit zur gesuchten romantischen Landschaft309). 
 
 

1. Exkurs: Der Therapeut Eduard von Bertrand 
 
Eduard von Bertrand eröffnet eine Reihe therapeutisch agierender Figuren innerhalb der 

Trilogie. Joachim sieht in seinem Freund den Arzt und Therapeuten, es ist von der, "[...], 
man könnte sagen beinahe ärztlichen Haltung Bertrands"(DS, 72) die Rede. Die wird Joa-
chim jedoch zunehmend unsympathisch: "[...], es war etwas von der inquisitorischen Teil-
nahmslosigkeit eines Arztes darin; [...]"(DS, 138), denn er stößt sich an der ironischen Dis-
tanz, die Bertrand allen Begebenheiten gegenüber an den Tag legt. Auch anderen Figuren 
präsentiert sich Bertrand als Arzt, vor allem Ruzena, der er sich als rational Denkender über-
legen fühlt, wenn er "wie ein guter Arzt" ihre Hand hält und dabei denkt "Ein kleines Tier-
chen ist sie, [...]"310). Joachims Vater und dessen Problemen mit dem Sohn begegnet Bertrand 
im ärztlichen Wir-Jargon: "Ja, ja, Herr v. Pasenow, wir werden ihn uns schon erziehen."(DS, 
103), und schließlich nimmt er auch Elisabeth gegenüber diese Haltung ein, wenn er vor ihr 
über Liebe theoretisiert und dabei spielerisch die eigene Person einbringt: "[...] Elisbaeth, ich 

                                                 
308)Beides DS, 115. 
309)Zur Deutung des Landschaftsblicks vgl. Mechthild Curtius: Gesichts-Landschaft, in: Lichtungen, 13 (1992), 

Heft 51. Die Autorin sieht in der Szene allerdings nur den entfremdeten Blick Joachims - des Mannes - auf sein 
weibliches Objekt, ein Blick, der dieses entfremdet, und in dem sich der typische Eros/Tod-Komplex in der 
modernen Wiener Literatur zeigt. Das Liebesobjekt soll in die Landschaft, in die Ewigkeit eines Kunstwerkes 
verwandelt werden. Das aber ist nur die eine Seite. Joachim agiert nicht nur als entfremdendes Subjekt, sondern 
ist auch das Objekt, der Rezipient von Elisabeths Selbststilisierung. Beides folgt den Rollenschemata. 

310)Beides DS, 89. 
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meine es sehr gut mit Ihnen."(DS, 119) Als 'Arzt' verfügt Bertrand über ironische Distanz 
zum Geschehen und die tiefgehende Kenntnis fremder Motivationen: 

"Joachim und Ruzena schienen ihm Wesen, die nur mit einem kleinen Stück ihres Seins in 
die Zeit, die sie lebten, in das Alter, das sie besaßen, hineinreichten und das größere Stück 
war irgendwo anders, vielleicht auf einem anderen Stern oder in einer anderen Zeit oder 
auch bloß in der Kindheit. Bertrand fiel es auf, daß überhaupt so viele Menschen verschie-
dener Zeitalter zugleich miteinander lebten, und sogar gleichaltrig waren: deshalb wohl ih-
rer aller Haltlosigkeit und die Schwierigkeit, sich miteinander rational zu verständigen; 
[...]"(DS, 90) 

Daß ihm der Uniform-Essay zugeschrieben wird, ist das Extrem dieser Ausnahmepositi-
on. Bertrand spricht dort von einer auktorialen Warte aus und ohne Anzeichen dafür, daß die 
Uniformtheorie als subjektiv widerrufen würde. 

Die anderen Figuren reagieren dementsprechend auf ihn: Pasenow und Elisabeth erkennen 
seine überlegene Fürsorge an, entwicklen zugleich aber verdeckte Widerstände, die sich bei 
Joachim an die zivile Tätigkeit Kaufmannstätigkeit Bertrands heften. Ruzena, die als irratio-
nales weibliches Gegenprinzip zum Rationalisten Bertrand konzipiert ist, lehnt ihn offen ab. 

Der Erzählgang läßt Bertrand jedoch nicht nur als auktoriale Überfigur agieren, sondern 
zeigt ihn auch als beschränkt. So gesteht er Elisabeth seine Liebe nur indirekt, wenn er Elisa-
beths Ehe mit Joachim und seinen eigenen Verzicht in die Worte faßt: "wir begehen beide 
das schwerste Verbrechen an uns"(DS, 155). Seine auktoriale Überlegenheit löst sich im 
Bemühen, sie zu bewahren, auf: 

"'Sie sollen jetzt nicht spaßen...', angstvoll, 'oder ist es dein Ernst?' 
'Ich weiß nicht ... das weiß niemand von sich.' 
'Du weichst aus oder es macht dir Freude, mich zu quälen. Sie sind zynisch' 
Bertrand sagte ernst: 'Soll ich dich belügen?' 
'Du belügst dich vielleicht selbst ... vielleicht weil du ... ich weiß nicht warum ... aber et-
was ist nicht echt ... nein, du liebst mich nicht.'"(DS, 154f) 

Bertrand verliert an dieser Stelle die Kenntnis seiner Motivation und bleibt entschei-
dungsunfähig, er redet paradox und verallgemeinert seinen Zustand: "das weiß niemand von 
sich." Elisabeth dagegen tritt in der Analytikerrolle auf und entlarvt die Pose Bertrands, des-
sen Patientenstatus in der Krankenhausszene durch die Armverletzung, die ihm Ruzena mit 
ihrem Revolver beigebracht hat, bereits gegeben ist. Bertrands Überlegenheit ist eine Lebens-
lüge, ist "nicht echt". Die Weigerung, an Elisabeth einen offenen Liebesantrag zu richten, 
entspricht einer Beschränktheit, die Bertrands Überlegenheit als fragwürdig erscheinen läßt: 
er ist angesichts einer Liebesfrage so handlungsunfähig wie Elisabeth. 

"'Ich bin egoistisch.' 
'Du liebst mich nicht.' 
'Ich liebe dich.' 
Sie sah ihn voll und ernsthaft an: 'Soll ich also Joachim heiraten?' 
'Ich darf dir trotzdem nicht nein sagen.'"(DS, 155) 

Beide vermögen kein Liebesgeständnis auszusprechen, aber beide versuchen den anderen 
dazu zu bringen, es zu tun. Das Problem, daß die Entscheidung des 'Ich liebe Dich' nur als 
Konventionalismus möglich ist, übersteigert im Kniefall Joachims vor Elisabeth dargestellt, 
verhindert bei Bertrand jede Entscheidung. Sein Bestreben, in der Situation die Überlegen-
heit zu wahren, läßt die Entscheidung für den Konventionalismus nicht zu, er bleibt distan-
ziert und ironisch. Elisabeth, die ihrer Fixierung auf die Eltern nicht entfliehen kann, braucht 
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aber seinen Antrag, um sich ihm zuwenden zu können. Die beiden Systeme lassen den akti-
ven Antrag nicht zu, die Figuren umkreisen sich distanziert und versuchen einander zu mani-
pulieren. 
 

 
2. Flucht aus der Tradition 
 
Das Schlafwandlermotiv, das dem Roman den Titel gibt, faßt die drei Teilromane zu einer 

Einheit zusammen. Die Titelfigur der Trilogie ist kein konkretes Individuum, sondern ein 
kollektives Phänomen, das in seinen unterschiedlichen Ausprägungen die Epoche bestimmt. 
Der mehr oder weniger deutliche Zusammenbruch der traditionellen Sinnsysteme bildet den 
Hintergrund, vor dem alle Figuren agieren. Die als Schlafwandeln bewußt werdende Kontin-
genz der Werte, löst bei ihnen einerseits Angst aus, andererseits eröffnet es Möglichkeiten 
der Selbstbestimmung311). Im Schlafwandeln wird auch der Konflikt des Individuums mit 
seiner sozialen Umwelt bewußt. Dies geschieht zunächst durch den Einbruch des Unbewuß-
ten als von der etablierten Sinnsetzung Verdrängten. Im "Einbruch von unten"(DS, 640) wird 
die Verbindung des Schlafwandelphänomens mit sozialen Erscheinungen, die über die Geis-
tesgeschichte hinausgehen, sichtbar. Der Schlafwandler strebt eine Erweiterung seiner indi-
viduellen Freiheit an, so daß der "Einbruch von unten" sich sowohl kollektiv als Revolution 
der Unterdrückten zeigen kann als auch als Durchbruch erotischer Bedürfnisse in einem ein-
zelnen Individuum. Alle Schlafwandler wechseln infolgedessen den Ort, die Stellung und das 
Milieu, am Anfang steht der Aufbruch aus dem schlechten Bestehenden einer repressiven 
Ordnung: der auslösende Impuls ist utopisch. Der Traditionsverfall hat ein befreiendes Mo-
ment. Die Linie, die sich durch die schlafwandelnden Figuren legen läßt, verfolgt die Ent-
wicklung utopischer Sehnsüchte, um bei Huguenau mit deren Diffusion zu enden. Dieser 
verkörpert das 'Ende der Utopien' zugunsten eines ganz am Überleben ausgerichteten Indivi-
duums. 

Die erzählte Wirklichkeit der späteren Romanteile ist noch weiter zerfallen, die bürgerli-
chen Werte haben sich aufgelöst und sind im dritten Teil nur noch Versatzstücke, die den 
Kriegswahnsinn legitimieren und schmieren, und mit denen es sich gut eigennützig taktieren 
läßt. Die Figuren des zweiten und dritten Teils sind aus ihren traditionellen Bindungen ent-
rissene Charaktere, entweder Waisen wie August Esch und das achtjährige Kind Marguerite, 
Figuren, die gemäß eigener Aussagen keine Vergangenheit besitzen wie Mutter Hentjen, 

                                                 
311)Das Angstmoment betont Weigel (1994). Am Beginn des Schlafwandelns steht eine Ernüchterung: die 

Erkenntnis, daß kein sicheres Wissen vorhanden ist. Damit verbunden ist der Einbruch des Entfremdungsge-
fühls in das Figurenbewußtsein. Alle Figuren reflektieren teils bewußt, teils an ihrem Unbewußten vom Erzähler 
erläutert, die moderne Vereinsamung des Individuums. Mandelkow (1962) legt den Schwerpunkt auf den Ein-
bruch des Irrationalen in das Bewußtsein, das die Alltagsrationalität fremd und bedrohlich erscheinen läßt. Das 
Individuum begründet seine Weltwahrnehmung plötzlich in einer anderen Sphäre. Der Träumende, der Primiti-
ve und das Kind rücken in den Mittelpunkt des Interesses, der Blick auf die Kultur ist in den Schlafwandelteilen 
ein Blick von außen: einen solchen zu konstruieren bemüht sich, so läßt sich von Mandelkow aus weiterschlie-
ßen, auch der Roman. Steinecke (1968) teilt die Schlafwandler in zwei Typen ein: die, deren Sehnsucht sich zur 
Vergangenheit wendet, und die, deren Sehnsucht auf die Zukunft gerichtet ist. Er analysiert den Roman vom 
Reisemotiv aus. Für Ritzer (1988) ist das Schlafwandeln der Anfang einer neuen Welt- und Selbstwahrneh-
mung, die sie als ein Charakteristikum der Epoche Brochs beschreibt: von Rilkes 'neuem Sehen' über Musils  
'anderen Zustand', Doderers 'zweite Wirklichkeit' und Brochs 'Schlafwandeln' ergibt sich ein Kontinuum von 
Wahrnehmungsweisen, die den traditionellen Rahmen sprengen. 
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oder Außenseiter in einer fremden Umgebung wie Huguenau. Sie alle müssen sich gegen 
eine feindliche Welt behaupten. Auch die Bertrand-Figur in ihren drei Teilmanifestationen 
gehört zu dieser Gruppe. Sie erscheint als Manifestation desselben Zustandes: der Flucht aus 
der Tradition. In den Reflexionen und im Unbewußten aller Figuren dominiert die Einsam-
keitsproblematik, für die sie je eigene Lösungsstrategien entwickeln. Esch wendet sich Erlö-
serphantasien zu und baut sich aus religösen Versatzstücken eine private Mythologie zu-
sammen. Huguenau verzichtet auf jede Mythologie und geht im Bestehenden mit 
quasireligiöser Hingabe auf. Und Eduard v. Bertrand irrt unruhig umher, durchläuft ver-
schiedene Metamorphosen, vom Offizier zum Kaufmann und Industriellen, um schließlich 
als Betrand Müller im Berlin des Jahres 1918 als vereinsamter Intellektueller wieder aufzu-
tauchen. 

 
Die ehemalige Waise August Esch ist der Traditionsbindung ohne eigenen Entschluß ent-

hoben und verfügt nicht über die Möglichkeit, wie Joachim von Pasenow die Flucht nach 
rückwärts anzutreten. Von den auf "Pasenow" folgenden Figuren geht nur er eine feste Be-
ziehung zu einer anderen Figur ein: die zu Mutter Hentjen. Huguenau und Bertrand meiden 
Beziehungen. Huguenau ist mit seinem ökonomischen Erfolg beschäftigt, dem er alles unter-
ordnet, Bertrand mit Reisen und Geschäften, bzw. mit Theorien, Analysen und der ästhetisie-
renden Kontemplation des Lebens seiner Zeitgenossen312). 

Mit August Esch ist ein Charakter gegeben, dessen Fluchtrichtung die Zukunft ist. Das 
Distanzverlangen zum Alten findet bei ihm Ausdruck im Auswanderer- und Amerikamotiv, 
das mit seiner Klassenlage korrespondiert. Die Zugehörigkeit zum Kleinbürgertum situiert 
ihn als Buchhalter in einer rheinischen Großstadt in der Distanz zur bürgerlichen Welt313). 
Esch erlebt er sich als bedroht, was er, seine Buchhaltermoral zur Weltordnung erhebend, 
sich als den "Buchungsfehler" der Welt erklärt314). Seine Freisetzung vom Gewohnten wird 
durch einen ihm unterstellten Buchungsfehler ausgelöst: Esch kündigt empört und wechselt 
die Stellung. 

Als Mensch ohne Geschichte rühren Eschs Motivationen aus der Gegenwart. Seine Psy-
che nimmt Ereignisse, Eindrücke und Redebruchstücke auf, kombiniert sie und verwendet 
sie eigensinnig. Wenn Esch Mutter Hentjens Weinkäufe in seine Hände nimmt, schlägt er 
dieselbe Weinpanscherei vor, wegen der er seinen früheren Vorgesetzten Nentwig haßt. 
Auch das Liebeskonzept des Strichjungen Harry Köhler kann Esch geschickt taktierend in-
tegrieren, um Mutter Hentjen durch eine Liebeserklärung zu gewinnen: er "[...], lobte Loh-
berg dafür, um nach dieser Überleitung nun die vegetarischen Ansichten von der wahren 
                                                 

312)Waldeck (1968) sieht in der Beziehungslosigkeit den Preis der Emanzipation. Brochs Helden befinden sich in 
einem Dilemma, denn in der Vaterbeziehung wird ihr Ich in einen unterworfenen und einen rebellierenden An-
teil gespalten. Paradigmatisch verbildlicht ist der Zusammenhang in Helmuth, dem völig gehorsamen, und Joa-
chim, dem durch "Gleiten" zur Auflehnung neigenden Sohn des Herrn v. Pasenow. Die Emanzipation Joachims 
kann nur erfolgen, wenn er die Liebe zu seinen Eltern, die ihn mit seiner Unterwerfung verknüpft, hemmt. Da-
durch wird er allerdings liebesunfähig. Eine solche Figur, die Liebe ausschließlich als Gefährdung ihrer Auto-
nomie wahrnimmt, ist dann Bertrand. 

313)DS, 193: "[...], er scherte sich einen Dreck um die Pfaffen und die Moral, [...]". Als Luxemburger ist er dem 
Komplex der Uniform, dem Militärdienst, enthoben. Die Wege aller anderen männlichen Hauptfiguren nehmen 
im Militär ihren Ausgang. Auch so gesehen ist Esch Waise. 

314)DS, 214. Auch sich selbst verwaltet er buchhalterisch, was nebenbei seine Moral mitbegründet, z.B.: "[...], so 
erlaubte die solide und rechtliche Buchhaltung seiner Seele doch nicht, daß er Ware ohne Bezahlung annahm, 
[...]" (DS, 199). 
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Liebe in passender Form zum Vortrag zu bringen; [...]"315). Die Idee, Erlöser zu werden, 
kommt ihm beim Anblick der vom Messerwerfer Teltscher an eine Bretterwand gestellten 
Partnerin Ilona, und die Heilsarmee weckt in Esch Assoziationen, die das Erlösermotiv wei-
terverarbeiten und umdeuten. In August Esch treffen und kreuzen sich Diskurse und erklären 
ihm die Ereignisse, die ihm widerfahren, so daß sich vor dem Leser ein komplexes Assozia-
tionsgewebe ausbreitet, das sich weiter vernetzt und mit der Figur entwickelt. Der exemplari-
sche Mensch der Großstadt im Jahr 1903 ist in "Esch oder die Anarchie" seiner Vergangen-
heit beraubt, ganz im Aktuellen befangen und ein Produkt verschiedener Diskurse, die ihn 
zufällig treffen. 

Eschs Leben erscheint ziellos, er ist immer in Bewegung: "Es war nicht gut, immer an ei-
nem Platz zu sitzen. Man mußte hinaus, je weiter desto besser. Und man mußte sich umtun; 
so hatte er es auch stets gehalten."(DS, 187) In der Sexualität sieht er eine bequeme Abfuhr-
möglichkeit für Irritationen und Spannungen: "Hinterher hatte er sich besoffen und mit einem 
Mädchen geschlafen, aber es hatte nichts genutzt, der Zorn war geblieben, [...]"(DS, 183). 
Sein Bedürfnis ist es, dazuzugehören. Er verfügt über ein ausgeprägtes Autoritätsbewußtsein, 
das an einen autoritären Charakter denken läßt: 

"Ja, dann salutierte man zurück, warf in großem Bogen die Zigarette fort, um das allent-
halben angeschlagene Rauchverbot zu achten, und begibt sich, selber ein korrekter Nicht-
raucher, stets bereit, entgegenkommende Zivilpersonen wegen etwaiger Rauchverstöße 
gegen die Vorschrift anzurüffeln, mit langen gewichtigen Schritten in das Büro, wo der 
Lagerhalter schon die Listen auf den Schreibtisch gelegt hat."(DS, 197) 

In seiner kleinbürgerlichen Anlage ist Esch der Gegenpol zum aristokratisch-militärischen 
Joachim v. Pasenow, entspricht ihm aber in der Tiefenstruktur, denn die Ordnung in der 
Buchhaltung ersetzt ihm die Uniform. Ohne Hierarchien und eigenen Platz darin wird er un-
ruhig, ihre Störungen, den "Dreck"(DS, 225), erkennt er überall. Zusammengefaßt begegnet 
ihm dieser in der "Anarchie": "Er nahm es als neues Zeichen für den anarchischen Zustand 
der Welt, in der keiner weiß, ob er rechts oder links, ob er hüben oder drüben steht, [...]"(DS, 
260). Sie reicht vom Vereinswesen, über die Presse, die Homosexuellenszene, seine alte Fir-
ma und ihren Vertreter Nentwig bis zur Wirtschaftsordnung als Ganzes, "[...] die unter dem 
Schein schöner Ordnung, glatter Gänge, schöner glatter Buchungen alle Infamien ver-
birgt."(DS, 244). Esch ist ständig damit beschäftigt, das auf ihn einstürzende Diskurschaos 
abzuwehren und sich Teile daraus anzueignen. So verteidigt er seine Individualität, erlebt 
sich als bedroht und der Fragmentierung ausgesetzt. 

Der Erlöserwahn entwickelt sich bei Esch kompensatorisch zur Auflösung der buchhalte-
rischen Ordnung. Sein neues Tätigkeitsfeld, die Organisation von Damenringkämpfen, ver-
stößt dabei allerdings gegen jede traditionsgegebene Ordnung. Hinzu kommt, daß Esch durch 
das Organisieren der Ringkämpfe versucht, das Messerwerfermodell Ilona, vor Teltschers 
Messern zu 'retten', indem er diesen auf die Idee mit den Ringkämpfen bringt. Er erzeugt 
damit aber nur neuen Mißbrauch, andere Frauen werden zur "Fracht"(DS, 291) und zu "ex-
portfähiger"(DS, 294) Ware: "[...]; die geplatzen Trikots auf der Bühne waren undeutlich 
verwandt mit den Messern, die auf dieser Bühne nicht mehr geworfen werden durften; 

                                                 
315)DS, 278. Der verachtete Vegetarier Lohberg wird von Esch, im richtigen Augenblick gleichfalls gern zitiert: 

"[...], wobei er es nicht unterließ, Ansichten zu äußern, die zwar aus dem Mund des Idioten Lohberg stammten, 
von denen er aber annahm, daß sie Mutter Hentjen wohlgefällig sein mußten."(DS, 248) 
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[...]"316). Die Komplexität der Umstände und das Umschlagen der guten Absicht ins Negati-
ve, machen die "Anarchie" aus, der Esch mit der Idee begegnet, das Ganze wieder in über-
sichtliche Ordnung zu bringen: "Auch hier sollte man eigentlich Ordnung machen. Er fühlte 
in sich die Kraft dazu und hatte die Zuversicht, daß es ihm gelingen werde, das Chaos, in 
dem alles leidend verstrickt war, in dem Freund und Feind verbissen und doch kampflos in-
einanderlagen, zu durchdringen und zu erlösen."(DS, 273) 

 Die Erlösung realisiert sich einmal im Mordplan an Bertrand, der Esch als homosexueller 
Drahtzieher des ökonomischen Durcheinanders gilt, zum anderen in der Sexualität mit Mut-
ter Hentjen, deren Frigidität zu beseitigen sein Ziel wird. In der Frigidität sieht er den Tod, 
Sexualität ist als Transzendenzsurrogat eingeführt: 

"In jener außerordentlichen Bedrängnis, die jedem Menschen auferlegt ist, wenn er, der 
Kindheit entwachsen, zu ahnen beginnt, daß er einsam und brückenlos seinem einstigen 
Tode entgegenzugehen hat, in dieser außerordentlichen Bedrängnis, die eigentlich eine 
göttliche Furcht zu nennen ist, sucht der Mensch nach einem Genossen, damit er mit ihm 
Hand in Hand dem dunklen Tore zuschreite, und wenn er die Erfahrung gemacht hat, wie 
lustvoll es unleugbar ist, mit einem anderen Wesen im Bette zu liegen, so meint er, daß 
diese sehr innige Vereinigung der Haut hindauern könne bis zum Sarge: [...]"(DS, 220) 

Die Erlösung soll Eindeutigkeit schaffen, in diesem Fall also eindeutige Beziehungen 
zwischen den Geschlechtern, die, das verraten nicht nur Mutter Hentjens männliche Selb-
ständigkeit als Wirtin und die Damenringkämpfe, sondern auch die hermaphroditischen Fi-
guren Lohberg und Bertrand, bedroht ist. Hinter der Sexualität Eschs verbirgt sich aber auch 
der Wunsch, "[...], die Frau zu vernichten, die in der Zeit gelebt hatte, zeitlos sie neu erstehen 
zu lassen, erstarrt und bezwungen in der Vereinigung mit ihm! [...] Esch war voll Wut, daß 
sie ihre Seele, damit er ihrer nicht habhaft werde, hinter den zusammengebissenen Zähnen 
gefangen hielt."(DS, 286) Sexualität ist ein pädagogisch-eindringender Akt, in dem die Lust 
der Frau als Aufgabe trotziger Figidität die Individualität des Mannes bestätigt: "[...], er hätte 
nicht übel Lust gehabt, sie, die da am Herde stand, einfach zu übermannen, damit sie sich 
von seiner Existenz überzeuge."(DS, 272) Es gelingt Esch, Mutter Hentjen in seinem Sinne 
in eine sexuell empfindende Frau zu verwandlen: 

"Und als sie mit rauhem Grunzen endlich die Lippen öffnete, da empfand er Seligkeit, wie 
er sie noch nie bei einem Weibe erfahren hatte, verströmte grenzenlos in ihr, sehnend sie 
zu besitzen, die nicht mehr sie war, sondern ein wiedergeschenktes, dem Unbekannten ab-
gerungenes mütterliches Leben, auslöschend das Ich, das seine Grenzen durchbrochen hat, 
[...], und Esch ward zum ersten Male inne, daß es nicht auf Lust ankomme, sondern, daß es 
um die Vereinigung geht, die herausgehoben ist über den zufälligen und traurigen, ja sogar 
schäbigen Anlaß, [...]"(DS, 286f) 

Die Frau wird zum mütterlichen Prinzip entindividualisiert. Dazu muß ihr eigensinniger 
frigider Widerstand, das Bollwerk der sich in der Defensive verschanzenden Individualität, 
bezwungen werden: "Sie gibt ihm kaum ein Seufzen, und alles in ihm ist qualvolles Warten 
und Hoffen, daß sich die Stimme endlich in einem Schrei befreiter rauher Lust auflöse."(DS, 
292) Mutter Hentjens ´Befreiung´ besteht in der Instrumentalisierung der Triebhaftigkeit zum 
Zweck der Selbstbestätigung Eschs: 

                                                 
316)DS, 271. Den Zusammenhang der pseudosexuellen Ausbeutung noch verdeutlichend taucht Ruzena aus dem 

ersten Teil bei der Anwerbung der Ringkämpferinnen im Theater noch einmal kurz auf und beschimpft Esch als 
"schlechten Freund" (DS, 263). 
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"Denn in der Seligkeit zu versinken, stumm und namenlos aufzugehen in der Schamlo-
sigkeit des Geschlechts, wacht unbesiegbar die Begierde, die Frau zu zwingen, daß sie ihn 
erkenne, [...] sie seiner inne werde und aus dem nächtlichen Schweigen, das alle umfaßt, 
rauh die Stimme ertöne zu ihm, dem Einzigen, du sage wie zu ihrem Kinde."(DS, 293) 

Die Bestätigung der Existenz des Mannes ist zugleich seine Annahme als Kind durch die 
zur Mutter umgeschaffene Frau, Esch agiert Regressionswünsche aus. Nicht "Lust" ist das 
Ziel der sexuellen Interaktion, sondern die "Heimkehr des Waisenkindes"317). Auf diese Wei-
se hofft die kleinbürgerliche Waise Esch sich zu erlösen und die Welt, die ihn anarchisch 
bedroht, wenigstens im Privaten so umzugestalten, daß für ihn noch etwas herausspringt. 
Unter der Opfersemantik, "[...], sie ist ihm nur schweigende Aufgabe, sie erobernd zu erlö-
sen."(DS, 293), verbergen sich Eigeninteressen. Der Existenzbeweis des Mannes ist durch 
die Hingabe der Frau zu führen: "[...], der Frau aber zu beweisen, daß bloß er vorhanden war, 
warf er sich über sie [...]", die zusätzlich noch die Ausschaltung des Vorgängers, des Schnei-
dermeisters Hentjen, beabsichtigt, über dessen Bestätigung in der Lust derselben Frau Esch 
sich empört: "[...], wie das beglückende Zucken durch ihren Körper ging, wurde es für Esch 
zu einem wütenden Schmerz, daß die Haut des Herrn Hentjen und dessen Körper, den er sich 
in dieser Lage lieber gar nicht vorstellen wollte, sie in gleicher Weise aufzucken gemacht 
hatte: [...]"318). Auch im Sexualakt muß sich das Individuum in der Defensive behaupten und 
konkurrierend Rivalen wegräumen, es findet Befriedigung erst in der gelungenen Beseitigung 
des anderen. Darüber hinaus ist Esch auf "buchhalterische Kontrolle"(DS, 376) aus, Mutter 
Hentjens Vermögen und ihre Geschäftsbücher sind ebenfalls Objekte seiner Begierden. Er 
erklärt sich nicht nur bereit, das Opfer zu bringen, sie von ihrer Frigidität zu kurieren, son-
dern er fordert auch ein Opfer von ihr: eine Hypothek auf ihre Gaststätte. 

Eschs sexualpädagogische Bemühungen bringen einen gewissen Wandel in der Person 
Mutter Hentjens mit sich: sie legt ihr rüstungsartiges Mieder ab und ordnet ihre Frisur, den 
"Zuckerhut"319), nicht mehr so fanatisch. "[...] ihre Seele war von einer Weichheit erfüllt, die 
bisher niemand an ihr gekannt hatte. [...], sie wandte nicht mehr die alte, adrette Sorgsamkeit 
an ihre äußere Erscheinung, [...]"(DS, 373). August Esch hat ihr die Uniform förmlich ausge-
zogen. Doch folgt daraus für ihn kein Heil. Er gewinnt in Mutter Hentjen zwar eine Ehefrau, 

                                                 
317)DS, 378. Unreife Muttersöhne sieht Eva Reichmann: Weiblichkeitsdarstellung in Brochs Werk, in: Arpád 

Bernáth/et al. (1998), in den meisten Helden Brochs. Ihre Identitätsproblematik rührt aus dem Konflikt zwi-
schen Selbstbehauptung, die in die Einsamkeit führt und die eigene Identität gewährleistet, und Geborgenheits-
sehnsucht, die regressiv zur Mutter zurückführt. Der unreife Mann hat eine Tendenz sich, sobald es ihm möglich 
ist, zum Sohn zu machen. Wie Wolfgang Rothe: Gescheiterte Liebhaber, in: Joseph Strelka (Hg.): Broch heute, 
Bern 1978, in seinem Aufsatz zur Sexualität im Werk Brochs zeigt, sind so gut wie alle Figuren Brochs "sexu-
alpathologische Fälle" (S. 109). Ihre Wahrnehmung des anderen Geschlechts ist von Projektionen überlagert 
(Joachim v. Pasenow); sie werden von Sexualangst gequält und zeigen heftigen Ekel vor ihrer eigenen Leiblich-
keit (Joachim und Mutter Hentjen uniformieren sich, um sich in Form zu bringen); Sexualität gilt als verächtlich 
oder wird überbewertet (Esch sieht Ilona als sexuelles Opfer und unterwirft Mutter Hentjen, um sie zu erlösen). 
Am Ende steht die zölibatäre Meidung des anderen Geschlechts, bzw. des Geschlechtlichen überhaupt (Bert-
rand im dritten Teil). 

318)Beides DS, 303. 
319)DS, 184. Der ist "blond", die Haarfarbe Elisabeths. Zu Mieder und Frisur vgl. DS, 282: "Dem Versuch, sie an 

sich zu ziehen, leistete ihr breiter Körper in dem Fischbeingehäuse steifen Widerstand und die Hutnadeln auf 
ihrem wackelnden Kopf bedrohten sein Gesicht." DS, 303: "[...], so sehr hatte ihn die Gier gepackt, das starre 
Miedergehäuse zu sprengen, in dem die Frau steckte; die Fischbeinstäbe sollten knacken in dem wilden Kampf, 
der sich dabei entspinnen müßte." 
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die sich ihm sexuell hingibt, letztlich bleibt Mutter Hentjen aber für sich: "Sie empfing ihn 
weich und sachlich und ließ ihn allein in seiner Einsamkeit."(DS, 378) 

"Ja, so war diese Frau. Sie hatte nichts dazugelernt, wußte nichts vom Reich der Erlösung, 
wollte nichts davon wissen. Und das neue Leben war ihr ein taubes Wort. Oh, sie strebte 
wieder zu jener geschäftlichen und magistralen Form der Liebe, der er verfallen war und 
die er doch nicht mehr ertrug; es war ein Kreislauf, dem er nicht entrinnen konnte. Unent-
rinnbar. Und würde man sogar die ganze Stadt vernichten, - übermächtig bleiben die To-
ten."(DS, 376) 

Seine Position sexueller Transzendenzsuche bleibt Mutter Hentjen fremd, und so resig-
niert Esch und gibt, nachdem auch Prügel als letztes pädagogisches Mittel versagt haben, auf: 
"Keine Hilfe vermag die Frau dem Manne zu gewähren in der zweifelnden Pein des Unbe-
weisbaren."(DS, 379) Eschs Liebesgeschichte mit Mutter Hentjen ist die Geschichte einer 
Desillusionierung. Angesichts der Leiblichkeit und Mutter Hentjens Weigerung scheitern die 
Versuche, in der Sexualität Transzendenz und Sinn zu finden. Die 'Transzendentalie Frau' 
kann nicht mehr produziert werden: die Kleinbürgerin und Wirtin Hentjen ist keine Heilige 
wie Elisabeth, und sie ist als Selbstständige vom Daseinskampf so sehr geschult, daß sie 
auch die weibliche Hingabe nicht mehr verkörpern kann. Damit stellt sie lediglich ein Pen-
dant zu August Esch dar: ein Individuum in der Defensive. In diesem Sinne leben die Ehe-
leute Esch als Monaden in Einsamkeit nebeneinander her. 

"Denn er erkannte, daß im Realen niemals Erfüllung sein könne, erkannte immer deutli-
cher, daß auch die weiteste Ferne im Realen lag, sinnlos jede Flucht, dort die Rettung vor 
dem Tod und die Erfüllung und die Freiheit zu suchen, - und sogar das Kind, kommt es 
auch lebendig aus dem Leib der Mutter, es bedeutet nichts als der zufällige Schrei der 
Lust, in dem es empfangen wurde, [...] der nichts für die Existenz des Liebenden beweist, 
dem er gegolten hat."(DS, 379) 

Ohne den transzendenten Sinn bleibt ihre Beziehung leer, denn sie ist auf diesem errichtet. 
Hat der Wertezerfall ihn weggespült, tritt die Entfremdung darunter hervor. August Esch 
beschränkt seine Ziele: "Zwar war solche Erkenntnis nicht sehr deutlich, allein sie genügte, 
um Esch zu veranlassen, daß er sich in seinem irdischen Kölner Leben einrichtete, eine an-
ständiger Stellung suchte und seinem Geschäfte nachging." Sein Ausflug in die Freiheit ist 
beendet, er setzt das Amerikasymbol, bisher stets als Möglichkeit des anderen Lebens prä-
sent, in die Ir??realität des Unerreichbaren: "[...]: denn wird er Amerika auch kaum mehr zu 
Gesicht bekommen, er wird den Weg dorthin nicht mehr verlassen, wird sich nicht umwen-
den, [...]"320). 

Demnach stellt "Esch oder die Anarchie" wie "Pasenow oder die Romantik" einen Bil-
dungsprozeß dar: es wird die Geschichte eines Buchhalters erzählt, der nach einigen Wirren 
und Irrläufen eine Ehefrau gewinnt und sich entsagend bürgerlich etabliert. Im Gegensatz zu 
"Pasenow", in dem der Titelheld auf Grund persönlicher Determination und Bedingtheit zum 
Systemausstieg nicht fähig gewesen ist, erklärt "Esch" die Unmöglichkeit des Sy-
stemwechsels für seinen Titelhelden aus zwei Momenten: seiner individuellen Verblendung 
(Eschs Erlöserwahn geht an Mutter Hentjen vollständig vorbei und produziert, da er ihre In-
dividualität negiert, Widerstand und Vereinzelung) und der seiner Gegenüber (Mutter Hent-
jen ist wie Esch nicht bereit, ihre Individualität aufzugeben). Die Verblendungszustände las-

                                                 
320)Beides DS, 379. 
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sen sich zum Bild des Kampfes der Individualmonaden gegeneinander zusammenfügen, der 
in "Esch" anhand des Geschlechterkampfes expliziert wird321). 

War in "Pasenow" die Verklärung der Ehe als Flucht vor der Moderne noch möglich, und 
blieb die Desillusionierung auf den Leser beschränkt, so stellt "Esch" eine bewußt gewordene 
Desillusionierung dar. Aus der 'Fluchtehe' wird die 'resignative Ehe', aus der keine Kinder 
mehr hervorgehen. Die Sexualität wird versachlicht und verliert ihren sinnstiftenden Gehalt. 
Die Familie, die Joachim v. Pasenow restauriert, ist nun zerfallen. Im Gegensatz zu diesem 
gewinnt August Esch jedoch eine wirkliche Erkenntnis: er verliert mit der Möglichkeit, sei-
nen Zustand zu verklären, auch die Möglichkeit, sich gegenüber der Wirklichkeit blind und 
taub zu stellen. Im dritten Teil taucht er als Besitzer einer kleinen Zeitung auf, der Aufklä-
rung über die Absurditäten und Mißstände im letzten Kriegsjahr 1918 leisten möchte. Er 
wird damit zum Gegenspieler des Majors von Pasenow. 
 
 

3. Die Frauenfiguren 
 
Die Frauenfiguren in den "Schlafwandlern" lassen sich in zwei Gruppen einteilen. Da sind 

zunächst die Böhmin Ruzena und die Ungarin Ilona, die nicht nur durch ihre östliche Her-
kunft miteinander verknüpft werden, sondern beide in der Halbwelt des Theater- und Ani-
mierbetriebes angesiedelt sind. Sie entsprechen der Weinigerschen Konzeption der Frau als 
Naturwesen, das kaum Verbindung zur geistigen Individualsphäre besitzt. In ihrer Passivität 
fügen sie sich in alles und gehen in ihrer Umwelt auf, charakterlich rücken sie in die Nähe zu 
Kindern: Ruzena liebt unbedingt, weint stets, wenn ihr Unrecht geschieht und handelt impul-
siv und spontan, wenn sie z.B. auf Bertarnd schießt oder Esch wie seinerzeit Bertrand als 
"schlechten Freund"(DS, 263) beschimpft. Für Männer realisieren solche Frauen die Idee 
lustvoller sexueller Erfüllung. Als Objekte bleiben sie Opfer und leben das Schicksal von 
Opfern: Ruzenas Weg durch die Gesellschaft ist ein beständiges Mißbrauchtwerden, ihre 
mangelnde Individualisierung als bloßes Geschlechtswesen läßt im Daseinskampf kein Be-
stehen zu. Alle Frauen, die sich aus der Position Ruzenas hervorgearbeitet haben, die mithin 
über ein Stück Individualität verfügen, das über geschlechtliche Weiblichkeit hinausgeht, 
sind mehr oder weniger frigid. Der erotische Traum des Mannes heftet sich darum an Frauen 
wie Ruzena. 

Mehr noch als das Schicksal Ruzenas verrät die explizit gemachte Auslieferung Ilonas in 
der Messerwerfernummer, daß dieses Weiblichkeitskonzept auf der Brechung der Frau be-
ruht, denn der Reiz der Messerwerfernummer rührt aus der Pose des Opfers, Ilona hat dort, 
"[...], das Aussehen einer Gekreuzigten."(DS, 202) Über den Opferstatus kommt sie nicht 

                                                 
321)Es gibt auch noch die Ebene des politisch-ökonoischen Kampfes, die ich in meiner exemplarischen Analyse 

außer Acht gelassen habe, eingeführt durch den Gewerkschaftler Martin Geyring und dessen Kontrahenden 
Bertrand. Esch, der auch politische Erlösungsabsichten hegt, will diese mit dem Mord an Bertrand verwirkli-
chen, der ihm für die ungerechte Inhaftierung Martins verantwortlich zu sein scheint. Mit der Fahrt zu Bertrand 
verknüpfen sich zivilisationskritische Passagen im Roman, als deren Träger der Schlafwandler Esch fungiert: 
Ingenieure und Demagogen produzieren die moderne, technische Welt, die sich zur zweiten Natur aufge-
schwungen hat. Eschs Erkenntnis ist hier, daß es sich in ihr um Menschenwerk handelt, das als solches wie die 
Wertsetzungen der Tradition kontingent ist. Dieser Komplex und vor allem die Fahrt nach Badenweiler sind 
schon oft analysiert worden, so daß ich hier lediglich auf Mandelkow (1968), S. 93ff, verweise, der in Esch den 
Repräsentanten der irrationalistischen Zeitströumungen der Nachkriegsjahre sieht. 
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hinaus und findet zur Sprache - sie spricht kaum deutsch - keinen Zugang. Indem Esch in ihr 
die zum bloßen Objekt erniedrigte und erlösungsbedürftige Natur erkennt, tritt er seine Sinn-
suche an. Die Ironie des zweiten Teils besteht darin, daß sein Erlösungsbestreben letztlich 
dahin zielt, Mutter Hentjen zum hingebungsvollen und passiven weiblichen Naturwesen zu 
machen, also zu dem, wovon er Ilona ursprünglich erlösen wollte. 

Eine Fluchtlinie aus dem Weiblichkeitskonzept des 'süßen Madels' führt in Mutter Hent-
jens Wirtschaft. Hier gibt sich eine selbstständige und ökonomisch unabhängige Frau keinen 
Illusionen hin. Ihr Männerhaß wird nur vom Haß auf die Frauen übertroffen, die Männern 
nachlaufen. Das Ehebett der seit zwölf Jahren Verwittweten befindet sich in einem Saal, in 
dem "Eiseskälte"(DS, 190) herrscht. Sie erscheint stets mit Mieder und starren Frisur und 
braucht die Sicherheit "ihres vorteilhaften Äußeren", das sie "mechanisch" korrigiert322). Ihre 
Ablehnung der konventionellen Heterosexualität wird von dem Homosexuellen Alfons theo-
retisch expliziert: 

"Esch schien ihm ein böser Mann zu sein, wie alle Männer, die zu Frauen gingen, um sie 
zu besitzen. [...] Sie schienen ihm wie Amokläufer, [...] er verachtete diese Männer, die 
dumm und gehetzt dahergerannt kommen, gierig, nicht nach dem Leben, das sie offenbar 
überhaupt nicht sahen, sondern nach irgend etwas, das außerhalb davon lag und für das sie 
im Namen einer Art Liebe das Leben zerstörten. [...] er wußte, daß siese Männer zwar mit 
großer Leidenschaft von Liebe sprechen, jedoch nur Besitz meinen, [...] hinter einem 
Stück Ewigkeit her sind, damit es sie vor der Angst beschütze, die in ihrem Rücken steht 
und ihnen den Tod verkündet."(DS, 364) 

In ihrer Küche aber herrscht Wärme, das Essen ist gut, und sie unterhält zu den Dienst-
mädchen ein mütterliches Verhältnis. Schreibt das Kältemotiv die Frigidität Elisabeths fort, 
so verbinden sich Männerhaß, weibliche Solidarität und Küchenwärme mit dem Kuhstall aus 
dem ersten Teilroman als dem Ort der Wärme und Mütterlichkeit. Männer allerdings sind 
davon ausgeschlossen, sofern sie als sexuelle Wesen auftreten. Die Wärme der 'Mutter' auch 
sexuell zu gewinnen, ist das Projekt des August Esch. 

Mutter Hentjens frigides Bedachtsein auf die äußere Form findet seinen Höhepunkt im 
dritten Teil in der Anwaltsgattin Hanna Wendling. Diese lebt mit ihrem Sohn Walter in ei-
nem Einfamilienhaus mit Garten, während ihr Mann im Krieg ist. Ihr Leben spielt sich in der 
Phantasie ab, ihrer Zeit, dem letzten Jahr des Weltkrieges, steht sie fern: als "Nichtstue-
rin"(DS, 422) und Müßiggängerin "in geordneten Verhältnissen" lebt sie ein "Jung-Frauenda-
sein"323), das hauptsächlich der Lektüre von Zeitschriften über Innenarchitektur und Stilmö-
bel gewidmet ist. Die Sammelleidenschaft der Badensens verschmilzt in ihr mit der Unbe-
darftheit der höheren Tochter zu einem Leben in einem miniaturisierten Park: dem 
Eigenheim. Als bürgerliche Eigenheimbewohnerin ist sie Repräsentantin der Mittelklasse, 
die adelige Werte in ihrem epigonalen Einrichtungsstil mit seiner "englischen Hall mit einem 
Rohziegelkamin" und "Majolikaputten neben dem Hauseingang" tradiert. Überall herrscht 
ein "architektonisches Gleichgewicht"324). Inmitten dieser Ordnung ist sie selbst kaum mehr 
als ein Einrichtungsgegenstand325). 

                                                 
322)Alles DS, 191. 
323)Beides DS, 421. 
324)Alles DS, 446. 
325)Sie verkörpert das Extrem der Ornamentik und stellt so die Veranschaulichung von Brochs Stiltheorie dar, 

die in der Ornamentik die Abwesenheit eines echten Stils sieht, sozusagen eine mit Zitaten zugedeckte Leere. 
Zu Brochs Stilbegriff siehe Monika Ritzer (1988), S. 37ff. 
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Hanna Wendling ist beständig mit der Gestaltung ihres Äußeren beschäftigt. Ihre Körper-
wahrnehmungen sind vollzogene Selbstobjektivierung, ihr Blick auf sich ist der Blick von 
außen, wenn sie z.B. ihren Nacken im Spiegel wahrnimmt: "[...] - es war eigentlich ein netter 
Nacken. Auch die Schultern waren nett."(DS, 406), oder sich kämmt: "Hanna kämmte ihr 
Haar und mußte daran denken, daß ihre Brüste von den gehobenen Armen gestrafft wur-
den."(DS, 594) Damit hat sie die männliche Wahrnehmung des weiblichen Körpers als Ob-
jekt der Begierde verinnerlicht. Hanna Wendling selbst ist von modisch arrangierter Schön-
heit und läßt sich als Fortschrift Elisabeths verstehen - beide Frauen sind blond. Ihr ist "ein 
gutes Gefühl für Mode" eigen, "[...], sie spürte die Mode, so wie einer zur bestimmten Stun-
de aufwacht und nicht auf die Uhr zu schauen braucht. Modejournale waren für sie stets nur 
eine nachträgliche Bestätigung."326) Ihr Modeinstinkt hat den "Wertinstinkt" ersetzt, ansons-
ten ist ihr Leben leer: "die Haltlosigkeit und Insignifikanz eines bürgerlichen Menschen"327). 

Daß der Krieg ihr den Gatten nimmt, stört sie nicht besonders, weil auch dieser nur ein 
Teil des architektonischen Arrangements ist, aber es gefährdet die Ordnung, deren Kon-
tingenz ihr plötzlich bewußt wird: "[...], es war der Fluch des Zufälligen und Zusammenge-
wehten, der sich über die Dinge und über das Zueinander der Dinge gebreitet hatte, und keine 
Anordnung hätte man sich ausdenken können, die nicht ebenso zufällig und willkürlich ge-
wesen wäre wie die bestehende."(DS, 446) Hanna antwortet mit Verdrängung: "Und viel-
leicht war dieses Entsetzen in ihr bereits so groß gewachsen, daß Hanna Wendling selber 
nichts mehr davon wissen durfte."(DS, 423), so daß aus ihrem "[...] höchst ethischen Entset-
zen über das Grauen, dem die Menschheit sich anheimgegeben sah"(DS, 422f), eine zuneh-
mende Lähmung mit den Symptomen der "Nervosität" wird. "Hier war es nun so, daß unter 
der sichtbaren Schlaffheit der Lebensführung eine konstante Gespanntheit der Einzelelemen-
te lag."328) "Nervosität" ist der "aufreibende[n] Guerillakrieg [...], den das Ich in jedem kür-
zesten Augenblick gegen die winzigsten Partien des Empirischen zu führen hat."(DS, 421f) 
und manifestiert sie sich in Kopfschmerzen und der Unfähigkeit, das Bett morgens zu verlas-
sen. Hanna ist in der Defensive angesichts der Realität förmlich eingefroren und erliegt in der 
Revolutionsnacht der Grippe. 

Die Passagen zu Hanna zeigen aber nicht nur ein extrem zusammengeschrumpftes Indivi-
duum, sondern verbinden mit ihrem Zustand auch Phänomene wie Ästhetizismus, die Privat-
ordnung als Fluchtburg und Frigidität. Als Extremform weiblicher Defensive, unterwirft sich 
Hanna Wendling aber wieder der sexuellen Ordnung, die Mutter Hentjen abschreckt. Was sie 
an den sexuellen Eskapaden, zu denen ihr Mann sie im Fronturlaub nötigt, irritiert, ist, daß 
sie sich "wie eine Verengung ihres Ichs [anfühlen]; es war wie ein Eindämmen ihres Ichs in 
die Grenzen der Körperlichkeit gewesen, [...]". Sexualität reduziert das Individuum auf die 
Körperlichkeit. Weil sie nackt stattfindet, entkleidet sie es auch seiner Uniformierung und 
Panzerung gegen die Welt und reduziert es soweit, daß "nur mehr ein glitzernder Dunst" 
übrigbleibt, "ein Regenbogenglast über den tosenden Wassern, gewissermaßen das letzte 
Refugium der Seele"329). Das Ich verkleinert sich zu einem Punkt. Sexualität bildet den Ge-

                                                 
326)Beides DS, 430. 
327)Beides DS, 432. 
328)Beides DS, 421. 
329)Alles DS, 613. 
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genpol zur Diffusion des Ichs in die Umwelt, von der Hanna Wendlings Alltagsleben geprägt 
ist: 

"Hatte sie, wenn sie es recht bedachte, stets das Gefühl gehabt, als werde ihr Ich nicht 
durch ihre Haut begrenzt und als könnte es durch sehr durchlässige Haut bis in die Sei-
denwäsche dringen, die sie am Leibe trug, und es war fast, als würden sogar ihre Kleider 
einen Hauch ihres Ichs beherbergen (daher wohl die große Sicherheit in Modedingen), ja 
es war fast, als lebte dieses Ich weit außerhalb des Leibes, viel eher ihn umgebend als in 
ihm wohnend, und als würde es nicht mehr in ihrem Kopfe denken, sondern irgendwie au-
ßerhalb desselben, sozusagen auf einer höheren Warte, von der aus sie ihre eigene Körper-
lichkeit, wie sehr wichtig diese auch sein mochte, als eine kleinwinzige Belanglosigkeit be-
trachten konnte, [...]."(DS, 613) 

Die diffundierende Ausdehnung des Ichs auf Kleider, Wohnung und weitere Umwelt leis-
tet die Verdrängung der Kreatürlichkeit und setzt die Vorherrschaft des Geistes über die Ma-
terie. In diesem Sinne ist Hanna Wendling Idealistin. Sexualität wird vom Idealisten nicht als 
Entgrenzung erfahren, sondern als Begrenzung: als Ermahnung an die Physis, die nicht nur 
sterblich, sondern auch sozial instrumentalisiert ist. Wie Joachim v. Pasenow möchte Hanna 
nicht an ihre Sexualität erinnert werden. Sie nähert sich darin als wertfreier und zur Untätig-
keit verurteilter Mensch der Lebenshaltung des Theoretikers Bertrand Müller. Dieser ist die 
einzige männliche Hauptfigur ohne sexuelle Bedürfnisse. 

Im Gegensatz zu Mutter Hentjen kann sich Hanna aber den Luxus erlauben, vollständig in 
ihre Einrichtung und Bekleidung zu diffundieren, denn die gesicherte Mittelstandsexistenz 
enthebt sie des Daseinskampfes. Die Mode, die Innenarchitektur und der Park machen die 
Stufen aus, über die ein Ich sich der Welt bemächtigen kann: das mächtigste Ich, der Indus-
trielle, bewohnt ein Schloß im Park; Hanna Wendling verfügt noch über ein Eigenheim mit 
Garten; Elisabeths Eltern siedeln als Gutsbesitzer dazwischen. 

Die Familie ist wie alles im Hause Wendling ein Arrangement, das den Eltern als solches 
mit einem Mal bewußt wird: "Daß sie das Kind zwischen sich nahmen, um über seinen 
Scheitel hinweg einander zu finden, deuchte ihnen beiden wie ein Mißbrauch."(DS, 520) Die 
Szene entspricht derjenigen im ersten Teilroman, in der Elisabeth die verbindende Mittelstel-
lung zwischen ihren Eltern einnimmt: 

"Sie gingen ins Kinderzimmer, über dessen Täfelung ein sogenannt lustiger Kinderfries 
gemalt war. Und mit jener zweiten und helleren und etwas verschobenen Intelligenz, die 
aus übersteigerter Erwartung oder aus klammerndem ziehendem Kopfschmerz zu ent-
springen vermag, wußte Hanna, daß diese Schleiflackmöbel und all diese Weiße gleich-
falls Mißbrauch des Kindes waren, wußte daß dies mit des Kindes eigenem Sein und We-
sen nichts zu tun hatte, sondern daß hier ein Symbol errichtet und eingerichtet worden war, 
Symbol ihrer weißen Brüste und der weißen Milch, die sie nach erfolgreicher Umarmung 
geben sollten."(DS, 520) 

In der Kinderstube inszenieren die Eltern Mütterlichkeit und realisieren ihre Projektionen, 
sie erfüllen sich eigene Wünsche, mit denen das "Sein und Wesen" des Kindes überschrieben 
wird. Hanna Wendlings Sohn Walter widerfährt nichts anderes als Elisabeth oder Joachim. 
Hannas Begrüßung ihres heimkehrenden Mannes treibt die Sache auf die Spitze: "Sie öffnete 
ein wenig, lugte durch den Spalt; Heinrich stand halbangezogen vor dem Spiegel, und da 
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steckte sie dem Jungen eine der Rosen in die widerwillig geöffnete Kinderfaust und schob 
ihn hinein und lief selber davon."330) 

Als bürgerliche Ehefrau, die in einer bereinigten mittelständischen Welt lebt, entspricht 
Hanna Wendling obendrein sozial Wilhelm Huguenau. Da dieser am Ende seiner Ferienzeit 
seinerseits ins bürgerliche Alltagsleben zurückkehrt und heiratet, darf angenommen werden, 
daß es eine Frau wie Hanna ist, die die Mutter seiner Kinder wird. Die Realutopie der gerei-
nigten mittelständischen Welt beginnt sich 1918 in "Huguenau oder die Sachlichkeit" zu 
konsolidieren. Im Roman werden Hanna Wendling und Wilhelm Huguenau als "bürgerliche 
Menschen"331) bezeichnet, als durchschnittliche Repräsentanten sind sie jedoch für die neue 
Epoche bestimmend. Mit Eigenheim, Automobil und Einzelkind erfaßt Broch in den Wend-
lings das Paradigma der kommenden Epoche. 
 
 
4. Der Bildungsweg Bertrands 

 
Bertrand ist die komplexeste der Figuren, Mandelkow spricht sogar von der "eigentlichen 

- wenn auch verkappten - Hauptfigur"332), die nicht nur jeweils an zentraler Stelle steht, son-
dern auch eine Entwicklung durchläuft, die sich über die drei Teilromane hinweg erstreckt. 
In den beiden ersten Teilen erscheint er als Teil des agierenden Figurenensembles, während 
er im dritten in Berlin lokalisiert ist, durch die ganze Ost-West-Ausdehnung Deutschlands 
vom Schauplatz des Geschehens, dem Moselland, getrennt. Die handelnde, adelige Version 
der Figur im ersten und zweiten Teil wird dem Leser durch die subjektiv verzerrte Wahr-
nehmung der anderen Figuren vermittelt - ausgenommen die theoretischen Passagen, die 
Bertrand als Rede zugeschrieben werden. Aufgrund seiner Machtposition im zweiten und 
wegen seines überlegenen Wissenstandes im ersten Teil bildet er für Esch und Joachim v. 
Pasenow ein Zentrum, um das ihre Gedanken kreisen. Im dritten Teil taucht Bertrand als 
Bertrand Müller und Ich-Erzähler der Heilsarmeeepisoden wieder auf und entpuppt sich 
zugleich als Autor des "Zerfall der Werte", desjenigen Essays, mit dem Broch die erzählte 
Zeit von 1888 bis 1918 an die europäische Geschichte anschließt. Es liegt also eine Erzähler-
figur vor, die sich als handelnde Figur miterzählt, um nach und nach aus dem Geschehen 
herauszutreten und den auktorialen Standpunkt für sich zu beanspruchen333). 

                                                 
330)DS, 519. Auf dem Höhepunkt seines "Gleitens" verweigert Joachim die inszenierte familiäre Intimität und 

schreibt nicht wie üblich, seine Glückwünsche an den Vater auf rosenumranktes Papier. Walter bekommt von 
Hanna zur Begrüßung des Vaters eine Rose in die Hand gedrückt. Im Inszenierungsraum der Badensens, dem 
Park, verwelken die Rosen, die Elisabeth gehören. Die Rose, Intimität symbolisierend, wird funktionalisiert und 
vertrocknet: die Rosen des Vaters sollen Elisabeth binden, die Rose Hannas soll Familie demonstrieren, das 
rosenumrankte Papier Pasenows soll die Liebe von Vater und Sohn produzieren. 

331)DS, 432. Hanna Wendlings Inizialien "HW" ergeben zudem umgekehrt die Wilhelm Huguenaus "WH". 
332)Vgl. Mandelkow (1962), S. 153. Auch Waldeck (1968) sieht in ihm die "heimliche Hauptperson" aller drei 

Teile (S. 109). 
333)Dowden (1986) vergleicht Bertrands Position im Roman mit dem Status des Beobachters in der modernen 

Physik, die Broch bekannt war (S. 29ff). Die Beobachtungsumstände können dort nicht mehr von der Messung 
selbst getrennt werden, sondern sind zu deren Deutung und Verstehen notwendig (Relativitätstheorie: die relati-
ve Geschwindigkeit der Bezugssysteme zueinander geht in die Rechnung mit ein; Quantenmechanik: das Meß-
paradoxon läßt die Messung zum Eingriff in das untersuchte System werden). Der Erzähler gehört in den 
"Schlafwandlern" zum Romangeschehen und tritt als interagierende Figur auf. Daß sein Standpunkt durch die 
Verwicklung ins erzählte Geschehen relativiert wird, ist eine Analogie zum Meßparadoxon: Erzählen ist stets 
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Eduard v. Bertrands erzählte Biographie beginnt wie die Joachim v. Pasenows in Preußen. 
Er quittiert den Offiziersdienst, um Weltreisender und Kaufmann zu werden. Als solcher 
entspricht er der neu aufkommenden herrschenden Klasse im Kaiserreich: die Ökonomie, die 
Reiseleidenschaft, das Ästhetentum und seine romantische Liebessehnsucht charakterisieren 
ihn als Vertreter der bürgerlichen Finanzwelt, die sich durch Philosphie und Kulturkonsum 
einen gebildeten Anstrich gibt334). Sein Ausstieg aus der anachronistischen Junkerkaste stellt 
1888 den Einstieg in den zukunftsträchtigeren Herrendiskurs der Ökonomie dar. Dahinter 
bleibt die Figur leer und unbeteiligt, wahrt ihre ironische Überlegenheit, um sich allmählich 
über die Position des Großindustriellen und Reisenden der eigenen Ohnmacht bewußt zu 
werden. Korrespondierend dazu spinnt sich Bertrand in seinem Reich ein, umgibt sich mit 
Schloß und Garten, und nähert sich so den Sammlern an. Die innere Zerüttung und Gestal-
tungsunfähigkeit der herrschenden Klasse zeigt sich also nicht nur in Joachim v. Pasenow, 
sondern auch im Rückzug Bertrands in die Parklandschaft. 

Auch im Industriellendasein findet Bertrand keine Erfüllung. Der Großindustrielle des 
zweiten Teils ist gezwungen, in der ökonomischen Sphäre Huguenaus zu leben, vermag sich 
aber nicht auf diese zu reduzieren. Die innere Leere bleibt, kann auch vom Kunstbetrieb 
nicht gefüllt werden, und führt so in den 'Selbstmord'. Ob dieser real stattfindet, oder ob hier 
nur ein zweites Mal der Dienst quittiert wird, diesmal der 'Beruf' des Kapitalisten, sei dahin-
gestellt. Im dritten Teil jedenfalls findet sich die Figur als bürgerlicher Intellektueller in der 
Großstadt Berlin wieder. Die zynisch-überlegene Position ist geblieben, die Distanz zum 
Weltgeschehen gleichfalls, nur verfügt Bertrand Müller, der Mann mit dem Allerweltsnamen, 
nicht mehr über die Macht und die Mittel, sich in Schlösser und Parks zu flüchten. Dem 
Ohnmächtigen bleibt nur die Macht der Theorie, in der er versucht, das ihn umgebende 
Weltgeschehen zu einem Weltbild zu formen, das einem geistigen Park entspricht335). Dabei 
erzählt Bertrand nicht nur von sich selbst und referiert seine Theorie, sondern produziert ne-
benbei noch einen Roman. Diesem entspringen die paradigmatischen Charaktere Pasenow, 
Esch und Huguenau, und in diesem durchläuft er selbst als Erzählerfigur einen Verschrau-
bungsprozeß, bis am Ende klar ist, daß der Roman das Produkt des unbekannten Intellektuel-
len Bertrand Müller sein muß. Alle drei Teilromane sind Bildungsromane und führen ihre 
Hauptfiguren in eine Ehe und zur Tätigkeit, lediglich Bertrand durchläuft den umgekehrten 
Prozeß und steigt aus der sozialen Sphäre aus: der Offizier wird über den Kapitalisten als 
Zwischenstufe zum Philosophen und Autor. Damit sind die Aufgabe sozialer Macht und der 
Gewinn des Wahrheitsanspruchs verbunden: erst der Philosoph und Autor verfügt über die 
Kenntnis des Weltgeschehens, bezahlt diese aber mit sozialer Ohnmacht, denn nur wer aus 
dem Geschichtsverlauf aussteigt, kann ihn als Prozeß erkennen. 

Der Theoretiker ist jedoch der auktoriale Erzähler einer Romanwelt, die ihn selbst enthält. 
Somit bleibt Bertrand Teil des Romans und eine beschränkte Figur, deren distanzierte Ver-
einzelung immer wieder von anderen Figuren kritisiert wird. Es liegt ein Erzählverfahren 

                                                                                                                                                       
ein Eingriff in die Welt und bringt sie mit hervor. Der Erzählende bleibt verstrickt und bedingt durch die Welt, 
in der er lebt, was natürlich auf seine Erzählung zurückwirkt. 

334)Vgl. Lützeler (1973), S. 106ff. 
335)Der "Zerfall der Werte" hat, so Dowden (1986), S. 43f, zwar die Funktion eines Deutungsrahmens, die der 

Autor Bertrand Müller seinem Roman gibt. Zusätzlich führen die Passagen, in denen Betrand Müller als Ich-
Erzähler auftritt, aber auch die Entstehung des theoretischen Gerüstes vor, zeigen den Deutungsrahmen als 
individuelle Konstruktion. 
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vor, das die Erzählerposition als solche thematisiert. Wenn Ruzena Bertrand ablehnt, wenn er 
August Esch als Allwissender in seinem Badenweiler Schloß gegenübertritt, und wenn er als 
aufgeklärter Intellektueller den in ihrer Tradition verbliebenen jüdischen Flüchtlingen ver-
ständnislos und sehnsüchtig gegenübersteht, dann sind jeweils Nuancen des Intellektuellen-
daseins berührt. 

Die Entwicklung Bertrands zeichnet als Ausstiegsgeschichte vor dem Leser einen neuen 
Bildungsbegriff: den der Erkenntnis des geschichtlichen Prozeßes, der die Bedingtheit der 
eigenen Position einschließt. Eine solche, sich selbst reflektierende Bildung hat im Spätkapi-
talismus keinen Wert. Der Theoretiker, allein in seiner Ohnmacht, flüchtet sich aus dieser 
einmal mehr und konstruiert sich die Hoffnung auf ein neues Wertsystem, die seine Theorie 
hoffnungsvoll abrundet. Nach den erzählten Ereignissen kann der optimistische Ausgang der 
Theorie Bertrands nur oktroyiert wirken und entpuppt sich als Wunsch angesichts der Herr-
schaft ökonomischen Zweckdenkens und irrational gewordener Rationalität. Als der Park des 
ohnmächtigen Intellektuellen wird die Theorie Ausdruck seiner diffundierenden Identität, die 
sich die Welt im Geist unterwirft. 

Bertrands Ausstieg aus der realen Machtsphäre entspricht dem Herausfallen von Bildung 
und Kultur aus dem Geschichtsprozeß. Sie sind nach 1918 zur Legitimation und als Status-
symbol nicht mehr notwendig. Schlösser und Parks, Philosophien und Weltreisen werden vor 
der Sachlichkeit sinnlos, weil sie ineffiziente Verschwendung persönlicher und finazieller 
Ressourcen darstellen. Die neue herrschende Klasse denkt funktional und bedarf der Sinnset-
zung nicht länger. Sie erkennt das bestehende Soziale als zweite Natur an, die wie die erste 
keiner Existenzbegründung bedarf. Der Sinnproduzent Bertrand Müller hat ausgedient, sein 
soziales System ist soweit ausdifferenziert, daß es ohne Verbindung zum Ganzen dasteht und 
von diesem nicht einmal mehr zu gebrauchen ist. 
 

 
5. Die Psychogenese der "Sachlichkeit" 
 
Der dritte Teilroman entspricht strukturell dem ersten, weil er als Komplement zur Sozia-

lisation der alten herrschenden Klasse diejenige der neuen herrschenden Klasse mit erzählt. 
"Huguenau oder die Sachlichkeit" kann sich dabei allerdings nicht herkömmlicher erzähleri-
scher Methoden bedienen und verfügt auch noch nicht über eine Psychologie, die die sachli-
che Psyche erfassen könnte, da diese sich historisch erst konstituiert. Die Psychogenese des 
sachlichen Menschen muß daher aus Indizien erschlossen werden, die auf mehrere Figuren 
verteilt sind, die mit der Sachlichkeit in Verbindung stehen. Darüber hinaus bedient sich der 
dritte Teil der Erzähltechnik, Huguenau vom eigenen Unbewußten förmlich überschwemmt 
werden zu lassen, so daß er sein Unbewußtes ausagiert. Dazu wird der Protagonist in Szenen 
versetzt, die Kindheitsreminiszenzen in ihm wachrufen, deren Intensität sein realitätstüchti-
ges Ich nicht kontrollieren kann. Das Erzählverfahren ist konform zur psychoanalytischen 
Theorie entworfen: der vom Unbewußten überschwemmte Held handelt als Neurotiker, bzw. 
als Gewalttäter sogar im Grenzbereich zur Psychose unter relativ vollständigem Realitätsver-
lust. 
 
Die Sachlichkeit ist nicht nur das Thema des dritten Teilromans, sondern taucht bereits in 

den vorhergehenden auf. Z.B. wird die ärztliche Pose Bertrands von Joachim von Pasenow 
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explizit so tituliert: "Dieser Gleichmut und diese Sachlichkeit waren aufreizend; [...]"(DS, 
142). Bertrand, im ersten Teil der Vertreter der Sachlichkeit, begegnet der Romantik Joa-
chims ironisch. Sein kaufmännisches Betätigungsfeld ist nicht zufällig dasjenige Huguenaus. 
Im zweiten Teilroman ist Mutter Hentjen eine Vertreterin der Sachlichkeit, denn ihre Art, mit 
August Esch zu schlafen, ist sachlich: "[...] es erfüllte ihn [Esch] fast mit Grauen, wie glatt 
nun alles vonstatten ging und wie Mutter Hentjen, da sie auf das Bett kippten, sich sachlich 
auf den Rücken legte, ihn zu empfangen."(DS, 286) Ihre Liebe zu Esch ist "voller Sachlich-
keit"(DS, 305). "Er verbrachte den Nachmittag unter geilen Gedanken an die sachlichen Lie-
besriten Mutter Hentjens. Und war wieder gequält von dieser Sachlichkeit, die in so krassem 
Widerspruch zu ihrer sonstigen Abweisung stand."(DS, 302) Mutter Hentjens sachliche Füg-
samkeit erregt Esch, denn sie ermöglicht ihm reinen sexuellen Lustgewinn unter Aufgabe der 
an die Sexualität geknüpften Transzendenzbilder: auch die Sexualität differenziert sich aus 
und kann sachlich praktiziert werden. August Esch ist bereits selbst von der Sachlichkeit 
infiziert. 

Die sachliche Haltung im Sexuellen hat er mit Huguenau gemeinsam, denn beide sind 
Bordellgänger. Huguenau fühlt sich von der Wärme dort angezogen, die über den Kuhstall 
auf Joachim von Pasenow verweist, der während seiner Offizierszeit ebenfalls seine sexuel-
len Bedürfnisse als Bordellgänger sachlich befriedigt hat. Bordelle dürfen in Uniform, dem 
Signum der Romantik, nicht betreten werden, sondern nur in Zivil, dem Kleid der Sachlich-
keit. Joachim und Esch wenden sich vom sachlichen Sex ab und der heiligen Ehe, bzw. der 
Erlösung durch Sexualität, zu. Sie bekämpfen den sachlichen Zug in der eigenen Persönlich-
keit. Huguenau rückt von der sachlichen Haltung dagegen nie ab. Mutter Hentjen z.B. soll 
ihm nicht zur Erlösung verhelfen. Nach der gewaltsamen Stillung seines Verlangens stellt er 
sich lediglich die Frage: "Und was wollte dieses Weib von ihm?"(DS, 673), das Ausleben 
des Triebes hat ihm die "Nüchternheit"(DS, 674) zurückgegeben. 

Für die Allgegenwart der Sachlichkeit lassen sich noch viele Beispiele anführen: der Um-
gang der Kulturindustriellen Teltscher und Gernerth mit ihren Ringerinnen, Hanna Wend-
lings Hinnahme der sexuellen Benutzung ihrer Person: "[...], so hart, so glücklos war alles in 
dem Wissen um das Frau-Sein und Mann-Sein eingetaucht: eine Seligkeit ohne Lächeln, eine 
geradezu anatomische Seligkeit, [...]"(DS, 593), der Zynismus der Lazarettärzte und die 
Selbstcharakteristiken, die Bertrand Müller als Ich-Erzähler in der "Geschichte des Heilsar-
meemädchens in Berlin" von sich gibt. Die Distanz zu einer Welt, die nur noch funktional 
wahrgenommen wird und ihres Sinns beraubt ist, realisiert sich stets als Sachlichkeit, die den 
Gebrauch des anderen Menschen als Mittel zum Zweck ermöglicht. In diesem Sinne hat 
Sachlichkeit am Ende des dritten Teils nicht nur alle Figuren durchdrungen, die noch am 
Leben sind, sondern ist auch der wesentliche Charakterzug der Erzählerfigur Bertrand Mül-
ler. 

Mit der Rekonstruktion der Psyche Hagenaus ergibt sich daher der Einblick in die psycho-
logische Grundstruktur, die Broch als die der kommenden Epoche des sachlich-wertfreien 
Menschen ansieht. Meine These erfährt ihren stärksten Beweis daraus, daß der Roman, an-
ders als bei der Übergangsfigur Esch, Hagenau wieder eine, allerdings rudimentär konzipier-
te und völlig anders erzählte, Biographie zuschreibt. Huguenau ist keine Figur ohne Ver-
gangenheit wie Esch und Mutter Hentjen, sondern der Vertreter einer langen und festen 
Tradition: der Kaufleute. Man darf schließen, daß die Sachlichkeit keineswegs neu ist, son-
dern einem konkreten sozialen Wertsystem entspricht, das sich anschickt, die Herrschaft über 
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die Gesellschaft zu übernehmen. Als Huguenau nach den Kriegseskapaden in seine gewohnte 
Geschäftswelt zurückkehrt, erbt er das Geschäft seines Vaters: "Er hatte das väterliche Ge-
schäft übernommen, und im Sinne der Ahnen, solid und auf Gewinn bedacht, führte er es 
weiter."(DS, 696) Sein Leben verläuft von nun an wieder in bürgerlicher Durchschnittlich-
keit: 

"[...], er wandelte wieder auf dem Pfad der Pflicht. Sein Leben war das, das seine fleisch-
lichen Ahnen seit zweihundert Jahren geführt hatten, und sein Gesicht war ihr Gesicht. Sa-
hen sie doch alle gleich aus, die Huguenaus, feist und satt und ernst zwischen ihren Wan-
gen, und daß sich da bei einem von ihnen ein sarkastischer Zug ausprägen werde, war 
nicht zu vermuten gewesen."336) 

Huguenau, der Wirtschaftsbürger, ist Handelsschulabsolvent aus dem Elsaß. Bereits in 
seinem 30. Lebensjahr sind "[...] alle Züge der Jugendlichkeit aus seinem Gesicht und seinem 
Gehaben verschwunden."(DS, 305). Er ist ein Musterbeispiel der Anpassung an die kauf-
männische Tradition. Die Auszeit vom bürgerlichen Alltag in den Wirren des Jahres 1918 
stellt den einzigen Bruch in Huguenaus linearer Kaufmannsbiographie dar. 

Der Militärdienst, der sein "kaufmännisches Ethos" nicht befriedigt, bleibt für Huguenau 
ein fremdes System, in das er sich nicht einfindet. Das Kasernenleben erinnert ihn an die 
Schule. Der Zwang dort wird von ihm, dem Musterschüler, nicht abgelehnt, sondern als recht 
milde, ja sogar angenehm empfunden: "Es war bloß so angenehm, an nichts anderes mehr 
denken zu müssen, [...]". Von einer "Einlieferung" Huguenaus in die als "Anstalt" bezeichne-
te Kaserne ist nirgendwo die Rede - im Gegensatz zum ursprünglich nicht militärbegeisterten 
Joachim v. Pasenow. Huguenau ist einer der "komerzbeflissenen Jünglinge", ein Mensch, 
"[...], für den es seit seiner Knabenzeit keine anderen Inhalte des Redens und Denkens gege-
ben hatte als Geld und Geschäft, [...]"(DS, 395), die der Schuldirektor in den "Ernst des Le-
bens" entlassen hat, "[...] in einen Lebensernst, mit dem man bisher ganz gut zurechtgekom-
men war und den man nun zugunsten einer neuen Schulzeit wieder aufgeben mußte."337) 
Zwischen Militär und Schulzeit bestehen viele Gemeinsamkeiten: Massenlatrinen, das Essen 
als zentrales Thema, usw... Zu allem Überfluß ist die Kaserne eine in eine solche verwandel-
te Schule, die Tafeln hängen noch an den Wänden. Für Huguenau ist das alles "infantiles 
Gepräge", der Abmarsch an die Front findet "kindliche Lieder singend und mit Fähnchen 
geschmückt" statt, so daß er "von der Vorstellung eines Schulausfluges"338) nicht loskommt. 

Vom Standpunkt der Ökonomie wirkt das Militär infantil, denn es befriedigt Regressi-
onswünsche, der "Ernst des Lebens" findet woanders statt. Aus der Kinderei wird in Flandern 

                                                 
336)DS, 697. Der "sarkastische Zug", die abwinkende Handbewegung des Zynikers Bertrand, ist die Folge von 

Huguenaus Kriegserlebnissen, er übernimmt sie von Esch, der sie von Bertrand übernommen hat. Sie drückt 
einen Bruch in der Identität aus: das verabsolutierte Partialwertsystem ist als solches bewußt geworden und wird 
aus ironischer Distanz erlebt. Auch Huguenaus Welt hat einen Sprung. Sachlich seine Chancen abwägend, 
bleibt Huguenau jedoch Kaufmann, d.h. sein sachlicher Grundzug, der der Kaufmannstradition entstammt und 
alle Partialwerte auf den eigenen Nutzen hin prüft, läßt keine Wertsuche zu. Der Bruch stört Huguenau nicht 
weiter: "Doch ob dies in der Mischung des Blutes bedingt oder bloßes Spiel der Natur war oder etwas, das eine 
Vollendung des Ekels anzeigt und ihn von allen seinen Ahnen löst, ist schwierig zu entscheiden und ein Detail, 
auf das niemand, am allerwenigsten Huguenau selber, irgendeinen Wert legt."(S. 697f) Er wechselt je nach 
Bedarf die Wertsysteme. An diesen Bruch in Huguenaus Persönlichkeit, also an den Zusammenbruch der sach-
lichen Kapitalistenmentalität von innen heraus, knüpft der Erzähler seine Hoffnungen. Er wünscht sich, daß in 
Huguenau die Wertesehnsucht erwacht. 

337)Alles DS, 385. 
338)Alles DS, 386. 



   190

dann aber blutiger Ernst, und Huguenau erkennt die Sinnlosigkeit des Krieges sofort: "[...], 
dies alles ging gegen die Verabredung." "Hageunau hätte sich gern beschwert [...]" - so sehr 
ist er an die bürgerliche Ordnung mit ihren Spielregeln gewöhnt. Ihm wird schlecht, er be-
kommt Angst. Ihm erscheint ein Kreuzigungsbild als Zeichen sinnloser Selbstaufopferung: 
"[...] eine Kreuzigung, und Kreuzigungen liebte er nicht." Dagegen identifiziert er sich mit 
einem zum Rädern bestimmten Delinquenten auf einem anderen Gemälde, das er in seiner 
Jugend im Museum gesehen hat. Dieser ist des Mordes an einem Pastor beschuldigt, hat aber 
"ein durchaus gutmütiges Aussehen". Huguenau findet zu einer Art Umwertung der Werte: 
die Sympathie mit dem Verurteilten, der nicht nach einem Verbrecher aussieht, führt ihn zum 
Entschluß, zu desertieren: 

"[...], und es war ebenso unvorstellbar, daß dieser Mann einen Pastor erstochen hatte und 
zum Rädern bestimmt war, wie daß man selber hier im Leichengestank auf einer Pritsche 
aushalten sollte. Sicherlich litt auch der Mann an Leibschmerzen und mußte sich, weil er 
angekettet war, beschmutzen. Huguenau spuckte aus und sagte: 'merde!'"339) 

Als Soldat im Schützengraben identifiziert er sich mit dem zu Unrecht zum Tode Verur-
teilten und schließt sich unmittelbar mit der Leiblichkeit des anderen kurz. Dieser 
Kurzschluß setzt sich über das sozial verhängte Urteil 'Verbrecher' hinweg: der Körper und 
seine Empfindungen sind Huguenau allemal näher als die Pflicht zur Vaterlandsverteidigung. 
Seine Motivation besteht nicht in der patriotischen Transzendenzsuche, sondern ist Produkt 
seiner leiblichen Regungen. In diesem Sinne ist er zunächst einmal ein biologisches Indivi-
duum und handelt als ein solches, ohne sich von Abstraktionen und Werten lenken zu lassen. 
Huguenau desertiert in die Welt der letzten Kriegsmonate und widmet sich von nun an "dem 
zeitgemäßeren Schleichhandel"(DS, 385), der seinen Kaufmannscharakter weit mehr ent-
spricht. 

Weil Huguenau stets seinen eigenen Vorteil sucht und seinen leiblichen Bedürfnissen 
durchaus nicht fremd gegenübersteht, bleibt er immun gegen die Durchhalteparolen des Jah-
res 1918, religöse und vaterländische Phrasen dienen ihm nur als Versatzstücke, mit denen er 
seine Umgebung manipuliert, um seine Absichten durchzusetzen. Hugnuenau handelt impul-
siv, trifft, seinem Kaufmannsinstinkt folgend, stets den richtigen Ton und besitzt, seine Inte-
ressen nie aus den Augen verlierend, zu seinen selbstgesetzten Rollen - z.B. als von Krupp 
beauftragter Aufkäufer oppositioneller Zeitungen - Distanz. So arbeitet er sich zum nominel-
len Besitzer von Eschs Zeitung empor, wird von den Honoratioren der Stadt aufgenommen, 
und geht am Ende aus den Wirren des Novembers 1918 ungeschoren und um 8000 Mark 
reicher hervor. 

Huguenmau erkennt nur den Kampf aller gegen alle um Profit an. Die Akzeptanz des ö-
konomischen Daseinskampfes verleiht ihm Überlegenheit über die anderen Figuren: auch 
Selbststäuschungen sind ihm fremd. Darum wirkt es auf die ideologisch transzendenten 
Sinnsucher Esch und Pasenow beunruhigend. Esch nennt ihn für sich ein "Stück 
Fleisch"(DS, 477), für Joachim v. Pasenow ist er "Der Leibhaftige", "Mörder"340) und Judas 
in einer Person: "[...] ein Deserteur ist ein Verräter."(DS, 642) Als Deserteur möchte Hugue-
nau "seine eigene kleine Welt und Wirklichkeit am Rande der größeren Ordnung [zu] errich-
ten"(DS, 465) - notfalls um jeden Preis. Er versteht sich als Außenseiter und formuliert dies 

                                                 
339)Alles DS, 387. 
340)Beides DS, 591. 
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am Schluß des Romans dem bewußtlosen Major Pasenow gegenüber: "[...] immer war ich 
ausgeschlossen, wenn ich mich so ausdrücken darf. Und warum? bloß weil ich nicht von 
vorneherein dazu gehört habe ... sozusagen ein Ortsfremder, dahergelaufen, [...]"(DS, 681) 
Dabei rechtfertigt er seine aggressive Selbstbehauptung mit der Ablehnung, die eine zurück-
weisende Umgebung ihm entgegenbringt: 

"[...] das [er spricht von seiner Fremdheit im Ort] war kein Grund, mich zu verhöhnen und 
mich zurückzusetzen; [...] Ich habe das ganz gut verstanden, Herr Major können versichert 
sein, daß das einen Menschen kränkt; und auch die Anspielungen, mit denen sie mich 'bö-
se' genannt haben, oh ja, das habe ich sehr genau verstanden, Herr Major mögen sich bloß 
erinnern, einen ganzen Abend lang haben Sie über die Bösheit gesprochen, kein Wunder, 
wenn ein Mensch, dem solches gesagt wird, schließlich auch wirklich einmal böse werden 
würde; [...]"(DS, 681) 

Da der Bewußtlose als Manipulationsobjekt ausfällt, entbehrt Huguenaus Rede der ge-
wöhnlichen taktischen Verzerrung. Er entlastet sich von allen Vorwürfen, ein Mörder zu 
sein, "und trotzdem sieht es bloß so aus"(DS, 681), und verschiebt die Schuldursachen: 

"[...]; in Wirklichkeit ist alles anders, man kann's sozusagen nicht präzis ausdrücken; und 
der Herr Major haben ja wahrscheinlich auch gar nicht das Interesse zu wissen, wie es 
wirklich ist. Ja, Herr Major haben damals auch viel von Liebe geredet, und der Esch hat 
seitdem immerzu von Liebe gefaselt - er war überhaupt zum Kotzen mit seinem Gefasel, 
aber wenn man immer von Liebe spricht, so sollte man einen anderen wenigstens verstehen 
wollen, [...]"(DS, 681) 

Die auf Erlösung und Aufhebung der individuellen Vereinzelung zielende "Liebe" der 
Sinnsucher wird in ihrer Phrasenhaftigkeit aufgedeckt, denn jene Sinnsucher sind es, die den 
Krieg mit ihren religiösen und vaterländischen Ideologien am Laufen halten und damit den 
verhängnisvollen Freiraum erzeugen, in dem die bürgerliche Ordnung zusammenbricht und 
in Mord und Betrug übergeht. Huguenau will Entlastung: er sieht sich als Opfer der Umstän-
de und fährt fort: 

"[...], bitte, Herr Major, ich weiß natürlich, daß ich das nicht verlangen kann, und daß ein 
Mann in der Stellung des Herrn Major sich doch nie herbeilassen wird, für einen Men-
schen wie ich, wo ich doch ein gewöhnlicher Deserteur bin, solche Gefühle zu hegen, 
wenn ich mir auch gestatten möchte, daß der Esch nicht so groß was Besseres als ich ge-
wesen ist[...]"(DS, 681f) 

Sein Rang als Mitglied der herrschenden Klasse verunmöglicht dem Major das Verständ-
nis eines Deserteurs, denn dieses zöge die Erkenntnis der eigenen Lage als romantischer 
Flucht nach sich. Esch und Pasenow werden der gegenseitigen Bespiegelung mit phrasenhaf-
ten Liebes- und Erlösungsideen angeklagt, die mit der Fortdauer des Krieges aufs Engste 
verbunden sind. 

Auch das Verhalten anderer Figuren bestätigt Huguenaus Eindruck, verstoßen zu sein: 
"Was wollen Sie, Sie Hanswurst?"(DS, 684), begrüßt ihn Stabsarzt Kuhlenbeck. Die Seman-
tisierung seines Äußeren vertieft dieses Moment: "Beleibt und untersetzt"(DS, 385) ähnelt 
Huguenau den Agenten der Wirtschaftlichkeit aus dem zweiten Teil: Oppenheimer und 
Nentwig, bzw. dem "Vertreter" Bertrands aus dem ersten: "Er war beleibt und untersetzt, ja 
eigentlich klein, und alles an ihm war recht weich, [...]"341). Die zivilistische Sachlichkeit ist 
denen, die glauben, noch Werte zu besitzen, unheimlich oder wird von ihnen verachtet. 

                                                 
341)Beides DS, 54. 
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Huguenaus Aggressionen ergeben sich also zum Teil aus den aktuellen Zurückweisungen 
durch seine Umwelt. Das atomisierte Individuum ist in seiner Selbstbehauptung destruktiv, 
und seine Destruktivität beruht auch auf frustriertem Gemeinschaftsbedürfnis: selbst der 
Sachliche sehnt sich demnach nach Verständnis und Aufnahme. Der Umkehrschluß, Sach-
lichkeit als Charaktertypus ergäbe sich als Reaktion auf Verständnisentzug und Ausschluß, 
ist nun zu prüfen342). 
 
Während Huguenau als Gast der Eschs Mutter Hentjen in der Küche beim Abwasch riecht 

und hört, erinnert er sich an seine Kindheit: "Das klappernde Geräusch abgewaschener Teller 
und der fade Spülichtgeruch der Küche begleiteten ihn über die Holzstiege und erinnerten ihn 
sonderbar deutlich an sein Elternhaus und an die Mutter in der Küche."(DS, 503) Zu diesem 
banalen Bild kommt später noch eine zweite hinzu: 

"[...], er hat seiner Mutter immer angstvoll zugeschaut, wenn sie mit raschen hackenden 
Schnitten Petersilie und Sellerie zerkleinerte, immer in Angst, daß sie ihre Fingerspitzen 
mittreffen würde. Küchenmesser sind scharf. Er ist froh, daß das Hackgeräusch jetzt endet 
und die Mutter den unverwundeten Finger am Küchenhandtuch abwischt."(DS, 611) 

Wiederum hantiert die Mutter in der Küche. Huguenaus Erinnerung ist von "fade[m] Spü-
lischtegruch" und unterdrückter Aggressivität erfüllt, die Annahme des unbewußten Wun-
sches, die Mutter möge sich den Finger abhacken, schwingt mit. Ansonsten stellen sich bei 
Huguenau nur verschwommene Gedanken in einer Art Gedankenstrom ein. Er sitzt allein in 
der Küche, in der Mutter Hentjen eben noch gehackt hat, und dämmert dahin: 

"Huguenau blinzelt wieder zum Fenster hin, bemerkt draußen die Kette der Colmarer Ber-
ge; [...]. Jemand lacht in Huguenaus Ohr; er hört alsasserditsch reden. Ein Kochtopf geht 
über; es zischt auf dem Herd. Jetzt flüstert ihm jemand Hunger, Hunger, Hunger ins Ohr. 
Das ist zu blöd. Warum darf er nicht mit den anderen essen! Immer hat man ihn schlechter 
und ungerechter behandelt. Ob man wohl auf seinen Platz jetzt den Major setzen wird? Die 
Treppe knarrt schon wieder, - Huguenau schrickt zusammen, es ist des Vaters Schritt. Ach 
Gott, es ist bloß der Esch, der Herr Pastor." 

Der Dämmerzustand führt als Schlafwandeln zum Wiedereintritt in die Kindheit im Elsaß 
und erschließt eine ödipale Szene. Die folgenden Sätze leiten die Aggression Huguenaus auf 
Esch, den 'Vater' um: 

"Schwein, der Esch, geschieht ihm recht, wenn er sich ärgert. Wie du mir, so ich dir. Kü-
chenmesser sind scharf, und spitzig sind sie auch. Jetzt ist er glücklich Protestant ge-
worden, dann wird er Jud werden, wird sich beschneiden lassen; das muß man seiner Frau 
erzählen. Fingerspitze, Messerspitze."343) 

Die Aggression gegen den Vater wird offen ins Bewußtsein eingelassen und bildet später 
das Motiv für den Mord an Esch. Der Vater ist aber nicht das primäre Aggressionsziel, son-
dern das erste bewußte Ziel der Aggression. Diese war schon vorher da: Huguenaus Allein-
sein mit der Mutter ist nicht als beglückend ausgemalt, der Vater dringt nicht als Störenfried 
in eine erfüllte dyadische Beziehung ein, er ist lediglich das bequemere, geeignetere Aggres-

                                                 
342) Szell (1979) macht klar, daß Selbstverwirklichung sich nur als Selbstbehauptung in der Isolation realisieren 

kann, sie zerstört die Mitmenschlichkeit. Die Isolation wiederum wird als unangenehm erfahren und durch eine 
Scheingemeinschaft kompensiert. Um in diese einzutreten, muß die individuelle Selbständigkeit geopfert wer-
den. Damit ist das Paradox verbunden, daß sich gerade die Ich-Behauptung als Ich-Aufgabe realisiert. Symbol 
der Scheingemeinschaft ist die Uniform. 

343)Beide Abschnitte DS, 611. 
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sionsziel. Der Kastrationswunsch, formuliert als Übertritt zum jüdischen Glauben, will Esch 
die Frau zwar ausspannen und den Vater ausschalten, aber der letzte Satz macht deutlich, wie 
sich auch die Beziehung zur Mutter gestaltet: "Fingerspitze, Messerspitze." Huguenaus Ge-
fühle sind aggressiv, die bald folgende Vergewaltigung Mutter Hentjens, zeigt dies. Das 
zugrundeliegende Szenario läßt sich so reformulieren: der Sohn ermordet den Vater als ein-
deutig negative Bezugsperson, und vergewaltigt die ambivalent erfahrene Mutter, um sich zu 
nehmenen, was man ihm vorenthalten hat. Huguenaus Erinnerungen zeigen keine Interaktion 
mit den Eltern und deuten auf Distanz der Eltern zum Kind. Die hierarchisierende Exklusivi-
tät des Elternrechts auf Sexualität kommt hinzu. Sie schreibt Joachim v. Pasenows Erschre-
cken bei der Besichtigung des Schlafzimmers der Badensens zu Ende: 

"[...], doch mehr noch [...] wurde das Schlafzimmer des Ehepaars für Joachim zum scham-
haften und peinlichen Erlebnis, [...] Denn nun stand vor seinem Auge, hier vor aller Au-
gen, [...] Bett an Bett, bereit zur Sexualfunktion der Baronin, die er nun zwar nicht nackt, 
aber undamenhaft und wie aufgerissen vor sich sah, stand dieses Schlafzimmer, und dies 
Zimmer erschien ihm nun plötzlich als der Mittelpunkt des Hauses, als sein versteckter und 
doch öffentlich sichtbarer Altar, um den alles andere herumgebaut war. Und ebenso plötz-
lich wurde ihm klar, daß in jedem der Häuser der langen Villenreihe, die er durchschritten 
hatte, ein ebensolches Schlafzimmer Mittelpunkt ist, [...]. So werden abends überall die 
Betten für die Herrschaft gerichtet mit den Laken, die so heuchlerisch glatt in der Wäsche-
kammer gefaltet werden, und das Gesinde und die Kinder wissen, wofür dies geschieht; 
überall schlafen Dienerschaft und Kinder keusch und ungepaart um den gepaarten Mittel-
punkt des Hauses herum, sie keusch und fromm, dennoch im Dienst und Befehl der Un-
keuschen und Schamlosen."(DS, 38) 

Macht und Sexualität sind verknüpft: "Dienerschaft und Kinder" bilden ihr gegenüber die 
"keusche" und sozial unterworfene Klasse. Joachim antwortet darauf mit Sexualekel und 
Prüderie, Huguenau, dem die Erkenntnis, die die vielen Ehemonaden zur Allgemeinheit er-
hebt, nicht gegeben ist, agiert den Haß auf seine konkreten Bezugspersonen schließlich aus. 
Der Ausschluß, der sich auf selbstverständliche Weise in der Familie dem Kind gegenüber 
vollzieht, ist die Quelle dieses Hasses, der aus der Verwendung der Sexualität als Machtmit-
tel herrührt. Die Eltern werden einander als Unterdrücker gleichgesetzt, der Vater zieht dabei 
als Agent der Ödipalisierung den Haß des Sohnes auf sich und lenkt ihn von der Mutter ab. 

Huguenaus "fade" Kindheitserinnerungen sind in ihrer Durchschnittlichkeit als signifikan-
te konstruiert. Sie sind nicht traumatisch, an ihnen ist nichts spektakulär. Sie zeigen ein 
vereinsamtes Kind, das seine Eltern aus der Distanz beobachtet, einen Außenseiter. 
Sachlichkeit als Lebenshaltung entsteht in der Distanz der Kleinfamilie aus der intimen 
Machthierarchie heraus. Huguenau war bereits vor dem ödipalen Alter, das er ohne Anstand 
passiert, denn mit der Vaterwelt des Geschäfts kommt er glänzend zurecht, ein Verstoßener, 
ihm fehlen die Augenblicke der Geborgenheit, die Joachim kennt: der Kuhstall und die 
Gespräche mit dem Knecht Jan. Im bürgerlichen Kaufmannshaushalt gibt es keinen Kuhstall 
und keine Knechte, sondern nur die Küche der Mutter, die ihren Sohn aus unbekannten 
Gründen nicht wahrnimmt, während der Vater außerhalb des Hauses seine Geschäfte tätigt. 
Das Kind ist bereits in der Familie ein 'Waisenkind'. Der Wunsch nach Zuwendung wird 
frustriert, die Wut und Enttäuschung darüber werden mit ihm zusammen verdrängt. 
Stattdessen hat Huguenau gelernt, für sich selbst zu sorgen und erwartet keine Fürsorge von 
anderen: die Resignation ist bei ihm gewissermaßen habitualisiert. Für Ideologien ist er nicht 
anfällig, weil er symbiotische Bedürfnisse nicht kennt. 
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Sein Liebesobjekt ist die Druckmaschine des "Kurtierischen Boten", neben der er wie ne-
ben einer Geliebten sitzt: "Es war eine angenehme Atmosphäre von Ruhe und Festigkeit. [...] 
Huguenau, dessen Sympathien der Maschine gehörten [...]"(DS, 424f). "Die Druckmaschine 
liebte er noch immer. [...] Und das Übermaß seiner Liebe zu diesem lebendigen Wesen er-
füllte ihn so sehr, daß kein Ehrgeiz in ihm aufkommen konnte, diese unverständliche und 
wunderbare Maschinenfunktion je zu begreifen; bewundernd und zärtlich und fast ängstlich 
nahm er sie hin, wie sie war."(DS, 490f) In der Druckerei findet er wie in Mutter Hentjens 
Küche Ruhe und Frieden: "[...] ja, es geschah jetzt sogar öfters, daß er sich in der Küche bei 
Frau Esch aufhielt, um mit ihr über die Lebensmittelpreise zu sprechen. Und war er endlich 
im Redaktionsbüro, so kletterte er meistens bald wieder hinunter und schlich zur Druckma-
schine."(DS, 490) Muß Huguenau Frau Esch noch mit dem Gatten teilen, so besitzt er die 
anspruchslose Maschine ganz für sich allein: "Die Maschine war sein Eigentum, sie gehörte 
ihm, [...]"(DS, 491). Weil die Mutter Objekt aggressiver Wünsche ist und aufgrund der so-
zialen Ordnung Eigentum des Vaters, ermöglicht die Wahl der Maschine zum Liebesobjekt, 
das Ausleben zärtlicher Wünsche. Solche sind Huguenau nur zu einem verfügbaren Objekt 
möglich, das weder mit Verrat noch mit Aggression droht: er ist "Maschinenbesitzer"(DS, 
490) und zugleich Maschinenliebhaber. 

Seine Beziehung zu dem Adoptivkind der Eschs, der achtjährigen Marguerite, ist kühler 
und bestätigt dies: "Die Maschine war sein Eigentum, sie gehörte ihm, das Kind gehörte dem 
Esch."(DS, 491) Entsprechend ambivalent ist Huguenaus Beziehung zu Marguerite. Sein 
erster Gedanke ist, sie mit der Druckerei gleich mitzukaufen: "Zwanzigtausend Emm, dachte 
er, und die Kleine als Draufgabe."(DS, 404) Als Tochter eines internierten Franzosen und 
einer verstorbenen deutschen Mutter ist das Mädchen im Krieg praktisch eine Waise, was sie 
sowohl mit Esch, dem Waisenkind, als auch mit dem Elsässer Huguenau, der als halber 
Franzose gelten kann, parallelisiert. Auch verfügt sie bereits über die "wegwerfende Bewe-
gung"(DS, 425) mit der Hand, die ironische Distanz signalisiert. Schon bei der ersten Begeg-
nung wechselt sie von Esch zu Huguenau, indem sie seine Hand ergreift, und wird für ihn zur 
Schwester der Druckmaschine. "[...], und [es] ergab sich für Huguenau mit einem Male eine 
unerklärliche Verwandtschaft zwischen dem Kind und der Maschine, gewissermaßen eine 
geschwisterliche Beziehung."(DS, 426) Am deutlichsten wird die Ambivalenz seiner Bezie-
hung zu Marguerite in ihrer Gegenwart: 

"Sie [Marguerite] schmeichelte sich heran, aber Huguenau sagte plötzlich und brüsk: 
'Schluß', nahm sie, und setzte sie auf die Druckmaschine. Sonderbar deutlich stieg wieder 
das Bild jenes Mörders auf, jenes Kinderschänders, der an die Pritsche angekettet war, und 
das Bild beunruhigte ihn. 'Alles zu seiner Zeit', sagte er und betrachtete das Kind, das 
leicht und beweglich auf der soliden unbewegten Maschine saß und das trotzdem ir-
gendwie dazugehörte. Würde die Maschine in Gang geraten, so würde sie Marguerite e-
benso schlucken wie das Papier, [...]"(DS, 492) 

Der aggressive Wunsch produziert - psychoanalytisch korrekt konstruiert - die bannende 
Ersatzhandlung: Huguenau schaut sofort nach, ob der Treibriemen auch wirklich gelöst ist, 
damit sein Wunsch nicht Realität wird. In der zitierten Passage wirkt Marguerite auf Hugue-
nau erotisch, wie seine Fehlleistung zeigt: der Delinquent auf dem erinnerten Gemälde ist 
Pastorenmörder, nicht Kinderschänder, wie Huguenau in diesem Augenblick glaubt. Die 
Abwehr seiner sexuellen Triebe läßt Huguenau abweisend reagieren, ein andermal verpaßt er 
Marguerite eine Ohrfeige. Huguenaus sachliche Rationalität macht ihn zum Kinderschänder 
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ungeeignet: "Huguenau [Marguerite steht bei ihm] möchte lieber ins Bordell: 'Ich kann dich 
nicht gebrauchen ... du bist noch nicht vierzehn ... schau, daß du heimkommst.'"344) Einerseits 
vom Wunsch nach Zärtlichkeit und Nähe zu ihr, deren Seelenverwandtschaft deutlich ist, 
geprägt, andererseits voller Zärtlichkeitsangst und sachlich motivierter Abwehr (Ge-
schlechtsverkehr mit Minderjährigen ist verboten), bleibt Huguenau Marguerite gegenüber 
distanziert. Zuletzt wird er ihr Bruder, weil er sich in die Familie Esch als 'Sohn' einschleust. 
Esch dagegen benuzt das Adoptivkind als Sinnersatz: "Esch sagte: 'Fremdes oder eigenes ... 
das ist ja gleich ... man hält's sonst nicht aus.'"345) Eine tiefergehende Beziehung zu ihr unter-
hält er nicht. 

Huguenau und Marguerite gleichen sich charakterlich in hohem Maß: Halbfranzosen, 
Halbwaisen, autonom und bindungslos, an den eigenen Interessen orientiert und ohne das 
Bedürfnis nach ideologisch-metaphysischer Welterklärung, so daß Marguerite als jüngeres 
Alter-Ego Huguenaus gelten kann. Als Kind weniger sozialisiert als der Erwachsene und 
daher offener und aggressiver in ihren Forderungen, übernimmt sie ihm gegenüber die Funk-
tion, die der Schaffer Jan für Joachim v. Pasenow hat, und führt ihn zu der subversiven Fra-
ge, die sein Wertsystem unterminiert: 

"Das Kind wiederholte mit seiner verbissenen Langsamkeit: 'Schenk mir Geld.' 
'Ich schenke dir Pralinés.' 
Das Kind schwieg. 
'Wozu brauchst du Geld?' 
Und obwohl Huguenau wußte, daß 'Geld' ein sehr wichtiges Wort ist, und obwohl es ihn 
nicht losließ, konnte er sich plötzlich nichts darunter vorstellen und mußte angestrengt 
nachdenken: 'Wozu braucht man Geld?'"(DS, 426) 

Für Huguenau, dem Geld nicht Mittel zum Zweck, sondern dem der Gelderwerb Selbst-
zweck ist, eröffnet die Frage den Möglichkeitsraum, aus seinem System auszubrechen. Sie 
bleibt untergründig, wie Pasenows Zweifel an der Selbstgewähltheit seiner militärischen 
Laufbahn, in ihm virulent. 
 
In der Revolutionsnacht eilt Huguenau, um die Druckmaschine vor Plünderern zu schüt-

zen, zur Druckerei: 

"Im ersten Augenblick wußte er nicht, was ihn hergeführt hatte. Dann begriff er. Die 
Druckmaschine! Er trat ein. Der dunkle Raum war von außen flackernd beleuchtet und lag 
in sonntäglich anmutender Ordnung. Huguenau, das Gewehr zwischen den Beinen, setzte 
sich vor die Maschine. Er war enttäuscht, die Maschine lohnte seine Anstrengung nicht - 
kalt und ungerührt stand sie da und warf bloß unruhige Schatten, die ihm unbehaglich wa-
ren. Wenn die Verbrecherbande wirklich käme, die Saumaschine würde es eigentlich ver-
dienen, daß sie zusammengeschlagen werde. Obwohl es ein schönes Maschinchen ist ... er 
legte die Hände darauf, ärgert sich, daß sich das Eisen so kalt anfühlt."(DS, 671) 

Der "Einbruch von unten"(DS, 640) erfaßt auch ihn, die Kindheitsreminiszenzen gewin-
nen die Oberhand und leiten seine Handlungen: Esch und Mutter Hentjen werden zu den 
gehaßten Eltern: 

"Die Knochen sollte man dem zerschlagen. Der hat keine Sorgen ... am Sonntag predigen, 
und jetzt sitzt er droben bei seinem Weib, und sie trösten sich gegenseitig, während man 
hier bei der Saumaschine sitzen muß." 

                                                 
344)DS, 663. Punkte im Text. 
345)DS, 449. Punkte im Original. 
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Darunter aber zeigt sich der Wunsch nach Zärtlichkeit und Geborgenheit: 

"Huguenau setzt sich auf's Kanapee, er möchte sich die Geschichte begreiflich machen, 
aber er will nicht nachdenken, ... es soll jemand kommen, ihm alles gut erklären und ihn 
beruhigen ... ihm über die Haare streichen. [...]" 

Schließlich sieht er Mutter Hentjen: "Er lächelte ihr freundlich und herzlich entgegen: 
'Mutter Esch...' er strahlte ihr förmlich entegen, ... jetzt wird alles gut, sie soll mich zu Bett 
bringen ..." In dieser Szene begegnen sich zwei Individuen, von denen jedes in sein eigenes 
Weltsystem verstrickt ist, so daß keine Kommunikation zustande kommen kann. "Sie indes 
schien ihn überhaupt nicht zu sehen: 'Wo ist mein Mann?'"346) Huguenaus Sehnsucht nach 
Geborgenheit wird abermals frustriert: "[...] warum hatte diese Frau dann so eine jämmerli-
che Stimme? warum funktionierte sie falsch? Er wollte Ruhe von ihr empfangen und statt-
dessen sollte er herhalten, sie zu beruhigen, und noch dazu wegen dieses Esch!" Er macht ihr 
auf seine Art einen 'Antrag': "Was jammern Sie dann nach Esch? haben Sie nicht auch schon 
genug von diesem Patron? ... ich bin doch hier bei ihnen..."347) 

Die Mutter wendet sich ihrerseits mit Trostforderungen - bezogen auf die Kindheitsremin-
sizenz aus Frustration wegen des Gatten und Vaters - an den Sohn heran. Dieser muß, als 
Kind auf die Mutter angewiesen, seine eigenen Bedürfnisse zurückstellen und seinerseits die 
Mutter trösten. Huguenau erlebt dies in einer Art Psychodrama, das der Roman inszeniert, 
nocheinmal. Seine Frustration und die Wut über den Mißbrauch kommen nun jedoch zum 
Ausbruch: "[...] und während er so sprach, merkte er selber erst, daß er Gröberes von ihr ver-
langte [...]"(DS, 673) Sie heften sich an das sexuelle Bedürfnis und er vergewaltigt Mutter 
Hentjen: diesmal soll die Mutter für ihn da sein. Danach begibt er sich auf die Suche nach 
Esch, den er von hinten mit seinem Bajonett durchbohrt: "- es war alles gut!"(DS, 677) Wie 
bei der Flucht aus dem Schützengraben erscheint ihm der auferstehende Jesus des Isenheimer 
Altars, dem Huguenau nun, der neue Ödipus, Mörder seines Vaters und Vergewaltiger seiner 
Mutter, die Hand zu schütteln wünscht. Huguenau hat sich, seine unbewußten Wünsche aus-
lebend, selbst erlöst. 

Die Szenen, in denen Huguenaus Erinnerung seine Realitätswahrnehmeung bestimmt, 
schreiben den Ödipuskomplex Freuds um: der Sohn wird nicht zum Liebhaber seiner Mutter, 
da er diese als Eigentum des Vaters wahrnimmt, der mit ihrer Hilfe eine, den Sohn aus-
grenzende und sich sexuell manifestierende Herrschaft errichtet. Zusätzlich wird die vom 
Vater frustrierte Mutter dem Sohn gegenüber als trostbedürftig hingestellt und ist unfähig, 
diesem die notwendige Geborgenheit zu vermitteln. Der Sohn muß erfahren, wie seine Trös-
tung der Mutter ihren 'Verrat' an den Vater doch nicht verhindern kann. Unbewußt voller 
Wut über diesen Mißbrauch, richtet er sich, weiteren Mißbrauch und sexuelle Verwirrungen 
fürchtend, in der Distanz ein und leitet seine Liebeswünsche auf feste Objekte um. Schon als 
Kind nicht um seiner selbst, sondern um seiner Rollenerfüllung und Trostspende wegen in 
der Familie geliebt, entwickelt er eine beachtliche Fähigkeit, Rollen zu übernehmen und in 
ihnen erfolgreich Anerkennung zu erwerben. Der narzißtischen Frustration gemäß ist das 
Anerkennungsstreben habitualisiert, darunter schwelen Wut und Frustration. Dies ist das 
Erfolgsgeheimnis Huguenaus. 

                                                 
346)Alles DS, 672. Punkte im Original. 
347)Beides DS, 673. Punkte im Original. 



   197

Die Vereinzelung und das Desertieren sind jedoch ganz allgemein überlebensnotwendig: 
"Der eine nimmt Abschied, der andere desertiert, - alle desertieren sie aus dem Chaos, doch 
bloß einer, der niemals gebunden war, wird nicht erschossen."(DS, 596) Der Rückzug des 
Individuums auf eine Defensivposition in der Distanz ist unvermeidlich: das gebundene In-
dividuum, das nicht desertiert, stirbt; es ist zu ergänzen: im Schützengraben. Bindung macht 
mißbrauchbar und manipulierbar, denn der gebundene Mensch und derjenige, der sich ro-
mantisch an ein Wertsystem "klammert", werden manipulativ mißbraucht, weil sie "dogma-
tisch", "rational und unkindlich" sind. Esch und Pasenow erleben die Welt schematisch durch 
vorgefertigte Optiken, mit denen sie manipuliert werden, Marguerite und Huguenau dagegen 
sind ungebunden und kindlich. 

 Wie Huguenau seine Bedürftigkeit wütend mit Vergewaltigung kompensiert, so weint 
Marguerite aus Wut: "Wenn Marguerite weinte, so geschah dies bloß aus Wut. Nicht einmal 
mit sich selber hatte sie Mitleid."348) Hier fällt das "bloß" vor "Wut" auf, mit dem subtil wer-
tend die Wut zum minderwertigen Affekt deklariert wird, im Gegensatz zum echten Weinen, 
der Trauer als dem ursprünglichen Affekt. Trauer und Passivität sind im Roman weiblich, 
ursprünglich und mit Natur korreliert. Der natürlichen, hingebungsvollen Weiblichkeit, wie 
sie Ruzena verkörpert, begegnet in Marguerite und Huguenau der Gegenpol: das sich in seine 
Verteidigung einigelnde Individuum, das auf Versagungen und Trennungen nicht mit Trauer, 
sondern Wut, also Aggression und Kampf, reagiert. 

Es ist aufschlußreich, daß der einzige pragmatische Weltveränderer im Roman, der Sozia-
list Martin Geyring, sich so passiv wie Ruzena verhält. Wut und Auflehnung sind in den 
"Schlafwandlern" negativ semantisiert: die Revolution des Novembers 1918 ergibt nur sinn-
lose Greueltaten und ebenso sinnlose Morde seitens der Revolutionäre, wobei man am Mor-
gen - zur Vernunft gekommen - gemeinsam, d.h. Revolutionäre, Polizei und Armee zusam-
men, aufräumt, als hätte lediglich ein Volksfest mit kollektivem Rausch stattgefunden, ein 
Bild des November 1918, das nicht den historischen Tatsachen entspricht, denn die Greuelta-
ten wurden überwiegend von der Konterrevolution verübt, sondern die im deutschen Bil-
dungsbürgertum verbreitete Revolutionsangst widerspiegelt349). Der Gedanke, Wut und Ag-
gression als Affekte in einer Sublimationsleistung sozial konstruktiv verwertbar zu machen, 
fehlt: der aggressive Affekt verweist stets auf das 'Böse', den "Einbruch von unten", mit dem 
er kurzgeschlossen ist, und kann keine positiven Wirkungen zeitigen. 
 
Im 82. Abschnitt, „Ein achtjähriges Kind, das die Absicht hat, allein in die Welt hinaus-

zuwandern“, verläßt Maguerite in einer Gleichniserzählung das Moselstädtchen. "Wie eine 
Hausfrau durch ihre Wohnung, [...]" wandert sie allein und angstfrei durch die Landschaft, 
die Welt ist ihr "ohne Geheimnis"350). Oralität und Tastsinn organisieren ihre auf die 
Unmittelbarkeit gerichtete Wahrnehmung, zur Kontemplation aus der Ferne unfähig, 
befindet sich ein Kind "in steter, oftmals nutzloser Bewegung"(DS, 654). Dies evoziert die 
jeden höheren Sinnes bare ökonomische Geschäftigkeit Huguenaus. Die "Hausfrau", die 
durch ihre "Wohnung" geht, verbindet Marguerites Auszug außerdem über Hanna Wendling 
mit dem Parkmotiv, nur daß für das Kind die ganze Welt der Park ist, den zu gestalten es 
                                                 

348)Alles DS, 597. 
349)Theweleit (1986) ist zu diesem Thema ein sehr instruktives Werk voller historischer und literaturgeschichtli-

cher Details zum Thema Revolution in Deutschland. 
350)Beides DS, 653. 
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motiv, nur daß für das Kind die ganze Welt der Park ist, den zu gestalten es kein Bedürfnis 
besitzt: der sachliche Mensch geht im Bestehenden auf. Da er sich nicht in einer existenziel-
len Differenz zur Welt erfährt, ängstigt sie ihn nicht, alle Probleme, die in ihr auftauchen, 
lassen sich durch immanentes Taktisieren bewältigen. 

Im Gleichnis vom Auszug Marguerites wird das Amerikamotiv zum Sturz in die Fremd-
heit, zur bejahten Einsamkeit. Auf der Straße, die sich symbolisch ins Unendliche dehnt, 
ergibt der beständige Lauf nur den Stillstand, die Erkenntnis, "daß es kein Ziel gibt"(DS, 
656). Dazu ist allein ein Kind fähig, denn nur ein Kind erträgt den Ausblick auf die unendli-
che Straße in bejahter Einsamkeit: die Weite und Kälte, die den Schmetterling, das gesuchte 
Selbst, dem es zunächst noch nachjagt, erfrieren läßt. Nun, nachdem auch das Selbst als Illu-
sion erkannt und aufgegeben ist, beginnt das "Schlafwandeln"(DS, 656). Der sachliche 
Mensch fügt sich illusionslos in die erstarrte Bewegung auf der Straße und hält seine Öko-
nomie als die ihm adäquate Gesellschaftsform des ewigen Verkehrs am Laufen. Die Bewe-
gung ist zum Absolutum geworden. 

Im Epilog wird Huguenaus Lebenshaltung noch einmal reflektiert, dort ist vom "leere[n] 
und dogmatische[n] Spiel von Konventionen" die Rede, vom "[...] konfliktlosen Neben- und 
Ineinanderwirken einer dem Irrationalen verhafteten Lebendigkeit und eines Überrationalen, 
das in gespenstisch totem Leerlauf nur noch diesem Irrationalen dient, [...]". In der Erzähler-
passage, deren Tonfall und Sprachgestus an die "Dialektik der Aufklärung" erinnert, wird 
Huguenau als Charakter erfaßt, dem durch die Unmöglichkeit, sich einem Sinn und Wert 
anzuschließen, auch die Fähigkeit der Welterkenntnis abhanden gekommen ist. Huguenau 
kennt die Unterwerfung unter den Dogmatismus eines Wertsystems nicht und bezahlt für 
sein Verharren im Kindlichen mit der Aufgabe der Fähigkeit zur rationalen Welterkenntnis: 
er wird, "von Überrationalitäten kleinster Dimension"351) beherrscht, zum Philister. Diesem 
sind die Details seines Alltags Dogmen geworden, deren Kontingenz er nicht mehr erfassen 
kann. Die Flucht, der Versuch der gesellschaftlichen Verwertung als nützliches Individuum 
im Schützengraben zu entgehen, führt Huguenau der sozialen Verwendung wieder zu. Er 
entkommt dem System nicht, sondern dient lediglich einem anderen Wert, der Ökonomie, 
die sich, ausdifferenziert von allen sie bremsenden Wertbereichen, immer mehr beschleunigt. 

Seine Psychogenese präfiguriert die Psychogenese des modernen Angestellten im Spätka-
pitalismus, über dem die ökonomischen Zwänge als weltimmanente Gottheiten regieren, und 
verkörpert so die neue herrschende Klasse. Die althergebrachte Sozialisationsmethode durch 
offene Fremdbestimmung löst sich auf, das Individuum entwickelt sich nicht mehr in Bezie-
hungen und festen Bindungssystemen. Im Gegensatz zu Joachim v. Pasenow wird auf Wil-
helm Huguenau von seiner Familie kein Druck ausgeübt. Was berichtet wird, läßt vielmehr 
auf eine Vernachlässigungsproblematik schließen, die über narzißtische Frustration zum ha-
bitualisierten Anerkennungsstreben führt. Das soziale Leben in der Gesellschaft der Ange-
stellten wird zum Überleben, Ziel allen Strebens ist es, hinter der Sozialfassade maximalen 
Befriedigungsnutzen zu gewinnen. Die Interessen der anderen Wirtschaftsmonaden können 
dabei nur stören. Je besser ein Individuum seine Geborgenheitssehnsüchte - seinen wunden 
Punkt - vor sich verbirgt, desto rationaler und freier kann es sich über alle Ideologien, Hoff-
nungen und Gemeinschaftswünsche erheben und die eigenen Interessen vertreten und durch-
setzen. 

                                                 
351)Beides DS, 693. 
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Darüber hinaus entwirft der Roman eine Theorie des Ressentiments und der Gewalt, die 
moderne Narzißmustheorien vorwegnimmt. Bricht nämlich der Panzer gegen die narzißtische 
Frustration und Bedürftigkeit auf, so zeigen sich die Geborgenheistsehnsucht zusammen mit 
der Wut über die eigene Instrumentalisierung in der Kindheit, die Symbiosewünsche äußern 
sich jetzt gewaltsam. Sie aufzufangen und zu bündeln, um sie dann auf ein geeignetes und 
wohldefiniertes Aggressionsobjekt abzuleiten, wird zwei Jahre nach dem Erscheinen von 
Brochs Roman die Aufgabe der nationalsozialistischen Propaganda sein. 
 
 

6. Totalitarismus und Totalität 
 
Aus der Funktionalisierung eines Bibelzitats ergibt sich ein die theoretischen Passagen 

negierender Sinn, der zusätzliches Licht auf die Bedürfnisse des Theoretikers wirft, der nach 
Totalität der Erkenntnis in Systemen strebt. Die Worte: "Tu dir kein Leid! Denn wir sind alle 
noch hier." (Apostelgeschichte, 16)352) sind die Worte des Gefangenen Paulus an seinen Ker-
kermeister, der sich nach einem Erdbeben, das das Gefängnis zerstört hat, in dem Paulus 
einsitzt, in sein Schwert stürzen will, und von Paulus davon mit diesen Worten abgehalten 
wird. Die Gefangenen sind alle noch da, sie zeigen keinerlei Fluchtabsichten und sorgen sich 
sogar um ihren Kerkermeister! Pasenow benutzt das Zitat im Bibelkreis und verschweigt, 
daß der Wächter die Gefangenen anschließend in seinem Haus beherbergt, worauf sie am 
nächsten Tag in die Freiheit entlassen werden. Im System der Bibelkreisler Esch/Pasenow, 
das das der religiös-resignativen Verklärung ist, lautet die Interpretation dagegen so: "Esch 
sagte: 'Sinnlos jede Flucht, freiwillig müssen wir die Haft auf uns nehmen ... der unsichtbare 
mit dem Schwerte steht hinter uns.'"353) Das Gnadenmotiv ist getilgt, das Zitat in den Zu-
sammenhang der Opfermystik und der Durchhalteparolen von 1918 gestellt. 

Im "Zerfall der Werte" wird das Paulusmotto als letzter Satz des über 700 Seiten starken 
Romans noch einmal zitiert. Dort verwendet es Bertrand Müller für seine Zwecke: die Zer-
störung des Kerkers durch das Erdbeben, der Zusammenbruch der "Grundfesten des Gefäng-
nisses", läßt den Wärter hilflos zurück. An ihn richtet sich "die Stimme des Menschen" und 
spendet Trost: "Tu dir kein Leid! denn wir sind alle noch hier!"354) Die Gefangenenparabel, 
die den Roman abschließt und sich an die religiösen Ekstasen Pasenows und Eschs mit ihrer 
der Kriegsführung so willkommenen Opferideologie ankoppelt, bedeutet letztlich den 
Anschluß des Bertrand-Erzählers an denselben Diskurs. 

Die Freiheit, die nach dem Zusammenbruch der Tradition als Möglichkeit erscheint, ist 
ihm die "schwerste Finsternis der Welt", aus der sich der Befreite sorgend an den ehemaligen 
Kerkermeister wendet, so als könnte er ohne ihn nicht existieren. Die "Stimme der Furchtbar-
keit und des Gerichts", die über die Leiden der Gefangenen spricht, bleibt beinahe stumm, 
"[...], zaghaft tönt sie im Schweigen des Logos, [...]" als "Stimme des Menschen und der 
Völker, die Stimme des Trostes und der Hoffnung"355). Zur Abrechnung über die Leiden der 
ehemaligen Gefangenen, die in der Geschichte angehäuft sind, kommt es nicht. Dem Gefan-

                                                 
352)Major v. Pasenow zitiert die Bibelstelle zuerst in einer Rede im Bibelkreis (DS, 585). 
353)DS, 586. Punkte im Original. 
354)Alles DS, 716. 
355)Alles DS, 716. 



   200

genen ist vielmehr am Wohl seines Kerkermeister gelegen, von dem er, der de facto bereits 
über die Freiheit verfügt, die Freiheit zuerkannt bekommen will. Freiheit wird als Gnadenakt 
verstanden: sie wird von oben gewährt. Dies entspricht der bürgerlichen Tradition, die auf 
aktive Versuche, sich Freiheit zu verschaffen, verzichtet. Im Zusammenhang mit dem Wert-
zerfall wird sie problematisch, denn die Macht, die gnädigerweise Freiheit gewähren könnte, 
existiert nicht mehr, das Gefängnis liegt bereits in Schutt und Asche. Der Bürger jedoch hofft 
noch immer auf seinen Kerkermeister, der ihn in Freiheit setzt. Bertrand Müller beansprucht 
in diesem Kontext als bürgerlicher Autor die geistige Führung eines Paulus, die er mit dem 
traditionell bürgerlichen Motiv der Fürstenerziehung verbindet: die Sorge des Gefangenen 
hat ihren Gegenstand in der Sicherheit seines Herrn, als Gegenleistung für das Abwarten im 
zerstörten Gefängnis werden dem Gefangenen die Freiheit und die Geborgenheit im Schutze 
der Macht gewährt. Da aber, so darf ergänzt werden, um 1930 die souveräne personale 
Macht erziehbarer Fürsten aus der Geschichte verschwunden ist, wartet der Gefangene ver-
geblich auf den Mächtigen. Was bleibt ist die Lähmung des Wartens. 

Hier klingt noch einmal die Geborgenheitssehnsucht als eines der zentralen Themen an, 
und es scheint, als sollten die Mauern des Gefängnisses von Bertrand Müller im Warten kon-
serviert werden, in der Hoffnung, so Beherbergung zu finden. Bertrand, der seine Geborgen-
heitswünsche überwiegend aus der Realität abgezogen hat, richtet diese auf die Theorie, die 
vermitteln soll, was in der Realität nicht zu finden ist: Geborgenheit im Wert- und Weltsys-
tem. Aus diesem Grunde beharrt der Theoretiker hoffnungsvoll auf der Idee einer neuen 
Werttotalität, im Widerspruch zu seinem polyhistorischen Romanprojekt, das gerade die 
Abwesenheit des Wertes als Totalität der Epoche erkennt. Die Sehnsüchte, die Bertrand als 
Erzähler hegt, sind restaurativ, auch er ist zuletzt ein Romantiker, der die konservative Sehn-
sucht allerdings nicht auf das Militär oder die Religion richtet, sondern auf die Philosophie: 
sie ist idealistisch. In der nachfolgenden Passage aus dem "erkenntnistheoretischen Exkurs" 
des "Zerfall der Werte" wird das besonders deutlich356):  

"Ein Ereignis ohne Wertzentrum zerfließt im Nebelhaften, - die Schlacht bei Kunersdorf 
besteht nicht aus der Liste der daran beteiligten Grenadiere, sondern aus den Wirklich-
keitsformungen, die den Plänen des Feldherrn unterlegt werden."(DS, 620) 

Dies ist schon in der Wahl des Beispiels beste idealistische Tradition. Weder die physi-
sche Materie der an einer Schlacht beteiligten Soldaten, noch die "Liste" ihrer Namen ma-
chen den historischen Vorgang aus, denn das einzelne Individuum ist stets partikulär. Das 
Ereignis erwächst aus der Idee, den "Plänen des Feldherren", der die Wirklichkeit - zu ergän-
zen ist: die dumpfe Masse der "Grenadiere" - zu einer Schlacht von historischer Bedeutung 
formt. Der große Exponent seiner Zeit, der Weltgeist zu Pferde, ordnet als Feldherr die Mas-
sen zur Geschichte. 

Auch in der Theorie des Wertezerfalls erscheint das Individuum lediglich als Sprachrohr 
des "Geistes der Epoche"(DS, 621f), sei es als Erfinder eines neuen Stils oder als dahindäm-
mernd im Alten. Nur der Anschluß an das Allgemeine gibt dem einzelnen Menschen Bdeu-
tung. Das Primat des Geistes bleibt gewahrt: "[...] denn unverloren und unverlierbar bleibt 
die platonische Idee."(DS, 622), Bertrand Müller ist Platoniker und verweigert in seiner theo-

                                                 
356)Auf Brochs Werk lassen sich Einflüsse Hegels, Schellings und Kants. Ich verweise dafür auf Ritzer (1988) 

und auf einschlägige Untersuchungen zu diesem Thema. Eine kurze Einordnung der Brochschen Philosophie in 
die idealistische Tradition gibt auch Kann (1972). 
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retischen Produktion den Schritt zur Sachlichkeit, den er zugleich als historisch unvermeid-
bar deduziert und selbst auch lebt. Wenn sie aber den Zerfall des Platonismus als Ge-
schichtsprozeß konzipiert, nur um ihn dann - im eigenen Begriffsrahmen "romantisch" - wie-
derhergestellt sehen zu wollen, widerruft sich seine Theorie selbst. 

Die "hymnischen Schlafwandlerpartien"357) zeigen die Ideen- und Sinnsuche der schlaf-
wandelnden Figuren. Ihr Ton findet sich am Ende des "Zerfall der Werte" wieder: der Erzäh-
ler gerät dort selbst ins Schlafwandeln und seine rationale Welterkenntnis wird vom Irratio-
nalen ergriffen, so daß er individuelle Wünsche ins Allgemeine hebt. Die seitenlangen 
Monologe und Dialoge der Bibelkreisler Pasenow und Esch unterscheiden sich im hymni-
schen Ton in keiner Weise vom letzten Kapitel des "Zerfalls der Werte", mit dem sie auch 
das Paulusmotto verbindet. Bertrand zitiert es zudem bibelkonform als Gnadenmotiv und 
schließt sich ihr, dem Platonismus und der idealistischen abendländischen Tradition restaura-
tiv an. Dieser Anschluß bringt auch die traditionelle Individualitätsfeindlichkeit mit sich. 
Huguenau, das Individuum in der Defensive, der Deserteur, dessen Psychogenese aus dem 
Selbstschutz zu verstehen ist, bleibt im "Zerfall der Werte" ein "Grenadier" in einem Feld-
zug, den die Exponenten des Weltgeistes gegeneinander führen. 

Der dritte Teilroman erzählt auf dieser Reflexionsebene, wie sich in Huguenau das Mate-
rial der Geschichte eigensinnig gegen seine Verwertung auflehnt und dabei einen neuen 
Herrschaftszusammenhang produziert: den modernen Kapitalismus. Daß Bertrand Müller in 
seiner Theorie den Fortschrittsgedanken aus dem Hegelschen System heraustrennt und durch 
eine Zerfallsgeschichte ersetzt, die in einen neuen, idealistischen Wert münden soll, läßt dem 
Individuum keinen Ausweg aus der Defensive, weil es seine Instrumentalisierung durch die 
Herrschaft tradiert. Der zu sich kommende individuelle Mensch kann nur desertieren, so-
lange er lediglich das Material für die Schlachten der Mächtigen abgibt358). 

Die darin sich fortsetzende Verbannung des Gewaltzusammenhangs aus der theoretischen 
Reflexion führt letzten Endes dazu, die Gewalt nicht den Herrschenden, sondern den Unter-
legenen zuzuschreiben: nicht das alte System ist grausam, sondern die Revolutionäre - ein 
Gericht mit den Mächtigen wird nicht gehalten. Im "Einbruch von unten" wird die soziale 
Unterschicht mit der Triebhaftigkeit und ihrem brutal-tierischen Durchbruch kurzgeschlos-
sen; der Bürger verdrängt beides gemeinsam: weder soziale Ungerechtigkeiten noch die ei-
gene Selbstdisziplinierung stören ihn beim Theoretisieren. Da die bürgerliche Reflexion sub-
limierte Wut und Aggression nicht zu denken vermag, kann sie sich kein konstruktives 
Aufbegehren von unten vorstellen: ihre Assoziationen mit dem Unten sowohl im eigenen Ich 
als auch in der Gesellschaft verweisen stets auf unkontrollierte Gewalt. 

Bertrand Müller, der den Idealismus restauriert, und Huguenau, der nach dem Ferienaus 
folgsam in die kapitalistische Ökonomie zurückkehrt und sich etabliert, sind am Schluß des 
Romans beide Romantiker. Sie behaupten ihre jeweilige Wertetotalität als Totalitarismus 
und sind darum unversöhnliche Gegner. Da die Theorie zusammen mit dem Erzähler im Ro-

                                                 
357)Vgl. Mandelkow (1962), S. 69. Dieser stellt für die Schlafwandlerpassagen ein lyrisches Moment fest. 
358)Dowden (1986) sieht in Broch einen Geschichtpessimisten Spenglerscher und Nietzschescher Prägung, der 

den Zerfall mit chiliastischem Optimismus, es möge danach eine Wiedergeburt stattfinden, die alles bessert, 
verknüpft. Dagmar Barnouw: Abwehr und Ambivalenz, in: Michael Kessler/ Paul Michael Lützeler (Hg.): Her-
mann Broch, Tübingen 1987, macht in Brochs Werk eine deutlich konservative Tendenz aus, die sich vor allem 
in seinem Konzept von der tierischen und triebhaften Masse manifestiert. Massenphänomene sind darin stets nur 
Massenwahn, und die Menge bedarf der Ordnung von außen, bzw. oben. 
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man das letzte Wort behält, schließt er mit der Hoffnung auf das Abtreten des sachlichen 
Menschen: des Wirtschaftsbürgers Huguenau. Die Ironie der erzählten Geschichte ist, daß es 
umgekehrt kommt359). 

So produziert die Ohnmacht des Aufklärers schließlich kompensatorisch Allmachtswün-
sche, und er verläßt die Position des Warners und legt sich den Lauf der Geschichte nach 
seinen Hoffnungen und Wünschen zurecht. Der Machtanspruch der Thoerie, der ihre reale 
Ohnmacht aufheben soll, schreibt sich seine eigene Geschichte. Vom Schicksal des Indivi-
duums gefärbt, das theoretisiert, ist diese Geschichte Korrelat der Wünsche und Ängste die-
ses Individuums. Infolge der traditionsbedingt akzeptierten Ohnmacht des Individuums 
schreibt sie die Unterwerfung des einzelnen fort. Und so endet der Roman mit dem Schlaf-
wandler Bertrand Müller, der sich über seinem Manuskript Hoffnungen ausmalt, die auf ei-
nen Führer verweisen. Der Gefangene, der seinen Kerkermeister beruhigt, ist er selbst. Aus 
eigenem Entschluß vermag auch er das zerstörte Gefängnis nicht zu verlassen. 

 Es ist durchaus möglich, den Schluß als "die Sehnsucht nach dem Führer, der leicht und 
milde bei der Hand ihn nimmt, ordnend und den Weg weisend, der Führer, der keinem mehr 
nachfolgt und der vorangeht, [...] aufzusteigen, [...] der Heilsbringer, der in seinem eigenen 
Tun das unbegreifliche Geschehen dieser Zeit sinnvoll machen wird, [...]"(DS, 714) zu deu-
ten. Die folgende Passage aus dem "Zerfall der Werte" ist dafür geradezu paradigmatisch: 

"Das Rationale des Irrationalen: ein anscheinend absolut rationaler Mensch wie Huguenau 
vermag Gut und Böse nicht zu unterscheiden. In einer absolut rationalen Welt gibt es kein 
absolutes Wertsystem, gibt es keine Sünder, höchstens Schädlinge."(DS, 597) 

 Wenn es einen neuen Wert gibt, der die Sachlichkeit ersetzt, wie der Erzähler hofft, so ist 
es der der faschistischen unio des Volkes. Dieser ordnet die Individualmonaden, ist von oben 
als totalitäre Ideologie appliziert und restituiert die Einheit des Wertsystems auf dem Ressen-
timent, der Ausgrenzung des anderen, als "Schädling". Huguenau wird, so kann heute Brochs 
Roman fortgeschrieben werden, 1933 eine zweite Ferienzeit vom bürgerlichen Alltag ge-
nommen haben, denn Marguerites Frage bleibt akut: Wozu braucht man Geld? 
 
 

2. Exkurs: Massenmedien 
 
Ein Abschnitt sticht formal dadurch aus dem Roman heraus, daß nach etwa einer Seite der 

Erzähler in die zweite Person fällt und den Leser direkt anspricht. Joachim und Elisabeth 
besuchen dort das "Kaiserpanorama", eines der ersten modernen Massenmedien. Die Besu-
cher sitzen in einem abgedunkelten Raum vor einem Binokular. Plätze und Okulare sind 
kreisförmig angeordnet, den Blick nach innen, wo eine Reihe Bilder, Reisefotographien, um-
läuft, die durch die Okulare zu betrachten sind, und vom Zentrum der Anlage wie Dias aus-
geleuchtet werden. Hat ein Besucher alle Bilder gesehen, d.h. tauchen vor seinem Platz die-

                                                 
359) Brochs "Die Schuldlosen" denken denselben Grundkonflikt weiter. Die beiden Hauptfiguren, A. und der 

Studienrat Zacharias, stehen sich gegenüber wie Bertrand und Huguenau. A., der reflektierte aber weltflüchtige 
Bürger, der seine ökonomische Freiheit der Tatsache verdankt, daß er als Niederländer im Deutschland der 20er 
Jahre über Devisen und damit über reichlich Kapital verfügt, wahrt stets die emotionale Distanz und wird durch 
Nichtstun schuldlos schuldig am Faschismus - die Entsprechungen zur Bertrand-Figur sind deutlich. Zacharias, 
der skrupellose Mitläufer und Opportunist, wechselt von der Sozialdemokratie zum Nationalsozialismus. Er 
zeigt auch physiognomische Gemeinsamkeiten mit Huguenau. 
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selben Fotos wieder auf, verläßt er den Raum. Erst am Ende des Abschnitts werden Joachim 
und Elisabeth erwähnt. Während des Berichts nimmt der Leser die Position Joachims ein, die 
mit der "du"-Anrede zum Allgemeinfall erhoben ist: "Der Diener nimmt dich zart bei der 
Hand und führt dich behutsam zu einem Sitz, der rund und lehnenlos deiner harrt." Was er-
zählt wird, betrifft alle. Der Erzählgegenstand aber ist ein Massenmedium. 

Seine Anlage ist sakral. Von einem "polygonen tempelartigen Gebilde"360) ist die Rede, 
vor den Binokularen sitzt schon mancher "Andächtige" und betrachtet die vorüberziehenden 
Fotos. Immer wenn der Kreis der Bilder einen Platz weiter wandert, ertönt eine Glocke, die 
ein "Gott"361) ertönen läßt. Der Besucher dagegen ist "[...], ein armer Ertappter, der einer Lust 
gefrönt, die er doch nicht kennt, [...]"(DS, 169), die Besucher schämen sich deshalb vorein-
ander und schweigen, "[...], und bloß einige schamlose Greise bringen es über sich, nicht nur 
mit der Dame an der Kassa, sondern auch mit den Wartenden zu reden und die Darbietungen 
zu loben."(DS, 166) Der Besuch im Panorama hat etwas Anrüchiges, befriedigt die Schaulust 
und die Sehnsucht nach etwas Heiligem zugleich im Schweigen eines Kirchenraumes. 

Joachim bekommt im Panorama Landschaften und Gebäude aus Indien zu sehen, auf de-
nen plötzlich Bertrand erscheint: "[...] du wirst in ihm Bertrand erkennen, der leicht und doch 
furchtbar dich mahnt, daß er nicht mehr aus deinem Leben zu streichen ist, mag er auch in 
noch so weiter Ferne weilen."(DS, 167) Die "[...] Hoffnung, daß Bertrand für dich allein hier 
erschienen sei, um dich zu begrüßen.", wird enttäuscht: alle Besucher des Panoramas sehen 
dieselben Bilder. Bertrand wird, sollte er nicht wirklich für jeden sichtbar auf dem Foto ab-
gebildet sein, eine individuelle Projektion bleiben: er zeigt sich real allen oder keinem. 

Auch die Sinneseindrücke der Reiseszenen bleiben natürlich aus: "Sie [die Elefanten auf 
dem Bild] gleiten davon ins Dickicht, allein du vernimmst nichts von dem Trampeln der 
Herde und dem Trompeten der Bullen, [...]"362), die Betrachter sind entrückt, distanziert und 
unbeteiligt - sachlich. Dagegen wird die Hoffnung angeregt, Bertrand zu finden: "[...], und 
wenn der Passant wirklich der zu sein scheint, den du suchen mußt, er, den du ewig ersehnst, 
er, der entschwindet, während du seine Hand hältst, [...]"(DS, 168f), dann ist schon die Run-
de durchgelaufen, und alles wiederholt sich. Das alles geschieht "unnachsichtig" und mecha-
nisch und entäuscht so die Sehnsucht des Betrachters durch das plötzliche Ende. Sie wurde 
angeregt, einige Augenblicke wachgehalten, aber nicht befriedigt. Die gezeigten Landschaf-
ten, die Bertrand einschließen können, sind ihre Objekte. Mit ihnen wendet sich das Medium 
an die Sehnsüchte seiner Besucher, denen es Bilder anbietet, damit diese dort ihre Sehnsüch-
te projektiv (wieder-)finden können. 

Hilmar Kallweit beschreibt die Szenerie als umgekehrtes Foucaultsches Panopticon363). 
Im Gegensatz zum panoptischen Standardmodell der Überwachung, fehlt der Zwang: der 
Betrachter kann gehen und kommt freiwillig, er wird nicht betrachtet, sondern betrachtet 
selbst. Im Mittelpunkt der Anlage stehen ausgeleuchtete Bilder, keine beobachtende Macht-
instanz: es wird nicht im Sinne Foucaults diszipliniert. Erfaßt im Panopticon die Macht die 

                                                 
360)Alles DS, 166. 
361)Beides DS, 167. 
362)Beides DS, 168. 
363)Siehe Hilmar Kallweit: Szenarien der Individualisierung, in. Anselm Haverkamp/Manfred Frank (Hg.): 

Poetik und Hermeneutik XIII. Individualität, München 1988. Zu Broch S. 416ff. Der Autor bezieht sich auch 
auf Goethes „Wilhelm Meister“ und versucht diesen, in der Turmgesellschaft dieselbe Struktur ausmachend, 
medientheoretisch zu lesen. 
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Unterworfenen mit ihrem Blick und verwaltet sie in ihrem Sinne, so realisieren sich im Kai-
serpanorama die Projektionen, d.h. die Wünsche und Ängste der Individuen, an den gezeig-
ten Bildern. Es funktioniert wie ein Spiegel, der die eigenen Wünsche und Ängste bewußt 
macht und produziert Selbsterkenntnis. Das Individuum wird in seiner Fähigkeit zur Selbst-
beobachtung und Selbstüberwachung geschult. Dabei werden die individuellen Phantasien 
durch ihre Freisetzung der Zensur des Bewußtseins unterworfen und so gebunden. Das Pa-
nopticon diszipliniert direkt, während das Medium in der Selbstbeobachtung schult und eine 
Disposition zur Selbstüberwachung produziert, soweit Kallweit. 

Nun erzeugt die panoptische Anordnung gleichfalls einen Habitus zur Selbstüberwachung, 
weil der Insasse nicht weiß, ob er beobachtet wird, und die Möglichkeit des Beobachtetwer-
dens beständig berücksichtigen muß. Kallweits Annahme, das Medium gäbe im Gegensatz 
zum Panopticon für die Selbstbewertung, die es produziert, keine Standards vor, ist zudem 
falsch. Damit die Projektion funktioniert, muß ein Anreiz da sein, der Betrachter muß sich 
einklinken können. Die Bildauswahl muß also Regeln folgen. Eine disziplinierende Wirkung 
liegt dann vor, wenn das Bild, das das Medium liefert, genügend standardisiert ist, um die 
Phantasien der Betrachter zu standardisieren. Es wird dann nur noch das projiziert, was vor-
gesehen ist. Moderne Medien z.B. setzen die Bildauswahl sehr gezielt dazu ein, lediglich 
bestimmte Projektionen wachzurufen, man denke nur an die Stereotypen in der Werbung und 
im Privatfernsehen. Dort marginalisiert sich der Raum für Projektionen von Wünschen unter 
Umständen auf die glatte Haut, den perfekten Körper und die 'coole' Gestik moderner Prota-
gonisten, deren Schicksal sich wunschlos im beruflichen Erfolg erschöpft. 

Die Vermutung, daß im 20. Jahrhundert ein Umschwung vom aktiv disziplinierenden Pa-
noptismus Foucaultscher Prägung zum inversen Panopticon, dem Massenmedium, stattge-
funden hat, liegt nahe. Vor allem die Bildmedien unter den Massenmedien lassen sich, egal 
ob Zeitung, Kino, Internet oder Fernsehen, invers-panoptisch reformulieren. Sie entsprechen, 
wie Broch mit der Enttäuschung des Betrachters über die sensuelle Entrückung der Gegens-
tände im Panorama richtig sieht, dem Abstrakterwerden der Wahrnehmungsweisen. Damit 
reiht sich das Anwachsen des Medieneinflusses in den gesellschaftlichen Abstraktionsprozeß 
ein und fügt sich in den "Zerfall der Werte". Als Metapher gesetzt, stellt die mediale Wahr-
nehmungsform ein Bild für die Entrückung Bertrands, bzw. des modernen Menschen dar: die 
Welt fällt in die Distanz, das Individuum zieht sich aus ihr zurück. 

Zuletzt vermag sich das Massenmedium des Schlafwandelns zu bemächtigen und es sozial 
zu entschärfen. Im Panorama erlebt Joachim seine Sehnsucht nach der Geborgenheit in der 
Führung Bertrands noch einmal und könnte sie als häufiger Medienkonsument dort instituti-
onalisieren. Brochs Medientheorie reicht recht weit, denn es folgt aus ihr bereits, daß Medien 
in der Lage sind, die Energien des historischen Prozesses, für Broch das Schlafwandeln nach 
vorne, zu absorbieren. Sie wären dann geeignet, den historischen Prozeß förmlich einzufrie-
ren, in dem sie künstliche Freiräume für Sehnsüchte, Ängste und Aggressionen schaffen, de-
nen außerhalb ein unverrückbarer Block faktischer Gegebenheit gegenübersteht: der 'Ernst 
des Lebens'. 
 
Im Roman finden sich noch weitere Hinweise auf diesen Zusammenhang. Die Ame-

rikabegeisterung Eschs wäre zu nennen, denn sie entzündet sich an einem Bildband. Esch 
erwirbt ihn, weil ihn das Titelfoto - die Freiheitsstatue - unmittelbar anspricht. Zunächst 
betritt er nur den Buchladen, in dessen Schaufenster der Bildband liegt: "Er wäre gerne län-
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ger verweilt, um zu plaudern, aber da niemand ihn beachtete, zahlte er das Buch und hatte 
ein Paket in der Hand, mit dem er nichts anzufangen wußte."(DS, 287) August Esch, offen-
bar noch nicht 'medienkompetent', verbindet mit dem Reiz des Titelbildes, das als Freiheits-
symbol seine Sehnsucht aktiviert, noch ein Kommunikationsbedürfnis. Als dieses in der ge-
schäftigen Ladenwelt frustriert wird, begnügt er sich mit dem Buch. Es handelt sich also um 
ein Surrogat. 

Mit der Zeit freundet sich Esch mit seinem Bildband an. In ihm manifestieren sich nun 
"höhere Ziele" für ihn, und sein Amerikabild baut sich aus den nachkolorierten Fotografien 
zusammen: "[...], und wenn er jetzt an Amerika dachte, so schien es ihm, als ob dort die 
Bäume nicht grün, die Wiesen nicht bunt, der Himmel nicht blau wäre, sondern als ob alles 
Leben dort in den glänzenden und eleganten Schattierungen braun-grauer Photographien oder 
in den scharfen Konturen zart schraffierter Federzeichnungen sich abspielte."(DS, 288) Auf 
dem Bild eines Ozeandampfers erkennt er schließlich Mutter Hentjen, "[...] im Braunseide-
nen, den dünnen rosa Sonnenschirm zwischen den Händen, wie sie an der Reling lehnte, die 
Blicke auf das Gewühl der Ankömmlinge gerichtet, während Martin mit seinen Krücken auf 
einer Kiste saß, ringsum aber die Laute der englischen Sprache ertönten."(DS, 289) Die Pa-
rallele zum Kaiserpanorama, in dem Pasenow Bertrand auf den Bildern aus Indien zu sehen 
glaubt, ist offensichtlich. Die Passagen, die Esch in dem Buch liest, stellen ihm Amerika als 
Land der "demokratischen Freiheit"(DS, 288) vor,  und schließlich sieht er die eigene Reali-
tät mit anderen Augen: "Der nasse Asphalt glänzte wie Photographenpapier schwarzbraun im 
Lichte der gelben Lampen und Esch sah die Freiheitsstatue vor sich, deren Fackel all das 
verbrennt und erlöst, was drüben zurückgelassen wird, [...]"(DS, 291). 

Der dem Medium entnommene Eindruck bleibt nicht nur zurück, sondern setzt auch As-
soziationsketten in Bewegung: vom "nassen Asphalt" über die Freiheitsstatue zur Erlösungs-
sehnsucht. Die Transkription des intrapsychischen Ablaufs beim Wirken einer modernen 
Zigarettenwerbung, könnte nicht besser gegeben werden. Esch baut die Informationen und 
Eindrücke, die ihm der Bildband liefert, ebenso in seine Welt ein, wie die Reden von Perso-
nen oder Ereginisse, die ihm widerfahren: das Medium stellt bei der Produktion von Indivi-
duen aus Diskursen eine Möglichkeit von mehreren dar. 
 
Aber auch die Produktion in den Medien wird thematisiert. Zunächst erfährt Esch die 

Presse als Teil des modernen Chaos: "Feile Presse"(DS, 300), denn nicht einmal eine sozia-
listische Zeitung druckt seinen Artikel, mit dem er die Befreiung des inhaftierten Abeiterfüh-
rers Martin Geyring fordert. Der Redakteur lehnt ihn aus Rücksicht auf die Kurzfristigkeit 
des Leserinteresses ab. Im Hinblick auf konkrete Wirkungen in der Welt erweist sich das 
Medium, wie er erklärt, als machtlos: "Lieber Freund und Genosse, daran werden wir beide 
nichts ändern."(DS, 260) 

Esch wird schließlich selbst Zeitungsherausgeber und verweigert sich, zäh an seinen frei-
heitlichen Bestrebungen festhaltend, der Instrumentalisierung seines Blattes durch die hinter-
hältigen Geschäftsinteressen Huguenaus, die Esch sofort durchschaut364). Der Versuch, es 
besser zu machen, scheitert jedoch. Zum einen verhindert die Zensur eine wahrheitsgetreue 
Berichterstattung über die Kriegsereignisse und die Mangelwirtschaft, zum anderen gelingt 

                                                 
364)Huguenau möchte von Kriegerwitwen billig Weinberge aufkaufen und will zu diesem Zweck in Eschs Blatt 

eine Anzeige aufgeben. 
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es Huguenau, sich des Blattes zu bemächtigen. Von nun an setzt er es in seinem Sinne ein, 
d.h. nicht aufklärerisch, sondern um seine eigene Karriere zu befördern. Zu diesem Zweck 
läßt er einen patriotisch-religösen Artikel des Stadtkommandanten Major v. Pasenow dru-
cken, den er inhaltlich als phrasenhaft ablehnt. Esch, den moralischen Redakteur alten Typs, 
verdrängt so der neue, dem lediglich das eigene Fortkommen, der eigene Ruf und damit der 
Profit am Herzen liegen. Das Massenmedium verliert seine Bindung an moralische Werte 
und differenziert sich aus. Es bleibt jedoch dabei durchaus einem Wertsystem verhaftet: dem 
Profit und dadurch der gerade herrschenden Ideologie, der es als Reprouktionsforum dient. 

Die Zwänge in Friedenszeiten zeigt der Theaterkomplex im "Esch"-Roman. Die Kulturin-
dustriellen Gernerth und Teltscher zielen mit ihren Unternehmungen allein auf finanziellen 
Erfolg: der transportierte Inhalt ist ihnen gleichgültig. In diesem Zusammenhang ergibt sich 
die Konversion Eschs zum Erlöser aus seinem Empfinden heraus, eine Theaternummer sei 
unmoralisch: er erschrickt vor den Phantasien, die Teltschers Messerwerfernummer in ihm 
hervorruft. Diese ist letztlich die Verbildlichung seiner eigenen männlichen Aggressivität, 
der er nun entsagt, bzw. die er zur Erlösermission an Mutter Hentjen sublimiert. Der Thea-
terbetrieb Gernerths reduziert Menschen zu Material, das als Fracht nach Amerika geschafft 
weren soll. Details, wie die Inszenierung platzender Trikots während der Damenringkämpfe 
und das Einplanen nationalistischer Tendenzen im Publikum durch die Regie (die deutsche 
Ringerin muß stets gewinnen), veranschaulichen, wie innerhalb der Kulturindustrie der öko-
nomische Wert alle anderen unterwirft. Gernerth und Huguenau stehen als Medienindustriel-
le am selben Punkt und müssen verschiedene Metaysteme bedienen: hier das ökonomische 
und dort das militärische System mit seinem je herrschenden Metadiskurs. Das Massenmedi-
um selbst steht mithin in den "Schlafwandlern", vor allem in den letzten beiden Teilromanen, 
im Zentrum des wirtschaftlichen Handelns der Figuren. 
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6. Kapitel: Elias Canetti, "Die Blendung" - Der Zerfall der bürgerlichen 
Kultur 
 
Elias Canettis einziger großer Roman, "Die Blendung", besteht aus drei Teilen, die mit 

programmatischen Überschriften versehen sind. In jedem Teil begegnet die Hauptfigur, der 
Sinologe Doktor Peter Kien, einer ihm komplementär konstruierten Figur365). Im ersten Teil, 
"Ein Kopf ohne Welt", wird dem Gelehrten, der in seiner fensterlosen Wohnung im vierten 
und obersten Geschoß des Mietshauses Ehrlichstraße 24 wohnt und nur zu den Büchern sei-
ner Bibliothek Beziehungen unterhält, die Haushälterin Therese Krumbholz ge-
genübergestellt. Kien, der sich ihrer Dienste versichern will, geht mit ihr eine Ehe ein, in die 
ihn Therese, ganz auf materiellen Besitz und Sexualität fixiert, geschickt hineinmanövriert, 
indem sie ihm Liebe zu Büchern vorspielt. Therese kann ihn aus seiner Wohnung verdrän-
gen, er verliert den Schutzraum seiner "Privatbibliothek"366) und landet auf der Straße. 

Der zweite Teil, "Kopflose Welt", zeigt Kiens Versagen im rücksichtslosen Ringen um 
materielle Vorteile und soziale Anerkennung. In der Großstadt begegnet er dem buckligen 
Zwerg und Juden Siegfried Fischerle, einem Menschen, der auf der untersten Stufe der sozia-
len Hierarchie leben muß. Der intelligent taktierende Fischerle, dem Menschen nur auszu-
beutende Kapitalquellen sind ("I bin a Fischer - er is a Fisch!"(DB, 190)), betrügt Kien um 
sein restliches Vermögen und führt ihn in Verwicklungen mit der Polizei, aus denen Kien 
erst sein gewalttätiger Hausmeister Benedikt Pfaff befreien kann. Kien behauptet seine im 
Laufe der Ereignisse entwickelte private Deutung des Geschehens zäh, verliert den Bezug 
zur Realität und verstümmelt sich selbst. So landet er als willenloses Mündel in der Haus-
meisterloge Pfaffs, während dieser mit Therese in Kiens Wohnung zusammenlebt. 

Der dritte Teil, "Welt im Kopf", ist erzählerisch der komplexeste. Nachdem die groteske 
Lebens- und Leidensgeschichte von Pfaffs Tochter Anna ausgebreitet worden ist, trifft Peter 
Kien auf seinen Bruder, den berühmten Psychiater Georg Kien. Georg, auf Beziehungen zu 
Menschen so fixiert wie sein Bruder Peter auf Bücher, ist Vertreter einer lebensphilo-
sophisch-modernen Psychiatrie, die im Irren das unzivilisierte Naturwesen sieht, das es zu 
befreien gilt. Die Brüder führen ein langes Streitgespräch über Geschlechterbeziehungen und 
die Rolle des Weiblichen in der Geschichte. Georg glaubt am Schluß aus seiner Überlegen-
heit heraus, die Lebensumstände seines Bruders wieder in Ordnung gebracht zu haben, wäh-
rend er in seine Pariser Irrenanstalt zurückreist, zündet Peter seine Bibliothek an und ver-
brennt mit ihr, ein Gedanke, den erst die Gespräche mit seinem Bruder in ihm haben reifen 
lassen. 

Die enorme Vielfalt des Geschehens ist damit nicht im mindesten erfaßt. Zahlreiche Ne-
benfiguren runden das Tableau einer Welt ab, die aus Menschen besteht, die vollständig 
triebbestimmt und egoistisch auf die eigene Weltsicht fixiert sind367). David Roberts kommt 

                                                 
365)Vgl. Jutta Paal: Die Figurenkonstellation in Elias Canettis Roman 'Die Blendung', Würzburg 1991. Paal 

sieht in den fünf Hauptfiguren (Peter und Georg Kien, Fischerle, Pfaff und Therese) fünf ausgestaltete "persona-
le Welten"(S. 106), von denen vier im Hinblick auf die Zentralfigur Peter Kien konzipiert sind. 

366)Elias Canetti: Die Blendung, Frankfurt 1998. S. 9. Weiter zitiert als DB, Seitenzahl. 
367)Vgl. Mechthild Curtius: Kritik der Verdinglichung in Elias Canettis Roman 'Die Blendung', Bonn 1973. Die 

Nebenfiguren bestehen fast nur aus ihren Tics: Handlungen, die in der Persönlichkeitsstruktur grundlegende 
Funktion und Fetischcharakter besitzen und mit verkrüppelter und perverser Sexualität zusammenhängen: Peter 
Kien z.B. trägt stets einige Bücher eng am Körper, Fischerle sein Schachbrett. Im Charakter jeder Figur besitzt 
ein Sexualsurrogat zentralen Stellenwert. 
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in seiner Studie zur Struktur der Blendung zu dem Ergebnis, daß die Figuren Canettis als 
Bestien und Krüppel zugleich Aggressoren und Opfer in einer Zivilisation sind, die grundle-
gend dialektisch ist368). Die Figuren sind, darin ist sich die Forschung einig, grotesk überstei-
gert. Ihre Persönlichkeiten sind auf einzelne Werte reduziert, die ihr Leben völlig ausfüllen, 
z.B. machen für Peter Kien Bücher, für Fischerle der Gelderwerb und für Georg Kien soziale 
Beziehungen die Welt aus. Die satirische Überzeichnung hat den Zweck, soziale Tiefenstruk-
turen erzählbar zu machen, wie zum Beispiel die Rolle der Frau in Thereses Fixierung auf 
Sexualität. Die Figur ist jeweils so gebaut, daß ein Komplex ihr gesamtes Denken und Han-
deln bestimmt und sich in langen inneren Monologen manifestiert. Die Deutung der Rede 
anderer Figuren geschieht vom Blickwinkel des die jeweilige Figur begründenden Komple-
xes aus und erfaßt die vom anderen intendierte Bedeutung, eine fremde Weltsicht, nicht369). 

Der Roman realisiert durch die Figurenvielfalt einen gewissen Polyperspektivismus, wie 
sein Erscheinungsjahr 1935, geschrieben wurde er 1930/31, erwarten läßt370). Die Kontrastie-
rung der einzelnen Perspektiven erfolgt durch Wertungen des Erzählers und Betrachtungen, 
die die Figuren übereinander anstellen. Im langen Dialog der Gebrüder Kien z.B., in dem 
Georg in psychiatrischer Manier um Annäherung an seinen Bruder bemüht ist, entlarvt dieser 
Georgs Vorgehen als Schmeichelei und Manipulation. Georg wendet sich an den Bruder: 

 "[...] Du bist beneidenswert. Du mußt zugeben, daß Naturen von solcher Willensstärke 
selten, traurig selten sind sind. Wie sollten gleich zwei in einer Familie auftauchen? Üb-
rigens habe ich deine Kant-Konfuzius-Arbeit mit solcher Spannung gelesen, wie nicht 
einmal Kant oder die Gespräche des Konfuzius selbst. Sie ist scharf, erschöpfend, erbar-

                                                 
368)Siehe David Roberts: Kopf und Welt, München 1975. Die Idee, den Roman am Gegensatz von Kopf und 

Welt her zu analysieren, ist für die Analyse von Kiens Entwicklung nützlich. Im zweiten Teil seiner Monogra-
phie bezieht Roberts "Die Blendung" auf "Masse und Macht" und arbeitet vergleichend eine "Dialektik der 
Zivilisation"(S. 164) heraus. Die Bezugnahme auf Freuds dualistischen Kulturbegriff ist instruktiv: während 
Freud Eros und Thanatos als Gegenspieler sieht, vereinigen sich bei Canetti Leben und Tod in der Masse als 
synthetischem Begriff. Die Masse, sowohl soziales Phänomen als auch individualpsychologisch im einzelnen 
virulent, verkörpert die Fortdauer archaischer überlebensnotweniger Gewalt und zugleich den Aufstand des 
Lebens gegen verfestigte Machtstrukturen. Canettis Ethik sieht das Menschliche, folgt man den Analysen Edgar 
Piels: Elias Canetti, München 1984, in der Frage nach der Überlebensnotwendigkeit von Gewalt und Töten. 

369)Zum Grotesken bei Canetti vgl. Curtius (1973), S. 133ff. Das Groteske ist die Form, die dem Phänomen der 
Verdinglichung entspricht. Die Verfremdung von Redensarten und Sprichwörtern gehört ebenfalls hierher, vgl. 
Bachmann (1994). Diese zeigt Übereinstimmungen zwischen der Figurensprache bei Canetti und der Rede 
schizophrener Patienten, und belegt damit ihren Interpretationsansatz, Canetti bilde in der "Blendung" die pa-
thologische Struktur sozialer Interaktionen im Sinne der Antipsychiatrie (Ronald D. Laing, Paul Watzlawick) 
und des radikalen Konstruktivismus als allgemeines soziales Phänomen ab. Paal (1991) sieht das Groteske da-
gegen als Stilmittel, den Zerfall der Werte literarisch umzusetzen. Die Privatmythen, die sich die Figuren aus 
ihren jeweiligen Erfahrungshorizonten heraus als Weltbilder zurechtgelegt haben, machen Kommunikation 
unmöglich, und so kommt es zu absurden Dialogen, in denen die Figuren aneinander vorbeireden. 

370) Ein Überblick über die Forschung bis zum Ende der 80er Jahre findet sich bei Beatrix Bachmann: Wahn und 
Wirklichkeit, Mainz 1994, S. 96 - 105. Vgl. auch Paal (1991), S. 7 - 15. Abrisse zur "Blendung" und ihrer Stel-
lung innerhalb der Erzählkrise finden sich bei Curtius (1973), S. 122ff,  bei Piel (1984), S. 17ff, und bei Hilde-
gard Hogen: Die Modernisierung des Ich, Würzburg 2000, S. 38ff. Luciano Zagari: Die Splitter des Staunens, 
in: Annali, 25 (1982), Nr. 1/2, sieht in der Gesamtbewegung, die bei Canetti vom Erzählen zur Wissenschaft 
führt, ein Moment der Erzählkrise: Totalitätsschau ist nur noch in der Theorie möglich. Axel Gunther Steuss-
loff: Autorschaft und Werk Elias Canettis, Würzburg 1994, geht der Frage des Ichs bei Canetti nach. Er dedu-
ziert aus den Erscheinungen der Auflösung des autonomen Subjekts innerhalb der Erzählkrise, die Canettis 
Werk als grundlegend prägen, eine aktive Unterminierung des Subjektsbegriffes im Sinne poststrukturalisti-
schen Literaturverstehens ("Gleiten der Bedeutungen" (S. 87), "Subversion der Vernunft" (S. 24)). 
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mungslos gegen alle Andersgläubigen, von einer drückenden Tiefe und Allgemeinheit des 
Wissens. [...]"371) 

Georgs bewundernde Rede gibt sich - außer durch die Absurdität der Behauptung, Kant 
"mit Spannung" gelesen zu haben - dem Vorwissen des Lesers als Pose zu erkennen, denn 
dieser hat vorangehende Erzählerkommentare wie z.B.: "Die Kranken behandelte er, als wä-
ren sie Menschen. [...] Mit der Zeit entwickelte er sich zu einem großen Schauspieler."(DB, 
434)), noch im Hinterkopf. Zusätzlich widerlegt die Situation den bewundernden Schmeich-
ler: Georg hat den Bruder verwahrlost, abgemagert und von Blut befleckt in der Hausmeister-
loge gefunden und rühmt nun seine Gelehrsamkeit. Seine auf Wirkung berechnete Rede wird 
vom Erzähler explizit gemacht: "Während er die Hand wusch und verband, beobachtete er 
beharrlich, aber so unauffällig wie er konnte, die Wirkung seiner Sätze auf dem Gesicht des 
Bruders."(DB, 470) Und zuletzt wird Georg von Peter durchschaut: 

"'Warum siehst du mich immer so an?' fragte Peter. 'Du verwechselst mich mit einem dei-
ner Patienten. Meine wissenschaftlichen Ansichten verstehst du nur halb, weil du zu unge-
bildet bist. Red' nicht so viel! Mir verdankst du gar nichts. Ich hasse Schmeicheleien. Aris-
toteles, Konfuzius und Kant sind dir gleichgültig. Jede Frau ist dir lieber.'"372) 

Umgekehrt analysiert Georg Peter oft richtig und erkennt dessen Fixierung auf rein geisti-
ge Weltbeherrschung. Hinter den ausufernden historischen Erzählungen Peters zum Weibli-
chen als Quelle allen Übels sieht Georg die Verarbeitung individueller Traumatisierung: 

"Wie ihn beruhigen, wenn er nicht wußte, wohin die Unruhe sich überall verkrochen hatte, 
was sie trieb, wie sie sich erklärte, was sie von der Vergangenheit der Menschenrasse hielt, 
die sie, einen ungeheuren Wechselbalg, der eigenen unterschob?"(DB, 481) 
"Am ruhigsten ist er, wenn er seinen Haß hinter mythischen oder historischen Weibern 
versteckt. Hinter diesen Bollwerken seines Gedächtnisses fühlt er sich vor der Frau oben 
sicher. Sie könnte ihm darauf nicht einmal antworten. Im Grunde ist er beschränkt und von 
kleinlichem Charakter. Sein Haß gibt ihm einigen Schwung."(DB, 489f) 

Der Psychiater entwickelt eine Theorie, die die Geschichtsschreibung auf die persönliche 
Motivation des Geschichtsschreibers zurückführt, im Falle des Bruders auf Frauenhaß. Die-
ser manifestiert sich bei Peter im Motiv des gestärkten blauen Rocks, den Therese trägt, als 
"Die blaue Gefahr"(DB, 349). Beim Beobachten des Ein- und Ausgehens der Hausbewohner 
übersieht Peter geflissentlich alle Röcke, denn sie erinnern ihn an Therese und das, was sie 
ihm angetan hat: "Vor Röcken wurden die Hände von der Abneigung ihres Herrn ergriffen; 
sie überblättern, was er nicht lesen wollte."(DB, 416) Schließlich bastelt er sich eine Theorie 
der Farbe Blau zusammen, die mit der Leugnung ihrer Existenz - und damit der eigenen 
Traumatisierung - abschließt: 

"Kehren wir den Tatbestand lieber um! Was aufs Auge günstig einwirkt, kann nicht aus 
Komponenten bestehen, deren eine das Zerstörendste, Häßlichste, Sinnloseste ist, das sich 
überhaupt denken läßt. Grün enthält kein Blau. Sprechen wir das Wort ruhig aus, es ist ja 
wirklich nur ein Wort, nicht mehr, vor allem keine Grundfarbe. Offenbar verbirgt sich ir-
gendwo im Spektrum ein Geheimnis, ein uns fremder Bestandteil, der neben dem Gelb am 
Entstehen des Grün beteiligt ist. Pflicht der Physiker wäre es, danach zu suchen. [...] Die 
dritte Grundfarbe, die uns noch fehlt, die wir nach ihren Wirkungen, nicht nach ihrem We-
sen kennen, ist, so behaupten sie, das Blau. Man nimmt ein Wort her, koppelt es an ein 

                                                 
371)DB, 469, Kursiv im Original. 
372)DB, 470. Die Vielschichtigkeit und Breite, in der die Entlarvung von Georgs vermeintlicher Überlegenheit im 

Roman geleistet ist, läßt es verwunderlich erscheinen, daß in der Forschung ein positives Bild der Figur ent-
standen ist, z.B. im Sinne einer versuchten Alternative zur Blendung Peter Kiens bei Roberts (1975). 
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Rätsel, und das Rätsel ist gelöst. [...] So kommt es, daß man bis zum heutigen Tage an die 
Existenz einer chimärischen Farbe felsenfester geglaubt hat als an Gott. Es gibt kein Blau. 
Blau ist eine Erfindung der Physik. Gäbe es ein Blau, so trügen typische Raubmörder Haa-
re dieser Farbe."(DB, 427) 

Theorie ist das Produkt persönlicher Erfahrungen und wird zum Instrument ihrer Verdrän-
gung, wovon die angeblich exakten Naturwissenschaften keine Ausnahme sind: ein individu-
elles Schicksal produziert eine Farbenlehre. Solche Wissenschaftskritik ist mehrgleisig. Sie 
besteht nicht nur in der "Gelehrtensatire"373), die den Philologen als Machthaber vorführt, der 
sein Material terrorisiert, sondern theoretisiert das Problem auch im Stile eines Gelehrtenro-
mans. Der "dissonante Polylog"374), in dem sich die Stimmen der Figuren begegnen, führt 
darüber hinaus in allen Fällen zur Relativierung ihres Standpunktes. In der Ignoranz und Ab-
schottung der persönlichen Weltbilder, die im Kampf miteinander vorgeführt werden, reali-
siert sich nicht nur der hinter dem Wertepluralismus von Canetti ausgemachte Kampf der 
Wertsysteme, sondern auch der Wahnsinn als solcher: die "Blendung"375). Nicht nur Peter 
Kien, sondern alle Figuren sind Vertreter verabsolutierter Partialwertsysteme. Der Wahnsinn 
ist in der "Blendung" die Zuspitzung eines allgemeinen Phänomens: des Wertverlustes. Die 
jeweiligen Wahnsysteme, um die herum die einzelnen Figuren komponiert sind, dienen le-
diglich der Verdrängung oder der Legitimation ihrer Triebbestimmtheit376). 
 
 

1. Peter Kiens Erkenntnisprozeß 
 
Peter Kien ist der Mittelpunkt, um den herum das Figurentableau sich entfaltet. Seine 

Sonderstellung spiegelt sich in der Tatsache, daß er sich als einzige Figur im Erzählgesche-
hen entwickelt, alle anderen Charaktere sind statisch. 

Der erste Teil setzt mit dem in seiner Gelehrtenstube sicher dahinlebenden Peter Kein ein, 
dessen Gewohnheiten und Lebensumstände in der Exposition entfaltet werden. Der Gelehrte 
verfaßt in völliger Isolation und Weltflucht mit akribischer Genauigkeit sinologische Arbei-
ten: "Kien drückte sich lieber schriftlich als mündlich aus. Er beherrschte über ein Dutzend 
östliche Sprachen. Einige westliche verstanden sich von selbst. Keine menschliche Literatur 
war ihm fremd. In Zitaten dachte er, in wohlüberlegten Absätzen schrieb er. Unzählige Texte 
verdankten ihre Herstellung ihm."(DB, 15f) Im Sinne des Anspruchs auf individuelle Sub-

                                                 
373)Vgl. Josef Fürnkäs: Geschichte oder Tradition?, in: Gerald Stieg/Jean-Marie Valentin (Hg.): Ein Dichter 

braucht Ahnen, Frankfurt am Main 1997, S. 63. 
374)A.a.O., S. 64. 
375)Franz Schuh: Blendung als Lebensform, in: Manuskripte, 20 (1980), Heft 69/70, faßt die Figureninteraktion 

als verallgemeinerten Daseinskampf aller gegen alle, aus dem das Blendungsphänomen folgt: alle reden nur von 
sich selbst, pflegen ihre Egoismen und ordnen sich aus dem Kampf heraus zu Hierarchien: wer nicht besiegt 
wird, wird als Machthaber verehrt. Eine ähnliche Interpretation legt Claudio Magris vor: Die rasenden Elektro-
nen in: Herbert G. Göpfert (Hg.): Canetti lesen, München 1975. Innerhalb der modernen Industriegesellschaft 
gelingt den Individuen die Verarbeitung der Vielfalt der Phänomene nicht mehr, so daß sich das bedrängte ein-
zelne Ich in deren Verleugnung flüchtet. 

376) Ordnet man den einzelnen Figuren Partialwertsysteme zu, so ergibt sich ungefähr: Peter Kien, Gelehrter - 
erstarrte Aufklärung - Kapitalform ist Wissen, symbolisiert im Buch; Georg Kien, Psychiater - Lebensphiloso-
phie, Antiaufklärung - Kapitalform ist Anerkennung, Symbol die Heilung; Benedikt Pfaff, Gewalttäter - Fa-
schismus - Kapitalform ist Körperkraft, Symbol die Faust; Therese Krumbholz, - Frauenrolle - Kapitalform ist 
Schönheit, Symbol der blaue Rock; und Siegfried Fischerle, - das Geschäftsleben - Kapitalform Geld bzw. 
Erfolg, symbolisiert im amerikanischen Traum. 
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jektautonomie stellt die Privatbibliothek einen physischen Schutzraum dar, indem sich Indi-
vidualität als Schwundstufe rein geistiger Beherrschung von Textmaterial realisiert. 

Durch die Ehe mit Therese aus der Isolation herausgerissen, verliert er den Schutz vor 
dem Chaos in der "kopflosen Welt" draußen. Sinnblid des Chaos wird die Weiblichkeit, kon-
zentriert in Thereses blauem Rock. Kien fällt im ersten Teil Therese zum Opfer, weil ihm 
eben nur die menschliche Literatur ein Begriff ist, nicht aber das Leben der Menschen in der 
"kopflosen Welt". Im zweiten Teil wird Kien wieder zum Opfer, diesmal ist es Fischerle, der 
ihn ausnimmt, und das Resultat ist, daß Kien nun auch die innere Festung, seine geistige 
Fluchtburg, verliert: durch viele Traumatisierungen, auf die er nur mit ihrer Verleugnung 
reagiert, dringt die Welt in seinen Kopf ein. Das Ergebnis, die "Welt im Kopf" ist der Wahn-
sinn: der Kopf ist ein Abbild der Welt geworden377). Peter Kiens Entwicklung ist eine Re-
duktion, die Öffnung zur Welt findet zwar statt, die Begegnungen Kiens mit der Welt bestä-
tigen jedoch nur seine bisherige Haltung: Therese, die Ehefrau, erweist sich als gierig und 
dumm, Fischerle, der Freund, als Betrüger, und Georg, der Bruder, gibt ihm die Idee der Bü-
cherverbrennung ein. Spiegeln und bestätigen die anderen Figuren Peter Kiens Vorurteile, so 
erweisen sie sich auch als von der "kopflosen Welt" determiniert, die ihnen gar keine andere 
Existenzweise ermöglicht: Fischerle z.B. kann nicht anders, als betrügen, und dies ist die 
Folge seiner Lebensumstände. 

Der Bildungsprozeß, den Peter Kien durchläuft, führt vor, wie dieser sich der Motive sei-
nes Ausgangszustandes, der Weltflucht, in einer Reihe von Ereignissen zumindest so weit 
bewußt wird, daß er seine Selbstabschaffung als Aufklärer in Visionen und auch handelnd 
vollzieht. Alle Traumatisierungen, die erzählt werden, trägt Kien bereits am Anfang des Ro-
mans in sich, das erzählte Geschehen reinszeniert sie vor dem Erwachsenen. Die Welt, in die 
Kien sich verschlagen sieht, ist eine von Macht, Gewalt und Besitzstreben beherrschte378). 

Die Befriedigung, mit der Kien wissenschaftliche Gegner als Dummköpfe entlarvt, sein 
Haß auf Frauen, und sein vom Besitzstreben geprägtes Verhältnis zu Büchern sind jedoch 
auch Manifestationen von Macht, Gier und Gewalt, die zeigen, daß Kiens Gelehrtenleben 
keine Insel inmitten der Kopflosigkeit darstellt. "Ein Auge für den Büchermarkt gehörte zum 
Gelehrten wie die Kenntnis der Kurse zum Börsenspekulanten."(DB, 145), heißt es, als Kien 
über die Erweiterung seiner Bibliothek nachdenkt. Die Wissenschaft ist eine Form des Kapi-
talerwerbs: "Die Zeit hab' ich gut genützt, Zeit ist Wissenschaft, Wissenschaft ist Ord-
nung."(DB, 331), erklärt Kien als Vertreter einer Arbeitsethik, die den Gelderwerb durch den 
Wissenserwerb ersetzt hat. Auch Peter Kiens Schonraum ist von der Durchkapitalisierung 
aller Lebensbereiche gezeichnet379). Dabei ist Kapitalgewinn jedoch immer nur Mittel zum 
                                                 

377)Vgl. die Beschreibung von Kiens Entwicklung bei Paal (1991), S. 69ff. Die Öffnung der geistigen Monade 
des Aufklärers Kien zur Welt führt in die Katastrophe der Selbstverbrennung. Der erzwungene Versuch, die 
selbstgeschaffene Unmündigkeit in der Gelehrtenexistenz zu verlassen, läßt ihn ein Opfer der Gewalt werden, 
die er bisher gemieden bzw. sublimiert hat. Der Aufklärer erkennt seine soziale Postition als seine Überflüssig-
keit. Paal zeigt die Reformulierbarkeit der "Blendung" durch die "Dialektik der Aufklärung", deren Pessimis-
mus Canetti vorwegnimmt. 

378)Siehe auch bei Idris Parry: Haltungen gegenüber der Macht, in: Göpfert (1975). Parry sieht in Kiens Privat-
welt eine Immunisierungsstrategie gegen die Gewalt in der äußeren Welt. Der Roman erzählt, folgt man dem, 
den Wiedereinbruch der Gewalt in Kiens Welt - eine Wiederkehr des Verdrängten. 

379)Hier ist der marxistischen Deutung von Curtius (1973) zuzustimmen. Sie sieht im Geld das Medium, das alles 
miteinander konvertierbar macht. Der groteske Effekt der "Blendung" beruht darauf, daß sie diesen Sachverhalt 
so offen sichtbar macht. Therese erhofft sich Liebe und Anerkennung vom Geldbesitz, der verkrüppelte Fischer-
le Schönheit, Peter Kien mehr Bücher und damit mehr wissenschaftlichen Erfolg usw., alles ist quantifizierbar, 
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Zweck, d.h. wird nicht um seiner selbst Willen betrieben, Canettis Figuren handeln stets be-
dürfnisorientiert. Die Umstände, unter denen sie das tun, Isolation, Wertezerfall, Armut, rigi-
de Rollenvorgaben und omnipräsente Gewalt, führen allerdings zu perversen Befriedigungs-
strategien, die die Skurrilität der Charaktere bedingen. Sie alle sind Individuen in der 
Defensive, deren Eigenheiten sich aus der Reaktion auf Entfremdung, Frustration und der 
Angst vor Gewalt ergeben. Canettis Roman thematisiert die Verweigerung der Selbstbe-
stimmung, mit der die soziale Ordnung den Individuen entgegentritt, stellt die Zerstörung 
von Selbstbestimmungsansprüchen in individuellen Einzelschicksalen dar und führt sie teil-
weise als Sozialisationsgeschichten vor. 

Untersucht man die Interaktionen der Hauptfiguren miteinander, so ergibt sich eine Hie-
rarchisierung innerhalb der erzählten Welt. David Roberts führt zur Analyse des Romans die 
Kategorie der Selbstliebe ein380). Teilt man die Hauptfiguren in zwei Gruppen, so ergibt sich 
eine erste Polarisierung: Georg Kien, Pfaff und Therese haben keine Selbstzweifel, während 
Peter Kien und Fischerle von Selbstzweifeln geplagt werden. Die Hierarchie läßt sich präzi-
sieren, indem die Physiognomie der Figuren hinzugezogen wird: Peter Kien, Fischerle und 
Therese sind häßlich, Pfaff wird als Gewaltmensch und Muskelprotz eingeführt, Georg Kien 
als schön: "Wer ihn sah, nannte ihn den Adam des Michelangelo. Er verstand es sehr gut, 
Intelligenz mit Eleganz zu verbinden. "(DB, 433) Georgs beruflicher Erfolg stützt sich auf 
diese Schönheit und deren bewußten Einsatz. Innerhalb der Romanwelt kann Georg die ande-
ren Figuren manipulieren: Therese und Pfaff fallen wie seine Patienten auf seinen Charme 
herein. 

Die Körpersemantisierung stellt Georg über die anderen Figuren: Schönheit mit Intelli-
genz gepaart beherrscht alle anderen. Auf sie folgt innerhalb der Machthierarchie die bloße 
physische Gewalt, Benedikt Pfaff, womit impliziert ist, daß sich Gewalt instrumentalisieren 
läßt. Auch Therese verfügt über einiges an Kraft, durch ihre Häßlichkeit und ihr Alter als 
Frau ohne sexuellen Marktwert, ist sie wegen ihrer sexuellen Frustration durch Schmeiche-
leien und sexuelle Dienstleistungen aber abhängig zu machen: sie wird schließlich Pfaffs 
Geliebte. Das untere Ende der Skala bilden die mit körperlichen Mängeln versehenen Figu-
ren Peter Kien und Fischerle. Fischerles gewandtes Agieren in der kapitalisierten Welt er-
möglicht es ihm, Kien zu manipulieren. Auch Therese verfügt durch ihre Erfahrungen mit 
der ökonomischen Realität über genügend Möglichkeiten, Kien zu beeinflussen. Peter Kien, 
eine geistige Macht ohne Charme und Schulung im Daseinskampf, bildet den untersten 
Punkt der Hierarchie. Über ihm steht Fischerle, gleichermaßen häßlich und unattraktiv wie 
Therese, weltklug wie diese, aber vom Selbsthaß geplagt (er prügelt z.B. seinen Buckel). 
Therese folgt auf Fischerle: sie hat genügend Kraft, sich auch ohne Manipulationen durchzu-
setzen. Auf sie folgt die körperlich stärkste Figur, Pfaff, dessen Intelligenzdefizite ihn von 
Georg abhängig machen. Intelligenz bezieht die Position der Ohnmacht und entwirft ein Ge-
lehrtenuniversum der imaginierten Omnipotenz - Intellligenz und Schönheit setzen sich über 
alle anderen Figuren hinweg durch. Die Kien-Brüder bilden die Extreme der Machtskala. 

                                                                                                                                                       
meßbar und wird gegeneinander aufgewogen. Der Kapitalbegriff Canettis ähnelt dem Pierre Bourdieus, siehe 
z.B.: Die feinen Unterschiede, Frankfurt am Main 1987. Canetti arbeitet mit denselben Kapitalformen: symboli-
sches Kapital (Schönheit, Umgangsformen, Herkunft), kulturelles Kapital (Gelehrsamkeit, Bildung) und Geld. 

380)Siehe Roberts (1975), S. 45. 
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Wichtig ist aber noch, daß Peter Kien als einzige Figur auf Georg nicht hereinfällt, daß ihm 
dies aber nichts nutzt: er wahrt lediglich seine Autonomie dem Bruder gegenüber. 

Die Rekonstruktion der einzelnen Sozialisationsschicksale wird dieser Machthierarchie 
von unten aufsteigend folgen. Sie beginnt aber mit der Figur der Anna Pfaff, deren kurzes 
Leben als groteskes Exempel ohnmächtiger Existenz zu Beginn des dritten Teils im Kapitel 
"Der gute Vater" erzählt wird. Obwohl Anna keine der Hauptfiguren ist, verfügt sie über eine 
entscheidende Gemeinsamkeit mit Peter Kien: sie ist die einzige Figur, die in ähnlich physi-
scher Hilflosigkeit zu leben gezwungen ist wie dieser. Ihr Auftauchen zu Beginn des dritten 
Teils, als Pfaff Kien als Tochterersatz, "Da sie tot war, sollte der Professor für sie ein-
springen."(DB, 415), in seine Hausmeisterloge schleppt, ist signifikant: die ersten beiden 
Romanteile haben Kien in die Position geführt, die Anna ursprünglich innehatte. Als Tochter 
Pfaffs ist Anna allerdings noch ohnmächtiger als Peter Kien. 
 
 

2. Anna Pfaff - das Scheitern der totalen Erziehung 
 
Peter Kiens Wohnhaus wird von seinem "Hausbesorger" Benedikt Pfaff beherrscht, der 

das Faustrecht verkörpert: "Der stämmige, bärenstarke Kerl"(DB, 89) fängt nicht nur jeden 
Bettler ab, der die Mieter behelligen könnte, und verprügelt ihn brutal, sondern ist auch, von 
Kien durch ein "Douceur"(DB, 89) reich entlohnt, für Kiens Gelehrtenruhe zuständig: kein 
Störenfried darf den "Professor", wie Pfaff Kien nennt, behelligen. Pfaff, Polizeibeamter in 
Pension, "Angst kennt er nicht, weil er von der Polizei ist."(DB, 350), hat seinen Beruf zum 
Lebensinhalt erhoben: "[...] Meine Wenigkeit hat ein scharfes Auge des Gesetzes. [...]"(DB, 
462) Seine riesigen Fäuste, Sinnbilder der Kraft, führen ein Eigenleben, denn alle seine Ge-
fühlsäußerungen, auch Liebe und Glück, realisieren sich durch sie als Prügel. Pfaff, der für 
sein Leben gern prügelt, macht aus dem Schlagen eine Kunst: 

"Ich sag', das Schlagen ist eine Kunst. Das muß man lernen. Ein Kollege von mir, der 
schlägt gleich in den Bauch. Der Geschlagene fällt zusammen und spürt nichts mehr. Ja, 
jetzt kann ich auf ihn einschlagen, solange ich will, das sagt der Kollege. Ja, sag' ich, was 
hab' ich davon, wenn der nichts spürt. Auf einen Bewußtlosen schlag' ich nicht, weil der 
nichts spürt. Das hab' ich in meinem ganzen Leben so gehalten. Ich sag', ein Mann muß 
das lernen, wie man schlägt, daß der Geschlagene nie das Bewußtsein verliert. Be-
wußtlosigkeit darf nicht sein. Das nenn' ich schlagen. Totschlagen kann jeder. Das ist kei-
ne Kunst."(DB, 118) 

Für Pfaff  sind Hierarchie und Körperkräfte eins. Macht kann sich zudem auch in Geld 
ausdrücken: Pfaff erkennt Kien solange als „Professor“, solange Kien ihn mit Trinkgeldern 
versorgt; als dieses ausbleibt, verliert Kien die Sonderstellung. 

In der eigenen Familie ist Benedikt Pfaff unumstrittener Alleinherrscher als Polizist, Vater 
seiner Tochter Anna und Gatte seiner Frau. Die Rollen sind fest verteilt: der Mann verdient 
das Geld, die Frau putzt, und die Tochter wird erzogen, das Kommando besitzt Pfaff: "Weil 
eine Frau redet mir nichts drein. Mir nicht."381) Frauen sind für ihn in erster Linie Objekte der 
Prügel: "Langschläfer und Weiber haßte er, [...]. Sein Züchtigungsrecht übte er aus, sobald er 
aus dem Dienst kam. An der Tochter rieb er seine rothaarigen Fäuste mit wirklicher Liebe, 
von der Frau machte er weniger Gebrauch."(DB, 401). Er übt seine Macht willkürlich aus 

                                                 
381)DB, 117, Kursiv im Original. 
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und schafft sich selbst Gründe, sein Kind zu schlagen, indem er die Uhr vorstellt, damit An-
na zu spät nach Hause kommt. Sein pädagogischer Grundsatz lautet: "Ohne die Prügelstrafe 
bringt es der Mensch zu nichts."(DB, 408) Sie dient der Vorbereitung auf das Leben: 

"Meine Tochter selig, die hab' ich gern gehabt, das war ein Weib, wie man sagt, mit der 
hab' ich angefangen, wie sie noch ganz klein war. Schau', sag ich zu meiner Frau - die hat 
gleich schrei'n müssen, wenn ich das Mädel angerührt hab' - wenn sie heiratet, kommt's zu 
einem Mann. Jetzt ist sie jung, da lernt sie, wie das ist. Sonst läuft sie ihm gleich davon. 
Ich geb' sie zu keinem Mann, der nicht schlägt. Auf so einen Mann scheiß ich. Ein Mann 
muß das verstehen. Ich bin für die Fäuste."(DB, 117) 

Innerhalb eines geschlossenen Kosmos aus Essen, Polizeidienst und Hausmeistertätigkeit, 
die letzteren ermöglichen ihm das legale Ausleben von Gewalt, spielt sich Pfaffs Leben ab: 
"Alles in allem war er glücklich."(DB, 401) Andere Bedürfnisse kennt er nicht: als er mit 
Therese in Kiens Wohnung zusammenlebt, irritiert ihn deren permanentes sexuelles Verlan-
gen. 

Nachdem Benedikt Pfaff die Ehefrau zu Tode geprügelt hat, wird Anna seine einzige Be-
zugsperson, und weil sie als Kind Eigentum ihres Vaters ist, kann dieser nach Belieben mit 
ihr verfahren. Das Prügeln dient als Sexualitätsersatz: 

"Seine Tochter selig, ja, die war ein seelengutes Geschöpf. Die hat sich neben ihn legen 
müssen, wie er auf die Bettler gepaßt hat. Da hat er gezwickt und geschaut. geschaut und 
gezwickt. Das war ein Leben! Ist ein Bettler gekommen, dann war was zum Prügeln da. Ist 
keiner gekommen, da war doch das Mädel da. Geweint hat sie. Es hat ihr nichts genützt. 
Gegen einen Vater gibt's nichts. Lieb war sie. Auf einmal war sie tot. Die Lungen, das Ka-
binett. Er hat sie halt gebraucht."(DB, 314) 

Annas Tod bleibt ihm unverständlich, denn in seinen Augen ist er ihr ein vollwertiger 
Mutterersatz: "Er hat nicht schlafen können wegen dem Mädel. Gesorgt hat er sich um sie. 
So gern hat er sie gehabt. Zu essen hat sie gekriegt, zu trinken hat sie gekriegt, einen halben 
Liter Milch am Tag."(DB, 316) Weil er außer Essen und Prügeln keine weiteren Bedürfnisse 
besitzt, vermutet er dasselbe auch bei seiner Tochter, und bildet sie zur 'Polizistin' aus: 

"Nach und nach hatte Benedikt Pfaff seine Tochter so weit gebracht, daß sie ihn vertreten 
konnte. Von da ab nannte er sie Poli, was ein Ehrentitel war. er drückte ihre Eignung zu 
seinem Berufe aus. [...] Seit er sie zur Poli ernannt hatte, war er stolz auf sie. Die Weiber 
seien doch zu etwas gut, der Mann müsse es eben verstehen, lauter Polis aus ihnen zu ma-
chen."(DB, 408f) 

Vater und Tochter leben in einer Symbiose: er läßt sie nicht aus den Augen und gewährt 
nur eine halbe Stunde Ausgang pro Tag. Anna darf sich nicht einmal im Nebenraum aufhal-
ten, als Objekt seiner Bedürfnisse muß sie stets für Pfaff verfügbar sein: "Kartoffeln schälte 
sie an seiner Seite, neben ihm putzte sie das grüne Gemüse, und während sie das Fleisch für 
sein Mittagessen weichschlug, klopfte er zum Vergnügen auf ihr herum."(DB, 409) 

Durch das Ausüben seines uneingeschränkten Vaterrechts vernichtet Pfaff schließlich die 
Tochter. Das Kapitel heißt deshalb ironisch "Der gute Vater" - die Familie Pfaff ist das totale 
Machtsystem. "Der gute Vater" ist der Vater, der seine Vaterrolle "gut" spielt, d.h. seine 
Rechte getreu nach dem Gesetz und der Tradition ausübt. Pfaff weiß sich im Recht und 
bleibt ohne jede Einfühlung, was die Auswirkungen seiner Rechtspraxis angeht. Hinter sei-
ner Strenge verbergen sich aber Bestialität und Sadismus, denen das Recht nur willkomme-
nes Legitimationsmittel ist, sich frei auszuleben: in seinem Verständnis ist Pfaff das Recht. 
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Die Übermacht seiner Fäuste und sein Rechtsstatus ermöglichen es ihm, Vaterschaft ohne 
Selbstzweifel zu verwirklichen. Er wird auf diese Weise zur Farce eines Vaters. 

Pfaff lebt sich nur innerhalb des Rahmens sozialer Hierarchien aus, wie es einem autoritä-
ren Charakter entspricht. Er kuscht vor wohlhabenderen und vor körperlich Stärkeren. Inner-
halb der Hierarchie gelingt es ihm aber, seinen Sadismus produktiv in die Gesellschaft zu 
integrieren. In der Familie steht der Vater unangefochten oben, im Extrem verschmelzen 
sexuelle und pädagogische Verfügung zur totalen körperlichen Bemächtigung in der Prügel. 
Anna ist das Opfer totaler Erziehung: "[...], sein Tun wirkte auf sie seit den ersten Au-
genblicken ihres Lebens."(DB, 403f) 

Im zehnten Lebensjahr beginnt Annas Erziehung zur Polizistin: Anna muß nachts die Tür 
öffnen, "damit sie die Feigheit verlerne"(DB, 401). Anna soll zum Abbild ihres Vaters wer-
den, um in die symbiotische Gemeinschaft mit ihm zu passen. Wie diese aussieht, führen die 
bizarren Dialoge vor, die Pfaff mit ihr führt, und in denen Anna die Funktion hat, die Sätze 
des Vaters im Sinne seines Erziehungsprojektes zu ergänzen. Anna verfügt demgegenüber 
über die Fähigkeit, die Launen ihres Vaters einzuschätzen: "Bald kannte sie sich aus und las 
ihm die Launen von der Stirn ab."(DB, 404). 

"'Der Mensch hat eine Leibesfrucht. Wer ist die Leibesfrucht? Die Arrestantin!' 
Dabei wies er auf sie, statt des Zeigefingers verwandte er die geschlossene Faust. Ihre Lip-
pen hatten 'die Arrestantin' lächelnd mitzuformen. Sie rückte weiter. Sein schwerer Stiefel 
schob sich ihr entgegen. 
'Der Vater hat einen Anspruch...' 'auf die Liebe seines Kindes.' Laut und gleichmäßig wie 
in der Schule ratschte sie seinen Satz zu Ende, doch war ihr sehr leise zumute. 
'Zum Heiraten hat die Tochter...' - er streckte den Arm aus - 'keine Zeit.' 
'Das Futter gibt ihr...' 'der gute Vater.' 
'Die Männer wollen sie...' 'gar nicht haben.' 
'Was tut ein Mann mit dem...' 'dummen Kind?' 
'Jetzt wird sie der Vater gleich...' 'verhaften' 
'Auf dem Vater seinem Schoß sitzt...' 'die brave Tochter.'"382) 

Pfaff ist nicht nur Vater und Vertreter der sozialen Ordnung, sondern auch Annas Ernäh-
rer und Schöpfer, er ernennt sie zu seiner „Leibesfrucht“: die elterliche Position gegenüber 
dem Kind ist quasi-göttlich. Daher fordert der Vater von seinem Kind absolute Liebe ein. 
Der Erzähler gibt mit dem Bezug zur "Schule" und dem "sehr leise zumute"-Sein Annas 
Hinweise, daß die Liebeswünsche Pfaffs sich nicht erfüllen: das Ganze bleibt ein Gewaltakt, 
bloße Dressur, der sich Anna fügen muß. Was Pfaff erreichen will, der Tochter seine eigene 
Umschrift der Realität zu vermitteln, d.h. Gewalt und Liebe synonym zu setzen, gelingt ihm 
nicht. Statt die Antworten zu verinnerlichen, spult sie Anna lediglich ab. 

Anna weiß auch, daß ihr Vater die Uhr vorstellt, während sie einkaufen geht - sie versucht 
sie heimlich wieder richtig zu stellen. Die Maxime, die sie aus ihrem Leben, das ein Überle-
ben angesichts der Verfügungsgewalt einer radikal stärkeren Person ist, gezogen hat, ist denn 
auch: "[...], auf alle  Fälle sagt sie 'ja'."(DB, 407), d.h. Schadensbegrenzung durch Gehorsam. 
Während des Dialogrituals spielt sie mit, so gut sie kann: "Sie nahm ihren geringen Verstand 
zusammen, um seine Sätze richtig zu ergänzen und hütete sich zu weinen."(DB, 405) Als 
Kind bleibt sie ihrem Vater ausgeliefert und hat keine Alternativen, innerhalb ihrer kleinen 
Welt ist sie gezwungen, die Rolle zu spielen, die der Mächtige ihr zugewiesen hat: "Listig, 
wie sie in der väterlichen Schule geworden war, [...]"(DB, 409). 

                                                 
382)Usw., DB, 404f. Punkte im Original. 



   216

Den Gewaltdiskurs Pfaffs hat sie nicht im Sinne ihres Vaters als Opfer, sondern wie dieser 
als Täterin verinnerlicht. Im Traum von ihrem Geliebten zeigt sie dieselbe Verkoppelung von 
Liebe und Gewalt wie ihr Vater: "Sie sticht nach ihm, da hat sie ihn erwischt. Au, schreit er, 
meine Hand, das tut weh! Sie ruft: Aus Liebe und rennt weg. In der Nacht kommt er sie ent-
führen, [...]"(DB, 406) Der Geliebte "Ritter Franz"(DB, 406) schlägt dem Vater den Kopf ab: 
"Sie weinte vor Freude, [...]"(DB 406), während sein reales Vorbild, der Verkäufer Franz, 
ohne Anna mit der Kasse seines Arbeitgebers durchbrennt. Als er gefaßt und eingesperrt 
wird, läßt Anna ihn fallen: "Für sie hatte er gestohlen, aber er stellte sich ungeschickt an. 
Einem Ritter gelingt alles. Seit ihre Zigarette weg war, liebte sie ihn nicht mehr."(DB, 412) 

Annas Widerstand kann nur ein imaginierter sein. Als ihr der Verkäufer Franz beim Ein-
kaufen, dem einzigen öffentlichen Raum, den sie betreten darf, eine Zigarette schenkt, wird 
diese zum Symbol eines besseren Lebens: "Wenn er [der Vater] die zerdrückte, brachte sie 
sich um."(DB, 403) Fortan trägt Anna die Zigarette über dem Herzen, dort wo Kein Bücher 
und Fischerle sein Schachspiel trägt. In ihrer Liebesvision macht sie den jungen Verkäufer 
zum ritterlichen Helden, der den Vater wie einen Drachen tötet und enthauptet. Als der reale 
Franz  versagt, zerbricht mit der Liebe auch Annas Lebenswille. Sie bleibt von nun an dem 
Vater gegenüber gleichgültig: dieser vermag sie nicht mehr in Angst und Schrecken zu ver-
setzen. Anna verweigert den Titel "Poli", beharrt auf ihrem Namen und wird sogar tätlich: 

"'Anna heiß' ich', sagte sie kalt und streng. 
Er wiederholte: 'Poli!', ihre Stimme berührte ihn nah, die flachen Hände ballten sich zu 
Fäusten, zärtliche Regungen überkamen ihn. 'Was kriegt der gute Vater heut zu essen?' 
klagte er. 
'Nichts.' 
'Die Poli muß ihm was kochen.' 
'Anna! Anna!' schrie das Mädchen. 
Plötzlich schnellte sie hoch, gab ihm einen Stoß, der jeden anderen Vater umgeworfen hät-
te, auch er nahm ihn zur Kenntnis, [...]"(DB, 411) 

Sie droht den Vater mit einer Anzeige wegen Mordes an der Mutter, was dieser mit Prü-
geln verhindern kann, doch ist Pfaffs Welt von nun an gestört: "Aber eine rechte Freude 
spürte er nicht dabei. Er arbeitete mechanisch [beim Prügeln Annas], [...]."(DB 411f) Pfaff 
erklärt Anna, deren Widerspruch für ihn das Verbrechen an sich darstellt, zur "Stieftoch-
ter"(DB, 411) und fühlt seine Macht, die des Polizeipräsidenten und selbst die Macht Gottes 
wanken. Anna wird zum "Schlangenelement" erklärt, "Sie gehörte aufs Schafott." Pfaffs vä-
terliche Sorge, die von vornherein an totale Unterwerfung geknüpft war, wendet sich offen 
gegen Anna: "Er richtet ihr die Erfindung ein, damit sie was lernt, jetzt, wo ihm die Welt und 
die Weiber offenstehen, er bleibt bei ihr, aus Erbarmen und weil er seelengut ist. Und sie will 
behaupten, daß er etwas Unrechtes tut! Das ist nicht seine Tochter!"383) Anna ist für Pfaff 
nun "Gesindel", das es aus der Welt zu entfernen gilt: 

"Das Gesindel wird rasiert! Köpfen wär' gescheiter. Sie fallen zur Last. Das frißt sich in 
den Gefängnissen satt. Der Staat zahlt und darf bluten! Ich vertilge die Wanzen! Jetzt ist 
die Katze zu Haus. Die Mäuse gehören ins Loch! Ich bin der rote Kater. Ich fress' sie tot! 
Ein Element muß das Zerquetschen spüren!"(DB, 405) 

Diese Rede, eine Kurzfassung des Weltbildes des Polizeibeamten Pfaff, ist auch die des 
Faschisten. Die Ungeziefermetaphorik darin rührt aus dem frustrierten Bestreben her, alle 

                                                 
383)Alles DB, 411. 
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Menschen dem eigenen Charakter anzugleichen, um mit ihnen symbiotisch zu verschmelzen. 
Aber der totale Machthaber Pfaff verfügt nur über die Physis seiner Untergebenen, die er 
nach wie vor nach Belieben mißhandelt, Freude findet er daran keine, weil Anna ihm jetzt 
die gespielte Liebe verweigert: "Von diesem Tag an waren sie nur noch Körper."(DB, 412),  
"Sie maulte vor seinem Kopf wie ein ganz gemeiner Schlächter. Sie beschimpfte die Poli-
zei."(DB, 412), und dies, obwohl er ihr Haare ausreißt und zwei Finger bricht. Die Folter 
nützt nichts: weil seine Tochter mit der Aussicht auf ein besseres Leben auch die Angst um 
ihr Leben verloren hat, verkümmert sie eigensinnig unter seiner Gewalt, die Herrschaft über 
ihr Inneres gewinnt Pfaff nicht: "Er behandelte sie genauso wie früher. Ihr Schrecken ging 
ihm ab. Er sagte sich unter seinen Schlägen, sie habe kein Gemüt mehr für ihn. Nach einigen 
Monaten kaufte er vier schöne Kanarienvögel."(DB, 412) "Sie lebte noch mehrere Jahre als 
Dienstmädchen und Weib ihres Vaters. Er gedieh; seine Muskelkraft nahm eher zu als ab. 
Aber das wahre Glück war es nicht."(DB, 413) 

Pfaffs Erziehungsprojekt, sich in seiner Tochter eine Mutter, Gattin, bewundernde Hilfs-
kraft und Dienstmagd heranzuzüchten, ist damit gescheitert. Macht muß, so folgt aus der 
Pfaff-Episode, in ihren Untergebenen mindestenes die rudimentäre Hoffnung auf ein besseres 
Leben nähren, sonst kommt es zu Widerstand und Selbstzerstörung der Beherrschten. Das 
totale Gewaltsystem Benedikt Pfaff  ist zuletzt ohnmächtig, weil ein Individuum niemals 
vollständig beherrschbar ist. Der Gewalt entgeht sein Innenleben, und selbst die maximale 
physische Herrschaft über einen Menschen erzeugt noch Gegenwelten. Das hier zugrunde 
liegende anthropologische Konzept zeigt den Menschen als im Prinzip unbeherrschbar: indi-
vidueller Eigensinn wird als elementare und unzerstörbare Kraft gefaßt, die Individuen im 
Extremfall selbst zerstört, statt sie sie restlos auszuliefern. Totale Herrschaft über Menschen 
ist nur als ihre Vernichtung möglich. 

Am Schluß der Geschichte von Anna und Pfaff steht die Paradoxie der totalen Herrschaft: 
um als Herrschaft zu funktionieren, darf sie niemals alle Widerstandsorte beseitigen, denn 
erst mit deren Hilfe sichert sie sich Gehorsam. Die totale Macht ist keine, denn sie tötet nur. 
Über den Tod jedoch verfügt keine Macht - hier endet jede Form von Herrschaft. Ein ge-
schickterer Machthaber als Benedikt Pfaff wird daher Hoffnungen und eskapistische Wün-
sche listig in seine Verfügungsgewalt integrieren. Der andere große Machthaber im Roman, 
Georg Kien, wird sich darin als Meister erweisen. 
 

 
3. Peter Kien - die Sozialisation zum Gelehrten 
 
Der Roman setzt mit einem Dialog ein. Auf seinem Morgenspaziergang trifft Peter Kien 

den Nachbarsjungen Franz Metzger und entdeckt in ihm einen Jungen, der ihm erstaunlich 
gleicht. Bücher sind Franz lieber als Schokolade, und er würde gerne nach China reisen, we-
gen der "vierzigtausend Buchstaben"(DB, 7), die es dort gibt. Franz wünscht sich eine Bib-
liothek, chinesische Schriftzeichen erkennt er auf Anhieb, und Kiens Prüfung, ob er die Aus-
führungen, die Kien vor wenigen Minuten zu einem Buch gemacht hat, behalten hat, besteht 
Franz ebenfalls. Kien lädt den "klugen Jungen"(DB, 8) darum in seine Bibliothek ein, wähnt 
er doch in ihm einen Menschen gefunden zu haben, der ihm ähnlich ist und darum seiner 
Fürsorge wert. Die Ausgangsposition für die Erziehung zum Ebenbild Kiens sind günstig. 
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Dabei wird ein ähnlicher Prozeß wie bei der Erziehung Annas zur "Poli" impliziert, denn 
Lernen ist für Kien asketisch und erfordert äußerste - auch körperliche - Disziplin. 

Auch Peter Kien sucht nach Partnern, die ihm ähnlich sind, und mit denen eine Beziehung 
einzugehen seine Individualität nicht bedroht. Franz zeigt - dies verdeutlichend - bereits die-
selbe Pathologie wie Kien, und die erst läßt ihn Kien sympathisch erscheinen: er hat berech-
net, daß ein Buch nicht ausreicht, alle vierzigtausend chinesischen Schriftzeichen aufzuneh-
men. Auch Gelehrtennamen und Jahreszahlen behält Franz spielend. Die Gelehrsamkeit des 
Jungen ist wie die Kiens vor allem quantifizierbare Gedächtnisleistung. 

Bücher sind für Kien zunächst Besitz, und er liebt es, Berechnungen über Bücher und de-
ren Inhalt anzustellen. Eine wichtige Kindheitserinnerung hat zum Gegenstand, daß er, in 
einem Buchladen über Nacht eingeschlossen, sich ausrechnet, wielange er dort lesen 
kann384). 

Aus den durch die Begegnung mit dem Nachbarjungen ausgelösten Erinnerungen und 
fragmentarischen Details läßt sich Kiens Sozialisationsgeschichte rekonstruieren385). Die 
Ausgangsbedingungen Kiens sind, besonders was die Entwicklung einer positiven Körper-
wahrnehmung angeht, ungünstig: 

"Schon als Kind war er nicht gut auf den Beinen gewesen. Er hatte eigentlich nie richtig 
gehen gelernt. In der Turnstunde fiel er regelmäßig vom Reck zu Boden. Seinen langen 
Beinen zum Trotz war er der schlechteste Läufer der Klasse. Die Lehrer erklärten seinen 
schwachen Körperbau für unnatürlich. In allen übrigen Gegenständen war er dank seinem 
guten Gedächtnis der Beste. Aber was nützte ihm das? Wegen seiner lächerlichen Figur 
achtete ihn im Grunde niemand. Unzählige Beine wurden ihm gestellt, über die er gewis-
senhaft stolperte. Im Winter wurde er als Schneemann verwendet. Man warf ihn in den 
Schnee und rollte ihn so lange darin herum, bis er normale Körperbreiten besaß. Das wa-
ren seine kältesten, aber auch seine weichsten Fälle. Er hatte sie in sehr gemischter Erinne-
rung. Sein ganzes Leben war eine ununterbrochene Kette von Fällen."(DB, 118f) 

Kiens Physis wird von den Lehrern auf der Grundlage ihres normalistischen Naturbegriffs 
als "unnatürlich" betrachtet, durch Anlagerung von Schneemassen läßt sich Kien jedoch, die 
Klassenkameraden vollziehen aktiv das Implikat der Reden ihrer Erzieher, normalisieren. 
Peter Kien ist körperlich Objekt von Messungen, Aburteilungen und der sadistischen Prakti-
ken seiner Klassenkameraden. Man "verwendet" ihn als Schneemann, ähnlich wie Pfaff seine 
Tochter als Sandsack für seine Fäuste verwendet. Die dahinter stehende - wilhelminische - 
Erziehungsnorm setzt das männliche Individuum als sportlich und damit als tauglichen Sol-

                                                 
384)Kopfrechenen erschließt in der "Blendung" Quantifizierung als Charaktereigenschaft. Es ist mit Geld und 

dem Kapitalbegriff, verlötet: der Rechner pflegt den Zugang zu einen Weltbereich, indem er ihn als Kapitalform 
betrachtet. Chinesisch ist in dieser Metaphorik die 'Kapitalistensprache' - um sie zu beherrschen, bedarf es der 
Kenntnis von "vierzigtausend Buchstaben". Die Hauptfiguren des Romans sind durchweg gute Rechner, auch 
wenn ihre Geistesfähigkeiten das ansonsten nicht vermuten lassen: die ungebildete Therese rechnet ohne 
Schwierigkeiten aus, wielange ihr Kiens Restvermögen noch zur Haushaltsführung reicht, und selbst von dem 
Faustmenschen Pfaff wird gesagt: "[...], für einen Polizeibeamten rechnete er ganz gut."(DB, 425) 

385)Hierzu existieren zwei Ansätze. Curtius (1973), S. 72ff, untersucht Kiens Kindheit mit Schwerpunkt auf 
seinen sexuellen Deformationen. Sie führt seinen ausgeprägten Frauenhaß auf die Vernachlässigung durch die 
Mutter zurück, die das schönere Kind, den Bruder Georg, bevorzugt. Bachmann (1994), S. 129ff, konzentriert 
sich auf die Symbioseängste Kiens, seine Furcht vor dem Verschlungenwerden in Beziehungen. Bachmanns 
Interpretation läßt allerdings den allgegenwärtigen Kampf um Geld und die offensichtliche Körperschwäche 
Kiens aus. Curtius konzentriert sich in ihrer Arbeit auf den ökonomischen Aspekt, den sie aber bei der Analyse 
von Kiens Charaktergenese plötzlich fallenläßt: gerade die Kapitalisierung des Körpers (Schönheit, Kraft) ist es, 
die Kien zuletzt in die Innerlichkeit treibt. Die Kapitalisierung des Leiblichen gilt bei Curtius nur für Frauen 
(Therese und die Schönheit). 
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daten. Kien kann darum aus der Tatsache, daß er außer in der Turnstunde in allen anderen 
Fächern "der Beste" ist, keinen Gewinn ziehen: der Status eines Schülers mißt sich allein an 
dessen sportlichen Fähigkeiten, der Körperfetisch des Mannes ist die physische Stärke. So 
erlebt Kien eine Demütigung nach der anderen und muß erfahren, daß auch seine geistigen 
Fähigkeiten zum Statusgewinn nicht besonders taugen: 

"Sein Gedächtnis galt für eine wahre Gottesgabe, ein Phänomen, schon als Schuljunge war 
er von berühmten Psychologen auf seinen Gedächtniszustand untersucht worden. In einer 
Minute lernte er die Zahl Π bis auf 65 Stellen auswendig. Die gelehrten Herren schüttelten 
- samt und sonders  - die Köpfe."(DB, 228) 

Weil die Medizin gesitige Erscheinungen auf physiologische Phänomene reduziert, findet 
Kien auch dort lediglich als Kuriosität Beachtung. Der psychiatrische Geistesbegriff ent-
spricht exakt dem Leiblichkeitskonzept der Turnlehrer: stets kommt es auf quantifizierbare, 
kapitalförmige Leistungen an, die sich zeitlich und mengenmäßig optimieren lassen. Wäh-
rend der Sieg im Wettlauf aber Erfolg bringt, führt eine allzugroße Gedächtniskapazität zur 
Abnormalität; im Geistigen bildet der gesunde Durchschnitt den Attraktor, nicht der Spitzen-
läufer. Peter Kien jedoch ist ein Gedächtnisathlet, und sein Gedächtnis dient ihm als Geld-
schrank für wahre Wissensberge: im zweiten Teil bringt er dort eine ganze imaginierte Bib-
liothek unterbringen. Von der Quantifizierung des Geistes kann sich Kien nicht lösen. Sein 
Gedächtnis ist schließlich das optimale Startkapital für die Gelehrtenlaufbahn, hier wird er 
endlich als Bester wahrgenommen. Sein Versuch, die körperlichen Mängel durch geistige 
Leistungen zu kompensieren, trägt dem Anerkennungsstreben Rechnung, das Canetti in alle 
Hauptfiguren hineinlegt. Was Peter Kien allerdings niemals erfährt, ist menschliches Interes-
se. Seine Kompensation führt daher in die Innerlichkeit: er baut sich eine geistige Gegenwelt 
auf. 

Hierzu muß er körperliche Schmerzen radikal verdrängen und entwickelt eine Taktik des 
sich Totstellens, mit dem er die unvermeidlichen Mißhandlungen durch physisch Überlegene 
über sich ergehen läßt: "Er möchte aus seiner Haut fahren, und ihr [Therese] die zum Prügeln 
zurücklassen."386) Statt unter Demütigungen, die Kien im Verlauf des Romangeschehens 
erfahren muß, zu leiden, gewinnt er aus ihnen allgemeine Maximen: "Ich klage auch nicht. 
Ich verallgemeinere nur und ziehe zwingende Schlüsse." (DB, 476) Die Verdrängung erfah-
renen Leides ist ein wichtiger Charakterzug Kiens. Zu Beginn des zweiten Teils z.B. schreibt 
er die Erfahrungen mit Therese so um, daß er selbst das Szenario seines Hinauswurfs aus der 
Wohnung unter Kontrolle hatte. Um die Niederlage zu erklären, muß er Therese dabei zum 
gigantischen Ungeheuer aufblasen, dem niemand beikommen kann: "Er stellte sich die Hal-
luzinationen der normalen Burschen vor, die ihn hier umgaben. Denen wäre Therese über 
den Kopf gewachsen, höchstwahrscheinlich bis zur Decke. Sie hätten vor Angst geweint und 
sich an andere um Hilfe gewandt."(DB, 336) Kien dagegen hat sich nur an seine Bücher ge-
wandt, und die konnten ihm nicht helfen.  

Das Buch dient Peter Kien als Menschenersatz geworden. Im Roman verbindet sich mit 
dem Buchmotiv ein breites Assoziationsfeld: Bücher sind für Kien nicht nur Liebesobjekte, 
"Ich liebe meine Bibliothek."(DB, 331), und Beziehungsersatz, sondern auch die "Leiden-
schaft"(DB, 9) schlechthin. Sie bedeuten ihm mehr als Menschen. An Jesus kritisiert Kien, 
daß er Menschen statt Bücher vor der Hölle retten wollte, und entschließt sich, es besser zu 

                                                 
386)DB, 165. Kursiv im Original. 



   220

machen, und Bücher, "Ungebildeten gegenüber sind sie wehrlos."(DB, 38), vor der Hölle des 
Pfandleihhauses zu retten. Im Traum von der Bücherverbrennung bricht Kien erst in Entset-
zen aus, als aus den verbrennenden Menschen Bücher werden, und dem Geopferten zu Be-
ginn des Traumes kommt statt Blut ein Bücherstrom aus der geöffneten Brust. Das Buch er-
setzt Kien nicht nur den leidenden Märtyrer, sondern auch das Blut, ist Kiens Leib und Leben 
schlechthin. Im Kampf gegen die Besetzung der Bibliothek durch Therese ruft Kien schließ-
lich seine Bücher zum Kampf auf und ordnet sie zum Heer, und anläßlich der Bedrohung 
durch Thereses sexuelle Gier betet er sogar zu ihnen. 

Im Lesen manifestiert sich auch Kiens Widerstand gegen sein Sozialisationsschicksal. 
Diesen Zug hat er mit Franz Metzger, dessen Vater die Lektüre seines Sohnes gleichfalls ab-
lehnt, gemeinsam. Aus dem Interesse des Jungen für seine Bibliothek schließt Kien, eigene 
Erfahrungen verratend, sofort: "Er laß gegen den Willen seines Vaters, [...], der Vater quälte 
ihn wohl sehr."(DB, 11) In der Familie Kien verbietet allerdings die Mutter das Lesen: 

"Als er fünfzehn war, verschlang er heimlich, gegen den Willen seiner Mutter, bei Tag in 
der Schule, bei Nacht unter der Decke, eine winzige Taschenlampe als karge Beleuchtung, 
Buch um Buch. Wenn sein jüngerer Bruder Georg von der Mutter als Wächter aufgestellt, 
nachts zufällig erwachte, unterließ er es nie, die Decke probeweise wegzureißen. Von der 
Behendigkeit, mit der er Lampe und Buch unterm Leib versteckte, hing das Leseschicksal 
der folgenden Nächte ab."(DB, 46) 

Die Mutter ist hier die erzieherische Instanz, der Vater wird nur als Erblasser erwähnt. Die 
Zeit steht neben der Mutter als Repräsentantin der Erziehung dem Lesen ebenfalls feindlich 
entgegen, schon der Nachbarsjunge vor dem Buchladen weiß sich in seinen Lektürewün-
schen von ihr bedroht: "Auf der anderen Straßenseite hing über dem Laden eines Uhrmachers 
eine ungeheure Uhr."(DB, 10) Diese signalisiert dem Jungen den Beginn der Schule. Die 
Tatsache, daß auch Kien in der Schule beständig eigener Lektüre nachging, legt nahe, daß die 
dort angebotene Bildung, seine Bedürfnisse nicht befriedigen konnte. 

Die Natur dieser Bedürfnisse ist oral. Der Junge ist Kien sympathisch, weil er "wie ein 
Verhungerter"(DB, 11) nach der Bibliothekseinladung schnappt. Sein Name, "Metzger", ver-
weist gleichfalls auf die Nahrungsaufnahme - und auf Aggression. Kien "verschlingt" in sei-
ner Jugend "Buch um Buch", und von Therese vermutet er, daß sie "ihren Durst an der 
Quelle löschen"(DB, 38) will, d.h. lesen. Sein eigenes Kapital legt Kien in Büchern an, nicht 
in Nahrungsmitteln: "Den Teil des Geldes, den er zum Leben verbraucht hatte, unterschlug 
er, er war wirklich geringfügig; auch schämte er sich seiner."(DB, 132) Lektüre ist erlaubte 
Oralität, Essen dagegen ist schambelastet. Kiens Lektüre fällt dementsprechend aus: "Ein 
anderer hätte sich eine so ausschweifende Lektüre versagt."(DB, 30) Dafür bezahlt er wie für 
jede andere Lust mit einer Kapitalform, nämlich seinen Augen: "Jedes Papier, das er zurück-
legte, kostete ein Stück seiner Augen."(DB, 30) Dementsprechend fürchtet Kien nicht Armut 
oder Impotenz, sondern Erblindung. Geld und Sexualität sind ihm gleichgültig. 

Die Kindheitserinnerung an die Nacht im Buchladen, zeigt Kien auf dem Weg, seine Le-
sebedürfnisse zu befriedigen. "Ein Buchhändler ist ein König, ein König kein Buchhändler." 
Der Wunsch, selbst "König" zu sein, ist noch schambehaftet: "Die Vorstellung, als ihr [der 
Bücher im Laden] Besitzer darin auf und ab zu gehen, erschien ihm damals frevelhaft."387) 
Als Kien, in den oberen Regalen auf der Suche nach "Geheimnissen", von der Leiter fällt, 

                                                 
387)Beides DB, 11. 
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erklärt er sich kategorisch: "Er fiel herunter und sagte: Ich hab' mir nicht weh getan! Der Bo-
den war hart. Die Bücher waren weich. In einer Buchhandlung fällt man auf Bücher."388) Das 
Buch soll seinen Fall polstern, er schiebt es zwischen sich und den harten Boden. Bücher 
sind Instrumente der Verdrängung und Objekte der oralen Gier. Sie bilden die Gegenwelt zur 
frustrierenden Realität: "Er rechnete aus, wie viele Jahre es sich hier lesen ließe, ohne daß 
man einmal auf die Straße und in die dumme Schule ging."(DB, 12) 

Kiens Lebensumstände zu Beginn des Romans entsprechen der Verwirklichung dieses 
Kindertraums: "Jetzt besaß der kleine Lügner von damals eine großartige Bibliothek und 
einen ebenso berühmten Namen." Er lebt in einer gefestigten und abgeschlossenen Welt, in 
der er - eine Parallele zu Pfaff - glücklich und zufrieden ist, es ist von der "Erfüllung seines 
größten Wunsches" die Rede, dem "Besitz einer reichhaltigen, geordneten und nach allen 
Seiten hin abgeschlossenen Bibliothek, in der ihn kein überflüssiges Möbelstück, kein über-
flüssiger Mensch von ernsten Gedanken ablenkte."389). Kien verfügt über einen geordneten, 
beschränkten und verfügbaren Bibliothekskosmos. Dieser ist in seiner Beherrschbarkeit das 
genaue Gegenteil der modernen, chaotischen Welt draußen. 

"Es war, als hätte sich jemand gegen die Erde verbarrikadiert; gegen alles bloß materielle 
Beziehungswesen, gegen alles nur Planetarische eine Kabine erbaut, eine ungeheure Kabi-
ne, so groß, daß sie für das Wenige ausreichte, welches an der Erde mehr als Erde und 
mehr als Staub ist, zu dem das Leben wieder zerfällt, sie dicht verschlossen mit diesem 
Wenigen erfüllt. Auf der Fahrt durch das Unbekannte war man wie auf keiner Fahrt. Es 
genügte, sich durch die Beobachtungsfenster von dem Weiterbestehen einiger Natur-
gesetzte zu überzeugen: dem Wechsel von Tag und Nacht, dem launenhaften, unaufhör-
lichen Treiben des Klimas, dem Flusse der Zeit, und man fuhr von selbst."(DB, 68f) 

Die ihn umgebenden Menschen haben einen festen Platz in Kiens Welt, sind "Analphabe-
ten"(DB, 15), ihre Reden trägt Kien in ein Notizbuch mit dem Titel "Dummheiten"(DB, 19) 
ein, ansonsten meidet er sie: "Persönlich verkehrte er mit niemandem."(DB, 16) Widerspre-
chende Ansichten und fremde Lebensentwürfe vermögen ihn nicht zu verunsichern. "Selbst 
seine Träume [...], blieben durchaus vernünftig; alles behalte seinen Sinn."(DB, 18) Er ist 
wunschlos glücklich und befindet sich, als nahezu autonome Monade in einem homöostati-
schen Zustand, den er durch die Reduktion seiner Umweltbeziehungen auf ein Minimum 
gewonnen hat. 

Sexualität stellt die große Gefahr für Kiens monadenhafte Zufriedenheit dar. "Er hatte 
noch nie geliebt, er empfand wie ein Knabe, der nichts weiß, gleich wissen wird und vor bei-
dem, dem Wissen, wie dem Nichtwissen, dieselbe dunkle Angst hat." (DB, 131) Sein Lie-
besdiskurs entstammt der Literatur und ist voller patriarchalem Dünkel, und sein Wissen 
über Frauen ist so phrasenhaft wie Thereses rudimentäre Bildung: "Frauen haben ein feines 
Gefühl für die Stimmung des Geliebten. [...] Wenn Frauen lieben, werden sie charakter-
los."(DB, 127) Solche Allgemeinplätze sollen ihm die Überlegenheit gegenüber Frauen si-
chern, die zu 'Mädchen' und 'Jungfrauen' stilisiert werden: "Zwei Vorstellungen beherrschten 
ihn, die der liebenden, hingebenden Frau und die der arbeitswütigen Bücher."(DB, 131) Da 
Kien sein Wissen über erstere ausschließlich letzteren entnimmt, erkennt er nicht, daß There-
se alles andere als eine "liebende, hingebende Frau" ist, sondern - aufgrund ihrer persönli-
chen Traumatisierungen und ihrer Armut - eine geldgierige, ungebildete und sexualbesessene 

                                                 
388)Beides DB, 12. 
389)Alles DB, 21. 
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Person. In ihr ehelicht Kien sein Feindbild unter einer Hülle idealisierender Projektionen: 
Therese geht sorgsam mit seinen Büchern um, weil sie ausschließlich ihren Materialwert 
achtet, nicht weil sie, wie Kien glaubt, Bücher liebt. 

Eine Kindheitserinnerung, die Muschelszene, zeigt Kien als Sexualforscher und Gewalttä-
ter: 

 "Er hatte noch nie eine nackt gesehen. Was für ein Tier hielt die Schale mit solcher Kraft 
zu? Er wollte es wissen, sofort, er hatte das harte, hartnäckige Ding auf den Händen, mit 
Fingern und Nägeln plagte er sich, die Muschel plagte sich auch. Er gelobte sich, nicht ei-
nen Schritt von der Stelle zu tun, bevor sie erbrochen war. Sie gelobte das Gegenteil, sie 
wollte sich nicht sehen lassen. Warum schämt sie sich, dachte er, ich lass' sie dann laufen, 
meinetwegen mach' ich sie wieder zu, ich tu' ihr nichts, ich versprech' es, wenn sie taub ist, 
soll ihr doch der liebe Gott mein Versprechen ausrichten. Er verhandelte einige Stunden 
mit ihr. Seine Worte waren so schwach wie seine Finger. Umwege haßte er, nur gerade ge-
langte er gern an sein Ziel. Gegen Abend fuhr ein großes Schiff vorbei, weit draußen. Er 
stürzte sich auf die mächtigen, schwarzen Buchstaben an der Seite und las den Namen 'A-
lexander'. Da lachte er mitten in seiner Wut, zog sich blitzrasch seine Schuhe an, schleu-
derte die Muschel mit aller Kraft zu Boden und führte einen gordischen Freudentanz auf. 
Jetzt war ihre ganze Schale umsonst. Seine Schuhe zerdrückten sie. Bald lag sie splitter-
nackt vor ihm da, ein Häufchen Elend, Schleim und Schwindel und überhaupt kein 
Tier."(DB, 54f) 

Daß die Szene für Kien einen hohen Grad an Fremdheit besitzt, zeigt ihr Schauplatz: der 
einzige Ort in der freien Natur im ganzen Roman. Dort begegnet Peter Kien, in einer für ihn 
völlig untypischen Umgebung, dem 'Weiblichen'. Die Szene, die Canettis Erzählsystem auf 
engem Raum komprimiert, entfaltet Kiens kindliche Sexualforschung als die Erkundung der 
Nacktheit einer Muschel: die Frau als Muschel stellt das ewige Geheimnis dar, das sich in 
seine Schale einschließt, der Junge möchte sie gern nackt sehen. Daran entbrennt ein Zwei-
kampf: für die Muschel geht es um Leben und Tod. Der Erzähler subjektiviert das Schalen-
tier, "die Muschel plagte sich auch", und läßt sie wie Peter Kien ein Gelöbnis auf ihren Sieg 
tun. Da auch Peters Anruf an Gott nichts erbringt, sind beide einander ebenbürtig: der Kampf 
verläuft zunächst unentschieden. Dann aber führt der Erzähler einen Zufall ein. Ein Schiff 
namens "Alexander" dampft vorbei und liefert dem Gebildeten die Gelegenheit, die Lösung 
des Rätsels zu assoziieren. In der Szene, die wie ein Traum komponiert ist, zertritt Kien die 
Muschel mit seinem Schuh und muß enttäuscht feststellen, daß "ein Häufchen Elend, 
Schleim und Schwindel und überhaupt kein Tier" darin sind. Seine Erkenntniswut hat ihr 
Objekt getötet und nicht erkannt: die Natur der Kraft, die die Schale zusammengehalten hat, 
"Was für ein Tier hielt die Schale mit solcher Kraft zu?", offenbart sich ihm nicht. 

Die Muschelszene zeigt Peter Kien in der Rolle des Naturforschers, der enttäuscht wird: 
ihm eröffnet sich nur Totes, weil er gegen sein Erkenntnisobjekt gewaltsam agiert. Liebe zu 
seinem Gegenstand entwickelt er nur kurz ("Warum schämt sie sich, [...]"), sie scheitert an 
seiner Unwissenheit: die Muschel kann sich ihm nicht zeigen, denn für sie verläuft die Öff-
nung an freier Luft tödlich. Es liegt ein Kommunikationsproblem vor, in das nur "Gott" erlö-
send eingreifen könnte, der aber schweigt sich aus. Peter Kien nimmt sich also das Wissen 
von der Muschel mit Gewalt. Dieses Verhalten ist im Sexualkodex männlich, hier freilich 
stark überzeichnet, denn Peter Kiens Männlichkeitsbegriff muß sein Liebesobjekt, das eher 
Objekt wissenschaftlicher Neugier ist, töten. Eine patriarchal aggressive Bemächtigung der 
Frau durch den Mann kommt gar nicht zustande. 
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Die Geschlechterbeziehung erscheint nicht nur als Zweikampf, sondern enttäuscht den 
männlichen Sieger, der nicht das "Tier" findet, das er zu finden hoffte, sondern nur "Schleim 
und Schwindel". Ein "Häufchen Elend" aber interessiert ihn nicht länger - und damit ist die 
Sexualität für Peter Kien erledigt und vermag ihn nicht mehr zu gefährden: "Im Hauptfach ist 
eine jede Frau und stellt Ansprüche, die ein ehrlicher Gelehrter nicht im Traum zu erfüllen 
gedenkt. Kien verzichtet auf eine Frau. Frauen waren ihm bisher gleichgültig, gleichgültig 
werden sie ihm bleiben."390) 

Nun führt das Kapitel "Die Muschel" Kien, als er panisch vor Thereses sexuellen Annähe-
rungen flieht, ironischerweise selbst in die Position der Muschel: er schließt sich auf der Toi-
lette ein "und weint wie ein kleines Kind."(DB, 60) Von nun an steht Therese draußen und 
will rein, d.h. möchte ihn seines Schutzraumes berauben. Und Peter Kien, der eigentliche 
Schalenbewohner, verteidigt sich verzweifelt und ohne Erfolg gegen ihre Aggression. Damit 
hat das Kapitel den Aggressor ausgewechselt und die Frau in die aggressiv eindringende Po-
sition gesetzt: die Muschel ist Peter Kien, der sich vor der Außenwelt in seine Bibliotheks-
schale verschließt, weil er draußen nicht zu leben vermag. Der Gewaltakt in der Muschelsze-
ne ist autoaggressiv und nimmt die Selbstzerstörung im Bibliotheksbrand vorweg: auf die 
Frage, was die Natur seiner eigenen Existenz ist, antwortet Peter Kien nach vielen bitteren 
Erfahrungen mit der Selbstverbrennung: "[...], ein Häufchen Elend, Schleim und Schwindel 
und überhaupt kein Tier." 
 
Das Leben draußen beschreibt Peter Kien zu Beginn des Romans kurz und bündig: 

"Knaben spielten Fußball, Erwachsene gingen ihrem Verdienst nach; ihre freie Zeit ver-
trieben sie sich mit Liebe. Um acht Stunden zu schlafen und acht Stunden nichts zu tun, 
ergaben sie sich die restliche Zeit der verhaßten Arbeit. Nicht den Bauch, aber den Körper 
hatten sie zu ihrem Gott erhoben."(DB, 11) 

Diese Monotonie sozialer Existenz lehnt Kien freilich nur für sich selbst ab, an einer kol-
lektiven Veränderung ist ihm nicht gelegen, als Gelehrter ist er politisch enthaltsam - Politik 
kommt im Roman explizit nicht vor. Der in ein individuelles Tagesritual eingebundene Kien 
mokiert sich dennoch über das kollektive Ritual des sozialen Lebens: 

 "In gehobener Laune kehrte Kien nächsten Sonntag von seinem Spaziergang heim. An 
Sonntagen waren die Straßen um diese frühe Zeit leer. Ihren freien Tag traten die Men-
schen mit Schlaf an. Dann warfen sie sich in ihre besten Kleider. Vor dem Spiegel ver-
brachten sie die ersten wachen Stunden in Andacht. Während der übrigen erholten sie sich 
von ihren Fratzen an anderen. Zwar war jeder sich selbst der Beste. Aber um es zu bewei-
sen, ging man unter Mitmenschen. Wochentags schwitzte oder schwatzte man für sein 
Brot. Sonntags schwatzte man umsonst. Mit dem Ruhetag war ursprünglich ein Schweige-
tag gemeint. Was aus dieser Institution geworden war, ihr genaues Gegenteil, sah Kien mit 
Spott. Er hatte für einen Ruhetag keine Verwendung. Denn er schwieg und arbeitete im-
mer."(DB, 35) 

Für den Gelehrten ist immer Sonntag, er verdient sich sein Brot ohne Schweiß und arbei-
tet nicht entfremdet: seine Arbeit bereitet ihm orale Lust, sie verletzt das Realitätsprinzip, 
weshalb Kien maßlos arbeiten kann, "ausschweifend". Der utopische, entfremdete Arbeit 
überwindende Charakter dieser Tätigkeit wird durch ihr aggressives Element (wissenschaftli-

                                                 
390)DB, 10. Kursiv im Original. 
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che Gegner blamieren, das Wissensobjekt töten) und Kiens Besitzgier (das Lustprinzip ist 
ohne Maß) allerdings widerrufen. 

Die Stereotypie des Alltagslebens klingt in beiden Zitaten an, und wird im zweiten mit 
dem "Spiegel" zusammengeführt, in dem sich der "Körper", der "Gott", spiegelt. An dem 
narzißtischen Betrachtungsritual kann Kien, für den der Körper negativ besetzt ist, nicht teil-
haben: körperlicher Narzißmus ist ihm fremd, und der Norm des Sonntagsstaates verweigert 
er sich. Dafür jedoch verfügt Kien über die reale Möglichkeit, seine Tagesordnung selbst zu 
bestimmen, auch wenn er in seiner Zwanghaftigkeit dann nur eine zweite Arbeitsordnung 
zustande bringt. Die körperliche Normierung, die über den Körper das Individuum auch 
mental beherrscht, greift nicht auf Kien über, der sich von seinem Körper schon als Kind 
losgesagt hat. Um der Normierung zu entgehen mußte Kien seinen Körper als das Zugriffs-
objekt der Normierungsinstitutionen Schule und Medizin abspalten, er führt neben seinem 
Geist sozusagen eine zweite und unbeachtete Existenz: 

"Während der Mahlzeiten, die er an seinem Schreibtisch einnahm, beschäftigten ihn wich-
tige Gedanken. Gewöhnlich hätte er nicht zu sagen gewußt, was er gerade im Mund hatte. 
Das Bewußtsein bewahre man für wirkliche Gedanken; sie nähren sich von ihm, sie brau-
chen es; ohne Bewußtsein sind sie nicht denkbar. Kauen und Verdauen versteht sich von 
selbst."391) 

Kiens Gelehrtenexistenz läßt sich als symbiotischen Zustand mit seiner Bioblithek be-
schreiben. Psychoanalytisch gesprochen, regrediert Kien erfolgreich in die orale Phase, und 
die Bibliothek vertritt ihm die Funktionen der Mutter. Als lebloses Symbioseobjekt ordnet 
sich die Bibliothek seinen Wünschen unter, ernährt und schützt ihn zugleich. Der Vergleich 
Kiens mit Benedikt Pfaff legt einen entscheidenden Unterschied der beiden symbiotischen 
Systeme offen: Anna taugt als lebendiger Mensch letztlich nicht zum Symbioseobjekt - ihr 
Eigensinn stört, die Bücher dagegen fügen sich Kiens Wünschen. Darüber hinaus wird auch 
klar, daß in beiden Figuren die Symbioseangst den Wunsch generiert, das Objekt vollständig 
zu beherrschen: Pfaff versucht Anna zu seinem Spiegelbild zu erziehen, Kien hat es leichter - 
über die Bibliothek verfügt er problemlos. Die Symbiose mit einem toten Objekt erscheint 
als die humanere Variante: während Pfaff seiner Tochter so etwas wie ein Konzentrationsla-
ger bereitet, bringt Kien es nur zum skurrilen Gelehrten. Der Grundgedanke, daß eine Sym-
biose die völlige Unterwerfung des Partners implizieren muß, da sonst das eigene Ich bedroht 
ist, liegt als symbiotischer Komplex beiden Figuren zugrunde. Am Beginn des Machtstrebens 
steht das labile und gefährdete Ich. 
 
 

4. Therese Krumbholz - das Andere des Gelehrten 
 
"Die Leute sind unanständig, und die Schulkinder bekommen zuwenig Prügel. Die Män-

ner sollen lieber arbeiten, und die Frauen können nicht kochen."(DB, 351) In diesen Sätzen 
ist das Weltbild der 56jährigen Haushälterin Therese Krumbholz zusammengefaßt. Sie hat, 
seit 38 Jahren Hausangestellte, die Stadt nie verlassen und wird von ihren Dienstherren wie 
ein "Möbelstück"(DB, 26) behandelt. Dabei bezieht sie, ohne Schulbildung aufgewachsen, 

                                                 
391)DB, 27. Der letzte Satz ist für einen Menschen, dessen Sozialisation um die Wende zum 20. Jahrhundert 

stattgefunden hat, ungewöhnlich - man vergleiche ihn mit den Körpersymptomen, die Freuds Patienten zeigen. 
Peter Kien verfügt über einen erstaunlich undisziplinierten Körper - eben weil er ihn nicht beachtet. 
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ihren Wissens- und Sprachschatz aus der Lektüre von Zeitungsanzeigen. Besteht Kiens geis-
tig-sprachliches Reservoir aus einem so gut wie unerschöpflichen Zitatenschatz aus der ge-
samten Geistesgeschichte, so wird Therese als Vertreterin der Unterschicht vom gesunden 
Menschenverstand und den vorgefertigten Phrasen der Tagespresse beherrscht: 

"Die Frauen sind heute so. Die stecken in alles ihre Nase hinein. Sie tut bloß ihre Arbeit. 
Es wird ja alles von Tag zu Tag teurer. Die Kartoffeln kosten bereits das Doppelte. Es ist 
eine Kunst, bei den Preisen auszukommen."(DB, 28) 
"Wo gibt's das in einem anständigen Haus, daß ein Mensch auf dem Schreibtisch ißt? [...] 
Vier Zimmer sind da. Mann und Frau haben gleiche Rechte. Heutzutage sind die Gesetze 
so. Jedem gehören zwei davon. Was dem einen recht ist, ist dem anderen billig."(DB, 61) 

Ihr persönliches Schicksal ist wie das aller Figuren extrem: die Mutter nimmt sich nach 
dem Tod ihres Mannes einen Liebhaber, Fleischer von Beruf, - der sie verprügelt und die 
Tochter Therese verführt. Aus Wut auf die Mutter läßt Therese sich so mit ihm ein, daß die 
Mutter eingreifen kann, bevor Therese ihre Unschuld verliert: "Der Fleischer will grad' her-
unterspringen. Ich halt' ihn fest, daß er nicht loskommen kann, bis die Alte im Zimmer drin 
ist, beim Bett. Das gibt ein Geschrei. Mit bloßen Fäusten jagt die Mutter den Mann zum 
Zimmer hinaus. Mich packt sie, heult und will mich gar küssen. Ich lass' mir das nicht gefal-
len und kratz."(DB, 66) 

Therese haßt ihre Mutter: "Eine Stiefmutter bist, ja, das bist!"(DB, 66) Sie verachtet deren 
Unfähigkeit zu sparen: "Die Mutter, das zerlumpte Weib, ist auch erst mit 74 gestorben. Da-
bei ist sie gar nicht gestorben, sondern vor Hunger krepiert, weil sie nichts zu fressen gehabt 
hat auf ihre alten Tage. Die hat ja verschwendet. Jeden Winter war eine neue Bluse da."(DB, 
65) Die äußerliche Erscheinung ist der Mutter wichtiger als körperliche Sättigung, und man 
kann vermuten, daß daneben auch die Tochter nicht satt wird. Therese dagegen achtet auf 
Ordnung und Besitz, ist sparsam und haushaltet geschickt, sie kocht gut. Darauf ist sie 
stolz392). 

Das für eine Frau unerläßliche Kapital 'Schönheit' fehlt ihr: "Geheiratet hätte sie kei-
ner."(DB, 324); "Ihr Kopf saß schief. beide Ohren waren breit, flach und abstehend. Da das 
rechte die Schulter streifte und von ihr zum Teil verdeckt wurde, erschien das linke um so 
größer. Beim Gehen und Sprechen wac??kelte sie mit dem Kopf. Ihre Schultern machten 
dazu abwechselnd die Musik."(DB, 23) Therese selbst lebt im Glauben, eine attraktive dreis-
sigjährige Frau zu sein: "Therese spürte die Blicke der Menschen. Wie dreißig, dachte sie 
und begann vor Freude und Eile zu schwitzen. Es kostete sie Mühe, den Kopf ruhig zu hal-
ten. Sie setzte ein bewundertes Lächeln auf."(DB, 80f) In Wirklichkeit erregt ihre groteske 
Erscheinung Aufsehen und den Spott der Leute: "'Das Beste an ihr ist der Rock.' 'Eine Fes-
tung.' 'Der arme Mann.' 'Was willst du, eine harte Schachtel.' Alle lachten."(DB, 54) 

Solche Demütigungen erfüllen Therese wie auch Kien nicht mit Wut und Schmerz. Sie 
verleugnet ihre reale Situation, indem sie die Weiblichkeit in ihren blauen, gestärkten Rock, 
auslagert, den sie nie ablegt. Das "harte"(DB, 31) Kleidungsstück ist ihr Panzer, im tätlichen 
Kampf mit Kien sogar wörtlich: "Beim Zusammenstoß geschah ihr nichts, sie war durch den 
Rock geschützt. Er tat sich natürlich weh."(DB, 136) Es dient ihr auch als Versteck für das 
heimlich angelegte Inventar der Bibliothek ihres Mannes. Der Rock ist ihr Schutzraum und 

                                                 
392)Bachmann (1994) geht Thereses Sozialisation ausführlicher ein (S. 157ff). Sie rekonstruiert Thereses Charak-

ter aus einem Deprivationssyndrom, der Vernachlässigung durch die Mutter, und sexuellem Mißbrauch. Widdig 
(1992) sieht in Therese eine Parodie auf Otto Weiningers Weiblichkeitsentwurf. 
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ihre Identität, wie Pfaff bemerkt: "[...], der Rock gehört zu ihr, der Rock war ihr näher als das 
Herz,[...]"(DB, 286), oder wie Kien meint: "Therese ohne Schale - ohne Rock existierte 
nicht."(DB, 55) Vor allem aber ist Thereses Panzer ein Weiblichkeitssymbol - sie hat die 
Frauenrolle als Kleidungsstück angezogen, das sie nicht mehr ablegen kann, weil sie mit ihm 
verwachsen ist und zur Frauenrolle keine Rollendistanz besitzt: alle Geschehnisse um sie 
herum deutet sich Therese mit dem Schema 'Frau, von der die Männer Sex wollen', erwartet 
überall Verführung und Vergewaltigung: "Kaum ist man im Haus, so wird man gleich ver-
gewaltigt."(DB, 25) Unter der moralischen Entrüstung sehnt sie sich nach einer 'Überman-
nung'. Als Kien sie eines Nachts in seinem Bett findet - er hält sie für eine Einbrecherin, die 
seine Frau ermordet hat - erlebt sie dies so: "Als er plötzlich über sie herfiel, gab sie keinen 
Laut von sich, sie fürchtete, er könnte wieder weggehen. Er lag nur wenige Augenblicke über 
ihr; ihr waren es Tage. Er rührte sich nicht und war leicht wie eine Feder; sie atmete kaum. 
Ihre Erwartung ging Zug um Zug in Verbitterung über. Als er aufsprang, spürte sie, daß er ihr 
entging."(DB, 161) Sexualangst und Sexualsehnsucht gehören zusammen: 

"Da er um neun noch nicht zurück war, legte sie sich ins Bett, wie es sich für einen an-
ständigen Menschen gehört, und harrte des Augenblicks, da er Licht machen würde, um 
den Vorrat an Schimpfreden loszuwerden, der sich während seiner Abwesenheit ange-
sammelt hatte. Wenn er kein Licht macht und zu ihr ins Bett kommt, wartet sie mit dem 
Schimpfen, bis es vorbei ist. Weil sie eine anständige Frau war, rechnete sie mit dem er-
steren. Als er sich herschlich und neben ihr auszog, stockten ihr Mund und Herz. Um das 
Schimpfen nicht zu vergessen, nahm sie sich vor, die ganze Zeit während der Seligkeit 'Ist 
das ein Mann? Das ist ja kein Mann!' zu denken."(DB, 161) 

Der masochistische Wunsch kollidiert mit der Selbstbehauptung: "Das ist ja kein Mann!". 
In Thereses System ist der Titel "Mann" für Männer reserviert, die sich Frauen wie der Metz-
gerfreund ihrer Mutter gewaltsam nehmen, während alle anderen "kein Mann" sind. Der 
"Mann" wird von Therese mit sexuell begehrt und zugleich gefürchtet. 

"Puda", eigentlich der Möbelverkäufer Grob, wird ihr Männlichkeitsideal. Dieser lenkt die 
sexuellen Frustrationen seiner Kundinnen geschickt in Konsumbedürfnisse um und erklärt 
Therese schmeichlerisch zur attraktiven Ehefrau: 

"Dafür werden sich Gnädigste ein schönes Schlafzimmer aussuchen. Darf ich bitten! Ex-
zellente Primaware, ich hab' gewußt, daß Gnädigste wiederkommen und hab' es eigens für 
Gnädigste reserviert. [...] Der Herr Gemahl werden sich freuen. Gnädigste kommen nach 
Hause, küss' die Hand, Liebling, sagen der Herr Gemahl. Guten Tag, Liebling, sagen Gnä-
digste, ich hab' ein Schlafzimmer für uns, Liebling - Sie verstehen mich, Gnädigste, so sa-
gen Sie und setzen sich dem Herrn Gemahl auf den Schoß. [...] aber da kann kein Mann 
kann da widerstehen, das gibt es auf der ganzen Welt nicht, auch ein Herr Gemahl nicht. 
Wenn ich verheiratet wäre, ich sag' nicht mit Ihnen, Gnädigste, wie komm' ich armer An-
gestellter dazu, ich sag' mit einer Frau, ich sag' sogar mit einer alten Frau, [...] Ich gebe zu, 
daß Gnädigste die Dreißig grad schon überschritten haben, aber darauf kommt es nicht an. 
[...]"393) 

Für Therese wird der Möbelkauf so zum sexuellen Akt, die schönen Worte des Verkäufers 
versetzen sie dermaßen in Verzückung, daß sie sich nach der Begegnung mit Grob eine pri-
vate Paradiesvision aus den Phrasen und ideologischen Versatzstücken zusammensetzt, die 
ihr geläufig sind: 

" Nach Hause fand Therese im Traum. [...] Gegen Unglück war sie durch ihr Glück gefeit. 
[...] Allseitig erregte sie liebsames Aufsehen. Diesmal merkte sie es nicht einmal. [...] 

                                                 
393)DB, 81f. Kursiv im Original. 
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Handküsse klatschten, wahre Hagelschauer fielen, die Luft war davon erfüllt, sie fing sie 
alle auf. [...] Zu Dutzenden sanken Frauen wie Dreißig in die Arme von Pudas mit Lippen, 
Augen, Schultern und Wangen. Die blaugestärkten Röcke fielen zu Boden. Prachtvolle 
Hüften bewunderten sich in Spiegeln. Hände ließen nicht los. Hände ließen nie los. [...] 
Diebe brachten ihr gestohlenes Gut zurück und hängten sich auf, dann ließen sie sich be-
graben. Auf der ganzen Erde gab es einen einzigen Reichtum, und der war zu-
sammengeflossen. Er gehörte niemand. Er gehörte nämlich jemand allein. Man konnte ihn 
behalten. Stehlen war verboten. [...] Die Sparbücher platzten. Die Truhen mit der Aussteu-
er platzten auch. Es waren ja lauter Sparbücher drin. Niemand wollte was von einem. Zwei 
Menschen gab's, die sich aufs Umgehen verstanden. Der eine Mensch war eine Frau, der 
gehörte alles. Der andere Mensch hieß Puda, dem gehörte nichts, dafür durfte er mit der 
Frau umgehen. Mütter selig drehten sich im Grabe um. Die gönnten einem nichts. 
[...]"(DB, 303f) 

Ihre Utopie befriedigt ihr Omnipotenzstreben: aus dem Siegeszug durch die Stadt, der 
dem einer k.u.k. Prinzessin in ihrer Staatskarosse gleicht, wird ohne Umstände die Weltherr-
schaft. Auch der Geliebte muß vollständig abhängig sein und wird auf die Schmeichel- und 
Sexualfunktion reduziert. Therese errichtet sich ihre symbiotische Homöostase mit der Welt, 
indem sie sich unumwunden zur 'Kaiserin' ausruft. An der Spitze der Machtpyramide wird 
ihr nichts und niemand mehr gefährlich, verfügt sie über Sexualität, Reichtum, Schönheit 
und die Anerkennung der Menschen. Das Individuum in der Defensive befreit sich aus der 
gepanzerten Verteidigung, in dem es sich die Welt gleichmacht: ist Therese Kaiserin, fallen 
die "Röcke" gleich im Plural "zu Boden". 

Thereses Glücksversion bestätigt mit der Enteignung des Mannes Kiens Sexualangst. In 
der Hochzeitsnacht fegt Therese Kiens Bücher vom Diwan, ein panzerbrechendes Vorgehen: 
Buch und Muschelschale sind für Kien korreliert. Danach ist Kien der Nackte und flieht. Es 
begegnen sich zwei Menschen, die nicht über körperliche Attraktivität verfügen und kein 
erotisches Kapital besitzen, das sich tauschen ließe. Sie leben keine animalischen Triebe aus, 
um sich Lust zu verschaffen, sondern tragen einen Machtkampf aus: Kien will eine willige 
Hausfrau, Therese einen hörigen Geliebten. Therese, die physisch stärker ist und sich oben-
drein an die Übermacht der Mutter und die Ambivalenz der Mutterbeziehung anschließen 
kann, gewinnt. 

Eine Mutter beherrscht schon die Männer im Möbelgeschäft "Groß und Mutter", in dem 
Grob arbeitet. Sein Chef, der kleine Herr Groß, ist von seiner Mutter psychisch und finanziell 
völlig abhängig. Anstelle von "Mutter" setzt Therese sich träumerisch selbst in den Namen 
des Ladens ein. Den Muttersohn, Herrn Groß, verachtet sie: "Was ist das für ein Mann? Das 
ist kein Mann. Da ist mein Mann zu Hause noch ein Mann dagegen."(DB, 86) Kien bleibt ihr 
gegenüber hilflos, nimmt die Rolle des Muttersohnes an, flieht auf die Toilette und "weint 
wie ein kleines Kind."(DB, 60) 

Was in der Muschelszene angelegt ist, wird in der Hochzeitsnacht präzisiert: nicht die 
Frau ist die Muschel, die es zu erkennen gilt, wie der abendländische Diskurs glaubt, sondern 
die Muscheln begegnen sich im Kampf und versuchen, sich gegenseitig Schale und Identi-
tätspanzer zu zerbrechen. Innerhalb der Sexualität verbirgt sich der Kampf aller gegen alle 
als Geschlechterkampf normalerweise unter dem Kapitalaustausch von Schönheit in der Ero-
tik, ohne die kein sexuelles Begehren zustandekommt. 

Der Konflikt zwischen Therese und Kien ist aber ein Machtkampf auf allen Gebieten des 
Zusammenlebens. Therese bleibt, lebenserfahren und sich immer ihrer Interessen bewußt, die 
Siegerin. Als sie Kien schließlich zusammengeschlagen hat, entwickelt sie Zärtlichkeiten, 
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"[...] und nahm ihn zärtlich wie ein Kind in die Arme. Sie trug ihn aufs Bett hinüber und 
deckte ihn warm und beschwichtigend zu. Auch das Leintuch behielt er an, 'damit er sich 
nicht verkühlt'. Sie hatte Lust, sich neben sein Bett zu setzen und ihn zu pflegen."(DB, 163) 
Und nimmt auch in der Realität die Mutterposition ein. Mütterlichkeit entpuppt sich schließ-
lich als totale Beherrschung, die soziale Hierarchien unterminiert: ein Sohn bleibt ein Sohn, 
wie der Chef des Möbelhauses, "Der weiß, daß er vor seiner Mutter nicht den Chef spielen 
kann."(DB, 84) Sein Leben lang ist er "ein ängstlicher Junge", "Er fürchtete sich, vor der 
Mutter zu lügen; sie könnte ihn hauen."394) Der Mutter gegenüber vermag der Sohn niemals 
Autonomie zu gewinnen, sondern lebt in einer, der Symbiose Pfaff/Anna vergleichbaren Be-
ziehungsstruktur. Dort ist ihm nur heimlicher Widerstand möglich: der Chef des Möbelhau-
ses hintergeht seine Mutter durch doppelte Buchführung: "Ohne diesen Schwindel könnte er 
nicht leben."(DB, 85). Die Machtverhältnisse sind wie bei Pfaff und Anna immer auch Kör-
perrelationen: "Der Chef, Herr Groß, ein winziges Männchen mit eingedrücktem Gesicht und 
gehetzten Äuglein, [...]"(DB, 84), trägt die Einschreibungen mütterlicher Macht als Körper 
mit sich herum. 

Auf Therese und Kien übertragen, findet sich Peter Kien am Ende des ersten Teils in ei-
nem regressiven Zustand wieder: Therese hat ihn zum geschlagenen Sohn einer gewalttätigen 
Mutter reduziert. Da sie in ihrer Rolle als geheiratete Haushälterin eine 'frustrierte Hausfrau' 
darstellt, kann die Figur als Psychogramm in diesem Sinne gelesen werden395). Sie agiert 
dann die einer solchen Figur zugehörigen frustrationsbedingten Aggressionen und kompensa-
torischen Phantasien aus. 
 
Die Figur der Therese gleicht in ihrer Konstruktion Peter Kien: in der Sprache ist sie seine 

trivialere Variante, körperliche Mängel und individuelle Schutzbehauptungen (Bibliothek, 
Rock) vereinigen beide. Kien ist jedoch ein Mann aus der Oberschicht, Therese eine Frau aus 
der Unterschicht. Es prallen zwei Extreme der sozialen Stufenleiter aufeinander. Peter Kien 
verfügt zu Beginn des Romans über ein Refugium homöostatischer Zufriedenheit, das er sei-
nem Erbe verdankt. Therese dagegen ist auf den Daseinskampf als Dienstbotin beschränkt 
und möchte - darin besteht das Ziel ihres Kampfes - sich selbst einen Schutzraum erobern. 
Dies soll zunächst durch ihre Ehe mit Kien geschehen. Ihr ganzes Vorleben hindurch war 
Therese auf die Ehe fixiert und führte ihre Aussteuer als einzige feste Habe über alle Stel-
lungswechsel hinweg mit sich. Im Gegensatz zum wohlhabenden Mann ist für die Dienstbo-
tin die Ehe der einzige legitime Ausstieg aus ihrer Misere, denn Kien kann sich als wohlha-
bender Gelehrter von der Norm abweichende, infantile Wünsche erfüllen und ein Stück 
Lustprinzip realisieren. Zudem hat Therese die Frauenrolle so weit verinnerlicht bzw. ist ihr 
diese so sehr vorgegeben, daß sie ihre eigene physische Realität dahingehend umschreiben 
muß, während sich. Kien den Luxus gestatten darf, seine physische Realität zu verdrängen 
und so auch mit der Männerrolle zu brechen. Therese sitzt der Rock am Leib, darunter ist ihr 
einziger Freiraum, Kien verfügt in seiner Bibliothek über wesentlich mehr Platz. 

Thereses Situation ist viel eingeschränkter als die Kiens. Sie vermag sich in das Namens-
schild des Möbelgeschäfts nur als "Frau" einzuschreiben, nicht mit ihrem Namen und folgt 

                                                 
394)Beides DB, 84. 
395)Therese wird von z.B. Curtius (1973) als "Prototyp der stark frustrierten 'guten Hausfrau'"(S. 116) beschrie-

ben. 
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darin der Mutter des Herrn Groß, die als "Mutter" auftritt. Frauen stehen eigentlich nur zwei 
soziale Rollen offen: kinderlos sind sie "Frau", wozu sie attraktiv zu sein haben, mit Kindern 
"Mutter". Wenn Therese Peter Kien sexuell in Angst und Schrecken versetzt, dann geschieht 
das durch die Verbindung beider Rollen zur Märchenfigur der Hexe: sie lockt den Sohn, um 
ihn zu 'verschlingen'. So wird sie zum Urbild männlicher Sexualangst. Darunter, ihre Haltung 
motivierend, verbirgt sich weibliche Sexualangst: der Mann wird als 'Übermannung' gefürch-
tet und zugleich begehrt - also wird er zum Sohn erniedrigt, wodurch er aber im eigenen 
Männlichkeitsdiskurs nicht mehr potent sein kann. Sexualität kann so nicht funktionieren 
und wird daher von dieser archaischen Ebene des Geschlechterkampfs auf die Ebene des 
sublimierten erotischen Kapitalientauschs gehoben. 

Nach der sexuellen Enttäuschung wendet sich Therese endgültig Grob zu, ihr zukünftiger 
privater Verfügungsraum heißt von nun an Möbelgeschäft "Grob und Frau". Kien ist ledig-
lich noch als Objekt finanzieller Ausbeutung interessant: er soll Therese das notwendige 
Startkapital liefern. Am Ende des ersten Teils befindet er sich in der Ausgangsposition The-
reses: das Refugium ist verloren, Kien trägt nur eine Aktentasche mit sich und steht wie ein 
arbeitsloser Dienstbote auf der Straße. Doch er unterscheidet sich in einem Punkt von There-
se: sein Bankguthaben hat er bei sich, und dieses befähigt ihn weiter dazu, ein rein geistiges 
Leben zu führen, und die "kopflose Welt" in seinem Sinne umzudeuten. Er ist aus demselben 
Grund immer noch interessant als Objekt, das es auszubeuten gilt. 
 
 

5. Siegfried Fischerle - der Kampf ums Dasein 
 
Siegfried Fischerle ist nicht nur Jude, sondern auch ein buckliger Zwerg, besitzt also we-

der die vom Mann geforderte Körperkraft, noch Schönheit und ist zusätzlich in den Augen 
der Mehrheit von 'minderwertiger Rasse'. Wie Kien ist er intelligent, verwendet seine Intelli-
genz aber völlig anders: "Bucklige Zwerge, und gar solche, die es trotzdem zum Zuhälter 
gebracht haben, sind scharfe Beobachter."(DB, 196) Fischerle ist ein Meister der betrügeri-
schen Taktik und des Überlebens in der Halbwelt der Großstadt. Die Hierarchie dort ist gna-
denlos und läßt besonders dem Mittellosen keine Möglichkeit, einen Rest an Menschenwür-
de zu bewahren: 

"Er, Fischerle zum Beispiel, schämt sich nicht, auf dem Boden herumzukriechen, und hebt 
das Geld, das sein Kunde ihm schuldet und aus Wut hingeworfen hat, selber auf. Er be-
kommt vielleicht einen Tritt, aber das macht ihm nichts. Er muß schauen, wie er einen Fuß 
wegschiebt, zwei Füße, vier Füße, alle Füße, er, der Chef selber; das Geld ist schmutzig 
und zerdrückt, es kommt nicht frisch aus der Presse, ein Zivilmensch geniert sich, es anzu-
fassen - er nimmt es doch."(DB, 365) 

Fischerles soziale Herkunft ist ungeklärt, als Mensch ohne Vergangenheit bezieht er seine 
Energien, die so unverwüstlich sind wie die Thereses, aus seinen Hoffnungen, aus der Zu-
kunft. Er ist ein hervorragender Menschenkenner: "Es schien ihm notwendig, die Leute je 
nach dem Grade ihrer Intelligenz verschieden zu behandeln."(DB, 245), und beherrscht die 
anderen durch Schmeicheleien und geschickte Anpassung an ihre charakterliche Struktur. 
Unter dem Druck der Realität imaginiert sich Fischerle eine Gegenwelt, den amerikanischen 
Traum: nachdem er sich genügend Geld zusammengegaunert hat, möchte er in Amerika als 
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Schachweltmeister einen triumphalen Einzug halten und eine Millionärin heiraten, um mit 
ihr zusammen auf einem Schloß zu wohnen. 

Im Unterschied zu Kien muß Fischerle, dessen Gegenwelt wie die Thereses nur erträumt 
ist, um sie zu realisieren, erst Geld erwerben. Sein Traum ist auch nicht unabhängig von 
Menschen, sondern schließt wie der Thereses deren Beherrschung mit ein: 

"Die Dienerschaft [in Fischerles Traumschloß] ist livriert; in dreißig gigantischen Sälen 
spielt Fischer [so nennt er sich dann] Tag und Nacht dreißig Simultanpartien, mit lebenden 
Figuren, denen er zu kommandieren hat. Er braucht nur muh zu sagen, und seine Sklaven 
rücken dorthin, wo er sie haben will. Die Gegner kommen aus aller Herren Länder, arme 
Teufel, die von ihm was lernen wollen. [...] Jeder darf sich einmal von ihm schlagen las-
sen." (DB, 218) 

Vor dem Schloß steht eine riesige Menschenschlange und wartet auf  Almosen. Ein her-
vorragender Schneider mißt Fischerle einen Anzug an, der den Buckel so gut wie zum Ver-
schwinden bringt, das Auto wird als Einzelstück seiner Zwergengestalt angepaßt, alles ent-
spricht ihm nun, seine Mängel sind getilgt, und man bringt ihm endlich die Anerkennung 
entgegen, die er bislang nicht erhalten hat. Die ganze Welt wird in Fischerles homöostai-
schem Amerika zu seiner 'Bibliothek', und er wird ihr Mittelpunkt. 

Im Zentrum der Vision steht neben dem Geld, für das sich Fischerle Schönheit und Luxus 
kaufen möchte, das Schachspiel, es stellt das optimale Betätigungsfeld für Fischerles strate-
gische Intelligenz dar. Bereits in der Gegenwart ist Fischerle davon überzeugt, eigentlich 
Schachweltmeister zu sein, ein Titel, der ihm lediglich mangels eines "Stipendiums", "Ein 
Mensch ohne ein Stipendium ist ein Krüppel."(DB, 196), nicht zugefallen ist. In der Kneipe 
"Zum idealen Himmel" verbessert Fischerle die Züge der in den Zeitschriften abgedruckten 
Meisterpartien und unterstellt den Meistern Fehler, die er erfindet. So kann er sich vor den 
Gästen zum Schachweltmeister ausrufen. Innerlich aber weiß er um den Betrug: "Von seiner 
Bedeutung [als Schachgenie] war er selbst durchaus nicht überzeugt. Die wirklichen Züge, 
die er unterschlug, gaben seinem gescheiten Kopf bitter zu denken. Drum haßte er die Welt-
meister wie die Pest."(DB, 195). Er wird von der Angst verfolgt, man könnte ihn durch-
schauen. In der kleinen Kneipenwelt jedoch besiegt Fischerle alle: 

"Während des Spiels fürchteten ihn seine Partner viel zu sehr, um ihn durch Einwürfe zu 
stören. Denn er rächte sich furchtbar und gab die Unbedachtheit ihrer Züge dem allge-
meinen Gelächter preis. In den Pausen zwischen den Partien - sein halbes Leben ver-
brachte er am Brett - behandelte man ihn, wie es seiner Figur entsprach. Er hätte am liebs-
ten ununterbrochen gespielt. Er träumte von einem Leben, wo man Essen und Schlafen 
während der Züge des Gegeners erledigt."(DB, 192) 

Im Schachspiel baut Fischerle sich ein Machtsystem auf, das die herrschenden Verhältnis-
se umkehrt. Dort agiert er so machtbewußt und gnadenlos, wie man gewöhnlich mit ihm um-
springt und behauptet sich als Machthaber: "Die Mädchen tätschelten seinen Buckel und 
küßten ihn auf die Nase. Die Burschen, auch die schönen unter ihnen, die wenig oder nichts 
vom Schach verstanden, schlugen mit den Fäusten auf den Tisch und erklärten, ehrlich em-
pört, daß sei eine Gemeinheit, wenn Fischerle nicht Weltmeister würde."(DB, 195) Er ver-
liert die Anerkennung allerdings sogleich wieder: "Sie brüllten dabei so laut, daß sich die 
Gunst der Mädchen ihnen sofort wieder zuwandte."(DB, 195) 

Fischerle erlebt das Schachspiel als lustvoll, seine Frau, als deren Zuhälter er fungiert, übt 
keinen Reiz auf ihn aus: "Sie war ihm gleichgültig wie ein Stein. Er hielt sich an sie, weil sie 
ihm zu essen gab." Die Beziehung zu ihr ist kindlich-regressiv. Die "einzigen ehelichen Zärt-
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lichkeiten"396), die Fischerle für sie übrig hat, sind Schläge - wegen seiner geringen Körper-
kräfte und angesichts ihrer physischen Stärke für sie Streicheleinheiten. "Für ihre Kunden 
verspürte er Zärtlichkeit,[...]", heißt es weiter, denn: "Sobald sie sich mit einem entfernt hat-
te, trieb er sich nach Herzenslust auf dem Brett herum."(DB, 193) Fischerle betätigt sich auf 
dem Felde seiner eigenen Erotik. Erscheint ein Freier, kriecht Fischerle unter das Bett, von 
wo er das Geschehen oben mitverfolgt. Die Männer interessieren ihn nur als potentielle 
Schachgegner, die ins Groteske zugespitzte ödipale Situation berührt ihn bewußt gar nicht, 
führt - unterstellt man unbewußte Figurenmotivation - aber dazu, daß Fischerle sie nach dem 
Sexualakt mit seiner Frau im Schach beim Spiel um Geld 'schlägt', den Spieß also herum-
dreht. Frauen lehnt Fischerle generell ab: 

"Denn wozu lebt so eine Frau den ganzen Tag? Entweder liegt sie mit einem im Bett, oder 
sie liegt mit keinem im Bett. Entweder sie schwindelt dem einen sein Geld ab, oder sie 
schenkt es dem anderen wieder her. Entweder sie ist alt, dann hat man sie satt, oder sie ist 
jung, dann ist sie noch dümmer. Gibt sie einem was zu fressen, so frißt sie einen dafür auf, 
verdient sie nichts, so kann man für sie Taschenkämme stehlen gehen. Pfui Teufel! Wo 
bleibt da die Kunst? Ein gerade gewachsener Mann verlegt sich und sein Sach' aufs 
Schach."(DB, 396) 

Sie sind Besitzstücke, "[...] Sie ist meine Frau, ich kann mit ihr machen, was ich will. [...]" 
(DB, 387), und Menschen zweiter Klasse, "Da sie eine bloße Frau war, [...]."(DB, 385), und 
dürfen geschlagen werden: "Warum soll ein Mann die Frau nicht prügeln, sicher gibt sie ihm 
kein Geld."(DB, 315) Die geballte Frauenverachtung und der Objektcharakter, den ein Pfaff 
ihnen verleiht, sind bei Fischerle um regressive Ansprüche nach Geld und Nahrung ergänzt. 
Ihn plagen die Lust am Schach und die Notwenigkeit des Geldverdienstes in dubiosen Ge-
schäften zugleich und treiben ihn an. Fischerle findet keinen Frieden im Schach - dazu 
bräuchte er Geld. Sein Ziel bei Kien ist es, sich den materiellen Schutzraum, das "Stipendi-
um", zu verschaffen, indem er Kien um den Rest seines Vermögens bringt. 
 
Strukturell kann die Fischerle-Episode auch mit der Anna-Episode verglichen werden, 

denn Anna und Fischerle kommen beide im Romangeschehen ums Leben. Fischerles extrem 
regressiver Lebenswandel und seine Versuche, sich listig zum Subjekt zu machen, scheitern: 
ein Liebhaber seiner Frau, den er provoziert hat, ermordet ihn schließlich. Im Romangesche-
hen gewinnt Fischerle lediglich Kien gegenüber die Oberhand. Ihre gemeinsame Beziehung 
stellt sich als "Bücherbund" (DB, 229) her, als Männerfamilie unter Frauenausschluß. Kien 
glaubt denn auch in Fischerle einen Seelenverwandten gefunden zu haben, während Fischerle 
zunächst den Diener spielt und Kien durch die Buchläden der Stadt begleitet. Dabei wird 
Kien solange beobachtet und studiert, bis Fischerle die Regie übernehmen kann und Kien mit 
der Fortschrift seines Wahnsystems beherrscht. Die Beziehung ist ein Zweikampf: "Seit die-
sem Tage führten die beiden einen Kampf auf Leben und Tod gegeneinander, von dem der 
eine nichts ahnte."(DB, 238) In Peter Kien hat Fischerle sein ideales Opfer gefunden, denn 
Kien vermag nicht wie die "Burschen" zwischen den Schachspielen die gewöhnliche Hierar-
chie des intakten normgerechten und des verkrüppelten Körpers wiederherzustellen, die ihn 
über Fischerle erheben würde und vor dessen Plänen schützen. Er ist körperlich ähnlich defi-
zitär wie Fischerle und leidet unter demselben Frauenproblem, beide neigen zur Flucht ins 
Geistige: "Das Schachspiel ist seine Bibliothek."(DB, 201), analysiert Kien Fischerle. Den-

                                                 
396)Beides DB, 192. 
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noch kann Kien sich nicht gegen Fischerle behaupten: er 'verliebt' sich ob all der Gemein-
samkeiten projektiv in ihn - wie zuvor schon in Therese. Alle Handlungen Fischerles werden 
von Kien wohlwollend so umgedeutet, daß die Liebesillusion aufrecht erhalten werden kann. 

Es ist auch diesmal die Klassenlage, die den grundlegenden Unterschied zwischen Kien 
und seinem Ausbeuter ausmacht. Fischerle ist als Habenichts eingeführt und im beständigen 
Bemühen gezeigt, sich Kapital zu verschaffen: er spricht viel von Geld und riecht lustvoll 
daran. 

"Ein Mensch träumt von den Dingen, die ihm imponieren. Am liebsten wühlt Fischerle in 
Bergen von Banknoten. Hat er vom Wühlen genug und weiß er totsicher, daß niemand von 
seinen falschen Freunden sich in der Nähe herumtreibt, so setzt er sich oben drauf und 
spielt eine Partie Schach. Es hat schon Vorteile, wenn man so groß ist. Da paßt man auf 
beides zugleich auf; von weitem sieht man jeden, der stehlen kommt, und von nahem hält 
man das Brett. So machen große Herren ihre Geschäfte."(DB, 212) 

Solche Wünsche setzten den Zusammenhang 'Kapitalbesitz macht groß' direkt ins Bild. 
Auf die zweite, anale Ebene des Kapitals ('Geschäfte') einzugehen, erübrigt sich bei dieser 
Deutlichkeit. Fischerle verspricht sich vom Reichtum auch Schönheit, ein Chirurg soll ihm, 
"Für eine Million wird ein Mensch zum Künstler."(DB, 212), den Buckel wegoperieren. Die 
Dialektik des Geldes aber - es erzeugt die Angst, es könnte gestohlen werden - läßt Fischerle 
nur eine mögliche Lösung finden, sein Vermögen sicher mit sich herumzutragen: er stopft es 
nach der Operation in einen künstlichen Buckel: "Den zieht er an. Kein Mensch merkt was. 
Er weiß, er ist grad, die Leute glauben, er hat einen Buckel. Er weiß, er ist ein Millionär, die 
Leute glauben, ein armer Teufel. Beim Schlafen schiebt er sich den Buckel auf den Bauch. 
Großer Gott, er möcht' auch einmal auf dem Rücken schlafen."397) Fischerle will zunächst 
einmal vor sich selbst "gerade" dastehen, d.h. er hat die Werte, was denn nun als "gerade" 
konventionalisiert ist, verinnerlicht. Im Umkehrschluß soll der Buckel, die Ursache seines 
Leidens, da Zerstörer seines körperlichen Kapitals (ohne Buckel könnte er zudem stehlen, 
ohne sofort von der Polizei erkannt und gefaßt zu werden), zu Geld werden, der Quelle allen 
Glücks. Oben auf dem Geldberg sitzend spielt Fischerle Schach. Jetzt hat er seinen Freiraum, 
'besitzt' ihn und ist sicher vor der Welt; komprimiert im Buckel vermag er ihn sogar mit sich 
herumzutragen398). 
 
 

6. Schauspielerei 
 
Als erfolgreiches Mitglied der Gelehrtenrepublik lehnt Peter Kien diese dennoch ab: er 

meidet Kongresse, hält niemals Vorträge und nimmt auch keinen Lehrstuhl an, Präsentation 
und Repräsentation hält er für pure Zeitverschwendung, jede Art von Höflichkeit ist ihm 
verhaßt. Kein verabscheut es allgemein, Gefühle zu zeigen und sich dabei konventionalisier-
ter Formen zu bedienen: im sozialen Leben spielt er nicht mit. Er sieht sich als Verfechter 
der Wahrheit, die in seinen Augen nur von der Wissenschaft hervorgebracht werden kann. 

                                                 
397)DB, 212f. Kursiv im Original. 
398)Die offensichtlichste Veranschaulichung von Besitz stellt das Stuhlkissen des Polizeikommandanten dar, auf 

dem "Privateigentum" steht. Nur der Kommandant darf darauf sitzen: "Dieses Wort sollte den Untergebenen in 
Erinnerung bringen, daß ihnen - auch in seiner Abwesenheit - kein Recht darauf zustand. Die Leute hatten eine 
verdächtige Neigung, sich das Kissen unterzuschieben."(DB, 339) 
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Das Treiben auf Kongressen hat als unnötiges Ritual weder mit Wahrheit noch mit Wissen-
schaft zu tun. Im Dienst an der Wahrheit lehnt Peter Kien jedes soziale Rollenspiel ab: 

"Der Alltag war ein oberflächliches Gewirr von Lügen. Soviel Passanten, soviel Lügner. 
Darum sah er sie gar nicht an. Wer unter den schlechten Schauspielern, aus denen die 
Masse bestand, hatte ein Gesicht, das ihn fesselte? Sie veränderten es nach dem Augen-
blick; nicht einen Tag lang verharrten sie bei derselben Rolle."(DB, 13f) 

Kien hat es sich zum Ziel gemacht, die Rolle niemals zu wechseln: "Er legte seinen Ehr-
geiz in eine Hartnäckigkeit des Wesens. Nicht bloß einen Monat, nicht ein Jahr, sein ganzes 
Leben blieb er sich gleich. Der Charakter, wenn man einen hatte, bestimmte auch die Gestalt. 
Seit er denken konnte, war er lang und mager."(DB, 14) Kompensatorisch zur eigenen Stren-
ge vermutet er in der Außenwelt permanenten Betrug durch Schauspielerei. Ein Bettler z.B. 
ist ihm der betrügerischen  Schauspielerei verdächtig: "Kien sah den Bettler aus nächster 
Nähe an. Er war mit ausgesuchter Armut gekleidet und trug ein gebildetes Gesicht. [...] Kien 
beschloß, ihn für einen Schwindler zu halten."(DB, 20) Er nimmt den Mann so wahr, daß 
sich seine Meinung, der Bettler täusche lediglich Blindheit vor, um sich Almosen zu er-
schleichen, bestätigt. Als dann aber ein Junge dem Mann einen Knopf statt einer Münze in 
den Hut wirft, schlägt Kien ihm die Büchertasche über den Kopf: "'Schäm dich', rief er, 'ei-
nen Blinden zu betrügen!'"(DB, 20), d.h. er spielt mit: "Um auf die gewöhnliche, viel tiefere 
Ebene des Mitleids zurückzugelangen, leerte Kien sein ganzes Kleingeld in die Mütze des 
Blinden. Die Umstehenden nickten laut; er kam sich jetzt vorsichtiger und kleinlicher 
vor."(DB, 20) Peter Kien agiert als Meister der Selbstmanipulation, der seine Rolle, den 
"Charakter", vor allem vor sich selbst spielt. Die Gelegenheit, sich dem Jungen gegenüber als 
Moralisten zu inszenieren, führt ihn wieder in die Welt des gewöhnlichen Verhaltens zurück, 
ist aber eigentlich von Ressentiment geladen, denn seine Sicht des Bettlers legt das Verhalten 
des Jungen für ihn selbst nahe, Kien könnte dem Blinden durchaus, ließe er seiner Verach-
tung des Schauspielers freien Lauf, gleichfalls einen Knopf zuwerfen. Als der Junge dement-
sprechend handelt, finden Kiens aggressive Gefühle eine bequemere Abfuhr, die obendrein 
noch sozialverträglich ist. 

Kien verfügt über einen Fundus von Selbstmanipulationstechniken, mit denen er Unbe-
quemes verdrängt, indem er es so umgestaltet, daß es in sein Weltbild, d.h. zu seinem Selbst-
bild paßt. Dieses, der "Charakter", ist die Rolle, die er vor sich aufrechterhält: die Rolle des 
Gelehrten Peter Kien. Er spielt sie pausenlos und gelungen: er spielt sich selbst. Ein Beipiel 
ist die Beseitigung der Möbel, die Therese in die Wohnung geschafft hat: Kien sieht sie nicht 
an und geht schließlich mit geschlossenen Augen in der Wohnung umher, um das Störende 
nicht wahrnehmen zu müssen. In der Folge entwirft er eine Philosophie der Blindheit: 

"Blindheit ist eine Waffe, gegen Zeit und Raum; unser Dasein eine einzige, ungeheuerliche 
Blindheit, bis auf das wenige, das wir durch unserer kleinlichen Sinne - kleinlich ihrem 
Wesen wie ihrer Reichweite nach - erfahren. Das herrschende Prinzip im Kosmos ist die 
Blindheit. Sie ermöglicht ein Nebeneinander von Dingen, die unmöglich wären, wenn sie 
einander sähen."(DB, 73) 

Doch der Erzähler wertet schon vorher sarkastisch: "Wohl hatte er früher Blinde und ihre 
Freude am Leben, trotz diesem Gebrechen, verhöhnt und verachtet. Sobald er aber sein Vor-
urteil gegen einen Vorteil umtauschte, fand sich die entsprechende Philosophie von 
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selbst."399) Kien sieht in seinem Vorgehen kein Problem: "Es ist sein Recht, die Blindheit, die 
ihn vor solchen Sinnesexzessen schützt, auf alle störenden Elemente in seinem Leben zu 
übertragen."(DB, 73) Ein großer Teil seiner wissenschaftlichen Produktion dient dem Zweck, 
die Charakterrolle des Peter Kien zu spielen: "Ich lebe für die Wahrheit. Ich weiß, diese 
Wahrheit lügt, [...]"400), kommentiert er das Erscheinen Thereses, die in seiner Welt bereits 
tot ist. Als Schauspieler seiner selbst ist er Darsteller und Publikum zugleich, seine Rolle ist 
die des autonomen Subjekts: "Herr seines Schicksals ist der Mensch allein."(DB, 57) 

In diesem Zusammenhang kann Kiens Versuch, die Hochzeitsnacht mit Therese zu voll-
ziehen, als der Versuch gelesen werden, die Rolle des überlegenen patriarchalen Gatten zu 
spielen, der seine frisch angetraute Ehefrau entjungfert. Kien versagt kläglich, weil er erstens 
die Rolle gar nicht wirklich spielen will (er packt den Diwan voller Bücher) und zweitens 
nicht spielen kann (seine Sexualangst ist zu groß). Das erste ist die Folge des zweiten. Die 
Realität belehrt ihn, daß die Pose gescheitert ist: die Rolle ist unspielbar. Die Verdrängungen 
und Theorien, denen er sich anschließend zuwendet, um die für ihn äußerst unbequeme Exis-
tenz Thereses zu verleugnen, rühren aus der bedrohlichen Widerlegung seiner Maxime, 
"Herr seines Schicksals ist der Mensch allein.", durch Therese her. Kiens Lebenslüge droht 
von ihm selbst als solche erkannt zu werden: auch die Rolle des autonomen Subjektes ist 
unspielbar401). 

Die noch viel weiterreichenden Verstörungen und Enteignungen der ersten beiden Ro-
manteile führen Kien schließlich als Geschlagenen im Wortsinne, betrogen und um das letzte 
Geld gebracht auf das Polizeirevier. Die Ereignisse haben nur seinen Körper gezeichnet, im 
Kopf hat Kien eine private Version von ihnen, deren Zweck es ist, die Geschehnisse dem 
System einzugliedern, in dem er als der "Herr seines Schicksals" fungiert. Mit allen ihm zu 
Gebote stehenden Mitteln verteidigt Kien seine vermeintliche Autonomie. Die Wirkung, die 
er dabei auf die Anwesenden ausübt, ist die einer Theatervorstellung: 

"Sie fühlten sich wohl, wußten es aber nicht. In solchen seltenen Augenblicken vergaßen 
sie ihre Pflicht und selbst ihre Würde, wie viele Menschen vor Bühnen, denen ein Ruf vo-
rangeht. Die Spielzeit war kurz. Für ihr Eintrittsgeld hätten sie gerne mehr gehabt. Kien 
sprach und spielte, er gab sich große Mühe. Man merkte, wie ernst er seinen Beruf nahm. 
Sauer verdiente er sich sein Brot. Kein Komödiant hätte ihn übertroffen. In vierzig Jahren 
hatte er nicht so viel von sich gesprochen, wie jetzt in zwanzig Minuten. Seine Gebärden 
überzeugten. Fast hätte man geklatscht. Als er sich an der Frau zu schaffen machte, glaubte 
man ihm wohlwollend den Mord. Für eine Schmiere schien seine Familie zu gut, für ein 
Theater waren seine Waden zu verhungert. Auf einen herabgekommenen Star hätte man 
sich geeinigt, doch war man zu sehr mit ihm beschäftigt und freute sich der gemischten 
Gefühle, die seine Kunst auslöste."(DB, 335) 

Kien will seine Vision der Ereignisse gegen die Realität behaupten: "Seine Phantasie so-
gar war exakt! [...]Vor Gericht, nach seiner großen Rede, würde ihm diese kümmerliche 

                                                 
399)DB, 72f. Kursiv im Original. 
400)DB, 333. Kursiv im Original. 
401)Canettis Arbeitszitel für „Die Blendung“ war denn auch: „Kant fängt Feuer“. Kiens Biographie persifliert 

jedoch weniger diesen, als vielmehr Arthur Schopenhauer, nicht nur, was die Misanthropie, den Stoizismus und 
den Hang zur chinesischen Philosophie und Religion angeht, sie kehrt auch eine Anekdote aus Schopenhauers 
Leben um. Der Philosoph warf einst eine Näherin, über deren Geschwätz er sich empörte, so heftig zu Boden, 
daß sie davon einen bleibenden Hüftschaden davontrug - was ihm allerdings eine Rentenverpflichtung einbrach-
te. Bei Canetti schlägt die geschwätzige Näherin sozusagen zurück: sie wirft den Philosophen aus seiner Woh-
nung. Zu Schopenhauer siehe: Wilhelm Weischedel: Die philosophische Hintertreppe, München 1975, S. 221ff. 
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Menschheit Abbitte leisten."(DB, 336) Aber wieder gelingt es ihm nicht, die Charakterrolle 
gegen die empirische Realität durchzuhalten. Therese ist auf dem Revier anwesend und mel-
det sich zu Wort, was Kien, für den sie tot ist, die Sprache verschlägt. Aus der Rolle gefallen 
und unfähig, seine Verteidigungsrede fortzusetzen, verliert er die Sympathien der Anwesen-
den: "Fast jeder ließ seinen Nebenmann los. Einige rückten vom Kreis ab. Der Ring und die 
Spannung zerbrachen. Auch weniger Hervorragende unter den Leuten begannen, eine eigene 
Meinung zu haben."(DB, 337f) Es gelingt Kien nicht, die Menschen auf dem Polizeirevier zu 
einer geordneten Zuhörerschaft zu verschmelzen, der er als Rhetor und Schauspieler vorsteht 
- man glaubt ihm nicht: "Nur eine neue und durchschlagende Programmnummer hätte ihn 
gerettet."(DB, 338) Und so wird er, der vor sich und anderen vergeblich die Rolle des Peter 
Kien spielt, als Lügner, als "Clown!"(DB, 338) entlarvt. Die Zuhörerschaft emanzipiert sich 
von ihm, indem sie ihn als schlechten Schauspieler abwertet. Doch Kien gibt nicht auf und 
hebt noch ein weiteres Mal zur Rede an: 

"Mit einer gewissen Ironie faßt er die Ereignisse für dieses Auditorium von Verhaftungs- 
und Sensationslustigen zusammen. Er wüßte ihnen etwas Besseres zu erzählen. Sie tun ihm 
leid; aber sie sind nun einmal keine Gelehrten. Er behandelt sie wie normale Gebildete. 
Wahrscheinlich sind sie noch geringer. [...] Im Grunde macht es ihm Vergnügen, von ein-
fachen Tatsachen einfach und allgemeinverständlich zu sprechen."(DB, 345) 

Jetzt hat Kien mit seinen bisherigen Maximen gebrochen: er spricht nicht nur zu einem 
"Auditorium", sondern tritt auch in missionarischer Sendung auf, mit dem Ziel, sein Publi-
kum aufzuklären und die Halluzination Therese zu beseitigen. Der Aufklärer, angetreten, 
Unmündigkeit und Vorurteil durch Wahrheit zu erhellen, unterliegt selbst allerdings der 
"Blendung" und erklärt die Realität, die ihm Angst macht, weil sie ihn gewaltsam bedroht, 
demütigt und auch schlägt, für nicht existent. Der Glauben an die Nichtexistenz Thereses - 
d.h. der Kien unterdrückenden Gewalt - ist die 'Aufklärung', die Kien seinem "Auditorium" 
eigentlich bringt. Dazu muß er alle Register ziehen und gelangt so zur Vertauschung von 
Leben und Tod: "Mit großartiger Geste beendet Kien seine Rede. Er wirft den Arm in die 
Höhe, eine Fahnenstange ohne Fahne. Sein Körper streckt sich, die Knochen klirren, hell und 
klar faßt seine Stimme zusammen: 'Es lebe der Tod!'"402) 

Als demagogischer Redner scheitert Peter Kien an der Gelegentheit und Fähigkeit seines 
Publikums, sich von Thereses empirischer Existenz zu überzeugen. Die Polizisten reagieren 
auf seine exaltiert nekrophile Parole träge und ohne den geforderten Fanatismus, Kien will 
noch einmal zur Rede ansetzen, da entfernt ihn Pfaff aus dem Revier und nimmt ihn mit in 
seine Hausmeisterloge. Als Schauspieler seiner selbst hat Kien versagt: anderen konnte er 
seine Rolle nicht vermitteln. Jedoch wendet er sich im Sinne seines Bruders Georg als 
Schauspieler nach außen und versucht, die Gedanken anderer zu beeinflussen. Der Selbst-
rechtfertigungsdruck, verursacht durch den Druck der Ereignisse auf sein Weltdeutungssys-
tem, treibt Kien so weit, daß er, um seine Weltsicht zu verteidigen, eine Hetzrede hält, wie 
sie sich ansonsten bei charismatischen und faschistischen Führen findet. Sein System selbst 
verändert sich dabei nicht, denn es soll ja gerade erhalten bleiben, die Entwicklung betrifft 
ausschließlich die Art und Weise seiner Verteidigung: Kien wird offensiver, und nähert sich 
damit den anderen Figuren, deren Selbstbehauptung gleichermaßen aggressiv ist. 

                                                 
402)DB, 351. Die Schlußpose ist offensichtlich mit dem Hitlergruß verwandt. "Es lebe der Tod!" war wenige 

Jahre nach der Niederschrift des Romans ein Schlachtruf der Faschisten im spanischen Bürgerkrieg. 
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In der Einsamkeit der Hausmeisterloge entwickelt Kien seine wissenschaftlichen Ver-
drängungen weiter: aus der Beseitigung der "blauen Gefahr" wird zunächst die der Frauen 
aus der Geschichte, "Was haben die Frauen in der Geschichte geleistet? Kinder und Intri-
gen!"(DB, 419), und später, in den Gesprächen mit Georg, das philosophisch-naturwissen-
schaftliche Projekt der Entfernung 'des Blauen' aus der Welt. Mit dessen Ausschluß behaup-
tet Kien seine Weltsicht und bleibt der feste Charakter. Der Rolle wird die gesamte Welt 
geopfert. Und so "ballt er die Faust"(DB, 418), möchte aus Wut am liebsten die Kacheln im 
Gang zerschlagen, weil diese blau schimmern, und rüstet sich hierzu zum "Kampftag"(DB, 
420). Aus der verbalen aggressiven Selbstverteidigungsstrategie wird allmählich eine phy-
sisch aggressive. Nachdem die Verleugnung der Wahrheit als 'Aufklärungs-' und Überzeu-
gungsprojekt mißlungen ist, wird ihre materielle Zerschlagung erwogen. Kien wird darüber 
beinahe zum aktiven Faschisten. 
 
 

7. Georg Kien - der neue Typus des Machthabers 
 
Georg Kien begegnet dem enteigneten, erniedrigten und in der Hausmeisterloge verwahr-

ten Peter Kien als der grandios erfolgreiche jüngere Bruder, der in Paris eine international 
renomierte psychiatrische Anstalt leitet und in der Wissenschaft den Ruf eines Neuerer 
gnießt. Seine lebensphilosophische Psychologie bricht mit der Schulpsychiatrie, für die der 
Wahnsinn "eine Strafe für Egoismus"(DB, 433) ist und in taxonomischen Systemen ohne 
Rücksicht auf den leidenden Menschen verwaltet wird: "Gefängnisse tun denselben Dienst, 
aber die Wissenschaft braucht Irrenhäuser als Anschauungsmaterial."(DB, 433) Ironisch 
verweist der Erzähler diese Haltung, personifiziert in Georg Kiens Vorgänger als Leiter der 
Irrenanstalt, ins Reich des Wahns: "Dieser hatte die offizielle Psychiatrie mit der Hartnäckig-
keit eines Irren vertreten."(DB, 432) 

"Hartnäckigkeit" ist für Wissenschaftler nichts Ungewöhnliches, denn sie prägt ganz we-
sentlich Peter Kiens Verhalten. Georgs Vorgänger ist wie dieser ein sturer Schubladenden-
ker, den Georg geschickt durch einen Mord beseitigt, den allerdings nicht er selbst, sondern 
die Ehefrau des Vorgängers als Georgs Geliebte an ihrem Mann verübt. Die Angst Peter 
Kiens, von seiner Ehefrau Therese ermordet zu werden, besitzt in der Biographie seines Bru-
ders Georg, der einem Gattenmord seine führende Position in der Wissenschaft verdankt, 
also ihren realen Gegenstand. Georg ist ein Frauenheld: 

"Ihr [der Ehefrau seines Vorgängers] verdankte er seine rasche Karriere. Er war groß, 
stark, feurig und sicher; in seinen Zügen lag etwas von jener Weichheit, die Frauen be-
nötigen, um sich bei einem Manne heimisch zu fühlen. Wer ihn sah, nannte ihn den Adam 
des Michelangelo. Er verstand es sehr gut, Intelligenz mit Eleganz zu verbinden. Seine 
glänzende Begabung wurde durch die Politik seiner Geliebten zu genialer Wirksamkeit ge-
steigert."(DB, 433) 

Intelligenz, Eleganz und die Macht über Frauen verhelfen ihm, der sich zu "Georges" 
französisiert, zum Sieg über die Schulpsychiatrie. Noch ist er dem zum Trotz von einer Hor-
de karrieristischer Assistenten umgeben, alle Anhänger der Schulpsychiatrie, die aber die 
Anpassung an ihren Chef zwecks Reputation eifrig betreiben: "Wo es um ihr Fortkommen 
ging, verachteten sie kein Theater."(DB, 444) Für Georg "seine Affen"(DB, 448), bzw. 
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"Scheuklappenherzen"(DB, 449), besitzen sie eine eigene psychologische Theorie über die 
Persönlichkeit ihres Meisters: 

"Warum bewundert der Direktor die Narren so? fragten sie sich. Weil er selbst einer ist, 
aber nur ein halber. Warum heilt er sie? Weil er es nicht verwinden kann, daß sie bessere 
Narren sind als er. Er beneidet sie. Ihre Anwesenheit läßt ihm keine Ruhe. Sie gelten als 
etwas Besonderes. In ihm lebt die krankhafte Neigung, soviel Aufmerksamkeit auf sich zu 
ziehen wie sie. [...] Ich will verrückt sein! schreit er wie ein kleines Kind. Sein lächerlicher 
Wunsch ist natürlich auf ein Jugenderlebnis zurückzuführen. [...] Er ist ein Egoist, [...]. Er 
fürchtet die Impotenz. [...] Jeder Narr macht ihm mehr Freude, als er sich selbst. [...] Er 
leidet an Minderwertigkeitsgefühlen. [...] Das ist der berühmte Mann, den die Welt be-
wundert! - "403) 

Der psychiatrische Diskurs ist interessengeleitet und wird vom narzißtischen Wunsch vo-
rangetrieben, den Erfolgreicheren zu entwerten, was auch zur Einführung einer theoretischen 
Tiefenstruktur in den Diskurs führt, die den erwünschten Fakten - Impotenz und Minder-
wertigkeitsgefühlen - entspricht: das Unbewußte ist eine Waffe im Kampf um Machtpositio-
nen, die Wissenschaft ein Schlachtfeld, auf dem bis zum Mord um Anerkennung und Erfolg 
gefochten wird. Soziale Taktik entscheidet über den Sieg, Kapitalbesitz im weitesten Sinne 
gibt dabei den Ausschlag. Georg Kien wuchert mit seinen Kapitalien ausgezeichnet: das vä-
terliche Erbe, seine Intelligenz und seine Eleganz bringen ihn nach oben. Er ist skrupellos. 
Sein Erfolgsgeheimnis ist die schauspielerische Begabung, mit ihrer Hilfe er - konträr zur 
gewaltsam repressiven Schulpsychiatrie - die Zuneigung seiner Patienten gewinnt. Sie lieben 
ihn, "[...], weil er schön und gütig war, [...]"(DB, 432): 

"Die Kranken behandelte er, als wären sie Menschen. Geduldig ließ er sich Geschichten 
erzählen, die er schon tausendmal gehört hatte, und zeigte über die ältesten Gefahren und 
Ängste immer neue Überraschung. Er lachte und weinte mit dem Patienten, der gerade vor 
ihm saß. [...] Wo er eine Veränderung, einen Riß, die Möglichkeit in die fremde Seele zu 
schlüpfen, gewahrte, griff er rasch zu und nahm den Betreffenden in seine Privatwohnung 
mit. Statt in einen Warteraum, der nicht existierte, führte er ihn unter klug hingeworfenen 
Höflichkeiten in sein Arbeitszimmer und wies ihm den besten Platz an. Da erwarb er, 
wenn er es nicht schon hatte, spielend das Vertrauen von Menschen, die sich jedem ande-
ren gegenüber hinter ihre Wahngebilde versteckten." 

Georg macht sich zum Spiegel seiner Patienten und erfüllt ihnen den Wunsch nach Aner-
kennung, er befriedigt ihren Narzißmus. Dabei verliert er sich nicht in der bestätigenden Ver-
schmelzung, seine Identität löst sich nicht auf, sondern sie besteht gerade darin, in jede Rolle 
nach Belieben schlüpfen zu können, ohne sich dabei aufzulösen. Georg ergänzt die narzißti-
sche Bedürftigkeit seiner Gesprächspartner ideal und bezieht daraus Macht. 

"Er wurde ihr einziger Vertrauter, den sie, vom Augenblick ihrer Anerkennung ab, über 
die Veränderungen ihrer eigenen Bereiche auf dem laufenden hielten und um Rat angin-
gen. Er beriet sie mit heller Klugheit, als hätte er selbst ihre Wünsche, immer ihr Ziel und 
ihren Glauben im Auge, vorsichtig verschiebend, Zweifel an seiner Kompetenz äußernd, 
Männern gegenüber nie autoritär, so bescheiden, daß manche im lächelnd Mut zusprachen 
[...]"404) 

Als "Schauspieler"(DB, 434) regiert er die Anstalt: "Die Kranken waren sein Publikum. 
[...] Zahllose Rollen waren ihm in Fleisch und Blut übergegangen. Sein Geist hungerte nach 

                                                 
403)DB, 450f. Kursiv im Original. 
404)Beides DB, 434. Unterstreichungen jeweils von mir. 
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den Verwandlungen des Augenblicks."(DB, 443), als Schauspieler erklimmt Georg über den 
Erfolg bei Frauen - er ist zuerst Frauenarzt - die soziale Leiter: 

"Seine Jugend und Schönheit fand ungeheuren Zulauf. [...] Unwillkürlich ging er mit den 
Damen um, als liebte er sie. Jede gab seinem Geschmack recht und zog die Konsequenzen 
daraus. Bei den Äffchen verbreitete sich die Sitte des Krankseins. Er nahm, was ihm in den 
Schoß fiel und hatte Mühe, seinen Siegen nachzukommen. Von zahllosen Frauen, zu sei-
nem Dienst bereit, umgeben, verwöhnt, reich, wohlerzogen, lebte er wie Prinz Gautama, 
bervor er Buddha wurde."405) 

"Freundlichkeit war ihm zur Haut geworden; [...]"(DB, 453), Georg agiert, "[...], als säße 
er im Zuschauerraum vor der Bühne, auf der er spielt."(DB, 461), d.h. er hat alle seine Ge-
sten, Reden und Handlungen instrumentalisiert, um sich durch die Spiegelung des Gegen-
übers Anerkennung zu verschaffen. Dadurch befriedigt er seinen Hunger "nach den Ver-
wandlungen des Augenblicks"(DB, 443). Georg ist selbst von narzißtischer Bedürftigkeit 
geprägt. Verlangen die Patienten für ihre individuellen und starren, jede Anpassung an den 
anderen strikt verweigernden Wahnsysteme Anerkennung, so paßt sich Georg vollständig 
seinem Gegenüber an. Er glaubt an kein individuelles Wahnsystem, es sei denn, das seiner 
therapeutischen Methode, auf der sich seine Heilungserfolge aufbauen. Die Paradoxie Georg 
Kiens liegt darin, daß er seine narzißtischen Bedürfnisse nach Spiegelung und Verschmel-
zung durch erfolgreiches Angleichen an den Anderen befriedigt, und so über einen Charakter 
verfügt, dessen Hauptzug die Charakterlosigkeit ist. Der feste Charakter Peter Kien, immun 
gegen Georgs Schmeichelreden, analysiert seinen Bruder in diesem Sinne: 

"Deine Erfolge beruhen auf schamloser Schmeichelei. [...] Du bist ein abgefeimter Lügner. 
Das erste Wort, das du sprechen gelernt hast, war eine Lüge. Aus Vergnügen am Lügen 
bist du Irrenarzt geworden. Warum nicht Schauspieler? Schäm dich vor deinen Kranken! 
Bittere Wahrheit ist denen ihr Elend, sie klagen, wenn sie sich keinen Rat mehr wissen. 
[...] Was tust du? Ich weiß, was du tust. Du schmeichelst ihm, du packst ihn bei seinen A-
chillesfersen, wo hätte er keine, ein Mensch ist aus schwachen Punkten zusammengesetzt, 
du redest ihn mit 'guter Freund' und 'mein Lieber' an, er wird weich, erst achtet er dich, 
dann achtet er sich. Er mag der letzte ärmste Teufel auf Gottes Erdboden sein: du über-
schüttest ihn mit Hochachtung. Kaum kommt er sich als der Mitdirektor deiner Irrenanstalt 
vor, den nur ein ungerechter Zufall von der alleinigen Leitung ausgeschlossen hat, 
[...]"(DB, 472f) 

Georgs Erfolgsrezept besteht darin, die Selbstwertgefühle von Menschen, die beständig 
entwertet werden, künstlich wiederaufzubauen. Die Verkaufsstrategie Grobs, der Thereses 
sexuelle Minderwertigkeitsgefühle gekonnt aus der Welt redet und so bei ihr dieselbe Wir-
kung erreicht, läuft dazu parallel. Auch Georg Kien bedient sich, als er Therese in Peters 
Wohnung antrifft, ihr gegenüber dem Tonfall und Sprachduktus Grobs: 

"'Machen Sie es sich bequem!' sagte er, 'Sie fühlen sich doch hoffentlich wohl hier! Eine 
Frau wie sie müßte man auf Händen tragen. Ich selbst bin leider verheiratet. Sie sollten ein 
eigenes Geschäft führen. Sie sind die geborene Geschäftsfrau.'"(DB, 495) 

                                                 
405)DB, 436. Unterstreichung von mir. Für Roberts (1975) ist er eine „mimetische Persönlichkeit“. Georg Kien 

behandelt Hysterikerinnen, indem er ihre unbewußten sexuellen Wünsche erfüllt. Er instrumentalisiert sie sich 
zu "Äffchen", so daß sie ihn nicht wie Peter in Angst und Schrecken versetzen. Seinen Liebesdiskurs bezieht er 
aus "den Romanen Frankreichs"(DB, 436), galanten Romanen, in denen der Held zum erotischen Ziel seiner 
Wünsche gelangt, und nicht wie im deutschen Roman romantische Ideale hegt - Peter Kien mag französische 
Romane nicht. Der Vergleich mit "Buddha", der Name spricht sich für Therese "Puda" aus und dient ihr zur 
Bezeichnung Grobs, parallelisiert den Psychiater Georg Kien und den Möbelverkäufer Grob als Strategen 
schauspielerischer Manipulation. 
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Im Umkehrschluß kann die psychische Disposition Georg Kiens also auf den Möbelver-
käufer Grob übertragen werden, sie liegt auch bei einem typischen Vertreter kapitalistischer 
Bedürfnismanipulation vor: ökonomischer Erfolg beruht auf derselben Charakterstruktur

406)
. 

 
"Alles, was Georges tat, spielte in fremden Menschen."(DB, 449), "Beifall und Haß gin-

gen ihm ab, immer atmete er im Strom fremder Empfindungen."(DB, 451), "Eine spazieren-
de Wachstafel war er, in die Worte und Gesten sich eindrückten."(DB, 452) Dies sind nur 
einige der Bilder, die Georgs innere Leere erfassen sollen. Im Gegensatz zu den festen Cha-
rakteren, die sich in ihre Wahnsysteme vergraben haben, verfügt Georg nicht über innere 
Motivationen: "Ohne seine Kranken konnte Georg wirklich nicht leben. Er verdankte ihnen 
mehr als Brot und Ruhm; sie waren das Substrat seiner geistigen und seelischen Exis-
tenz."(DB, 480) Der Psychiater Kien bezieht von den Patienten seinen Lebenssinn, sie erset-
zen ihm die Literatur: "[...], und ging zur Psychiatrie über, aus Bewunderung für die Großar-
tigkeit der Irren, [...] von ihnen zu lernen und keinen zu heilen. Von der schönen Literatur 
hatte er genug."(DB, 441) "Sie bereicherten ihn um ihre einmaligen Erlebnisse; [...]"(DB, 
435). In den vielen Biographien, die die Irrenanstalt enthält, lebt Georg Kien ein zweites und 
eigentliches Leben, die Anstalt ist ihm das Pendant zu Peters Bibliothek: eine Zuflucht vor 
der Welt und ein geordneter Innenraum, über den er herrscht. Allein die Imperien der beiden 
Brüder sind verschieden. Das Peter Kiens stützt sich auf die Anhäufung von Wissen, das 
Georgs auf die Anhäufung von Lebensläufen: "Peters Arbeitslust regte sich gewaltig. Sie 
weckte in Georg die Sehnsucht nach dem Ort, wo er ein ebenso absoluter Herrscher war wie 
Peter in seiner Bibliothek."(DB, 500) "Gefühlsgedächtnis" bei ihm selbst und "Verstandes-
gedächtnis" bei Peter, so faßt Georg den Zwiespalt zusammen und erhofft sich von ihrer 
Einswerdung "den universalen Menschen."(DB, 478). Peter kommentiert: "[...] Du lebst von 
deinen Irren, ich von meinen Büchern. [...]"(DB, 478) Georgs Herrschaftsweise kann als cha-
rismatisch bezeichnet werden: 

"Hieß es sonst, er kommt, so scharten sich die meisten Insassen eines Saales zusammen 
und liefen ihm entgegen. Für gewöhnlich riß man sich um seine Berührung, sei es mit der 
Hand oder mit Worten, wie heute um die Fensterplätze. Der Haß, den so viele gegen die 
Anstalt in sich trugen, wo man sie unrechtmäßig festhalte, entlud sich nie über dem jungen 
Professor."(DB, 432) 

Eben dieser aber steht der Anstalt vor und befindet sich an der Spitze ihrer Machtpyrami-
de. Was also geschickt ausgeklammert wird, ist der "Haß" auf die unterdrückende Institution. 
Georg Kien wird in einer an den Personenkult um charismatische Führer erinnernden Ekstase 
verehrt: "Und binnen kurzem stand er als Heiland da, von achthundert Freunden, was für 
Freunden, den jeweiligen Insassen der Anstalt, umgeben, von tausenden, denen er ihre 
Nächsten wiedergeboren hatte, verehrt."(DB, 443) Aus der Disziplinarinstitution wird eine 
'Gemeinschaft'; es ist dazu nur notwendig, die Beherrschungstechnik auf gespielten Respekt 
vor dem Unterworfenen und verdeckte Bedürfnislenkung umzustellen. "Dreimal täglich, bei 
seinen Rundgängen durch die Säle wurden ihm Ovationen dargebracht. Er hatte sich daran 
gewöhnt; je heftiger man ihm entgegenlief, je stürmischer man ihn bedrängte, um so sicherer 
fielen ihm Worte und Mienen ein, wie er sie brauchte."(DB, 443) Der charismatische Führer 
wächst an der Begeisterung seiner Masse, den diese ihm seine übrragenden Fähigkeiten zu-

                                                 
406)Curtius (1973) bezeichnet Grob als "Mannequin und Manipulator zugleich"(S. 94). 



   240

rückspiegelt: "Die Kranken waren sein Publikum."(DB, 443), "achthundert Gläubige" (DB, 
501)407). 

Zu den 'Gläubigen' gehört Peter Kien allerdings nicht: die Ordnung seiner materiellen Le-
bensumstände durch den Bruder läßt ihn kalt, und auf eine Beziehung mit ihm will er sich 
nicht einlassen, die beiden Brüder trennen sich: 

"'Ich schreibe dir nicht!' schloß er. 
'Das kann ich mir denken. Bei der vielen Arbeit, die du dir vorgenommen hast.' 
'Nicht deswegen. Ich schreibe aus Prinzip niemandem. Briefschreiben ist Müßiggang.' 
'Wie du willst. Wenn du mich brauchst, telegraphiere! In sechs Monaten besuche ich dich 
wieder.' 
'Wozu! Ich brauch' dich nicht!' Seine Stimme klang zornig. Der Abschied ging ihm wohl 
nahe. Hinter seiner Grobheit verbarg er Schmerz. 
Im Zuge spann Georg seine Gedanken weiter. Wäre es ein Wunder, wenn er ein wenig an 
mir hängt? Ich habe ihm doch geholfen. Jetzt hat er alles genau, wie er es will. Kein Luft-
hauch stört ihn."(DB, 500f) 

Peter verweigert seinem Bruder das konventionalisierte soziale Rollenspiel, er entschul-
digt sich nicht für sein Schweigen und nimmt die Ausrede, die Georg ihm bietet, nicht an: 
ihm geht es um Prinzipien, die über sozialer Konventionalisierung stehen, die Hilfsangebote 
des Bruders empfindet er als störende Einbrüche in seine Gelehrtensphäre und bemerkt auch 
die real geleistete Hilfe nicht. Georg dagegen ist es gewohnt, die Menschen durch Hilfeleis-
tung an sich zu binden, und Peters abweisende Reaktion muß er sich durch Konstruktion 
unbewußter Abläufe zurechtbiegen. In ihrem jeweiligen System sind die beiden Brüder der-
maßen befangen, daß sie nicht aufeinander eingehen können, sondern sich den anderen in 
ihrem Sinne zurechtlegen als Störenfried oder dankbar Hilfesuchender. 

Ironischerweise übernimmt Peter lediglich einen 'Ratschlag' von Georg: die beiläufig als 
Sinnbild absurden Handelns entworfene Bibliotheksverbrennung. Dies, weil Georg darin 
eine Idee Peters formuliert, die dieser im Unbewußten schon lange hegt, Georg hebt sie le-
diglich in Peters Bewußtsein: er gibt dem Bedürfnis nach Selbstvernichtung und sinnlosem 
Handeln ein Bild, nicht ahnend, daß Peter gierig danach greifen wird. Die Kommunikation 
kommt hier zustande, weil sich eine Rede an ein anderes Wahnsystem direkt anschließt. Ge-
orgs Traum von den beiden Hähnen macht dann klar, daß auch er aufgrund unbewußter Mo-
tive, nämlich der Rivalität der beiden Brüder, handelt, die Selbstvernichtung Peters als "der 
rote Hahn"(DB, 458) erweist sich als Wunscherfüllung. Es läßt sich schließen, daß Georgs 
manipulative Herrschaftsweise, die Bedürfnisse der Anderen zu lenken und zu steuern, auch 
in diesem Punkt funktioniert hat: Peters Bedürfnis nach Selbstvernichtung wurde geschickt 
geweckt, um den älteren Bruder endlich loszuwerden. 

Unabhängig von ihrem Rangordnungsstreit verfügen die beiden Brüder dann doch über 
dieselbe Tiefenstruktur: sie sind feste Charaktere. Peter Kien ist der aufklärerische Gelehrte, 
der bis zum Ende auf seiner Autonomie beharrt, Georg Kien ist der moderne Machthaber, der 
durch Bedürfnislenkung seine Mitmenschen unter Kontrolle hält. Hinter dem Rollenwechsel 
bleibt auch Georg Kien sich gleich: er wechselt seine Rollen und agiert dahinter als Indivi-

                                                 
407)Zum Charisma und seiner Entstehung im 19. Jahrhundert siehe Sennett (1986), S. 252ff; zum Charisma-

begriff, der auf Max Weber zurückgeht, speziell S. 341ff. Sennett beschreibt den charismatischen Führer mit 
Begriffen wie "kontrollierte Spontaneität"(S. 343), die gut auf Georg Kien passen. Der charismatische Führer 
einigt seine Untergebenen zur Kollektivpersönlichkeit, womit er ihr Klasseninteresse außer Kraft setzt und seine 
reale Herrschaftsfunktion zum Verschwinden bringt. 
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duum, das sich eigensinnig Wünsche erfüllt. In den Augen seines Bruders ist er subjektlos. In 
den Kien-Brüdern begegnen sich erstarrte Ratio und charismatische Subjektlosigkeit. Wenn 
Peter mit einem Autodafé die Romanwelt verläßt, und damit auch verrät, daß er die Restaura-
tion seiner Lebensumstände durch den Bruder als Farce erkannt hat, dann spiegelt dies die 
soziale Dynamik in der Romanwelt wieder: die erstarrte Ratio tritt, anachronistisch gewor-
den, ab, und ihre Position nimmt - ihr jüngerer Bruder - die moderne Macht ein. Nicht zufäl-
lig ist der zweite Repräsentant dieses Machtdispositivs der Möbelverkäufer Grob. Im Spät-
kapitalismus ist auch die zur Buchgelehrsamkeit erstarrte Vernunft überflüssig, weil 
nutzlos408). 
 
Canetti führt die beiden Welthaltungen, die in den Brüdern personifiziert sind, auf indivi-

dualpsychologische Gesetzmäßigkeiten zurück. Zu diesem Zweck erhalten die Kien-Brüder 
Sozialisationsschicksale. Im Falle Peter Kiens ist das die Psychogenese der Individualmona-
de im Extrem des bürgerlichen Gelehrten, dessen Sozialisation aus Disziplinierungen be-
steht, denen er im Widerstand Körperverleugnung und die Gelehrtenexistenz entgegenstellt. 
Georgs Sozialisation erfolgt nicht unter dem disziplinierenden Zwang von Schule, Körper-
drill oder ähnlichem. Er wird von der Mutter "als Wächter aufgestellt"(DB, 46), um die Ein-
haltung des Leseverbots bei Peter zu kontrollieren. Aus der Sicht Peters ist der Bruder ein 
Agent der mütterlichen Erziehung, der von sich sagt: "Ich war viel weniger klug als du, ich 
hatte nicht dein unglaubliches Gedächtnis. Was für ein dummer, genäschiger und verspielter 
Junge ich war! Am liebsten hätte ich Tag und Nacht Theater gespielt und die Mutter ge-
küßt."(DB, 468)  

Das primäre Beziehungsdreieck der Kien-Brüder hat als dritten Eckpunkt jeweils den 
anderen Bruder, der Vater fehlt. Die früheste Erinnerung Georgs, die das verdeutlicht, betrifft 
eine "Blendung": die beiden Kinder sind an Masern erkrankt, und im Fieber glaubt Peter, für 
den schon damals Lesen das Höchste ist, erblindet zu sein. Der jüngere Bruder wird vom 
Angstgezeter des älteren ("Ich bin blind! Ich bin blind!"(DB, 455)) gleichfalls in Angst ver-
setzt: "Der kleine Junge wollte fragen: 'Wer schreit so?' Er hatte Angst. Er dachte, dann 
kommt die Stimme und schneidet ihm die Zunge mit dem Taschenmesser ab."(DB, 455) Ge-
orgs Komplement zum Augenlicht Peters ist die Zunge, sie ist das Organ und Instrument für 
das schöne Sprechen, mit dem er die Liebe der Mutter gewinnt. Georg fürchtet die 'Kastrati-
on', d.h., daß ihm "die Stimme", sein Bruder Peter, so verstümmeln könnte, daß er die Mutter 
nicht mehr für sich zu gewinnen vermag - durch das Abschneiden der Zunge. Er kriecht zur 
Mutter ins Zimmer und jammert: "'Im dunklen Zimmer schreit ein Mann! Ein Mann!' 'Das ist 
doch Peter, dein Bruder Peter.' 'Nein, nein!', der kleine Georg tobt, 'laß den Mann, du mußt 
bei mir bleiben!'"(DB, 456) Aus dem großen Bruder wird in der Sicht Georgs ein Vater, den 

                                                 
408)Hier bleibt nur Herrschaft durch Anpassung, durch 'Mimesis'. Das Kapitel, in dem Georg Peters Lebensum-

stände regelt, heißt "Listenreicher Odysseus". In diesem Kapitel findet auch die Eingabe des Selbstverbren-
nungsszenarios statt. Im Kontext der Odysseus-Episode aus der "Dialektik der Aufklärung" ist Georg der 'mo-
derne' Odysseus. Reiner Wild: Literatur im Prozeß der Zivilisation, Stuttgart 1982, deutet "Die Blendung" im 
Rekurs auf die Theorie von Norbert Elias als radikale Kritik am Zivilisationsprozeß (S. 125f). Peter Kien ver-
körpert den Zustand der Zivilisation kurz vor der Machtergreifung durch die Nationalsozialisten: Lähmung, 
Erstarrung und Beginn des Umkippens in die Barbarei. Mit Kiens Bibliothek verbrennt auch die Zivilisation. 
Hogen (2000) sieht in der "Blendung" eine Selbstreflexion des abendländischen Individualitätskonzeptes. In der 
"Blendung" ist Peter Kien der anachronistische Vertreter der "absoluten Individualität"(S. 16) des 18. Jahrhun-
derts mit ihrem Anspruch auf Freiheit, Einmaligkeit und Vernunft. 
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er erfolgreich aus dem Dreieck ausschließt: Georg bleibt der unangefochtene Liebling seiner 
Mutter, denn das schönere Kind bekoomt die Liebe der Mutter, der Kapitalbegriff regiert 
bereits die Kinderstube: wer mehr hat, wird mehr geliebt. Aber Georg muß die Liebe der 
Mutter stets neu erwerben, so daß sich die Mutterliebe mit dem Theaterspielen verbindet: er 
lernt bereits sehr früh, in Rollen zu schlüpfen, die Schauspielerei wird ihm zur zweiten Na-
tur, während sein älterer Bruder damit beschäftigt ist, die eigenen Bedürfnisbefriedigungs-
strategien gegen den verbietenden Zugriff der Mutter zu verteidigen. Die Disziplinierung, die 
Georg Kien erfährt, setzt früher an und ist sanfter als die Peters, sie wird von Georg gar nicht 
als solche erkannt, da sie in der Genese einer Charakterstruktur besteht und nicht in Verboten 
und Reglementierungen. Mit Millers Theorie der narzißtischen Störung reformuliert, ist Ge-
org Kiens Kindheit geprägt von der Bevorzugung durch die Mutter, die ihm die Rolle zu-
schreibt, ihre Liebe immer wieder neu verdienen zu müssen. So erwirbt er die charakterliche 
Disposition, die Liebe aller Menschen gewinnen zu können, bezahlt dafür jedoch mit seiner 
eigenen Entleerung. Er entwickelt nicht wie Peter am Widerstand einer feindlichen Umwelt 
einen rigider Charakter, der eigensinnig an Befriedigungsstrategien festhält. Georg realisiert 
Eigensinn im Gefallen, dabei bleibt er inhaltsindifferent. 

Intertextuell schließt Georgs Kindheit mit ihrer Verknüpfung von Theater und Mutterliebe 
an Goethes "Wilhelm Meister" an. Die Urszenen Wilhelms und Georgs sind sich sehr ähn-
lich: Wilhelm bekommt im Puppentheater seinen Theatertraum von der Mutter implemen-
tiert, Georg gewinnt die Liebe der Mutter durch Theaterspielen, d.h. dadurch, sich zum Spie-
gel der Mutter zu machen. Goethe setzt mit dem Puppentheater die bürgerliche 
Sozialisationserfahrung ins Bild, daß familiäre Intimität gespielt ist: auch Wilhelm gewinnt 
die Liebe seiner Mutter durch Theaterspielen. Canetti benennt diese Erfahrung offener: Ge-
org spielt nicht mit Puppen Theater, sondern erfreut seine Mutter, indem er selbst  für sie 
intimes Theater spielt. Er schlüpft selbst in die Rollen, die seine Mutter sich wünscht. Wäh-
rend sich bei Goethe Intimität am Theaterspiel entzündet, ist die Intimität in der Mutterbe-
ziehung Georgs Theater. 

Damit liegen die Sozialisationsgänge der Brüder fest: Die Liebe der Mutter ist mit der 
Pflicht zur Schauspielerei verbunden und führt im Erwachsenenleben zur Fähigkeit zu mani-
pulativer Beherrschung der Mitmenschen durch verdeckte Bedürfnislenkung. Emotionale 
Vernachlässigung und Disziplinierung führen zur Weltflucht. Der isolierte Einzelne spielt 
vor sich selbst das autonome Individuum, seinem Tun liegt die Verdrängung des Liebesbe-
dürfnisses zugrunde. Der narzißtisch Gestörte spielt vor anderen, um geliebt zu werden, sei-
nem Tun liegt die Verdrängung des Autonomienanspruchs zugrunde. Georg Kiens Werde-
gang, der ohne offene Disziplinierungen abläuft, entspricht der modernen zwanglosen und 
gewaltfreien Sozialisation durch Belohnung und Liebe. Das subjektlose Individuum entsteht 
in der Symbiose, es vermag Symbiosen einzugehen und sich in ihnen manipulativ zu behaup-
ten. Daher zerfällt es in eine Vielzahl einzelner Rollen und erlebt sich nicht als konsistent: es 
erfährt sein Ich als dissoziiert. 

Der Symbioseangst, die Peter Kien weitgehend bestimmt, entspricht die Angst Georgs vor 
der Leere in seinem Ich, er muß sich beständig mit Reizen, also menschlichen Schicksalen 
umgeben, die ihn ausfüllen, auch Georg benötigt einen beherrschbaren Kosmos, das Irren-
haus, in dem er seine 'Bibliothek' unterhält. Während Peter seine Bibliothek verwaltet und 
ordnet, 'erlebt' Georg die seine, Georgs Herrschaft ist die über Menschen. Dank den in der 
Kindheit erworbenen Fähigkeiten kann er sich in Symbiosen durchsetzen, ohne daß der Part-
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ner bemerkt, daß er beherrscht wird. Anpassung wird so zur Machtausübung. Georg Kiens 
Umgang mit seinen Mitmenschen ist wesentlich subtiler und zuletzt erfolgversprechender als 
der der plumpen Gewaltmenschen Pfaff, Therese oder auch der Rückzug Peter Kiens. Es 
zeigt sich, daß Georg die Gewaltmenschen kontrollieren kann, daß sowohl Therese als auch 
Pfaff manipulierbar sind. 

 
  

Exkurs: Der "Gorilla" 
 
Dem Frauenarzt Georg Kien kommt die Idee, Psychiater zu werden, in einem 'Erwe-

ckungserlebnis', als man ihm den für geisteskrank geltenden Bruder eines Bankiers vorführt: 
"Ein angekleideter Gorilla", der nicht nur in einer Privatsprache spricht, sondern auch zu 
Gewaltausbrüchen neigt und "wie ein kleines Kind"409) weint. Für Georg besitzt der Mann 
die ursprüngliche Beziehung zur Triebhaftigkeit und zum Körper: "Vom ganzen Körper er-
zeugt und begleitet, tönte kein Laut gleichgültig. Wenn er lachte, breitete er die Arme weit 
aus."(DB, 439) Der Irre vollzieht vor den Anwesenden "mit Leidenschaft" (DB, 439) einen 
Akt mystischer Vereinigung mit der Erde, seine Sexualität ist archaisch: 

"Der Gorilla holte seine Sekretärin. Sie war notdürftig bekleidet und sichtlich verlegen. 
Als sie sich gesetzt hatte, wies ihr Herr auf ein Bild an der Wand und klatschte ihr eine ü-
ber den Rücken. Sie schmiegte sich frech an ihn an. Ihre Scheu verschwand. Das Bild stellt 
die Vereinigung zweier affenartiger Menschen dar. [...] Georg war jedes Wort neu. Nur ei-
nes begriff er: das Paar am Tisch stand in enger Verwandtschaft zu dem Paar auf dem 
Bild. Die Sekretärin verstand ihren Herrn. Sie antwortete ihm in ähnlichen Worten."(DB, 
438) 

Während das Geschehen für Georg den Naturzustand darstellt, enthält es mit der Hierar-
chie von "Sekretärin" und "Herr" ein Herrschaftselement, in dem sich Sexualität realisiert. 
Eine Seite zuvor heißt es: 

"Zwei Zimmer in einer lächerlichen Villa waren dem Bruder reserviert, der hier die Herr-
schaft über seine Pflegerin führte, eine junge Witwe, dreifach an ihn verraten und verkauft. 
Sie durfte ihn nie allein lassen, sie mußte ihm in allem zu Willen sein, vor der Welt hatte 
sie sich als seine Sekretärin auszugeben, [...]"(DB, 437) 

Der Naturzustand ist als künstliches Arrangement offengelegt, dessen Sinn darin besteht, 
den Irren "aus Prestigegründen"(DB, 436) im Haus eingesperrt zu halten: um ihn ruhig zu 
stellen, stellt man ihm eine Frau zur Verfügung, mit der er sich ausleben kann. Sexualität 
wird allein auf der Basis eines ökonomischen Abkommens - die Sekertärin ist Witwe und 
wird für ihre Dienste bezahlt - offen ausgelebt, vom Naturzustand kann nicht die Rede sein: 
das Refugium des Gorillas sind "zwei Zimmer" in einer "lächerlichen Villa", also ein künst-
lich geschaffener Freiraum innerhalb der Zivilisation. Das Ganze gleicht letztlich der Privat-
bibliothek Peter Kiens: statt Büchern ist dem Irren eine Frau Untertan.  

Georg Kien ist fasziniert; er vollzieht, angeregt durch den Gorilla, einen Positions- und 
dann auch Berufswechsel. Vor der Begegnung mit dem Gorilla, Georg befindet sich in der 
Villa als Leibarzt der Bankiersgattin, spielt er vor ihr den kleinen Bruder, "er gehorchte und 
folgte"(DB, 437), seine Lage gleicht der der Sekretärin: er muß sich von den frustrierten 

                                                 
409)Beides DB, 438.  
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Frauen reicher Mäner verführen lassen, um Karriere zu machen. Auf diesem Hintergrund er-
scheint ihm der Gorilla als die erlösende Offenbarung: 

"Wenn der Gorilla nur wieder sprach! Vor diesem Wunsch verschwanden alle Gedanken 
an Zeitknappheit, Verpflichtungen, Frauen, Erfolge, als hätte er von Geburt an den Men-
schen oder Gorilla gesucht, der seine eigene Sprache besaß. Das Weinen fesselte ihn we-
niger. Plötzlich stand er auf und verbeugte sich tief und andächtig vor dem Gorilla. Fran-
zösische Laute vermied er, doch drückte sein Gesicht die größte Hochachtung aus."(DB, 
438f) 

Georg begegnet in ihm seinem Ideal triebentfesselter Männlichkeit: "Er sah sich als Wan-
ze neben einem Menschen. Er fragte sich, wie er begreifen könne, was von tausend Klaftern 
tiefer kam, als er je hinabzusteigen gewagt hatte."(DB, 439) Indem sich Georg verklärend 
dem Lebensentwurf des Gorillas anschließt, gelangt er zur Macht und kann die ihm verhaßte 
Normalität und die dienende Position als Frauenarzt hinter sich lassen. Er kritisiert sich 
selbst scharf: 

"[...] ein Halbmensch für den praktischen Gebrauch, ohne den Mut zum Sein, weil Sein in 
unserer Welt ein Anders-Sein bedeutet, eine Schablone für sich, eine aufgezogene Schnei-
derpuppe, [...] ohne den leistesten Einfluß, ohne einen Funken Macht, immer dieselben 
leeren Sätze leiernd, immer aus gleicher Entfernung verstanden. Denn wo lebt der Nor-
malmensch, der einen Nächsten bestimmt, verändert, gestaltet?"(DB, 439f) 

Es ist der Zustand der Sekretärin, die Georg, den Diener reicher Frauen, am meisten faszi-
niert: 

"Die Frauen, die Georg mit Liebe bestürmten und ihm zuliebe ihr Leben hergäben, be-
sonders wenn er sie gerade umarmt, sind nachher genau dasselbe, was sie vorher waren, 
glattgepflegte Hauttierchen, mit Kosmetik oder Männern beschäftigt. Diese Sekretärin a-
ber, von Haus aus ein gewöhnliches Weib, nicht anders als andere, ist unter dem mäch-
tigen Willen des Gorillas zu einem eigenartigen Wesen geworden: stärker, erregter, hin-
gebender. Während er sein Abenteuer mit der Erde besingt, packt sie die Unruhe. Sie wirft 
eifersüchtige Blicke und Bemerkungen in seine Erzählung, rutscht hilflos auf ihrem Stuhl 
hin und her, zwickt ihn, lächelt, streckt die Zunge heraus; er beachtet sie nicht."(DB, 440) 

In der Sichtweise Georgs versteht es der Gorilla, auf Frauen Macht auszuüben, während 
Georg selbst nur der Gespiele reicher Damen ist. Dabei übersieht Georg, daß die Gespielin 
des Gorillas eigentlich in seiner Situation steckt. Ersetzt man 'Frau' durch 'Buch', so spiegelt 
sich im Gorilla die Lebensweise Peter Kiens als erkaufter Freiraum, der Autonomie- und 
Omnipotenzwünsche befriedigt: "Er bevölkerte zwei Zimmer mit einer ganzen Welt. Er 
schuf, was er brauchte, und fand sich nach seinen sechs Tagen am siebten darin zurecht. Statt 
zu ruhen, schenkte er der Schöpfung seine Sprache. Was um ihn war, entstammte ihm."(DB, 
440f) Georg fühlt sich von der abgeschlossenen Muschelwelt des Irren und seines Bruders 
Peter angezogen. Er beschließt, nun endlich selbst Machthaber zu werden und sich einen 
eigenen Herrschaftsraum aufzubauen. Dieser stützt sich nicht auf Bücher und Wissen, und 
auch nicht auf eine einzelne Frau, sondern auf Menschen allgemein, Beziehungen werden 
dort zum Herrschaftsinstrument. Ein Motiv dabei ist die Form 'sexueller Befreiung', die der 
Gorilla vorlebt, und die für den in einer Muttersymbiose aufgewachsenen und durch Reduk-
tion seines Selbst gezeichneten Georg Kien wie eine Erlösung wirkt: als Herrschaft über 
Frauen, die er selbst als ihr "Herr" sich heranzüchtet. In der Realität der Romanwelt wird 
daraus die Irrenanstalt, in der sich Georg zum Führer aufschwingt. 
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8. Das "Theresianum" - die Institutionenmutter 
 
"Die staatliche Pfandleihanstalt trägt nach einer frommen und hausfraulichen Fürstin, 

welche einmal im Jahr die Bettler zu sich kommen ließ, den passenden Namen Theresia-
num."(DB, 223) Um sie herum sind die Ereignisse des zweiten Teils angeordnet, sie bildet 
den Bezugspunkt des großstädtischen Treibens, mit dem Peter Kien konfrontiert wird. Der 
Erzähler setzt in seiner Beschreibung deutliche Ironiesignale: "Die Pfandleihanstalt liegt, ein 
wahres Fürstenherz, mit prächtigen, dicken Mauern, nach außen wohlverschlossen, stolz und 
vielstöckig da. Zu bestimmten Stunden hält sie Audienz ab. [...] Das Fürstenherz nimmt al-
les, es ist weitläufig und geräumig, [...]"410) In der Pfandleihanstalt inszenierte sich einst die 
Karitativität einer Fürstin, während sie nun Fürstenmacht ins zwanzigste Jahrhundert tradiert, 
in das Zeitalter der "intensiveren Warenzirkulation". Die Armen werden von dem "großen, 
gütigen Herzen, mitten im Trubel der Stadt", der "Allerbarmerin"411), am ärgsten geschröpft: 
"Eine Privatperson, die ebensoviel Zins zu fordern wagt, kommt wegen Wuchers vor Ge-
richt. Für die Bettler macht man eine Ausnahme, da es sich ohnehin nur um Bettelsummen 
handelt.", denn: "Wer nichts hat, gibt gern etwas her." 

Schon der Name des Pfandleihhauses verweist auf Therese, deren Geldgier sich für Peter 
Kien als verheerend erwiesen hat, er begegnet ihr nun in institutionalisierter Form. Das As-
soziationsfeld des Karitativen und Mütterlichen wird mit fürstlicher Macht und geheuchelter 
Gnade zusammengeführt zu einer modernen Institution, in der mittelalterliche Strukturen 
fortdauern: "Ein Stab von Beamten sitzt zu seinen Diensten. Sie schalten und verwalten sich 
bis zur ersehnten Pension. Als treue Lehensleute ihres Herrn schätzen sie alle und alles nied-
rig ein." Es herrscht eine strenge Hierarchie in der Wertschätzuung der verpfändeten Güter: 

"Ganz oben, höher als Mäntel, Schuhe und Briefmarken, im sechsten und letzten Stock, 
befinden sich die Bücher. Sie sind in einem Nebentrakt untergebracht, auf einer ge-
wöhnlichen Treppe, denen in Mietshäusern ähnlich, steigt man zu ihnen empor. Von der 
fürstlichen Großartigkeit des Haupttraktes fehlt hier jede Spur. Für ein Hirn ist in diesem 
üppigen Herzen wenig Platz." 

Die Wertehierarchie im Gebäude setzt diejenige Thereses und die in der "kopflosen Welt" 
konkret ins Bild: der Geist hat dort so gut wie keinen Wert, denn Bücher werden ausschließ-
lich nach ihrem materiellen Wert beurteilt und nicht nach dem Inhalt. Der Erzähler wertet 
dies im Sinne Peter Kiens: 

"Man bleibt in Gedanken unten stehen und schämt sich: für die Unmenschen, die ihre Bü-
cher aus Geldgier herbringen, für die Treppe, weil sie nicht so sauber ist, wie es sich in 
diesem Fall gehörte, für die Beamten, die Bücher entgegennehmen statt zu lesen, für die 
feuergefährlichen Räume unterm Dach, für den Staat, der das Versetzen von Büchern nicht 
kurzerhand verbietet, für eine Menschheit, die, seit ihr das Drucken so leicht fällt, ganz 
und gar vergessen hat, welche Heiligkeit jedem gedruckten Buchstaben innewohnt."412) 

Es handelt sich um eine "Kulturschande", mit deren Diagnose der Erzähler in einer ironi-
schen Gegenbewegung Peter Kien mit der Anstalt kurzschließt: "Es war ihm bekannt, auf 
welche unmenschliche Weise die Menschheit mit Büchern umzugehen pflegt. Oft hatte er 
schon Versteigerungen beigewohnt, er verdankte ihnen Raritäten, die er in Antiquariaten 

                                                 
410)DB, 223. Das betreffende Kapitel ist überschrieben mit "Großes Erbarmen". 
411)Alles DB, 223. 
412)Alles DB, 224. 
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vergeblich gesucht hätte. Was sein Wissen zu bereichern geeignet war, nahm er immer in 
Kauf."413) Der letzte Satz zeigt, wie sehr Kiens Weltsystem mit dem verkoppelt ist, in dem er 
sich im zweiten Teil wiederfindet. Mensch und Buch werden gleichermaßen wie Sklaven 
gehandelt: "Die Berührung der Bücher vor dem Kauf, das Besichtigen, Aufklappen, Zuklap-
pen, ganz so, als ob es sich um Sklaven handelte, schnitt ihm tief ins Herz.", und Peter Kien 
entwickelt darüber mütterliche Züge: mit einer Schar Söldern wünscht er sich die Versamm-
lung zu sprengen und "die Bücher, um die es sich handelte, zwecks Fürsorge zu konfiszie-
ren."414) - um sich selbst zu bereichern. Die Struktur des Theresianums ist bereits Kiens eige-
ne, der Wissensvorteil läßt ihn durchaus Profit auf Buchauktionen suchen, und so ist er - 
allerdings nur was Bücher angeht - ein durchaus typischer Bewohner der "kopflosen Welt". 
Er findet in ihr im zweiten Teil außerhalb der Gelehrtenschale nichts anderes als das, was er 
in sich trägt. 

David Roberts setzt in seiner Strukturanalyse der "Blendung" der Bibliothek als Ord-
nungsprinzip des "Kopfes ohne Welt" das Theresianum gegenüber, in dem sich die Ordnung 
der "kopflosen Welt" ausdrückt415). Das Buch hat dort lediglich Materialwert, weshalb das 
Pfandleihhaus für Bücher die Hölle darstellt, in der sie permanent der Brandgefahr ausgesetzt 
sind. Kiens Bibliothek im vierten Geschoß eines Mietshauses ähnelt dem "luftigen Ker-
ker"(DB, 232) in der sechsten Etage des Pfandleihauses und ist vom Feuer ebenso gefährdet 
wie der "Pfuhl"(DB, 262) im Pfandleihhaus. Die Bücherverbrennung ist an die Reduktion 
des Buches auf seinen Marktwert geknüpft, mit der das Unbewußte Kiens, seine Prägung 
durch die allgemeine Kapitalisierung, zum Durchbruch gelangt. 

Nach Peter Kiens Mutter und Therese hat diesmal eine Institution, die die Gesellschaft 
vertritt, für Bücher, Lesen und Geist keine Verwendung, dagegen ist unaufhörlich von ihrer 
Gier die Rede, die eine Gier nach Liebe ist: "Den Bettlern wurde schon damals das Letzte 
genommen, was sie besaßen: jenes vielbeneidete Stück Liebe, das ihnen Christus vor rund 
zweitausend Jahren schenkte, [...]"416) Der Diskurs über Mütterlichkeit, den die "Blendung" 
führt, hat eine individualpsychologische Variante und eine institutionelle. In beiden ist Liebe 
stets mit Fressen/Gier und Macht verknüpft, wirken Mütterlichkeit und Fürsorge repressiv, 
indem sie ihr Objekt um seine Selbstentfaltungsmöglichkeiten, sein Eigentum oder beides 
bringen. Mütterlichkeit ernährt nicht, läßt nicht wachsen, sie verleibt ein und frißt auf. Für-
sorge ist eine Farce, an derem Ort sich Mutter und Vater treffen, wenn Benedikt Pfaff seine 
Tochter „Leibesfrucht“ nennt. 

 
Ausgehend vom symbiotischen Komplex Liebe/Gier/Fressen/Macht konstruiert Canetti in 

der "Blendung" Figuren, die sich durch Symbioseangst auszeichnen, die mit Beherrschungs-
streben kompensiert wird. Die Unterwerfung unter eine Symbiose zieht Identitätsverlust nach 
sich, was die Begründung für die Symbioseangst liefert. Das Ziel aller ist darum, in einer 
Symbiose selbst der Herrschende zu sein und den anderen zu unterwerfen. Versucht eine 
Figur, diesen Zirkel zu durchbrechen - z.B Peter Kien Fischerle gegenüber, wenn er ihm 

                                                 
413)Beides DB, 225. 
414)Beides DB, 226. 
415)Vgl. Roberts (1975), S. 50ff. 
416)DB, 223; "damals" bezieht sich auf die Zeit der Gründung des Theresianums. 
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'blind' vertraut - dann wird dies mißbraucht: der andere errichtet sofort eine ausbeuterische 
Symbiose. 

Der symbiotische Komplex bedingt die Abgrenzungsbemühungen der Figuren gegenein-
ander, die Romanwelt zerfällt dadurch in so viele Teilsysteme wie Figuren. Eine jede verfügt 
über eine individuelle Weltsicht, die sie anderen gegenüber nicht nur verteidigt, sondern 
offensiv durchzusetzen versucht. Kern der Visionen ist jeweils ein Heilsplan, eine auf dem 
persönlichen individuellen Sozialisationsschicksal begründete Utopie. Aufgrund der charak-
terlichen Deformationen der Figuren durch die vollständig kapitalisierte Romanwelt sind ihre 
Utopien gleichfalls deformiert. 

Unter dem Wertezerfall verbirgt sich als Tiefenstruktur also die weitgehende Entindividu-
alisierung der einzelnen, die sich alle dem Metadiskurs der Kapitalisierung unterwerfen muß-
ten. Liebe, Vermögen, Anerkennung, Wissen und Hilfeleistung sind gleichermaßen quantifi-
ziert und konvertierbar, wodurch sich eine Gesellschaft sozialen Zusammenhalt sichert, die 
in ihrem Funktionieren auf den Kampf der Individuen gegeneinander angewiesen ist. Kon-
kurrenz und Meßbarkeit sind zur Universalie erhoben. Wer in der Welt der "Blendung" ei-
nem anderen vertraut, wird unweigerlich betrogen. Die Weltstruktur ist sozusagen paranoid. 

Die einzelnen Figuren sind sowohl als Typen als auch als individuelle Charaktere lesbar. 
Sie stehen in einem historischen Aussagezusammenhang, der sich durch eine Umgestaltung 
zentraler Machttechnologien reformulieren läßt. In der Begrifflichkeit Michel Foucaults ver-
tritt vor allem Peter Kien den durch Disziplinierung des Körpers geprägten Bürger. Sein indi-
vidueller Ausweg, sich vor dieser aufgrund persönlicher Körperschwäche in eine Zweitwelt 
zu flüchten, erscheint davon als eine Variante. Die Besonderheit des Gelehrten besteht darin, 
daß nur der, der ausschließlich über Geistiges herrscht, seinen Heilsplan immanent verwirk-
lichen kann. Die anderen Figuren reproduzieren gerade durch die Versuche, ihre Utopien zu 
realisieren, den Kampf aller gegen alle. 

 
 

9. Theorie als Satire - der Kapitalist als Affe 
 
Die Erzählerfigur in der "Blendung" ist uneinheitlich und komplex. Von auktorialer Warte 

aus liefert sie in Bildern und Geschehensabläufen vielfältige Vorausdeutungen und Motiv-
verkettungen. In den Erzählfluß sind kürzere Erzählungen wie das Termitengleichnis als Re-
de einzelner Figuren integriert, auch explizite Theorie kommt vor: Georg entwickelt in den 
Gesprächen mit seinem Bruder eine Theorie der Masse und erklärt damit den Wahnsinn als 
psychisches Phänomen. Canetti wird diese Gedanken fast dreissig Jahre später in „Masse und 
Macht“ ausgearbeitet vorlegen. Die Totalität einer Weltschau entsteht in der "Blendung" aber 
aus einer abgeschlossenen Romanwelt und wird nicht nachträglich theoretisch hergestellt. 
Der Überblicksgestus des Erzählers, sein Anspruch, die Romanwelt zu durchschauen und 
vorzuführen, deutet aber auf eine implizierte Theorie hin, die dem Erzählerstandpunkt gewis-
sermaßen untergeschoben ist.  

Der Erzähler hat Einblick in die Psyche jeder Figur, ironisiert ihre Perspektive und relati-
viert sie durch die der anderen Figuren. Gelegentlich wertet er Figurenverhalten sogar offen 
ab, Leser und Erzähler bilden dann eine Partei gegen die Figur. Das Gemeinsame hinter den 
einzelnen Wertungen ist die Diagnose individueller Interessengeleitetheit und allgemeiner 
Brutalität, es gibt davon innerhalb der Romanwelt keine Ausnahmen. Auch hebt der Erzähler 
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die Selbsttäuschungen einer jeden Figur gleichermaßen hervor, ihre jeweiligen Verdrän-
gungsstrategien lösen sich unter seinem Blick auf. So entsteht vor dem Leser eine bevölkerte 
Welt, die Laborcharakter hat. Es handelt sich um ein eine Versuchsanordnung, ein Demon-
strationsexperiment, das nur veranschaulichen soll. die Figuren werden dazu zunächst in ih-
ren Gewohnheiten vorgestellt, die ihren jeweiligen Charakter begründen. Die Gewohnheit 
wird anschließend von einer Ausnahme unterbrochen, die die Handlung des Romans fort-
bringt, wobei die Gewohnheit für das Bild von der Figur entscheidend ist. Das Erzählenswer-
te besteht nicht im Außergewöhnlichen einer Handlung allein, sondern auch im Gewöhnli-
chen. 

Mit den vielen Sprachspielen zeigt der Erzähler, daß er selbst über die Absurdität seines 
Erzählens souverän gebietet: sein Umgang mit dem sprachlichen Material entspricht in der 
Zuspitzung gewohnter Redensarten ins Absurde seinem Umgang mit der außersprachlichen 
Realität, die verfremdet im Roman auftaucht. Die Alltagsphrase z.B. wird durch ihre Variati-
on erst ihrer Absurdität inszeniert: 

"Das teure Geld ist alles umsonst."(Therese; DB, 157) 
"Ich lebe für die Wahrheit. ich weiß, diese Wahrheit lügt, [...]"417) 
"Bestimmungen sind für Verbrecher da."(Polizeikommandant, DB, 345), ders.: "stille 
Wasser sind Mörder"(DB, 332) 
 "Er benimmt sich weder als Mensch noch als Leiche."(DB, 323); "Unter der Haut seiner 
Kleider hätte er gern gesteckt."(DB, 171); "In der Not frißt der Teufel Lügen."(DB, 197); 
"Da benimmt sich ein Mensch aus Bescheidenheit wie der gierigste Räuber."(DB, 203); 
"Da begann er langsam zu fliehen."(DB, 262) 

Der Sinn dieser Äußerungen ist zum Teil abhanden gekommen, viele von ihnen werden 
erst aus dem Romangeschehen heraus als groteske Charakterzüge einzelner Figuren verständ-
lich. Die Erzählerinstanz entlarvt mit solchen Produktionen den gesunden Menschenverstand 
als konventionalisierten Gemeinplatz zusammen mit der Figur, der die jeweilige Phrase zu-
geordnet ist. Beide gelten für den Erzähler als beschränkt. Er selbst stellt das eigentliche I-
dentifikationsangebot an den Leser dar, der dazu aufgefordert ist, die Romanwelt mit dem 
Blick des Erzählers zu betrachten, sich ihm anzuschließen und zu ähnlichen Schlüssen zu 
kommen. Das ist letztlich der Grund für die Übersteigerung und Verzerrung aller Charaktere, 
ihrer Handlungen und zuletzt der gesamten Romanwelt. 

Das Erzählte zeigt dabei hinter aller Überzeichnung strukturelle Entsprechungen zur au-
ßertextlichen Wirklichkeit als Realismus höherer Ordnung, die es gerade durch die Zuspit-
zung gewinnt. So werden Zusammenhänge wie der von weiblicher Schönheit und kapitali-
sierter Sexualität durch die Visionen und Monologe Thereses, die sie explizit oder in Bildern 
formulieren, erzählbar gemacht. Es werden jedoch keine theoretischen Explikationen einge-
fügt, die Fiktionalität der Romanwelt wird nicht aufgebrochen. 

Ich möchte für dieses Erzählverfahren, das explizites Theoretisieren bei zugleich hohem 
Theoriegehalt vermeidet, die Bezeichnung 'theoretische Erzählung' vorschlagen. Darunter 
möchte ich einen literarischen Text verstehen, der von dem theoretischen Konzept seines 
Autors stark strukturiert ist: Erzählung ist Theorievermittlung. Es liegt mit der "Blendung" 
ein Roman vor, der eigentlich ein soziologischer Text ist, und dessen erzählerische Elemente 
der Funktionalisierung durch die Veranschaulichung einer Theorie unterworfen sind, die 
nicht als Teil des wissenschaftlichen Diskurses auftritt, sondern in Gestalt eines Erzähltextes. 

                                                 
417)Peter Kien, DB, 333. Im Original Kursiv. 
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Der Erzählungen immer auch anhaftende Aspekt der Weltdeutung dominiert in diesem Falle 
das Erzählen, ohne daß explizit der Anspruch erhoben wird, Wirklichkeitsaussagen zu ma-
chen. Implizit besteht dieser Anspruch durchaus: indem sich der Leser aufgrund geschickter 
Lenkung dem Erzähler anschließt, folgt er kaum anders als in wissenschaftlichen Texten ei-
ner Weltdeutung, die sich als gültig behaupten will. Der Anspruch eines solchen Erzähltextes 
ist damit letztlich ein didaktischer, er will überzeugen, belehren und aufklären. Der Gestus, 
mit dem Canettis "Blendung" auftritt ist: Seht, so absurd ist Eure Welt! 
 
Canetti hat nach der "Blendung" keinen Roman mehr geschrieben. Sein zweites Haupt-

werk, "Masse und Macht", versteht sich als wissenschaftliche Theorie. Durch eine Analyse 
des Kapitels "Die Eingeweide der Macht"418), soll das dortige Erzählverfahren abschließend 
mit dem in der "Blendung" vorliegenden kontrastiert werden. 

"Die Eingeweide der Macht" erzählt eine Geschichte, die zwar relativ abstrakt bleibt, je-
doch durchaus einen Handlungsverlauf besitzt: den Weg der Nahrung vom Erjagen, Ergrei-
fen über das Aufessen und die Verdauung bis zur Ausscheidung. Dieser Bildebene - sie ist 
auch das Hauptbild, in das Canetti Macht faßt - parallel läuft die Explikation von Machtphä-
nomenen, die mit der Bildebene über assoziative Bezüge und Beispiele verbunden wird419). 
Die verkoppelnde, anordnende und das Ganze berichtende Instanz läßt sich als Erzählerfigur 
beschreiben. 

Zunächst leistet sie die Inklusion des Lesers in das ausgebreitete Material: "Die Psycholo-
gie des Ergreifens und Einverleibens - wie die des Essens im allgemeinen - ist noch völlig 
ununtersucht; es ist uns da alles extrem selbstverständlich. Viele Vorgänge rätselhafter Art 
spielen sich da ab, über die wir nie nachdenken."(MuM, 223) Was analysiert werden soll, ist 
nicht nur rätselhaft und ungeklärt, sondern geht jeden an. Der Anschluß der zum Teil außer-
gewöhnlich spekulativen Gedanken in "Masse und Macht" erfolgt stets über den Körper als 
verbindendes Element aller Individuen: alle Menschen essen, so ist die Denkfigur, also be-
sitzt die Psychologie des Essens auch allgemeine Relevanz. In der Epoche des Wertezerfalls, 
um so die Verbindung mit dem zur "Blendung" Gesagten herzustellen, kann nicht mehr auf 
geistige oder kulturelle Werte rekurriert werden. Das die Individuen noch Verbindende ist 
der Körper, der in den einzelnen Wertsystemen unterschiedlich gedeutet und semantisiert ist, 
ihnen allen aber doch als Substanz zugrunde liegt. Was "Masse und Macht" anstrebt, ist der 
Rekurs hinter alle Semantisierungen, die Gedanken beginnen daher stets beim elementaren 
Körperprozeß, das Organische ist das Allgemeine420). Diese Brücke zwischen den Individuen 
begründet die Verwendung der Pronomina 'wir', 'uns' sowie der des allgemeinen 'man' und 
schließlich 'der Mensch'. 

Der Erzähler trägt auch negativen Gefühlsreaktionen der Leser Rechnung, indem er Di-
stanzierungsmöglichkeiten einbaut. Schildert er besonders unerfreuliches Tun, dann wird aus 
dem 'man' ein 'er', das aus der Ferne betrachtet werden kann: 

                                                 
418)Elias Canetti: Masse und Macht, München 1976, Bd. 1, S. 223 - 248. Zitiert: MuM, Seitenzahl. 
419)Vgl. David Scott: Metaphor as Thought in Elias Canettis 'Masse und Macht', Frankfurt am Main 1999. Scott 

liest "Masse und Macht" als Parallelprojekt zur Theorie der "conceptual metaphor", die den Wissensfortschritt 
auf der Metaphernproduktion rekonstruiert, und expliziert das Werk als Massen- und Individualpsychologie 
begründet auf der grundlegenden Metapher der 'Jagd'. Der Europäer als Raubtier ist für Scott die Grundmeta-
pher von "Masse und Macht". 

420)Vgl. Franz Schuh: Überlegungen zur Anwendbarkeit von 'Masse und Macht', in Wespennest, 68 (1987). 
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"Wer über Menschen herrschen will, sucht sie zu erniedrigen; ihren Widerstand und ihre 
Rechte ihnen abzulisten, bis sie ohnmächtig vor ihm sind wie Tiere. Als Tiere verwendet 
er sie; wenn er es ihnen auch nicht sagt, in sich hat er immer Klarheit darüber, wie wenig 
sie ihm bedeuten; seinen Vertrauten gegenüber wird er sie als Schafe oder Vieh be-
zeichnen. Sein letztes Ziel ist es immer, sie sich 'einzuverleiben' und auszusaugen."421) 

Die Innensicht auf den Erzählgegenstand, den Machthaber, ist dem Erzähler gegeben, und 
er führt ihn seinem Leser als Objekt vor, der Bezug auf das 'Wir' aller Menschen bleibt in 
diesem Fall dem Leser überlassen. Die Frage ist hier, wie weit sich der Leser selbst als 
Machthaber fühlt, denn der Anschluß an die vorgebrachte These dürfte leichter fallen, wenn 
das nicht der Fall ist. Dann besitzt der Text eine satirische Note: Machthaber verdauen ihre 
Untergebenen. In der metaphorischen Überzeichnung des sozialen Vorgangs liegt ein starkes 
erzählerisches Element, die Zuspitzung der realen Verhältnisse konstituiert ja bereits die 
"Blendung" wesentlich mit. 

Bildebene (Verdauung) und Theorieebene (Macht) werden über das reichhaltige Material 
verbunden, das der Erzähler ausbreitet. Dieses stammt wie der Komplex 
Jagd/Essen/Verdauung aus der Urzeit, aus der Tierwelt (Affen, Hyänen), aus anderen Kultu-
ren (Indianer), der Geschichte (Mittelalter), Mythen und Phantasien (Jona und der Wal), der 
Phylogenese der menschlichen Gattung (Entwicklung der Hand) und wissenschaftlichen 
Quellen (Zuckermann: The Social Life of Monkeys and Apes, London 1932.422)). Die Ver-
knüpfung beider Ebenen erfolgt über ein Tertium Comparationis. Der Erzähler berichtet z.B. 
zunächst vom Klettern der Primaten, das er auf zwei Grundgriffe zurückführt: Ergreifen und 
Loslassen. Das Ergreifen wird als elementarer Machtvorgang beschrieben (die Beute pa-
cken), das Loslassen entspricht der Lösung einer Pfote von einem stützenden Ast zum Er-
greifen eines neuen. Auf diese Weise steigt der Affe aufwärts. Der Erzähler transformiert nun 
das Klettern in die menschliche Kultursphäre: 

"Eine weitverbreitete Übung des Menschen erinnert in der ganzen Art, wie sie in Er-
scheinung tritt, sehr deutlich daran: der Handel. 
Er besteht darin, daß man für etwas, was man bekommt, etwas Bestimmtes hergibt. Die ei-
ne Hand hält zäh an dem Gegenstand fest, mit dem sie den Partner zum Handel verlocken 
will. Die andere streckt sich verlangend nach dem zweiten Gegenstand aus, den sie gern 
für ihren eigenen haben möchte. Sobald sie diesen berührt, läßt die erste Hand ihren Besitz 
los; vorher nicht, sonst könnte sie ganz darum gebracht werden."(MuM, 234) 

Das Zugreifen verbindet sich auch noch als Packen der Beute mit dem Griff nach dem 
Geld. Die gewohnte Kulturpraxis erscheint stark verfremdet, der Erzählton ist der eines Eth-
nologen in der eigenen Kultur: Handel "besteht darin, daß man für etwas, was man bekommt, 
etwas Bestimmtes hergibt." Der Leser sieht seine elaboriertere Handelspraxis, die nicht so 
archaisch unbestimmt ist, wie die, die der Erzähler beschreibt, mit dem kletternden Primaten 
gleichgesetzt. Der Schluß wirkt durchaus plausibel, weil die Analogie gut konstruiert ist423). 

Natürlich zeigt sich auch hier wieder das satirische Element ("Eine weitverbreitete Übung 
der Menschen"), vor allem in der Moral der Verknüpfung: mit dem Handel ist es wie bei den 

                                                 
421)MuM, 231. Kursiv im Original. 
422)Zuckermanns Arbeit wird in ihrer deutschen Übersetzung über drei Seiten hinweg zitiert. 
423)Dagmar Barnouw: Masse, Macht und Tod im Werk Elias Canettis, in: Manfred Durzak (Hg.): Zu Elias 

Canetti, Stuttgart 1983, charakterisiert die erzählerischen Mittel, derer sich "Masse und Macht" bedient. Sug-
gestion und Plausibilisierung verbinden sich zu Setzungen, die immer Bezug zum Körper aufweisen. Epische 
und dramatische Elemente ergeben ein Verfahren, das die Gedanken mimetisch vor Augen führt, so daß der 
Leser mit dem Erzähler zusammen die Massenphänomene viel eher beobachtet als einfach nur erklärt bekommt. 
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Affen. Die Bildebene unterlegt nämlich in den Bezügen zur Archaik, zur Tierwelt und zur 
Körperlichkeit zugleich auch Wertungen, die dem gewohnten Alltagsverstand und der Art 
und Weise, wie in ihm Tierisches und Körperliches bereits semantisiert ist, entsprechen, z.B. 
bedeutet dort 'Affe' gewöhnlich so viel wie: dümmer als ein Mensch, auf Kopieren angewie-
sen. Der Alltagsverstand wird, weil er auch den Handel enthält, gegen sich selbst kurzge-
schlossen: ein Affe ist, wer Handel treibt. Handel ist aber eine durchaus vernünftige bürgerli-
che Praxis. Der bürgerliche Leser muß eine seiner Wertungen relativieren: Affen sind dann 
entweder vernünftig oder Handel äffisch - "In nichts ist der Mensch dem Affen noch heute so 
nah wie im Handel."(MuM, 234) Der sich unbürgerlich verstehende Leser, der etwas gegen 
die bürgerliche Handelspraxis einzuwenden hat, zieht aus der Metaphorik satirischen Genuß, 
denn er vermag sich an den Zeige- und Überblicksgestus des Erzählers anzuschließen. Der 
Zweck des Verfahrens ist, daß aber auch der bürgerliche Leser den relativierenden Stand-
punkt des Erzählers gewinnt - dann, und nur dann, wird er die Spannung los, in die er durch 
den Kurzschluß seines Wertsystems versetzt worden ist. Der Erzähler arbeitet streng ge-
nommen mit double binds, die nur im bürgerlichen Alltagsdenken solche sind, und bietet als 
ihre Auflösung seinen Standpunkt an, von dem aus der bürgerliche Alltag satirisch belächelt 
werden kann. Eine durchaus subtile und auch gewalttätige Art von Aufklärung, die sicher mit 
erklärt, weshalb Canettis Werk innerhalb der Wissenschaft nicht unbedingt auf Anerkennung 
gestoßen ist. 

 
In "Masse und Macht" prägen der Körper und seine Bildlichkeit die Seele, das organische 

Geschehen ist allgegenwärtig: es wird immerzu verdaut, und dementsprechend gilt für die 
Macht: 

"Man neigt dazu, nur die tausendfachen Späße der Macht zu sehen, die sich oberirdisch 
abspielen; aber sie sind ihr kleinster Teil. Darunter wird tagaus, tagein verdaut und wei-
terverdaut. Etwas Fremdes wird ergriffen, zerkleinert, einverleibt und einem selber von in-
nen her angeglichen, durch diesen Vorgang allein lebt man."(MuM, 232) 

Wer lebt, verdaut, Macht verdaut auch (ihre Untergebenen nämlich), sie ist Verdauung. 
Ihr Abfallprodukt, der Kot, "[...], ist mit unserer ganzen Blutschuld beladen. An ihm läßt sich 
erkennen, was wir gemordet haben. Er ist die zusammengepreßte Summe sämtlicher Indizien 
gegen uns."(MuM, 233) Der Text verläßt hier die Bildebene 'Verdauung' und schließt andere 
Metaphern an. Bezieht man "Blutschuld" nicht - etwa als Aufforderung, Vergetarier zu wer-
den - auf das Fleischessen allein, so ergibt sich eine Verschmelzung der Ebenen: Essen als 
Selbsterhaltung ist Machterwerb, Machterwerb ist mit Schuld verknüpft, das Ganze 'stinkt'. 
Die Scham für den Kot ist zuletzt das schlechte Gewissen des Mörders. Weil man aber ohne 
Essen/Macht nicht leben kann, sind alle Mörder. Ein Hobbesches Weltbild. 

Über die Körpermetaphorik und die Wahl der Beispiele und Verknüpfungen ergibt sich 
ein Gesellschaftsbild, das von der Fortdauer des Archaischen, der animalischen Physis und 
des Überlebenskampfes unterhalb der Zivilisation ausgeht. Die Kultur beruht letzten Endes 
auf archaischen Regungen und kann nur existieren, weil sie sie geschickt zu verwerten weiß - 
hingewiesen sei wieder auf den Handel, der nur deshalb so bedeutsam ist, weil er dem Men-
schen das Klettern ermöglicht - ohne die äffische Wurzel gäbe es keinen Welthandel. 

Der Körper dient dem Erzähler als unerschöpfliches Bildreservoir, und eine der interes-
santesten Figuren darin ist das "Eigenleben der Hand"(MuM, 240), die Eigendynamik eines 
Körperteils, die nicht rationaler Kontrolle unterworfen ist, sondern um ihrer selbst besteht: 
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"Dieses Vergnügen ist eines der Finger."424) Die Fingerlust findet ihr Objekt im Haar, sie 
zielt auf Fell. Ihre zweite Variante befriedigt sich in der Materialprüfung, für diese dient ein 
Alltagsbeispiel: "Im privaten und kleinen erlebt jeder denselben Vorgang an sich, beim ge-
dankenlosen Spiel der Finger, wenn sie Zündhölzchen zerbrechen und Papier zerknül-
len."(MuM, 242) Die Vorliebe für Fell rührt vom Lausen der Primaten her, das mit der Fin-
gerlust erklärt wird - nicht umgekehrt, wie bei den Biologen. Das Streichhölzchenspiel 
entspricht der Festigkeitsprüfung von Ästen beim Klettern: hält der Ast das Körpergewicht 
des Affen? 

Die Bildlichkeit wird auf die Unterscheidung von Grob- und Feingriff zurückgeführt. Der 
Grobgriff ist für das Harte zuständig, an dem er sich mißt. Sein Metier sind die Jagd und das 
Töten, mit ihm hält sich das Individuum Feinde vom Leib, indem es sich mit einem Stock 
Distanz verschafft. Der Feingriff, zuständig für das Weiche, bietet ausgehend von der Finger-
lust als Motiv sozialen Kontaktes bei den Primaten den Anlaß zur Vervollkommnung der 
Hand, und damit zur kulturellen Entwicklung überhaupt: "Die wahre Größe der Hände ist 
ihre Geduld. Die ruhigen, die verlangsamten Prozesse der Hand haben die Welt, in der wir 
leben möchten, geschaffen. Der Töpfer, dessen Hände den Ton zu formen verstehen, steht als 
Schöpfer ganz am Anfang der Bibel."425) Ohne den Feingriff gäbe es keine Kultur, der Kur-
sivsatz hebt die Bewertung des Zusammenhangs noch hervor: die "wahre Größe" liegt in der 
Zivilisation, die utopischen Charakter hat: "die Welt, in der wir leben möchten" entsteht erst 
durch sie. Die Realität dagegen bleibt vom Grobgriff bestimmt, der über Jagd und Macht mit 
dem Töten verknüpft ist: 

"Das höchste Ansehen aber hat immer, was in die Richtung des Tötens geht. Was bis zum 
Töten gehen kann, wird gefürchtet, was nicht unmittelbar dem Töten dient, ist bloß nütz-
lich. Alle geduldigen Verrichtungen der Hand bringen denen, die sich auf sie beschränken, 
nichts als Unterwerfung ein. Doch die anderen, die sich dem Töten widmen, haben die 
Macht."(MuM, 243) 

Die Paradoxie der menschlichen Geschichte, daß Freiheit von Unterwerfung nur durch 
Unterwerfung anderer möglich ist, ist unhintergehbar, denn nur die Macht selbst, die auf dem 
Töten beruht, sichert das Leben. Kultur als Schöpfung bleibt die schwächere Kraft, denn sie 
setzt Leben voraus. In Canettis Kulturpessimismus ist die Kultur zu schwach, um die 
menschliche Situation verbessern zu können: die Welt des Feingriffs unterliegt dem Grob-
griff der Macht. Der utopische Impetus der Erzählung aber fordert dennoch, daß es anders 
sein möge. Der Erzähler tritt wieder mit dem Zeigegestus auf: Seht, so ist die Welt. Als 
Wünschender, der eine andere Welt ersehnt aber nicht erreichen kann, hebt er sich über die 
bestehende Welt und bleibt Satiriker. Trotz aller Inklusionen scheint der Erzähler über der 
Welt von "Masse und Macht" zu schweben und zu sagen: seht, so ist Eure Welt! 

 
In seiner kulturpessimistischen und satirischen Absicht dekonstruiert "Masse und Macht" 

grundlegende kulturelle Institutionen, in "Die Eingeweide der Macht" sind dies Familie und 
Mutterschaft. Ausgehend von der Psychologie des Essens wird die Familie als ernährende 
Institution gefaßt: "Am innigsten ist das Leben der Familie dort, wo man am häufigsten zu-
sammen ißt: Das Bild vor Augen, wenn man an sie denkt, ist das der um einen Tisch versam-

                                                 
424)MuM, 239. Kursiv im Original. 
425)MuM, 235. Kursiv im Original. 
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melten Eltern und Kinder."(MuM, 245) Bevor dieses idyllische Familienbild beschworen 
wird, hat der Erzähler schon das Essen als elementarsten Machtvorgang beschrieben: "Alles, 
was gegessen wird, ist Gegenstand der Macht."(MuM, 243) Das gemeinsame Essen gibt den 
Anwesenden Sicherheit: sie fressen einander nicht auf. "Man sitzt beisammen, man entblößt 
seine Zähne, man ißt, und sogar in diesem kritischen Augenblick überkommt einen kein Ap-
petit auf den anderen. Man achtet sich dafür, und man achtet auch den anderen für seine Zu-
rückhaltung." Erst nach diesen Ausführungen wird die Familie als Gemeinschaft der Esser 
eingeführt, womit ihr der Kannibalismus unterlegt ist: der gemeinsame Tisch verhindert, daß 
die Familienmitglieder einander aufessen. 

Kern der Familie ist die Mutter: "Mutter ist jene, die ihren eigenen Leib zu essen gibt. [...] 
Ihre Leidenschaft ist, zu essen zu geben; zu sehen, daß es ißt; zu sehen, daß das Essen bei 
ihm zu etwas wird." Sie ist das Urbild der ernährenden Instanz, die Primärbeziehung richtet 
sich auf Nahrung - nicht auf Sexualität. Nachdem dies festgehalten ist, wird ihre Tiefenstruk-
tur offengelegt: "Ihr [der Mutter] Gebaren wirkt selbstlos und ist es auch, wenn man sie als 
abgesonderte Einheit, als einen Menschen für sich betrachtet." Genau das ist aber falsch, 
denn die Mutter-Kind-Dyade wird als Symbiose beschrieben, in der sich die Mutter verdop-
pelt: "In Wirklichkeit aber hat sich ihr Magen verdoppelt, und sie behält beide unter Kontrol-
le."426) Hinter der angeblichen Selbstlosigkeit der Mutter verbirgt sich die Macht über das 
Kind: 

"Die Macht der Mutter über das Kind, in seinen frühen Stadien, ist absolut, nicht nur weil 
sein Leben von ihr abhängig ist, sondern weil sie auch selber den stärksten Drang verspürt, 
diese Macht unaufhörlich auszuüben. Die Konzentration dieser Herrschaftsgelüste auf ein 
so kleines Gebilde gibt ihr ein Gefühl von Übermacht, das sich schwerlich durch ein ande-
res normales Verhältnis unter Menschen überbieten läßt."(MuM, 246) 

Selbstlose Mutterliebe existiert nicht. Dagegen werden die "Herrschaftsgelüste" der Mut-
ter diskutiert: Mutterschaft dehnt Machtausübung bis an die Grenzen der Normalität, denn 
kein "anderes normales Verhältnis unter Menschen" bietet Gelegenheit zu solch extremer 
Machtvollkommenheit. Frauen können, so folgt, als Mütter ihre "Herrschaftsgelüste" legitim 
im Extrem ausüben, Männern steht solche Macht nicht zu. Die traditionelle Rollenverteilung 
in der Familie ist festgeschrieben: "Für die Familie trägt der Mann seinen Teil der Nahrung 
bei, und die Frau bereitet ihm die Speise. Daß er von ihrer Speise regelmäßig genießt, macht 
das stärkste Band zwischen ihnen aus."427) - weder die Sexualität noch die Fortpflanzung, 
sondern der Nahrungsaustausch verbindet die Geschlechter. 

Mütterliche Macht ist grundsätzlich ambivalent: 

"Sie bedeutet, daß man ein Geschöpf gefangenhalten kann, wenn auch in diesem Fall wirk-
lich zu seinem eigenen Nutzen; [...] Für die Mutter vereinigt das Kind die Eigenschaften 
von Pflanze und Tier. Es gestattet den Genuß von Hoheitsrechten, die der Mensch sonst 
getrennt ausübt: über Pflanzen, indem er sie zum Wachstum veranlaßt, so wie er sie haben 
will; über Tiere, die er gefangen hält und deren Bewegungen er kontrolliert." 

Der Nutzen des Kindes fällt in den folgenden Beschreibungen weg, was interessiert, ist 
der Gewinn, den die Machtausübung der Mutter als Individuum einbringt. Dieser besteht 
hauptsächlich in der Möglichkeit, eigene, als Untergebene eingefangene 'Befehlsstacheln' an 
das Kind weiterzugeben: "[...]; daß man, ohne zu begreifen, was man tut - weitergeben kann, 

                                                 
426)Alles MuM, 245. 
427)MuM, 245, Kursiv im Original. 
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was man vor Jahrzehnten selber unter Druck und als unzerstörbaren Stachel zurückbehalten 
hat; [...]"428). Der Hinweis "vor Jahrzehnten" weist die eigene Kindheit der Mutter als Ort des 
Befehlsempfangs aus, womit die Zivilisierung des Kindes im Sozialisationsprozeß zum "Sta-
chel" erklärt wird, den es weiterzugeben gilt. Movens der Machtausübung ist die Lust, dem 
Kind das anzutun, was der Mutter selbst widerfahren ist: "[...], es nimmt ihr etwas von den 
alten Befehlslasten ab, an denen jedes gesittete Geschöpf schwer trägt; [...]" 

Ursache des Kultes um die Mutterliebe ist nun die Tatsache, daß die Mutter der Gruppe 
ein neues Individuum zuführt, weshalb die Gemeinschaft "ihr immer zu Dank verpflichtet 
bleibt". In der späteren Entwicklung des Individuums wird die Dominanz der Mutter verges-
sen, da sich das Bewußtsein umgekehrt zur Abnahme der mütterlichen Macht entwickelt, und 
diesem der Vater mit seinen "auffälligen, aber lange nicht so wesentlichen Hoheitsrech-
ten"429) als untersagende Machtinstanz entgegentritt. In der Erinnerung wird die Mutter zur 
Ernährerin verklärt, während der Aspekt der totalen Machtausübung vergessen wird. 

Die hier vorgetragene Konzeption des Unbewußten hintergeht die Freuds und entwirft ein 
Szenario der Primärsozialisation innerhalb der Mutter/Kind-Symbiose, die als extremes 
Machtgefälle gefaßt wird430). Das primäre Ohnmachtserleben des Individuums erzeugt ein 
massives kompensatorisches Machtstreben, so daß Individuen eine Tendenz aufweisen, an-
dere in Symbiosen zu ziehen und zu unterwerfen. Reformulieren läßt sich dies mit den Beg-
riffen Symbiosesehnsucht und Symbioseangst: der Wunsch, in einer Symbiose dominant zu 
sein, zieht zugleich auch die Gefahr nach sich, in ihr wieder unterworfen zu werden. 

Nun konnten die Figuren der "Blendung" alle durch einen symbiotischen Komplex cha-
rakterisiert werden, der im Roman in eine Bildlichkeit gefaßt ist, die Mütterlichkeit zum Ge-
genstand hat: als Liebe/Gier/Fressen und Macht. Liebe ist darin die Unterwerfung unter eine 
totale, nach eigenem Gutdünken nährende und versorgende Macht, sie wird ersehnt und ge-
fürchtet. Das in "Masse und Macht" fast dreißig Jahre nach der "Blendung" entworfene Kon-
zept entspricht dem des Romans weitgehend431). 
 
"Masse und Macht" übernimmt also erzählerische Elemente in den theoretischen Diskurs, 

seine spekulativen Gedanken sind anders kaum zu entwickeln. Der Text ist aber keine Erzäh-
lung, sondern erhebt Anspruch auf den Anschluß an den wissenschaftlichen Diskurs. Er er-
klärt Machtphänomene mit Analogiesierungen. Analogien sind nun entweder plausibel oder 

                                                 
428)Zum Befehl siehe im zweiten Band von "Masse und Macht", S. 29 - 65. Dort wird das berühmte Bild vom 

Befehl entworfen, der im Empfänger Stacheln hinterläßt, von derem schmerzenden Stich sich ein Individuum 
nur durch Weitergabe an andere befreien kann. 

429)Alles MuM, 246. 
430)Mario Erdheim vergleicht in: Canetti und Freud als Leser von Schrebers 'Denkwürdigkeiten eines Nerven-

kranken', in: Akzente, 42 (1995), Nr. 3, die beiden Theoriesysteme angesichts ihrer unterschiedlichen Lektüren 
von Schrebers Buch. Er kommt zu dem Ergebnis, daß Canettis soziologische und ethnologische Lesart Sexuali-
tät fast nicht thematisiert (Schrebers Paranoia wird als Machtphänomen angesehen), während Freud individual-
psychologisch liest und Macht außen vor läßt (Paranoia wird zu verdrängter Homosexualität). 

431)Dieses Liebeskonzept gleicht auch dem Kafkas. Auf Beziehungen zwischen Kafka und Canetti geht die 
Forschung an mehreren Stellen ein. Parry (1975) stellt einen zentralen Unterschied im Umgang mit Machtstruk-
turen fest: Kafkas Figuren wenden Selbsterniedrigungstrategien zur Verteidigung an (Demütigung, Einschrump-
fen, Hungern), während bei Canetti ein Kampf um die Macht stattfindet. Rudolf Hartung: Ein neues Kafka-Bild, 
in: Text und Kritik, 28 (1970), untersucht ausgehend von Canettis Kafka-Aufsatz "Der andere Prozeß" Kafkas 
Beziehungssystem und kommt zur Diagnose einer Unfähigkeit, in Beziehungen frei zu bleiben, die sich mit der 
Unfähigkeit, dem anderen Freiheit zu gewähren, zu einer Beziehungsfessel verbindet. 
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nicht - der Anspruch auf empirische Überprüfbarkeit reduziert sich auf die Prüfung der Ana-
logie: wird sie akzeptiert, schließt die Theorie die Empirie erfolgreich ein und erfüllt ihren 
Anspruch. Akzeptiert der Leser die Analogie nicht, verfällt der wissenschaftliche Anspruch, 
der Text ist dann keine Wirklichkeitsaussage mehr. Canettis theoretisches Hauptwerk läßt 
sich damit als 'erzählte Theorie' erfassen: eine Theorie mit wisssenschaftlichem Anspruch 
tritt als Erzählung auf, erweist sich als erzählerisch plausibilisiert und konstruiert432). 

Das "Masse und Macht" zugrunde liegende Erzählverfahren deckt sich teilweise mit dem 
Sigmund Freuds. Es  verzichtet aber auf Krankengeschichten, d.h. Texte, die eine engere 
Empiriebindung als bloße Analogisierungen in sich tragen. Das Analogisierungsverfahren in 
"Masse und Macht" ähnelt nun selbst durchaus dem Freuds: sind es bei Sigmund Freud My-
then, vor allem die Ödipus-Sage, die analog zu psychischen Erscheinungen zur Erklärung 
herangezogen werden, so benutzt Canetti die menschliche Physis als Folie. Die zur Erklärung 
herangezogenen Bildebenen determinieren in beiden Fällen die Theorien. Canetti gelangt von 
der Physis über die Ernährung zur Untersuchung der Mutter/Kind-Dyade und ihrer Beschrei-
bung als Machtphänomen. Freud erschließt ausgehend von Mythen die spätere Sozialisation 
im kleinfamilialen Dreieck. Zieht Canetti mit einer tierischen Theorieebene gegen die 
Inhumanität der Machtausübung satirisch zu Felde und fordert so implizit zur Humanisierung 
auf, so verleiht die mythische Theorieebene bei Freud der Sexualität Dignität und die Würde 
ältester abendländischer Traditionsgüter, um sie aus der Tabuisierung im 19. Jahrhundert zu 
lösen. 

                                                 
432)'Erzählte Theorien' wären auch die Arbeiten der Historiker des 19. Jahrhunderts, die Hayden White in "Meta-

history" untersucht, vgl. ders.: Metahistory, Frankfurt am Main 1991). Sie haben mit Canettis und Freuds Werk 
den Bezug auf empirisches Material gemeinsam, das sich nur erzählerisch darstellen läßt. 
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7. Kapitel: George Orwell, "Nineteen-eighty-four" - Die Frage nach den 
Möglichkeiten des bürgerlichen Humanismus 
 
In kaum einem Roman sind Macht und Intimität so offen präsent, wie in Orwells 

"1984"433). Die in den Exzeß getriebene totale Staatsmaschinerie erfaßt aber nur die soziale 
Minderheit der Parteimitglieder. Die allgegenwärtige Partei in "Airstrip One" beherrscht mit-
tels ihres Überwachungsapparats - des berühmten Zwei-Wege-Fernsehens ("telescreen") und 
der "Thought-Police" - nur den öffentlichen und privaten Raum der Mittelschicht, der "Outer 
Party", so vollständig, daß dort eine Privatsphäre nicht länger existiert. Die "Inner Party", die 
herrschende Funktionärselite, bedient sich dabei zu ihrer Legitimation der rudimentären so-
zialistischen Ideologie "Ingsoc", und läßt die überwältigende Mehrheit der Einwohner von 
Airstrip One als "proles" unbeobachtet: 85% der Bevölkerung leben nicht in der Welt des 
Protagonisten Winston Smith, sie werden indirekt durch andauernden physischen Mangel 
beherrscht und zu gelegentlichen Massendemonstrationen im Rahmen der Kriegspropaganda 
aufgeputscht, während der Rest ihres Lebens keiner ideologischen Beeinflussung unterliegt: 
die Zwänge ökonomischer Not reichen zu ihrer Beherrschung aus434). In den Einschüben aus 
"Goldstein's Book", eines geschichtsphilosophischen Textes, den Winston von O'Brien aus-
geliehen bekommt, wird ausgeführt, daß der Sinn des Dauerkrieges, der seit beinahe 40 Jah-
ren im Gange ist, darin besteht, den  produzierten Überschuß an Gütern zu vernichten435). 
Der Zweck des Konsums durch Krieg ist die Konservierung der sozialen Hierarchie: 

"In a world in which everyone worked short hours, had enough to eat, lived in a house with 
a bathroom and a refrigerator, and possessed a motorcar or even an airplane, the most ob-
vious and perhaps the most important form of inequality would already have disappeared. 
[...] For if leisure and security were enjoyed by all alike, the great mass of human beings 

                                                 
433)Ich kürze den Titel der Einfachheit halber mit der Jahreszahl ab. George Orwell: 1984, New York 1951 (4. 

Auflage), zitiert als N, Seitenzahl. Die deutsche Übersetzung von Kurt Wagenseil stammt aus den 50er Jahren 
und ist zum Teil ungenau, es fehlen z.B. die deutlich sexuellen Anspielungen bei der Beschreibung der Kriegs-
reden und Massenekstasen. Ein Überblick über die Rezeptionsgeschichte des Romans findet sich bei Bernd-
Peter Lange: George Orwell '1984', München 1982. Einen Forschungsüberblick mit dem Schwerpunkt Bundes-
republik gibt John Rodden: The Spectre of 'Der Große Bruder', in: The German Quarterly, 60 (1987). 

434) Die Bezüge der Welt von "1984" zu Stalins Sowjetunion und dem Dritten Reich sind in der Forschung 
hinreichend erläutert. Eine neuere Arbeit dazu ist Alok Rai: Orwell and the Politics of Despair, Cambridge 
1988. Zur Biographie Orwells vgl. Bernard Crick: George Orwell, Frankfurt am Main 1990. 

435) Die explizite Gesellschaftstheorie des Romans ist in der Forschung schon oft analysiert worden. Im biogra-
phischen Zusammenhang bei Crick (1990), mit politischem Schwerpunkt bei Kumar (1987) und Rai (1988). 
Orwells Hauptquelle ist James Burnhams "The Managerial Revolution" von 1941, dt. Übersetzung: Das Regime 
der Manager, Stuttgart 1951. Burnhams Ausgangspunkt sind die Erscheinungen der Weltwirtschaftskrise: Mas-
senarbeitslosigkeit, Produktionsabfall, staatliche Eingriffe in die Ökonomie, der Zerfall des Imperialismus, der 
Glaubensverlust der kapitalistischen Ideologie. Die Machtergreifung der Manager, die den Staatsbürokratien 
und Großkonzernen entstammen, läuft in drei Phasen ab: Zerstörung des Kapitalismus, Befriedung der Massen, 
Herrschaft durch die Manager. Exemplarisch dafür steht Roosevelts New Deal. Um die globalen Wirtschafts-
zentren herum entstehen in Burnhams Szenario drei Superstaaten: Europa, USA und China. Der zentrale Unter-
schied zu Orwell liegt darin, daß Burnhams Managerstaat "ein gewisses Maß an Demokratie"(S. 200f) mi-
teinschließt: "Aber wie insbesondere Rußland beweist, macht eine totalitäre Diktatur es außerordentlich 
schwierig, irgendwelche Informationen über die wirkliche Geistesverfassung des Volkes zu erhalten; denn nie-
mand fühlt sich frei, die ungeschminkte Wahrheit zu sagen. Daher kommt die herrschende Gruppe in immer 
größere Gefahr, sich zu verrechnen, und muß daher den Zusammenbruch des gesamten Apparates gewärtigen. 
Ein gewisses Maß an Demokratie macht es den Herrschenden viel leichter, mehr und genauere Informationen zu 
erlangen." Die Partei in Orwells Staat verzichtet auf Zusammenarbeit mit dem Volk und oktroyiert ihre Dog-
men, Orwell tilgt jede Rückkopplung der Verwaltung mit der Realität. 
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who are normally stupefied by poverty would become literate and would learn to think for 
themselves; and when once they had done this, they would sooner or later realize that the 
privileged minority had no function, and they would sweep it away. In the long run, a hier-
archical society was only possible on a basis of poverty and ignorance."(N, 144) 

Die als Expertenkrieg weit außerhalb der Kernländer geführte Materialschlacht zeichnet 
sich zu einem wesentlichen Teil für das 'Ende der Geschichte' mit verantwortlich, indem die 
Bevölkerungsmehrheit von Wohlstand, Aufklärung und geschichtlichem Wandel ausge-
schlossen wird436). Die in der maschinellen Produktion implizierte Befreiung vom Druck der 
Arbeit und des Mangels wird vermieden, die Fortschrittsutopie des 19. Jahrhunderts ist auf-
gegeben. Goldsteins Buch entwickelt ein statisches Geschichtsbild: innerhalb einer ewigen 
Hierarchie aus Ober-, Mittel- und Unterklasse finden beständig Revolutionen statt, in denen 
die Mittelklasse die Unterschicht zu Aufständen anstachelt, die alte Oberklasse stürzt und 
sich selbst durch Verrat an der Unterklasse als neue Oberschicht etabliert437). Da Krieg und 
Mangel in „Oceania“ die Unterklasse binden kann sich die herrschende Schicht auf die Be-
seitigung revolutionärer Impulse innerhalb der eigenen Parteihierarchie beschränken. Hierzu 
stützt sie sich auf die neuen Massenmedien - der "telescreen" ist der einzige signifikante 
technische Fortschritt in den 36 Jahren, die zwischen der Vollendung des Romans 1948 und 
seiner Handlungszeit liegen. "The invention of print, [...] the film and the radio [...] the de-
velopment of television, and the technical advance which made it possible to receive and 
transmitt simultaneously on the same instrument, [...]", führen in ihm zum Ende des Privat-
lebens: "Every citizen, or at least every citizen important enough to be worth watching, could 
be kept for twenty-four hours a day under the eyes of the police and in the sound of offical 
propaganda, with all other channels of communication closed."(N, 156) Für die unter der 
Dauerüberwachung atomisierten Mittelständler bildet die Partei das kommunikative Zen-
trum. Die Welt von "1984" ist eine perfekte Disziplinargesellschaft, die sich problemlos mit 
Foucaults Konzept des Panoptismus reformulieren läßt438). Sie zielt auf die vollständige Ver-
innerlichung des herrschenden Diskurses: "The possibility of enforcing not only complete 
obedience to the will of State, but complete uniformity of opinion on all subjects, now ex-
isted for the first time."(N, 156) Syme, Winstons Kollege im "Ministry of Truth" und Experte 
für "Newspeak", präzisiert dies:"[...] Orthodoxy means not thinking - not needing to think. 
Orthodoxy is unconsciousness."(N, 43) Der Machterhalt ist zur Erziehungsfrage geworden, 
das Ziel der Partei liegt in der restlosen Internalisierung der sozialen Normen, die 'instinktiv' 
befolgt werden sollen: "the right instincts"(N, 160); "If he is a person naturally orthodox (in 
Newspeak, a goodthinker), he will in all circumstances know, without thinking, what is the 

                                                 
436)Die umgekehrte These, daß Wohlstand Aufklärung und Mündigkeit erzeugt, findet allerdings keine weitere 

Bestätigung. Die Selbstaufklärung des Volkes im Wohlstand wird bereits von Orwells zehn Jahre älterem Ro-
man "Coming up for Air" [1939] negiert: dessen Protagonist, der Versicherungsvertreter George Bowling, ver-
fügt über ein Haus, ein Automobil und eine Familie - den typischen Wohlstand der Mittelklasse. Dennoch ist er 
extrem unzufrieden mit seiner Lage und versucht einen Ausbruch, indem er an den ländlichen Ort seiner Kind-
heit zurückkehrt. Ihm gelingt der Anschluß an die erinnerte Welt nicht, denn diese wurde von der Industrieali-
sierung zerstört: die Wohlstandsutopie befriedigt nicht nur Bowlings Bedürfnis nach einem sinnvollen Leben 
nicht und verlangt stattdessen Unterwerfung unter das Diktat der ökonomischen Notwendigkeit, sondern sie 
zerstört obendrein noch die Umwelt. 

437)Das Ganze erinnert an Nietzsches 'ewige Wiederkehr' und schließt auch einen 'Willen zur Macht' ein ("po-
wer-hunger"). Die Diskurse, an die Orwell aich anschließt, werden von Krishan Kumar: Utopia and Anti-Utopia 
in Modern Times, Oxford 1987, unter der Bezeichnung "New Machiavellism" zusammengefaßt (S. 110ff). 

438)Vgl. Michael Kraus: Vertraute Anstalten, in: Der Orwell Kalender, Köln 1983. 
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true belief or the desirable emotion." Die Erziehung der Parteimitglieder erfaßt nicht nur 
Handlungen als Gehorsam, sondern auch Gedanken, Gefühle ("desirable emotion") und das 
Unbewußte. Winstons Nachbar, der linientreue und naive Parsons, wird verhaftet, weil er im 
Schlaf: "Down with Big Brother!"(N, 178), gerufen hat. Seine Handlungen, seine Gefühle 
und sein Denken sind bereits vollständig konform mit der Parteidoktrin, als bewußt Han-
delnder ist er zur Rebellion vollkommen unfähig, lediglich sein Unbewußtes enthält ei-
gensinnige Impulse, die sich im Traum äußern, und daher muß auch er noch erzogen werden. 

Die Verinnerlichung geht bis zur Gleichschaltung aller Bewohner des Landes. Als Unter-
schiede zwischen ihnen bleiben nur physiognomische Details, die im Roman ihre Entspre-
chung in den kurzen, lediglich die äußere Erscheinung beschreibenden Passagen finden, mit 
denen der Erzähler seine Figuren einführt, z.B. Syme: "It was his friend Syme, [...] He was a 
tiny creature, smaller than Winston, with dark hair and large, protuberant eyes, at once 
mournful and derisive, which seemed to search your face closely while he was speaking to 
you."(N, 39) Ein anderer Kollege wird auf sehr ähnliche Weise vorgestellt: "He was a man of 
about thirty, with a muscular throat and a large, mobile mouth. His head was thrown back a 
little, because of the angle at which he was sitting, his spectacles caught the light and pre-
sented Winston two blank discs instead of eyes."439) Als Ergebnis der Erziehung bleiben 
Körper, die alle dasselbe tun, empfinden und denken, und deren Unbewußtes einander 
gleicht. Daraus resultiert schließlich sogar eine entsprechende Physiognomie: 

"Actually, so far as he could judge, the majority of people in Airstrip One were small, 
dark, and ill-favoured. It was curious how that beetlelike type proliferated in the Minis-
tries: little dumpy men, growing stout very early in life, with short legs, swift scuttling 
movements, and fat inscrutable faces with very small eyes. It was the type that seemed to 
fluorish best under the dominion of the Party."(N, 48) 

Der neue Typus zeichnet sich nicht nur durch die mit der Überwachung korrespondieren-
de Unlesbarkeit seiner Mimik und kleine Augen aus, sondern auch durch Insektenhaftigkeit. 
Das sich öffenende Assoziationsfeld berührt einerseits das Gewimmel (klein, unüberschau-
bar, unmenschlich), andererseits das der unablässigen Tätigkeit in Insektenstaaten, den A-
meisenhaufen. Das Ersetzen der Ameise durch den Käfer ist signifikant, denn letzterer verei-
nigt das Insektenhafte mit dem Einzelgängerischen. Die Betonung der massenhaften 
Zunahme käferartiger Menschen evoziert wieder die Vorstellung des Kollektivs, es handelt 
sich im Gegensatz zum Ameisenhaufen jedoch um ein Kollektiv von Einzelgängern, von 
atomisierten Individuen. 

Die Parteimitglieder sind nicht nur durch Erziehung gleichgeschaltet, sondern werden von 
der Medienmaschine in permanenter Kriegshysterie, "war hysteria"(N, 141), gehalten. "The 
Two Minutes Hate" und die "Hate Week" dienen neben Aufmärschen und öffentlichen Hin-
richtungen zur Abfuhr der Aggressionen. Wesentlich für die dauernde Anspannung, in der 
der einzelne lebt, ist seine sexuelle Frustration. Winston faßt die Ausführungen seiner Ge-
liebten Julia zusammen: "What was more important was that sexual privation induced hyste-

                                                 
439)N, 43. Der Mann bleibt im Roman ohne Namen und gibt für Winston das Paradebeispiel blinder Konformität 

ab, die sich als "duckspeak" (N, 44) äußert, dem 'Nachquaken' der vorgegeben Dogmen. Die Beschreibung des 
Mannes "muscular throat", "large mobile mouth" läßt ihn dafür auch körperlich besonders geeignet erscheinen. 
Orwells setzt solche Details gezielt zur Figurencharakteristik ein und erzielt damit satirische Effekte, die jedoch 
nur dem Leser als grotesk bewußt werden, Winston nicht. Vgl. dazu Roger Fowler: The Language of George 
Orwell, Basingstoke 1995, S. 203f. 
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ria, which was desirable because it could be transformed into war fever and leader wors-
hip."(N, 101f) Julia betont die zentrale Bedeutung der Frustration für den Zusammenhalt 
eines totalitären Staates: "[...] They want you to be bursting with energy all the time. All this 
marching up and down and cheering and waving flags is simply sex gone sour. If you're hap-
py inside yourself, why should you get excited about Big Brother and the Three-Year Plans 
and the Two Minutes Hate and all the rest of their bloody rot?"(N, 102) Auf diese Weise 
ergänzen sich Disziplinierung und Bedürfnislenkung zur vollständigen Beherrschung der 
Individuen, die alle individuellen Züge einbüßen. 
 
In Goldsteins Buch mit der katholischen Kirche verglichen, stelt die Partei eine Organisa-

tion dar, die sich durch Prüfungszugang den Nachwuchs sichert: der auf die Konformität 
seines Weltbildes und seiner Lebensweise geprüfte Neuling tradiert diese effektiv und unver-
ändert weiter: "Who wields power is not important, provided that the hierarchical structure 
remains always the same."440) "1984" liegt ein Machtbegriff zugrunde, der Macht als Struktur 
denkt, in der für auswechselbare Individuen Funktionsstellen vorgesehen sind. 

In den Reden O'Briens und in Goldsteins Buch gibt sich die Partei aber nicht nur als mo-
derner Machtapparat zu erkennen, der von Individuen abstrahiert, sondern zeigt auch ihre 
archaischen Wurzeln. Macht, so belehrt O'Brien Winston, wird von der Partei um ihrer selbst 
Willen ausgeübt: "The object of persecution is persecution. The object of torture is torture. 
The object of power is power."(N, 200) Hierbei bedient er sich religöser Vokabeln: "'We are 
the priests of Power', he said. 'God is power.'"(N, 201). Als Vertreterin der Macht bean-
sprucht die Partei Unsterblichkeit, in ihr gewinnt ein Individuum durch Selbstaufgabe Macht: 

"The first thing you must realize is that power is collective. The individual only has power 
in so far as he ceases to be an individual. [...] Alone - free - the human being is always de-
feated. It must be so, because every human being is doomed to die, which is the greatest of 
all failures. But if he can make complete, utter submission, if he can escape from his iden-
tity, if he can merge himself in the Party so that he is the Party, then he is all-powerful and 
immortal."441) 

O'Brien´s Machtreligion hat nach der Säkularisierung den Jenseitsglauben abgelöst: wenn 
'Gott tot ist', bleibt dem einzelnen mit seiner Unsterblichkeitssehnsucht nur noch die Selbst-
aufgabe als Weg, sich unsterblich zu fühlen: der Anschluß an das Allgemeine der Partei. Die 
Macht wird von O'Brien zum Schöpfer verklärt: "[...] we create human nature."(N, 205) 

"Power is in inflicting pain and humiliation. Power is in tearing human minds to pieces and 
putting them together again in new shapes of your own choosing. Do you begin to see, 
then, what kind of world we are creating? It is the exakt opposite of the stupid hedonistic 
Utopias that the old reformers imagined. A world of fear and treachery and torment, a 
world of trampling and being trampled upon, [...] Progress in our world will be progress 
toward more pain. The old civilizations claimed thet they were founded on love and jus-
tice. Ours is founded upon hatred. [...] There will be no love, except the love of Big 
Brother. There will be no laugther, except the laugh of triumph over a defeated enemy. 
There will be no art, no literature, no science. When we are omnipotent we shall have no 
more need of science. [...] If you want a picture of the future, imagine a boot stamping on 
an human face - forever."(N, 203) 

                                                 
440)N, 160. Kursiv im Original. 
441)N, 201. Kursiv im Original. 
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Das Überleben des Stärkeren, der Kampf ums Dasein als Kampf um Macht, um Positio-
nen innerhalb einer hierarchischen Gesellschaftsstruktur, wird von allen moralischen Fesseln 
befreit. Die traditionellen sozialen Bindungen werden beseitigt: 

"We have cut the links between man and woman. No one dares trust a wife or a child or a 
friend any longer. But in the future there will be no wives and no friends. Children will be 
taken from their mothers at birth, as one takes eggs from a hen. The sex instinct will be e-
radicated. Procreation will be an annual formality like the renewal of a ration card. We 
shall abolish the orgasm. [...]"(N, 203) 

Das Ich, wieder angeschlossen an das Allgemeine, das ihm Wert, Geborgenheit und sogar 
Unsterblichkeit verleiht, erkennt nur auf dem Wege des Allgemeinen richtig. Zugleich wer-
den selbst arithmetische Fragen der Parteidisziplin als Ausdruck des Allgemeinen unterge-
ordnet, so daß einfache Rechenaufgaben wie die Addition von zwei und zwei nicht mehr 
ohne Bezugnahme zu Ingsoc lösbar sind. "Outside man there is nothing."(N, 202), lehrt O'B-
rien. 

"We control matter because we control the mind. Reality is inside the skull. [...] There is 
nothing that we could not do. Invisibility, levitation - anything. I could float off this door 
like a soap bubble if I wish to. I do not wish to, because the Party does not wish it. You 
must get rid of those nineteenth-century ideas about the laws of nature. We make the laws 
of nature."(N, 201) 

Der beherrschte Intellekt, der sich idealistisch absolut gesetzt hat, verliert jede Möglich-
keit der Realitätsprüfung: "If human equality is to be forever averted - if the High, as we have 
called them, are to keep their places permanently - then the prevailing mental condition must 
be controlled insanity."(N, 165) Mit dieser paradoxen Formulierung bricht der totalitäre Staat 
nicht nur mit dem Gesundheitsbegriff der Aufklärung - 'gesund' ist gerade das Kontrollierte 
und Vernünftige, 'krank' das Chaotische und Unkontrollierbare -, sondern gesteht sein Herr-
schaftsprinzip: den Widerspruch, denn gerade in der erfolgreichen Etablierung des Wider-
spruchs manifestiert sich die Macht: "For it is only by reconciling contradictions that power 
can be retained indefinitely."(N, 165) So stellen die Umerziehungen abtrünniger Parteimit-
glieder im Ministry of Love weniger staatspolizeiliche Notwendigkeiten dar, als Machtde-
monstrationen. Die extremen Widersprüche innerhalb der Ideologie, die Vergangenheitsfäl-
schungen, die materielle Armut trotz überwältigender Planübererfüllungen442) und das 
Wechseln des Feindes in einem Krieg, dessen Realität oder Inszeniertheit offen bleibt, sind 
nichts als Manifestationen der Übermacht der Herrschenden, sie verlangen den Untergebenen 
beständiges "doublethink" ab, um in der Welt leben zu können. Darin besteht ihre Funktion: 
"These contradictions are not accidental, nor do they result from ordinary hypocrisy: they are 
deliberate exercises in doublethink."(N, 165) Mit anderen Worten: Sozialdisziplinierun-
gen443). 

                                                 
442)Das Soll für Schnürsenkel wird z.B. als um 98% übererfüllt angekündigt - es gibt jedoch nirgendwo 

Schnürsenkel. 
443)Der Hinweis auf aktuelle Prägungen wie "Verteidigungsministerium" und "Gesundheitsreformen" erfolgt an 

dieser Stelle in der Forschung mit bemerkenswerter Regelmäßigkeit. Der Gedanke, daß es sich nicht einfach nur 
um Euphemismen handelt, sondern um Euphemismen, deren Charakter offengelegt ist, findet sich dagegen 
nirgends. Die Funktion solcher Worthülsen besteht weniger im Zudecken von Tatbeständen, als in der Demonst-
ration von Macht: Macht hat, wer Sparmaßnahmen 'Reformen' nennen kann und Kriegsministerien 'Verteidi-
gungsministerien'. Dieselbe Funktion haben die offensichtlichen Lügen in der Werbung. Es geht darum, den 
öffentlichen Raum zu besetzen, die Sprache zu vereinnahmen und Unsinn zu äußern. Wer Unsinn offen sagen 
kann, ohne dafür angegriffen zu werden, hat Macht, wer Unsinn zu schlucken hat, hat keine Macht. Zynischer 
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1. Die Struktur von "1984" 
 
Utopien, bzw. Anti-Utopien sind eine generell zur Theorielastigkeit neigende Gattung444). 

In diesem Zusammenhang ist es kein Zufall, daß die oben zitierten Stellen zur Theorie der 
Macht entweder aus den Ausführungen O'Briens als des Agenten des Parteiapparates oder 
aus Goldsteins Buch stammen, beides sind Parteiquellen, die über Winston Smith als Verhör-
ter und Leser dem Leser des Romans vermittelt werden. Sie treffen mit den Erfahrungen 
Winstons innerhalb der Erzählhandlung zusammen, in denen die Welt von "1984" mimetisch 
erscheint. Winstons Suche nach dem Zusammenhang seiner Wahrnehmungen mit der ge-
schichtlichen Entwicklung zum Parteistaat von "1984" ist ein zentrales Thema des Romans: 
er möchte die Zeit vor der Revolution objektiv rekonstruieren und tritt als Historiker auf, der 
mit enormen Schwierigkeiten zu kämpfen hat, denn 1984 ist ein so bürgerliches Unterfangen 
wie die Geschichtsschreibung subversiv und wird mit dem Tod bestraft. Objektivität, an 
Quellenstudien geknüpft, ist angesichts permanenter Geschichtsfälschungen kaum mehr zu 
gewinnen, und ironischerweise arbeitet der Historiker Winston Smith in eben jenem Ministe-
rium, dessen Aufgabe es ist, die Geschichte mittels der Produktion historischer Quellen zu 
fälschen, d.h. mit den Veränderungen innerhalb der Parteidoktrin zusammenzuschließen. 

Winston agiert als Detektiv, der zwei Fälle zu lösen hat: Was in der Geschichte, wie Ing-
soc sie vermittelt, ist gefälscht? Wie hängen seine eigenen Erinnerungen damit zusammen? 
In dem Maße, in dem Winston und mit ihm auch die Leser Wissen über die Welt von "1984" 
gewinnen und den geschichtlichen Verlauf rekonstruieren können, überblickt Winston seine 
eigene Lebensgeschichte445). Dabei werden seine Gedanken meistens vom Erzähler referiert, 
der auch Winstons Gefühle zusammenfaßt und in Bilder kleidet, und so die Wahrnehmungen 
und Gefühle Winstons zur wertenden Instanz erhebt. Durch den Rekurs auf die Physis des 
Helden läßt sich dessen Erleben direkt an die Leser anschließen: der Körper ist das Ge-

                                                                                                                                                       
Unsinn demonstriert effektive Beherrschung. Dies ist der Zweck von Wörtern wie "Ministry of Love" oder 
'Rentenreform'. 

444)Diskussionen der Gattung Utopie, bzw. Anti-Utopie und ihrer Geschichte, sowie ausführliche Beispielanaly-
sen finden sich bei Kumar (1987) und Hans Ulrisch Seeber: Wandlungen in der literarischen Utopie, Göppin-
gen 1970. Seeber schlägt für die klassisch antiutopischen Romane von Zamjatin, Huxley und Orwell die Be-
zeichnung "dystopische Satire"(S. 135) vor, weil in ihnen der utopische Gedanke satirisch kritisiert wird, indem 
dessen totalitäre Züge herausgearbeitet werden. Das in der Erzählkrise ab 1900 aktuell werdende Problem, eine 
soziale Totalität erzählerisch darzustellen, bestand für die Utopie schon immer, weil ihr Erzählgegenstand eine 
Gesellschaftsordnung ist. Dieter Hamblock: George Orwell, Bochum 1969, bezeichnet "1984" als "Raumro-
man"(S. 203). Raumromane geben der erzählten Welt eine über die Handlung und Figuren dominierende Stel-
lung, sind deskriptionslastig und entwerfen einen Konflikt des Helden mit seiner Umwelt, weniger mit Gegen-
spielern. Materielle Beschreibungen, Motive und Milieuschilderungen dominieren den Roman. Mit Seeber 
(1970) folgt, daß Utopien und Dystopien zum Raumroman tendieren, weil sie beim Leser kein Weltwissen vor-
aussetzen können, sondern ihre Welt erst entfalten müssen. 

445)Vgl. Seeber (1970) und Fowler (1995). Winston ist ein guter Beobachter, intelligent und physisch empfind-
sam. Seine Sinneseindrücke bilden das ganze Romangeschehen hindurch eine beständige Wahrnehmungsschicht 
gegenüber der Welt von "1984". Fowler bezeichnet ihn als "hyperconscious"(S. 184). James Phelans: Charak-
ter, Progression and Thematism in 1984, in: Graham Holderness/et al. (Hg.): George Orwell, Basingstoke 
1998, untersucht Leserlenkung und Informationsvergabe in „1984“. Über die Perspektivfigur Winston erfährt 
der Leser immer nur soviel über die Romanwelt, daß er in einen spannungsgeladenen Konflikt versetzt wird 
zwischen dem Rebellionsversuch Winstons und dem diffusen Wissen, daß dieser innerhalb einer Welt wie der 
im Roman entfalteten notwendig scheitern muß. 
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meinsame, Verbindende, von dem ausgegangen werden kann446). Der Erzähler verallgemei-
nert daher Winstons Reflexionen durch die Verwendung des anonymen Pronomens "you", 
'man'. Die Figur Winston Smith bekommt dadurch so etwas wie eine Platzhalterfunktion 
verliehen, wird zum Exemplum und legt nahe, daß es dem Leser in derselben Situation ähn-
lich ginge. 

Die Totalität der Welt von "1984" entfaltet sich also sowohl mimetisch in exemplarisch 
erzählten Situationen, als auch theoretisch in eingefügten Theorietexten - das Erzählverfah-
ren erinnert an Herman Brochs "Die Schlafwandler". Der Unterschied zwischen beiden ist, 
daß Brochs Roman die Totalität der gegebenen Welt erzählen möchte, während Orwells Ro-
man eine fiktionale Welt in ihrer Totalität entfaltet. Der Realismusanspruch Orwells ist ver-
mittelter: die Anti-Utopie als literarische Gattung extrapoliert Tendenzen der gegebenen 
Welt und funktionalisiert die fiktionale Welt, die daraus entsteht, im Sinne einer Warnung 
vor diesen Tendenzen. In diesem Sinne übernehmen die theoretischen Einschübe wichtige 
Funktionen in der Informationsvermittlung und ermöglichen eine gesteigerte Weltkomplexi-
tät im Roman447). Ihre Funktionalisierung als Parteiaussagen läßt den satirischen Unterton 
aufleuchten: selbst die soziologische Analyse in Goldsteins Buch dient noch der Repression 
des Helden. Die Partei offenbart vor ihren zur Vernichtung bestimmten Gegnern die Wahr-
heit über die Natur ihrer Herrschaft, auch Theorie ist ein Zynismus der Macht. Allerdings 
werden die explizite Machttheorie der Partei und ihr Weltbild von Winstons Erfahrungen, 
seinen Erlebnissen und vom Erzähler zuletzt widerlegt: "1984" unterminiert die eigene expli-
zite Sozialtheorie in seiner Erzählhandlung und ähnelt auch hier Brochs großem Roman. 
 
Die linguistische Schlußbetrachtung, "Appendix. The Principles of Newspeak", transpor-

tiert als eine Art Nachwort zu den Geschehnissen, in deren Verlauf die Partei sich den 'letz-
ten Menschen Europas' unterworfen hat, entscheidende Informationen zu diesem Befund448). 
Dort wird eine neue Erzählebene eingeführt, die sich auch vom Ton her von den anderen 
Passagen unterscheidet: es spricht die Stimme eines wissenschftlich interessierten Beobach-
ters, der das Sytem Ingsoc nach seinem Untergang untersucht hat. Der Anhang ist eine in 
locker essayistischem Ton abgefaßte Abhandlung zur Neusprache und dem dahinterstehen-
den theoretischen Konzept. 

Ohne hier näher auf den linguistischen Inhalt eingehen zu wollen, sei folgendes festgehal-
ten449): der Standpunkt des Verfassers liegt nicht nur außerhalb der Winston-Handlung und 

                                                 
446)Vgl. Howe (1971). Orwell beantwortet die Frage nach der menschlichen Natur, die der Beherrschung Gren-

zen setzt, positiv und entwirft eine Menschennatur, die gegen ihre Kurzhaltung rebelliert. Mathias Greffrath: 
Die Klempnerstochter und die Kröte, in: 1984 - 4891, Düsseldorf 1984, sieht in Orwells Werk den Versuch, die 
Menschennatur im Sinne physischer Minimalforderungen zu beschreiben. Das Programm ist 'bescheiden': es 
geht darum, nicht zu hungern, nicht zu frieren, und nicht geschlagen zu werden. 

447)Siehe Robert Scholes: Structural Fabulation, Notre Dame 1974. Scholes entwickelt mit dem gleichnamigen 
Gattungsbegriff eine Bezeichnung für literarische Texte, die sich darum bemühen, soziale Strukturen erzählbar 
zu gestalten. Dabei kombiniert er "speculation" als kognitives Element im Sinne z.B. der Extrapolation sozialer 
Tendenzen mit "fabulation", die emotional sublimative Funtionen für die Leser hat. "Structural fabulation" fügt 
dem sublimativen Effekt reiner "fabulation" (ihr Produkt ist die "romance") kognitive Elemente hinzu. 

448)"The Last Man in Europe", war Orwells Arbeitstitel für "1984". Eine Analyse der erzählerischen Elemente 
des "Appendix" findet sich bei Fowler (1995), 211ff. 

449)Auf die Saphir-Whorf Hypothese als eine Grundlage für das Konzept der Neusprache weist Harald Weinrich: 
Warnung vor der Neusprache, in: Merkur, 28 (1974), Heft 10, hin. Fowler (1995) zeigt einen zweiten Einfluß 
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hat die Partei überlebt, sondern setzt auch den Zusammenbruch des Systems als gegeben. 
"When Oldspeak had been once and for all superseded, the last link with the past would have 
been severed."(N, 236) - Der Plan der Parteiführung, durch die Einführung von "Newspeak" 
nicht nur das gewachsene Englisch zu beseitigen, sondern auch die Verstehbarkeit alter Texte 
und eventuell dort enthaltener subversiver Ideen auf alle Zeiten zu vereiteln, ist mißlungen, 
wie die Zeitstruktur des Satzes mit seinem Konditional II signalisiert: der Anhang selbst ist 
außerdem in gewöhnlichem Englisch verfaßt. Daneben endet er mit dem Hinweis auf das 
Vorhaben, die englischen Dichter, "Shakespeare, Milton, Swift, Byron, Dickens and some 
others"(N, 237), in die Neusprache zu übersetzen. Diese Arbeiten, so der Verfasser, sollten 
bis mindestens 2010, bzw. 2020 dauern: "These translations were a slow and difficult busi-
ness, and it was not expected that they would be finished before the first or second decade of 
the twenty-first century."(N, 237) Sie sind nie vollendet worden. Ingsoc ist demnach vor 
2020 zusammengebrochen und hat die Umerziehung Winston Smiths um maximal 35 Jahre 
überlebt. 

Im Nachwort bekommt der 'letzte Mensch Europas' eine neue Stimme, die diesmal von of-
fizieller, wissenschaftlicher und seriöser Seite gegen Ingsoc votiert. Der eigentliche Schluß 
bestätigt auf paradoxe Weise einen Satz O'Briens: "Can you not understand that the death of 
the individual is not death?"(N, 204) Wenn der Anschluß an das Parteiganze das Einzelwe-
sen unsterblich macht, so auch der an den Humanismus, den Winston vertritt. Der Anhang 
erhebt Winston Smith erst zu dem, zu dem die Leser ihn während ihrer Lektüre trotz der Ü-
bermacht des Parteisystems und den Aussagen O'Briens machen wollen und sollen: zum 
Kämpfer für den Humanismus. 

"1984" besitzt einen Novellenschluß, denn der Anhang kann als rudimentäre Rahmener-
zählung gelten, in der sogar Winstons Existenz als historisch verbürgte Person belegt ist: "In 
the Ministry of Truth, for example, the Records department, in which Winston Smith wor-
ked, was called Recdep, [...]"450), womit O'Briens Ankündigung, "You must stop imagining 
that posterity will vindicate you, Winston. Posterity will never hear of you. You will be lifted 
clean from the stream of history. We shall turn you into gas and pour you into the strato-
sphere. Nothing will remain of you: not a name in a register, not a memory in a living brain. 
You will be annihilated in the past as well as in the Future. You will never have existed."(N, 
193), nicht nur widerlegt, sondern in ihrer ganzen Großspurigkeit entlarvt ist: nicht Winston, 
sondern O'Brien und seine Partei waren eine Laune der Geschichte. Winston Smith wurde 
nicht vollständig "vaporized"(N, 18), von ihm muß ein historisches Dokument erhalten 
geblieben sein, das seine Erwähnung im Anhang möglich macht. Vielleicht ist es ja das Ta-
gebuch mit der Widmung und ihren utopischen Passagen: 

"To the future or to the past, to a time when thought is free, when men are different from 
one another and do not live alone - to a time when truth exists and what is done cannot be 
undone: 
From the age of uniformity, from the age of solitude, from the age of Big Brother, from the 
age of double think - greetings!"(N, 24) 

Diese Sätze erfahren durch den Schluß ihre Bestätigung: am Ende von "1984" hat Wins-
tons Tagebuch als Flaschenpost wieder Leser gefunden. Im Novellenschluß ist die Botschaft 

                                                                                                                                                       
auf: die von C. K. Ogden in den 30er Jahren entwickelte internationale Hilfssprache BASIC-English (British 
American Scientific International Commercial). 

450)N, 233. Kursiv im Text. 
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von „1984“ keineswegs 'Pessimismus' oder "despair"451), wie Orwell von der Forschung 
meistens unterstellt wird, sondern das genaue Gegenteil. Am Schluß erfüllen sich die Hoff-
nungen Winstons. 

Der Anhang nimmt zudem gegenüber Ingsoc eine satirische Haltung ein, wie vor allem 
die Wahl der Beispiele aus der Neusprache deutlich macht: 

"Ultimately it was hoped to make articulate speech issue from the larynx without involving 
the higher brain centers at all. This aim was frankly admitted in the Newspeak word 
duckspeak, meaning 'to quack like a duck.' Like various other words in the B vocabulary, 
duckspeak was ambivalent in meaning. Provided that the opinions which were quacked out 
were orthodox ones, it implied nothing but praise, and when the Times referred to one of 
the orators of the Party as a doubleplusgood duckspeaker ist was paying a warm and val-
ued compliment."452) 

'Entengequake' als Kommentar zu einer Rede ist für Leser, die nicht "1984" sozialisiert 
sind, bis heute eine eindeutige Abwertung geblieben, die Umwertung einer Bildung wie 'her-
vorragender Entenquaker' zu einem "warm and valued compliment" ist satirisch kaum mehr 
zu übertreffen. Eine Welt, in der "duckspeak" positiv gewertet wird, kann nur als absurd re-
zipiert werden. Die wissenschaftliche Paraphrasierung des 'Nachplapperns' als "to articulate 
speech issue from the larynx without involving the higher brian centers", die letzten Worte 
sind mit 'hirnlos' durchaus wiederzugeben, scheint einem satirischen Wörterbuch zu ent-
stammen, das obendrein den wissenschaftlichen Definitionsstil imitiert. Eine zweite Ebene, 
die in "duckspeak" ebenfalls mitschwingt ist 'to duck' als 'ducken', d.h. 'sich ducken'. Der 
"duckspeaker" spricht nicht nur wie eine Ente, sondern auch noch 'geduckt', seine Rede ist 
eine geduckte - er bückt sich und kriecht vor der Macht453) Die Erwähnung der "Times" gibt 
einen weiteren Bezug zur aktuellen Umwelt des Lesers454). Bei all dem bleibt der Ton des 
Verfassers des Appendix sachlich und distanziert, die Rezeptionsart ist dem Leser überlas-
sen, und wird allein gesteuert, dadurch daß ein absurdes Beispiel gewählt wird, dem in der 
Sprache des Lesers eine eindeutig abwertende Bedeutung zukommt. So erfährt auch die ame-
rikanische Unabhängigkeitserklärung, nachdem sie über eine Viertelseite zitiert worden ist - 
die bekannten Worte und die schwere, feierliche Sprache bleiben im Ohr - ihre Übersetzung 
in Newspeak: "The nearest one could come to doing so [die Erklärung übersetzen] would be 
to swallow the whole passage up in the single word crimethink."(N, 236) - Sie reduziert sich 
auf ein einziges Wort. 

Auch ein weiterer Beispielsatz entstammt einem Leitartikel der „Times“: "Oldthinkers 
unbellyfeel Ingsoc." Nun sind die Leser und Sprachgenossen des Verfassers so sehr 
"Oldthinker" wie die Leser des Romans. 

"The shortest rendering that one could make of this in Oldspeak would be: 'Those whose 
ideas were formed before the Revolution cannot have a full emotional understanding of the 
principles of English Socialism.' But this is not an adequate translation. [...], only a person 

                                                 
451)So im Titel von Rai (1988). 
452)N, 234. Kursiv im Original. 
453)Man 'duckt' sich z.B. Bomben: "duck and cover" war ein Zivilschutzslogan bis in die Eisenhower-Ära hinein. 

- Etwas bedroht einen von oben. 
454)Die "Times" ist die einzige im Roman erwähnte Institution, die die Revolution überdauert hat und "1984" 

ebenso einflußreich ist, wie 1948. Es ist eine Ehre für einen Angestellten des "Record Department", einen Ti-
mes-Leitartikel fälschen zu dürfen. Der Satiriker braucht einiges in seiner Umwelt nicht zu verändern und kann 
es getrost mit in die Welt von "1984" nehmen - die bizarre Rolle der Times 1948 fällt auf, weil sie "1984" un-
verändert fortbesteht: die Presseautorität paßt in beide Systeme... 
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thoroughly grounded in Ingsoc could appreciate the full force of the word bellyfeel, which 
implied a blind enthusiastic acceptance difficult to imagine today; or of the word oldthink. 
which was inextricably mixed up with the idea of wickedness and decadence."

 455) 

Die Nachwelt, "today", versteht ein Wort wie "bellyfeel", das von Ingsoc als Schlagwort 
für bis ins Unbewußte reichende Orthodoxie, für Gehorsam 'aus dem Bauch heraus' verwen-
det wurde, nicht mehr. Die Wertung des Verfassers, "blind enthusiastic", zeigt seine Ableh-
nung gegen den Untersuchungsgegenstand, 'blind begeisterte Zustimmung' zu einer Ideologie 
stellt keinen positiven Wert mehr dar, offenbar findet also ihr Gegenteil, das kritische Hinter-
fragen, wieder Anerkennung. 

Auch verfügt der Erzähler in der Binnenhandlung über Wissen, das vermuten läßt, daß er 
der Welt von "1984" ebenfalls nicht angehört, und impliziert damit bereits ein Außen zum 
totalitären Staat in der Romanwelt, z.B. wenn es vom Geschmack des "Victory Gin" heißt: 
"It gave off a sickly, oily smell, as of Chinese rice-spirit."(N, 7) Aus Goldsteins Buch erfah-
ren Winston und der Leser später, daß es für Bewohner Oceanias unmöglich ist, mit den Be-
wohnern anderer Großmächte in Kontakt zu treten, so daß Winston den Geschmack chi-
nesischen Reisschnappses nicht kennen kann. Ein anderes Beispiel ist, wenn es von O'Briens 
Handbewegung, mit der er seine Brille zurechtrückt, heißt: "It was a gesture which, if anyone 
had still thought in such terms, might have recalled an eighteenth-century nobleman offering 
his snuffbox."(N, 12) "1984" existieren keine Adeligen mehr und auch keine Schnupftabaks-
dosen. Die Art und Weise, in der Ingsoc die Geschichte behandelt, läßt nicht erwarten, daß 
Bilder von Adeligen des 18. Jahrhunderts sehr verbreitet sind, und schon gar nicht in dem 
positiven Kontext, in dem die Erzählerbemerkung steht - findet doch Winston O'Brien auf-
grund dieser Geste sympathisch. Die Erzählerrede gibt zu erkennen, daß das verwendete Bild 
nicht in die Romanwelt paßt: "if anyone had still thought in such terms", bedeutet nicht nur, 
daß so gut wie keiner mehr das Bild versteht, sondern auch, daß der Erzähler und seine Leser 
nicht zur Welt von "1984" zu rechenen sind. Ihr Wissenshorizont ist ein überlegener, der 
Erzähler berichtet von auktorialer Warte herab, und erzählt die Geschichte von Winston 
Smith aus einer anderen Welt und einer anderen Zeit heraus. Diese überschreitet Ingsoc, 
denn der Erzähler kennt Bilder von Adeligen und weiß, wie chinesischer Reisschnapps 
schmeckt. Auf subtile Weise werden in der Erzählinstanz Stücke von Wissen, das nur der 
Leser kennen kann, zu Stücken eines zukünftigen Wissens, das eine Überschreitung der Ro-
manwelt voraussetzt - und mit der Erzählerinstanz bereits schon innerhalb der Erzählung als 
gegeben gezeigt wird. Der Erzähler steht mit der Zeit des Lesers in einem Näheverhältnis 
und bietet dem Leser ein Bündnis gegen die Welt von "1984" an, indem er ihn in seinen auk-
torialen Standpunkt einfügt456). 

                                                 
455)Beides N, 231. Im Original Kursiv. 
456)Es gibt noch mehr solche Hinweise: Die "proles" werden als "cattle turned loose upon the plains of Argenti-

nia"(N, 56) beschrieben, die Waschfrau unter dem Fenster des Zimmers, das Winston mietet, ist "solid like a 
Norman pillar"(N, 105). Der Erzähler kennt die alten Gebäudenamen in London, die "1984" keinem mehr ge-
läufig sind, er vermag auch Julias Make-up zu beurteilen, obwohl Schminken Parteimitgliedern verboten ist, 
und nur noch bei den "proles" - allerdings mit dürftigen Mitteln - praktiziert wird: "It was not very skillfully 
done, but Winston's standards in such matters were not high."(N, 109) Die Bemerkung, daß Winston über die 
Urteilsfähigkeit des Erzählers nicht verfügt, trennt ihn deutlich von diesem ab. Schließlich merkt der Erzähler 
an, als Winston bei O'Brien zum ersten Mal in seinem Leben Wein trinkt: "Actually, when he came to swallow 
it, the stuff was distinctly disappointing. The truth was that after years of gin drinking he could barely taste 
it."(N, 130) Der Gin hat Winstons Geschmack ruiniert, ein Faktum, das sich nur von außerhalb feststellen läßt 
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Die Epoche des Erzählers wird damit der Zeit von Orwells Lesern angenähert. Dort sind 
die humanistischen Werte zwar von zwei Weltkriegen erschüttert, aber noch vorhanden, sie 
ist dem Wertsystem des Erzählers weit näher als die Welt von "1984". Die Ironie des Erzäh-
lers und seine Wertungen lassen erkennen, daß der Zustand Englands vor 2020 ihm nicht nur 
schwer verständlich ist, sondern auch als Fehlentwicklung abgelehnt wird. Der Welt, wie sie 
die Winston-Handlung beschreibt, gegenüber ist die Welt des Verfassers des Appendix wie-
der zu humanistischeren Konzeptionen und Werten zurückgekehrt. Der Appendix hat mithin 
die erzählerische Funktion der Abrundung des Romans und der Wendung von Winston 
Smiths Niederlage in einen Sieg, der allerdings nur der Sieg seines Denkens, seiner Werte 
ist. Winston Smith als Individuum wurde besiegt und ist auch kein Märtyrer gewesen, denn 
er liebt am Schluß den Großen Bruder. Wenn Winstons humanistisches Wertsystem erfolg-
reich gewesen ist, wenn die englische Sprache überdauern konnte, und mit ihr die Literatur 
und die Wissenschaft, dann stellt sich die Frage, warum sich Winston Smith mit ihrer Hilfe 
nicht behaupten konnte. 

Der Roman ist nicht nur eine Kritik an totalitären Systemen, bzw. eine Satire auf zu Zei-
ten Orwells und bis heute aktuelle soziale Tendenzen der westlichen kapitalistischen Gesell-
schaften457), sondern auch die Selbstreflektion des humanistischen aufklärerischen Den-
kens458). Er stellt die Frage, warum aus dem Vertreter des Humanismus, dessen Werte 
letztlich über Ingsoc triumphieren, kein Sieger über Ingsoc wird, oder, wenn das nicht mög-
lich ist, warum Winston dann nicht wenigstens ein tragischer Held und Märtyrer bleibt, son-
dern sich ganz so unterwirft, wie O'Brien es ihm prophezeit. 

 
 

2. Die zwei Lektionen des Winston Smith 
 
Die Erzählung von Winstons Niederlage gegen den totalitären Staat integriert Psychologie 

und fügt sie wie kaum ein anderer Roman in ein politisches System und in eine historische 
Entwicklung ein. Parallel zur globalen Geschichtskonstruktion ist der entscheidende Konflikt 
des Romans im intimen Raum angesiedelt: Winston Smith's Rebellion gegen die Partei be-
steht im Beharren auf einer Privatsphäre. Er führt Tagebuch und geht mit einem weiblichen 

                                                                                                                                                       
(es sei denn, der Erzähler gehörte zur Wein trinkenden Inneren Party - was seine Wertungen der Romanwelt 
allerdings unwahrscheinlich machen). 

457)Vgl. Isac Deutscher: '1984' - The Mysticism of Cruelty, in: Raymond Williams (Hg.): George Orwell, New 
Jersey 1974. Deutscher macht bereits 1955 eine Kritik an den westlichen Nationen England und USA im Ro-
man aus: die Kulturindustrie, Reminiszenzen an die Kriegszeit und die Sprache des Journalismus stehen im 
Zentrum. Elemente der Welt von "1984" wie die Einführung der Neusprache, Lotterien, Sexualitätsfeindschaft 
gab es nach Deutscher in der stalinistischen Sowjetuinon nicht. Kunar (1987) bezeichnet "1984" als satirische 
Warnung und Prophetie, als Studie des Totalitarismus. Seeber (1970) sieht in dem Roman den "literarisch ges-
talteten Kommentar"(S. 219) Orwells zu den totalitären Sytemen des 20. Jahrhunderts und den Ideologien des 
19.. "1984" ist ein Lehrstück über die Übermacht des Bösen, die "Parodie einer Bekehrungsgeschichte"(S. 236). 
Rai (1988) macht bereits in Orwells Roman das 'Ende der Ideologien' aus, eine These, der sich Richard Rorty: 
The Last Intellectual in Europe, in: Graham Holdernes/et al. (1998), anschließt; für ihn entfaltet Orwell bereits 
1948 das gegenwärtige postmoderne und pessimistische Weltbild. 

458)Siehe Irving Howe: '1984': History as Nightmare, in: Samuel Hymes (Hg.): Twentieth Century Interpetations 
of '1984', New Jersey 1971. Nach Howe sind in der Romanwelt alle humanistischen und emotionalen Bremsen 
gelöst, um aktuelle Tendenzen der Gegenwart weiterzudenken. Der Totalitarismus im Roman unterscheidet sich 
vom Totalitarismus der Gegenwart Orwells durch den globalen Sieg, den er "1984" errungen hat: es gibt keinen 
ideologischen Gegner mehr, der zu bekämpfen ist. 
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Parteimitglied eine verbotene sexuelle Beziehung ein, die in den Anschluß an eine Wider-
standsgruppe mündet. Den intimen Szenen mit Julia korrespondieren Winstons Kindheitser-
innerungen an seine Mutter und die kleine Schwester. Auch seine Umerziehung findet in 
einem intimen Arrangement mit O'Brien statt. Innerhalb einer Romanwelt, die sich durch die 
Beseitigung von Intimität auszeichnet, geschieht alles Wesentliche in intimen Situationen 
und zeigt so die Wechselwirkung zwischen individueller Psychologie, die mimetisch erzähl-
bar ist, und kollektivem historischem Geschehen. 

Betrachtet man Erziehungsprozesse, zerfällt der Roman in zwei Teile. Zumnächst einmal 
liegt in den ersten beiden Büchern eine Entwicklung vor, die mit dem traditionellen Bil-
dungsroman konform geht: aus dem vereinzelten und in sich zurückgezogenen Individuum 
Winston Smith wird ein bürgerlicher Held. Am Ende des Zweiten Buches besitzt Winston in 
Julia nicht nur eine Geliebte, sondern schreibt Tagebuch und sitzt lesend in einem bürgerli-
chen Schlafzimmer am Kamin. Die Lektüre vermittelt ihm die Kenntnis der ihn umgebenden 
Gesellschaft, die er in aktiven Widerstand umzusetzen gedenkt459). Dem schließt sich im drit-
ten und letzten Buch die Reinform eines Anti-Bildungsromans an. Unter der Folter durch 
O'Brien wird aus Winston Smith ein Wrack, das lediglich noch eine Marionettenexistenz 
unter der Gnade seiner Folterer und Beherrscher zu führen vermag. Was die Staatsmacht 
"1984" an Winston Smith vollzieht, und was sie von einem Menschen erwartet, negiert die 
bürgerliche Bildung, berichtet wird von der Zerstörung eines Individuums. Soziale Anpas-
sung und Erziehung sind die unversöhnlichen Feinde der Individualität. 

Hinter beiden Prozessen steht die kontrollierende Figur O'Brien als Metaebene, die so-
wohl Winstons Selbstbehauptung hin zu bürgerlicher Autonomie, als auch seine Entindivi-
dualisierung beobachtet und leitet. Das gesamte Romangeschehen auf der Binnenebene ist 
eine Inszenierung O'Briens, er spricht von einem 'Drama': "This drama that I have played out 
with you during seven years [...]"(N, 204), und Winston gesteht sich ein: "He knew now that 
for seven years the Thought Police had watched him like a beetle under a magnifying glass. 
There was no physical act, no word spoken aloud, that they had not noticed, no train of 
thought that they had not been able to infer. [...] They had played some tracks to him, shown 
him photographs. Some of them were photographs of Julia and himself."(N, 210) Er war nie, 
wie er glaubte, der Herr seines Schicksals, mit ihm wurde gespielt. Der eigentliche Regisseur 
des Stückes ist O'Brien. 
 

A. Winstons Entwicklung zum bürgerlichen Gelehrten 
 
Der Roman beginnt mit Winstons entscheidender Regelüberschreitung: dem Tagebuch. 

Darin manifestiert Winston seine innere Distanz zur Welt von "1984" zunächst vor sich 
selbst: "All he had to do was to transfer to paper the unterminable restless monologue that 
had been running inside his head, literally for years."(N, 9) Er steht seiner Umwelt kritisch 

                                                 
459)Die dem Roman deutlich unterlegte Jahreszeitensymbolik unterstreicht diese Entwicklung. Die Geschichte 

beginnt an einem kalten Apriltag, das Treffen mit Julia auf der Waldlichtung findet Anfang Mai statt, die Bezie-
hung der beiden, mit der Winstons 'Erwachen' verknüpft ist, läuft dem Erwachen der Natur im Frühling parallel. 
Sie endet im August mit der Verhaftung, auf die ein Winter im "Ministry of Love" folgt. Das Wiedersehen der 
beiden findet an einem eiskalten Märztag statt, dem der Verweis auf den Frühling, den der April impliziert, 
fehlt. Winston hat mit dem Frühling und Sommer auch das Leben innerhalb der Natur auf seiner Seite. O'Brien 
vertritt dessen Gegenpol: Winter, Tod und Stagnation. 
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gegenüber und erlebt die bedrückende Übermacht der herrschenden Verhältnisse depression-
sähnlich: 

"Down in the street the wind flapped the torn poster to and fro, and the word INGSOC fit-
fully appeared and vanished. Ingsoc. The sacred principles of Ingsoc. Newspeak, double-
think, the mutability of the past. He felt as though he were wandering in the forests of the 
sea bottom, lost in a monstrous world where he himself was the monster. He was alone. 
The past was dead, the future was unimaginable. What certainty had he that a single human 
creature now living was on his side? And what way of knowing that the dominion of the 
Party would not endure for ever?"460) 

Winston ist innerhalb der Romanwelt vollständig vereinzelt, ein Zustand, der typisch für 
"1984" ist, denn der Erzähler spricht verallgemeinernd von der "locked loneliness in which 
one had to live."(N, 17) und faßt Winstons Gefühle angesichts der Allgegenwart von Partei 
und Propaganda zusammen: "Asleep or awake, working or eating, indoors or out of doors, in 
the bath or in bed - no escape. Nothing was your own except the few cubic centimeters inside 
your skull."(N, 23) Angesichts der Vereinzelung im totalen Staat bleibt nur die Gedanken-
freiheit, ein geradezu klassisch bürgerliches Motiv, das den Ausgangspunkt für Winstons 
Entwicklung darstellt. Zu Beginn lebt ein Individuum, das sich autonom gesetzt hat, in einer 
schlechten Welt, die in ihrer Übermacht als bedrückend und bedrohlich erfahren wird461). 

Die Entwicklung in den ersten beiden Büchern setzt die Forderung nach Gedankenfreiheit 
in die Tat um. Das Tagebuch als Gattung bürgerlicher Selbstbetrachtung ist ihr Anfang. Ing-
soc aber erklärt selbst das Beharren auf dem 'Freiraum innerhalb des eigenen Schädels', der 
von der bürgerlichen Moral und Philosophie gesetzten unhintergehbaren Schwundstufe der 
Privatsphäre und Autonomie, zum Verbrechen: "thoughtcrime", 'Gedankenverbrechen'. Eine 
Materialisation abweichender Gedanken ist für ein Todesurteil nicht notwendig. Winston 
dagegen rechnet mit möglichen Lesern: 

"He wondered again for whom he was writing the diary. For the future, for the past - for an 
age that might be imaginary. And in front of him there lay not death but annihilation. The 
diary would be reduced to ashes and himself to vapor. Only the Thought Police would read 
what he had written, before they wiped it out of existence and out of memory. [...] 
He was a lonely ghost uttering a truth that nobody would ever hear. But so long, as he ut-
tered it, in some obscure way the continuity was not broken. It was not by making yourself 
heard but by staying sane that you carried on the human heritage."(N, 24) 

Durch das Schreiben möchte er 'gesund bleiben', "staying sane", d.h. sich selbst gegen ei-
ne Außenwelt behaupten, die seine humanistischen Werte negiert. Es geht ihm, so groß ist 
die Übermacht, gar nicht um aktives Handeln, es geht um die pure Selbstbehauptung der Ge-

                                                 
460)N, 23. Kursiv im Original. Vgl. Klaus H. Bürger: Begegnung mit Asien, Duisburg 1976. Bürger zeigt ausge-

hend von Orwells Burma-Roman "Burmese Days" [1934], daß Orwells Texten ein Heldenkonzept zugrunde 
liegt, das "Fallstudien für das gestörte Verhältnis Individuum und Gesellschaft"(S. 52) liefert. 

461)Seeber (1970) zeigt die Traditionslinie auf, die die Gothic Romance des 18. Jahrhunderts mit der dystopi-
schen Satire verbindet (S194ff). Den Gothics werden dabei die bedrohte Position des Helden, die bedrohende, 
meist unbekannte böse und übermächtige Instanz, das Liebesmotiv und die Figurenkonstellation 
Held/Geliebte/Bösewicht entnommen. Kumar (S.111ff) bezieht die antiutopische Literatur auf zwei Schlüssel-
texte: Mary Shellys "Frankenstein, Or The Modern Prometheus" von 1818 - als Folie aus dem Genre der 
Gothics, und Dostojewskijs Legende vom Großinquisitor aus den "Gebrüdern Karamasow" von 1880. Der zwei-
te Text liefert das für die Diskussion der politischen Weltentwürfe wichtige strukturelle Moment des Lehrge-
sprächs, in dem der Vertreter des Bösen die Position absoluter Macht innehat und sein Menschenbild erläutert. 
Robert Plank: Orwells ´1984´, Frankfurt 1983, geht nur auf die Tradition ein, die auf Dostojewskij zurückgeht 
(S. 69ff). 
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dankenfreiheit, um ihre bloße Möglichkeit. Der Begriff "sane" schließt nicht nur an 'gesund' 
an, sondern auch an Freiheit. Winston weiß seine Gedanken solange frei, als er sich als 'sane' 
wahrnehmen kann. 'Krankheit' bedeutet für ihn die Abhängigkeit seiner Gedankenwelt, ihre 
Perversion durch Parteipropaganda oder physiologische Defekte, 'sane' in diesem Sinne 
heißt, daß die Gedanken 'vernünftig' sind, daß sie der Realität entsprechen, usw.. Als 'sane' 
weiß sich Winston nicht nur in der Position objektiver Erkenntnis, sondern auch als autonom 
- dann ist die Welt außerhalb seines Schädels verrückt. 

Im konventionellen bürgerlichen Denken bedeutet Gesundheit die Übereinstimmung mit 
den bürgerlichen Normen und der bürgerlichen Moral. Der Gedanke, der Winstons Projekt 
zugrundeliegt, läßt sich mit Jürgen Links Normalismusbegriff weiter präzisieren. Das Kon-
zept der Partei setzt Gesundheit statistisch an: die herrschende Meinung ist als Meinung der 
Mehrheit gesund. Der einzelne Abweichler dagegen ist krank - weshalb O'Brien die Folter 
therapeutisch sieht. Die Umstellungen der Normen durch die Partei, wenn z.B. Feindbilder 
gewechselt werden, zeigen flexiblen Normalismus vermischt mit protonormalistischen Rege-
lungen, d.h. autoritärer Normendefinition: die Partei beherrscht auch die Statistik, sie setzt 
ihre Normen statistisch und autoritär. Winstons Frage in diesem Zusammenhang ist, ob der 
einzelne ohne verifizierenden Bezug zum Kollektiv gesund sein kann, d.h., ob Winston seine 
Wahrnehmungen fundamentaler setzen darf als die von der Partei diktierten, denn in der Si-
tuation, die der Roman experimentell umreißt, bleibt dem Humanisten angesichts seiner Iso-
lation von der eigenen Tradition, von Büchern, einer Gesprächskultur, der Kunst, der Wis-
senschaft und der Demokratie, nur noch die eigene Sinneswahrnehmung gegenüber dem 
Diktat der Macht. 

Winstons großes Problem dabei ist, daß seine eigene Tradition Gesundheit gleichfalls in 
der Übereinstimmung mit einer Ideologie realisiert sieht - sie unterscheidet sich in diesem 
Punkt wenig von der Partei. Auch die bürgerliche Normalität schließt autoritär gesetzte 
Normen mit ein, mit ihnen können theoretisch Fortschritt und Humanität gegen eine Mehr-
heit als normal behauptet werden. Die Partei wendet dasselbe Verfahren an, wenn sie den 
Machthunger als fundamental setzt. Zwischen beiden Positionen kann zunächst nicht vermit-
telt werden, weil empirisch keine Entscheidung gefunden werden kann: die metaphysische 
Frage, ob Winston oder die Partei Recht behält, wird in den Augen von O´Brien durch ein 
Machtwort gelöst. Winston jedoch ist dazu angetreten, mit seinen physischen Wahrnehmun-
gen die Weltsicht der Partei als falsch zu beweisen: der menschliche Körper gibt mit seinen 
Grundbedürfnissen Entscheidungskriterien vor, welche Seite die Wahrheit für sich verbuchen 
kann. Zuletzt beweist das physische Leiden, daß Winston richtig liegt: Leiden und empiri-
scher Forschergeist besitzten durch ihren Objektivitätsbezug soziale Sprengkraft462). 

 
Zusammengefaßt läßt sich Winstons Weg als das Auffinden von Rückhalt beschreiben, 

denn er stößt auf Gleichgesinnte: in Julia findet er eine rebellische Geliebte, in O'Brien die 
Verbindung zum Widerstand und einen intellektuell ebenbürtigen Partner, zuletzt gibt ihm 

                                                 
462)Die Rolle der Medien ist in diesem Konflikt zentral, wie Armin Burkhardt: Der Wahrheitsverlust in der 

Mediengesellschaft oder 2 + 2 = 5, in: Neue Deutsche Hefte, 35 (1988), Heft 2, ausführt. Burkhardt sieht in 
Winstons Wahrheitssuche eine Reaktion auf die durch das Zwischenschalten der Medien immer distanzierter 
werdende Weltwahrnehmung, die der Fälschung und Manipulation viele Möglichkeiten eröffnet. Die Aussage 
des Mediums läßt sich nur empirisch überprüfen, ein Vorgehen, das persönlich meist unmöglich ist, so daß 
letztlich in der Mediengesellschaft Wahrheit eine Frage des Machtbesitzes über Medien ist. 
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Goldsteins Buch theoretische Bestätigung. Aus dem vereinzelten Individuum an der Grenze 
zum Wahnsinn wird in den ersten beiden Büchern der Angehörige einer rebellierenden Min-
derheit. 

Im ersten Schritt, dem Tagebuch, klärt Winston seine eigene Position. Allein schon der 
Schreibakt macht ihn zu dem, was Ingsoc am meisten verabscheut: einem Autor der eigenen 
Biographie. Winstons formuliert aber nicht nur private Gedanken - er beginnt sein Schreiben 
als Kunstkritiker: seine erste Aufzeichnung ist eine Filmanalyse, bei der er sich ästhetisch 
geschult zeigt und Kameraeinstellungen nachvollzieht: "then there was a wonderful shot of a 
child's arm going up up up right up into the air a helicopter with a camera in its nose must 
have followed it up and there was a lot of applause from the party seats[...]"463) Wenn Wins-
ton auch nicht wie seine Parteigenossen applaudiert, so besitzt er doch die Fähigkeit, herum-
fliegende Gliedmaßen in ihrer ästhetischen Qualität wahrzunehmen. Die emotionale Apathie 
der Bewohner Oceanias hat Winston gezeichnet, wenn auch nicht vollständig auf die Seite 
der Macht ziehen können. Die für die systemskeptische Position adäquate Reaktion, nämlich 
Entsetzen, ist einer Arbeiterfrau zugeschrieben, die sich laut über die Brutalität der Szene 
beschwert und von der Polizei entfernt wird. Erst dieses Bild löst in Winston assoziativ die 
Erinnerung an Julia und O'Brien während der Haß-Sendung aus, von der er zur Formulierung 
seiner Rebellion gelangt: "Down with Big Brother"(N, 17). 

Das Schreiben ist für Winston kein ursprüngliches Bedürfnis und begegnet ihm zufällig: 
in einem Kramladen im Arbeiterviertel findet er echte Tinte und altes Papier, beide suggerie-
ren entgegen zu Winstons gewohnten Schreibgeräten, einem Diktiergerät, das Sprache direkt 
in Schrift umsetzt, und einem Kugelschreiber, ihre anachronistische und vorrevolutionäre 
Verwendung. Winstons Tagebucheinträge entsprechen der materiellen Natur des Tagebuchs, 
sie sind eine Erinnerungssammlung, die aus einem schmerzhaften Geständnisprozeß her-
rührt: "[...], it had got to be confessed". Winston überwindet dabei aktiv innere Widerstäne, 
"[...] the story had got to be written down."464) - exemplarisch dafür steht die Szene bei der 
alten Prostituierten, die Winston aus sexueller Not heraus, trotz ihres Alters - sie stößt ihn 
physisch extrem ab - nicht verschmäht. Vom Tagebuch ausgehend wird Winston im weiteren 
Verlauf zum Sammler alter Dinge und Kinderverse und zum Geschichtsforscher. Vom Alten 
verspricht er sich, was das Tagebuch allein nicht leisten kann: Heilung. 

Das Schlüsselsymbol hierzu ist der Briefbeschwerer mit dem eingeschlossenen Korallen-
stück465). Ihm, wie auch den Versen und dem gemieteten Zimmer mit seiner altmodischen 
Einrichtung ist die Nutzlosigkeit gemeinsam, die der utilitaristischen Haltung der Partei wi-
derspricht: "I don't think it's anything - I mean, I don't think it was ever put to any use. That's 
what I like about it."(N, 111) Im Verlauf der ersten beiden Bücher erschafft sich Winston aus 
Antiquitäten in dem Zimmer ohne "telescreen" über Mr. Charringtons Trödelladen und durch 
die Liebesbeziehung zu Julia eine private Gegenwelt: "The room was a world, a pocket of the 
past where extinct animals could walk."(N, 115) Diese ist identisch mit der Welt eines bür-
gerlichen Gelehrten. 

                                                 
463)N, 10. Der Satz beginnt klein, die Abwesenheit von Interpunktion soll den Akt des automatischen Schreibens 

betonen. Dazu und zu vielen anderen originell beobachteten Details, siehe Alan Kennedy: The Inversion of 
Form: Deconstructing 1984, in: Holderness/et al. (1998). 

464)Beides N, 54. 
465)Vgl. die außerordentlich detailierte Analyse bei Plank (1983), 47ff, der auch innerliterarische und sogar 

filmgeschichtliche Bezüge heranzieht. Er deutet den Briefbeschwerer letzten Endes als Muttersymbol. 
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Die bürgerliche Haltung Winstons wird, trotz der eigentlich unbürgerlichen Funktionali-
sierung der Sexualität als Rebellion gegen den prüde-viktorianischen Parteistaat, in seinem 
Frauenbild besonders deutlich. Er billigt Julia Promiskuität als Normbruch zwar zu, möchte 
sie jedoch gerne besitzen: "Why did it always have to be like this? Why could he not have a 
woman of his own instead of these filthy scuffles at intervals of years?"(N, 54) Die Frau ist 
für ihn ein Besitzstück, das ihm die würdigere Triebbefriedigung ermöglichen soll: weniger 
heimlich und weniger dreckig - als Ehefrau. 

Die Tugendhaftigkeit der weiblichen Parteimitglieder ist Winston verhaßt: "The women 
of the Party were all alike. Chastity was as deeply ingrained in them as Party loyalty. By care-
ful conditioning, by games and cold water, by the rubbish that was dinned into them at 
school and in the Spies and the Youth League, by lectures, parades, songs, slogans, and mar-
tial music, the natural feeling had been driven out of them." Winstons Rebellion richtet sich 
gegen diese ankonditionierte Frigidität, für die seine geschiedene Ehefrau Katherine ein Mus-
terbeispiel darstellt: "And what he wanted, more even than to be loved, was break down that 
wall of virtue, even if it were only once in his whole life. The sexual act, successfully per-
formed, was rebellion."; "Desire was thoughtcrime. Even to have awakened Katherine, if he 
could have achieved it, would have been like a seduction, although she was his wife."466) Er 
möchte ihre Tugend zerstören und sie der Partei rauben. Auf dem Körper der Frau findet ein 
Territorialkrieg statt: bleibt die Frau frigid, hat Ingsoc gesiegt, ergibt sie sich der 'Lust', siegt 
Winston, wurde den Frauen das 'natürliche Gefühl' aberzogen, möchte Winston es ihnen 
wieder anerziehen. 

Die Ähnlichkeit dieses Konzeptes mit der 'Befreiung' weiblicher Sexualität, die Freud an 
seinen Patientinnen vornehmen möchte, ist auffällig. Freud legitimiert sie als 'Erweckung' 
frigider und hysterischer Frauen zur Lust mit ihrer kulturfördernden Wirkung und begründet 
die sexuelle Liberalisierung gerade mit der bürgerlichen Norm: sexuell erfüllte Menschen 
arbeiten besser, sind gesünder und können mehr für die Gemeinschaft leisten. Die Frau ist für 
Freud Besitzstück einer Krankheit, der kulturfeindlichen Neurose. Für Winston sind Frauen 
Besitzstücke des schlechten Staates, dem es sie zu entreißen gilt. Es verwundert nicht, daß 
Winstons Ziel die Ehe ist: 

"He wished that they were a married couple of ten years' standing. He wished that he were 
walking through the streets with her just as they were doing now, but openly and without 
fear, talking of trivialities and buying odds and ends for the household. He wished above 
all that they had some place where they could be alone together without feeling the obliga-
tion to make love every time they met."(N, 106f) 

Die sexuelle Basis der Beziehung ist zurückgenommen. Sexualität erscheint als Pflicht-
übung, "obligation", weil sie nicht zum Lustgewinn, sondern als Rebellion praktiziert wird, 
und daher in Begriffe wie "performed" gefaßt wird; auch die Erweckung der Frigiden wird 
"achieved" - eine Sprache, die Sexualität mit 'Leistung', 'Ausführung', 'Vollbringen' verbin-
det. In der Ehe sind sexuelle Leistungen unnötig, weil der Besitzstand geklärt ist. Winston 
und Julia malen sich Szenarien aus, wie sich ihr Zusammenleben realisieren lassen könnte: 

"Often they gave themselves up to daydreams of escape. Their luck would hold indefi-
nitely, and they would carry on their intrigue, just like this, for the remainder of their natu-
ral lives. Or Katherine would die, and by subtle maneuverings Winston and Julia succeed 
in getting married. Or they would commit suicide together. Or they would disappear, alter 

                                                 
466)Beides N, 54. 
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themselves out of recognition, learn to speak with proletarian accents, get jobs in a factory, 
and live their lives undetected in a backstreet. It was all nonsense, as they both knew."(N, 
115f) 

All diesen Romanschlüssen, die der literarischen Produktion des 19. Jahrhunderts ent-
stammen, ist ihre Fiktionalität gemeinsam: "nonsense". Solche Romane lassen sich "1984" 
nicht leben, sie lassen sich nicht einmal mehr glaubwürdig erzählen. Der Zustand, in dem 
sich die Romanwelt befindet, wird am besten dadurch veranschaulicht, daß selbst ein proleta-
risches Leben, "get jobs in a factory", zur unerreichbaren Utopie geworden ist467). 

Das Zimmer über dem Trödelladen und seine Einrichtung werden als bürgerliches Interi-
eur und Idylle beschrieben. Der Held setzt sich dort in den Gelehrtensessel und beginnt zu 
lesen: 

"He opened the window, lit the dirty little oilstove, and put on a pan of water for coffee. 
Julia would arrive presently; meanwhile there was the book. He sat down in the sluttish 
armchair [...]"468) 
"Winston looked around the shabby little room above Mr. Charrington's shop. Beside the 
window the enormous bed was made up, with ragged blankets and a coverless bolster. The 
old-fashioned clock with the twelve-hour face was ticking away on the mantlepiece. In the 
corner, on the gateleg table, the glass paperweight which he had bought on his last visit 
gleamed softly out of the half-darkness. 
In the fender was a battered tin oilstove, a saucepan and two cups, provided by Mr. Char-
rington. Winston lit the burner and set a pan of water to boil. He had brought an envelope 
full of Victory Coffee and some saccharine tablets. The clock's hands said seven-twenty; it 
was nineteen-twenty really. She was coming at nineteen-thirty."(N, 104f) 

Winston hat diese Szene schon immer mit sich herumgetragen: "It seemed to him that he 
knew exactly what it felt like to sit in a room like this, in an armchair beside an open fire 
with your feet in the fender and a kettle on the hob, utterly alone, utterly secure, with nobody 
exept the singing of the kettle and the friendly ticking of the clock."(N, 75) In ihr fehlt die 
Sexualität, Winston ist allein, das Bild des Lesenden aber wird breit ausgemalt: 

"Winston stopped reading, chiefly in order to appreciate the fact that he was reading, in 
comfort and safety. he was alone: no telescreen, no ear at the keyhole, no nervous impulse 
to glance over his shoulder or cover the page with his hand. The sweet summer air played 
against his cheek. From somewhere far away there floated the faint shouts of children; in 
the room itself there was no sound except the insect voice of the clock. He settled deeper 
into the armchair and put his feet up the fender. It was bliss, it was eternity."469) 

Lesen stiftet Geborgenheit. Goldsteins Buch setzt, wenn man bedenkt, daß die Leser von 
"1984" möglicherweise in derselben Haltung wie Winston und vielleicht ebenso genüßlich 
lesen wie er, einen Diskurs über bürgerliche Leser in Gang: 

"Winston stopped reading for a moment. Somewhere in remote distance a rocket bomb 
thundered. The blissful feeling of being alone with the forbidden book, in a room with no 
telescreen, had not worn off. Solitude and safety were physical sensations, mixed up 

                                                 
467)Noch einmal sei darauf hingewiesen werden, daß in "Coming up for Air" der Held verheiratet ist, zwei 

Kinder hat, usw., also alles besitzt, was Winston sich erträumt. Er ist aber nicht glücklich, sondern begibt sich 
wie Winston auf Vergangenheitssuche. Die bürgerliche Lebenswelt als Utopie resultiert aus ihrer Unerreichbar-
keit: in "1984" ist Bürgerlichkeit ein Transzendenzsymbol. Nun bestätigt und verklärt das Triviale in der Litera-
tur bürgerliche Werte, indem es sie als Transzendenzsymbole verwendet. "1984" ist also auf trivialer Ebene gut 
rezipierbar, und dies dürfte den Erfolg des Romans erklären: auf dem Hintergrund einer so viel schlechteren 
Welt wir die bestehende Ordnung zum Wunschziel. 

468)N, 139. Kursivsatz im Original. 
469)N, 140. Kursiv im Original. 
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somehow with the tiredness of his body, the softness of the chair, the touch of the faint 
breeze from the window that played upon his cheek."(N, 152) 

Die Idylle des bürgerlichen Lesers besteht auch noch fort, wenn 'irgendwo in der Ferne' 
eine Rakete einschlägt, seine 'Zurückgezogenheit und Sicherheit' bestehen weiter, die Welt 
bleibt gerade in dem Augenblick draußen, in dem Winston von ihrer Tiefenstruktur erfährt. 
Die Rakete ist nur ein Hintergrundgeräusch, das den Leser nicht berührt, weil es ihm gelun-
gen ist, die Welt auszuschalten. Winston, ein Gelehrter und Wissender, fühlt sich sicherer als 
jemals zuvor, denn Lesen versichert den Leser zuletzt der eigenen Realitätssicht: 

"The book fascinated him, or more exactly, it reassured him. In a sense it told him nothing 
that was new, but that was part of the attraction. It said what he would have said, if it had 
been possible for him to set his scattered thoughts in order. It was the product of a mind 
similar to his own, but enormously more powerful, more systematic, less fear-ridden. The 
best books, he perceived, are those that tell you what you know already."(N, 152) 

In der Privatsphäre, die Winston Smith behaupten kann, wird auch deren Ambivalenz 
deutlich: sie reproduziert Ohnmacht. Winstons Erkenntnis ist nur Erkenntnis, und sie ist 
noch dazu von einem 'weit mächtigeren Geist' vermittelt: Winston Smith findet keine eigene 
Sprache, sondern schließt sich der eines Mächtigeren an: 

"But after reading it he knew better than before that he was not mad. Being in a minority, 
even a minority of one, did not make you mad. There was truth and there was untruth, and 
if you clung to the truth even against the whole world, you are not mad. A yellow beam 
from the sinking sun slanted in through the window and fell across the pillow. He shut his 
eyes. The sun on his face and the girl's smooth body touching his own gave him a strong, 
sleepy , confident feeling. He was safe, everything was all right. He fell asleep murmuring 
'Sanity is not statistical,' with the feeling that this remark contained in it a profound wis-
dom."(N, 165f) 

Beruhigung und Geborgenheit resultieren aus dem Gefühl, der Schüler eines Meisters zu 
sein, der ihm wohlwollend gesonnen und der mächtiger ist, jedoch dasselbe denkt und emp-
findet wie Winston. Ihm als Macht und Führer schließt sich Winston an. Seine Erkenntnis, 
daß Gesundheit eine objektive Grundlage besitzt und sich nicht statistisch konstruieren läßt, 
ergibt sich paradoxerweise aus dem Anschluß an eine Autorität, negiert sich dabei selbst und 
zeigt die fehlende Autonomie des Helden. 

In der Vereidigung auf die Widerstandsgruppe durch O'Brien wird dies vertieft. Dort erk-
lärt sich Winston Smith zu denselben Verbrechen bereit, wie sie die Partei gewöhnlich be-
geht, um ihre Interessen durchzusetzen: "to give your lives", "to commit murder", "to [...] 
cause the death of hundreds of innocent people", "to cheat, to forge, to blackmail, to corrupt 
the minds of children, to distribute habit-forming drugs, to encourage prostitution, to dis-
seminate venereal diseases", "to throw sulphuric acid in a child's face" und "to lose your 
identity and live out the rest of your life as a waiter or a dock worker"470) Die Bruderschaft ist 
lediglich eine zur Partei komplementäre Institution. Winston und Julia haben in ihrem Dienst 
keinerlei Verbesserung ihrer Lebensumstände zu erwarten: "You will always be in the dark. 
You will receive orders and you will obey them, without knowing why."(N, 132) Das bessere 
Leben, das zu schaffen sich die Bruderschaft zum Ziel erklärt hat, bleibt unerreichbar in der 
Zukunft. Alles, was Winston aus der Widerstandsarbeit gewinnt, ist ein Ziel für seine Hoff-
nungen - Transzendenz. 

                                                 
470)Alles N, 131. 
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Die Vereidigungsszene gibt außerdem O'Briens doppeltes Spiel zu erkennen, denn dieser 
ist der Partei keineswegs abtrünnig geworden, wie er behauptet: 

"More even than of strength, he gave an impression of confidence and of an understanding 
tinged by irony. However much in earnest he might be, he had nothing of the single-
mindedness that belongs to a fanatic. When he spoke of murder, suicide, venereal disease, 
amputated limbs, and altered faces, it was with a faint air of persiflage. 'This is unavoid-
able', his voice seemed to say; 'this is what we have got to do, unflinchingly. But this is not 
what we shall be doing when life is worth living again.' A wave of admiration, almost of 
worship, flowed out from Winston toward O'Brien. [...] When you looked at O'Brien's 
powerful shoulders and his blunt-featured face, so ugly and yet so civilized, it was impos-
sible to believe that he could be defeated."(N, 133) 

Winston übersieht hier geflissentlich alle Hinweise auf O'Briens wahre Rolle, und über-
schreibt sie mit seinen eigenen Projektionen und Wünschen. So werden aus O'Briens ironi-
scher Distanz und dem 'Hauch von Persiflage' in seiner Rede Zeichen, daß ihm an der Ge-
waltherrschaft in Wahrheit nicht gelegen ist, anstatt die Überheblichkeit des Spielers in ihnen 
zu lesen. O'Brien wird Winstons charismatischer Führer, unter dessen Schutz Winston einen 
Wirkungskreis gefunden hat: den des gewaltbereiten Revolutionärs, der autoritätsverhaftet 
bleibt, eines "fanatic". Der gelehrte Bürger und Liebhaber gleicht sich als aktiver Revolutio-
när seinem Gegner an. 

Winstons Entwicklung ist abgeschlossen, er hat sich zwar  aus dem sinnlosen Alltags-
kampf befreit und seine Isolation durchbrochen, jedoch keine Autonomie gewonnen. Das 
Krampfadergeschwür am Bein, Symbol und Stigma der ohnmächtigen Außenseiterexistenz - 
es korrespondiert mit seinem Gefühl krank zu sein - heilt ab. In der Liebe und in der revolu-
tionären Arbeit glaubt Winston Smith Sinn gefunden zu haben, und dies, obwohl ihm die 
Chancenlosigkeit seines Unternehmens bewußt ist: "He had moved from thoughts to words, 
and now from words to actions. The last step was something that would happen in the Minis-
try of Love. He had accepted it. The end was contained in the beginning."(N, 121). Bei aller 
Hoffnung auf Verbesserung, "[...] But one can imagine little knots of resistance springing up 
here and there - small groups of people banding themselves together, and gradually growing, 
and even leaving a few records behind, so that the next generation can carry on where we 
leave of."(N, 118f), trägt er selbst Ingsoc in sich. 

An dieser Stelle sind die versteckten Hinweise, daß Winstons Entwicklung keine zum Gu-
ten allein ist, bereit, offen in die Erzählebene zu treten. Es ist nun zu berücksichtigen, daß die 
gesamte Entwicklung Winston Simths von O'Brien und der Gedankenpolizei in Szene ge-
setzt und beobachtet worden ist. Winston Smith ist weniger das autonome Individuum, das 
Unabhängigkeit und den Mut zum Handeln gewinnt, als eine Marionette in einem Spiel. 
 

B. Die Umerziehung Winston Smiths 
 
Das Tragische taucht erstenmals im Zusammenhang mit Winstons Mutter auf: im Traum 

sieht er sie mit seiner jüngeren Schwester im Arm auf einem sinkenden Schiff, von dem er 
selbst entkommt: "He was out in the light and air while they were being sucked down to 
death, and they were down there because he was up here. He knew it and they knew it, and 
he could see the knowledge in their faces. There was no reproach either in their faces or in 
their hearts, only the knowledge that they must die in order that he might remain alive, and 
that this was part of the unavoidable order of things."(N, 25) In Gedanken spricht er danach 
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vom 'Opfer', das die beiden für ihn gebracht haben. Dieses ist 'tragisch': "The thing that now 
suddenly struck Winston was that his mother's death, nearly thirty years ago, had been tragic 
and sorrowful in a way that was no longer possible. Tragedy, he perceived, belonged to the 
ancient time, to a time when there were still privacy, love, and friendship, and when the 
members of a family stood by one another without to know the reason."(N, 25f) Aus Wins-
tons Welt ist das Tragische zusammen mit den alten Gefühlen verschwunden: "Today there 
were fear, hatred, and pain, but no dignity of emotion, no deep or complex sorrows."(N, 26) 

Winston führt eine Wertung der Gefühle ein, die für den bürgerlichen Humanismus kenn-
zeichnend ist. 'Tiefe, komplexe' Gefühle, 'Würde' des Gefühls, Leid und Trauer stehen als 
höherwertige Emotionen 'Angst, Haß und Schmerz' gegenüber und bilden als das Tragische 
die eigentlich menschliche Gefühlswelt, die ihre Realisierung in Winstons Mutter und ihrem 
Opfer findet: "[...], she had sacrificed herself to a conception of loyalty that was private and 
unalterable. Such things, he saw, could not happen today."(N, 26) Als Repräsentantin des 
Tragischen ist die Mutter das Vorbild Winstons. Ihre liebende Selbstaufopferung für den 
anderen begründet nicht nur das Mütterliche, sondern auch den humanistischen Wertekanon. 
Zugleich hat Winston aus seiner Kindheit aber auch ein quälendes Schuldgefühl zurückbe-
halten: er glaubt, seine Mutter ermordet zu haben. In seinen Forschungen nach der kollekti-
ven Vergangenheit begegnet er seiner persönlichen Geschichte, die die Genese des Schuldge-
fühls enthält. Sie zu verstehen ermöglicht das Verständnis der Interaktion von Winston und 
O'Brien, in der Winston Smith als tragischer Held versagt, weil er zur liebenden Selbstaufop-
ferung nicht unter allen Umständen fähig ist. 

Im Zimmer über dem Laden träumt Winston ein zweites mal von seiner Mutter und erfaßt 
anschließend seine Familiengeschichte. Die Bedeutung der Erinnerung wird von einer Mo-
tivhäufung angezeigt. Der Traum, so berichtet Winston Julia, spielte sich innerhalb des 
Briefbeschwerers ab, der als Verweis auf die Vergangenheit und die Privatsphäre fungiert. 
Dabei wird ersichtlich, wie sehr das Zimmer über dem Trödelladen Charringtons dem damals 
von Winstons Familie bewohnten ähnelt. 

Julia wird durch den Traum mit der Mutter assoziiert: die Geste, mit der sie sich bereits zu 
Beginn des Romans in einem anderen von Winstons Träumen entkleidet und "a whole cultu-
re, a whole system of thought"(N, 26) mit dem Arm wegwischt, verbindet sich mit der die 
Schwester beschützenden Geste der Mutter. Diese ist ihrerseits bereits in aus dem Film be-
kannt, dessen Beschreibung Winstons ersten Tagebucheintrag einleitet. Dort versucht eine 
Mutter, ihr Kind mit derselben Armgeste vergeblich vor dem Maschinengewehrfeuer eines 
Tieffliegers zu schützen: "The dream had also comprehended by - indeed, in some sense it 
had consisted in - a gesture of the arm made by his mother, and made again thirty years later 
by the Jewish woman he had seen on the film, trying to shelter the small boy from the bul-
lets, before the helicopters blew them to pieces."(N, 122)  In Winstons Erinnerung wird dar-
aus die Schutzgeste für die Schwester, er befindet sich dagegen in der Position des Tiefflie-
gers und ist der Angreifer. 

 
Die Situation der Familie Smith ist nach dem Verschwinden des Vaters während einer 

Säuberungswelle in den 50er Jahren verzweifelt: dauernde Luftangriffe, endlose Warte-
schlangen, allgegenwärtige Propagandaposter, Aufmärsche von Jugendgruppen, Straßen-
kämpfe und "above all, the fact that there was never enough to eat."(N, 122) Winston durch-
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sucht mit Altersgenossen Mülltonnen nach Nahrung, ißt Kartoffelschalen und Brotrindenres-
te und lauert an Schlaglöchern auf LKWs, die mit Viehfutter beladen sind, um gelegentlich 
ein herbfallendes Stück für sich zu ergattern. Die Mutter zerbricht am Verschwinden des 
Vaters: "She seemed to have become completely spiritless. It was evident even to Winston 
that she was waiting for something that she knew must happen."(N, 123) Die Hausarbeiten 
und die Versorgung der Schwester erledigt sie mechanisch und wendet sich Winston nur 
selten zu: "Very occasionally she would take Winston in her arms and press him against her 
for a long time without saying anything. He was aware, in spite of his youthfulness and self-
ishness, that this was somehow connected with the never-mentioned thing that was about to 
happen."(N, 123) Winston wächst als Nachkriegskind und Straßenjunge - nach Textinforma-
tionen ist er 1945 geboren - in einer Nachkriegswelt auf, die ihren Charakter niemals ändert 
und auch "1984" noch so aussieht wie 1946. Er zeigt deutliche Deprivationssymptome und 
landet nach der Verhaftung der Mutter in einem Waisenhaus. 

"Above all he remembered his continuous hunger, and the fierce sordid battles at meal-
times. He would ask his mother naggingly, over and over again, why there was not more 
food, he would shout and storm at her (he even remembered the tones of his voice, which 
was beginning to break prematurely and sometimes boomed in a peculiar way), or he 
would attempt a snivelling note of pathos in his efforts to get more than his share."471) 

Vom Hunger getrieben bestürmt Winston Mutter und Schwester: "[...] however much she 
gave him he invariably demanded more. At every meal she would beseech him not to be self-
ish and to remember that his little sister was sick and also needed food, but it was no use."(N, 
123) Seine Gier ist stärker als jede Einsicht und verletzt das familiäre Liebesgebot in ekla-
tanter Weise: "He knew that he was starving the other two, but he could not help it; he even 
felt that he had a right to do it. The clamorous hunger in his belly seemed to justify him. Be-
tween meals, if his mother did not stand guard, he was constantly pilfering at the wretched 
store of food on the shelf."(N, 123f) Er ißt heimlich und raubt seiner kleinen Schwester ge-
waltsam ihre Schokoladenration. 

Die Formulierung, "The clamorous hunger in his belly seemed to justify him.", sticht ins 
Auge: damals 'schien' ihn der Hunger vor seinem damaligen Ich zu rechtfertigen. Damals war 
das leibliche Bedürfnis so drängend, der Hungers so groß, daß Winston gegen alle Regeln 
des menschlichen Zusammenlebens aus der Zeit vor der Revolution verstieß: "They were 
governed by private loyalties which they did not question. What mattered were individual 
relationships, and a completely helpless gesture, an embrace, a tear, a word spoken to a dying 
man, could have value in itself."(N, 125f); "loyalty that was private and unalterable [...] the 
members of a family stood by one another without needing to know the reason."(N, 26) 
Winston handelte gemäß der Brechtschen Maxime, 'Erst das Fressen und dann die Moral'. 
Die Existenznot wirft ihn aus der Familienbindung in die Vereinzelung körperlichen Leidens, 
und das extreme Leiden zersetzt die traditionell vorgegebene Liebe zur Familie. In der mora-
lischen Tradition klafft ein Loch, so erfährt Winston Smith als Kind: sie taugt nichts in Ex-
tremsituationen physischer Belastung und physischen Leidens, denn sie setzt ein Maß an 

                                                 
471)N, 123. Winstons Verhalten fällt Kennedy (1998) auf, der ihn als "a greedy child" (S. 84) bezeichnet. Die 

Mutterbeziehung Winstons wird von Plank (1983) im Zusammenhang mit dem Briefbeschwerer untersucht. 
Plank sieht in der Mutter die einzige Figur im Roman, die Winston nicht verrät, und zeigt auch Parallelen zu 
Orwells Biographie. 
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Selbstbeherrschung und Selbstaufopferung voraus, zu dem der Leidende nicht fähig ist, weil 
der Körper überleben will. 

Als Erwachsener bezahlt Winston für sein damaliges Verhalten mit Schuldgefühlen, denn 
er ist jetzt der Ansicht, daß der Hunger sein Verhalten nicht rechtfertigt, daß es damals nur so 
schien, und daß er sich hätte beherrschen müssen - unter allen Umständen. Die Vorstellung 
vom Muttermord setzt dies ins Bild: 

"'Do you know', he said, 'that until this moment I believed I had murdered my mother?' 
'Why did you murder her?' said Julia, almost asleep. 
'I didn't murder her. Not physically.'"(N, 122) 

Die Wiedererinnerung der damaligen Lebensumstände bringt aber keine Erleichterung. 
Obwohl Winston in seinen Betrachtungen über Oceania gewohnt ist, global und historisch zu 
denken, versagt er, als er gezwungen ist, seine Erkenntnisse auf die eigene Biographie anzu-
wenden, ihre Einbettung und ihre kausale Verknüpfung mit der Notzeit, in der er aufgewach-
sen ist, gelingt ihm nicht. Winston beharrt stattdessen auf der Möglichkeit einer freien Ent-
scheidung und nimmt nachträglich für sich die Wahlmöglichkeit zwischen liebendem 
Verzicht - der Selbstbeherrschung in der Unterdrückung des Hungers - und Selbsterhaltung 
in Anspruch, die damals nicht gegeben war. Er behauptet sich als autonomes Individuum, das 
für seine Taten moralisch zur Rechenschaft gezogen werden kann, indem er den Entschei-
dungszustand, die Freiheit zur Wahl nach moralischen Gesichtspunkten, für alle gegebenen 
Situationen postuliert. 

Die nachträgliche Entlastung von der Schuld würde die Anerkennung der eigenen Deter-
mination durch die gegebenen Lebensumstände und historischen Ereignisse voraussetzen. 
Der Preis, den Winston für seine Autonomie bezahlt ist, daß er sich schuldig fühlen muß für 
ein Tun, das, wie er selbst zugibt, sich durch seine Jugend und den Hunger rechtfertigen lie-
ße. Im Liebesministerium begegnet Winston einer Proletarierin, die sich selbst als seine Mut-
ter bezeichnet, ein Gedanke, der ihm völlig einleuchtend vorkommt: "She might, thought 
Winston, be his mother. She was about the right age and physique, and it was probable that 
people changed somewhat after twenty years in a forced-labor camp."(N, 174) Die Idee, am 
Elend seiner Mutter schuld zu sein, begleitet ihn mit der Moralität. Der humanistische Wer-
tekanon produziert notwendig Schuldgefühle, da seine Forderungen niemals vollständig er-
füllt werden können. Und diese sind das Werkzeug, mit denen O'Brien Winston umer-
zieht472). 

 
Die Folterungen und die Gewalt erreichen nie das Innerste der Person, denn Winston be-

hält unter den Schlägen und Tritten die Selbstkontrolle: "I will confess, but not yet. I must 
hold out till the pain becomes unbearable. Three more kicks, two more kicks, and then I will 
tell them what they want."(N, 183) Ihm ist ganz klar, daß der Schmerz ab einem bestimmten 
Maß stärker ist, als sein Ich, dessen Macht er in der Art eines Zweikampfes auszudehnen 
versucht. Für erpreßte Geständnisse schämt er sich nicht, denn er fürchtet den Schmerz, den 
er mit Gehorsam zu vermeiden versucht: "The beatings grew less frequent, and became 

                                                 
472)Vgl. Patrick Reilly: Nineteen-Eighty-Four: The Insufficient Self, in: Holderness/et al. (1998). Dort wird die 

Zerstörung von Winstons Selbstbild auf seine Schuldgefühle zurückgeführt. Die Partei belehrt Winston über die 
Fundamentalität der organisch begründeten Selbstliebe, ein Faktum, daß zu den idealistischen Motiven Wins-
tons nicht paßt. 
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mainly a threat, a horror to which he could be sent back at any moment when his answers 
were unsatisfactory. [...] His sole concern was to find out what they wanted him to confess, 
and then confess quickly, before the bullying started anew."(N, 184) Winston erkennt sich 
unter den Schlägen als nicht autonom an, und dies löst keine Schuldgefühle in ihm aus, zer-
stört seine Persönlichkeit nicht. Vor der Szene in "Room 101" ist Winston trotz aller Folte-
rungen noch immer nicht gebrochen: "He obeyed the Party, but he still hated the Party."(N, 
213), er hat die vollständige Verinnerlichung verweigert, die O'Brien ihm nahelegt: "You 
must love Big Brother."(N, 214). Physisch ohnmächtig gegenüber der Partei beschließt er: 

"For the first time he perceived that if you want to keep a secret you must also hide it from 
yourself. You must know all the while that it is there, but until it is needed you must never 
let it emerge into your consciousness in any shape that could be given a name. From now 
onwards he must not only think right; he must feel right, dream right. And all the while he 
must keep his hatred locked up inside him [...]."(N, 213) 

Als Schwundstufe der Gedankenfreiheit und der Subjektautonomie existiert unter aller 
Folter ein Unbewußtes als Rückzugsraum, in dem die Erinnerungen an erlittene Gewalt und 
Tyrannei unauslöschlich haften, und in dem selbst der Ohnmächtigste, dem man jeden Ge-
danken an Widerstand verwehrt, einen wilden Haß auf seine Untedrücker behält. Diesen, 
beschließt Winston, wird er bei seinem Tod der Partei entgegenschleudern und so ihrer letz-
ten Kontrolle entgehen: "To die hating them, that was freedom."(N, 214) 

Auch die nächste Stufe, die Foltersitzungen bei O´Brien, der Winston mittels Elektro-
schocks in eine schizogene Situation versetzt, zerbricht ihn nicht. Die Situation ist besonders 
absurd, weil ideologische Dogmen durch die arithmetische Frage, ob zwei und zwei vier er-
gibt, oder soviel, wie die Partei möchte, ersetzt sind. Die Beherrschung Winstons durch den 
zugefügten Schmerz gibt hier den Ausschlag. O´Brien zeigt vier Finger seiner Hand: 

"'How many fingers, Winston?' 
'Four. I suppose there are four. I would see five if I could. I am trying to see five.' 
'Which do you wish: to persuade me that you see five, or really to see them?' 
'Really to see them.' 
'Again', said O'Brien."(N, 191) 

O´Briens Psychotechnik bewirkt die künstliche Regression Winstons, und nach der Folter 
hält er sein Opfer wie ein Kind im Arm: 

"Abruptly he was sitting up with O'Briens arm round his shoulders. [...] For a moment he 
clung to O'Brien like a baby, curiously comforted by the heavy arm round his shoulders. 
He had the feeling that O'Brien was his protector, that the pain was something that came 
from outside, from some source, and that it was O'Brien who would save him from it."(N, 
191) 

Die Regression ist mit einer Spaltung verknüpft: O'Brien wird kausal vom Schmerz ge-
trennt, er erscheint als gut, während der Schmerz, das Böse, nach außen verlagert wird. Die 
Folter erzeugt bei Winston Liebe zu O'Brien: "He had never loved him so deeply as at this 
moment, and not merely because he had stopped the pain. The old feeling, that at bottom it 
did not matter whether O'Brien was a friend or an enemy, had come back."(N, 192) Aber das 
double bind in der Folterkammer zeigt seine schizogene Wirkung nur kurzfristig, Winston 
erkennt die wahre Situation schnell wieder, O'Brien wird dann zum sadistischen Verrückten: 
"He was bending over Winston. His face looked enormous because of its nearness, and hide-
ously ugly because it was seen from below. Moreover it was filled with a sort of exaltation, a 
lunatic intensity. Again Winston's heart shrank. If it had been possible he would have cov-
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ered deeper into the bed. He felt certain that O'Brien was about to twist the dial out of sheer 
wantonness."(N, 192f) Die eigene Auslieferung und die Gefahr, die von O'Brien ausgeht, 
werden wieder klar wahrgenommen, und die Verinnerlichung bleibt aus, weil der 'Geliebte' 
gar zu offensichtlich als Gewalttäter agiert, eine liebende Bindung kommt aufgrund der offe-
nen Feindseligkeit O'Briens nicht zustande. 

O'Brien kann Winstons Persönlichkeit nicht vernichten. Obwohl er sogar über den 'deus 
ex macchina' einer elektronischen Gedächtnislöschanlage verfügt, nach deren Anwendung er 
Winston Dogmen einpflanzen kann, gewinnt er keine Kontrolle über Winstons Gefühle und 
Gedanken. Winston beharrt eigensinnig auf seiner Sicht: "And yet he knew, he knew, that he 
was in the right. The belief that nothing exists outside your own mind - surely there must be 
some way of demonstrating that it was false."473) Der Beweis wird allerdings nur dem Leser 
zuteil, Winston kommt nicht darauf: das Verfahren, das O'Brien anwendet, um Winston zu 
erziehen, die Folter selbst ist der Beweis, der O'Brien widerlegt. Sie vermag Winstons Geist 
nur kurzfristig mittels organischem Schmerz soweit zu verändern, daß er schizophrene Sym-
ptome zeigt, sich zum Tier erniedrigt und Parteidogmen glaubt. O'Brien gibt dies zu, wenn er 
Macht als Schmerzzufügen definiert: 

"'How does one man assert his power over another, Winston?' 
Winston thought. 'By making him suffer,' he said. 
'Exactly. By making him suffer. Obedience is not enough. Unless he is suffering, how can 
you be sure that he is obeying your will and not his own? Power is in inflicting pain and 
humiliation. [...]'"(N, 203) 

Die äußere Einflußnahme auf das Individuum durch Schmerzzufügen widerlegt die idea-
listische Parteidoktrin: Gehorsam läßt sich nur durch äußeren Einfluß herstellen, Macht kann 
nicht mehr als Gehorsam erzwingen. Um ein Individuum beständig unter Kontrolle zu halten, 
um also seine Gedanken und Gefühle zu diktieren, müßte es ununterbrochen unter Schmer-
zen gehalten werden. Ohne Schmerz sind die Gedanken frei. 

Die Ausführungen O'Briens und die im Roman explizierten Theorien sind hier an ihrem 
Ende angelangt. Was weiter passiert, wird theoretisch nicht erklärt und von keiner Romanfi-
gur ausgesprochen. Es geht nun um die Psychotechnik, deren Wirkung dauerhaft ist, mit den 
Worten O'Briens, um die Einpflanzung eines Schmerzzentrums, das es ermöglicht, ein Indi-
viduum auch ohne Dauerfolter unter Kontrolle zu halten. Winston trägt es bereits in sich: es 
ist das Schuldgefühl. Die Werkzeuge zu seiner Einpflanzung sind die bürgerlich humanisti-
sche Moral auf der einen und die Leiblichkeit auf der anderen Seite. Auch Winstons Indivi-
dualität kommt ins Spiel: Ingsoc, das System, daß sich die Tilgung des Individuums auf die 
Fahnen geschrieben hat, muß sich der Individualität bedienen, um sein Ziel zu erreichen, es 
hat demnach eine gehörige Portion humanistischer Tradition in sich. Nicht im Organismus, 
sondern im Individuum ist der Ansatzpunkt zu finden, von dem aus ein Mensch vollständig 
zu beherrschen ist: 

"'The worst thing in the world,' said O'Brien, 'varies from individual to individual. It may 
be burial alive, or death by fire, or by drowning, or by impalement, or fifty other deaths. 
There are cases where it is some quite trivial thing, not even fatal.' [...] 
'In your case,' said O'Brien, 'the worst thing in the world happens to be rats.'"(N, 215) 

                                                 
473)N, 202. Kursiv im Original. 
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Notwendiger Auslöser des psychischen Zusammenbruchs ist eine Angst, die individuell 
verschiedene Objekte zum Gegenstand hat. Winstons Angst vor Ratten verdient eine nähere 
Betrachtung. 
 
Die Ratte taucht in "1984" zum ersten Mal auf, als Winston auf einem Spaziergang im 

Arbeiterviertel die Häuser der "proles" als 'Rattenlöcher' erscheinen: 

"He was east of what had once been Saint Pancras Station. He was walking up a cobbled 
street of little two-story houses with battered doorways which gave straight on the pave-
ment and which were somehow curiously suggestive of rat holes. There were puddles of 
filthy water here and there among the cobbles. In and out of the dark doorways, and down 
narrow alleyways that branched off on either side, people swarmed in astonishing numbers 
- girls in full bloom, with crudely lipsticked mouths, and youths who chased the girls, and 
swollen waddling women who showed you what the girls would be like in ten years time, 
and old bent creatures shuffling along on splayed feet, and ragged barefooted children who 
played in the puddles and then scattered angry yells from their mothers."474) 

Neben extremer Armut evoziert die Beschreibung des Arbeiterviertels Vorstellungen von 
Überbevölkerung und Gewimmel, von chaotischer Bewegung. Die herumwuselnden Men-
schen sind Typen: gebückte Greise, schreiende Mütter, Kinder in Pfützen, grell geschminkte 
Mädchen, die von Jungen gejagt werden. Die Menschen tauchen aus den dunklen Eingängen 
auf und verschwinden wieder darin, die Mädchen verlieren die Form und werden innerhalb 
von zehn Jahren zu "swollen waddling women", ein paar Zeilen weiter sogar zu "monstrous 
women"(N, 65), und die Alten sind bloße "creatures". Im Gewimmel besteht Formlosigkeit, 
so daß sich Individuen gar nicht mehr ausmachen lassen. 

In dieser geradezu typisch bürgerlichen, mit Ressentiment und Angst beladenen Be-
schreibung eines Arbeiterviertels, bleibt neben dem Eindruck des Gewimmels das Bild von 
den Hauseingängen als Rattenlöchern haften. Aus ihnen und in sie hinein strömt eine unkon-
trollierbare, von Armut gezeichnete Menge Menschen: der Proletarier wird zur Ratte, die 
Ratte zum Proletarier475). 

Vor dieser Szene erwähnt der Erzähler einen zu ihr konträren Tagebucheintrag Winstons: 
"'If there is hope,' he had written in the diary, 'it lies in the proles.' The words kept coming 
back to him, statement of a mystical truth and a palpable absurdity."476) Die Wertung "a 
mystical truth and a palpable absurdity" verrät, wie falsch Winstons Hoffnung ist, was alle 
Begegnungen Winstons im Arbeiterviertel bestätigen werden, ehe ihn Goldsteins Buch und 
O'Brien explizit machen. 

Die Nähe der Proletarier zu den Ratten suggeriert unkontrollierbare Aggressivität. Die 
Münder der Mädchen sind 'roh, grell' geschminkt, die Mütter schreien 'wütend', alles rennt 
durcheinander. Winston jedoch zeigt in dem Viertel keine Angst, er beobachtet distanziert 
und neugierig. Die Freiheit der Arbeiter von Parteipropaganda und Gedankenkontrolle und 
die Faszination einer frei ausgelebten Sexualität ziehen ihn an. Das Arbeiterviertel ist Ver-
führung zum Gedankenverbrechen und Angstursache zugleich. Übertragen auf die Ratte er-
gibt sich zu ihr ein ähnliches Verhältnis von Faszination und Furcht. 

Als aber im Zimmer über dem Laden wirklich eine Ratte erscheint, ist Winstons Reaktion 
eindeutig Angst. Julia verjagt das Tier mit einem gezielten Schuhwurf: 
                                                 

474)N, 64f. Unterstreichungen von mir. 
475)Zur Beschreibung der Arbeiterklasse in der Literatur der 20er und 30er Jahre siehe Theweleit (1986). 
476)N, 64. Zum widersprüchlichen Bild der Proletarier in "1984" siehe Kumar (1987), S. 328ff. 
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"'What was it?' he said in panic. 
'A rat, I saw him stick his beastly nose out of the wainscoting. There's a hole down there. I 
gave him a good fright, anyway.' 
'Rats!' murmured Winston. 'In this room!'"(N, 110) 

Er ist überrascht, daß die Ratten in ihrem Zimmer auftauchen. Dort gehören sie 
offensichtlich überhaupt nicht hin. Julia erweitert das Assoziationsfeld Ratte nun um 
signifikante Details: 

"'They're all over the place,' said Julia indifferently as she lay down again. 'We've even got 
them in the kitchen at the hostel. Some parts of London are swarming with them. Did you 
know they attack children? Yes, they do. In some of these streets a woman daren't leave a 
baby alone for two minutes. It is the great huge brown ones that do it. And the nasty thing 
is, that the brutes always -'"(N, 110) 

Winston unterbricht ihre Rede mit einem Entsetzensschrei. Erst während der Vorbereitun-
gen zur Rattenfolter in Zimmer 101 liefert O'Brien weitere Informationen: 

"'The rat,' said O'Brien, still addressing his invisible audience, 'although a rodent, is car-
nivorous. You are aware of that. You will have heard of the things that happen in the poor 
quarters of this town. In some streets a woman dare not leave her baby alone in the house, 
even for five minutes. The rats are certain to attack it. Within quite a small time they will 
strip it to the bones. They also attack sick or dying people. They show astonishing intelli-
gence in knowing when a human being is helpless.'"(N, 216) 

Julia und O'Brien verwenden fast dieselben Worte: "In some of these streets am woman 
daren't  leave a baby alone for two minutes."(Julia); "In some streets a woman dare not leave 
her baby alone in the house, even for five minutes."(O'Brien) Dies ist die zentrale Informati-
on zum Thema 'Ratte': sie ist nicht nur allgegenwärtig und beherrscht die ärmeren Stadtteile, 
sondern sie stellt die Verkörperung der Gier dar: sie ist ein Kinderfresser und macht auch vor 
Kranken und Sterbenden nicht Halt. Ratten sind intelligent und vermögen die Hilflosigkeit 
eines Menschen sofort zu ihrem Vorteil auszunutzen, sie gelten als Schmarotzer und Schäd-
linge, Selbstliebe, Egoismus und Rücksichtslosigkeit bestimmen ihr Verhalten. Die Ratte 
bildet damit den Gegenpol zum Humanismus, eine gierige, selbstverhaftete, rein physische 
aber durchaus zweckrationale Naturverhaftetheit: die Gier des Leiblichen an sich. Für Wins-
ton ist die Ratte das Andere - sie verfolgt ihn im Traum. Angesichts der Ratte im Zimmer 
über dem Laden, erinnert sich Winston an seine Alpträume: 

"For several moments he had had the feeling of being back in a nightmare which had re-
curred from time to time throughout his life. It was always very much the same. He was 
standing in front of a wall of darkness, and on the other side of it there was something un-
endurable, something too dreadful to be faced. In the dream his deepest feeling was always 
one of self-deception, because he did in fact know what was behind the wall of darkness. 
With a deadly effort, like wrenching a piece out of his own brain, he could have dragged 
the thing into the open. He always woke up without discovering what it was, but somehow 
it was connected with what Julia had been saying when he cut her short."477) 

Das 'Unerträgliche' wird hinter eine 'Mauer' geschafft, ein Akt der 'Selbsttäuschung', von 
wo es mit großem, 'tödlichem Aufwand' wieder ans Licht 'gezerrt' werden könnte. Winston 
selbst ist dazu nicht bereit, aber mit der 'Hilfe' O'Briens, dem Winston in einem Traum den 
Satz, "We shall meet in the place where there is no darkness."(N, 22) zuschreibt, der ihn als 
Motto begleitet, entdeckt Winston, was hinter der Mauer verborgen ist: der Antihumanist 

                                                 
477)N, 110. Die Unterstreichungen sind von mir. 
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Winston Smith, die Ratte. Moralische Integrität, so Winstons Selbsterkenntnis, wird nur 
durch die Verdrängung der Ratte als dem Amoralischen gewonnen. 

Die Gemeinsamkeiten von Winstons Verhalten in der Kindheit mit dem Verhalten der 
Ratten sind sehr deutlich. Da sind der Angriff auf kleine Kinder und Kranke (die Schwester), 
die Intelligenz (Winston ißt heimlich), die Rücksichtslosigkeit (in der Schokoladenszene 
reißt er der Schwester ihre Ration aus der Hand) und die völlige Bestimmtheit vom egois-
tischsten Naturtrieb, dem Hunger (die Ratten werden wie Winston als ausschließlich hungrig, 
nicht als sexuell beschrieben). Die Ratte nutzt die Schwächen eines Menschen rücksichtslos 
aus. Winston hat einige Gründe, sich mit ihr zu identifizieren. Als moralisches Individuum 
ist ihm das unerträglich, und es wurde bereits darauf hingewiesen, daß es ihm nicht gelingt, 
die Rattenhaftigkeit seines Verhaltens auf äußere Umstände zurückzuführen. "'Do you re-
member,' said O'Brien, 'the moment of panic that used to occur in your dreams? There was a 
blackness in front of you, and a roaring sound in your ears. There was something terrible on 
the other side of the wall. You knew what it was, but you dared not drag it into the open. It 
was the rats that were on the other side of the wall.'"(N, 216) Was Winston Smith vor sich 
verbirgt, und was der 'Analytiker' O'Brien aus Winstons Unbewußten hervorholt, ist die rat-
tenhafte Triebnatur. 

Dies geschieht in drei Stufen. In der ersten konfrontiert O'Brien Winston mit seinem eige-
nen von monatelanger Haft und Folter entstelltem und siechem Körper, indem er ihn vor 
einen Spiegel stellt: 

"A bowed, graycolored, skeletonlike thing was coming toward him. Its actual appearance 
was frightening, and not merely the fact that he knew it to be himself. He moved closer to 
the glass. The creature's face seemed to be protruded, because of its bent carriage. A for-
lorn, jailbird's face [...], a crooked nose and battered looking cheekbones above which the 
eyes were fierce and watchful. [...] Except for his hands and a circle of his face, his body 
was gray all over with ancient, ingrained dirt. [...] But the truly frightening thing was the 
emaciation of his body. The barrel of the ribs was as narrow as that of a skeleton; [...]"(N, 
206) 

Die 'Ecce-homo'-Situation wird von O'Brien, der Winstons körperlichen Verfall herbeige-
führt hat, so daß er mit 'allgemein Menschlichem' wenig zu tun hat, als Erkenntnis des 'Men-
schen' an sich verkauft: "Do you see that thing facing you? That is the last man. If you are 
human, that is humanity."(N, 207) Winston entzieht sich der Demütigung, indem er stolz 
bemerkt, Julia nicht verraten zu haben - lediglich seine Physis gleicht einer ausgehungerten 
Ratte: graue Farbe, wilde Augen, "creature" - geistig konnte O'Brien ihn nicht zerbrechen. 

Im nächsten Schritt spielt O'Brien Winston das Tonband vor, das er während der Vereidi-
gung auf die Bruderschaft aufgenommen hat, und auf dem sich Winston zu all den Greuelta-
ten bereiterklärt, die für gewöhnlich die Partei begeht. Winston hat keinen Grund, sich mora-
lisch besser zu fühlen als diejenigen, denen er im Namen der Menschlichkeit Widerstand zu 
leisten beschlossen hat. 

Den letzten Schritt stellt die Rattenfolter dar. Winston bekommt einen weiteren Spiegel 
vorgehalten: echte Ratten. O'Brien erklärt zuerst die symbolische Wirkung der Rattenfolter: 
"'By itself', he said, 'pain is not always enough. There are occasions when a human being will 
stand out against pain, even to the point of death. But for everyone there ist something unen-
durable - something that cannot be contemplated."(N, 216) Das moralische Residuum Wins-
tons, die Fähigkeit zur Kontemplation, zur distanzierten Betrachtung des eigenen Schmerzes, 
muß durch ein Verfahren zerstört werden, daß tiefer geht als der Schmerz. Dies kann nur die 
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Vernichtung der moralischen Position selbst sein: Winston muß sie aufgeben und sich selbst 
als Ratte erleben. In der Rattenfolter wird Winston mit der Angst vor der eigenen Natur kon-
frontiert, denn in einer moralisch bürgerlichen Welt wird rattenhaftes Verhalten bestraft, 
woraus sich ein angstbesetztes Vermeidungsverhalten bildet. Zweitens soll er von Ratten als 
Personifikation seiner verdrängten Kreatürlichkeit de facto angegriffen werden. Die Psyche 
Winstons wird in einem in der modernen Literatur häufig anzutreffenden Verfahren nach 
außen gestülpt und materialisiert sich als Umwelt der betreffenden Figur. Die Funktion, dies 
zu realisieren, übernimmt aber nicht der Erzähler, der das Faktische einer Romanwelt um 
seine Figur herum arrangiert, wie dies z.B. bei Kafka der Fall ist, sondern eine andere Ro-
manfigur, O'Brien, der in Zimmer 101 die Welt so päpariert, daß sich Winstons Angst vor 
seiner verdrängten Natur im Bild der Rattenfolter materialisiert. 

Daß dies tatsächlich so ist, belegt ein Quellenhinweis, der sich bei Plank findet. Demnach 
ist die literarische Quelle der Rattenfolter ein um die Jahrhundertwende bekannter Roman 
über Folterungen, Octave Mirbeaus, "Le Jardin des Suplices". Dort wird eine Foltermethode 
beschrieben, bei der Ratten dem Verurteilten in einem Topf an das Gesäß gebunden werden. 
Dieselbe Quelle, so vermutet Plank, diente Freuds "Rattenmann" als Folie für seine Angst: 
der Hauptmann, der dem Rattenmann die Geschichte von der Folter erzählt hat, muß das da-
mals recht verbreitete Buch gekannt haben. Plank rätselt, weshalb Orwell die Folter nicht 
einfach übernimmt, sondern signifikant umwandelt: Winston sollen die Ratten ins Gesicht 
beißen. Er vermutet schließlich Prüderie als Motiv und unterstellt Orwell, die Sache zivilisie-
ren zu wollen478). Weist man der Szene dagegen nicht nur eine psychoanalytische Bedeutung, 
sondern auch eine strukturelle zu, so bekommt Orwells Verschiebung einen anderen Sinn: es 
geht genau darum, daß Winston der Ratte ins Angesicht blickt, sich in ihr spiegelt. Was O'B-
rien ihm zeigt, ist eine Offenbarung seiner selbst. Im einen Käfig steckt Winstons Kopf, im 
anderen warten die Ratten. Der Angriff auf den Kopf, den Sitz des Bewußtseins, durch die 
Ratte als verdrängte Kreatürlichkeit, verbildlicht zusätzlich die Gefahr, in der der Humanist 
beständig schwebt. 

In der Beschreibung individualisiert sich die Ratte als Gegenüber Winstons. Zunächst er-
scheinen die Ratten als Tiere und Vertreter ihrer Gattung: "They were enormous rats. They 
were at the age when a rat's muzzle grows blunt and fierce and his fur brown instead of 
gray."(N, 216) Dann aber werden sie menschenähnlich: "The rats knew what was coming 
now. One of them was leaping up and down; the other, an old scary grandfather of the sew-
ers, stood up, with his pink hands against the bars, and fiercely snuffed the air. Winston 
could see the whiskers and the yellow teeth."(N, 217) In diesem Augenblick tut Winston, 
was O'Brien von ihm verlangt: er wünscht aus ganzem Herzen Julia an seine Stelle im Käfig. 
Dabei handelt er wie O'Brien ihm zuvor erklärt hat: 

"Courage and cowardice are not involved. If you are falling from a height it is not cow-
ardly to clutch at a rope. If you have come up from deep water it is not cowardly to fill 
your lungs with air. It is merely an instinct which cannot be disobeyed. It is the same with 
the rats. For you, they are unendurable. They are a form of pressure that you cannot with-
stand, even if you wish to. You will do what is required of you."(N, 216) 

                                                 
478) Vgl. Plank (1983), S. 123. Für Plank, der Freuds Deutungen aus dem "Rattenmann" einfach übernimmt, 

stellt die Rattenfolter die Realisierung des Wunsches dar, Julia zum Objekt sadistischer Praktiken zu machen, zu 
dem sich Winston nur unter Qualen bekennen kann. 
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Winston gehorcht instinktiv seinem Selbsterhaltungstrieb, rettet sich und opfert seine Ge-
liebte, denn zuletzt ist die eigene Lebenserhaltung wichtiger als Liebe und Moral. Winston 
muß unter der Folter noch einmal die liebende Selbstaufopferung vergessen, um zu überle-
ben. O'Brien nutzt dabei geschickt Winstons Instinkte aus, und so entgeht Winston der Folter 
und rettet sich, indem er mitspielt, wo er nur mitspielen kann. Die Rattenfolter zeigt dem 
Humanisten, daß er im Angesicht seiner verdrängten Kreatürlichkeit unterliegen muß, denn 
um sich zu retten, braucht Winston nur seinem Selbsterhaltungsinstinkt zu folgen - wodurch 
seine moralische Position sich zerstört. Besteht eine Wahl, gibt es eine Möglichkeit dem 
Schmerz zu entgehen, so zeigt Winstons Verhalten, dann wählt sie der Mensch auch. O'Brien 
vertraut hierbei auf den inneren psychischen Mechanismus, den er auslöst, wenn er Winston 
entscheiden und entkommen läßt, nicht auf den physischen Schmerz. Er handelt als Psycho-
loge und nicht mehr als reiner Gewalttäter: sein Sieg über Winston rührt daher, daß er ihn als 
moralisches Individuum ernst nimmt und ihn nur vor sich selbst als ein solches vernichtet, 
nicht physisch. Die angemessene Psychotechnik erst beherrscht das bürgerliche Individuum 
vollständig und effektiv, weil sie seiner Konstitution Rechnung trägt - alles andere ist nur 
Gewalt. 

 
 

3. Winston und O'Brien 
 
Die Ratte steht nicht nur für die verdrängte Kreatürlichkeit des bürgerlichen Menschen, 

sondern auch für das Leben in Armut und Mangel, den Kampf ums Dasein als beständigen 
Streit um knappe Güter, der Solidarität unmöglich macht. Als Winston einen Menschenauf-
lauf im Arbeiterviertel sieht und dahinter revolutionäre Motive vermutet, entpuppt sich die-
ser zu seiner großen Enttäuschung als Gerangel um eine Lieferung Töpfe, in dem alle Betei-
ligten nur ihr eigenes Heil, das sich auf den Besitz eines Topfes reduziert hat, verfolgen: 

"The successful women, bumped and jostled by the rest, were trying to make off with their 
saucepans while dozens of others clamored round the stall, accusing the stallkeeper of fa-
voritism and of having more saucepans somewhere in reserve. There was a fresh outburst 
of yells. Two bloated women, one of them with her hair coming down, had got hold of the 
same saucepan and were trying to tear it out of another's hands. For a moment they were 
both tugging, and then the handle came off."(N, 56) 

Die permanente Armut löst bei Winston selbst unmittelbaren Widerwillen aus: "Always in 
your stomach and in your skin there was a sort of protest, a feeling that you had been cheated 
of something that you had a right to."(N, 47f) Und obwohl er sich an kein besseres Leben 
erinnern kann, sieht er in diesem Gefühl ein Zeichen, "[...] a sign that this was not the natural 
order of things, if one's heart sickened at the discomfort and dirt and scarcity, [...]"(N, 48). 
Immer wieder klingt spontaner, körperlich begründeter Ekel vor dem Leben in Oceania an: 

"It might be true that the average human being was better off now than he had been before 
the Revolution. The only evidence to the contrary was the mute protest in your own bones, 
the instinctive feeling that the conditions you lived in were intolerable and that at some o-
ther time they must have been different."479) 

Das Leben im Mangel erzeugt, wie Winstons Kinderschicksal zeigt, Gier, Rücksichtslo-
sigkeit und Egoismus. Die Organisation des Proletariats zu einem einzelnen Wesen, dem 
                                                 

479)N, 58. Kursiv im Text. 
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Pferd, das mächtig genug wäre, die parasitierende Partei abzuschütteln, "They needed only to 
rise up and shake themselves like a horse shaking off flies."(N, 55), setzt dagegen die Über-
windung der Vereinzelung durch den Überlebenskampf voraus480). Das rattenhafte Verhalten 
des Menschen ist ein Produkt der gesellschaftlichen Organisation, eine Welt wie "1984" be-
ruht letztlich auf der Verwandlung des Menschen in eine Ratte. 

Daß Winston mit den rattenhaften Teilen seiner Persönlichkeit Probleme hat, ist hinrei-
chend ausgeführt worden: als Humanisten erscheint ihm rattenhaftes Verhalten als "subhu-
man"(N, 16), und so distanziert er sich von seinen Mitmenschen, wenn diese in gelenkten 
Haßorgien schwelgen. Er fühlt sich aus der Masse herausgehoben und erlebt sich angesichts 
ihrer überwältigenden Manifestation in den Haßorgien als ohnmächtig und vereinzelt. In ei-
nem solchen Augenblick der Massenekstase begegnet Winstons Blick dem O'Briens: 

"Momentarily he caught O'Brien's eye. O'Brien had stood up. He had taken off his specta-
cles and was in the act of resettling them on his nose with his characteristic gesture. But 
there was a fraction of a second when their eyes met, and for as long as it took happen 
Winston knew - yes, he knew - that O'Brien was thinking the same thing as himself. An 
unmistakable message had passed."481) 

In Winstons Augen erlebt O'Brien die hasserfüllte Menge gleichfalls als "subhuman" un 
wird zum Seelenverwandten. Winston beschwört ihre Seelenverwandtschaft noch unter der 
Folter: 

"O'Brien was a person who could be talked to. Perhaps one did not want to be loved so 
much as to be understood. O'Brien had tortured him to the edge of lunacy, and in a little 
while, it was certain, he would send him to his death. It made no difference. In some sense 
that went deeper than friendship, they were intimates; somewhere or other, although the 
actual words might never be spoken, there was a place where they could meet an talk."(N, 
192) 

O'Brien sieht ihre Beziehung in derselben Weise: "I enjoy talking to you. Your mind ap-
peals to me. It resembles my own mind except that you happen to be insane."(N, 197) Für 
Winston dagegen ist der Unterschied eine Frage der geistigen Fähigkeiten, ihm scheint O'B-
rien der Überlegene zu sein: 

"He is not pretending, thought Winston; he is no hypocrite; he believes every word he 
says. What oppressed him was the consciousness of his own intellectual inferiority. [...] 
O'Brien was a being in all ways larger than himself. There was no idea that he had ever 
had, or could have, that O'Brien had not long ago known, examined, and rejected. His 
mind contained Winston's mind. But in that case how could it be true that O'Brien was 
mad? It must be he, Winston, who was mad."482) 

Die beiden Hauptfiguren reagieren auf ihre Seelenverwandtschaft unterschiedlich. Wäh-
rend Winston Kontakt und Verstehen in der Dissidenz sucht, akzeptiert O'Brien die Welt von 
"1984" und will Winston zur selben Haltung bekehren: 

"This drama that I have played out with you during seven years will be played out over 
and over again, [...] Always we shall have the heretic here at our mercy, screaming with 
pain, broken up, contemptible - and in the end utterly penitent, saved from himself, crawl-

                                                 
480)Dieser heißt in seiner zivilisierteren Variante, dem Kampf um Aufstieg und Macht innerhalb der ökonomi-

schen Konkurrenz, im Englischen 'rat race'. Der Hinweis findet sich, ohne Bezug zum Rattenmoriv, bei Greff-
rath (1984), S. 48. 

481)N, 16. Kursiv im Original. 
482)N, 194f. Kurisv im Original. 
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ing to our feet of his own accord. That is the world that we are preparing, Winston. A 
world of victory after victory, triumph after triumph after triumph: an endless pressing, 
pressing, pressing upon the nerve of power. You are beginning, I can see, to realize what 
that world will be like. But in the end you will do more than understand it. You will accept 
it, welcome it, become part of it."(N, 204) 

Der Abweichler Winston soll zum Teil des Systems werden und O'Brien gleichen. Auf der 
Basis der Seelenverwandtschaft besteht Winstons 'Krankheit', die auch für das Gefühl der 
Unterlegenheit gegenüber O'Brien verantwortlich ist, in seiner humanistischen Haltung. Er 
soll sich von ihr lösen und sich der zynischen Position O'Briens anschließen, der seine Sys-
temzweifel durch "doublethink" beseitigt. Als Zyniker ist O'Brien keinesfalls orthodox wie 
z.B. der "duckspeaker" oder Katherine, sondern verfügt über dieselbe Distanz zum System 
wie Winston. Allerdings gelangt er nicht zur Ablehnung des Parteistaates, sondern instru-
mentalisiert ihn sich zum persönlichem Vorteil und Nutzen, er ist Agent einer rein instru-
mentellen Vernunft, der den Rahmen seiner Vernunftpraxis, die Welt von "1984", bedin-
gungslos anerkennt483). Der Unterschied der beiden liegt in der Aufgabe kollektiver und 
transzendentaler geschichtlicher Hoffnungen durch O'Brien, der sich der Selbstverwirkli-
chung im System verschrieben hat. Ihm ist der individuelle Gewinn, der sich nur in der An-
passung realisieren läßt, näher als jeder Gedanke an eine soziale Veränderung, und daraus 
gewinnt er seine Macht. Er hat sich den bestehenden Verhältnissen unterworfen und emp-
fiehlt Winston: "[...] submission [...] is the price of sanity. [...] It needs an act of self-
destruction, an effort of the will. You must humble yourself before you can become sane."(N, 
190) 

O'Brien's Zynismus läßt sich als die Unterwerfung unter die Übermacht der Verhältnisse 
definieren, die von der Ohnmacht des Individuums nahelegt wird. Der Zyniker wird dafür 
entschädigt, indem er, befreit von humanitären Verpflichtungen, die auf eine Überwindung 
der als schlecht erkannten sozialen Ordnung zielen, an der Macht beteiligt wird und sich dem 
Genuß widmen kann: dieser besteht für O'Brien im Foltern, bzw. im Verfügen über die Le-
bensläufe jener, die ihm ähnlich sind. Psychologisch gesprochen identifiziert sich O'Brien 
mit dem Ketzern, deren Rebellion er arrangiert, beobachtet und bestraft, und lebt so die eige-
ne humanistische, in der Anpassung aber verdrängte Seite seiner Persönlichkeit aus: für die 
Abweichler hegt er offene Sympathien: "Your mind appeals to me."(N, 197). Wenn er die 
Abtrünnigen bestraft und vernichtet, bestraft und vernichtet er auch sich und seine verbote-
nen Regungen. O'Briens Arbeit im Liebesministerium ermöglicht ihm, im System Ingsoc 
konfliktfrei zu leben - dazu benötigt er Sündenböcke, die er stellvertretend für sich umerzieht 
und vernichtet. Wenn er Biographien inszeniert arbeitet O´Brien als Autor, der verbotene und 
daher unbewußte rebellische Wünsche auslebt, die wie Winstons Rebellion auf die Soziali-
sierung vor der Revolution zurückführbar sind. O'Brien produziert 'Kunst' und findet darin 
Befriedigung, sein Standpunkt ist der eines Ästheten: Winstons Entwicklung wird von ihm 
gestaltet und kontempliert. Durch die in der Relation von Autor und Figur gegebene Macht-
hierarchie zwingt O'Brien Winston dazu, sich zu 'lesen' und die Abhängigkeit vom eigenen 

                                                 
483)Vgl. Willi Erzgräber: Der englische Roman von Joseph Conrad bis Graham Greene, Tübingen und Basel 

1999, zu Orwell: S. 366 - 404. Erzgräber identifiziert O'Brien mit dem Aufklärer des 18. Jahrhunderts und e-
xemplifiziert an ihm eine Dialektik der Vernunft: Vernunft dient bei O'Brien dem Willen zur Macht und nicht 
der Kritik. Es handelt sich um "instrumentelle Vernunft"(S. 402). 
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Körper anzuerkennen. O'Brien ist ein Aufklärer, der Winston Smith mit brutaler Gewalt über 
seine menschliche Natur aufklärt, bzw. über die menschliche Natur484). 

Der Humanist kann seine Vorstellungen von Würde und einem besseren Leben nur auf ei-
ner vom Tier unterschiedenen Menschennatur begründen, das Konzept einer physischen Kre-
atur, die als solche Würde besitzt, existiert für ihn nicht. Dem Humanisten erscheint es daher 
logisch, bloß physisch vorhandene Wesen zu knechten und zu beherrschen und mit ihnen 
nach Belieben zu verfahren. Der Mensch muß sich für ihn von der Natur durch autonome 
Geistigkeit, durch Außernatürliches unterscheiden, dem allein Respekt zu zollen ist. Hat der 
Traditionsverlust diese säkularisierte religiöse Positionen aufgelöst, überwiegt das Herr-
schaftsmoment: einem Zynismus wie dem O'Briens steht nichts mehr im Wege. Wenn alle 
Menschen zuletzt Tiere sind, dann siegt der Stärkste und macht mit den anderen, was er will. 
O'Brien benutzt sie als Figuren der 'Romane', die er schreibt. Der Leser von "1984" liest ei-
nen solchen, von O'Brien geschriebenen Roman durch die Empfindungen und mit den Augen 
der Figur, deren körperliches Leiden vor Augen führt, wie brutal und absurd der zynische 
Standpunkt ist. Die Menschennatur ist, selbst wenn sie 'nur' tierisch ist, immer noch eine 
Leidende und begründet die Ablehnung des Zynismus auf der Wahrnehmung des Leidens. In 
O'Brien wird der Zynismus auf einen unterminierten Humanismus zurückgeführt, der vor der 
Entthronung des Menschen als übernatürlichem Wesen in die Omnipotenz kollektiver 
Machtsysteme, bzw. in die individuelle Selbstüberhebung als Autor von Menschenschicksa-
len flüchtet: das ist Macht um ihrer selbst Willen. 

In einer einzelnen Szene wird auch Winston zum Autor und verfaßt eine Lobrede des Gro-
ßen Bruders auf einen vorbildlichen, fiktiven Genossen, mit der ein Leitartikel in der 
„Times“ überschrieben werden soll. Der Erzähler referiert die Biographie des idealen Partei-
soldaten Ogilvy: 

"At the age of three Comrade Ogilvy had refused all toys except a drum, a submachine 
gun, and a modell helicopter. At six - a year early, by a special relaxation of the rules - he 
had joined the Spies; at nine he had been a troop leader. At eleven he had denounced his 
uncle to the Thought Police after overhearing a conversation which appeared to him to 
have criminal tendencies. At seventeen he had been a district organizer of the Junior Anti-
Sex League. At nineteen he had designed a hand grenade which had been adopted by the 
Ministry of Peace and which, at its first trial, had killed thirty-one Eurasian prisoners in 
one burst. At twenty-three he had perished in action. Pursued by enemy jet planes while 
flying over the Indian Ocean with important despatches, he had weighted his body with his 
machine gun and leapt out of the helicopter into deep water, dispatches and all - an end, 
said Big Brother, which it was impossible to contemplate without feelings of envy. Big 
Brother added a few remarks on the purity and singlemindedness of Comrade Ogilvy's life. 
He was a total nonsmoker, had no recreations except a daily hour in the gymnasium, and 
had taken a vow of celibacy, believing marriage and the care of family to be incompatible 
with the twenty-four-hour-a-day devotion to duty. He had no subjects of conversation ex-

                                                 
484)Wenn Rorty (1998) seine Interpretation damit schließt, daß der Roman auf jeden Rekurs auf eine Menschen-

natur verzichtet, dann liegt er falsch, denn, wie hätte sich Winston sonst umerziehen lassen? Rortys Denken 
liegt das Einschreibungskonzept zugrunde, Winston wird aber gerade durch Lesen gebrochen - Erkenntnis-
zwang! Rorty stellt weiter fest, daß sich mit dem Wort "human"(S. 147) lediglich physische Gemeinsamkeiten 
des Menschen fassen lassen, die er auch mit dem Tier teilt, daß folglich also eine Natur als Mensch nicht exis-
tiert. Gerade dies ist die Lektion, die O'Brien - und der Roman - seine Leser lehrt: die Menschennatur ist die 
körperliche Physis. Der Gedanke, sie darum zu erniedrigen und zu beschmutzen, ein "nur" zu setzen, ist das 
eigentlich Befremdliche an der abendländischen Tradition, der sich auch Rorty mit seinem Artikel anschließt. In 
diesem Sinne ist Rorty als Intellektueller heute mental so ohnmächtig und unterworfen wie Winston Smith in 
"1984". 
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cept the principles of Ingsoc, and no aim in life except the defeat of the Eurasian enemy 
and the hunting-down of spies, saboteurs, thought-criminals, and traitors generally."(N, 
38f) 

Diese Musterbiographie ist Winstons Erfindung und entspricht doch exakt den herrschen-
den Werten, die sie in Reinform verkörpert. Als Auftragsarbeiter erfindet Winston Smith das 
absolut nützliche Individuum: Genosse Ogilvy ist ein Mensch ohne jede Individualität, ein 
Muster und Modell für die Konstruktion von Biographien durch den Parteiapparat. In ihm 
mischen sich Normen und Vorgaben mit satirischen Zügen, die innerhalb der Konformität er-
laubt sind, denn wären alle Menschen in "1984" wie Ogilvy, dann würden die Partei und ihr 
Staat aussterben. Der Medienintellektuelle Winston darf, auf dem Gipfel seiner Macht und 
Ohnmacht zugleich, nicht nur einen Lebenslauf erfinden, an dem nichts erfunden sein darf, 
sondern auch im Namen des Staatsoberhauptes auf Seite Eins der bedeutendsten Zeitung 
sprechen, allerdings ohne etwas zu sagen. In dieser Arbeit findet er Freude und Befriedigung: 

"Winston's greatest pleasure in life was in his work. Most of it was tedious routine, but in-
cluded in it there were also jobs so difficult and intricate that you could lose yourself in 
them as in the depths of a mathematical problem - delicate pieces of forgery in which you 
had nothing to guide you except your knowledge of the principles of Ingsoc and your esti-
mate of what the Party wanted you to say. Winston was good at this kind of thing."(N, 36) 

Autorschaft, auch in ihrer rudimentären Form, bringt Genuß. Der Autor Winston verfügt 
über wenig Macht und kann nur fiktive Biographien generieren. Indem er mit ihnen auf die 
Realität einwirkt, besitzt er jedoch mittelbare Macht, denn dem Publikum wird Ogilvy als 
Vorbild vorgesetzt. Winston arbeitet als Medienintellektueller mit an der Entleerung seiner 
Welt, die er selbst beklagt. Da dies, wie ausdrücklich betont wird, die 'größte Freude in sei-
nem Leben' ausmacht, wird deutlich, daß auch Winston ein guter "doublethinker" ist. Es 
kommt ihm den ganzen Roman hindurch nie in den Sinn, daß er mit seiner Arbeit seinen 
privaten Anliegen, der Sicherung der Vergangenheit und der humanitären Werte, zuwider-
handelt. Der Zynismus daran fällt ihm nicht auf. Für ihn zählt hier, und das bringt ihn in die 
Nähe zu seinem 'Autor' O'Brien, nur die persönliche Befriedigung485). 

Indem O'Brien als hohes Parteimitglied und Autor an lebenden Figuren seinen Lei-
denschaften nach Rebellion fröhnt, wird er vom System Ingsoc wie Winston Smith benutzt. 
Auch O'Brien ist ein Medienintellektueller, sofern man die Produktion von Widerstand zum 
Zwecke der Machtdemonstration noch als Medium gelten lassen will. Der Roman wertet 
diese Haltung im Rattenmotiv ab: Rücksichtslosigkeit, Eigennutz und das Fehlen von Mitleid 
und Solidarität stellen auch O´Brien in die Nähe der Ratte. Seine Intelligenz und Häßlichkeit 
gehören ebenfalls hierher.: "At sight of the heavy, lined face, so ugly and so intelligent, his 
[Winstons] heart seemed to turn over."(N, 192) Zu Beginn wird sein Gesicht als "coarse, 
humorous, brutal"(N, 11) beschrieben, und in der Vereidigungsszene heißt es: "His heavy 
face, bent down so that one could see the line of the nose, looked both formidable and intel-
ligent."(N, 128) 

Der Roman zeichnet zwar eine Polarität, in der der Humanismus Winstons der zynischen 
Haltung O'Briens gegenübertritt, doch verfügen beide Figuren über beide Pole, so daß der 
Konflikt ihre Psyche konstituiert. Der Humanismus produziert darin als Ausgangspunkt die 

                                                 
485)Siehe Adolf Muschg: Raum 101, in: Der Orwell Kalender, Köln 1983. Für Muschg stellt "1984" eine Selbst-

kritik des Intellektuellen dar. Dieser zeigt, so Muschg, als Machtloser eine unbewußte Liebe zur Macht, die den 
negativen Ausgang produziert. Winstons Schwäche ist demzufolge nicht Ohnmacht, sondern Liebe zur Macht. 
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Ratte als Symbol der bloßen Kreatürlichkeit. Winston, der treue Humanist, verneint und ver-
drängt die Rattenhaftigkeit der eigenen Existenz, denn seine Moral läßt ihre Akzeptanz nicht 
zu. O'Brien bejaht seine Rattenhaftigkeit, und dies verleiht ihm die Überlegenheit über Wins-
ton: er ist frei von Schuldgefühlen und kann die bürgerliche Moral beliebig verletzen. Im 
machtorientierten Verhalten kann Winston den skrupellosen O'Brien nicht schlagen. Gerade 
die Unterwerfung, die Aufgabe aller Hoffnungen auf eine bessere Welt, verleiht einem Men-
schen Macht, während das Beharren auf  ihrer Veränderung ihn zur Ohnmacht verdammt. 
Während O'Brien durch "doublethink" seine humanistischen Zweifel an der bestehenden 
Weltordnung ausschalten kann, wechselt Winston nach seiner Umerziehung ins andere Lager 
über. Er erlernt niemals die Kunst des "doublethink", mit der er beide, besseres Wissen und 
schlechte Praxis, in sich zynisch vereinigen könnte. Der letzte Abschnitt des Romans führt 
ihn daher als gebrochenen Menschen vor, der den Großen Bruder liebt. Nichts läge O'Brien 
aber ferner, als eine solche blinde, emotionale Bindung. Der Zyniker O'Brien ist von Liebe 
und Haß ebenso frei wie von Sexualität. 

Durch die Erkenntnis seiner Rattenhaftigkeit muß Winston dagegen, so streng ist seine 
Moral, zur Partei wechseln. Winston Smith kann nur Ratte oder Humanist sein. Die Opposi-
tion zwischen der Ratte und dem Humanisten ist binär, Übergangszustände und Aussetzer 
sind nicht erlaubt: gegen das absolut Böse der Partei kann sich nur das absolut Gute der Hu-
manität behaupten, vor dessen Forderungen Winston als Mensch versagt. 

Die bürgerlich-humanistische Moral wird damit als zu streng disqualifiziert und in Wins-
tons erzählter Biographie auch als anerzogene gezeigt. Sie ist fehlerhaft, denn erlebt sich ein 
Humanist als schlecht vor der eigenen Moral - was unvermeidlich ist - dann bleibt ihm, nur 
der Anschluß an seine Gegner. In der humanistischen Ideologie steckt noch immer die alte 
abendländische Leib/Seele-Spaltung, derzufolge das Fleisch schwach und damit schlecht ist. 
Die Erkenntnis, die aus der künstlich geschaffenen Extremsituation folgt, die Orwell in 
"1984" für einen Humanisten entwirft, ist dann, daß der Humanismus mit dem Absoluten 
nicht zurechtkommt, das als Konzeption in ihm steckt. Die Forderung nach Absolutheit im 
Guten wie im Bösen ist aufzugeben, moralisches Versagen findet seine Entschuldigung an 
den jeweiligen Umständen, es rechtfertigt weder die Selbstzerstörung im Schuldgefühl, noch 
den zynischen Verzicht auf Moralität. 

 
Die letzten Passagen des Buches führen Winstons Anschluß an die Partei vor. Er ist psy-

chisch gelähmt, alle Anklänge von Haß und Auflehnung sind aus der Sprache getilgt. Wins-
ton ist Alkoholiker geworden und sitzt schweigend und allein vor einem Glas Gin, zu länge-
ren konzentrierten Gedanken ist er nicht mehr fähig: "In these days he could never fix his 
mind on any one subject for more than a few moments at a time."(N, 219), auch seine Sexali-
tät ist tot, als ihm Julia - ebenfalls umerzogen - zufällig auf der Straße begegnet, erweist er 
sich als frigid: "His flesh froze with horror at the thought of it."(N, 221) Dabei ist Winston 
dicker, kräftiger und von gesünderer Hautfarbe als vor seiner Verhaftung. Die Polizei inte-
ressiert sich nicht für ihn, er wird nicht mehr überwacht und hat eine Privatsphäre: "No one 
cared what he did any longer, no whistle woke him, no telescreen admonished him."(N, 223) 
Seine neue, wesentlich besser bezahlte Arbeit führt ihn zweimal die Woche in die Sitzungen 
einer Unterkomission zu einem irrelevanten Problem der Neusprache, aber die Freizeit ver-
bringt Winston stets im "Chestnut Tree", einem Café, in dem traditionellerweise umerzogene 
Parteimitglieder mit Alkohol versorgt werden. Dort fühlt sich Winston geborgen und löst 
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Schachprobleme, in denen er die Lehre seines Lebens sieht: "White always mates, he thought 
with a sort of cloudy mysticism. Alaways, without exception, it is so arranged. In no chess 
problem since the beginning of the world has black ever won."(N, 219) 

Die Entdeckung des Selbsterheltungstriebes als unvermeidlichen Egoismus hat ihn aber 
nicht zerbrechen können, Winston und Julia sind immer noch Humanisten, denn sonst könn-
ten sie ihr Verhalten unter der Folter nicht verurteilen: 

"'And perhaps you might pretend, afterwards, that it was only a trick and that you just said 
it to make them stop and didn't really mean it. At the time when it happens you do mean it. 
You think there's no other way of saving yourself, and you are quite ready of saving your-
self that way. You want it to happen to the other person. You don't give a damm what they 
suffer. All you care about is yourself.' 
'All you care about is yourself,' he echoed. 
'And after that, you don't feel the same toward the other person any longer.'[...] 
'At the time when it happens,' she said, 'you do mean it.' He had meant it. He had not mere-
ly said it, he had wished it. He had wished that she and not he should be delivered over to 
the -"486) 

Es gibt noch mehr Hinweise, daß Winston nicht gebrochen ist: zunächst ist sein Körper-
ekel, das Gefühl abstoßend zu sein, noch da. Dieses zeigte ursprünglich, im Krampfaderge-
schwür zusammengefaßt, seine Außenseiterposition an. Als Julia ihn ablehnend ansieht, führt 
er dies sogleich auf seine Physis zurück: "He wondered wether it was a dislike that came 
purely out of the Past or whether it was inspired also by his bloated face and the water that 
the wind kept squeezing from his eyes."(N, 221) Auch der Haß auf die Partei ist unbewußt 
virulent geblieben. Sowohl das Schachspiel als auch Winstons neu erwachtes Interesse an 
den Kriegsberichten binden parteifeindliche Regungen: angesichts der bedrohlichen Frontla-
ge assoziiert Winston sofort: "[...] the destruction of the Party! He drew a deep breath. An 
extraordinary medley of feelings - but it was not a medley, exactly; rather it was successive 
layers of feeling, in which one could not say which layer was undermost - struggled inside 
him."(N, 220) Und als ihm eine glückliche Kindheitserinnerung einfällt, die er als bemühter 
'doublethinker' sofort als "a false memory"(N, 225) verdrängen möchte, fällt ihm zum Aus-
gleich dafür der weiße Läufer ("White always mates"!) aus der Hand. O'Brien hat über Wins-
tons Unbewußtes keine Kontrolle gewonnen, denn sonst wären der Anschluß an die Kriegs-
berichte und das Interesse am Schach so nicht gegeben. Winston kommt angesichts der 
Landkarte vom Kriegsschauplatz der Gedanke: "Was it conceivable that the second arrow did 
even not exist?"(N, 224), d.h. die Ahnung, daß der Krieg arrangiert ist wie das Schachprob-
lem, und der schwarze Pfeil auf der Karte, die Bedrohung durch das feindliche Heer, somit 
eine Erfindung. All seine Zweifel sind noch da, nur hinter der Lähmung gefangen, die auf das 
Schuldgefühl zurückgeht. Da das Schuldgefühl aus der psychischen Grundlage der Identität 
herrührt, kann es die Persönlichkeit nicht zerbrechen,  seine Folge sind lähmende Identitäts-
zweifel. 

Ich bin daher der Meinung, daß sich Winstons Endzustand als Schuldkomplex, als Neuro-
se beschreiben läßt. Eine solche zieht nach Freud die Lähmung des Individuums nach sich, 
weil seine Energien in der unablässigen Abwehr schlecht verdrängter Inhalte des Unbewuß-
ten gebunden sind. Die als Reibungsverluste im Individuum verschwendeten Energien stehen 
der Kulturarbeit dann nicht mehr zur Verfügung. In "1984" entwirft George Orwell ein poli-

                                                 
486)N, 222f. Kursiv im Original. Das Wort "rats" ist für Winston noch immer unaussprechbar. 
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tisches System, daß der kulturellen Zuarbeit der Individuen nicht mehr bedarf, denn sie stellt 
eine Gefährdung für seine Stabilität dar. Die Produktion von Neurosen, in denen sich indivi-
duelle Energien selbst verschleißen, nimmt in einem solchen Staatsgebilde eine stabilisieren-
de Funktion ein. Winston wird im Liebesministerium gewissermaßen künstlich neurotisiert, 
indem seine bereits vorhandenen Schuldgefühle bis zur vollständigen Lähmung verstärkt 
werden. Den Anschluß an die Partei vollzieht er dann freiwillig. 

Ausgangspunkt dafür ist die Siegeseuphorie in einer Nachrichtensendung. Winstons Be-
dürfnis, sich dem Begeisterungstaumel anzuschließen, ist stark: "Under the table Winstons 
feet made convulsive movements. He had not stirred from his seat, but in his mind he was 
running, swiftly running, he was with the crowds outside, chearing himself deaf."(N, 225) 
Seine Begeisterung überträgt sich auf den Großen Bruder, den Winston für die vielen Siege 
bewundert: "He looked up again at the portrait of Big Brother. The colossus that bestrode the 
world! The rock against which the hordes of Asia dashed themselves in vain! [...] Ah, it was 
more than a Eurasian army that had perished! Much had changed in him since that first day 
in the Ministry of Love, but the final, indispensible, healing change had never happened, un-
til this moment."(N, 225) Erst in diesem Augenblick ist Winston Teil des Parteisystems ge-
worden. 

Das klappt, weil Winston kurz zuvor in seiner Kindheit ein Geborgenheitsgefühl entdeckt, 
das er ebenfalls auf Big Brother überträgt. Die kurze Erinnerungssequenz im Café, die Wins-
ton sogleich als "false memory"(N, 225) verdrängt, hat einen Augenblick der Harmonie in 
der Familie Smith zum Gegenstand: "It was a moment of reconciliation, when the nagging 
hunger in his belly was forgotten and his earlier affection for her [seine Mutter] had tempora-
rily revived."(N, 224) Die Mutter kauft Winston ein Brettspiel und beschäftigt sich mit dem 
Jungen: "For a whole afternoon they had all been happy together, as in his earlier child-
hood."(N, 225) Das erinnerte Glücksgefühl richtet Winston im Siegestaumel aus dem „tele-
screen“ auf den Großen Bruder: 

"He gazed up at the enormous face. Forty years it had taken him to learn what kind of 
smile was hidden beneath the dark mustache. O cruel, needless misunderstanding! O stub-
born, self-willed exile from the loving breast! Two gin-scented tears trickled down the 
sides of his nose. But it was all right, everything was all right, the struggle was finished. 
He had won the victory over himself. He loved Big Brother."(N, 226) 

Dies ist der berühmte Erzählschluß des Romans. Folgt man den Winston unterstellten psy-
chischen Prozessen, dann ergibt sich seine Liebe zum Großen Bruder aus der Verschiebung 
der in der Erinnerung wiederentdeckten Liebe zu seiner Mutter. Der Große Bruder wird zur 
Mutterfigur: "the loving breast". Winston läßt sich in die Symbiose mit dem Großen Bruder 
hineinfallen und gibt seine Widerstände als "stubborn, self-willed exile" auf. Seine Liebe 
zum Großen Bruder rührt also aus einem Transfer symbiotischer Gefühle her. 

Die physischen Entbehrungen in der Kindheit (in der Liebeserinnerung wird ausdrücklich 
betont, daß der Hunger ausnahmsweise gestillt ist) und die Familiensituation (Bevorzugung 
der kleinen Schwester, Ohnmacht der alleinerziehenden Mutter angesichts der sozialen Lage) 
hatten Winston aus der Symbiose nicht nur verstoßen, sondern sie auch gefährlich erscheinen 
lassen: der eigene Hunger war nur auf Kosten der anderen Familienmitglieder zu stillen. Dies 
bestätigt auch der Kontext, in dem Mütter mit Kindern auftreten: die Mutter im Film kann ihr 
Kind nicht vor dem Tieffliegerangriff schützen, in Winstons Traum versinkt die eigene Mut-
ter mit der kleinen Schwester, und in seiner Erinnerung verschwindet sie schließlich mit dem 



   292

verhungernden Mädchen. Das an die Mutter angelehnte, symbiotisch geborgene Kind, 
kommt mit dieser zusammen um. Winston zieht aus dieser Erfahrung die Lehre, Symbiosen 
zu vermeiden, sein Charakter ist von Symbioseangst geprägt. 

Es gibt im Roman nur die eine Erinnerungsszene am Schluß, in der positive symbiotische 
Gefühle auftauchen. Allerdings besitzt Winston deutlich symbiotische Züge, was z.B. sein 
spontanes Mitleid mit Julia verrät: "In the moment when he had seen her fall on the ban-
daged arm, it had been as though he felt the pain in his own body."(N, 81). Er erlebt Sexuali-
tät als nicht bedrohliche Verschmelzung mit Julia: "He stopped thinking and merely felt. [...] 
her body seemed to melt into his."(N, 95) Winston ist streng am moralischen Vorbild der 
Mutter orientiert und wirklich an sie gebunden, nur hat er dieses Faktum verdrängt, es ist ihm 
allein im Schuldgefühl erhalten geblieben. Der symbiotische Komplex prägt seinen Charak-
ter. 

Der totalitäre Staat in "1984" macht seinen Bürgern Symbioseangebote: Verschmelzung 
mit der Kriegsbegeisterung, mit der hassenden Menge, mit der Partei und betrachtet Sexuali-
tät als Konkurrenz. Der Widerstand gegen den totalitären Staat und seine Anschlußangebote 
formiert sich bei Winston auf der Basis symbiotischer Ängste: die Institutionenmutter, die 
sich ihm anbietet, schreckt ihn ab. Das Erkenntnisproblem Winstons hat hierin seinen Hin-
tergrund: ist Oceania wirklich ein schlechter Staat mit realen physischen Mängeln, dann 
droht bei einem Anschluß Gefahr und Widerstand ist nicht verrückt; ist der Staat dagegen 
nicht schlecht und sind die Mängel nur eingebildete, dann ist Widerstand als bloße Projekti-
on verrückt. Welcher Natur Oceania nun wirklich ist, sollen Winstons Forschungen ergeben. 

Dem totalen Staat, wie er beschrieben wird, ist am Wohl seiner Bewohner nicht gelegen - 
nichts könnte das besser veranschaulichen als das kurze Leben des Genossen Ogilvy, das 
Winston erfindet. Es bedarf daher, so gibt O'Brien zu, einer Willensanstrengung, um sich 
dennoch zu unterwerfen. Winston jedoch vollzieht diese Unterwerfung in einem Dreischritt 
und ohne Anstrengung in Liebe. Er entdeckt erstens positive Elemente in der Symbiose mit 
seiner realen Mutter und deren 'nährender' Qualität, die er mit Liebe beantwortet. Er bewun-
dert im Großen Bruder zweitens die Stärke und Macht, die Fähigkeit, immer zu siegen. Dies 
macht den Großen Bruder, verglichen mit allen anderen möglichen Symbiosepartnern, sehr 
attraktiv: scheint sich doch das Versagen aufgrund von Schwäche bei ihm, anders als bei 
Winstons Mutter, nicht zu wiederholen. Der Große Bruder verspricht Sicherheit und Gebor-
genheit und korrigiert die Fehler der Mutter durch seine Stärke. Dabei muß auch beachtet 
werden, daß der Staat Winston nun wirklich besser versorgt und ernährt als zuvor. Im dritten 
Schritt setzt Winston die Liebe zu seiner Mutter in seine bewundernde Beziehung zum mäch-
tigen Großen Bruder als idealer Mutterfigur ein. Dieser gibt ihm, was sie ihm nicht geben 
konnte: Sicherheit, Verläßlichkeit und Nahrung. 

In einer ironischen Wendung ist damit die Haß-Ideologie O'Briens widerlegt: die Folter 
konnte Winston als angewandte und pervertierte Aufklärung lediglich die weltimanente 
Transzendenzidee zerschlagen und ihn so dafür präparieren, subversive Gedanken gehorsam 
zu verdrängen, womit die Widersprüche innerhalb der Lebenswelt aus dem Blickfeld ver-
schwinden - die Angstschwelle vor einem symbiotischen Anschluß sinkt dadurch erheblich. 
Die Geborgenheitssehnsucht, die sich in der Erinnerung an das Kinderglück artikuliert, kann 
jetzt die Angst vor dem Parteistaat überwinden, und Winstons ablehnende Haltung schlägt 
um: wo vorher Haß war, ist nun Liebe. Eine Heilsvision, die Grauen und Tod zur Wunscher-
füllung umfärbt: 
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"Winston sitting in a blissfull dream, paid no attention as his glass was filled up. He was 
not running or cheering any longer. He was back in the Ministry of Love, with everything 
forgiven, his soul white as snow. He was in the public dock, confessing everything, impli-
cating everybody. He was walking in sunlight, and an armed guard at his back. The long-
hoped-for bullet was entering his brain."(N, 226) 

Wie absurd das auch klingt, es handelt sich hierbei um einen utopisch motivierten 
Anschluß an das Parteisystem. Winston findet durch die Verdrängung der Realität der Partei-
herrschaft und des Großen Bruder zum Anschluß an dieselben: er entdeckt Geborgenheit, 
Sicherheit und Fürsorge, wo real wenig davon zu finden sind: der Große Bruder wird zur 
idealen Mutterfigur. Winstons Schwenk vom Haß zur Liebe ist radikal, er erfolgt in den 
Bahnen der binären Opposition humanistischer Moral durch deren Umkehrung: aus dem e-
hemaligen Gegner wird das Liebesobjekt, von dem alle feindlichen Züge entfernt sind. 

Der Zusammenhalt des totalen Staates beruht also nicht nur auf Angst, wie O'Brien meint, 
sondern gerade auch auf den Sehnsüchten und Utopien der einzelnen, die sich ein Staat zu-
nutze zu machen versteht: das bürgerliche Indviduum verfügt über symbiotische Sehnsüchte 
und Ängste,  die ersteren sind zu organisieren und zu benutzen, die zweiteren zu organisieren 
und zu bannen. Dies kann auf verschiedene Weisen erfolgen. Die im Roman durchgespielte 
Möglichkeit besteht darin, durch Idealismus, Sprachschrumpfung und Geschichtsfälschungen 
die faktische Realität im Sinne einer postulierten Realität umzuschreiben, "controlled insani-
ty"(N, 165), daß ein symbiotischer Anschluß möglich wird. 

 
 

4. Julia - die sexuelle Revolution 
 
Julia und Winston sind ein ungleiches Paar. Ihre Beziehung begründet sich weder auf dem 

bürgerlichen Liebeskonzept, noch auf einem lustorientierten sexuellen Aufbegehren gegen 
soziale Zwänge, sondern stellt eine politisierte Form der Sexualität dar, deren Ziel eine 'be-
freite' Sexualität ist487). Sexuelle Repression betrifft vor allem die von der Partei zur Frigidi-
tät erzogenen Frauen: "Its [der Partei] real, undeclared purpose was to remove all pleasure 
from the sexual act. Not love so much as eroticism was the enemy, inside marriage as well as 
outside it. [...] The only recognized purpose of marriage was to beget children for the service 
of the Party."(N, 52) Eine Komission prüft vor einer Eheschließung, ob sich die Partner se-
xuell anziehend finden oder nicht, ist ersteres der Fall, wird die Ehe verweigert. In Winstons 
Augen sind "the natural feeling" und "eroticism" die Feinde eines solchen Systems. Seine 
gutkonditionierte Ehefrau Katherine dagegen sieht Sexualität, "our duty to the Party"(N, 53), 
als Pflicht, der sie sich lustlos unterwirft: "As soon as he touched her she seemed to wince 
and stiffen. To embrace her was alike embracing a jointed wooden image. And what was 
strange was that even when she was clasping him against her he had the feeling that she was 
simoultaneously pushing him away with all her strength."(N, 53) Sie reproduziert damit das 
double bind der viktorianischen Sexualmoral, dessen sich der Parteistaat zur Beherrschung 
seiner Untertanen in "1984" weiter bedient. 

In der Öffentlichkeit ziert die rote Schärpe der "Junior Anti-Sex League" wie ein Brand-
zeichen die Taillen der Frauen und zeigt den Staat als ihren Besitzer. Auch Julia trägt sie: "A 
narrow scarlet sash, emblem of the Junior Anti-Sex League, was wound several times around 
                                                 

487)Vgl. bei Lange (1982), S. 47. Die Forschung hat Julia bisher in bemerkenswerter Weise vernachlässigt. 
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the waist of her overalls, just tightly enough to bring out the shapeliness of her hips."(N, 11) 
Die Sexualitätsfeindschaft der Partei gibt sich erotisch und verlangt dadurch vom männlichen 
Parteimitglied eine gesteigerte Verdrängungsleistung. Die Partei organisiert eine Erotik, die 
Sexualität durchstreicht: Erotik zeigt dem Mann, daß das Verbot bereits in die Frau introji-
ziert ist, die erotisierte Frau wird zum Medium des Sexualverbots. Auf diese Weise wird 
mehr libidinöse Energie gebunden und verschlissen als durch ein bloßes Verbot. Die Schärpe 
und ihr erotisierender Verweis auf Prüderie fügt sich in die übliche Umwertung der Bedeu-
tungen in Oceania ein: wo es heißt "War is Peace", verweist auch das erotische Zeichen auf 
sein Gegenteil, nämlich Frigidität. Die erotisch aufgeladene und zugleich dem Verbot unter-
stellte Umwelt frustriert aber nicht nur, sondern sie diszipliniert auch die männlichen Indivi-
duuen, die ihre Sexualität nicht ausleben können. Damit stellt sie, wie die Besetzung des öf-
fentlichen Raumes mit paradoxen Phrasen und Lügen eine Machtdemonstration dar, mittels 
derer das Individuum seine Unterworfenheit wahrzunehmen gezwungen wird. Die Erotik der 
roten Schärpe ist eine Sozialdisziplinierung. 

Möglich wird sie durch eine sexualfeindliche Erziehung und Gemeinschaftsdruck. Julia 
wohnt in einem Frauenwohnheim, während Winston allein ein Appartement bewohnt - die 
Frau ist das vorrangige Ziel der Psychotechnik sexueller Repression. Diese wirkt in Winstons 
Augen immer: "And so far as the women were concerned, the Partys efforts were largely 
successful."(N, 52) Die Kriegsreden und Massenaufmärsche fallen kompensatorisch dazu 
orgiastisch und ekstatisch aus: "[...] after six days of this, when the great orgasm was quiver-
ing to its climax and the general hatred of Eurasia had boiled up into such a delirium [...]"(N, 
137), Ein Phänomen, das in Goldsteins Buch als "war hysteria"(N, 141) wieder auftaucht. 

Eine der weiblichen Erziehung korrespondierende Erziehung der Männer zur Ausschal-
tung des Sexualtriebes wird nicht erwähnt: Winston begehrt und kann, bzw. darf sich nicht 
ausleben. Die Triebsubstanz des Mannes wird von außen durch ein Verbot blockiert, wäh-
rend der Trieb der Frau durch Sport und Gruppengeist beseitigt wird. In dieser Ebene durch-
kreuzt die sexuelle Organisation der Gesellschaft Oceanaias das bürgerlich-viktorianische 
Klima, das sie sich selbst gibt: es ist gerade der Mann, der als sexuell bestimmtes Wesen 
erscheint, und zu seiner Disziplinierung der Erotik bedarf. Frauen dagegen sind vom sexuel-
len Begehren wesentlich leichter zu reinigen und lassen sich dann erotisch funktionalisieren. 
Winston haßt seine Frau Katherine für ihre gehorsame Frigidität: "She would lie there with 
shut eyes, neither resisting nor co-operating, but submitting. It was extraordinarily embarras-
sing and, after a while, horrible."(N, 53) Die erotisierte und frigide Frau wird vom Mann 
primär als 'Frustrationsmaschine' wahrgenommen. 

Im Gegensatz zu Katherine ist Julia die Erfüllung aller sexuellen Wünsche Winstons, 
denn sie erlebt Sexualität als Genuß: "I adore it." Ihre Promiskuität findet seine Zustimmung: 
"Listen. The more men you've had, the more I love you. Do you understand that?"488) Das 
Feld, auf dem Besitzansprüche gestellt werden, ist nicht das leiblicher Unversehrtheit, son-
dern der Orgasmus, das weibliche Lusterleben: Julias orgiastische Hingabe an Winston ver-
bindet die beiden, denn Winston findet in ihr zum ersten Mal eine Partnerin, deren Körper 
nicht der Partei gehört. Julia stellt damit Winstons real gewordene 'Männerphantasie' dar, vor 
allem, wenn man bedenkt, daß bei ihr die Fähigkeit vorausgesetzt wird, sich der Erziehung 
zur Frigidität zu entziehen. In diesem Punkt entspricht sie Winston: bei ihm als Mann war 

                                                 
488)Beides N, 96. 
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das Begehren nicht löschbar, sondern nur frustrierbar. Julia ist die einzige Frau im Roman, 
die über eine weibliche Triebsubstanz verfügt, und nur in ihr schreibt sich das bürgerliche 
Konzept der Frau als bloßem Sexualwesen fort. 

Auf den bürgerlichen Anteil der Beziehung zwischen Winston und Julia wurde bereits 
eingegangen. Er wird ergänzt durch Julias freiwillige Übernahme der Mutterfunktion Wins-
ton gegenüber: sie serviert beim ersten Stelldichein Schokolade, die sie auf dem Schwarz-
markt ergattert hat, das Begehrensobjekt von Winstons kindlichen Gier und der Anlaß seines 
moralischen Versagens. Winston darf sich sattessen. Julia korrigiert die Fehler seiner Mutter. 
Dadurch lösen sich Winstons Schuldgefühle auf, und er wird potent, weil er seine Triebe im 
Rahmen der Moral befriedigen kann. Er bleibt in allen Details ein durchweg bürgerlicher 
Liebhaber, pflückt Julia Blumen vor dem Stelldichein und strebt den Austausch intimer Ge-
danken, von Bekenntnissen, an: "He did not feel any temptation to tell lies to her. It was even 
a sort of love offering to start off by telling the worst."(N, 92) 

Julia dagegen vertritt eine Position sexueller Religiosität: "I adore it". Sie erweist sich da-
her auch als unabhängig von ästhetischen Normen, was das Aussehen ihrer Partner angeht. 
Auf Winstons Offenbarungen seiner körperlichen Mängel reagiert sie interesselos: 

"'I'm thirty-nine years old. I've got a wife that I can't get rid of. I've got varicose veins. I've 
got five false teeth.' 
'I couldn't care less,'"(N, 92) 

Auf seine Frage, was sie an ihm attraktiv findet, antwortet sie: "It was something in your 
face. I thought I'd take a chance. I'm good at spotting people who don't belong. As soon as I 
saw you I knew you where against them."489) Ihr Liebesobjekt ist die Auflehnung. Dagegen 
ist Winstons Begehren erotisch begründet: "[...] you're young and fresh and healthy, [...]"(N, 
93). Julia verfügt über die körperlichen Qualitäten, die Winston fehlen, dazu gehören vor 
allem Gesundheit und eine gute Figur. Sie braucht sich nicht, wie Winston, für ihren Körper 
zu schämen, er aber erfährt sich ihr gegenüber beständig als minderwertig: "[...] the sense of 
his own inferiority was heavy upon him."(N, 91), nimmt sich als verstaubt und dreckig wahr: 
"a creature of indoors"(N, 91). 

Der Kurzschluß von Frau und schönem Körper entspricht zunächst dem tradierten bürger-
lichen Rollenmuster. Wenn sich Julia aber im geheimen Zimmer schminkt und parfümiert, 
stilisiert sie sich zum Frauenbild der späten 40er Jahre: "Yes, dear, scent, too. And do you 
know what I'm going to do next? I'm going to get hold of a real woman's frock from some-
where and wear it instead of these bloody trousers. I'll wear silk stockings and high-heeled 
shoes! In this room I'm going to be a woman, not a Party comrade."(N, 109) Winston ist ent-
zückt: "The improvement in her appearance was startling. With just a few dabs of color in 
the right places she had become not only very much prettier, but, above all, far more femi-
nine."(N, 109) 

Dies erstaunt, denn Winston hat, wie er seinem Tagebuch berichtet, bereits eine sehr nega-
tive Erfahrung mit Schminke hinter sich. Vom Triebdruck ins Arbeiterviertel geführt, folgt er 
einer Prostituierten, die sich, bei Licht betrachtet, unter der Schminke, die nur Arbeiterfrauen 
erlaubt ist, als alt entpuppt: "When I saw her in the light she was quite an old woman, fifty 
years old at least. But I went ahead and did it just the same."(N, 54). Neben der soziogenen 
Demütigung des Individuums, das seine Sexualität kann nur unter entwürdigenden Umstän-
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den ausgeleben kann, erlebt Winston noch eine zweite: er muß erkennen, daß es für den 
Trieb keinen Unterschied macht, ob eine Frau jung und schön ist, oder alt und häßlich. Das 
Triebziel ist amorph, der Trieb unabhängig von Moral oder Ästhetik.Er wird durch die Erotik 
des schönen und zurechtgemachten Körpers zivilisiert. Winston erkennt in der Prostituierten-
szene in sich die Gier, die sich wie in seinen Hungererinnerungen aus der Kindheit rück-
sichtslos Befriedigung verschafft - eine rein physische Gier: die der Ratte. 

Die Beschreibung der alten Prostituierten erinnert an die Selbstbeschreibung, die Winston 
Julia gibt: "[...] the woman was old. The paint was plastered so thick on her face that it loo-
ked as though it might crack like a cardboard mask. There were streaks of white hair; but the 
truly dreadful detail was that her mouth had fallen a little open, revealing nothing except a 
cavernous blackness. She had no teeth at all."(N, 54) Winston rechnet Julia vor, daß er fünf 
falsche Zähne besitzt. Zahnbesitz, Alter und Schönheit spannen eine Linie erotischer Attrak-
tivität auf, an deren unterem Ende die alte Frau, und an derem oberen Ende sich Julia befin-
det. Das eigentliche Triebziel aber ist unabhängig von Julias erotischer Stilisierung. 

Erotik stellt also eine Art sexueller Moral dar, die aus körperlicher Gier akzeptables Be-
gehren macht: das Begehren nach einer schönen Frau als einem wertvollen Triebobjekt. Kör-
perliche Mängel, die die erotische Attraktivität eines Individuums herabsetzen, sein eorti-
sches Kapital erniedrigen, reduzieren es auf seine Gier, die tierische Leiblichkeit. Diese ist 
mit Alter und Tod konnotiert. Winstons Minderwertigkeitsgefühle entspringen dem Bewußt-
sein seiner eigenen Animalität, es handelt sich auch hier um Schuldgefühle für seine Triebna-
tur. 

Reformuliert in der Polarität von Sein und Schein ergibt sich bei der alten Frau eine Ent-
täuschung für Winston: was er wollte, war nicht die bloße Triebabfuhr, sondern erotisierte 
Sexualität. Die Prostituierte besitzt kein erotisches Kapital, keine Jugend oder Schönheit. 
Das von ihr verwandte Zeichensystem der Erotik, Schminke und Parfum, bedeckt nur den 
Trieb und bedeutet nicht, was es zu bedeuten verspricht: "She had a young face, painted very 
thick. It was really the paint that appealed to me, the whiteness of it, like a mask, and the 
bright red lips. Party woman never paint their faces."(N, 50) Anders dagegen Julia. Sie ist 
jung und schön, bei ihr nimmt die Schminke nicht die Qualität einer Lüge an, die Alter und 
Trieb zuschminkt, sondern wird das Zeichen ihrer Unterwerfung unter den erotischen Dis-
kurs und die erotische Disziplin. Diese ist, was den Parteifrauen in Winstons Augen eigent-
lich fehlt. Die sexuelle Revolution gegen Ingsoc befreit also keineswegs die Leiblichkeit vom 
Druck sozialer Disziplinierungen, sondern legt gerade Wert auf erotische Kultur, die sich als 
Zurichtung der Frau zum Kulturgegenstand durch Kleidung, Schminke und Acessoires dar-
stellt, Verfahren, die über die eigentlichen Ereignisse beim Geschlechtsakt, Vereinigung, 
Triebdurchbruch, Nähe zum Tier, hinwegtäuschen sollen. 

Wenn nun die Umstände der sexuellen Befriedigung an die tierische Natur erinnern, ver-
geht dem Individuum die Lust. Die Partei wendet dieses Wissen an, wenn sie sich gegen Ero-
tik wendet. Julias Armgeste ist innerhalb von Oceania kulturzerstörend, wenn sie zur Sex-
ualität im "Golden Country" einlädt: "With its grace and carelessness it seemed to annihilate 
a whole culture, [...] a whole system of thought"(N, 26). Aber die sexuelle Revolution sagt 
nicht dem kulturellen Verbot als solchem den Kampf an, sondern nur der viktorianischen 
Prüderie, deren Werte Ingsoc übernommen hat. Als zivilisatorische Praxis erfordert Erotik 
Disziplin und ersetzt Enthaltsamkeit durch die Zurichtung zum ästhetischen Objekt, eine 
Disziplin, die, da schon die Enthaltsamkeit zu Lasten der Frau ging, nun gleichfalls überwie-
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gend zu Lasten der Frau geht, wenn auch der Mann, Winstons Minderwertigkeitsgefühle zei-
gen das deutlich, die Notwendigkeit eigener ästhetischer Selbstproduktion zu spüren beginnt. 

Morgengymnastik z.B. ist Pflicht für alle Parteimitglieder und wird via „telescreen“ gelei-
tet, logischerweise von einer Vorturnerin, "a youngish woman, scrawny but muscular"(N, 
27). Mit stechender Stimme bellt sie ihre Kommandos und entspricht körperlich der von der 
Partei festgelegten Norm eines 30 bis 40jährigen Menschen, wie sie, als Winston geistesab-
wesend seine Übungen nicht richtig ausführt, verkündet: "'I'm thirty-nine and I've had four 
children. Now look.' she bent over again. 'You see my knees aren't bent. You can do it if you 
want to,' she added as she straightened herself up. 'Anyone under fourty-five is perfectly ca-
pable of touchung his toes. We don´t all have the privilege to fight in the front line, but al 
least we can all keep fit.'"490) Die Körperwahrnehmungen Winstons, das beständige Erwäh-
nen seines Krampfadergeschwürs und Hustens, ordnen den Helden von "1984" unterhalb 
dieser Norm an. 

Die Ende der 40er Jahre in Europa noch recht neue und umstrittene Praxis des Schmin-
kens  ergibt kombiniert mit den Weiblichkeitszeichen Rock, hohe Absätze und Strumpf das 
Frauenbild der späten 40er Jahre, das nach dem zweiten Weltkrieg aus den USA nach Europa 
importiert wird491). Die neue erotische Kultur tritt in "1984" auf sexuellem Gebiet gegen die 
alte viktorianische Verbotszivilisation an. Winston als Prostituiertengänger entstammt der 
alten Epoche, Winston als Liebhaber Julias gehört der neuen an. In der alten ekelt er sich vor 
seinem Trieb, in der neuen fühlt er sich häßlich. Das radikale Verbot, das die viktorianische 
Epoche beherrscht hat, findet seine mimetische Ausgestaltung in Katherine, den Sexualdog-
men der Partei und den roten Schärpen der "Junior Anti-Sex League": man denke nur an die 
Wespentaillien der Mode der Jahrhundertwende. Dagegen sind die Sportkultur und die 
Gleichberechtigung der Geschlechter bei der Arbeit modern: Ingsoc ist ein Gesellschaftssys-
tem im Umbruch. Winstons Minderwertigkeitsgefühle setzen die Figur auch hier als emp-
findlichen Sensor ein, denn die gymnastische Normierung der Körper innerhalb des neuen 
erotischen Dispositivs hat die alte Disziplin, die auf Enthaltsamkeit drängt, ersetzt. Sie nor-
miert jedoch nicht weniger aggressiv. Ihre Verstrickung mit dem Militär, die Vorturnerin 
weist darauf ausdrücklich hin, zeigt, daß auch Erotik einen konkreten sozialen Nutzen hat. 

Die sexuelle Rebellion beseitigt lediglich das frustrierende Element einer als double bind 
formulierten Erotik, das frustrierende Element zivilisatorischer Praxis im allgemeinen bleibt 
erhalten. Am Deutlichsten kommt dies in Winstons Wunsch zum Ausdruck, Julia zu heira-
ten. Er begründet ihn vor sich selbst damit, daß er dann erst der Notwendigkeit enthoben 
wäre, bei jedem gemeinsamen Treffen 'Sex' zu haben: "He wished above all that they had 
some place where they could be alone together without feeling the obligation to make love 
every time they met."(N, 107) Winston und Julias sexualrevolutionäre Praxis erweist sich als 
anstrengende Disziplinierung, in ihr kommt die Lust zugunsten eines Sieges über die Prüde-
rie des 19. Jahrhunderts zu kurz, der wiederum auch ein Sieg über die eigene Natur sein muß. 

 

                                                 
490)N, 30. Kursiv im Original. 
491)Es gibt Plakate aus den 40er Jahren in den USA, die Frauen zu Hilfsdiensten in der Armee anwerben, und auf 

denen uniformierte Frauen die gleichen rotlackierten Fingernägel zeigen, wie Modelle auf Parfumanzeigen. 
Orwell übernimmt selbst dieses Detail: Julia ist Maschinistin, es wird betont, daß sie selbst an ihren Maschinen 
herumschraubt, beim Stelldichein jedoch fallen Winston ihre gepflegten Fingernägel auf. 
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Als Vertreterin des sexualrevolutionären Diskurses handelt Julia aktiv: sie leitet die Be-
gegnungen in die Wege und plant, da sie über praktische Sachkenntnis und Orga-
nisationstalent verfügt, die Stelldicheins. Winston Smith wirkt ihr gegenüber wie die typi-
sche Figur des weltfremden Gelehrten, obwohl auch er in seinem Wohnblock geschickt für 
die Nachbarin Flaschnerarbeiten erledigt. In allen Dingen, die ein praktisches Zurechtkom-
men mit der Welt von "1984" angehen, erweist sich Julia Winston als überlegen. Der Roman 
führt das auf ihre Sozialisation zurück. Im Gegensatz zu Winston verfügt die zehn Jahre jün-
gere Julia über keine Erinnerungen an die Welt vor der Revolution, ihre gesamte Sozialisati-
on fand in der Welt von "1984" statt, daher sind ihre charakterlichen Prägungen völlig andere 
als die bei Winston. Ihre Biographie, die ein Gedankenbericht Winstons zusammenfaßt, äh-
nelt der des Genossen Ogilvy, jenem Muster subjektloser Parteitreue, das Winston Smith 
erfunden hat: 

"She had no memories of anything before the early Sixties, and the only person she had 
ever known who talked frequently of the days before the Revolution was a grandfather 
who had disappeared when she was eight. At school she had been captain of the hockey 
team and had won the gymnastics trophy two years running. She had been a troop leader in 
the Spies and a branch secretary in the Youth League before joining the Junior Anti-Sex 
League. She had always borne an excellent charakter. She had even (an infallible mark of 
good reputation) been picked out to work in Pronosec, the subsection of the Fiction de-
partment which turned out cheap pornography for distribution among the proles."(N, 100) 

Julias Biographie gleicht dem Vorbild aus den Medien in erstaunlicher Weise, steht dann 
aber ohne Verknüpfung zu ihrem Charakter da, denn Julia ist eine exzellente Schauspielerin 
und versteht es meisterhaft, ihre Interessen hinter gespielter Linientreue zu verbergen und 
durchzusetzen: 

"'Actually I am that sort of girl, to look at. I'm good at games. I was a troop leader in the 
Spies. [...] I always carry one end of a banner in the processions. I always look cheerful 
and I never shirk anything. Always yell with the crowd, that's what I say. It's the only way 
to be safe.'"(N, 93) 
"It paid, she said; it was camouflage. If you kept the small rules you could break the big 
ones."(N, 99) 

Mit den 'kleinen Regeln' und dem immer 'freudig-begeisterten' Gesicht hat aber gerade 
Winston Probleme. Er muß sich in seiner Rolle als angepaßtes Parteimitglied permanent zu-
sammenreißen, um nicht aus ihr herauszufallen: "He had set his features into the expression 
of quiet optimism which it was advisable to wear when facing the telescreen."(N, 7) Ein Fal-
lenlassen der Maske, das geringste Anzeichen von Skepsis, kann tödlich sein: "His face re-
mained completely inscrutable. Never show dismay! Never show resentment! A single fli-
cker of the eyes could give you away."(N, 30), ein Vergehen, für das Ingsoc das Wort 
"facecrime"(N, 50) geprägt hat. Der eigene Körper und sein unkontrollierbares Eigenleben - 
die spontane Ablehnung der Mangelwirtschaft! - wird zum Feind, der den Menschen verrät, 
und der daher im Interesse des Überlebens unter Kontrolle gehalten werden muß: 

"Your worst enemy, he reflected, was your own nervous system. At any moment the ten-
sion inside you was liable to translate itself into some visible symptom. [...] The most 
deadly danger of all was talking in your sleep. There was no way of guarding against that, 
so far as he could see."(N, 51) 
"To keep your face expressionless was not difficult, and even your breathing could be con-
trolled, with an effort; but you could not control the beating of your heart, and the 
telescreen was quite delicate enough to pick it up."(N, 62) 
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Schauspielerei und absolute Körperbeherrschung sind in "1984" überlebenswichtige Fä-
higkeiten: "Not to let one's feelings appear in one's face was a habit that had acquired the 
status of an instinct, [...]"(N, 82); "To dissemble your feelings, to control your face, to do 
what everyone else was doing, was an instinctive reaction."(N, 16) Diese wird von der be-
ständigen Überwachung produziert: "You had to live - did live, from habit that became 
instinct - in the assumption that every sound you made was overheard, and, except in dark-
ness, every movement scrutinized."(N, 6) Der Erzähler, der hier seine Leser einschließend 
mit „you“, 'man', anspricht, suggeriert, daß das nicht nur bei Winston und Julia der Fall ist. 
Eine Gesellschaft wie Oceania bringt Individuen hervor, deren wesentlicher Charakterzug 
habitualisierte Schauspielerei ist, Schauspielerei, die zur zweiten Natur wird und sich von der 
ersten, biologischen kaum mehr unterscheidet. Auch die käferartigen Menschen mit ihren 
kleinen Augen und dem unlesbaren Gesichtsausdruck passen in diese Deutung, denn was 
sind sie anderes als physiologisch angepaßte Individuen in einer Gesellschaft, in der das o-
berste Ausleseprinzip gespielte Orthodoxie ist? Und zuletzt läßt sich der Endzustand, in dem 
Winston Smith vorgeführt wird, ebenfalls auf die gesamte Bevölkerung Oceanias übertragen. 
Es ist nicht möglich, zu unterscheiden, ob die Kriegsbegeisterung den Haß auf die Partei zur 
Grundlage hat und ihn sozial verwertet, oder echte Orthodoxie. Es ist somit durchaus plausi-
bel, daß in "1984" alle Schauspieler sind. 

Julia spricht diesen Gedanken Winston gegenüber angesichts der Sexualerziehung aus: 
"[...] I dare say, it works in a lot of cases. But of course you can never tell; people are such 
hypocrites."(N, 101) "Moreover she took it for granted that everyone, or nearly everyone, 
secretly hated the Party and would break the rules if he thought it safe to do so."(N, 116) Die 
Ideologie und der Staat Oceania sind in ihren ein gigantisches Theater, an das keiner glaubt, 
und das fast alle hassen und verachten, während sie zugleich heuchlerisch ihre Rollen darin 
spielen. Es ist unmöglich zu sagen, ob Ingsoc überhaupt über einen einzigen wahren Anhän-
ger verfügt, denn Julias Lebensgeschichte zeigt, daß selbst der von Winston erfundene Ge-
nosse Ogilvy ein Heuchler sein kann. 

 
Für Julia stellt sich, und darin besteht ihr Hauptunterschied zu Winston, die Welt von 

"1984" als alternativlos dar, weil sie ausschließlich innerhalb dieser Welt sozialisiert ist: 

"Such a thing as an independent political movement was outside her imagination; and in 
any case the Party was invincible. It would always exist, and it would always be the same. 
You could only rebel against it by secret disoboediance or, at most, by isolated violence 
such as killing somebody or blowing something up."(N, 116f) 
 "Any kind of organized revolt against the Party, which was bound to be a failure, struck 
her as stupid. The clever thing was to break the rules and stay alive all the same. He won-
dered vaguely how many others like her there might be in the younger generation - people 
who had grown up in the world of the Revolution, knowing nothing else, accepting the 
Party as something unalterable, like the sky, not rebelling against its authority but simply 
evading it, as a rabbit dodges a dog."(N, 100f) 

Julias Verhältnis zur Gesellschaft ist ein Naturverhältnis, in dem sich die Machtverteilung 
als unveränderbar darstellt. Ihr Habitus stellt die individuelle Reaktion auf die organisierte 
Atomisierung der Menschen durch das panoptische System dar. Die Disziplinierung führt 
nicht zur Verinnerlichung der anzutrainierenden Normen, sondern produziert die Haltung des 
Heuchlers und Schauspielers. Die Menschen unterlaufen die Disziplin vereinzelt und unor-
ganisiert immer dann, wenn eine Durchsetzung der eigenen Interessen gefahrlos möglich ist. 
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Julias hedonistische Position ist darum nicht wirklich subversiv, sie bedroht den Staat eigent-
lich gar nicht, denn sie hält den sozialen Status Quo mit am Laufen, und zwar durchaus ag-
gressiv und in der Position einer Vorreiterin in vorauseilendem Gehorsam. 

Julia zeigt daher kein Interesse für Winstons historische Forschungen und philosophische 
Probleme. Ihre Haltung ist rein pragmatisch: "I'm not literary, deer - not even enough for 
that."(N, 100), antwortet sie Winston, als er sie nach dem Inhalt der von ihr mitproduzierten 
Pornohefte fragt (!). Ihr Hauptinteresse ist individueller Lustgewinn: 

 "[...], Life as she saw it was quite simple. You wanted to have a good time; 'they', meaning 
the Party, wanted to stop you having it; you broke the rules as best as you could. [...] She 
hated the Party, and said the crudest words, but she made no general criticism of it. Except 
where it touched her own life she had no interest in Party doctrine."(N, 100) 

Sie schläft ein, wenn Winston ihr von philosophischen Problemen berichtet, ihr aus Gold-
steins Buch vorliest oder von seiner Mutter erzählt. Winstons Innerlichkeit ist Julia fremd, 
denn sie gehört nicht seiner Epoche an. Die literarische Parallele zu "Wilhelm Meister", in 
dem Marianne als Geliebte Wilhelms während seiner Erzählungen aus der Kindheit ein-
schläft, da sie seine bürgerliche Sozialisation nicht teilt, springt ins Auge. Julia agiert in der 
Binnenhandlung von "1984" jedoch als Protagonistin der neuen Mentalität und Winston als 
der Vertreter der aussterbenden. Dieses Neue besteht in einer Einbuße an Reflexionsvermö-
gen und Innerlichkeit. 

Einer biographisch von alternativen Lebenswelten abgeschnittenen Generation bietet sich 
über historische Quellen, Literatur, etc. Immer noch die Möglichkeit, Alternativen zum Sta-
tus Quo kennenzulernen. Julia verfügt über diese Möglichkeit nicht: "Books were just a 
commodity that had to be produced, like jam or bootlaces"(N, 99), denn es gibt keine literari-
sche und wissenschaftliche Kultur mehr in Oceania, sie langweilt sich angesichts transzen-
dierender Überlegungen und schläft ein. Ihr Pragmatismus und die Beschränkung auf system-
immanenten Lustgewinn sind das Resultat ihrer Sozialisation. Es wäre zur Beherrschung von 
Menschen wie Julia gar nicht notwendig, die Vergangenheit zu fälschen, die Literatur umzu-
schreiben oder zu zensieren, dies ist eine Sache, die sich zwischen Winston und O'Brien ab-
spielt, zwischen Menschen, die literarisch gebildet, humanistisch und bürgerlich geprägt 
sind, die transzendente Gedanken und Sehnsüchte verarbeiten müssen. Julia kennt solche 
Probleme nicht: 

"Talking to her, he realized how easy it was to present an appearance of orthodoxy while 
having no grasp whatever of what orthodoxy meant. In a way, the world view of the Party 
imposed itself most successfully on people incapable of understanding it. They could be 
made to accept the most flagrant violations of reality, because they never fully grasped the 
enormity of what was demanded of them, and were not sufficiently interested in public e-
vents to notice what was happening. By lack of understanding they remained sane. They 
simply swallowed everything, and what they swallowed did them no harm, because it left 
no residue behind, just as a grain of corn will pass undigested through the body of a 
bird."(N, 119) 

Ihr fehlt das Bedürfnis, die Dinge, die sie aufnimmt und wiedergibt zu verstehen und zu 
durchdringen, denn ihr Interesse richtet sich inhaltsindifferent auf den eigenen Nutzen, den 
Lustgewinn - Verboten zum Trotz, die sie gerne abspult, wenn ihr dies zum Vorteil verhilft. 
Sinnfragen, Bedeutungsfragen und Sprachreflexionen sind ihr fremd. "You're only a rebel 
from the waist downwards,"(N, 119) sagt Wintson, der das Ausmaß ihres Unterschiedes von 
ihm niemals realisiert - weil er sich eben allein für ihre sexuelle Revolution interessiert. Der 
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Ausgangspunkt von Julias Kritik ist ihr sexueller Lustgewinn: "With Julia, everything came 
back to her own sexuality."(N, 110) 

Das Bild vom Getreidekorn, das den Vogelkörper unverdaut passiert, ruft die "duckspea-
ker"-Metapher auf. "Duckspeak", die Sprache, die nur den Einsatz des Kehlkopfes, nicht aber 
den des Gehirns verlangt, verbindet sich mit Julias Schauspielerei. Sprache besitzt für sie 
rein pragmatische Funktion, sie vermittelt keine Bedeutungen. Julia organisiert pragmati-
sches Sprechen, sie 'verdaut' keine Sprache, denn das Bedürfnis, Sprache zu verstehen und 
auf Wahrheit zu prüfen, ist ein humanistisches: nur der Bürger kommuniziert Inhalte. Das 
automatische Sprechen, die Sprache, die spricht, bedient sich aber nicht einfach eines Indivi-
duums, wie z.B. heutige Poststrukturalisten glauben, sondern ein Individuum wie Julia be-
dient sich in einem konkreten Kommunikationszusammenhang vorgefertigter Phrasen, ohne 
dem Inhalt der Worte Bedeutung beizumessen. Wenn Sprache spricht, dann soll sie im Sinne 
individueller Interessen eine bestimmte Wirkung erreichen, die vom Inhalt der Worte unab-
hängig ist, sie wird vom Individuum pragmatisch organisiert, das sich maskenhaft hinter 
Worten und Rollen verschanzt. Auch Julia als "duckspeaker" ist autonom, weil sie nicht die 
Sprache ist, die durch sie spricht. 

Obwohl Julia von der charakterlichen Komposition her völlig anders aufgebaut ist, er-
kennt auch sie Gedankenfreiheit als Universale an: "'They can't do that,' she said finally. 'It's 
the one thing they can't do. They can make you say anything - anything - but they can't make 
you believe it. They can't get inside you.'"

492)
 Im letzten Gespräch zwischen Winston und 

Julia wird deutlich, daß sie derselben Foltermethode ("room 101") unterzogen worden ist, 
wie Winston. Diese setzt das Beharren auf Autonomie voraus, um ihre demütigende Wir-
kung tun zu können. Das bürgerliche Konzept einer von ihrer äußeren Umwelt letztlich nicht 
vollständig determinierbaren Individualität begründet also alle drei Hauptfiguren, die jeweils 
auf eigene Art und Weise vom Humanismus geprägt sind, denn sie besitzen in Bezug auf das 
totale Staatswesen drei unterschiedliche Ausgangspositionen: 

 O'Brien ist ein Angehöriger der herrschenden Klasse, seine Position ist der Zynismus des 
Mächtigen. Von seiner Biographie her fähig, die Welt von "1984" von außen zu betrachten, 
verzichtet er vernünftig auf ihre Transzendierung, weil er nur innerhalb der gegebenen Ord-
nung Macht erwerben und seine Interessen realisieren kann. In ihm spielt der Roman durch, 
was geschieht, wenn ein humanistisch geprägter Intellektueller, der an seinen Werten zwei-
felt, im 20. Jahrhundert eine Machtposition gewinnt: die Zweifel an den eigenen Werten las-
sen ihn seine Macht zum eigenen Vorteil zynisch und konform mit dem herrschenden System 
gebrauchen, wodurch er alle, auch die perversen Triebe, die die bisherige Moral verurteilt 
hat, befriedigen kann und ein luxuriöses Funktionärsappartment bewohnt. 

 Winston Smith ist Medienintellektueller und gehört zur beherrschten Mittelklasse, seine 
soziale Position ist die eines kleinen Beamten oder Angestellten. Er gerät, da er vom System 
nicht wie O'Brien profitieren kann, in einen Konflikt mit seiner Umwelt. Die Unterwerfung 
und das Einnehmen einer zynischen Position sind ihm nicht möglich: die drückend armselige 
Realität wird er nicht los. Winstons Streben nach Selbstverwirklichung treibt ihn in die Re-
bellion: er wird Agent sozialer Veränderung. Als einen solchen muß ein totaler Staat ihn ver-
nichten. 

                                                 
492)N, 127. Kursiv im Text. 
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Julia ist wie Winston in der Mittelklasse angesiedelt, jedoch wesentlich jünger. Sie ver-
fügt über keine Außensicht auf die Welt von "1984" und ist gezwungen, ihre Selbstverwirkli-
chung rein immanent zu leben. Ihre Befriedigungsstrategie transzendiert die Gesell-
schaftsordnung nicht, denn ihr fehlt das kollektiv-solidarische Element. Innerhalb der 
Romanwelt jedoch vernichtet der auf sexueller Enthaltsamkeit beruhende triebfeindlich-
viktorianische Staat auch sie. Die 'sexuelle Revolution' ist vom Prinzip her aber durchaus mit 
totalitären Systemen verträglich. Daß Ingsoc Julia verfolgt, ist in dieser Hinsicht ein Ana-
chronismus, der der Entstehungszeit des Romans zuzuschreiben ist. 

Ende der 40er Jahre war die Möglichkeit, effektive Herrschaft auf liberalisierten Normen 
begründen zu können, vor allem was Sexualität und Konsumverhalten betrifft, in Europa 
noch nicht klar abzusehen. Auch die integrierende Wirkung der Massenmedien war nicht in 
ihrem ganzen Ausmaß erkannt. Die Liberalisierungsphase der 20er Jahre fand ihr Ende im 
Faschismus und wurde überwiegend als berohlich erlebt. "1984" entstand in einer Zeit, in der 
der Umbruch zur Integration der westlichen europäischen Gesellschaften durch Liberalisie-
rung und Marktwirtschaft unter der Herrschaft der USA gerade erst begann, die sich aber 
zugleich vom Sowjetsystem bedroht sah. Herrschaftszuwachs und Herrschaftssicherung 
schienen unweigerlich auf Totalitarismus hinauszulaufen. 

Die integrierende Rolle, die die Medien spielen können, ist in "1984" noch als offene, kol-
lektive Lenkung gesehen und nach dem Vorbild der deutschen Kriegspropaganda im Zweiten 
Weltkrieg aufgebaut. Die die liberale Variante, die Ausbildung zum Rollenspiel und die Prä-
sentation von Rollen- und Identitätsvorgaben durch die Medien, anklingt nur an. Erst in der 
Bereitstellung von Rollen und Lebensstilen aber bedient das Medium den Konsumenten un-
ablässig mit herrschftssichernder Ideologie, die ihre Funktion nicht mehr direkt zu erkennen 
gibt. Zudem kompensiert der Medienkonsum erfolgreich den Freizeitgewinn in modernen 
Gesellschaften, der in Oceania noch durch Aufmärsche und überwachte Gemeinschaft besei-
tigt werden muß. 

Orwell verbildlicht die Wirkung der Medien, indem er sie zum Beobachtungsinstrument 
ausbaut und ihnen einen panoptischen Charakter gibt. Die Überwachung produziert den 
Schauspieler als Charakter, der sich durch Rollen schützt. In modernen Gesellschaften der 
Nachkriegszeit stellt sich dann heraus, daß ein Abhörkanal am TV gar nicht notwendig ist: 
die Überwachung, ob sich ein Individuum den Vorgaben der Medien anschließt oder nicht, 
übernehmen gesellschaftsinterne Mechanismen wie die öffentliche Meinung, Hierarchisie-
rung, die Verknüpfung von Konsum mit Status, kurz, die Menschen überwachen sich gegen-
seitig auf Rollenkonformität hin und belohnen sich gegenseitig durch Anerkennung, während 
die Homogenität der Medien sich durch ihre Abhängigkeit vom Markt ebenso effektiv her-
stellt wie durch zentralistische Gleichschaltung493). 

 

                                                 
493)Das beste Beispiel hierfür dürfte die erfolgreiche Fernseh-Sendung "Big Brother" sein, die den Zusammen-

hang aus "1984" zynisch umwertet: es wird im Jahr 2000 interessant, überwacht zu werden, und es wird interes-
sant, zu überwachen. Es ist jedoch nicht die Gedankenpolizei, die überwacht, sondern das Medium selbst, das 
auf Zuschauerinteresse hin sein Material zusammenschneidet und päsentiert. Der Zynismus liegt darin, daß die 
an sich banale Serie ein Leben in "1984" als lustvoll inszeniert, das für die Kandidaten die einzige Möglichgkeit 
darstellt, in einer Zeit zu Reichtum zu gelangen, die die Chancen entdeckt hat, die für eine Ökonomie darin 
liegen, Arbeitsplätze zur knappen Ressource zu machen. Am 'Ende der Utopien' bleibt den 'Kindern' der 'Revo-
lutionäre' von 1968 der Blick des Großen Bruders als Inszenierungsfeld, in dem sie ihre progressive Durch-
schnittlichkeit zur Norm erheben können. 
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5. Ein neuer Humanismus? 

 
Kinder sind in "1984" durchweg negativ semantisiert und werden in den Händen der Par-

tei zu gefährlichen Instrumenten der Machtausübung: 

"Nearly all children nowadays were horrible. What was worst of all was that by means of 
such organizations as the Spies they were systematically turned into ungovernable little 
savages, and yet this produced in them no tendency whatever to rebel against the discipline 
of the Party. On the contrary, they adored the Party and everything connected with it. The 
songs, the processions, the banners, the hiking, the drilling with dummy rifles, the yelling 
of slogans, the worship of Big Brother - it was all a sort of glorious game to them. All their 
ferocity was turned outwards, against the enemies of the Staate, against foreigners, traitors, 
saboteurs, thought-criminals. It was almost normal for people over thirty to be frightened 
of their own children."(N, 21f) 

Ein ungewöhnlich aussehenderer Schuh genügt bereits für eine Denunziation, in einem 
Akt der Lynchjustiz verbrennt eine Gruppe Kinder eine Marktfrau, die Würste in Plakate mit 
dem Gesicht des Großen Bruders einwickelt. Während der Hate Week sind "school-
children"(N, 137) die lautesten Parolenschreier. Die Parsons-Kinder werden in der Schule 
mit Hörrohren versorgt, um ihre Eltern zu belauschen und lieben öffentliche Hinrichtungen; 
schließlich ziegen sie ihren Vater an, als dieser im Schlaf "Down with Big Brother!" vor sich 
hinspricht. Die Erziehung in Oceania bedient sich der als angeboren vorausgesetzten 'Wild-
heit' der Kinder und lenkt sie nach außen gegen vermeintliche Systemgegner. 

Winstons eigene Kindheit war bereits von derselben 'Wildheit' geprägt: er erwies sich als 
schwer erziehbar und aß Mutter und Schwester rücksichtslos die wenige Nahrung weg. Die 
Nähe des Kindes zur Physis ist auch eine zum Tier und zu tierischem Verhalten. Während 
die bürgerliche Moral solches ablehnt und zu unterdrücken versucht, gibt die Pädagogik der 
Partei ihm Gelegenheit zum geregelten Ausfluß: Kriegsspiele, Aufmärsche und die sozial 
legitimierte Auflehnung gegen die Eltern sind effektivere Instumente der Integration von 
Kindern als die konventionelle bürgerliche Erziehung mit ihren Verboten. In dem sozial un-
verträgliche 'Natur' einen Auslauf bekommt, lassen sich auch die potentiellen Gegner der 
Partei - alle über dreißig, d.h. Menschen mit einer rudimentären Erinnerung an andere Ver-
hältnisse, einschüchtern. Die Hierarchie in der Erziehung kehrt sich um: wo Kinder besser an 
die soziale Ordnung und ihre Werte angepaßt sind, als die erwachsenen Gesellschaftsmit-
glieder, erziehen Kinder die Erwachsenen. Als Disziplinarinstanz nötigen sie den Älteren 
Schweigen und Selbstzensur ab. 

Auch Julias hedonistische Haltung fällt mit der der Kinder zusammen, denn sie ist als Er-
wachsene im Rahmen ihrer Unfähigkeit, sich grundsätzlich gegen die Partei aufzulehnen, nur 
schwer regierbar. Mit ihren 30 Jahren steht sie am Generationensprung, mit dem die Erinne-
rung an andere Verhältnisse verschwindet. Für Winstons gieriges Verhalten als Kind hat sie 
darum volles Verständnis: "'I expect you were a beastly little swine in those days,' she said 
indistinctly. 'All children are swine.'"(N, 125) Seine Skrupel und Schuldgefühle teilt sie 
nicht, denn 'alle Kinder sind Schweine', und daran ist nichts Verwunderliches. Julia be-
schränkt sich als Erwachsene, die sich vom Kind zu unterschieden weiß und sich jetzt nicht 
mehr so 'schweinisch' benimmt, auf sexuelle Promiskuität, Schwarzmarktgeschäfte und ähn-
liche Übertretungen. Ihre Nähe zu den Kindern mit ihrer funktionalisierten Wildheit läßt sie 
noch einmal als angepaßten und sozial durchaus erwünschten Charakter erscheinen. 
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Winston dagegen zeigt das Bedürfnis, seine Kindheit nicht nur zu erinnern, sondern dies 
auch bruchlos zu tun. Er überträgt sein erwachsenes Wertsystem auf sein kindliches Verhal-
ten und bezahlt dafür mit Schuldgefühlen. Der Bruch mit der Kindheit ist bei ihm viel gra-
vierender als bei Julia, die kein Bedürfnis nach Kontinuität besitzt und sich nicht stringent er-
zählen will: Winstons Erzählungen langweilen sie. Ihm wäre es nur möglich, sich 
kontinuierlich zu erzählen, wenn es ihm gelänge, sein kindliches Verhalten zu verstehen. 
Dazu müßte er die Abhängigkeit seines Verhaltens von äußeren Umständen und der eigenen 
Physis anerkennen, woran ihn seine Moral hindert, so daß ein Zirkel entsteht. 

Aus diesem folgt, daß die kontinuierliche Biographie des Individuums verlorengeht, weil 
die im bürgerlich-humanistischen Moralsystem enthaltenen Interpretationsschemata unzurei-
chend sind. Sie ließe sich wiederherstellen, wenn die bürgerliche Moral modifiziert würde. In 
einer Sigmund Freuds Psychoanalyse sehr ähnlichen Denkfigur unterstellt Orwell die unbe-
wußte Kontinuität des Individuums in der tierischen Triebnatur. Kinder sind darin lediglich 
vor der erstarrten und richtenden bürgerlichen Moral in jedem Fall 'Schweine', zwischen dem 
hungrigen Winston und den 'schweinischen' Parsons-Kindern läßt sich wieder differenzieren, 
denn die Natur und Genese 'schweinischen' Verhaltens kann aufzeigt werden. Sind die Par-
sons Kinder nicht autonom, vom falschen Staat manipuliert, und daher 'Schweine', so war 
Winston, die hungrige 'Ratte', ein Produkt der Nachkriegsnot. Ohne diese, so folgt, wäre er 
auch kein 'Schwein': das Menschliche am Menschen, läßt sich nur retten, wenn das Tierische 
integriert wird. 

 
Das von Orwell in "1984" durchgeführte Gedankenexperiment, ob sich der Humanismus 

angesichts seines radikalen Gegenteils, des totalitären Staates, bewährt, geht also nicht nur 
vom Verlust der Akzeptanz bürgerlich humanistischer Werte aus. Es kommt auch ein neues 
Menschenbild hinzu, das den Menschen als triebbestimmt wahrnimmt und die Angst auslöst, 
der Mensch unterscheide sich in nichts mehr von einem Tier, und könne somit wie dieses 
ohne moralische Skrupel absoluter Herrschaft unterworfen werden. Das humanistische Den-
ken reflektiert sich dabei selbst in der Frage, ob es möglich ist, eine Kultur auf Eigenliebe 
aufzubauen, bzw. ob Eigenliebe notwendig kulturzerstörend wirken muß. Die traditionelle 
humanistische Position betrachtet Eigenliebe als schuldhaft und kulturzerstörend: Kultur 
basiert im Humanismus auf selbstloser Liebe und auf Selbstaufgabe. Deren Verneinung, eine 
Kultur der Eigenliebe, kann nur eine Kultur der Gewalt sein, ist Barbarei. Mit diesem Argu-
ment begründet die Partei den Machtkult: Kultur im Sinne des Humanismus ist für sie auf-
grund der neuen Erkenntnisse eine Illusion. 

Die Ablehnung totaler Herrschaft kann in der von materialistischen Theorien und Kultur-
skepsis geprägten Epoche George Orwells nur aus der Ablehnung des Leidens erfolgen. Die 
Beschreibung körperlicher Reaktionen und Wahrnehmungen, die Betonung körperlicher 
Schwäche und körperlichen Leidens, nehmen in "1984" einen breiten Raum in der Absicht 
ein, das universale Moment der leiblichen Existenz vorzuführen, das in der Reflexion auf 
eine körperliche Erinnerung an bessere Zeiten, bzw. auf einen körperlich begründeten Ekel 
vor Armut thematisiert wird. Der Körper ist nicht zu täuschen. Wenn O'Brien als Mitglied 
der herrschenden Klasse im Wohlstand wohnt und arbeitet, dann, weil ein idealistischer 
Glaube an das System eine Ausschaltung gegenteiliger physischer Wahrnehmungen zur Vor-
aussetzung hat: Armut und Ekel produzieren Skepsis. O'Brien, der Zyniker, ist nur im 
Wohlstand, der von körperlichen Mangelerfahrungen befreit, möglich. 
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Die Frage nach der Fortsetzung der bürgerlich humanistischen Tradition führt auf die Fra-
ge, inwiefern materialistische Erkenntnisse in sie integriert werden können. Die Geschichte 
Winston Smiths zeigt dies als sehr schmerzhaften Prozeß, der nur unter dem Druck extremer 
äußerer Umstände stattfindet. Der Humanist hat die starke Neigung, seine körperliche Basis 
vor sich zu verbergen. Dies gilt nicht nur für Winston, sondern auch für Julia, deren erotische 
Praxis sich ebenfalls als Disziplinierung und Überschreibung der tierischen Leiblichkeit fas-
sen läßt. Zum Schluß stellt der Zyniker O'Brien die körperloseste von allen Figuren dar, er ist 
nicht nur Intellektueller wie Winston sondern auch asexuell, keine Not und kein unbefriedig-
tes Bedürfnis können ihn mehr erschüttern. 

Dem Humanisten stehen angesichts der materialistisch motivierten Skepsis gegenüber sei-
nen eigenen Werten zwei Wege offen: er kann ihre Abschaffung zynisch bejahen und ge-
winnt die Haltung O'Briens, eine Haltung, die sich eher bei Mächtigen und Privilegierten 
finden läßt. Er kann von ihr in moralische Lähmung versetzt werden, wenn er an ihr festhal-
ten will, denn dann muß er sich unweigerlich als Versager vor dem eigenen Wertsystem er-
fahren. Dies läßt ihn für die zynische Position beherrschbar werden: der Zyniker ist ange-
sichts des Wertverlustes demjenigen überlegen, der sich weigert, die neuen materialistischen 
Theorieme in sein Weltbild zu integrieren, denn die Quelle der individuellen Ohnmacht des 
bürgerlich-humanistischen Moralisten ist sein Empfinden, daß die eigenen tierische Natur 
ihn unmenschlich macht, was ihn alle Forderungen nach sozialem Fortschritt einziehen läßt. 

Die Ambivalenz der Romanfiguren zeigt, daß dies ein Trugschluß ist: Winston besitzt 
Züge O'Briens, O'Brien Züge Winstons. Beide stehen im Konflikt mit der sozialen Ordnung, 
beide sind Autoren. Das Erklärungsmuster für Machtphänomene ist also die literarische Pro-
duktion selbst, denn den Gipfelpunkt der Macht stellt die Konstruktion einer Figur durch 
ihren Autor dar, der ihr ein Äußeres, Handeln, Gedanken und Unbewußtes zuschreiben kann, 
also ein Individuum ganz nach eigenem Gutdünken erfindet. "1984" beantwortet die Frage, 
ob sich ein Machthaber seine Untertanen schreiben kann, indem die Leser mit der vom Autor 
zu beschreibenden Figur kurzgeschlossen werden und so die Brutalität des Prozesses als 
Vergewaltigung der Leiblichkeit miterleben, abschlägig. Eine Epoche, die das versucht, ist 
nicht nur unmenschlich sondern scheitert historisch. Menschliche Individuen lassen sich 
nicht wie Romanfiguren beliebig gestalten, darin liegt der Rekurs auf Natur, den der Roman 
macht. 
 
Der historische Ort von "1984" läßt sich im Vergleich mit Huxleys "Brave new World" 

von 1932 abschließend skizzieren. Während Huxley eine hedonistische Anti-Utopie konzi-
piert, die Liberalisierungstendenzen und die in ihnen enthaltenen Herrschaftsinstrumente zu 
Ende denkt, entwirft Orwell 1948, nach den Moskauer Prozessen, dem Hitler-Regime und 
dem Zweiten Weltkrieg am Beginn des Kalten Krieges einen totalitären Staat, in dem der 
Hedonismus als Form der Rebellion auftritt und mit dem Humanismus bürgerlicher Prägung 
ein sexualrevolutionäres Bündnis eingeht. Der Roman denkt den Sieg des Totalitarismus und 
zeigt zugleich in seinem Novellenende dessen Niederlage auf. Darin spiegelt er die Stim-
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mungslage seiner Entstehungszeit: das Gefühl der Bedrohung durch totalitäre Systeme in der 
westlichen Welt, die allmählich unter die Vorherrschaft der USA gerät494). 

"1984" wurde an einem Entscheidungspunkt geschrieben, an dem sowohl der totalitäre als 
auch der kapitalistisch-demokratische Weg gangbar schienen, die Angst vor dem ersten je-
doch überwog, und wirkt heute überholter als Huxleys Zukunftsvision von der 'Schönen 
Neuen Welt'. In der Tiefenstruktur zeigt Orwells Roman aber nicht nur, daß Totalitarismus, 
Hedonismus und die Lähmung der bürgerlichen Moral aus den Traditionsverlusten durch den 
Wandel zur Massengesellschaft seit der Jahrhundertwende hervorgehen, sondern stellt auch 
die Frage nach einer neuen materialistischen Ethik, die die Ziele der humanistischen Frei-
heitsbewegungen nicht aufgibt. Das ist letztlich die Frage, was nach der "Dialektik der Auf-
klärung" kommen könnte495). 

                                                 
494)Einen Vergleich von Huxley's "Brave New World" mit Orwells "1984" unternimmt Hermann Glaser: Orwell 

mit Huxley im Kopf lesen, in: Pfaffenholz (1983). Er hält fest, daß Huxleys Utopie, die Werbung, Konsum und 
Medien stärker gewichtet, der Realität von 1983 wesentlich näher kommt als Orwells Schreckensvison. 

495)Winstons Liebe zu Julia, die Neigung des asketischen Humanisten zum Hedonismus zurechtgestylter Sexuali-
tät, läßt sich weiterdenken. Rechnet man Winstons Geburtsdatum zurück, dann findet der 1945 geborene 'Wins-
ton Smith' nach 1968 in der realen Geschichte aus der gescheiterten politischen Veränderung den privaten Weg 
in den Hedonismus, auf dem ihm die soziale Liberalisierung entgegenkommt: 'Julia' hat den Staat bekommen, 
den sie zu ihrem 'Glück' braucht, und 'Winston' verliebt sich spontan in seine nach amerikanischem Vorbild 
hergerichtete Partenerin. Die Ironie der Geschichte führt 'Winston' nach 1984 dann in medienintellektuelle Posi-
tionen, wo er in Privatfernsehen, Werbung und in den 'neuen Medien' mehr und mehr daran arbeitet, einen Dis-
kurs zu verbreiten, der sich von Orwells Neusprache kaum unterscheidet - außer daß er bunter und bilderreicher 
ist. Die Liebe zum Großen Bruder und die zynische Position lassen sich heute recht gut mit der Liebe zu 'Julia' 
vereinbaren. 'Julias' eigentliche Geburt freilich erleben erst die 90er Jahre, denn sie ist 'Winstons' Kind - ein 
Kind der '68er'. Ich möchte für den Novellenschluß des Romans daher vorschlagen, daß er eine historische Epo-
che zu konzipieren versucht, in der als 'Ende der Utopien' zwar die totalitäre Variante des Humanismus abge-
storben ist, aber die 'sexuelle Revoultion' zusammen mit der Liberalisierung gesiegt hat. Orwell hätte dann - 
vielleicht ist er auf diesem Gebiet heute immer noch prophetisch - eine Analyse der 68er Jahre vorweggeliefert, 
die das Scheitern ihrer 'Revolution' gleich mit darstellt. Denn ironischerweise sind die 'Revolutionäre' von 68 in 
etwa so alt wie die Figur Winston Smith. "1984" ist eigentlich ihr Roman. 
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8. Kapitel: Überblick - die sanfte Herrschaft 
 
Das Erzählen aller untersuchten Autoren reagiert, wie gezeigt wurde, auf den historischen 

Wandel von der bürgerlichen Gesellschaft des späten 19. zur Massengesellschaft des 20. 
Jahrhunderts. Bis auf die Texte Freuds, die das psychoanalytische Theoriesystem plausibili-
sieren sollen, lassen sich die jeweiligen Erzählsysteme als satirisch beschreiben. Kafkas gro-
teske "amerikanische" Welt, Brochs bizarre Charaktere, Canettis allgemeiner Blendungszu-
stand und Orwells System totaler Macht stellen Übersteigerungen je aktueller sozialer 
Tendenzen dar, die dazu dienen, Macht und Herrschaft als inhuman zu entlarven. Die kafka-
eske Welt, die dem Helden hermetisch gegenübersteht, und die von Gewalt und Geldgier 
beherrschte Welt in Canettis "Blendung" sind dem Individuum feindlich gesonnen. Dies trifft 
nicht weniger für die Welt in "1984" oder in den "Schlafwandlern" zu. Das Individuum wird 
im 20. Jahrhundert in die Defensive gedrängt, sein Leben ist ein Kampf gegen die Welt, die 
der Individualität nicht länger bedarf. Die Texte der Satiriker verteidigen alle, wie gezeigt 
worden ist, den Autonomieanspruch des Individuums gegen den Zugriff einer Welt, in der 
die dominierende Herrschaftsstruktur diesen zunehmend negiert. 

Besonders deutlich funktionalisiert Orwell in "1984" den Blick des Helden zum Aus-
gangspunkt für Kritik um. An der Physis Winston Smiths und an seinen Sinneserfahrungen 
wird die Romanwelt gemessen und erweist sich als inhuman. Vergleichbar hiermit ist das 
Scheitern Karl Roßmanns, dem es nicht gelingt, in "Amerika" eine Existenz zu gründen. Der 
Blick des Helden fällt auf die erzählte Welt und zeigt sie den Lesern durch die Brille des 
Verstörten, des Bedrohten und des Leidenden als unmenschliche: die erzählte Welt wird dem 
Leser als schlechte Welt präsentiert, ihre satirische Verfremdung soll den Blick der Autoren 
auf ihre Romanwelten schmackhaft machen. Die Undurchsichtigkeit des "amerikanischen" 
Berufslebens, der Parteistaat von "1984" oder das 'Wien' Canettis extrapolieren ihre jeweilige 
Gegenwart, sei es in die Zukunft oder in eine befremdende Parallelwelt. Der Unterschied 
zwischen Orwell und Kafka liegt dabei weniger im zugrunde liegenden Verfahren der Welt-
kostruktion als im Ort der Romanwelt: "1984" ist als Zukunftsroman schon vom Titel her 
schwieriger rein literaturimmanent als bizarres Spiel zu lesen als "Amerika" - die unter-
schiedlichen Rezeptionsgeschichten spiegeln das wider.  

Die Hauptfiguren der untersuchten Texte sind meist bürgerliche Intellektuelle. Der Bert-
rand-Erzähler der "Schlafwandler" wechselt aus dem eigentlichen Romangeschehen in eine 
romaninterne zweite Erzählwelt und entwirft dort die geschichtsphilosophische Theorie des 
Romangeschehens, nur um von diesem wieder dekonstruiert zu werden. Sein Wahrheitsan-
spruch, auf diese Weise mit diskutiert, wird unterlaufen: der bürgerliche Intellektuelle kon-
struiert sich seine Wahrheit ausgehend von seiner Lebenssituation und der eigenen Bedürf-
nisstruktur, wodurch er vor der geschichtlich gegebenen Welt als Erkenntnisobjekt versagt. 
Nicht anders geht es dem Privatgelehrten Peter Kien in Canettis "Blendung", wenn er 'Wis-
sen' als 'Blendung' gegen die wahren Verhältnisse produziert und sich mit seiner Bibliothek 
verbrennt: das Individuum behauptet seine Autonomie nur noch in der Selbstzerstörung. Das 
Schicksal Winston Smiths, beinahe 20 Jahre später entworfen, verläuft parallel: der Medien-
intellektuelle und kleine Angestellte bewahrt seine  moralische Identität zwar vor den Zugrif-
fen seines brutalen und zynischen Gegenspielers, jedoch nur, um am Ende eben durch diese 
starre Moralität zu unterliegen. Und schließlich ist der Ich-Erzähler in Freuds Krankenge-
schichten ein Arzt, der sich über eine Reihe von scheiternden Therapien hinweg zum Sozial-
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philosophen entwickelt und den Anspruch auf therapeutische Praxis suspendiert. Der Stand-
punkt des bürgerlichen Intellektuellen erweist sich als prekär: der geschichtliche Wandel läßt 
ihn obsolet erscheinen und verneint den Anspruch auf Welterkenntnis, den er als Aufklärer 
vertritt. 

 
 

1. Wissensvermittlung - die Relation zur Wahrheit 
 
Die untersuchten Werke wenden sich vom Impetus her gegen die Erzählkrise und versu-

chen, die Problematik des Erzählens, die durch die Erschütterungen im Rahmen der sozialen 
Modernisierung verursacht ist, produktiv zu lösen, indem sie Verfahren entwickeln, die das 
Erzählen so erweitern, daß der Erkenntnisanspruch gewährleistet bleibt. Die Zeit von 1900 
bis 1950 ist von dem Bestreben bürgerlicher Autoren geprägt, ihren Standpunkt gegen einen 
Modernisierungsprozeß zu verteidigen, den sie für kritikwürdig halten. Ihre Erzählprojekte 
beharren daher auf dem Anspruch, die Totalität der Welt zu erfassen, um Kritik üben zu 
können. Dadurch sind sie genötigt, das gewohnte erzählerische Repertoire des 19. Jahrhun-
derts zu erweitern, und überschreiten die Grenzen, die der bürgerliche Realismus als gegeben 
akzeptiert hat. Bürgerliches Selbstbewußtsein wird dabei nicht einfach aufgegeben, sondern 
reflektiert sich selbst. Auf diesem Boden entstehen Konzepte wie die Psychoanalyse, die dem 
gesunden Menschenverstand des Alltagsbewußtseins ein Unbewußtes entgegensetzt, um da-
mit in der Erweiterung die Kontinuität realistischer Welterfassung zu behaupten, oder das 
polyhistorische Erzählen Hermann Brochs, das in den "Schlafwandlern" seine eigenen Prä-
missen in der Figur des Erzählers Bertrand als verfehlt kritisiert. 

Aufällig ist zunächst, daß einige Erzählsysteme die eigene Geschlossenheit indirekt mit-
thematisieren, daß der Anspruch auf totale Welterkenntnis als Ziel des Erzählens mitreflek-
tiert wird. Dies geschieht durch das Einführen einer Erzählerinstanz, die über den Erzählin-
halt gestellt wird, und diesen mit ihren Ausführungen ergänzt und in ein anderes Licht rückt. 
So kommt eine Rahmenerzählung zustande, die mit dem Erzählinhalt in Beziehung tritt. So-
wohl Sigmund Freuds Krankengeschichten, als auch "Die Schlafwandler" Hermann Brochs 
und George Orwells "1984" zeigen eine novellenhafte Struktur. 

In Orwells "1984" unterliegt Winston, der Protagonist in der Haupthandlung, dem totalitä-
ren Staat, der Winstons bürgerlich-humanistische Werte negiert, seine Werthaltung wird von 
der Rahmenerzählung jedoch wieder bestätigt. Dort tritt im "Appendix on Newspeak" ein 
Verfasser auf, der im essayistischen Ton Rückschau hält. Seine satirischen und ablehnenden 
Wertungen rücken ihn in die Nähe zu Winston, dem so historisch, dem individuellen Unter-
gang zum Trotz, der Sieg über die Partei bescheinigt wird. Da das Nachwort mit seinen Wer-
tungen dem Standpunkt der Leser wesentlich näher steht als die satirisch überzeichnete Welt 
Oceanias, treten Leser, Rahmenerzähler und Winston Smith in ein Bündnis gegen den totalen 
Staat, wobei die Leser, an deren humanistische Gesinnung angeschlossen wird, durch das 
Miterleben von Winstons Schicksal auch die Selbstreflexion des bürgerlichen Humanismus 
nacherleben, die in Winstons Biographie erzählerisch umgesetzt ist. 

Bei Freud findet sich die These, daß sich die Autonomie des Individuums in der geschlos-
senen Form seiner Autobiographie herstellt. In der wiedergefundenen kontinuierlichen Er-
zählung der individuellen Biographie liegt auch die Heilung der Neurosen des jeweiligen 
Individuums: 
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"Wenn das praktische Ziel der Behandlung dahin geht, alle möglichen Symptome aufzu-
heben und durch bewußte Gedanken zu ersetzen, so kann man als ein anderes, theoreti-
sches Ziel die Aufgabe aufstellen, alle Gedächtnislücken des Kranken zu heilen. Die bei-
den Ziele fallen zusammen."(D, 28) 

Die Fragmentierung des Lebenslaufs bedeutet Krankheit, Determination von Zwängen 
und Fremdbestimmung. Diesen Zerfallserscheinungen gegenüber hat sich das Individuum 
seiner Erinnerungen zu versichern, um seine Autonomie zu behaupten. Der Weg dorthin 
führt über die Gedächtnisarbeit: die eigene Biographie soll stimmig erinnert und erzählt wer-
den. Dazu bedarf es der geschlossenen Form. Es ist nicht verwunderlich, daß Winston 
Smiths Subversion gegen Oceania in historisch-biographischer Forschung besteht: er möchte 
die Geschichtsfälschungen der Partei korrigieren und herausfinden, wie es vor der Revoluti-
on wirklich gewesen ist, parallel dazu erforscht er seine eigene Biographie. 

Im System Freuds, das seinen Lesern in den Krankengeschichten in therapeutischer Akti-
on vorgestellt wird, behauptet der Ich-Erzähler die Wahrheit seiner biographischen Konstruk-
tionen mit Nachdruck. Die Kontinuität des Lebenslaufes seiner Patienten soll sich durch den 
Anschluß an diese Konzepte herstellen. Der Patient erzählt sich also im Sinne des Erzählers, 
auf die historische Wahrheit kommt es, wie die Subtexte der Krankengeschichten vorführen, 
nicht an. Es liegt ein Erzählzwang vor, den ein interessengeleitetes Individuum auf ein ande-
res auf Grund seiner sozialen Mahtstellung als Arzt und Wissenschaftler ausübt496). 

Winstons Erinnerungsbemühungen zielen dagegen auf historische Wahrheit: er entdeckt 
materielle Belege für Geschichtsfälschungen, versagt aber vor der eigenen Biographie. Bei 
ihrer Deutung bleibt er seinem moralischen Deutungssystem verhaftet und kann das Ergebnis 
seiner historischen Forschungen nicht dazu verwenden, sich von seinen Schuldgefühlen zu 
befreien. Sein Gegenspieler O'Brien reinszeniert in der Rattenfolter Winstons Verrat an den 
humanistischen Werten Liebe und Loyalität noch einmal und verstärkt dadurch die Schuldge-
fühle so sehr, daß Winston psychisch gelähmt zurückbleibt. Die moralische Wertung des 
biographischen Ereignisses wird in Winstons Geschichte nicht revidiert, da sie die morali-
sche Kontinuität des Individuums produziert - und damit Identität stiftet. Der Bruch in Wins-
tons Biographie, der kindlich-asoziales Verhalten erwachsenem und moralischem Verhalten 
gegenüberstellt, ist wiederholbar, und kann von O'Brien in der Rattenfolter nachgestellt wer-
den. Winston legt auf die kontinuierliche moralische Beschreibung seiner Biographie so gro-
ßen Wert, daß er sie auch auf sein Verhalten unter der Folter anwendet. Er verändert sein 
Selbstdeutungssystem nicht und bleibt ein starrer Charakter. Ein neugeschriebener, revidier-
ter Humanismus, so die implizierte Aussage, der für Extremsituationen die unvermeidliche 
Determination des Individuums durch den Körper anerkennt, wäre widerstandsfähiger gewe-
sen. Diese Neuschrift aber erfolgt nicht. Der Held in "1984" agiert also nicht autonom, son-
dern dogmatisch. Das Dogma aber stellt als ein Fremdes einen Bruch im Individuum dar. Die 
Erzählhandlung, die das unmoralische Handeln unter der Rattenfolter als Arrangement von 
Macht zeigt, produziert vor dem Leser Kontinuität, denn sie führt das Schuldgefühl des Hel-

                                                 
496)Zum Wahrheitsproblem bei psychologischen Nacherzählungen und Neuerzählungen der eigenen Biographie 

siehe Ian Hacking: Multiple Persönlichkeit, München 1996. Der Autor rekonstruiert die Genese der psychiatri-
schen Diagnose auf 'multiple Persönlichkeit' im sozialen Kontext und erkennt in ihr ein Angebot an Menschen, 
sich auf eine bestimmte Weise zu erzählen. Reale biographische Fakten spielen dabei weniger eine Rolle, als 
der Anschluß an eine Erzählung, die dem Individuum zur Selbstklärung verhilft, oder die einem Patienten aus 
der Unterschicht am Ende des 19. Jahrhunderts relativ bessere Lebensumstände als Vorzeigepatient einbringt. 
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den als Resultat einer Extremsituation vor, in der der physische Überlebenswille über die 
Moral gebietet. 

Als Produkt eines Individuums ist eine Erzählung immer ein Stück Weltbewältigung: ge-
lingt es dem Autor, eine geschlossene Form zu gewinnen, dann ist das von ihr eingeschlosse-
ne Stück Welt verarbeitet, die Geschlossenheit der Erzählform korrespondiert dann mit der 
Geschlossenheit des Weltbildes und der kontinuierlichen Biographie eines Individuums. Der 
Wahrheitsanspruch braucht dabei nur plausibel zu sein. Die Wahrheitsfrage gewinnt aller-
dings, so zeigt Orwells Roman, an Gewicht, wenn es empirische Fakten gibt, die der Erzäh-
lung widersprechen: die Selbsterzählung des moralischen Subjektes Winston Smith wird von 
seinem kindlich egoistischen Verhalten und auch vom Verrat an Julia unter der Folter ge-
stört. Winston wird mit diesen Fakten nicht fertig, und der Bruch bleibt als Schuldgefühl 
haften. Hiergegen hilft nur ein Stück Öffnung, eine Grenzüberschreitung: die humanistische 
Moral ist auf materialistischer Grundlage neu zu schreiben, so daß die Kontinuität der Bio-
graphie unter Extremsituationen nicht mehr verlorengehen kann. Neues Wissen wird not-
wendig. 

Erzähler, die Geschlossenheit produzieren möchten, können diese ihrem Material im Be-
darfsfall aufzwingen: sie schließen Fakten aus und produzieren so ihrerseits Brüche. Der Ich-
Erzähler in den Krankengeschichten Sigmund Freuds ist ein Beispiel dafür. In der psycho-
analytischen Behandlungssituation kombinieren sich Macht und Intimität in einem Versuch, 
Macht zu suspendieren. Die Abstinenzregel soll grobe Eingriffe des Arztes in die Patienten-
rede verhindern, läßt allerdings die Arzt/Patienten-Hierarchie unangetastet. Es kommt zur 
Vorschrift der zu erzählenden Biographie in den Deutungen durch den Arzt, die von seinem 
Karriereinteresse motiviert ist. Dem erfolgreichen Ausgang der Analyse korrespondiert die 
geschlossene Form ihrer Krankengeschichte, den Widerständen der Patienten entspricht die 
offene Form, das Fragment. Doras Krankengeschichte wird als "Bruchstück einer Hysterie-
Analyse" vom Ich-Erzähler mit viel Mühe zur Novelle abgeschlossen, die mit der glückli-
chen Ehe der Patientin endet. Die Macht des Erzähler-Ichs setzt sich in der formalen Beherr-
schung des Stoffes durch, während die Patientin die Behandlung abbricht, statt sich der vor-
geschriebenen Geschichte zu unterwerfen. Form und Inhalt  klaffen auseinander: die 
Rahmenerzählung bemüht sich, aus dem offenen Stoff einer gescheiterten therapeutischen 
Interaktion eine bloße Binnenhandlung zu machen. Äußere Kontingenzen nach dem Abbruch 
der Therapie (Dora heiratet) und theoretische Veränderungen im Konzept des erzählenden 
Ichs ergeben die Übereinstimmung von Rahmenerzählung und Binnenhandlung, während die 
erzählte Handlung den geschlossenen Rahmen eigentlich negiert. Die Geschlossenheit der so 
produzierten Biographie Doras ersetzt den einen Bruch, die Neurose, durch einen anderen: 
Dora soll die psychoanalytische Standardbiographie als ihre eigene reproduzieren. 

Die Erzählstruktur der "Schlafwandler" ähnelt der von Freuds Krankengeschichten. Die 
Bertrand-Figur tritt aus dem erzählten Geschehen heraus und wird zur Erzählerfigur des Ro-
mans. Ihre philosophischen Deutungen des Geschichtsverlaufs im "Zerfall der Werte", für 
den die erzählten Passagen exemplarischen Charakter einnehmen sollen, werden zusammen 
mit der Berliner Parallelhandlung, in der Bertrand unabhängig von der eigentlichen Handlung 
als Ich-Erzähler fungiert, zu einer Rahmenhandlung, die die Teilromane umfaßt. Wiederum 
wird die Produktion des Novellenrahmens im Roman selbst thematisiert. Dadurch kann die 
Bedingtheit seines Erzählens durch die eigene Biographie und die eigenen persönlichen Inte-
ressen thematisiert werden, die den hoffnungsvollen Schluß, mit dem der Roman endet, mo-
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tivieren. Während der Erzähler die Heraufkunft eines neuen einheitlichen Wertesystems be-
schwört, führt der Sieg Huguenaus den endgültigen Wertezerfall vor. Mit ihm tritt die bür-
gerlich-merkantilistische Klasse die Herrschaft über die Gesellschaft an und verbannt den 
bürgerlichen Intellektuellen als bedeutungslos in ein Berliner Hinterzimmer. Wenn er dort 
seine phiolosphische Weltbewältigung als erzwungene Geschlossenheit einem Geschehen 
aufdrückt, daß sich dieser Ordnung sperrt, verdeutlicht dies die Ohnmacht des Sozialtheore-
tikers. Die Emphase seiner diffusen Hoffnungen steigert sich in dem Maße, indem ihre Rea-
lisierung unwahrscheinlich wird: Geschlossenheit entpuppt sich als das kompensatorische 
Bedürfnis eines bürgerlichen Intellektuellen angesichts der ubiquitären Herrschaft der Ö-
konmie. Deren Vertreter Huguenau bringt die Geschichte, wie sie in den "Schlafwandlern" 
erzählt wird, zum Abschluß. Was der Erzähler als mangelhaft offen empfindet, ist bereits 
formal geschlossen: der Machtwechsel und der Wertezerfall haben schon stattgefunden, was 
erzählt werden sollte, ist erzählt worden. Es bedarf also nur eines kleinen Schrittes, um den 
oktroyierten Novellenschluß gegen eine geschlossene Konzeption zu vertauschen. Das ist 
freilich eine Geschlossenheit, die dem idealistischen Erzähler aufgrund seiner darin enthalte-
nen Entmachtung überhaupt nicht behagt. 

 
Elias Canettis "Blendung" ist erzählerisch einfacher aufgebaut als die bisher erwähnten 

Texte: Sie erzählt linear und chronologisch von der Ereignisfolge, die zur Selbstvernichtung 
des bürgerlichen Aufklärers führt, der innerhalb der Romanwelt nur noch in der Schwundstu-
fe des weltflüchtigen Privatgelehrten Dr. Peter Kien existiert. Es gibt keine Rahmenhand-
lung, denn der bürgerliche Intellektuelle, der in den drei novellistischen Werken Freuds, 
Brochs und Orwells jeweils den Erzähler bzw. Helden ausmacht, ist zum Teil der Romanwelt 
geworden. Die ihm beinahe gleichgeordneten Nebenfiguren verfügen über dermaßen viele 
charakterliche Parallelen zu Kien, daß dieser die Ausnahmestellung gegenüber der erzählten 
Welt verliert. Sein Weltdeutungssystem erweist sich als eines unter vielen, der bürgerliche 
Gelehrte hat keinen Anspruch mehr auf den auktorialen Erzählerstandpunkt gegenüber der 
Welt. Innerhalb des Erzählten besteht kein bevorrechtigter Punkt mehr, wohl aber ein diag-
nostizierender Blick der einzelnen Weltsysteme aufeinander: sie entlarven sich gegenseitig in 
ihren usurpatorischen Ansprüchen auf Weltbeherrschung. Daraus ergibt sich oberhalb der 
Romanwelt ein Metastandpunkt, von dem aus die Struktur der erzählten Welt als die des 
vollständigen Wertezerfalls aufgefaßt und als Kampf der individuellen Wertsysteme um Vor-
herrschaft dargestellt wird. Das System des bürgerlichen Gelehrten unterliegt in diesem 
Kampf und gibt das Feld frei für seinen Nachfolger als Herrendiskurs der kommenden Epo-
che: den Charismatiker. 

Ein Rahmenerzähler, der wie in den "Schlafwandlern" der beseitigten Klasse angehört und 
Gegenteiliges wünscht, existiert bei Canetti nicht. Stattdessen nimmt der Erzähler der "Blen-
dung" eine distanziert satirische Haltung ein und setzt der verrückten Romanwelt sein Wert-
system entgegen. Indem der Satiriker mit seinen Lesern ein Bündnis gegenüber der absurden 
Romanwelt eingeht, infiziert er die Weltsicht des Lesers über die zahllosen Parallelen zwi-
schen der Romanwelt und der Umwelt der Leser mit dem satirischen Blick. Das Wertsystem, 
das dabei als Konsens zwischen Leser und Erzähler untergeschoben wird, ist das eines bür-
gerlichen Humanisten, der in der "Blendung" die Grausamkeiten und die Absurditäten einer 
von Gewalt und Kapitalisierung beherrschten Welt aufzeigt. 
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Darin nun ähnelt Canettis Erzählen dem Kafkas, der gleichfalls fiktive Welten konstruiert, 
deren Inhumanität allzu offensichtlich ist und oftmals satirischen Charakter annimmt. In Kaf-
kas Romanwelt existiert außer der Dominanz des Stärkeren kein bevorrechtigter Standpunkt, 
der Wahrheit für sich in Anspruch nehmen könnte. Wie bei Canetti liegt jedoch darin die 
Wahrheit: eine von Willkür und Macht beherrschte Welt ist inhuman. Wenn der Leser mit 
dem Blick des Reisenden und Fremden Karl Roßmann die verzerrte kafkaeske Welt "Ameri-
kas" durchstreift, durchmustert er auch seine eigene. Wiederum infiziert die Satire die heile 
Welt des Lesers - daher die verstörende Wirkung von Kafkas Texten. Der Übergang des 
Wörtchens 'kafkaesk' in den allgemeinen Sprachgebrauch zur satirischen Beschreibung büro-
kratischer Institutionen allein belegt dies. 

 
Canetti und Orwell verfassen auf diesem Hintergrund geschlossene Texte: Orwells Novel-

lenschluß in "1984" zeigt den Humanismus trotz aller Verunsicherung als gerettet, und Ca-
nettis linear erzählte Geschichte vom Ende des Dr. Peter Kien gestaltet den Untergang eines 
Humanisten, der kein Humanist mehr ist. Canettis Erzähler hebt sich als Satiriker wieder 
über die Untergangsgeschichte hinaus und tradiert in reflektierter Form die Werte, die mit 
Peter Kien im Roman zugrunde gehen. Letzlich sind sowohl Orwell als auch Canetti fest im 
humanistischen Wertsystem verankert und ihren Werken liegen humanistische Ethiken 
zugrunde. 

Eine Ethik ist ein geschlossenes System, dem die geschlossene Erzählstruktur korrespon-
diert. Nun weisen beide Texte erhebliche moderne Elemente auf, d.h. sie versuchen die Ge-
schlossenheit auf der Integration der modernen Erfahrungen zu gewinnen. Orwell zeigt den 
Humanismus als erweiterungsbedürftig im Sinne einer auf der individuellen Physis zu be-
gründenden materialistischen Theorie, die mit der Leib/Seele-Spaltung bricht. Canetti legt in 
der "Blendung" allen sozialen Teilwelten die Kapitalisierung als gemeinsame Struktur 
zugrunde, die Chaos und Kampf produziert, und fordert implizit ihre Überwindung. Er 
erweitert wie Orwell den bürgerlichen Humanismus in der "Blendung" um die individuelle 
Physis mit ihren Bedürfnissen und verlangt davon ausgehend eine neue Moral, die Macht 
minimiert. Es handelt sich bei beiden Romanen also um geschlossene Formen, deren Ge-
schlossenheit im Einklagen fälligen historischen Wandels selbstreflexiv offen bleibt. 

 
Der aufklärerische Impetus aller fünf Autoren steht letztlich mit mehr oder weniger kon-

kreten Humanitätskonzepten in Verbindung. Humanität wird entweder als siegreich (Orwell) 
oder als unterliegend (Broch, Freud, Kafka) gezeigt. Sie behauptet sich im satirischen Über-
blick über das Inhumane (Canetti, Orwell), während in den pessimistischen Werken Freuds, 
Kafkas und Brochs die Zweifel überwiegen, ob eine humanistische Ethik noch möglich ist 
bzw. sich im Geschichtsprozeß behaupten kann. 

Freuds Werk ist in diesem Zusammenhang interessant, da es das Wegfallen didaktischer 
Ambitionen zum Erzählgegenstand hat: der Hauptprotagonist der Krankengeschichten, der 
Freudsche Ich-Erzähler, verzichtet zunehmend auf die Erziehung seiner Patienten und be-
schränkt sich auf das Verstehen ihrer Neurosen, vor deren Heilung er kapituliert. Im Zeit-
raum von 1900 bis 1920 lösen sich vor dem Freudschen Ich die Geschlechtsrollen, die bür-
gerlichen Werte und die Selbstbehauptung der Gesunden im Leben zunehmend auf, so daß 
sich eine Kultur ergibt, die unvermeidlich neurotisch und heuchlerisch ist. Angesichts einer 
solchen Diagnose hat die Erziehung kein Ziel mehr. Die auf Freud folgenden Autoren fassen 
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sie als Krieg des Ganzen gegen seinen Teile, in dem sich dieses die Individuen als Maschi-
nenteile einverleibt und ihnen die Individualität raubt. In gewissem Sinn ist der Weltgeist 
verrückt geworden, während sich das Individuum als Refugium gesunder Humanität betrach-
tet - oder zu betrachten versucht - und sich gegen ihn verteidigen muß, um die Humanität zu 
retten. 

Kafka, Broch und Freud entwerfen in diesem Zusammenhang pessimistische Ansichten 
der sozialen Welt. Das Ende des bürgerlichen Humanismus erfährt in ihren Werken keine 
Negation durch ein erweitertes Hunmanismuskonzept. Die therapeutische Resignation 
Freuds, der faktische Sieg des merkantilistischen Huguenau in den "Schlafwandlern" und 
Kafkas offene Texte, in denen die rettende Wahrheit zwar gesucht, jedoch nie gefunden wird, 
setzen den endgültigen Zusammenbruch der bürgerlichen Tradition in den ersten dreißig Jah-
ren des 20. Jahrhunderts in literarische Formen um. Die Offenheit (Kafka) bzw. das vergebli-
che Negieren der Offenheit im Bemühen um Wert- und Selbstbehauptung (Freud und Broch) 
spiegeln die Fragmentierung der bürgerlichen Identität, die sich, trotz aller Bemühungen um 
ihre Restitution, selbst nicht wieder zusammensetzen kann. 

Die jüngeren Autoren Orwell und Canetti entwerfen dann aber humanistische Ethiken, die 
auf den Vorgängern aufbauen. Sie übernehmen z.B. die Konzeption des Unbewußten und 
machen sie für ihre Zwecke fruchtbar. Es gelingt der zweiten, jüngeren Generation der unter-
suchten Autoren den Humanismus als erweiterungsbedürftig und erweiterungsfähig zu ges-
talten. Der verstärkt satirische und didaktische Ton ihrer Werke korrespondiert mit dieser 
Intention: die jeweiligen Werke verfügen über eine konsistentere humanistische Position als 
ihre Vorgänger. Obwohl bürgerliche Autoren, rezipieren und integrieren sowohl Canetti als 
auch Orwell materialistische Philospohie, z.B. in der Gestalt des Marxismus. Die soziale 
Problematik rückt dadurch in ein anderes Licht und wird im Kontext von Mangel, physi-
schem Leid und Gewaltherrschaft gesehen, die in den unteren Schichten z.B. als Disziplinar-
krieg gegen die Unterschicht noch im 20. Jahrhundert fortdauern - oftmals mit anderen Mit-
teln wie der zynischen Produktion schlechter Unterhaltung. Das Inhumane besteht für Orwell 
und Canetti zuerst in der Negation elementarer Bedürfnisse: Gewaltherrschaft, der Mangel an 
Gütern und psychische Manipulation lassen das soziale Zusammenleben zum Kampf aller 
gegen alle um das bloße Dasein schrumpfen. Der Hobbesche Weltzustand ist sozial produ-
ziert. 

Die Autoren Kafka, Freud und Broch, deren Rezeption materialistischer Theorien nicht so 
explizit in den Texten festzustellen ist, finden zu keiner Erweiterung des bürgerlichen Hu-
manismus. In der jeweiligen Erzählerposition lassen sich Residuen bürgerlicher Klassenmo-
ral ausmachen, die traditionelle Herrschaftsmomente tradieren: dies waren die Geschlechts-
rollen und die Position des wohlhabenden Kulturbürgers bei Freud, die des idealistischen 
Philosophen bei Broch und die des von Abstiegsangst geplagten Bürgersohnes bei Kafka. In 
allen drei Fällen ist die soziale Problematik reduziert auf den Blick des Bürgers auf sie - von 
außen. 

Im Gegensatz dazu versuchen die Orwell und Canetti soziale Ungleichheit von innen zu 
sehen, indem sie die Physis zur allen gemeinsamen Wahrnehmungsfolie erklären. So zerreißt 
der Mangel an Befriedigungsmöglichkeiten die soziale Welt in zwei Teile. In dem vom 
Mangel geprägten bestimmt das Ringen um Überlebensnotwendiges das Erleben (die "pro-
les" bei Orwell, Fischerle und Therese bei Canetti), während die physisch befriedete Klasse 
sich die Weltflucht leisten kann (Georg und Peter Kien bei Canetti, O'Brien bei Orwell). Im 
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Umkehrschluß ist das Leben in der Oberschicht ebenso entfremdet und vom Mangel ge-
zeichnet wie das in der Unterschicht. Psychisch sind Peter, Georg Kien und O'Brien verarmt 
und von ihren Systemen geprägt: in der "Blendung" entgeht keiner der Kapitalisierung, und 
auch O'Brien ist nur ein Zahnrad im Parteistaat, dessen individuelle sadistische Selbstver-
wirklichung das Ganze stützt. 

Obwohl die historische Gegenwart von Orwell und Canetti für das nach Autonomie stre-
bende Individuum nicht günstiger ist als für die älteren Autoren, führt die Erweiterung des 
Humanismus durch materialistische Konzeptionen unter Beibehaltung des Autonomiean-
spruchs zur Restitution ethischer Ambitionen, die nun selbstreflexiv ihre eigene Grundlage 
mit in Betracht gezogen haben und ihre Erweiterung zu konzipieren beginnen. Die Moral tritt 
in eine Rückkoppelungsschleife mit der empirischen Wirklichkeit und verliert ihren Abso-
lutheitsanspruch, ohne in die Beliebigkeit zu verfallen. 

 
 

2. Die Funktionalisierung des Unbewußten 
 
In einigen der hier beschriebenen Erzählverfahren gestaltet Figurenunbewußtes die erzähl-

te Welt: der Erzähler arrangiert diese so, daß der Protagonist seinem verdrängten Anderen 
begegnet. Die literaturwissenschaftliche  Forschung hat dies an Franz Kafkas Erzählverfah-
ren herausgearbeitet. "Der Verschollene" führt Karl Roßmann in der Brunelda-Episode bis in 
die frühe Kindheit zurück, und das 'Kafkaeske' läßt sich von daher auch als die Fremdheit des 
Unbewußten, als das in der Sozialisation ausgegrenzte Andere, verstehen. Ganz ähnliche 
Verfahren finden sich auch bei Canetti und Orwell. Die "Blendung" reinszeniert Peter Kiens 
Kindheit und Jugend im gleichen zeitlich absteigenden regressiven Ablauf wie "Der Ver-
schollene" die Geschichte Karl Roßmanns: was die Figur auf ihrem Bildungsweg lernt, ist 
die eigene Gewordenheit. Der Regressionsprozeß führt Peter Kien in die Selbstvernichtung, 
während in "1984" O'Brien die Rolle der reinszenierenden Instanz übernimmt und Winstons 
kindlich-moralisches Versagen noch einmal in Szene setzt. 

Die Regression bekommt der Figur in keinem der drei genannten Fälle, denn die Begeg-
nung mit dem Unbewußten ist per se konfliktträchtig, woraus sich eine experimentelle Situa-
tion ergibt, in der Abwehr (Karl Roßmann, Peter Kien, Winston Smith) und Unterwerfung, 
sei es in passiver (Winston) oder in aktiv-selbstzerstörerischer Form (Peter Kien), erzählt 
werden können. Darüber setzen Reflektionen ein, wie der Konflikt zu lösen wäre. Der Satiri-
ker Canetti geht davon aus, daß die Lösung Kiens, die Selbstverbrennung, keine ist, und imp-
liziert die Überwindung von Kiens defizitärer Position: so wie sie in Peter Kein als 
Schwundstufe ihrer selbst dahinvergetiert, kann und darf die Aufklärung nicht enden. Orwell 
setzt die Überwindung des fehlerhaften Humanismus seiner Zeit im Nachwort als gegeben 
voraus und spezifiziert sie nur durch die Einlösung eines minimalistischen Programms 
menschlicher Intaktheit: Freiheit von Hunger, physischer Gewalt und Mangel - das freilich so 
minimal gar nicht ist, denn seine Einlösung steht auch 53 Jahre nach dem Erscheinen des 
Romans noch aus. 

Kafkas "Theater von Oklahama" taucht als der 'deus ex machina' auf, Orwells 'Nachwelt' 
des Jahres 2020 bleibt nebulös und wird historisch nicht deduziert. Der satirische Ton der 
"Blendung" suggeriert eine Materialbeherrschung durch den Erzähler, die nicht gegeben ist: 
er bleibt bloße Aufforderung zum Anschluß und zur Mitarbeit am satirischen Unternehmen. 
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Keines der Werke ist mehr als eine Mahnung, es besser zu machen und andere Wege zu ver-
suchen. Die Moderne wird kritisiert, indem das Problem Individuum und Gemeinschaft wei-
ter reflektiert wird. 

 
Die auktorialeren Erzählsysteme Freuds und Brochs gehen anders vor. Brochs Helden, vor 

allem Huguenau, erleiden einen realistisch erzählten Durchbruch des eigenen Unbewußten, 
dessen Unangemessenheit gegenüber der Romanwelt offengelegt ist. Ein auktorialer Erzähler 
führt durch das Geschehen und weist auf die Erinnerungshaftigkeit der jeweiligen Motivation 
hin: Huguenaus Liebesverhältnis zur Druckmaschine, der Wutausbruch gegenüber Mutter 
Hentjen, der zu ihrer Vergewaltigung führt und zum Mord an Esch, sind in Huguenaus Kind-
heit angelegt. Huguenau handelt, von diesen Motiven determiniert, unter Realitätsverlust - 
psychologisierend läßt sich vom Versuch sprechen, eine psychische Störung literarisch abzu-
bilden. 

 Freuds Krankengeschichten zeigen Ähnlichkeiten mit Brochs Roman, es fehlt ihnen al-
lerdings die Dramatik, denn sie treten mit wissenschaftlichem Anspruch in enger Koppelung 
an die empirisch zugrundeliegende Behandlungssituation auf. Die Texte sind von reichhalti-
gem theoretischen Material zur Natur und Funktion des Unbewußten durchsetzt und zeigen 
einen auktorialen Erzähler bei seiner Arbeit. Auch hierin ähneln sie den "Schlafwandlern", in 
denen der Erzähler die Teilromane als Exempla seiner Geschichtstheorie begreift, an denen 
er handlungsmäßig beteiligt ist und deren Erzählprozeß er miterzählt. 

 Der Freudsche Erzähler rekonstruiert das Unbewußte seiner Patienten mit einer Psycho-
logie. Bertrand erzählt drei Romane, die seine Geschichtsphilosophie veranschaulichen. We-
der Brochs Erzähler noch der Freuds beherrschen ihr Material: der Erzählimpetus wird nicht 
eingelöst, stattdessen wird im Subtext über die nach Totalität strebende Erzählerfigur reflek-
tiert. Deren Unbewußtes wird nicht explizit theoretisiert, sondern ergibt sich aus dem Erzähl-
inhalt als das, was die jeweilige Theorie, deren Entstehung erzählt wird, verdrängt. Es han-
delt sich, was die Analyse des bürgerlichen Intellektuellen und Erzählers angeht, um eine 
implizite Psychologie, die aus der Erzählung herausgelesen werden muß, und die explizierte 
Theorie dekonstruiert: der Freudsche Ich-Erzähler handelt nicht therapeutisch, sondern egois-
tisch; Bertrand wird vom eigenen Machtstreben zur theoretischen Welterfassung angeregt, 
die seinen Kontrahenten Huguenau in einem fiktiven Geschichtsprozeß ausschaltet. Hinter 
der in einem Erzähltext liegenden theoretischen Ebene befindet sich noch eine zweite, wis-
sensmächtigere Erzählebene, die sich mit diesen Theorien auseinandersetzt. Die explizite 
Theorie wird von der impliziten kritisiert, erweitert oder auch widerrufen. 

 Orwells "1984" bestätigt diese These. Dort ist die explizite Theorie der Figur O'Brien als 
dem Machthaber und Machttheoretiker in den Mund gelegt. Obwohl O'Brien viel deutlicher 
eine Romanfigur ist als der Freudsche Erzähler oder Bertrand, hält sich die Forschung zu 
"1984" bei seiner Machttheorie auf und läßt sich vom hochgradigen expliziten Theoriegehalt 
des Romans täuschen. Der Erzählgang aber zeigt O'Briens Theoretisieren nicht nur als inte-
ressengeleitet, sondern wertet es zugleich auch als zynisch und defizitär ab. Der Subtext des 
Romans transportiert demgegenüber eine implizite Theorie, die auf die Selbstreflexion des 
Huamnismus hinaus will, und der gegenüber O'Briens 'Wille zur Macht' als fehlgeleitete 
Form des Humanismus erscheint. Die implizite Theorie enthält die eigentlichen Aussagen 
zum Thema Macht, denn sie kritisiert und modifiziert O'Briens explizite Machttheorie. 
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 Die auktoriale Erzählung des Unbewußten in einer expliziten Theorie produziert ihrer-
seits wieder ein Unbewußtes, das nur implizit erzählt werden kann, bis seinerseits wieder 
eine Theorie dafür zur Verfügung steht. Der Prozeß, so muß angenommen werden, bricht 
nicht ab, sondern nähert sich asymptotisch einer 'Theorie des Unbewußten'. Dies ist die 
Grundstruktur moderner Texte, die Humanismus und Moral reflektieren, ohne sie abzu-
schreiben und ohne selbst totalitär eine Wahrheit zu setzen. Sie ist unendlich und offen, 
zugleich jedoch an einem als überschreitbar gedachten Punkt abgeschlossen. 

 Für Freud beispielsweise konnte gezeigt werden, daß die auf die Vater/Sohn-Problematik 
gerichtete und von bürgerlicher Tradition stark durchsetzte explizite Theorie durch eine im-
plizite ergänzt wird, die soziale Rollen, die Geschlechterfrage und Erziehung durch Aner-
kennung erfaßt. Die damals implizite Theorie kann heute mit einer modernen Narzißmusthe-
orie explizit reformuliert werden. Auf diese Weise schreitet Wissen, so will ich behaupten, 
'literarisch' voran. In der Moderne besteht immer wieder neu die Notwendigkeit, den erzähl-
ten Weltrahmen zu erweitern und Theorie in das Erzählen aufzunehmen. Dies geschieht ex-
plizit. Das Erzählen enthält jedoch im Handlungsgang, in der Figurencharakteristik und in 
der Erzählstruktur in Weltannahmen, der Figurenpsychologie und in der Weltkonstruktion 
erzählte Theorie, die implizit vorliegt, als Ringen um Neuerungen und Spracherweiterungen. 
Diese geraten mit der expliziten Theorie und ihrer Funktion im Text in einen Konflikt. Dabei 
ist das explizite, als 'theoretisch' geltende Wissen eines literarischen Diskurses, der für sich 
die Nähe zur Wissenschaft beansprucht, weniger umfassend ist als das tastende implizite 
Theoretisieren in der Erzählform, die dem wissenschaftlichen Diskurs mit seinen strengeren 
Plausibilitätskriterien nicht verpflichtet ist und ihn spekulativ überschreiten kann. Auf diese 
Weise ergibt sich ein Nachhinken der expliziten wissenschaftlichen Theorie gegenüber der 
im Erzählen implizierten. 

Das Beispiel Freud macht dies deutlich. Die Wiener Moderne und auch die Literatur da-
vor verfügte schon vor Freud über implizite Annahmen bezüglich eines Unbewußten, die erst 
von Freud explizit psychologisch reformuliert worden sind. Seine zahlreichen Hinweise auf 
'die Dichter' schließen hier an. In Freuds eigenen Erzählungen, die seine explizite Theorie 
vermitteln sollen, werden implizit dann andere Zusammenhänge diskutiert, wie z.B. narzißti-
sche Problematiken. Diese lassen sich heute mit modernen Theorien explizit reformulieren. 
Da aber auch die Literatur des Spätrealismus, z.B. Wilhelm Raabe, bereits implizit narzißti-
sche Problematiken theoretisiert, besteht hier ein Vorsprung auf der Seite der Literatur, den 
die Theorie Freuds in ihrer Zeit nicht vollständig aufgeholt hat497). 

 
 

                                                 
497)Ich habe dies in meiner Staatsexamensarbeit "Vom Spätrealismus zum psychoanalytischen Realismus. 

Formen des Erzählens bei Wilhelm Raabe und Sigmund Freud" am Beispiel von Raabes "Die Akten des Vogel-
sangs"[1895] und Freuds "Bruchstück einer Hysterie-Analyse"[1905] gezeigt. Raabe entfaltet an der Erzählerfi-
gur Karl Krumhardt zunächst eine ödipale Vaterproblematik, die mit der positiven Identifikation des Sohnes 
gelöst wird: über dessen Schreibtisch hängt fortan ein lebensgroßes Portrait des Vaters. Der Freund Krumhardts, 
Velten Andres, wächst vaterlos auf und zeigt den Charakter eines Deligierten der Mutter. Sein Tod animiert 
Krumhardt dazu, die Biographie Veltens zu verfassen, die eng mit seiner eigenen verknüpft ist. Dabei ergibt 
sich eine Infiltration Krumhardts mit der narzißtischen Problematik: Krumhardts eigener Sozialisationsweg 
führt von der narzißtischen Störung (Primärsozialisation bei der Mutter) - reformulierbar durch die Theorie 
Alice Millers - zum Anschluß an den Vater. Siehe dazu ausführlich meinen Aufsatz: Subjektkonstitution als 
Entfremdung, in: Jahrbuch der Raabe-Gesellschaft 2000. 
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3. Sozialtheorie - manipulative Herrschaft 
 
Im Rahmen seiner konzeptionellen Beschränkung auf den intimen Raum diskutiert Freud 

die Familie als Ort der Macht und beschreibt das Verhältnis von Vater und Sohn als Mordge-
schichte bzw. als Geschichte von Mordgedanken. Der unterlegene Sohn hat sich dem Über-
legenen, dem Vater, identifikatorisch anzuschließen, verweigert er dies, so bedarf er auf-
grund eines pathogenen Ödipuskomplexes psychoanalytischer Nacherziehung, denn er leidet 
an 'Kastrationsangst': eigensinniges Beharren auf individueller Triebbetätigung wird mit der 
Entfernung des entsprechenden Organs geahndet. 

Der reale Boden des kleinfamiliären Machtkampfes wird von Freud mit der zur Naturtat-
sache erhobenen Liebe zwischen Vater und Sohn überschrieben. Da eine ähnliche Liebe auch 
die Tochter mit dem Vater bzw. seinem späteren Nachfolger, dem Ehemann, verbindet, steht 
der Mächtige auch als Geliebter da. Das double bind aus Macht und Liebe in der Familie soll 
zugunsten der Liebesseite gelöst werden: in der Psychoanalyse lernt der Patient den Mächti-
gen - und damit die Macht - zu lieben. Dort ersetzt der Analytiker den Vater und korrigiert 
dessen Versagen dem Kind gegenüber. Indem er dem Patienten die Unausweichlichkeit des 
kulturbedingten Triebverzichtes im Erwachsenenalter lehrt, erleichtert er ihm auch die emo-
tionale und physische Resignation. Diese ist der eigentliche Lehrgegenstand der Analyse. 
Ihre Methodik ist die Neuschrift der Patientenbiographie. Mit der Liebe zum Mächtigen ist 
die Unterwerfung unter die Macht des Faktischen vollzogen. 

In der Liebe, so wird in "Zur Einführung des Narzißmus" 1914 ausgeführt, liegt eine 
"Verarmung des Ichs an Libido zugunsten des Objektes"(Nar, 55) vor. Der Abstraktionsgrad 
in der Formulierung legt nahe, das mit 'Objekt' auch 'Objekte' wie Lehrer, Analytiker und, 
1914, die Nation gemeint sein können: wer anderes mehr liebt als sich selbst, wird sich ge-
gen seine Verwendung im Schützengraben 1914 kaum sträuben. Das kulturfähige Indivi-
duum ist das nicht mehr eigensinnige, in seiner Selbstaufgabe libidinös an die Objekte ge-
koppelte, nützliche Individuum. Dieser Zusammenhang bedingt, zur Voraussetzung der 
Zivilisation erhoben, den resignativen Ton der späteren Arbeiten Freuds: wenn die Kultur als 
solche nicht mehr die Moral für sich beanspruchen kann, eine Unterwerfung aber unvermeid-
lich ist, dann bleibt nur die Aufgabe der Moral in der Unterwerfung - oder die Lähmung des 
Moralisten vor der Übermacht der Unmoral. 

Der allgemeine Machtkampf, als den Canetti die Kultur beschreibt, wird von Broch als 
Ergebnis eines langen historischen Prozesses gefaßt, des Wertezerfalls. Die Gesellschaft dif-
ferenziert sich so weit aus, daß jedes Individuum schließlich ein Teilsystem darstellt, und 
zerfällt dennoch nicht, weil ihr mit der Kapitalisierung eine integrierende Metastruktur unter-
legt ist. Die ökonomische Macht beherrscht am Ende der "Schlafwandler" die Gesellschaft, 
hinter der Atomisierung der einzelnen steht die Macht des Kapitals in allen seinen Formen 
als allgemeine Struktur der sozialen Welt. Für Canetti sind alle Sozialbereiche kapitalisiert: 
Bildung, Sexualität, menschliche Beziehungen und sogar Gewalt werden rein quantitativ 
erfahren. Den Kampf aller gegen alle begründet die Regel, daß, wer mehr hat, gewinnt. Der 
abstrakte Kapitalbegriff führt Macht auf ein ökonomisches Phänomen zurück: im 20. Jahr-
hundert, in dem ökonomische Strukturen politische Gewalt abgelöst haben, beherrscht der 
Kapitalbegriff den sozialen Raum - die Gewalt der Feudalherrschaft ist endgültig gebrochen. 

Canetti, Broch und Kafka machen hinter dem Pluralismus, der Polyperspektive und der 
Stimmenvielfalt ein integrierendes Machtwort aus: Geld, Schönheit, Körperkraft, Status ver-
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leihen das Recht zum letzten Wort. Der Wertezerfall bei Broch, die Welt als Irrenhaus bei 
Canetti, und die Vielzahl der Stimmen und Deutungen bei Kafka geben nur die Oberfläche 
wieder, in der Tiefe des Sozialen liegt das Machtwort, das die Offenheit und Gleichberechti-
gung der Reden abschließt und verfügt, was geschieht. Dieses spricht, wer über das entschei-
dende Mehr verfügt, um die Situation zu beherrschen. 

Die Kapitalisierung von Herrschaft, die Gewalt als ursprüngliche Herrschaftstechnik er-
setzt, korrespondiert mit einem Wandel der grundlegenden Machtstruktur in der Gesell-
schaft: Gewalt ist durch indirektere Formen der Beherrschung ersetzt worden. Dieser Wandel 
scheint in allen Texten auf: es treten neue Machthaber auf, die nicht mehr offen, sondern 
versteckt und manipulativ herrschen. Die Macht psychologisiert sich. 

Orwells "1984" enthält Szenen extremer Gewaltanwendung - das dritte Buch kann förm-
lich als 'Folterroman' gelesen werden - an seinem Schluß steht jedoch die These, daß der 
Gewaltherrschaft physische Grenzen gezogen sind: die Herrschaft durch Schmerzzufügung 
endet mit dem Schmerz bzw. dem Tod des Beherrschten. Effektiver und dauerhafter ist eine 
Herrschaft, die über die Liebe der ihr Unterworfenen verfügt. Die Geschichte, die in "1984" 
erzählt wird, ist die eines Menschen, der dahin gebracht wird, die Macht zu lieben. Der Kreis 
zu Freuds Texten schließt sich, da auch Orwell in der Kleinfamilie die Wurzel der Liebe zur 
Macht entdeckt. Aus der Liebe zu den nährenden und versorgenden Bezugspersonen in der 
Primärsozialisation entsteht die liebende Unterwerfung unter die Macht, die sich jetzt das 
Gewand der nährenden und versorgenden Liebe gibt. Die doppelte Struktur in der El-
tern/Kind-Beziehung in der Kleinfamilie (Herrschaftsausübung und Liebe) durchzieht das 
Individuum und gibt letztlich den Anlaß zur neuen und effektiveren sanften Herrschaft, die 
mit der bürgerlichen Gesellschaft eng verbunden ist. Der Wille zur Macht, der das eigensin-
nige bürgerliche Individuum effektiv beherrschen möchte, kann sich nicht länger nur auf die 
Gewaltanwendung verlassen, sondern bedarf der Liebe. Die Macht muß sich selbst Grenzen 
setzen, was den direkten Zugriff auf die individuelle Physis angeht, um über die Psyche, die 
Bedürfnisse, Wünsche und den Eigensinn des Individuums, die Physis um so fester in den 
Griff zu bekommen. 

Der Charismatiker betritt jetzt die Bühne des historischen Geschehens und reguliert die 
Bedürfnisse seiner Mitmenschen. Canettis Georg Kien zeigt durch seinen Beruf als Psychia-
ter die enge Verknüpfung von Macht und Psychologie, die in der neuen Herrschaftsform be-
steht. In Canettis Figur des Möbelverkäufers Grob und Brochs Huguenau, aber auch in Karl 
Roßmanns amerikanischem Onkel, in O'Brien als Autor der Rattenfolter und im Freudschen 
Ich-Erzähler, der seine Patienten dorthin führt, wo er sie schließlich haben möchte, erschei-
nen andere Manipulatoren, Figuren, deren Macht nicht auf der Anwendung physischer Ge-
walt beruht, sondern die sich auf Inszenierungen, Arrangements und institutionelle Hierar-
chien stützen, die jetzt im Gewande eines reformierten, liberalisierten Lichtes daherkommen, 
das bis zum Versprechen wohlwollender Fürsorge reicht. 

Der thematische Schwerpunkt in der literarischen Diskussion über Macht und Intimität 
liegt auf dem modernen manipulativen Element, das die Machtausübung im intimen Raum 
prägt. Offene Gewalt, so zeigt z.B. die Anna-Episode in der "Blendung", verhindert das Zu-
standekommen von Intimität. Trotz permanenter Prügel gelingt es Benedikt Pfaff dort nicht, 
seiner Tochter Liebesregungen für sich  zu entlocken - sie stirbt stattdessen. Gewalt vermag 
das Innerste eines Individuums nicht zu erreichen. Der Schmerz beherrscht zwar die Wahr-
nehmung, aber das Individuum findet angesichts der Schläge zu einer Verteidigungsstrategie, 
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die zwar Selbstaufgabe, nicht jedoch liebende Unterwerfung beinhaltet. Von den Wachen im 
Liebesministerium mit Stiefeltritten traktiert, gesteht Winston Smith alles, was verlangt wird, 
nimmt sich zuvor aber eine bestimmte Anzahl an Tritten vor, die er aushalten will, bevor er 
sich in das unvermeidliche Geständnis schickt: "I will confess, but not yet. I must hold out 
till the pain becomes unbearable. Three more kicks, two more kicks, and then I will tell them 
what they want."(N, 183) Und auch die wesentlich subtilere Folter durch O'Brien vermag ihn 
nur dahin zu bringen, O'Brien dafür zu lieben, daß er den Schmerz abstellt, wenige Augen-
blicke später wird er für Winston wieder zum Peiniger, dem er hilflos ausgeliefert ist. Das 
Ergebnis von Gewaltanwendung ist nur Gehorsam, sein Ziel ist Schadensvermeidung. Ge-
walt produziert kein Liebesverhältnis, sondern Haß. Das Maximum, das sich mit ihr errei-
chen läßt, ist permanenter Gehorsam - der allerdings permanente Schmerzzufügung verlangt. 
Gewaltherrschaft ist ineffizient und ermöglicht die Kontrolle großer Bevölkerungsmassen 
nicht. 

"1984" in den Folterpassagen und "Die Blendung" in der Anna-Episode reflektieren die 
Grenzen physischer Gewalt. Wer beherrschen will und nicht töten, scheitert an ihnen: eine 
effiziente Organisation des Zusammenlebens gelingt nicht durch Gewalt, die zu offen unter-
wirft und so Widerstandsnester produziert. Die Kontrolle des Inneren eines Individuums, 
Herrschaft über seine Gefühle und Gedanken, ist mittels Gewalt nicht auf Dauer möglich, 
alles, was Macht mit Gewalt erzwingen kann, ist Gehorsam aus Angst. Dieser Standpunkt ist 
mit dem Foucaults in seiner Unterscheidung des mittelalterlichen Machtdispositivs 'Sterben 
machen und Leben lassen' zu identifizieren. Gewalt kann töten und Gehorsam einfordern, 
aber sie muß 'Leben lassen', d.h. ein Großteil des Lebens bleibt ihr verschlossen. Die Kon-
trolle ist begrenzt. 

Industriegesellschaften erfordern ein weit höheres Maß an sozialer Organisation und Dis-
ziplinierung als eine feudale Struktur. In ihnen geht es darum, das ganze Leben zu kontrollie-
ren. Foucault faßt dies in die Formel 'Leben machen und Sterben lassen'. Die Macht organi-
siert das Leben und wendet nach Möglichkeit gar keine Gewalt mehr an. Foucaults 
Beschreibungen erfassen die frühe Phase dieser Umstellung. Ab ungefähr 1900 tritt sozialge-
schichtlich der von Jürgen Link mit dem Begriff flexibler Normalismus beschriebene Um-
schwung ein, mit dem die aggressive Gewaltherrschaft aus Erziehung und Gesellschaft nach 
und nach verschwindet. Foucault beschreibt diesen Zusammenhang lediglich für das Sexuali-
tätsdispositiv, das sich als Rede- und Geständnisdrang im einzelnen realisiert und ihn so an 
die Sexualdisziplin eines expertengesteuerten Sexualitätssystems anschließt. Therapeuten, 
Psychologen und Lehrer produzieren die sexuellen Verhaltensweisen, massenmedienvermit-
telte Vorgaben gewinnen an Bedeutung. 

Eine Bio-Macht, die 'Leben macht' im Sinne effizienterer Herrschaftstechniken, bedarf all-
gemein neuer Machtstrategien. Die untersuchten Texte zeigen, um welche Techniken es sich 
dabei in der ersten Jahrhunderthälfte handelt. Es fällt auf, daß Machthaber von ihren Unter-
gebenen zunehmend geliebt werden möchten. Das Ziel ihrer Machtstrategien liegt mehr und 
mehr darin, die Liebe der Untertanen für sich zu gewinnen. Gehorsam allein reicht O'Brien 
nicht aus. Auch Pfaff will die Liebe seiner Tochter, damit ihr intimes Verhältnis zueinander 
diesen Namen verdient. Die neue, effizientere Herrschaft ist eine intime - sie zieht sich das 
Kleid der Familiarität an und regiert fortan im Gewande der Liebe. Dabei entsteht das Prob-
lem, das zu direkte Machtausübung, vor allem als physische Gewalt, Macht als Beherrschung 
offenlegt. Machteffekte müssen, damit der Liebesanteil der Herrschaft überwiegt, verborgen 
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werden. Die Machtausübung wird indirekt, subtiler. Dafür erfaßt sie nun das Innere des Indi-
viduums: seine Bedürfnisse und Wünsche. Die neue Machtstrategie, die mit der 
spätkapitalistischen Gesellschaft zeitgleich heranreift, heißt Manipulation. 

"When finally you surrender to us, it must be of your own free will."(N, 194), belehrt O'B-
rien Winston. Das Paradoxon, daß willentlicher Gehorsam nicht mehr ausreicht, sondern als 
bloßer Gehorsam, lediglich für gespielt gilt und abgelehnt wird, ist mit dem neuen Macht-
dispositiv eng verknüpft: der Wille soll nicht gehorchen wollen, weil ein Individuum Angst 
vor der Übermacht hat - das wäre Kantianisch - sondern der Wille soll gar nicht mehr anders 
wollen als gehorchen. Die Willensfreiheit ist beendet: "Obedience is not enough."(N, 203) 
Dies gelingt, indem die Eigeninteressen der Individuen mit denen der Herrschaft gleichge-
schaltet werden. Dazu können die Interessen der Herrschaft denen der Individuen ein Stück 
weit entgegenkommen und Liberalisierugen zulassen. Der Freudsche Ich-Erzähler ist auf 
sexuellem Gebiet ein Agent dieser Form der Liberalisierung. Die Interessen der Individuen 
können aber auch umgestaltet werden, so daß sie mit denen der Herrschaft zusammenfallen. 
Dies besorgt die Technik der Manipulation. Für eine solche ist Canettis Pfaff zu grobschläch-
tig, nicht jedoch Georg Kien oder Orwells O'Brien. Die Rattenfolter stellt einen ersten Schritt 
von der Gewalt des Folterns zur Manipulation dar, denn in ihr ist - im Gegensatz zur bloßen 
Gewalt des Schlagens - Raum für Winstons Eigeninteresse: er kann der Folter entkommen. 
Der Unterschied zum bloßen Geständnis unter den Tritten der Wächter liegt darin, daß Wins-
ton in der Rattenszene nicht wie während der Schläge zum heulenden Tier wird, sondern 
indem er der Gewalt entgeht. Dies impliziert die Denkfigur, er hätte sich anders verhalten 
können. Schläge produzieren Gehorsam, die Rattenfolter produziert Selbstvorwürfe und 
Schuld. Eine moderne Psychotechnik zeichnet sich dadurch aus, daß sie der Konstitution des 
zu Unterwerfenden Rechnung trägt. O'Brien weiß als guter Psychologe alles über Winston, er 
hat ihn studiert, darauf baut er seine Erziehung auf, und nur darum unterwirft sich Winston 
am Schluß wirklich aus freiem Willen. Winston hat dann nämlich entdeckt, daß der Große 
Bruder liebenswert ist, weil er mächtig und versorgend ist, viel mächtiger und versorgender 
als Winstons reale Mutter, als seine Geliebte Julia und jede andere Person oder Institution, 
der Winston im Oceania des Jahres "1984" begegnen kann. Indem Winston den Anschluß so 
vollzieht, will er, was er wollen soll - er gehorcht nicht der Macht, sondern liebt die Macht. 

Alle untersuchten Texte sind von dem Motiv manipulativer Herrschaft durchzogen. Kaf-
kas allerdings-Dialog ist ein Paradebeispiel manipulativer Machtausübung, in dem ein Indi-
viduum ein anderes gegen die eigenen Bedürfnisse zu handeln anleitet. Karl Roßmanns On-
kel spricht das Verbot, den Freund Pollunder zu besuchen, Karl gegenüber nie wirklich aus, 
bestraft den Übertritt aber, als hätte er einen deutlichen Befehl gegeben. Diese Struktur prägt 
Kafkas Figuren als Charakterzug des gehemmten Helden, denn ein Individuum, das von der 
allerdings-Struktur geprägt ist, kann weder seine Bedürfnisse befriedigen noch sie asketisch 
verleugnen und tritt auf der Stelle. Kafkas Helden verfügen über ein feines Sensorium, 
Schwierigkeiten, Verbote und Verfehlungsmöglichkeiten vorauszuahnen. Explizite Verbote 
dagegen sind in Kafkas Welten selten und werden meist im nachhinein mit der Strafe aus-
geprochen, wenn ein impliziertes Verbot übertreten worden ist. Am Grunde der Schuld findet 
sich dann der 'Egoismus', denn, was von einem Individuum in einer Gesellschaft verlangt 
wird, die manipulativ beherrscht wird, ist das Erahnen fremder Wünsche, die explizit unaus-
gesprochen bleiben, die Einfühlung in andere, deren Verweigerung 'Egoismus' heißt. Sein 
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Gegenteil, die Einfühlung als Vorstufe zum Gehorsam, ist die 'Rücksicht'. Wenn nun der 
Mächtigere manipuliert, ergibt sich die paradoxe Figur der 'Rücksicht auf den Mächtigen'. 
Herrschaft realisiert sich hierdurch besonders effektiv, denn jeder Versuch der Auflehnung 
wird schon in Gedanken abgestraft, weil das unterworfene Individuum seine rebellischen 
Wünsche als moralisch minderwertig erlebt. Daß die Rücksichtsforderung über einer Macht-
struktur liegt, die dem Mächtigen immer auch die gewaltsame Handlung ermöglicht, falls der 
Unterlegene die Rücksicht einmal vermissen läßt, gerät dabei in Vergessenheit. Im Idealfall 
realisiert der Untergebene nicht, daß geherrscht wird, und sein Gehorsam erfolgt als Rück-
sicht auf die Bedürfnisse des Mächtigen spontan. 

Eine andere sanfte Herrschaftstechnik führt Broch in den "Schlafwandlern" vor. Dort re-
flektiert Joachim von Pasenow, daß sein Trieb manipuliert wird, um ihn in die Ehe mit Eli-
sabeth zu führen: 

"Aber fast noch fürchterlicher war es, daß auch die Eltern Elisabeths, ja sogar ihre eigene 
Mutter, ihn als Objekt für der Tochter Liebesbegehren ansehen mochten, ihn ihr anboten, 
sie allesamt überzeugt, daß sie über dieses Liebesbegehren verfügen dürften, daß es sich 
einstellen und keinesfalls versagen werde."(DS, 105) 

Das sexuelle Begehren ist sozial funktionalisiert. Vom Individuum aus wird dies als 
Zugriff auf die eigene Individualität mittels der Sexualität erlebt - der man sich z.B. durch 
Impotenz oder Frigidität eigensinnig entziehen kann. Der Preis dafür ist die sexuelle Lust. 
Den Individuen bleibt daher die Wahl zwischen der Aufgabe der Lust und der Unterwerfung 
unter die soziale Ordnung in der Lust. Die Instrumentalisierung des Triebes zum Zwecke der 
Beherrschung läßt im Idealfall das Individuum, dem eine Befriedigungsmöglichkeit eröffnet 
wird, die es zugleich mit dem geforderten Sozialverhalten kurzschließt, gar nicht bemerken, 
daß es in der Befriedigung auch unterworfen wird. 

Ab etwa 1900 nehmen Befreiungsforderungen in der sich beschleunigt modernisierenden 
Gesellschaft rapide zu, ihr Schwerpunkt liegt auf dem Gebiet der Sexualität, die aus dem 
ehelichen Kontext allmählich gelöst wird. Am Beginn dieser sexuellen Liberalisierung steht 
u.a. Sigmund Freud, dem zunächst an einer eheinternen sexuellen Lust gelegen ist. Er zieht 
gegen Impotenz, Frigidität und die zu strenge Sexualmoral therapeutisch und aufklärerisch 
zu Felde, denn in seinen Augen steigert die befreite eheliche Sexualität nicht allein die Ge-
nußfähigkeit des Individuums durch den Abbau neurotisierender Moralstrenge, sondern führt 
auch zu seiner größeren Nützlichkeit für die Gesellschaft. Gerade die liberalere Norm, die 
dem einzelnen ein bestimmtes Quantum an Triebbefriedigung garantiert, spannt ihn um so 
fester in die soziale Ordnung ein, deren Zwangscharakter hinter der Liberalität verschwindet. 

Daß es sich bei der sexuellen Befreiung nicht um eine solche handelt, zeigen die Befreier-
figuren. Dem Freudschen Erzähler ist weniger am Lebensglück seiner Patientinnen gelegen, 
als am eigenen Erfolg. August Esch, der sich anschickt, die frigide Mutter Hentjen in den 
"Schlafwandlern" zur Lust zu erwecken, agiert nicht weniger eigennützig: ihm geht es dar-
um, sich seiner selbst zu versichern und sich als Mann zu bestätigen. Ein ähnliches Motiv 
durchzieht Winston Smiths erste Ehe in "1984". Dort wünscht sich der Ehemann nichts sehn-
licher, als seine Frau Catherine von ihrer Frigidität, die Loyalität zur Partei signalisiert, zu 
kurieren, damit sie vom Staatsbesitz endlich in seinen Besitz übergeht. Der Grundgedanke 
der sexuellen Befreiung ist bei männlichen Figuren der, daß eine sich orgiastisch hingebende 
Frau dem Mann mehr gehört als eine, die sich passiv widerwillig oder gar nicht hingibt. 
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Sexuelle Liberalisierung wird als Teil der neuen sanften Machtstrategie bedeutsam, weil 
in ihr die Unterwerfung unter die soziale Norm aus freiem Willen erfolgt und mit Lust be-
lohnt wird. Umgekehrt wandert über diese Denkfigur die Macht in die Sexualität ein, denn 
die sexuellen Befreier agieren mehr als Sozialreformer bzw. suchen Selbstbestätigung, denn 
als Lustsucher. Die Entfremdung und Lustfeindlichkeit, die in einer mit der Institution Ehe 
verknüpften Sexualität liegt, transformiert sich so in die Entfremdung, die in einer performa-
tiv befreienden Sexualität liegt. 

Der Zusammenhang wird an der Frauenrolle diskutiert. Alle Autoren stellen Frauen als in 
die eigene Physis verliebt, bzw. als mit deren erotischer Funktionalisierung beschäftigt dar. 
Hanna Wendling in den "Schlafwandlern" verfügt über einen Modeinstinkt, der sie zuverläs-
sig die richtigen Posen wählen und die gerade gängigen Einrichtungsdekors in ihrem Heim 
anbringen läßt. Ihr Bezug zum eigenen Körper ist narzißtisch und nimmt als Selbstobjekti-
vierung den männlichen Blick vorweg. Die skurrile Selbsttäuschung Thereses, die sich in der 
"Blendung" über die eigene Häßlichkeit hinweg zur attraktiven Frau erklärt, spiegelt den 
gleichen Zusammenhang. Ihm liegt zugrunde, daß Therese nur als schöne, d.h. erotisch-
kapitalkräftige Frau einen Mann bekommt, der ebenfalls kapitalkräftig ist und sie von der 
Dienstbotenexistenz erlöst. Eigentlich fürchtet sie nichts mehr als den Selbstverlust in der 
Lust - der ja, wie bereits gezeigt, in der Tat auch ein Herrschaftsinstrument sein kann. Hanna 
Wendlings Selbsterotisierung dient gleichfalls der Sexualitätsflucht: ihre erotische Arrange-
ments lösen die frigide Uniformierung Mutter Hentjens ab. War diese als braunes Seiden-
kleid mit dem eng geschnürten Korsett am Ende des 19. Jahrhunderts die Panzerung der 
Wohlanständigkeit gegen die unkontrollierte Triebnatur, so ist die erotische Pose die moder-
ne Technik sexueller Selbstkontrolle. 

Fast alle Frauenfiguren widmen  sich der posierenden Erotik. Am deutlichsten wird dieses 
Moment in "1984", wo Julia für eine sexuelle Rebellion steht, die in der Pose der Pin-up-
Girls der späten 40er Jahre gegen das prüde viktorianische Establishment zu Felde zieht: 
Schminke, Strümpfe, Röcke und Pumps werden zu Zeichen der Revolution, während sie 
zugleich  Disziplinartechniken sind, die das Grauen und die Angst vor der bloßen Lust ban-
nen sollen. Schnürte einst das viktorianische Korsett die Triebnatur in eine soziale Uniform, 
wird sie nun erotisierend übermalt, um nicht als tierische Natur wahrgenommen werden zu 
müssen. Der weiblichen Körper wird zum Fetisch gereinigter und quasitranszendenter Leib-
lichkeit. Im neuen Sexualitätsdispositiv haben nun aber auch die Männer ihre Körper zu ero-
tisieren: Orwells Winston Smith und Canettis Fischerle leiden an erotischer Minderwertig-
keit aufgrund von Häßlichkeit oder Alter - physischem Kapitalmangel. Die Geschlechter 
beginnen sich anzugleichen, und als erotisch disziplinierte Individualmonaden müssen sie 
der Pflicht Folge leisten, gut auszusehen. 

Sozial instrumentalisiert wird Erotik zu einer Machtform. Die gut gespielte Rolle des ero-
tischen Objektes verleiht einem Individuum Macht und läßt sich sozial funktionalisieren: in 
"1984" kollektiv zur Frustration aller männlichen Parteimitglieder durch figurbetonte Frau-
enkleider. Georg Kien, der Psychiater und Frauenheld, stellt als "Adam des Michelange-
lo"(DB, 433) eine Art männliches erotisches Symbol dar und baut darauf seine Karriere. Ero-
tische Attraktivität wird eine geschlechtsübergreifende Möglichkeit, andere zu manipulieren, 
indem diese mittels stimuliertem und frustriertem Begehren an den Kapitalbesitzer gebunden 
werden. Aus der Triebgier wird 'Liebe zur Macht', im modernen Sexualitätsdispositiv ist die 
Lust erneut durchgestrichen. 
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Wenn Canetti sexuelle Attraktivität als eine Kapitalform beschreibt und sie mit anderen 
wie Gelehrsamkeit, Geldbesitz und Körperkraft gleichsetzt, dann lassen sich die anläßlich 
der Sexualität gewonnenen Erkenntnisse auf diese anderen Kapitalformen übertragen. Auch 
Orwell diskutiert die Problematik des individuellen Trieblebens und seiner sozialverträgli-
chen Umsetzung in der Realität nicht nur an der Sexualität, sondern auch am Hunger, der 
Nahrungsaufnahme als Sicherung des individuellen Überlebens. Es ergibt sich im Überblick 
über die Texte ein Feld der Triebhaftigkeit, weniger ein fundamentaler Trieb. Die späteren 
Autoren machen die Einschränkung Freuds, das Triebleben auf Sexualität zu fokussieren, 
nicht mit. 

Dementsprechend findet manipulative Herrschaft, auch wenn sie oft am Beispiel der Ero-
tik erörtert wird, in allen Bereichen statt, denn alle Bedürfnisse sind funktionalisierbar, wenn 
man ihre scheinbare oder reale Befriedigung anbietet. In den Mittelpunkt des Interesses rückt 
dabei die soziale Anerkennung als die Kapitalform, mit der am effektivsten manipuliert wer-
den kann. Und so läßt sich in allen Texten ein Anerkennungstreben ausmachen, das die Figu-
ren wesentlich mit konstituiert. 

Dieses ist nicht immer gleich ausgeprägt. "Die Schlafwandler" mit ihrer ausdrücklich dia-
chronischen Anlage lassen eine Zunahme des Anerkennungstrebens im Geschichtsverlauf 
deutlich werden, an dessen Ende Wilhelm Huguenau steht, der sich als bravouröser Rollen-
spieler stets die Anerkennung seiner Mitmenschen zu sichern versteht, wobei im Anerken-
nung nicht Selbstzweck ist, sondern der ökonomischen Durchsetzung dient. Auch in den 
Charakteren der "Blendung" dominiert das Anerkennungsstreben. Gewonnene Anerkennung 
wird stets in persönlichen Vorteil umgesetzt: in die einträgliche Herrschaft über andere. Aus 
der führenden Position in der Gelehrtenwelt, aus der überlegenen Körperkraft, aus der 
Schönheit und dem Geldbesitz folgt stets die Unterwerfung der weniger Besitzenden. Aner-
kennung gilt dem Kapitalbesitz, Kapital verschafft Anerkennung. Beide geben die Möglich-
keit, im Kampf aller gegen alle nach oben und zur Macht zu gelangen. 

Die Subtilitäten im Ringen um Anerkennung zeigt Freuds Krankengeschichte vom "Klei-
nen Hans", in der eine Kette von nach Anerkennung strebenden Individuen erscheint. Da ist 
ein Professor, der für seine provokanten psychologischen Theorien wissenschaftliche 
Reputation gewinnen möchte, da ist ein Vater, der ihm dafür die Entwicklung des eigenen 
Sohnes als Beobachtungsmaterial zur Verfügung stellt, und da ist schließlich der Sohn, dem 
plötzlich ein erhebliches Interesse entgegen gebracht wird: seine Erzählungen werden von 
den Erwachsenen aufgenommen, protokolliert und analysiert. Zugleich teilt ihm der Vater in 
seinen Fragen indirekt mit, was den Professor interessieren könnte, Dinge, die der Sohn nur 
zu gern wiederholt, um im Interessenfokus der beiden Erwachsenen zu verbleiben. Indem die 
Psychoanalyse Anerkennung für Diskursübernahmen vergibt, stellt sie eine exemplarische 
Form jenes modernen Machtdispositivs dar, das zugunsten von Manipulation auf Gewalt 
verzichtet. Der Analytiker agiert manipulativ und leitet seine Patienten mit sanfter Gewalt 
dorthin, wo sie seine Theorien bestätigen. 

Was im Behandlungszimmer als zivilisierte Interaktion stattfindet, dominiert den Alltag 
draußen, wie ihn die anderen Autoren darstellen. Die Welt stellt sich als Machtkampf dar, in 
dem charismatische Manipulatoren zunehmend die Oberhand gewinnen, weil ihre Art der 
Herrschaft den anderen widerstandslos und effektiv unterwirft. Charismatiker sind in der 
Industriegesellschaft ab 1900 die besser angepaßten Machthaber, und Charaktere wie Georg 
Kien, der Möbelverkäufer Grob und Wilhelm von Huguenau beginnen, die Gesellschaft zu 
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beherrschen. Im Kampf aller gegen alle stellen sie einen scheinbaren Ruhepol dar, der den 
Gegenüber anerkennend zu fördern scheint, während er ihn darunter mißbraucht. Manipula-
toren befriedigen die Sehnsucht nach Anerkennung der im Daseinskampf Vereinzelten. 

Mit dem Charisma gewinnt auch das Motiv der Schauspielerei an Bedeutung und er-
scheint als den Figurencharakter mehr oder weniger begründende Eigenschaft: Karl Roß-
mann, Wilhelm Huguenau, Georg Kein, Grob, auch Winston Smith und Julia agieren mehr 
oder weniger offen als Schauspieler. Dabei ist zwischen Schauspielern mit Rollendistanz zu 
differenzieren, die sich ihrer Schauspielerei bewußt sind und für die das Schauspielern selbst 
eine Rolle ist, wie etwa Karl Roßmann oder Winston Smith, die beide durch ihre soziale La-
ge zum bewußten Mitspielen gezwungen werden. Ihnen gegenüber sind Charaktere wie Ge-
org Kien und Wilhelm Huguenau Schauspieler ohne Rollendistanz, d.h. Menschen, deren 
Identität die Schauspielerei ist. Nur solche entwickeln sich zu Machthabern und gewinnen in 
der gesellschaftlichen Hierarchie als Charismatiker zunehmend an Einfluß. 

 
 

4. "Die einsame Masse" 
 
An diesem Punkt läßt sich eine Identifikation des Schauspielers und Manipulators mit ei-

nem sozialen Phänomen vornehmen, das der amerikanische Soziologe David Riesman 1950 
in "The lonely Crowd" beschrieben hat: dem außen-gelenkten Charakter der modernen Mas-
sengesellschaften. Die Parallelen zwischen den im untersuchten Textkorpus vorliegenden 
sozialen Typen des Schauspielers und des beschriebenen sozialen Wandels hin zu sanfter 
manipulativer Gewalt mit der von Riesmann beschriebenen Entwicklung sind so weitgehend, 
daß die literarische Entwicklung in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts als Vorwegnahme 
und signifikante Ergänzung von Riesmans Konzept angesehen werden kann. Mit Hilfe der 
Reformulierung der oben zusammengefaßten Ergebnisse meiner Textanalysen durch Ries-
mans Analysen, die zeitlich mit dem Ende des Untersuchungszeitraums zusammenfällt, 
möchte ich abschließend zeigen, wie Literatur explizite Theorie implizit vorwegnimmt und 
ergänzt. 
 
Riesmans Untersuchung zum Charakterwandel in der modernen Industriegesellschaft ist 

nicht die erste. Siegfried Kracauer entwirft bereits 1931 in „Die Angestellten“ den Angestell-
tencharakter, der die Wandlungen, die seit dem endgültigen Zusammenbruch der feudalen 
Strukturen in der Gesellschaft stattfinden, als Typus zu erfassen versucht. James Burnhams 
„The Managerial Revolution“ von 1941 geht von der großräumigen historischen Entwick-
lung aus, während Kracauers Studie untersuchte Einzelschicksale zu Grunde liegen. Ries-
mans Buch stellt so etwas wie eine Verbindung von beidem dar: soziologische Detailstudien 
werden mit großräumigen historischen Konzepten verknüpft. 

In „Die einsame Masse“ entwirft Riesman ein Dreiphasenmodell der Geschichte: Traditi-
ons-Lenkung, Innen-Lenkung und Außen-Lenkung lösen einander chronologisch ab. Stark 
verkürzt entsprechen ihnen das Stadium der ‘primitiven’, von der Tradition bestimmten Ge-
sellschaft bis zum Mittelalter, die Phase der Industrialisierung, die die eigentlich bürgerliche 
Epoche darstellt, und die moderne Massengesellschaft. Riesmans vergleichende Studie wid-
met sich schwerpunktmäßig der bürgerlichen und der spätkapitalistischen Epoche: der Innen-
Lenkung und Außen-Lenkung. Amerika wird, als von der europäischen Tradition weniger 
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beeinflußtes Land, das im Wandel zur Außen-Lenkung fortgeschrittener ist, eine historische 
Vorreiterrolle eingeräumt, die der um 1950 offensichtlich gewordenen Weltmachtsstellung 
Amerikas und dem Bedeutungsverlust der europäischen Staaten nach dem Zweiten Weltkrieg 
entspricht. 

Die Innen-Lenkung ist, auf eine Formel gebracht, gekennzeichnet durch „[...] eine Verhal-
tenskonformität, die durch die Tendenz, sich frühzeitig ein Schema von verinnerlichten Le-
benszielen anzueignen, gesichert wird.“ 498) Riesman wählt für die Verinnerlichung das Bild 
eines „seelischen Kreiselkompaß“(EM, 40), der von der elterlichen Erziehung im Kind  zu-
rückbleibt. Erziehung wird als prägende Einflußnahme gesehen, gegen die Auflehnung oder 
Unterwerfung erfolgen kann, und die Spuren im Charakter hinterläßt. Ihre wesentliche In-
stanz ist die Kleinfamilie, später ersetzt und ergänzt durch Lehrer und Vorbilder als Autoritä-
ten. Der innen-geleitete Mensch gehorcht den in Kindheit und Jugend verinnerlichten Maxi-
men ein Leben lang und bezahlt jede Abweichung davon mit Schuldgefühlen: sein Charakter 
ist fest und rigide, auf sozialen Wandel bzw. einschneidende Veränderungen seiner Lebens-
umstände vermag er sich nur schwer einzustellen. Aus demselben Grunde besitzt er jedoch, 
wenn er auf Schwierigkeiten trifft, große Beharrlichkeit und damit ein erhebliches Potential, 
Widerstände zu überwinden. Ein hohes Maß an Selbstreflexion, die mit der bürgerlichen 
Lesekultur und dem Tagebuchschreiben verknüpft ist, und die Betonung der Moral als Kern 
des sozialen Lebens zeichnen ihn aus. 

„Wir können das Wesen der Innen-Lenkung auf die Formel bringen, daß in einer Gesell-
schaft, in der sie vorherrscht, das Individuum von den anderen distanziert und vor ihnen 
geschützt ist, dadurch aber sich selbst überlassen und verwundbarer ist.“(EM, 135) 

Historisch entspricht dem innen-gelenkten Charakter die Aufbauphase der Industrialisie-
rung im 19. Jahrhundert mit ihrer Betonung individuellen Handelns, der bürgerlichen Fort-
schrittsgläubigkeit und des Wandels zur bürgerlichen Gesellschaft. Die Festigkeit des Innen-
Gelenkten führt zum Zugriff auf die Welt durch das Individuum, zur Selbstverwirklichung in 
Erfindungen, im Unternehmertum und in der Wissenschaft. Der Sachbezug, die Bewältigung 
der ‘Welt’ durch Produktion, hat Vorrang vor persönlichen Beziehungen, in denen der Innen-
Gelenkte sich starr und oftmals gefühlskalt bzw. rücksichtslos verhält. In der Erziehung do-
miniert die Disziplinierung des Kindes, die jedoch, da sie auf äußere Verhaltenskonformität 
zielt, relativ oberflächlich bleibt: darunter stehen dem einzelnen vielfältige Differen-
zierungsmöglichkeiten offen, denn ein großer Bereich des Lebens bleibt von der Vergesell-
schaftung unberührt. Die Psychoanalyse Freuds mit ihrem Instanzenmodell beschreibt für 
Riesman den innen-gelenkten Charakter gültig. 

Die Außen-Lenkung besteht dagegen in einer „[...] Verhaltenskonformität, die durch die 
Tendenz, für die Erwartungen und Wünsche anderer empfänglich zu sein, gesichert 
wird.“(EM, 25) Riesmans Bild für diesen Zusammenhang ist das einer „Radar-Anlage“(EM, 
41), mit der der außen-gelenkte Mensch innerhalb einer komplexer gewordenen Gesellschaft 
aus vielen Bereichen Signale empfängt, die für sein Verhalten relevant sind. Die Erziehung 
läßt in ihm kein konkretes Wertsystem zurück, das die Richtung der Biographie vorgibt, son-
dern eine Charakterstruktur, die sensibel für Wertveränderungen ist, und eine sich wandelnde 
Anpassung sicherstellt. Wird in der Phase der Innen-Lenkung Moral verinnerlicht, so wird in 
der Phase der Außen-Lenkung eine psychische Struktur angelegt. Die sozialisierende Instanz 

                                                 
498)David Riesman: Die einsame Masse, Hamburg 1958. Seite 25. Zitiert als EM, Seitenzahl. 
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der Kleinfamilie erweitert sich um die der Gleichaltrigen und, wegen des zunehmenden Ein-
satzes von Massenmedien, auf die ganze Gesellschaft499). Statt erzieherischer Strenge waltet 
in der Familie ein offenerer Umgang, in dem sich die Macht der Eltern manipulativ durch-
setzt. Umgekehrt erlernt das Kind, seine Eltern zu manipulieren, und tritt diesen gegenüber, 
vor allem was seine Kenntnis medial vermittelter Normen und der Mode betrifft, als soziali-
sierende Instanz auf. 

Abweichungen von der Norm werden nicht mit Schuldgefühlen bestraft, sondern erzeugen 
Angst. Diese Angst vor dem Alleinsein und vor dem Nonkonformismus bedingen eine we-
sentlich herabgesetzte Konfliktfähigkeit des außen-gelenkten Charakters, geringeres Durch-
setzungsvermögen und hohe Anpassungsbereitschaft. Aus diesem Grund vermag der Außen-
Gelenkte auf sozialen Wandel schnell und erfolgreich zu reagieren. Die Selbstreflexion hat 
an Bedeutung verloren und ist durch die Fähigkeiten ersetzt worden, die Bedürfnisse anderer 
intuitiv zu ermitteln, die für das eigene Leben wichtig sind, und zu manipulieren. Medien, 
die indirekte Botschaften vermitteln können - wie Film, Fernsehen und Radio - gewinnen an 
Bedeutung für die soziale Integration, denn sie verbreiten schnell und effizient die Moden, 
denen sich die einzelnen anpassen, um nicht als Abweichler aufzufallen. Die individuellen 
Unterschiede werden zu äußerlichen Kennzeichen wie künstliche Haarfarbe, einer Vorliebe 
für bestimmte Sportarten und Filmstars, zur „Oberflächendifferenzierung“(EM, 61). Der so-
ziale Druck auf das Individuum wird diffuser und läßt sich keiner einzelnen Institution mehr 
zuschreiben. 

„Unter dem Zwang, mit einer Vielzahl von Menschen zu verkehren, sie für sich zu ge-
winnen und beeinflussen zu müssen, behandelt der außen-geleitete Mensch alle anderen 
Menschen wie Kunden, die immer recht haben.“(Em, 152) 

Er entspricht historisch der vollentwickelten Industriegesellschaft, die von Konsum und 
Distribution bestimmt wird und sich in der Phase der Verwaltung des Erreichten befindet, 
der Außen-Geleitete ist in ihr eher Manager als Neuerer. Sein Wirtschaftssektor sind Distri-
bution und Dienstleistungen, sein Aufkommen beginnt in der wohlhabenden großstädtischen 
Mittelschicht, die als Medienangestellte und Beschäftigte der Informationsindustrie, damit 
beginnen, das Soziale zu professionalisieren und die Arbeitswelt mit Intimität zu durch-
setzen. Arbeit wird zum Vergnügen, Spaß wird zur Pflicht. Die Vergesellschaftung dehnt 
sich allmählich auf alle Lebensbereiche aus, denn alles wird zum Thema der öffentlichen 
Diskussion, und damit der Normalisierung. Exemplarisch dafür steht ein gewandeltes Sexua-
litätsverhältnis, durch „ängstliches Wettbewerbsstreben“(EM, 161) statt durch das Verbot 
und strenge Regeln charakterisiert, in dem die einzelnen dazu verpflichtet sind, die eigene 
Attraktivität zu inszenieren, um mithalten zu können. Auch das soziale Leben wird letztlich 
zum Konsumgut, für das Kapital im Sinne von Anerkennung für Anpassungsleistungen er-
worben werden muß. Reflexion und Utopie verschwinden aus dem öffentlichen Raum, in 

                                                 
499)Bereits Riesmans Sprachgebrauch weist auf die Rolle der Medien für die Außen-Lenkung hin, wenn er z.B. 

von "Programmwechsel" spricht. Sein Gesellschaftsmodell ist ökonomisch, d.h. er benutzt Termini aus der 
theoretischen Ökonomie als Metaphern für soziale Strukturen und Vorgänge, die mit der Außen-Lenkung ver-
knüpft sind. Die Medien werden so zu "Großhändler[n]"(EM, 96) anpassungsrelevanter Signale, Erziehung zum 
"Fließband der Charakterproduktion"(EM, 97), für die Anpassung relevante Signale werden im "Tauschge-
schäft"(EM, 112) zwischen den einzelnen gehandelt, körperliche Schönheit wird für den sexuellen Markt in 
Massen produziert, der Jugendliche hat die Aufgabe, "'sich selbst zu produzieren'"(EM, 301), und wem die 
Anpassung nicht gelingt, der wird zum "Ausstoß"(EM, 255). 
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dem alle die Haltung von ´Realisten´ einnehmen und miteinander nicht mehr um Güter, die 
jetzt ausreichend vorhanden sind, sondern um Zuneigung konkurrieren. So dominieren in der 
Arbeitswelt soziale Beziehungen die Effizienzkalkulation, und es entsteht die Denkfigur, daß 
ein angenehmes Betriebsklima die Produktivität steigert bzw. erscheinen Berufe, die Intimi-
tät produzieren - darunter fallen viele Dienstleistungen auf dem Beratungssektor, Therapien, 
etc.. In einer Gesellschaft, in der der äußere soziale Fortschritt weitgehend zum Erliegen ge-
kommen ist, in der die Grundbedürfnisse befriedigt sind, und in der Expansionsmög-
lichkeiten nur noch durch innere Kolonisation gegeben sind, wird die Beziehung zu anderen 
für den einzelnen immer wichtiger, wenn er sich sozial etablieren will: Kreativität und Be-
harrlichkeit reichen dazu nicht aus und sind oft sogar eher schädlich, weil sie ‘unnormal’ 
wirken. Das Schicksal des außen-geleiteten Menschen wird von seinem Wohlverhalten be-
stimmt, einem Verhalten, das nicht mehr im Detail, aber der Struktur nach streng festgelegt 
ist. 

Statt Erfolg, Macht und Einfluß wird das Lebensglück zum Ziel des Strebens und zum In-
dustrieprodukt. Dementsprechend wandelt sich der Politikbegriff: der Machtkampf der Ideo-
logien wird zur Toleranz, der Moralist mit seinen Weltverbesserungsplänen wird zum Cha-
rismatiker mit seiner Begabung für Manipulation und Selbstinszenierung als vorbildlich 
Gleicher unter Gleichen. Im 20. Jahrhundert befindet sich der „Moralist in der Defensi-
ve“(EM, 185), und mit ihm verschwindet nach und nach auch die Personifizierbarkeit von 
Macht. Die „scharf umrissene Machtstruktur“ des 19. Jahrhunderts wird durch die „amorphe 
Machtstruktur“500) in der spätkapitalistischen Gesellschaft ersetzt, innerhalb der Politiker vor 
dem Hintergrund einer unwandelbar erscheinenden Verwaltungsstruktur um Publikumssym-
pathien konkurrieren. Der alte Zwang durch Tradition und Disziplin weicht auf zu den 
schwerer faßbaren Einschränkungen der Freiheit durch die öffentliche Meinung, die in ihrer 
Wandelbarkeit auch ehemals rebellische Praktiken wie das Leben der Bohémiens zu integrie-
ren und produktiv zu vermarkten vermag. 

Riesman weist darauf hin, daß sowohl die Innen-Lenkung als auch die Außen-Lenkung 
Herrschaftstypen sind, in denen die Steuerung des Individuums von außen erfolgt. Der Innen-
Gelenkte erfährt seine Prägung als Kind in einem Ausmaß, das ihn für sein weiteres Leben 
festlegt, während der Außen-Gelenkte sein gesamtes Leben lang auf ‘Lenkbarkeit von außen’ 
festgelegt bleibt. Bei beiden liegt zuletzt Fremdbestimmung vor, so daß Riesman am Schluß 
seines Buches eine weitere Kategorie einführt: die Autonomie. Sie besteht weder in der In-
nen- noch in der Außen-Lenkung, es gibt aber zu beiden Charaktertypen die Möglichkeit, 
eine autonome Position einzunehmen, die Riesman im Sinne von Rollendistanz definiert: 

„Die ‘Autonomen’ sind jene, die im großen und ganzen gesehen fähig sind, sich entspre-
chend den Verhaltensnormen ihrer Gesellschaft zu benehmen - eine Fähigkeit, die den A-
nomalen meist fehlt - die aber zwischen Konformität und Nonkonformität frei entscheiden 
können.“(EM, 254) 

Die Autonomie als Charaktertypus wird von Riesman andeutungsweise mit einer vierten 
Epoche verknüpft, in der - nach überwundener Außen-Lenkung - Selbstbestimmung besteht. 
Dies soll auf eine Weise geschehen, die die Vorteile der Außen-Lenkung (hauptsächlich die 
Fähigkeit, die Bedürfnisse des anderen wahrzunehmen) produktiv in die Vorteile der Innen-
Lenkung (Charakterfestigkeit und Konfliktfähigkeit) integriert. Hegelianisch gesprochen, 

                                                 
500)Beides EM, 220. 
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wünscht sich Riesman die Synthese aus Innen- und Außen-Lenkung. Die Gefahren beider 
Systeme wären dann gebannt. 
 
Im allerdings-Dialog setzt nun  Kafka ein Außen-Lenkungsverfahren gewissermaßen in 

Szene. Der Überlegene schneidet das Bedürfnis des Unterlegenen nicht durch ein explizites 
Machtwort ab, sondern behindert es mittels scheinbar objektiver Hindernisse und durch die 
Forderung, auf andere rücksichtsvoll einzugehen, in seiner Realisierung so weit, daß diese, 
erfolgt sie dennoch, Angst und Schuldgefühle einbringt. Der Außen-Gelenkte hat an der 
Normverletzung, die ihm in scheinbarer Entscheidungsfreiheit als Möglichkeit offengelassen 
wird, keine Freude - er wird seine Bedürfnisse daher unter manipulativer Herrschaft der im-
plizierten Norm schließlich genauso anpassen, wie er es einer direkt eingeforderten Norm ge-
genüber täte. Der Untergebene wird dabei darauf verpflichtet, die Norm zukennen, man ver-
langt, daß er die Macht und ihre Bedürfnisse regelrecht studiert. 

Zielt der allerdings-Dialog noch darauf ab, ein Bedürfnis an objektiven Gegebenheiten 
und den Mitmenschen zu negieren, so vermag die Bedürfnislenkung noch effektiver ein-
zugreifen, indem sie in den Augen des Beherrschten Bedürfnisse befriedigt. Der Machthaber 
tritt liebend und fürsorgend auf. Wenn z.B. Grob in der „Blendung“ die sexuell frustrierte 
Therese umschmeichelt und als schöne Frau spiegelt, und wenn Georg Kien sich auf die 
Wahnsysteme seiner Patienten einstellt und diesen so das Gefühl gibt, sozial anerkannt zu 
werden, dann haben die jeweils Manipulierten kein Gefühl, ausgenutzt und gesteuert zu wer-
den, sondern sehen nur die sehnte Wunscherfüllung. Dies macht sie besonders gut steuerbar. 

Solcher Herrschaft entzieht sich Kien durch eine asketische Grundhaltung. Selbstbeherr-
schung und gut verdrängte Bedürfnisse lassen sich nicht so einfach von Charismatikern in-
strumentalisieren und befriedigen. Dem Konsum und der Sexualität ist Peter Kein abgeneigt, 
nur sein Verhältnis zu Büchern verrät, daß auch er Bedürfnisse hat, über die man ihn regieren 
kann. Dies entdecken Therese und Fischerle und bringen ihn durch geschicktes Ausnutzen 
seiner Bücherliebe um Vermögen und Wohnung. 

Das außen-gelenkte Verhältnis zur Sexualität findet sich bei Broch in Elisabeth und Han-
na Wendling skizziert. Es wird ausdrücklich vom Luststreben getrennt, denn sowohl Hanna 
als auch Elisabeth sehen in der sexuellen Lust eine Bedrohung ihrer Identität, die von außen 
durch den prüfenden und selbstbestätigenden Blick in den Spiegel konstituiert wird. Ist Joa-
chim von Pasenow und Elisbeth die soziale Rolle als Identität lebenslänglich auf den Leib 
geschrieben - und besteht der Erzählgegenstand des ersten Teils gerade in den Mühen und 
Verunsicherungen, die ein einziger Rollenwechsel vom Offizier zum Gutsbesitzer für einen 
weitgehend innen-gelenkten Charakter wie Joachim mit sich bringt - so entspricht Hanna 
Wendlings Modeinstinkt einer Umstellung der Charakterstruktur auf Außen-Lenkung. Er 
geht parallel zu Huguenaus intuitiver Fähigkeit, denjenigen Ton und diejenigen Worte zu 
finden, die seinem Weiterkommen jeweils gerade dienlich sind. 

Die Präsenz der Medien, die bei Riesmann wichtige integrierende Funktionen überneh-
men, durchzieht die untersuchten Texte. Brochs Protagonisten im zweiten und dritten Teil 
der "Schlafwandler" arbeiten mit Medien (Varieté, Zeitung), und auch Pasenow ist im "Kai-
serpanorama" mit einem Massenmedium konfrontiert. Broch schreibt dem Medium eine am-
bivalente Struktur zu, denn es fängt individuelle Wünsche auf, indem es ihnen Projektions-
flächen bereitstellt, während es in der Rückkopplung durch die Materialauswahl Wünsche 
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standardisiert: an August Esch wird gezeigt, wie sehr die Auswahl der Bilder in einem Bild-
band über "Amerika" seine Vorstellungen von "Amerika" steuert. 

Die Massenmedien beherrschen in der "Blendung" die Figuren der Unterschicht. Thereses 
Sprachschatz ist zur Gänze Zeitungsannoncen entnommen und entsprechend banal. Fischer-
les Traum von Glück wirkt wie aus Illustrierten herausgeschnitten. Bedürfnisse und Sprache 
von Figuren, die keine Alternative zum Medienkonsum besitzen, sind diesem unterworfen, 
das Medium steuert ihre Wahrnehmung, indem es Schemata der Weltdeutung einpflanzt: die 
transzendentalen Kategorien Kants, die die Welterkenntnis organisieren, kommen aus der 
Presse. Der Vielleser Peter Kien unterscheidet sich von Therese dann aber nur durch die 
Komplexität und Menge der verinnerlichten Sprachmaterialien. Seine Literatur und seine 
Philosophie haben ihn ebenso geprägt: Kiens Kategorien kommen - zugespitzt formuliert - 
von Kant. Humanität läßt sich auf beiden Kategoriensystemen so nicht begründen. 

In Orwells "1984" sind die Medien dann omnipräsent, der Roman gilt als Paradigma eines 
künstlerischen Textes über Medien. Der Medienintellektuelle Winston Smith durchlebt darin 
einen für Medienschaffende typischen Konflikt: als Auftragsautor der Partei verfaßt er mus-
tergültig konforme Biographien, während er als Privatperson versucht, sich gegen das Sys-
tem zu behaupten, das er mit seiner Arbeit stützt. Reformuliert man "1984" mit Riesmans 
Begrifflichkeit, so stellt Winston einen Innen-Gelenkten dar, der sich gegen eine von oben 
verordnete außen-gelenkte Gesellschaftsstruktur zur Wehr setzt. Sein charakterlicher Gegen-
spieler ist dann nicht O'Brien, sondern Julia, die über so gut wie alle Kennzeichen außen-
gelenkter Charakterbildung verfügt. Ihre Biographie gleicht der von Winston verfaßten der-
maßen, daß sie als Produkt nachvollzogener Medienbotschaften angesehenen werden kann. 

Der Konflikt zwischen Innen- und Außen-Lenkung formt jedoch alle Texte. Der Freud-
sche Erzähler kann in diesem Zusammenhang als ein Musterbeispiel innen-gelenkten Durch-
setzungsstrebens gelten, denn ihn schreckt keine Widrigkeit ab, beharrlich am Erfolg seiner 
Theorie zu bauen. Dabei geht er im intimen Verhältnis der therapeutischen Interaktion als 
geschickt taktierender Außen-Lenker seiner Patienten vor. Um 1900, als die Außen-Lenkung 
gerade erst am Aufkommen ist, hat er Probleme mit der Steuerung der Patienten, denn der 
Innen-Gelenkte reagiert auf Manipulationsversuche mit erheblichem und starrem Eigensinn. 
Die noch überwiegend innen-gelenkten Patientinnen, die sich mehr oder weniger im Konflikt 
mit der Frauenrolle erfahren, verzichten daher auf die Anerkennung durch ihren Therapeuten. 

Auch Kafka bildet den sozialen Umbruch zur Außen-Lenkung ab. Das Regiment des On-
kels setzt manipulative Taktiken ein, geht aber durchaus in ein offenes Machtverhalten über, 
wenn diese einmal nichts bewirken. Karl Roßmann durchwandert "Amerika" als Innen-
Gelenkter, der sich trotzig den Außen-Lenkungsversuchen, z.B. des Onkels oder Bruneldas, 
verweigert und auf seiner emotionalen Distanz beharrt. Außen- und Innen-Lenkung existie-
ren nebeneinander, werden aber bestimmten sozialen Sphären zugewiesen. Die Außen-
Lenkung ist mit der Familie korreliert und ihrer Erwartung von Wohlverhalten und Rück-
sichtnahme, mittels derer die Mächtigen in der Familie manipulieren und zugleich die Liebe 
als einigendes Band wahren. Das läßt Kindheit generell zum Ort der Außen-Lenkung wer-
den. Die Innen-Lenkung wird mit bürokratischem Reglement und offenen Gesetzesvorschrif-
ten verbunden, die der rationalen bürgerlichen Gesellschaft mit ihrem bürgerlichen Recht 
entsprechen. Tritt das in der Kindheit von außen erzogene Individuum in die Gesellschaft 
ein, lebt es als Innen-Gelenkter die elterlichen Prägungen fort. Das Foto seiner Eltern, das 
Karl mit auf die Reise bekommen hat, und auf welchem diese ihn mit ihrem Blick fixieren, 
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materialisiert diesen Zusammenhang. Intimität greift aber historisch nach und nach auf den 
öffentlichen Raum über: Kafkas Bürowelten sind voll von familiären Machtstrukturen. Dies 
entspricht dem sozialen Wandel im 20. Jahrhundert, womit das kafkaeske Amt die verzerrte 
Abbildung des intimen Führungsstils darstellt, der sich in der Arbeitswelt auszubreiten be-
ginnt. 

Auch das historische Dreiphasenmodell in den "Schlafwandlern" korrespondiert mit dem 
Umschwung zur Außen-Lenkung, der im Sieg Huguenaus als vollzogen dargestellt ist. Der 
ins Abseits abgedrängte Alternativensucher Bertrand verteidigt als bürgerlicher Gelehrter 
seine innen-gelenkte Moralität trotzig gegen ihre Auflösung. Schließlich komprimiert die 
"Blendung" den sozialen Wandlungsprozeß und verdichtet ihn zu exemplarischen Agenten: 
Georg Kien und Grob stehen dem extrem innen-gelenkten Peter Kien gegenüber, der sich 
selbst als autonomes Subjekt behauptet - bis in die Selbstvernichtung - und dabei die Prob-
lematik innen-gelenkter Individualität verdeutlicht: in der frühen Kindheit erworben, stellt 
auch sie keine eigentliche Autonomie dar und wird so ebenfalls zum Anlaß für Satire. 

Das verstörende Moment der Gesellschaft in "1984" rührt in dieser Sichtweise aus dem 
gewaltsam herbeigeführten Übergang in die Phase der Außen-Lenkung her. Darauf weisen 
die Zwangsstrukturen hin, die den Bürgern brutal nahelegen, sich von den Medien lenken zu 
lassen und jeden Modeschwenk, die Wechsel der Kriegsgegner z.B.,  mitzumachen. Die Ge-
waltmaßnahmen und die Forderung, den Wechsel des jeweiligen Feindes als solchen zu ver-
gessen, sind Reminiszenzen an die innen-gelenkte Mehrheit der Parteimitglieder, denn einen 
typenrein außen-gelenkten Charakter stört und irritiert ein Modewechsel nicht. Auch koppelt 
er sich freiwillig an die Medien an. Der Aufwand, den ein Innen-Gelenkter betrieben muß, 
um der Außen-Lenkung folgen zu können, kommt im ideologischen Überbau Oceanias zum 
Ausdruck: "double-think" und die komplexen Sozialtheorien O'Briens sind Selbstüberre-
dungsmaßnahmen, die ihre bürgerlich-humanistisch geprägte, d.h. innen-gelenkte Zielgruppe 
nur zu deutlich verraten. 

Der Konflikt beider Herrschaftstypen artikuliert sich eigentlich in der Beziehung zwischen 
Winston und Julia. An Julia gleitet der gesamte ideologische Apparat Ingsocs ab, sie trägt 
den vorhandenen Machtstrukturen als naturgegebenen Rechnung und bedarf des "double-
thinks" und des ideologischen Legitimationsaufwandes nicht. Ihre Etablierung in Oceania 
scheitert lediglich an der zu lustfeindlichen Struktur der Gesellschaftsordnung. Sie ist das 
außen-gelenkte Individuum in einer noch innen-gelenkten Gesellschaft, während Winston 
das innen-gelenkte Individuum in einer schon außen-gelenkten Gesellschaft darstellt. Ocea-
nia als Mischform repräsentiert beide Ordnungen und macht so eine Aussage über die Struk-
tur der totalitären Systeme, die die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts kennzeichnen. Ihre Be-
sonderheit liegt darin, daß sie alte und neue Herrschaftstechniken kombinieren, außen-
gelenkte Mediensteuerung und innen-gelenkte Traditionalität, daß sie, auf bereits fortge-
schrittener Stufe der sozialen Integration durch Außen-Lenkung, Innen- oder gar Traditions-
Lenkung wiedereinzuführen versuchen. Mit den gewaltsamen Mitteln der alten Integration 
wird die neue erzwungen und mit alten Inhalten gefüllt. Die Löcher und Lücken, die eine 
Herrschaftsform stets besitzt, werden dadurch immer weniger, so daß die soziale Organisati-
on ihre Individuen aufzehrt. In Oceania scheitern Innen- und Außen-Gelenkte gleichermaßen, 
während nur die wenigen Machthaber der "Inner-Party" gedeihen. 

Das Bild vom Sozialen als Theater findet sich gleichfalls in den meisten Texten, denn der 
Schauspieler, der von seiner charakterlichen Disposition her jede Rolle annehmen kann, wird 
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in einer Gesellschaft, die auf Außen-Lenkung umstellt, zum dominierenden Typus, das Rol-
lenspiel organisiert und integriert die außen-gelenkte Gesellschaft. Herrschaft erfolgt nicht 
über Befehl und Gehorsam, sondern mimetisch. Auch der Weg zum sozialen Erfolg setzt 
mimetische Fähigkeiten voraus: die Disposition, sich in jede soziale Situation erfolgreich 
einzupassen. Ist die Machtposition erreicht, wird wiederum mimetisch geherrscht: der Vor-
gesetzte erscheint als wohlwollender Kamerad seiner Untergebenen, die er so motiviert und 
manipuliert, daß sie dem Machtgefüge nützlich sind. Modern gesprochen sind das 'Füh-
rungsqualitäten'. 

 
Riesman exemplifiziert den individuellen Charakter des Außen-Gelenkten mit einem Vo-

kabular, daß an die narzißtische Störung erinnert. So bestimmt "[...] die Tendenz, für die Er-
wartungen und Wünsche anderer empfänglich zu sein, [...]"(EM, 25) den Charakter des Au-
ßen-Gelenkten. Der Besitz äußerer Anerkennung ist identitätskonstituierend. Riesman spricht 
von der "[...] Empfangs- und Folgebereitschaft, die er [der Außen-Gelenkte] für die Wünsche 
der anderen aufbringt." Es besteht ein "Bedürfnis nach Anerkennung und Lenkung durch 
andere", das den Anschluß an die vorhandenen Lenkungsinstanzen, Gleichaltrige und Me-
dien, sicherstellt: 

"Während jeder Mensch die Zuneigung einiger seiner Mitmenschen zu gewissen Zeiten 
wünscht und braucht, macht nur der moderne außen-geleitete Mensch diese zu seiner ei-
gentlichen Steuerungsquelle und zum Zentrum seiner Empfangs- und Folgebereitschaft." 
"Diese Steuerungsquelle ist selbstverständlich auch hier 'verinnerlicht', und zwar insofern, 
als das Abhängigkeitsgefühl von dieser dem Kind frühzeitig eingepflanzt wird."501) 
"Man muß sich richtig auszudrücken verstehen, wozu erforderlich ist, daß man mit Ge-
schick und Einfühlungsvermögen den wahrscheinlichen Geschmack der anderen heraus-
spürt und dann gemeinsame Neigungen und Abneigungen austauscht, um Vertraulichkeit 
herzustellen."(EM, 86f) 

Das soziale Wohlverhalten ergibt sich nicht aus einem moralischen Konsens, sondern aus 
einem Konsens des Geschmacks, der sich aus der Einfühlung der einzelnen ineinander her-
stellt. Dem liegt ein Einfühlungsbegriff zu Grunde, der auf das Herauslesen des Konsenses 
aus dem anderen zielt und nicht auf den emotionalen Nachvollzug fremden Erlebens. Die 
Hermeneutik ist reduziert, ihr Sinn ist die Entnahme von Verhaltensanweisungen aus dem 
Verhalten des anderen, sie zielt nicht auf die Rekonstruktion des Fremdseelischen. Der Nar-
zißt bezieht dabei das Verhalten des anderen stets auf sich selbst und seine eigenen Möglich-
keiten der Selbstbehauptung, die zweckfreie, weil nur an der Rekonstruktion fremden Erle-
bens orientierte hermeneutische Haltung ist ihm fremd. Bürgerliche Literatur mit ihrer 
komplexen psychologischen Konstruktion verliert für den Außen-Gelenkten ihren Reiz. Sei-
ne Einfühlung bleibt unemotional, weil sie gar nicht auf Emotionen, sondern auf Anweisun-
gen zielt. Der Widerspruch in der auf Einfühlung aufbauenden sozialen Interaktion ist also, 
daß sie Einfühlung gar nicht mehr zuläßt. Der andere wird zum Regisseur, der Rollenvorga-
ben macht, die auszufüllen sind, um sich Anerkennung zu sichern, während zugleich ver-
sucht wird, ihn zu manipulieren, d.h. sich diese Rollenvorgaben günstiger zu gestalten und 
sich hinaufzuspielen. 

Riesman diskutiert die Genese einer solchen Haltung nicht. Die untersuchten Texte ergän-
zen seine Beschreibung des sozialen Wandels jedoch dahin, daß sie die indivi-

                                                 
501)Alles EM, 38. 
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dualpsychologische Genese narzißtischer Störungen mitdiskutieren und so Riesmans Lücke 
schließen.  

In den "Schlafwandlern" liefert die Sozialisationsgeschichte Huguenaus die Psychogenese 
der Außen-Lenkung an einem exemplarischen Fall. Huguenaus spärliche Kindheitserinnerun-
gen zeigen eine lieblose und trostbedürftige Mutter, gegen die das Kind unbewußte Wut hegt. 
In der Handlung kommt diese zum Ausbruch, als Huguenau gegenüber Esch und Mutter 
Hentjen zum Sohn regrediert, Mutter Hentjen vergewaltigt und den 'Vater' Esch ermordet. 
Huguenau bekommt in seiner Kindheit keine liebende Fürsorge und entwickelt kom-
pensatorisch eine Liebe zu Dingen - in der Erzählhandlung die Druckmaschine - die ihn aber 
nicht dauerhaft befriedigen kann. Sein Leben ist die Suche nach Anerkennung: er ist ein bra-
ver Schüler und wird ein ebenso braver Kaufmann. Der Wut über die ihm widerfahrene nar-
zißtische Frustration, die Vernachlässigung und Instrumentalisierung, steht die Sehnsucht 
nach Geborgenheit gegenüber, anerkannt und versorgt zu werden. Der Symbiosewunsch birgt 
dann umgekehrt wieder die Symbioseangst, in die Abhängigkeit zurückzufallen, und ausge-
beutet zu werden. 

Symbiosesehnsucht ist auch in den meisten Figuren der "Blendung" virulent. Alle weisen 
ein starkes Bedürfnis nach Spiegelung auf: Pfaff wünscht sich eine Tochter, die wie er poli-
zeiliche Ambitionen hat; Thereses irriges Selbstbild soll durch einen passenden jungen und 
schönen Geliebten ergänzt werden; Peter Kien möchte den Nachbarsjungen zum Sinologen 
heranziehen, und Georg Kien vermag ohne ein zu spiegelndes Gegenüber gar nicht zu leben. 
Die eher starren Charaktere (z.B. Peter Kien, Therese) neigen dazu, sich ihre Partner zu un-
terwerfen und werden von Symbioseangst gequält - sie fürchten, von einem anderen unter-
worfen, ausgebeutet und regiert zu werden, so wie sie selbst ihre Partnern regieren wollen. 
Den innen-gelenkten starren Charakteren ist die Symbiose Ziel der Sehnsucht und Angstaus-
löser zugleich, sie werden durch den symbiotischen Komplex konstituiert, der ihre Unterwer-
fung in der Kindheit widerspiegelt. 

Paradigmatisch hierfür erlebt Peter Kien in seiner Kindheit die Mutter als verbietende In-
stanz, gegen die er seine Lust und Vorliebe, das Lesen, verteidigen muß. Georg Kien dage-
gen wächst in enger Beziehung mit der Mutter auf, der er beständig gefallen muß, um ihre 
Liebe zu erringen. Da der Vater in der Familie Kien abwesend ist, ersetzt Georg ihr den Gat-
ten und Ansprechpartner und erwirbt so wesentliche Fähigkeiten, um in seinem Beruf als 
Frauenarzt Karriere zu machen: er wird ein Tröster der Frauen. Für seine Sozialisation ist die 
Abwesenheit des Verbotes in der Erziehung ausschlaggebend. Der 'Liebeslohn', die positive 
Sanktion, unterwirft anders, denn die Symbioseangst, die vom Gewalt und Unterwerfungsan-
teil in der Primärbeziehung herührt, fällt wesentlich geringer aus. Peter Kien gegenüber han-
delt die Mutter wie ein Vater: als Repräsentantin des Verbotes, der Angstanteil hält bei ihm 
die Symbiosesehnsucht zurück. Die einträgliche Unterwerfung unter die Bedürfnisse der Be-
zugsperson wird nur bei Georg habitualisiert, bei dem die Fähigkeit, symbiotische Beziehun-
gen einzugehen, nicht wie beim starren Charakter Peter angstbesetzt ist und gemieden wer-
den muß. Der narzißtisch Gestörte verfügt über die Fähigkeit, jederzeit Symbiosen 
einzugehen, sie zu wechseln, usw., er verschmilzt mit seinem Partner, und der Verlust der 
Ich-Grenzen, den der starre Charakter so sehr fürchtet, ermöglicht es ihm, die Wünsche sei-
ner Partner zu erspüren. Der mimetische Herrscher muß durch die Schule einer engen Pri-
märbeziehung gegangen sein. 
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Diese ist zugleich defizitär, da der Bezugsperson ein Eingehen auf den Eigensinn des Kin-
des nicht möglich ist. In den untersuchten Texten wird als Motiv dafür meist die latente Fru-
stration der bürgerlichen Ehefrau angeführt, die "Hausfrauenpsychose"(D, 23). Auf Karl 
Roßmanns Bild seiner Eltern sitzt die Mutter "ein wenig eingesunken" in einem Sessel vor 
dem stehenden Vater, dessen Hand sich zur Faust ballt. Die Machthierarchie in der Familie 
ist eindeutig. Kafkas Mutterfiguren kränkeln: sowohl Brunelda als auch Gregor Samsas Mut-
ter regieren ihren Haushalt über Kopfschmerzen, also Rücksichtsforderungen. Sie lösen die 
Bindung an das 'Kind' nach Belieben, weder Brunelda noch Gregors Mutter zeigen emotiona-
les Interesse an ihrem 'Kind'. Mütterlichkeit korreliert mit Willkür, Manipulation und Fürsor-
ge. Ein ähnliches Mutterverhältnis besitzt Huguenau, der sich durch einen Gewaltakt Fürsor-
ge und Geborgenheit erzwingen möchte - die für ihn als konstante Qualitäten sonst nur in der 
Druckmaschine realisiert sind. Und schließlich ist auch Winston Smiths Primärbeziehung 
vom äußeren Mangel verzerrt, in dem die Familie leben muß. Winston erlebt seine Mutter als 
schwach und zu echter Fürsorge unfähig. 

Die von äußeren Einflüßen (wie Geschlechterrollen mit ihrer imanenten Frustration der 
ihr Unterworfenen, konkreter Familiensituation, und emotional oder real abwesenden Vä-
tern) und historischen Faktoren (wie dem Mangel an lebensnotwendigen Gütern) verzerrte 
Primärbeziehung erzeugt beim Kind eine narzißtische Disposition, weil sie dem Kind die 
Rolle einer die Frustration der Mutter kompensierenden Bezugsperson aufdrängt. Was Georg 
Kien seiner Mutter gegenüber auf sich nimmt, verweigert Winston Smith aus Eigeninteresse 
und trägt dafür lebenslänglich strafende Schuldgefühle mit sich herum. Winstons Träume, in 
denen stets eine Mutter mit einem Kind im Arm ums Leben kommt, verdeutlichen, daß 
Winstons Mutter die körperliche Unversehrtheit gerade nicht garantieren kann. Der Hunger 
läßt Winston dort scheitern, wo Georg Kien im Wohlstand seine 'Pflicht' erfüllt. Zur Unter-
werfung bedarf es des Gefühl des Unterworfenen, versorgt und geborgen zu sein. 

 
Dies alles kann nun nicht mehr als Bildungsroman erzählt werden, dem, darauf wiest Ger-

hart Mayer hin, ein bürgerliches, innen-gelenktes Identitätskonzept zu Grunde liegt502). Am 
Ende des klassisch-bürgerlichen Bildungsweges steht der feste Charakter, der historisch neue 
außen-gelenkte Typus verfügt dagegen über keine festen Merkmale, außer der Fähigkeit, 
Rollen und Einstellungen nach Bedarf zu wechseln. Mit den Kategorien des Bildungsromans 
und der bürgerlichen Erziehung ist dieses Phänomen nicht mehr beschreibbar, es bedarf dafür 
einer neuen Sprache und neuer Konzepte. 

Ein entscheidendes Novum ist, daß in der Sozialisationsgeschichte des außen-gelenkten 
Charakters der für den bürgerlichen Menschen so wichtige Gegensatz von Individuum und 
Gemeinschaft wegfällt. Wilhelm Huguenau, Georg Kien und Julia stehen mit dem sie umge-
benden sozialen Ganzen nicht in dem Sinne im Konflikt, als daß sie es hinterfragen. Sie be-
gehen Überschreitungen im Sinne unmoralischen Verhaltens und Verbrechens: Huguenau ist 
ein Mörder, Georg profitiert von einem Mord, und Julia verstößt gegen die geltende 
Sexualmoral, doch wird dies nicht durch Systemüberschreitung motiviert - im System führen 
sie alle nach außen eine vorbildliche Existenz - sondern durch den Wunsch weiterzukommen 
bzw. durch individuelle Selbstbehauptung. Die Genannten erfahren sich nicht als unterdrückt 

                                                 
502)Mayer (1992) spricht vom "unverwechselbaren, konsistenten Charakter"(S. 19), wenn er von bürgerlicher 

Bildung handelt. 
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und in ihren Lebensmöglichkeiten von einem schlchten Ganzen eingeschränkt, denn die Re-
geln ihrer Gesellschaft sind auch die ihren, und zu ihnen gehört die systemimmanente Regel-
überschreitung, die mit dem Risiko, erwischt zu werden, verknüpft ist. Das Problem, wie 
Individuum und Gemeinschaft zu versöhnen sind, fällt weg. 

Im Anti-Bildungsroman hat die Auflösung des bürgerlichen Identitätskonzeptes ihr forma-
les Pendant gefunden, er führt durch, wie eine sich wandelnde moderne Gesellschaft Indivi-
dualität und Moralität nicht länger verwerten kann und muß. Seinen Kern bildet ein neuer 
Konflikt: der zwischen dem auf seinem Autonomieanspruch beharrenden bürgerlichen Indi-
viduum und dem subjektlosen Charakter der Massengesellschaft, das Soziale als Bedrohung 
der Individualität erscheint dort mit der Allgegenwart der Ökonomie, den Massenmedien und 
dem Totalitarismus verbunden, gegen die sich das eigensinnige Individuum nicht behaupten 
kann. Aus der Suche nach einem passenden Betätigungsfeld und der resignativen Entsagung 
des Individuums im Bildungsroman wird die Aussonderung des Abweichlers, der auf- und 
damit ausfällt. An die Stelle der Autonomie ist die soziale Fungibilität des einzelnen getre-
ten. Die großen Anti-Utopien von Orwell und Huxley, aber auch Canetti und Broch, die kaf-
kaeske Welt und die therapeutische Resignation Freuds haben hier ihren sozialen und litera-
rischen Ort. Es sind Geschichten der Resignation und des Protestes, Anklagen gegen ein 
Aufklärungsprojekt, das verraten wurde und verlorenzugehen droht angesichts des sich inten-
sivierenden sanften aber allgegenwärtigen Zugriffs der Macht. 

 
 

Exkurs: Der Deserteur 
 
Die Reformulierung der Textbefunde mit dem Außen-Lenkungs-Konzept Riesmans weist 

eine Lücke auf, und das ist die Flucht Wilhelm Huguenaus aus dem Schützengraben des Ers-
ten Weltkriegs, die spontan und eigensinnig erfolgt. In Brochs "Schlafwandlern" ist sie durch 
den Auszug des Menschen aus seiner traditionellen Wertbestimmung motiviert. Dem da-
durch Vereinzelten ist das eigene Ich der höchste Wert, er wird daher unter allen Umständen 
sein Leben retten, denn dieses hedonistisch auszukosten ist der einzige Sinn, der dem Indivi-
duum verblieben ist. Der einzelne Mensch hat in der Moderne entdeckt, daß die Tradition auf 
sein Wohl keinen Wert legt, weil sie das Ganze über die Teile setzt, und verweigert im Fol-
genden die Zuarbeit und flüchtet sich in den Hedonismus. 

Der Desertion Huguenaus liegt, wie gezeigt worden ist, eine unmittelbare Wahrnehmung 
der eigenen Physis und ihrer Bedürfnisse zugrunde, die nicht von äußeren Kategorien über-
schrieben ist: Angst bleibt Angst und wird nicht zu Feigheit ummoralisiert, die ein Durchhal-
ten motivieren könnte. Die Physis weist den Weg zur Autonomie. Huguenaus Flucht aus dem 
Schützengraben stellt einen autonomen Schritt im Sinne Riesmans dar. 

In der Außen-Lenkung findet sich bei Riesman nämlich nichts, was einer Funktiona-
lisierung der Individuen im Krieg widersprechen würde: bei entsprechender Anleitung ist 
diese jederzeit möglich. Broch aber verneint das und bringt Krieg mit der überwundenen 
alten Herrschaftsstruktur zusammen. Die Bedrohung des individuellen Lebens ist dort so 
groß, die Sinnhaftigkeit so gering, daß Krieg dem modernen Individuum nicht mehr gemäß 
ist: es verweigert seinen Einsatz - aus purer Selbsterhaltung heraus, aus Egoismus. 
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Mit dem Autonomiebegriff verbindet Riesman in einer interessanten Denkfigur die kol-
lektiv-geschichtliche Linie seines Dreiphasenmodells (Traditions-Lenkung, Innen-Lenkung, 
Außen-Lenkung) mit den Möglichkeiten individueller Einstellungen zu einer Epoche: den 
drei Positionen Anpassung, Anomalität und Autonomie, die ein einzelner zum jeweiligen 
Gesellschaftssystem einnehmen kann. Lediglich in der dritten, der autonomen Haltung, ver-
fügt das Individuum über die bewußte Entscheidungsfreiheit, sich zur Norm so zu verhalten, 
wie es ihm angemessen erscheint. 

Riesman schlägt am Ende seines Buches implizit eine vierte Phase vor, die die Außenlen-
kung beerben soll und nennt sie 'Autonomie'. Aus der individuellen Haltung gegen eine Epo-
che wird eine kollektive Haltung, eine historische Epoche. Der einzelne hätte dort von der 
Innen-Lenkung die Beharrlichkeit und Moralität und von der Außen-Lenkung die Feinfüh-
ligkeit im zwischenmenschlichen Umgang übernommen, ohne zugleich unbewußter Diener 
einer flexibel regierenden Norm zu sein. Einfühlungsvermögen in die Auswirkungen morali-
schen, d.h. von allgemeinen Maximen ausgehenden Handelns auf einzelne Menschen wäre 
genau das, was die gefährliche Starre der ideologischen Heilslehren aufbrechen würde. Das 
'Ende der Ideologien' liegt für Riesman nicht in der repressiven Toleranz für alles, was 
herrscht, sondern in der Selbstreflexion auf das, was Heilsideen den Menschen antun. Moral 
zweiter Ordnung ist in dem Sinne moralisch, als daß sie anderes Leben achtet. 

 
Der Autonomiegedanke Riesmans ist geeignet, die Position der untersuchten Autoren ab-

zustecken. In einer sozialen Umburchsphase mit ihrem je dominierenden Charaktertypus 
stehend, beharren sie auf der Forderung nach Autonomie. Einst hatten sie ihre Autonomie 
gegen die Verinnerlichungspädagogik der bürgerlichen Epoche behauptet und erfahren nun 
die Entindividualiserung in der Massengesellschaft, die auf Außen-Lenkung umstellt, als 
neue Bedrohung. Ein Teil ihrer eigensinnigen Praxis, der sich gegen Verinnerlichung und die 
lebensfeindlichen Teile der Traditionsbestände der Innen-Lenkung gewendet hat, wird plötz-
lich als kompatibel mit einem neuen Gesellschaftssystem erlebt, das sich der Tradition gänz-
lich entledigt und der Autonomie ebenso feindlich gegenübersteht wie das alte. 

Die Forderung nach sexueller Liberalisierung ist hierfür ein Beispiel. In der Zeit Freuds, 
unmittelbar an die Prüderie der letzten Jahrzehnte des 19. Jahrhunderts anschließend, war sie 
eine Wirkliche Liberalsierung: Freud forderte die Anerkennung des Kindes als sexuellem 
Wesen und strich die Sexualverleugnung in der Phase durch, in der die entscheidende Prä-
gung eines innen-gelenkten Menschen erfolgt. Das bedeutet zunächst einmal wirklich weni-
ger Repression. Zur Zeit von Orwells "1984" enthält eine sexualreformatorische Praxis dage-
gen bereits wieder disziplinierende Züge, die die alte Disziplin des Verbots ersetzt haben: die 
erotisch disziplinierte Selbstinszenierung Julias läßt sich mit der Außen-Lenkung bestens 
vereinbahren. Verloren ging dagegen die Forderung nach Autonomie, einer unabhängigen 
Praxis befreiter Lust. 

Dies trift aber nicht allein auf die Sexualität zu, sondern gilt für alle Bereiche, in denen 
Liberalisierungen stattgefunden haben. In der Folge davon sieht sich der Vetreter einer ehe-
mals widerständigen Haltung vereinnahmt und bedroht und muß, will er seine Autonomie-
forderungen aufrechterhalten, Gegenstrategien entwickeln, um der Unterwerfung unter die 
sich neu anbahnende soziale Integrationstechnik zu entgehen. Dem Ende der Traditionen soll 
ja gerade nicht im Sinne einer bloßen Anpassung an die Massengesellschaft nach dem Mun-
de geredet werden, es soll auch nicht die 'Gute alte Zeit' beschworen werden, sondern die 
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Dialektik des neuen Systems ist aus derselben Distanz heraus zu betrachten, aus der das alte 
gesehen wurde. Zur Beliebigkeit kommt es daher nicht. Solange die Autonomieforderung 
besteht, solange Gewalt und Manipulation als zu überwindende Mängel sozialer Organisati-
on betrachtet werden, dient die 'Subversion des Wissens' aufklärerischen Zwecken und pro-
duziert neues Wissen. 

Daß sich eine Avantgarde im Traditionshaß unter der Schirmherrschaft des Nützlichkeits-
denkens in die zynische Unterwerfung begibt und mit der Zerstörung von Sinn und Bedeu-
tung nicht nur Geld, sondern auch intellektuellen Ruhm erntet, ist die Vorstufe zu ihrer 
Selbstabschaffung als Angestellte von Werbeagenturen und Medienkonzernen, die emsig die 
Avantgarde und ihre Techniken im Sturm auf Tradition und Sinn beerbt haben. Gerade die-
ses aber meint moderne Literatur nicht. Der Autor, der auf seine Autonomie bedacht ist, ohne 
wie Peter Kein oder O´Brien den Boden der Humanität unter den Füßen zu verlieren, weigert 
sich, seinen Mitmenschen eine kafkaeske Welt als Ende der Geschichte zu 'verkaufen'. Die 
hier untersuchten Texte und ihre Autoren verdienen in meinen Augen Interesse und Bewun-
derung dafür, daß sie den Versuch machen, das Aufklärungsprojekt auch in der Moderne 
nicht zu verraten. Ihre Haltung mag heute veraltet erscheinen.   

 
Am Ende stellt sich also die Frage, ob autonomer gewordene Individuen notwendig wie 

Huguenau handeln müssen, d.h. amoralisch und sachlich. Aus den untersuchten Texten ist zu 
entnehmen, warum moderne Individuen sachlich sind: ihre Sozialisation läßt sie ihr Gegen-
über als Machtinstanz begreifen, an die sie ihr Verhalten anzupassen haben. In der Wahr-
nehmung des anderen spielt dessen Menschlichkeit keine Rolle, denn er fungiert als normie-
render Spiegel. Die Kälte des narzißtischen Charakters läßt sich erklären: er erlebt die 
anderen wie einen Film, wie eine Reklameseite, an die er sich anzupassen hat. Die Paralleli-
sierung der Patienten mit Peter Kiens Büchern zeigt die Medienartigkeit von Georgs sozia-
lem Erleben. Der Mitmensch wird zum Medium, ein Innenleben ist obsolet geworden - bei 
Plakaten und Leinwänden fehlt es definitiv. 

Zumindest Broch gibt die Einsamkeit als Ursache für die Destruktivität an: über-
schwemmt von der Wut über Vernachlässigung und Instrumentalisierung wird vergewaltigt 
und gemordet. Zuletzt ist die Autonomiefrage in den intimen Raum zurückverwiesen. Die 
narzißtische Störung der Protagonisten von Sachlichkeit und Manipulation macht diese erst 
zu dem, was sie sind: destruktive Charaktere. Der Deserteur findet aber, so ließe sich vermu-
ten, nur darum zum Kampf gegen seine Mitmenschen, weil ihm in der Öffentlichkeit die 
Manipulation und Instrumentalisierung begegnen, die ihn geprägt haben, und Liebe und Ver-
trauen ihm darum als höchst gefährlich erscheinen. Innerhalb dieser Dialektik von Öffent-
lichkeit und Intimität zeigt der Rückverweis auf die Soziogenese der Desertion, daß sie so 
nicht notwendig ist: Autonomie muß nicht destruktiv sein, sie ist es nur, weil sie ohne Ver-
härtung sofort der Instrumentalisierung unterliegt. Das Soziale als Theater ist zuletzt nur die 
Verteidigungsstrategie der einzelnen: wer sich anpaßt und sich angleicht, vertraut sich nicht 
an. In der Mimesis liegt, wie Adorno und Horkheimer sagen, für die Unterlegenen die Kon-
trolle des Mächtigeren als Illusion verborgen. Der außen-gelenkte Charakter ist habitualisier-
ter Schauspieler jeder beliebigen Rolle, um sich selbst nicht zu verlieren, und hat sich da-
durch selbst verloren. 



   337

9. Literaturverzeichnis 
 

1. Primärtexte 

Broch, Hermann: Das Böse im Wertsystem der Kunst, in: ders.: Geist und Zeitgeist. Essays zur Kultur der Mo-
derne, hrsg. v. Paul Michael Lützeler, Frankfurt am Main 1997. 

ders.: Die Schlafwandler. Eine Romantrilogie, in: ders.: Kommentierte Werkausgabe, hrsg. v. Paul Michael 
Lützeler, Bd. 1, Frankfurt am Main 1994. [DS] 

ders.: Die Schuldlosen. Roman in elf Erzählungen, in: Kom. Werkausg., Bd. 5, Frankfurt am Main 1974. 

ders.: James Joyce und die Gegenwart. Rede zum 50. Geburtstag von James Joyce, in: Geist und Zeitgeist. 

ders.: Massenwahntheorie. Beiträge zu einer Psychologie der Politik, in: Kom. Werkausg., Bd. 12, Frankfurt am 
Main 1979. 

Canetti, Elias: Die Blendung, Frankfurt am Main 1998. (Fischer TB, Bd. 13902) [DB] 

ders.: Masse und Macht, München 1976. (Reihe Hanser, Bd. 124/125) [MuM] 

Freud, Sigmund: Analyse der Phobie eines fünfjährigen Knaben, in: ders.: Studienausgabe, hrsg. v. Alexander 
Mitscherlich, Angela Richards, James Strachey, Bd. 8, Frankfurt am Main 1969. (Conditio humana. Er-
gebnisse aus den Wissenschaften vom Menschen) [KH] 

ders.: Aus der Geschichte einer infantilen Neurose, in: Studienausgabe, Bd. 8. [WoM] 

ders.: Bemerkungen über einen Fall von Zwangsneurose, in: Studienausgabe, Bd. 7, Frankfurt am Main 1969. 
[RM] 

ders.: Bruchstück einer Hysterie-Analyse. Krankengeschichte der 'Dora', Frankfurt am Main 1981. (Fischer TB, 
Bd. 6736) [D] 

ders.: Die 'kulturelle' Sexualmoral und die moderne Nervosität, in: Studienausgabe, Bd. 9, Frankfurt am Main 
1974. [Nervosität] 

ders.: Massenpsychologie und Ich-Analyse, in: Studienausgabe, Bd. 9. 

ders.: Psychoanalytische Bemerkungen über einen autobiographisch beschriebenen Fall von Paranoia, in Stu-
dienausgabe, Bd. 7. 

ders.: Über die Psychogenese eines Falles von weiblicher Homosexualität, in: Studienausgabe, Bd. 7. [WH] 

ders.: Zeitgemäßes über Krieg und Tod, in: Studienausgabe, Bd. 9. [Krieg] 

ders.: Zur Einführung des Narzißmus, in: Studienausgabe, Bd. 3, Frankfurt am Main 1982. [Nar] 

Freytag, Gustav: Soll und Haben, Salzburg 1982 [1855]. 

Goethe, Johann Wolfgang von: Werke. Hamburger Ausgabe in 14 Bänden, hrsg. v. Erich Trunz, 8. Aufl., Mün-
chen 1982. 

Kafka, Franz: Gesammelte Werke in zwölf Bänden, hrsg. v. Hans-Gerd Koch, Frankfurt am Main 1994. 

Orwell, George: 1984, New York 1951. [N] 

ders.: 1984, dt. Übersetzung von Kurt Wagenseil, Stuttgart o. Jahr 

ders.: Auftauchen, um Luft zu holen, Zürich 1973. 

 
2. Sekundärliteratur 

Abraham, Ulf: Der verhörte Held. Recht und Schuld im Werk Franz Kafkas, München 1985. 

Adamzik, Sylvelie: Kafka. Topographie der Macht, Basel 1992. 

Adorno, Theodor W.: Aufzeichnungen zu Kafka, in: ders.: Prismen. Kulturkritik und Gesellschaft, Berlin und 
Frankfurt am Main 1955, S. 302 - 342. 



   338

Anz, Thomas: Kafka, der Krieg und das größte Theater der Welt, in: Neue Rundschau, 107 (1996), Heft 3, S. 
131 - 143. 

Bachmann, Beatrix: Wahn und Wirklichkeit. Der Diskurs des Wahnsinns am Beispiel von Elias Canettis Roman 
'Die Blendung', Mainz 1994. (Germanistik im Gardez!, Bd. 2) 

Bark, Joachim/Steinbach, Dietrich/Wittenberg, Hildegard (Hg.): Epochen der deutschen Literatur. Gesamt-
ausgabe, Stuttgart 1989. 

Barnouw, Dagmar: Abwehr und Ambivalenz: Zum Konzept der Moderne bei Hermann Broch und Alfred Döb-
lin, in: Kessler Michael/Lützeler, Paul Michael (Hg.): Hermann Broch. Das dichterische Werk. Neue In-
terpretationen, Tübingen 1987, S. 221 - 229. 

dies.: Masse, Macht und Tod im Werk Elias Canettis, in: Durzak, Manfred (Hg.): Zu Eias Canetti, Stuttgart 
1983, S. 72 - 91. (Literaturwissenschaft - Gesellschaftswissenschaft, LGW - Interpretationen, Bd. 63) 

Bauer, Gerhard: Einleitung und Erprobung der Methode. Die moderne Entfremdung, Kafkas unendlicher Ver-
such, sie einzuholen, in: ders./et al.: Wahrheit in Übertreibungen. Schriftsteller über die moderne Welt, 
Bielefeld 1989, S. 9 - 28. 

Beicken, Peter U.: Erzählweise, in: Binder, Hartmut (Hg.): Kafka Handbuch, Bd.2, Stuttgart 1979, S. 36 - 48. 

ders.: Starker Knochenbau. Zur Figur der Proletarierin bei Kafka, in: Siebenhaar, Klaus/Haarmann, Hermann 
(Hg.): Preis der Vernunft. Literatur und Kunst zwischen Aufklärung, Widerstand und Anpassung, Berlin 
und Wien 1982, S. 51 - 65. 

Benjamin, Walter: Franz Kafka. Zur zehnten Wiederkehr seines Todestages, in: ders.: Gesammelte Schriften, 
hrsg, v. Hermann Schweppenhäuser, Bd. II - 2, Frankfurt am Main 1977, S. 409 - 438. 

Bertschinger, Andreas: Hermann Brochs 'Pasenow' - ein künstlicher Fontane Roman? Zur Epochenstruktur von 
Wilhelminismus und Zwischenkriegszeit, Zürich und München 1982. (Züricher Beiträge zur deutschen 
Literatur- und Geistesgeschichte, Bd. 55) 

Binder, Hartmut: Kafka Kommentar zu den Romanen, Rezensionen, Aphorismen und zum Brief an den Vater, 
München 1976. 

ders.:  Kafka Kommentar zu sämtlichen Erzählungen, München 1975. 

Bödeler, Karl-Bernhard Frau und Familie im erzählerischen Werk Franz Kafkas, Frankfurt am Main 1974. 

Bürger, Klaus H.: Begegnung mit Asien - Orwell, Kipling, Conrad, Forster, Duisburg 1976. (Duisburger Hoch-
schulbeiträge, Bd. 6) 

Burkhardt, Armin: Der Wahrheitsverlust in der Mediengesellschaft oder 2 + 2 = 5, in: Neue Deutsche Hefte, 35 
(1988), Heft 2, S. 340 - 246. 

Carrouges, Michael: K. versus K, University of Alabama 1968. 

Crick, Bernard: George Orwell. Ein Leben, Frankfurt am Main 1990. 

Curtius, Mechthild: Gesichts-Landschaft oder das Leblose war früher das Lebende. Eros und Tod als Antrieb 
und Metapher literarischer Produktivität in Wien, in: Lichtungen, 13 (1992), Heft 51, S. 64 - 71. 

dies.: Kritik der Verdinglichung in Elias Canettis Roman 'Die Blendung'. Eine sozialpsychologische Litera-
turanalyse, Bonn 1973. (Abhandlungen zur Kunst-, Musik- und Literaturwissenschaft, Bd. 142) 

Deleuze, Gilles/Guatari, Felix: Kafka. Für eine kleine Literatur. Frankfurt am Main 1976. 

Deutscher, Isaac: '1984' - The Mysticism of Cruelty, in: Williams, Raymond (Hg.): George Orwell. A Collec-
tion of Critical Essays, New Jersey 1974, S. 119 - 132. 

Dowden, Stephen D.: Sympathy for the Abyss. A Study in the Novel of German Modernism: Kafka, Broch, 
Musil and Thomas Mann, Tübingen 1986. (Studien zur deutschen Literatur, Bd. 90) 

Dunz, Christoph: Erzähltechnik und Verfremdung. Die Montagetechnik und Perspektivierung in Alfred Döblin 
'Berlin Alexanderplatz' und Franz Kafka 'Der Verschollene', Frankfurt am Main 1994. (Europäische 
Hochschulschriften, Reihe 1: deutsche Sprache und Literatur, Bd. 1458) 

Erdheim, Mario: Canetti und Freud als Leser von Schrebers 'Denkwürdigkeiten eines Nervenkranken', in: Ak-
zente, 42 (1995), Nr. 3, S. 232 - 252. 



   339

Erich-Haefeli, Verena: Zum Paradox bei Kafka. Zur psychohistorischen Genese einer individuellen Sprach- und 
Denkform, in: Geyer, Paul/Hagenbüchte, Roland (Hg.): Das Paradox. Eine Herausforderung des abend-
ländischen Denkens, Tübingen 1992, S. 511 - 529. (Stauffenberg Colloquium, Bd. 21) 

Erzgräber, Willi: Der englische Roman von Joseph Conrad bis Graham Greene. Studien zur Wirklichkeitsauf-
fassung und Wirklichkeitsdarstellung in der englischen Erzählkunst der ersten Hälfte des 20. Jahrhun-
derts, Tübingen und Basel 1999. (UTB, Uni-Taschenbücher, Bd. 1989) 

Fara, Guiseppe/Cundo, Paolo: Psychoanalyse, ein bürgerlicher Roman, Basel und Frankfurt am Main 1983. 

Fehlmann, Ralph: Geschichtlichkeit und Widerstand. Die 'Dialektik der Aufklärung' im Erzählwerk Franz Kaf-
kas, Frankfurt am Main 1981. (Europäische Hochschulschriften, Reihe 1: deutsche Sprache und Litera-
tur, Bd. 441) 

Flocken, Heinz-Peter: Der 'Lüstling des Entsetzens'. Franz Kafkas Protokolle der Macht, Düsseldorf 1991. 

Fowler, Roger: The Language of George Orwell, Basingstoke 1995. 

Fürnkäs, Josef: Geschichte oder Tradition? Die Gegenwart des Vergangenen bei Elias Canetti, in: Stieg, Gerald/ 
Valentin, Jean-Marie (Hg.): Ein Dichter braucht Ahnen. Elias Canetti und die europäische Tradition. Ak-
ten des Pariser Symposiums 1995, Frankfurt am Main 1997, S. 61 - 81. (Jahrbuch für internationale 
Germanistik, Reihe A, Bd. 17) 

Gay, Peter: Sigmund Freud. Eine Biographie für unsere Zeit, Frankfurt am Main 1989. 

Glaser, Hermann: Orwell mit Huxley im Kopf lesen, in: Pfaffenholz, Alfred (Hg.): '1984'. Der Große Bruder ist 
da, Hannover 1983, S. 110 - 115. 

Gödde, Günter: Traditionslinien des 'Unbewußten'. Schopenhauer - Nietzsche - Freud, Tübingen 1999. 

Görlich, Bernard: Der Stachel Freud. Zum Problem der beschädigten Subjektivität, in: ders.: Der Stachel Freud. 
Beiträge zur Kulturismus Kritik, Frankfurt am Main 1980, S. 350 - 371. 

Greffrath, Mathias: Die Klempnerstochter und die Kröte, in: 1984 - 4891, Düsseldorf 1984, S. 48 - 55. 

Hamblock, Dieter: George Orwell. Versuch einer literarischen Bestandsaufnahme, Diss. Bochum 1969. 

Hartung, Rudolf: Ein neues Kafka-Bild. Anmerkung zu Canettis Essay 'Der andere Prozeß', in: Text und Kritik, 
28 (1970), S. 44 - 49. 

Hiebel, Hans Helmut: Die Zeichen des Gesetzes. Recht und Macht bei Franz Kafka, München 1983. 

ders.: Form und Bedeutung. Formanalysen und Interpretationen von 'Vor dem Gesetz', 'Das Urteil', 'Bericht für 
eine Akademie', 'Ein Hungerkünstler' ,'Ein Landarzt', 'Der Bau', 'Der Steuermann', 'Prometheus', 'Der 
Verschollene', 'Der Prozeß' und ausgewählten Aphorismen, Würzburg 1999. 

Hogen, Hildegard: Die Modernisierung des Ich. Individualitätskonzepte bei Siegfried Kracauer, Robert Musil 
und Elias Canetti, Würzburg 2000. (Epistemata. Würzburger wissenschaftliche Schriften, Reihe Litera-
turwissenschaft, Bd. 323) 

Howe, Irving: '1984': History as Nightmare, in: Hymes, Samuel (Hg.): Twentieth Century Interpretations of 
'1984', New Jersey 1971, S. 41 - 53. 

Jahn, Wolfgang: Der Verschollene (Amerika), in: Binder, Hartmut (Hg.): Kafka Handbuch, Bd.2, Stuttgart 
1979, S. 407 - 420. 

Janus, Ludwig: Die Funktion von Phantasien des Schreckens, des Grauens und der Qual in der Psychodynamik 
der Bewußtseinsentwicklung der Menschheit, in: Cremerius, Johannes (Hg.): Masochismus in der Litera-
tur, Würzburg 1988, S. 96 - 126. (Freiburger Literaturpsychologische Gespräche, Bd. 7) 

Jonckheere, Lieven: Postlagernd. Kafkas Brief an den Vater: eine neue Öffnung für die Psychoanalyse nach 
Freud, in Lambrechts, Luc/De Vos, Jaak (Hg.): Jenseits der Gleichnisse. Kafka und sein Werk, Frankfurt 
am Main 1986, S. 196 - 214. (Jahrbuch für Internationale Germanistik, Reihe A, Bd. 17) 

Kahane, Claire: Introduction, Part 2, in: Bernheimer, Charles/Kahane, Claire (Hg.): In Dora's Case. Freud - 
Hysteria - Feminism, New York 1985, S. 19 - 32. (Gender and Culture) 



   340

Kahlcke, Thomas: Lebensgeschichte als Körpergeschichte. Studien zum Bildungsroman im 18. Jahrhundert, 
Würzburg 1997. (Epistemata. Würzburger wissenschaftliche Schriften, Reihe Literaturwissenschaft, Bd. 
202) [LaK] 

Kallweit, Hilmar: Szenarien der Individualisierung, in: Haverkamp, Anselm/Frank, Manfred (Hg.): Poetik und 
Hermeneutik XIII. Individualität, München 1988, S. 384 - 420. 

Kann, Robert A.: Hermann Broch und die Geschichtsphilosophie, in: Durzak, Manfred (Hg.): Hermann Broch. 
Perspektiven der Forschung, München 1972, S. 385 - 398. 

Kennedy, Ian: The Inversion of Form: Deconstructing '1984', in: Holderness, Graham/Loughrey, Bryan/Yousaf, 
Nahem (Hg.): George Orwell. Contemporary Critical Essays, Basingstoke 1998, S. 76 - 96. (New Case-
books) 

Kindermann, Manfred: Subjektkonstitution als Entfremdung. Implizites psychologisches Wissen in Raabes 
Roman 'Die Akten des Vogellsangs', in: Jahrbuch der Raabe-Gesellschaft 2000, S. 102 - 121. 

ders.: Vom Spätrealismus zum Psychoanalytischen Realismus. Formen des Erzählens bei Wilhelm Raabe und 
Sigmund Freud, unveröf. Manuskript, Staatsexamensarbeit (Univ. Stuttgart) 1995. 

Kiss, Endre: Hermann Broch. Werk und Wirkung, Bonn 1985. (Sammlung Profile, Bd. 19) 

Kittler, Friedrich A.: Aufschreibesysteme 1800, 1900, 3. vollst. überarb. Aufl., München 1995. [ASS] 

ders.: Über die Sozialisation Wilhelm Meisters, in: Kaiser, Gerhard/Kittler, Friedrich A.: Dichtung als 
Sozialisationsspiel, Göttingen 1978, S. 13 - 124. [SWM] 

Koester, Rudolf: Hermann Broch, Berlin 1987. (Köpfe des 20. Jahrhunderts, Bd. 109) 

Koopmann, Helmuth: Der Einzelne und das Ganze. Brochs Romanhelden und Brochs Wertphilosophie, in: 
Kessler, Michael/Lützeler, Paul Michael (Hg.): Hermann Broch. Das dichterische Werk. Neue Inter-
pretationen, Tübingen 1987, S. 79 - 91. 

Kraus, Michael: Vertraute Anstalten, in: Der Orwell Kalender. 1984, Köln 1983, S. 139 - 148. 

Kreis, Rudolf: Ästhetische Kommunikation als Wunschproduktion. Goethe - Kafka - Handke. Literaturanalyse 
am 'Leitfaden des Leibes', Bonn 1978. 

ders.: Die verborgene Geschichte des Kindes. Deutschunterricht als Psychohistorie, Stuttgart 1980. 

Krüll, Marianne: Freud und sein Vater. Die Entstehung der Psychoanalyse und Freuds ungelöste Vaterbindung, 
Frankfurt am Main 1992. 

Kumar, Krishan: Utopia and Anti-Utopia in Modern Times, Oxford 1987. 

Lämmert, Eberhard: Romantheorie. Dokumentation ihrer Geschichte in Deutschland 1620 - 1880. Köln und 
Berlin 1971. 

Lange, Bernd-Peter: George Orwell '1984', München 1982. (UTB, Uni-Taschenbücher, Bd. 1158) 

Langer, Detlef: Freud und 'der Dichter', Frankfurt am Main 1992. 

Leventhal, Robert S.: Versagen. Kafka und die masochistische Ordnung, in: German Life and Letters, 48 
(1995), S. 148 - 169. 

Löwenthal, Leo: Goethe - die bürgerliche Entsagung, in: ders.: Erzählkunst und Gesellschaft, Neuwied und 
Berlin 1971, S. 40 - 64. (Sammlung Luchterhand, Bd. 32) 

Lützeler, Paul Michael: Hermann Broch. Eine Biographie, Frankfurt am Main 1985. 

ders.: Hermann Broch - Ethik und Politik. Studien zum Frühwewrk und zur Romantrilogie 'Die Schlafwandler', 
München 1973. 

ders.: Hermann Brochs Architekturtheorie und ihre Auswirkung auf 'Die Schlafwandler', in: Gelber, Mark H. 
(Hg.): Von Franzos zu Canetti. Jüdische Autoren in Österreich. Neue Studien, Tübingen 1996, S. 289 - 
303. (Conditio Judaica, Bd. 14) 

ders.: Hermann Broch: Zur Kultur der Moderne, in: Bernáth, Arpád/Kessler, Michael/Kiss, Endre (Hg.): Her-
mann Broch, Perspektiven interdisziplinärer Forschung, Tübingen 1998, S. 31 - 45. 



   341

ders.: Vom 'Zerfall der Werte' zur 'Theorie der Demokratie': Hermann Broch als Philosoph und Politologe, in: 
Koopmann, Helmuth/Muenzer, Clark (Hg.): Wegbereiter der Moderne, Tübingen 1990, S. 163 - 170. 

Magris, Claudio: Die rasenden Elektronen, in: Göpfert, Herbert G. (Hg.): Canetti lesen. Erfahrungen mit seinen 
Büchern, München 1975, S. 35 - 47. (Reihe Hanser, Bd. 188) 

Mahony, Patric J.: Der Schriftsteller Sigmund Freud, Frankfurt am Main 1989. 

ders.: Freud's Dora. A Psychoanalytic, Historical and Textual Study, New Haven und London 1996. 

Mandelkow, Karl Robert: Hermann Brochs Romantrilogie 'Die Schlafwandler'. Gestaltung und Reflexion im 
modernen deutschen Roman, Heidelberg 1962. (Probleme der Dichtung, Studien zur Literaturgeschichte, 
Bd. 6) 

Marcus, Steven: Freud und Dora. Roman, Geschichte, Krankengeschichte, in: Psyche, 28 (1974), Heft 1, S. 32 - 
79. 

Matt, Peter v.: Kafkas Venus. Der Verschollene/Amerika, in: Reich Ranicki, Marcel (Hg.): Romane von gestern 
- heute gelesen, Bd. 2, Frankfurt am Main 1989, S. 47 - 53. 

Mayer, Gerhart: Der deutsche Bildungsroman. Von der Aufklärung bis zur Gegenwart, Stuttgart 1992. 

Meyer, Friederike: Gefährliche Psyche. Figurenpspychologie in der Erzählliteratur des Realismus, Frankfurt am 
Main 1992. (Münchner Studien zur literarischen Kultur in Deutschland, Bd. 15) 

Müller-Seidel, Walter: Die Geschichtlichkeit der deutschen Klassik. Literatur und Denkformen um 1800, Mün-
chen 1983. 

ders.: Die Deportation des Menschen. Kafkas Erzählung 'In der Strafkolonie' im europäischen Kontext, Stuttgart 
1986. 

Muschg, Adolf: Raum 101, in: Der Orwell Kalender. 1984, Köln 1983, S. 37 - 42. 

Muschg, Walter: Freud als Schriftsteller, München 1975 [1930]. (Geist und Psyche) 

Neff, Kurt: Kafkas Schatten. Eine Dokumentation zur Breitenwirkung, in: Binder, Hartmut (Hg.): Kafka Hand-
buch, Bd. 2, Stuttgart 1979, S. 872 - 909. 

Negt, Oskar: Das Bedrohlichste ist der Gesichtsverlust. Ein Gespräch mit Oskar Negt, in: Pfaffenholz, Alfred 
(Hg.): '1984'. Der Große Bruder ist da, Hannover 1983, S. 237 - 243. 

Neumann, Gerhard: Umkehrung und Ablenkung. Franz Kafkas 'Gleitendes Paradox', in: Politzer, Heinz (Hg.): 
Franz Kafka. Wege der Forschung, Darmstadt 1973, S. 459 - 515. (Wege der Forschung, Bd. 322) 

ders.: Der Wanderer und der Verschollene. Zum Problem der Identität in Goethes 'Wilhelm Meister' und in 
Kafkas Amerika-Roman, in: Stern, J.P./White, J.J. (Hg.): Paths and Labyrinths. Nine Papers from a Kaf-
ka Symposium, London 1985, S. 43 - 65. 

Paal, Jutta: Die Figurenkonstellation in Elias Canettis Roman 'Die Blendung', Würzburg 1991. 

Parry, Idris: Haltungen gegenüber der Macht. Canetti, Kafka, Massen und Paranoia, in: Göpfert, Herbert G. 
(Hg.): Canetti lesen. Erfahrungen mit seinen Büchern, München 1975, S. 69 - 77. (Reihe Hanser, Bd. 
188) 

Pekar, Thomas: Das Essen und die Macht. Zum Diätsdispositiv bei Daniel Paul Schreber und Franz Kafka, in: 
Colloquia Germanica, 27 (1994), S. 333 - 343. 

Petersen, Jürgen H.: Erzählsysteme. Eine Poetik literarischer Texte, Stuttgart und Weimar 1993. 

Phelan, James: Charakter, Progression and Thematism in '1984', in: Holderness, Graham/Loughrey, Bry-
an/Yousaf, Nahem (Hg.): George Orwell. Contemporary Critical Essays, Basingstoke 1998, S. 97 - 115. 
(New Casebooks) 

Piel, Edgar: Elias Canetti, München 1984. (Autorenbücher, Bd. 38) 

Plank, Robert: Orwells '1984'. Eine psychologische Studie, Frankfurt am Main 1983. 

Plumpe, Gerhard: Epochen moderner Literatur. Ein systemtheoretischer Entwurf, Opladen 1995. 



   342

Prokop, Ulrike/Lorenzer, Alfred: Sadismus und Masochismus in der deutschen Literatur, oder: der Kampf ge-
gen die übermächtige Mutterimago, in:  Cremerius, Johannes (Hg.): Masochismus in der Literatur, 
Würzburg 1988, S. 56 - 73. (Freiburger Literaturpsychologische Gespräche, Bd. 7) 

Pütz, Jürgen: Kafkas 'Verschollener' - ein Bildungsroman? Die Sonderstellung von Kafkas Romanfragment 'Der 
Verschollene' in der Tradition des Bildungsromans, Frankfurt am Main 1983. (Europäische Hoch-
schulschriften, Reihe 1: deutsche Sprache und Literatur, Bd. 690) 

Rai, Alok: Orwell and the Politics of Despair. A critical study of the writings of George Orwell, Cambridge 
1988. 

Ratz, Norbert: Der Identitätsroman. Eine Strukturanalyse, Tübingen 1988. 

Reichmann, Eva: Weiblichkeitsdarstellungen in Brochs Werk. Ein Vergleich mit der literarischen Tradition, in: 
Bernáth, Arpád/Kessler, Michael/Kiss, Endre (Hg.): Hermann Broch, Perspektiven interdisziplinärer 
Forschung, Tübingen 1998, S. 181 - 192. 

Reilly, Patrick: Nineteen-Eighty-Four: The Insufficient Self, in: Holderness, Graham/Loughrey, Bryan/Yousaf, 
Nahem (Hg.): George Orwell. Contemporary Critical Essays, Basingstoke 1998, S. 116 - 138. (New Ca-
sebooks) 

Ritzer, Monika: Hermann Broch und die Kulturkrise des frühen 20. Jahrhunderts, Stuttgart 1988. 

Roberts, David: Kopf und Welt. Elias Canettis Roman 'Die Blendung', München 1975. (Literatur als Kunst) 

Rodden, John: The Spectre of 'Der Große Bruder': George Orwell's Reputation in West Germany, in: The Ger-
man Quarterly, 60 (1987), S. 530 - 547. 

Roesler, Michael: Hermann Brochs Romanwerk. Ein Forschungsbericht, in: Deutsche Vierteljahresschrift, 65 
(1991), S. 504 - 587. 

Rorty, Richard: The Last Intellectual in Europe, in: Holderness, Graham/Loughrey, Bryan/Yousaf, Nahem 
(Hg.): George Orwell. Contemporary Critical Essays, Basingstoke 1998, S. 139 - 160. (New Casebooks) 

Rothe, Wolfgang: Gescheiterte Liebhaber. Erotismus und Sexualneurose im Werk Hermann Brochs, in: Strelka, 
Joseph (Hg.): Broch heute, Bern 1978, S. 101 - 131. 

Ruckhäberle, Hans-Joachim/Widhammer, Helmut: Roman und Romantheorie des deutschen Realismus. Dar-
stellung und Dokumente, Kronberg 1971. (Athenäum Taschenbücher Literaturwissenschaft) 

Rüsing, Hans-Peter: Quellenforschung als Interpretation. Holitschers und Soukups Reiseberichte über Amerika 
und Kafkas Roman 'Der Verschollene', in: Modern Austrian Literature, 20 (1987), Nr. 2, S. 1 - 38. 

Ruf, Urs: Franz Kafka. Das Dilemma der Söhne, Berlin 1974. (Philologische Studien und Quellen, Heft 79) 

Schillemeit, Jost: Nachbemerkung, in: Kafka, Franz: Der Verschollene, Gesammelte Werke Bd. 2, S. 323 - 327. 

Schlesier, Renate: Können Mythen lügen? Freud, Ödipus und die anstiftenden Mütter, in: Schaeffer-Hegel, 
Barbara/Wartmann, Brigitte (Hg.): Mythos Frau. Projektionen und Inszenierungen im Patriarchat, Berlin 
1984, S. 334 - 350. 

Schöll, Norbert: Vom Bürger zum Untertan. Zum Gesellschaftsbild im bürgerlichen Roman, Düsseldorf 1973. 
(Literatur in der Gesellschaft, Bd. 17) 

Schönau, Walter: Sigmund Freuds Prosa. Literarische Elemente seines Stils, Stuttgart 1968. 

Scholes, Robert: Structural Fabulation. An Essay on Fiction of the Future, Notre Dame 1974. 

Schuh, Franz: Blendung als Lebensform. Zu Elias Canettis Roman 'Die Blendung', in: Manuskripte, 20 (1980), 
Heft 69/70, S. 143 - 150. 

ders.: Überlegungen zur Anwendbarkeit von 'Masse und Macht', in: Wespennest, 68 (1987), S. 46 - 52. 

Scott, David: Metaphor as Thought in Elias Canetti's 'Masse und Macht', Frankfurt am Main 1999. (Australian 
and New Zealand Studies in German Language and Literature, Bd. 18) 

Seeber, Hans Ulrich: Wandlungen in der literarischen Utopie. Studien zur Entfaltung des utopischen Romans in 
England, Göppingen 1970. (Göppinger Akademische Beiträge, Bd. 13) 



   343

Seferens, Horst: Das 'Wunder der Integration'. Zur Funktion des 'großen Theaters von Oklahama' in Kafkas 
Romanfragment 'Der Verschollene', in: Zeitschrift für deutsche Philologie, 111 (1992), 4. Heft, S. 577 - 
593. 

Seidel, Bruno: Franz Kafkas Vision des Totalitarismus. Politische Gedanken zu Kafkas Roman 'Das Schloß' und 
George Orwells '1984', in: Die Besinnung, 6 (1951), Heft 1, S. 11 - 14. 

Simecka, Milan: Unser Genosse Winston Smith. Tschechoslowakisches Nachwort zum Roman '1984' von 
George Orwell, in: Leser, Norbert (Hg.): Macht und Gewalt in der Politik und Literatur des 20. Jahr-
hunderts, Graz und Wien 1985, S. 292 - 362. 

Singer, Carl S.: The Young Revolutionaries: 'The Rejection', in: Flores, Angel (Hg.): The Kafka Debate. New 
Prospects For Our Time, New York 1977, S. 126 - 132. 

Sockel, Walter H.: F and the Magic of Kafka's Wiriting, in: Stern, J.P. (Hg.): The World of Franz Kafka, Lon-
don 1980, S. 145 - 158. 

ders.: Zwischen Drohung und Errettung. Zur Funktion Amerikas in Kafkas Roman 'Der Verschollene', in: Bau-
schinger, Sigrid/Denkler, Kurt/Malsch, Wilfried (Hg.): Amerika in der deutschen Literatur. Neue Welt - 
Nordamerika - USA, Stuttgart 1975, S. 146 - 271. 

Soerensen, Bengt Algot: Herrschaft und Zärtlichkeit. Der Patriarchalismus und das Drama im 18. Jahrhundert, 
München 1984. [HuZ] 

Stach, Rainer: Kafkas erotischer Mythos. Eine ästhetische Konstruktion des Weiblichen, Frankfurt am Main 
1987. 

Steinecke, Hartmut: Hermann Broch und der polyhistorische Roman. Studien zur Theorie und Technik eines 
Romantyps der Moderne, Bonn 1968. (Bonner Arbeiten zur deutschen Literatur, Bd. 17) 

Streussloff, Axel Gunther: Autorschaft und Werk Elias Canettis. Subjekt - Sprache - Identität, Würzburg 1994. 
(Epistemata. Würzburger wissenschaftliche Schriften, Reihe Literaturwissenschaft, Bd. 135) 

Szell, Zsuzsa: Ichverlust und Scheingemeinschaft. Das Gesellschaftsbild in den Romanen von Franz Kafka, 
Robert Musil, Hermann Broch, Elias Canetti und George Seiko, Budapest 1979. 

Thieberger, Richard: Das Schaffen in den ersten Jahren der Krankheit (1917 - 1920), in: Binder, Hartmut (Hg.): 
Kafka Handbuch, Bd. 2,  Stuttgart 1979, S. 350 - 377. 

Thomé, Horst: Autonomes Ich und 'Inneres Ausland'. Studien über Realismus, Tiefenpsychologie und Psychiat-
rie in deutschen Erzähltexten (1848 - 1914), Tübingen 1993. (Hermea. Germanistische Forschungen, 
N.F., Bd. 70) 

ders.: Freud als Erzähler. Zu literarischen Elementen im 'Bruchstück einer Hysterie-Analyse', in: Danneberg, 
Lutz/Niederhauser, Jürg (Hg.): Darstellungsformen der Wissenschaften im Kontrast. Aspekte der Me-
thodik, Theorie und Empirie, Tübingen 1998, S. 471 - 492. (Forum für Fachsprachen-Forschung, Bd. 39) 

ders.: Goethe-Stilisierung bei Sigmund Freud. Zur Funktion der enigmatischen Persönlichkeit in der psycho-
analytischen Bewegung, in: Ritter, Karl/Schönert, Jürgen (Hg.): Klassik und Moderne. Die Weimarer 
Klassik als historisches Ereignis und Herausforderung im kulturgeschichtlichen Prozeß, Stuttgart 1983, 
S. 340 - 355. 

Timms, Edward: Weltuntergangsphantasien in kulturkritischer Perspektive. Freud, Kraus und der Fall Schreber, 
in: Cremerius, Johannes (Hg.): Untergangsphantasien, Würzburg 1989, S. 41 - 57. (Freiburger Li-
teraturpsychologische Gespräche, Bd. 8) 

Vogl, Joseph: Ort der Gewalt. Kafkas literarische Ethik, München 1990. 

Wagenbach, Klaus: Kafka. Bilder aus seinem Leben, Berlin 1989. 

Waldeck, Peter Bruce: Die Kindheitsproblematik bei Hermann Broch, München 1968. 

ders.: Hermann Broch und Freud, in: Colloquia Germanica, 3 (1970), S. 62 - 75. 

Weigel, Robert G.: Zur geistigen Einheit von Hermann Brochs Werk. Massenpsychologie. Politische Theorie. 
Romane, Tübingen und Basel 1994. (Edition Orpheus. Beiträge zur deutschen und vergleichenden Li-
teraturwissenschaft, Bd. 10) 

Weinrich, Harald: Warnung vor der Neusprache, in: Merkur, 28 (1974), Heft 10, S. 997 - 1000. 



   344

Widdig, Bernd: Männerbünde und Massen. Zur Krise männlicher Identität in der Literatur der Moderne, Opla-
den 1992. 

Wild, Reiner: Literatur im Prozeß der Zivilisation. Entwurf einer theoretischen Grundlegung der Literaturwis-
senschaft, Stuttgart 1982. 

Wucherpfennig, Wolf: Individualität im Zeitalter des Positivismus: 'Josefine, die Sängerin oder das Volk der 
Mäuse, in Lambrechts, Luc/De Vos, Jaak (Hg.): Jenseits der Gleichnisse. Kafka und sein Werk, Frank-
furt am Main 1986, S. 77 - 96. 

Wünsch, Marianne: Vom späten 'Realismus' zur 'Frühen Moderne'. Versuch eines Modells des literarischen 
Strukturwandels, in: Titzmann, Michael (Hg.): Modelle des literarischen Strukturwandels, Tübingen 
1991, S. 187 - 203. (Studien und Texte zur Sozialgeschichte der Literatur, Bd. 33) 

Zagari, Luciano: 'Die Splitter des Staunens'. Canetti über Kafka und Broch, in: Anali, 25 (1982), Nr. 1/2, S. 201 
- 214. 

Zima, Peter V.: Roman und Ideologie. Zur Sozialgeschichte des modernen Romans, München 1986. 

 
3. Sonstige Literatur 

Adorno, Theodor W./Horkheimer, Max: Dialektik der Aufklärung. Philosophische Fragmente, Frankfurt am 
Main 1984. [DA] 

Appignanesi, Renate/Forrester, John: Die Frauen Sigmund Freuds, München und Leipzig 1994. 

Bateson, Gregory/et al.: Auf dem Weg zu einer Schizophrenie-Theorie, in: dies.: Schizophrenie und Familie, 
Frankfurt am Main 1970, S. 11 - 43. 

Berger, Peter L./Luckmann, Thomas: Die gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit. Eine Theorie der 
Wissenssoziologie, Frankfurt am Main 1986. 

Bourdieu, Pierre: Die feinen Unterschiede. Kritik der gesellschaftlichen Urteilskraft, Frankfurt am Main 1987. 

Brunkhorst, Hauke: Theodor W. Adorno, München 1990. (Serie Piper, Bd. 1149) 

Burnham, James: Das Regime der Manager, Stuttgart 1951. 

Deutsch, Felix: A Footnote to Freud's 'Fragment of an Analysis of a Case of Hysteria', in: Bernheimer, Char-
les/Kahane, Claire (Hg.): In Dora's Case. Freud - Hysteria - Feminism, New York 1985, S. 35 - 43. 
(Gender and Culture) 

Elias, Norbert: Studien über die Deutschen. Machtkämpfe und Habitusentwicklung im 19. und 20. Jahrhundert, 
2. Aufl. Frankfurt am Main 1994. 

ders.: Über den Prozeß der Zivilisation. Soziogenetische und psychogenetische Untersuchungen, Frankfurt am 
Main 1977. 

Finsen, Hans Carl: Das Werden des deutschen Staatsbürgers. Studien zur bürgerlichen Ideologie unter dem 
Absolutismus in der zweiten Hälfte des 18. und zu Beginn des 19. Jahrhunderts, München 1983. (Text 
und Kontext, Bd. 17) 

Fischer, Karsten: Verwilderte Selbsterhaltung'. Zivilisationstheoretische Kulturkritik bei Nietzsche, Freud, We-
ber und Adorno, Berlin 1999. (Politische Ideen, Bd. 10) 

Foucault, Michel: Der Wille zum Wissen. Sexualität und Wahrheit 1, Frankfurt am Main 1983. [WzW] 

ders.: Die Geburt der Klinik. Eine Archäologie des ärztlichen Blicks, Frankfurt am Main 1996. 

ders.: Die politische Technologie der Individuen, in: Martin, Luther H. (Hg.): Technologien des Selbst. Frank-
furt am Main 1993, S. 168 - 187. 

ders.: Die Ordnung der Dinge, Frankfurt am Main 1994. 

ders.: Überwachen und Strafen. Die Geburt des Gefängnisses, Frankfurt am Main 1994. [ÜuS] 

ders.: Wahnsinn und Gesellschaft. Eine Geschichte des Wahns im Zeitalter der Vernunft, Frankfurt am Main 
1996. 



   345

ders.: Warum ich Macht untersuche: Die Frage des Subjekts, in: Dreyfus, Herbert L./Rabinow, Paul: Michel 
Foucault. Jenseits von Strukturalismus und Hermeneutik, Weinheim 1994, S. 243 - 250. 

Frank, Manfred: Was ist Neostrukturalismus? Frankfurt am Main 1984. 

Habermas, Jürgen: Strukturwandel der Öffentlichkeit. Untersuchungen zu einer Kategorie der bürgerlichen 
Gesellschaft, Neuwied und Berlin 1968. (Politica) 

Hacking, Jan: Multiple Persönlichkeit, München 1996. 

Hexdorn, Heinz-Joachim/Koneffke, Gernot: Zur Bildungsgeschichte des deutschen Imperialismus, Glashütten 
1973. (Reihe Paedagogica) 

Horkheimer, Max: Die Sehnsucht nach dem ganz Anderen. Ein Interview mit Kommentar von Helmut Gumm-
nior, Hamburg 1970. (Studienbücher, Bd. 97) 

ders.: Kritik der instrumentellen Vernunft, Frankfurt am Main 1967. 

Janik, Allan/Toulmin, Stephen: Wittgensteins Wien, München und Wien 1984. 

Johansen, Erna M.: Betrogene Kinder. Eine Sozialgeschichte der Kindheit, Frankfurt am Main 1978. 

Kant, Immanuel: Werke in sechs Bänden, hrsg. v. Wilhelm Weischedel, Wiesbaden 1956. 

Kluge, Alexander/Negt, Oskar: Geschichte und Eigensinn, Frankfurt am Main 1982. [GuE] 

Kneer, Georg: Rationalisierung, Disziplinierung, Differenzierung. Zum Zusammenhang von Sozialtheorie und 
Zeitdiagnose bei Jürgen Habermas, Michel Foucault und Niklas Luhmann, Opladen 1996. 

Kondylis, Panajotis: Der Niedergang der bürgerlichen Denk- und Lebensform. Die liberale Moderne und die 
massendemokratische Postmoderne, Weinheim 1991. (Acta Humaniora) 

Kracauer, Siegfried: Die Angestellten. Aus dem neuesten Deutschland, Frankfurt am Main 1971. 

Link, Jürgen: Versuch über den Normalismus. Wie Normalität produziert wird, Opladen und Wiesbaden 1999. 
[VüN] 

Luhmann, Niklas: Individuum, Individualität, Individualismus, in: ders.: Gesellschaftsstruktur und Semantik. 
Studien zur Wissenssoziologie der modernen Gesellschaft, Bd. 3, Frankfurt am Main 1993, S. 149 - 258. 

Miller, Alice: Am Anfang war Erziehung, Frankfurt am Main 1983. 

dies: Das Drama des begabten Kindes, und die Suche nach dem wahren Selbst, Frankfurt am Main 1983. 

dies.: Du sollst nicht Merken. Variationen über das Paradies-Thema, Frankfurt am Main 1983. 

Nietzsche, Friedrich: Zur Genealogie der Moral. Eine Streitschrift, Stuttgart 1993. (Universal-Bibliothek Nr. 
7123) 

Riesman, David: Die einsame Masse. Eine Untersuchung der Wandlungen des amerikanischen Charakters, 
Hamburg 1958. (rowohlts deutsche enzyklopädie, Bd. 72/73) [EM] 

Rutschky, Katharina: Einleitung, in: dies. (Hg.): Schwarze Pädagogik. Quellen zur Naturgeschichte der bür-
gerlichen Erziehung, Frankfurt am Main 1977, S. XVII - LXVI. 

Schäfer, Hans Dieter: Bürgerliche Kultur und ihr Ende, in: Zeitschrift für Literaturwissenschaft und Linguistik, 
22 (1992), Heft 77, S. 21 - 45. 

Schiller, Friedrich: Über Anmut und Würde, in: ders.: Schriften zur Philosophie und Kunst, München 1959, S. 
20 - 66. (Goldmanns Gelbe TB, Bd. 524) [ÜAW] 

ders.: Über die ästhetische Erziehung des Menschen in einer Reihe von Briefen, in: s.o., S. 67 - 149. [EdM] 

Senett, Richard: Autorität, Frankfurt am Main 1990. 

ders.: Verfall und Ende des öffentlichen Lebens. die Tyrannei der Intimität, Frankfurt am Main 1986. 

Theweleit, Klaus: Männerphantasien, Basel und Frankfurt am Main 1986. 

ders.: Objektwahl. Über Paarbildungsstrategien und Bruchstück einer Freudbiographie, Basel und Frankfurt am 
Main 1990. 

Watzlawick, Paul: Menschliche Kommunikation. Formen, Störungen, Paradoxien, Stuttgart und Wien 1974. 



   346

Weischedel, Wilhelm: Die philosophische Hintertreppe. 34 große Philosophen in Alltag und Denken, München 
1975. 

White, Hayden: Die Bedeutung der Form. Erzählstrukturen in der Geschichtsschreibung, Frankfurt am Main 
1990. 

ders.: Metahistory. Die historische Einbildungskraft im 19. Jahrhundert in Europa, Frankfurt am Main 1991. 

Wittvogel, Karl A.: Die orientalische Despotie. Eine vergleichende Untersuchung totaler Macht, Köln und Ber-
lin 1962. 




