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1 Einleitung 

Ich habe diesen Brief nur deshalb länger gemacht, weil 

ich nicht die Muße hatte, ihn zu kürzen. 

(Blaise Pascal)  
 

 Dr. Kopfig, ein als unansehnlich und eher klein geraten dargestellter Mann mit Spazierstock und 

eine hübsche, junge Frau, bei der ständig zwischen den Namen Clara und Sarah gewechselt wird, sind 

die Hauptcharaktere in Stephan Groetzners Buch So ist das. Der Roman des noch eher als unbekannt 

geltenden Schriftstellers der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur scheint sich den Konventionen 

„klassischer“ Romane unter anderem mit seiner Sprachknappheit zu entziehen.1 Die Geschichte des 

Doktors und der jungen Frau, die verliebt und zugleich verloren wirken, öffnet – dank der 

Vermischung verschiedener Komponenten – die Türen zu zahlreichen Interpretationen. Die Welt, die 

Groetzner kreiert, hat etwas Surreales, weswegen sein Roman oftmals als geheimnisvoll eingestuft 

wird (vgl. Keller 2013). Das Zusammenspiel der vereinfachten Syntax sowie der Sprachkürze mit den 

Elementen des Absurden und der poetischen Form des Textes lässt So ist das unkonventionell 

erscheinen. Genau dieses Zusammenspiel ist ausschlaggebend, wenn es um die Analyse von Raum 

und Zeit geht, welche – neben der Gattungszuordnung – im Mittelpunkt der vorliegenden Masterarbeit 

steht und im Folgenden genauer erklärt wird.  

 Das Hauptaugenmerk der Masterarbeit liegt auf den folgenden Fragen: Inwiefern beeinflusst die 

Sprachkürze in So ist das die narrativen Elemente „Raum“ und „Zeit“ und welche Auswirkungen kann 

dies in Bezug auf Genrezugehörigkeit haben? Lassen sich Ähnlichkeiten zur Kunst der Comics 

beziehungsweise des filmischen Schreibens finden und lässt sich mit Hilfe der folgenden Analyse 

klären, ob es sich bei So ist das um Literatur des Absurden handelt?  

 Die Motivation zur Fragestellung findet sich im Aufbau des Romans, aber auch der einzelnen 

Szenen wieder, da dieser stark an den eines Storyboards oder einer Graphic Novel erinnert. Die 

Unterkapitel, von denen auch jedes einzelne ebenso für sich alleine stehen könnte, sind miteinander 

verbunden und erzählen so die Geschichte. Dank ihrer Einfachheit und Kürze wirkt die Sprache, der 

sich Groetzner bedient, kraftvoll, wodurch ein reges Geschehen kreiert wird, in der die Zeit mal 

gleitet, mal rauscht, es aber trotz dieser Zeitspiele kein wirkliches Vorankommen zu geben scheint – 

ganz im Gegenteil, das ständige Vor- und Zurückspringen und die sich wiederholenden Ereignisse 

haben eher die Wirkung, als wäre die Zeit stehengeblieben. An dieser Stelle muss erwähnt werden, 

                                                      
1 Hier wird vor allem auf den von Andreas Gardt genannten Punkt hingewiesen, dass Kürze ein relativer Begriff 

ist und immer im Zusammenhang mit der „Textsorte, Situation und kommunikative[n] Intention“ (2007: 71) 

betrachtet werden muss. 
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dass die Bedeutung von „Raum“ und „Zeit“ stark von den als Ausgangspunkt gewählten 

Textausschnitten sowie Theorien abhängt und somit von Kapitel zu Kapitel leicht variieren kann. 

Shlomith Rimmon-Kenan spricht in ihrem Buch Narrative Fiction von der Unterscheidung zwischen 

„text-time“ und „story-time“ (2002: 46), wobei sie beide Formen als „pseudotemporal“ (2002: 46) 

bezeichnet. Erstere, weil sie nämlich im Grunde als eine räumliche Dimension verstanden werden 

muss, da sie sich auf die lineare Anordnung von linguistischen Segmenten im Kontinuum des Texts 

bezieht und letztere, weil sie den Ablauf von Handlungen, und somit ein konventionalisiertes, 

pragmatisches Konstrukt meint (vgl. Rimmon-Kenan 2002: 46). Für die folgende Analyse sind jedoch 

beide Formen, unabhängig von ihrer „Pseudotemporalität“, wichtig, denn gearbeitet wird sowohl mit 

den im Text gewählten Zeitformen (Gegenwart, Präteritum, usw.) oder der minimalen 

beziehungsweise maximalen Geschwindigkeit, als auch mit zeitlichen Sprüngen wie der Prolepse 

(Vorwegnahme) oder Analepse (Rückblick) (vgl. Rimmon-Kenan 2002: 48-50).  

 In Bezug auf Raum lassen sich in Rimmon-Kenans Werk nicht viele Definitionen finden, doch 

hängen Zeit und Raum zusammen (vgl. Mahne 2007: 27), weshalb auch der Raum ähnlich wie die Zeit 

interpretiert werden kann – einmal auf der textlichen Ebene, die laut Rimmon-Kenan von der „text-

time“ dargestellt wird, und einmal auf der erzählten Ebene, wie beispielsweise die verschiedenen 

Handlungsorte in einer Geschichte (vgl. Mahne 2007: 25). Was die vorliegende Analyse betrifft, muss 

auch die Idee von Raum und Zeit in Comics miteinbezogen werden, die sich hauptsächlich auf der 

Ebene der Panels, deren Anordnung oder Form, erklären lässt (vgl. Mahne 2007: 50-52). McCloud 

spricht beispielsweise insgesamt von 6 verschiedenen „transitions“ (1993: 60), die, je nach Anordnung 

der Panels, unterschiedlich ausfallen2: Hierbei kommt es zum Beispiel wie bei „moment-to-moment“ 

Übergängen lediglich zu einer minimalen Veränderung oder aber zum Wechsel des Fokus bei 

gleichbleibender Szene von einem Subjekt zum anderen bei einer „subject-to-subject“ Transition (vgl. 

1993: 70-72). 

 Die vorliegende Arbeit ist in einen allgemein-theoretischen Abschnitt namens „Sprachkürze“ und 

drei sogenannte „Annäherungen“3, die sich direkt auf den Roman beziehen,  unterteilt. Der erste Teil 

bezieht sich im Großen und Ganzen auf die Fragen: Wie lässt sich Sprachkürze definieren und 

inwiefern spielt sie im Verlauf der Geschichte eine Rolle? In welchen Gattungen – wenn überhaupt – 

wird sie als Stilmittel eingesetzt? Und inwiefern ist sie in Groetzners Roman So ist das dominant? Da 

                                                      
2 Die im folgenden Absatz unter Anführungszeichen gesetzten Termini beziehen sich auf McClouds 

Understanding Comics (1993: 70-72).  

3 Der Ausdruck „Annäherungen” ist zum einen eine Anspielung auf Kapitel 4 in So ist das und somit auf 

Groetzners Sprache und Stil, zum anderen ein Hinweis darauf, dass es in den einzelnen Abschnitten (i.e. 

Annäherungen) zu einer Analyse des Romans aus unterschiedlichen Blickwinkeln und mit Hilfe 

verschiedener Theorien kommt. / Generell beziehen sich die Überschriften der einzelnen Kapitel in der 

vorliegenden Arbeit auf Grotzners So ist das oder auf andere, hier behandelte Texte und sind als leicht 

abgeänderte Zitate zu verstehen. 
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die Masterarbeit vorwiegend aus einer literaturwissenschaftlichen Perspektive geschrieben ist und im 

Rahmen der Untersuchung keine linguistische Analyse vorgesehen ist, stehen die Abschnitte mit 

literaturwissenschaftlichen Themen stärker im Fokus als die Besprechung der Sprachkürze und fallen 

dementsprechend länger als diese aus. Hauptsächlich bezieht sich das Kapitel „Sprachkürze“ auf den 

von Jochen A. Bär, Thorsten Roelcke und Anja Steinhauer herausgegebenen Sammelband Sprachliche 

Kürze – Konzeptuelle, strukturelle und pragmatische Aspekte, bringt aber auch andere, für die 

vorliegende Untersuchung relevante Texte mit in die Diskussion. Dieser Abschnitt ist von rein 

theoretischer Natur und nähert sich dem Themengebiet zunächst aus einem historischen Winkel, ohne 

Bezug auf So ist das, um später mit stilistischen, rhetorischen sowie linguistischen Bezugspunkten 

einen Übergang zur Analyse des Romans und insbesondere zu Groetzners Stil zu schaffen, der in der 

ersten der drei Annäherungen behandelt wird. 

 In Bezug auf Groetzners Sprache und Stil wird versucht, Besonderheiten und Auffälligkeiten 

hervorzuheben sowie eventuelle Einflüsse anderer Schriftsteller ans Licht zu bringen und Vergleiche 

zu anderen Texten zu ziehen, wie beispielsweise zu Daniil Charms' Blaues Heft Nr. 10. In diesem 

Abschnitt wird auch diskutiert was beziehungsweise wie erzählt wird, wobei die Analyse der 

Narrativität beziehungsweise Narration sowie der Versuch, der Gattung von So ist das 

näherzukommen, auf Shlomith Rimmon-Kenans Narrative Fiction und Nicole Mahnes Transmediale 

Erzähltheorie basiert. Shlomith Rimmon-Kenans stellt in ihrem Buch Narrative Fiction verschiedene 

Herangehensweisen an die Analyse von narrativen, fiktionalen Texten vor. Nicole Mahne geht in 

Transmediale Erzähltheorie von einer medienübergreifenden Begriffsdefinition aus und analysiert und 

vergleicht die narrativen Eigenschaften verschiedener Medien. Desweiteren werden in „Annäherungen 

I“ einige Ausschnitte aus So ist das in Bezug auf Raum und Zeit untersucht. Was den Raum betrifft, 

stützt sich die Untersuchung hauptsächlich auf Michail Bachtins Chronotopos. Die Analyse der Zeit 

orientiert sich wiederum an Shlomith Rimmon-Kenans Narrative Fiction und Nicole Mahnes 

Transmediale Erzähltheorie.  

 Diese bisher beschriebenen, schrittweisen Annäherungen sollen die Beantwortung der Frage 

ermöglichen, inwiefern die Sprachknappheit die Entwicklung oder den Aufbau von Raum und Zeit in 

So ist das beeinflusst und welche Schlussfolgerungen daraus gezogen werden können. Dabei spielen 

die Teilbereiche der Narratologie und somit Shlomith Rimmon-Kenans Narrative Fiction sowie Nicole 

Mahnes Transmediale Erzähltheorie eine bedeutende Rolle, da sich der letzte Abschnitt dieses 

Kapitels mit filmischem Schreiben und Momentaufnahmen in Texten befasst. Von diesem Standpunkt 

aus setzt sich die Diskussion in „Annäherungen II“ in Richtung Erzähltheorie von Comics in Bezug 

auf So ist das fort, wo unter anderem Scott McClouds Understanding Comics und Martin Schüwers 

Wie Comics erzählen konsultiert werden und sowohl die Sequenzialität von Momentaufnahmen, i.e. 

die Anordnung einzelner Bilder, als auch die Art der Transitionen zwischen den einzelnen Bildern von 



 

6 

großer Bedeutung sind. „Annäherungen III“ kann schließlich als ein Versuch gesehen werden, über 

den Bücherrand von So ist das hinwegzublicken und Vergleiche mit anderen Kunst- und 

Literaturformen zu ziehen – dieser Abschnitt knüpft an die zu Beginn der Arbeit zur Diskussion 

gestellten Einflüsse und Besonderheiten an, aber in einer ausführlicheren Darstellung.4 Diese 

kontrastive Betrachtung erstreckt sich von der Kunst der Haiku/Hokku/Haikai, über die Imagisten – 

einer Gruppe von anglo-amerikanischen Schriftstellern aus dem frühen 20. Jahrhundert, die sich von 

Prägnanz und Präzision geprägte Poesie zum Ziel gesetzt hatte – bis hin zu einzelnen Texten von 

Daniil Charms. Das Thema der Absurdität in So ist das wird im abschließenden Unterkapitel mit Hilfe 

von Albert Camus Der Mythos des Sisyphos erläutert. Bei diesem, letzten, Vergleich handelt es sich 

ebenso um einen Themenanschnitt, der einen Ausblick auf weitere Analyseschwerpunkte bietet.  

 Das Ziel der Masterarbeit ist es, die Besonderheiten sowie Auffälligkeiten der Sprache, des Stiles 

und der Art des Erzählens eines bisher eher im Hintergrund stehenden Autors der deutschsprachigen 

Gegenwartsliteratur zu analysieren und dessen Werk So ist das in den Zusammenhang mit anderen 

Kunstformen wie Comics, Haiku, Imagismus und Absurdismus zu bringen, sowie die Auswirkungen 

der Sprachkürze auf die narrativen Elemente Raum und Zeit als auch in Bezug auf die Gattungsfrage 

aufzuzeigen.

                                                      
4  Alle Vergleiche sind lediglich auf die Analyse der narrativen Elemente Zeit und Raum ausgerichtet und 

basieren auf den bisher in der Arbeit genannten theoretischen Texten. 
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2 Sprachkürze 

 Sprachliche Kürze scheint schon in der Antike ihre Bedeutsamkeit gehabt zu haben, denn bereits 

Quintilian riet dazu, die Regeln der brevitas (vgl. Gardt 2007: 73-75) zu befolgen und alles 

auszulassen, „durch dessen Entfernung weder der Rechtserkenntnis noch dem Nutzen für unsere Sache 

etwas genommen wird“ (Gardt 2007: 73).  

 Beinahe zweitausend Jahre später spricht man von Sprachkürze vor allem in Bezug auf die 

Werbebranche (vgl. Janich 2007: 434-436), doch lassen sich Ratschläge solchen Charakters ebenso im 

Literaturbetrieb wiederfinden – im frühen 20. Jahrhundert orientiert sich eine Gruppe anglo-

amerikanischer Schriftsteller unter anderem an sprachlicher Kürze, die sich die „Imagists“5 nennt und 

in ihrem „Regelbuch“ als einen von drei Punkten den folgenden anführt: „To use absolutely no word 

that did not contribute to the presentation.“ (IP 129 in Thacker 2011: 41). Vor allem Pound vertritt den 

Standpunkt, dass die zweite Regel der Grundpfeiler der Imagisten sei (vgl. Thacker, 2011: 45). Dies 

berücksichtigend, wirkt es nicht verwunderlich, dass es beim Gedicht The Pool von der Imagistin H.D. 

zu einer nachträglichen Kürzung kommt (Thacker, 2011: 45): 

Are you alive? 

I touch you with my thumb. 

You quiver like a sea-fish. 

I cover you with the net. 

What are you – banded-one?  

(Thacker 2011: 45) 

Im Unterschied zum ursprünglichen Gedicht, besteht der zweite Satz der überarbeiteten Fassung nur 

noch aus „I touch you“, da der Abschnitt „with my thumb“ laut Pound nichts zum Inhalt des Erzählten 

beiträgt (Thacker, 2011: 45). Und auch Sol Stein, der beinahe neun Jahrzehnte nach dem das 

Regelbuch der Imagisten Stein on Writing geschrieben hat, rät zur Kürzung:  

Here's a clue. To quicken the pace, delete ten of the nineteen words. Don't go 

on until you've found all ten words. Be as tough on yourself in eliminating 

unnecessary words as you think I might be if I were editing your manuscript. 

The best writers of the hundreds I've dealt with over the years were also the  

 

                                                      
5 Im Folgenden „Imagisten“ genannt.  
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toughest on themselves. If you don't find all ten dispensable words, try again 

until you do.  

(1995: 203)  

Obwohl sich Steins Vorschlag zur Kürzung in der Motivation formiert, die Geschwindigkeit des 

Textes zu erhöhen, spricht auch er von „dispensable words“, von entbehrlichen Wörtern. Beide 

Beispiele zeigen, dass Kürzungen viel Arbeit bedürfen, wie auch das berühmte Zitat von Blaise 

Pascal, in dem er schreibt, „er habe sich entschlossen, einen langen Brief zu schreiben, weil er keine 

Zeit gehabt habe für einen kurzen“ (Bär et. al. 2007: 4).  

 Sprachliche Kürze scheint auf den ersten Blick, zumindest wenn man lediglich diese Ratschläge 

begutachtet, leicht definierbar: Unwichtige oder überflüssige Wörter gehören gestrichen und nur das 

Notwendigste oder Wichtigste gesagt/geschrieben. Doch sprachliche Kürze ist, wie in der Einführung 

von Jochen A. Bär et. al. beschrieben, sehr vielseitig und daher nur schwer in Worte zu fassen (vgl. 

2007: 1-3). Es gibt verschiedene Ansätze von denen aus das Thema Sprachkürze behandelt werden 

kann, wobei im Sammelband Sprachliche Kürze drei genannt werden, von denen für die vorliegende 

Arbeit allem voran die ersten zwei von Bedeutung sind: konzeptuelle, strukturelle, und pragmatische 

Aspekte6 (vgl. Bär et. al. 2007: 1f). Eine Erklärung, was mit sprachlicher Kürze gemeint ist, bietet die 

konzepthistorische Beobachtung von Andreas Gardt:  

Die wesentlichen inhaltlichen Komponenten von Kürze sind 

sprachstruktureller und kognitiver Art. Die sprachstrukturelle Dimension von 

Kürze spiegelt noch am ehesten den quantitativen Bedeutungsaspekt. Hier 

zeigt sich Kürze in Reduktionsformen wie Ellipsen, asyndetischen Reihungen 

oder, ganz allgemein, in Sätzen, die über eine bestimmte Länge nicht 

hinausgehen, wobei der Umfang des als kurz geltenden Satzes nach Textsorte, 

Situation und kommunikativer Intention […] variiert. Auch im Bereich der 

Textgestaltung begegnet Kürze. Soll sie dort aber nicht lediglich über die 

Länge und Zahl der verwendeten Sätze definiert werden […], nimmt sie eine 

Qualität an, die meist deutlich über das Sprachstrukturelle hinausweist.  

(2007: 71)7 

Eine weitere für die folgende Untersuchung interessante Erklärung von sprachlicher Kürze kommt vor 

allem im Fazit des Sammelbandes Sprachliche Kürze vor: 

                                                      
6 Beim ersten werden unter anderem die Sprachökonomie und somit auch die Spracheffizienz behandelt 

und die Sprachkürze in den geschichtlichen Kontext gebracht. Der zweite Aspekt befasst sich unter 

anderem mit der Graphie oder dem Wortschatz und der dritte, pragmatische Ansatz untersucht 

beispielsweise Sprachkürze in Bezug auf Alltagsgespräche oder Fachsprache (vgl. Bär et. al. 2007: 1-3). 

7 Im Falle von So ist das handelt es sich anstelle von asyndetischen Reihungen meist um polysyndetische 

Reihungen, bei denen es zur Anhäufung von gleichgestellten Wörtern vorkommt, die durch Bindewörter 

miteinander verknüpft sind. 
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Kürze ist in vielen Fällen ein Qualitätskriterium, jedoch niemals ein absolutes. 

Absolut scheint als Qualitätskriterium vielmehr eine Position im Kontinuum 

zwischen den Polen von Kürze und Länge, Knappheit und Ausführlichkeit, 

die unterschiedlich zu beziehen ist je nach Anliegen, Adressat/ 

Adressatengruppe, Gegenstand, Kommunikationssituation und nicht zuletzt 

auch je nach Sprachsystem […]. Dabei sind in der Regel zwei weitere 

Aspekte im Spiel – der der sprachlichen Gestalt (signifiant) und der der 

Bedeutung (signifié). Kürze ist im Allgemeinen nur auf der Gestaltseite 

wohlangesehen, will sagen: Wo der Ausdruck möglichst knapp ist bei 

gleichzeitiger Inhaltsfülle, gilt eine sprachliche Äußerung in der Regel als gut. 

(Bär et. al. 2007: 3) 

An genau diese Bedeutung der Kürze, die sich ebenso mit dem Prinzip der Aufwands- und 

Ergebniseffizienz erklären ließe, nämlich ein „bestimmtes Ergebnis mit einem Minimum an Aufwand 

oder mit einem bestimmten Aufwand ein Maximum an Ergebnis“ (vgl. Roelcke 2007: 13-15) zu 

erzielen, knüpft die vorliegende Untersuchung an.  
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3 Annäherungen I – So ist das, 

Raum, Zeit 

 Bezeichnet wird Stephan Groetzners So ist das auf dem Einband als „Roman“, auch wenn das 

Layout eher dem eines Gedichtbandes ähnelt: Auf den einzelnen Seiten überwiegt eher Leere als Text 

und vom allgemeinen Ergebnis der Analysen des Sammelbandes Sprachliche Kürze ausgehend, kann 

gesagt werden, dass die Sätze in So ist das nicht nur „über eine bestimmte Länge nicht hinausgehen“ 

(Gardt 2007: 71), sondern auch ein Maximum an Inhalt bei möglichst wenig Aufwand erreichen (vgl. 

Bär et. al. 2007: 3): 

DER MÜHLSTEIN  

 

Clara ging los. 

Wie ein Mühlstein hing das Kreuz um ihren Hals. 

Clara ging zum Fischteich. 

Wie sie sich über das Wasser beugte, sah sie Sarah. 

Nein, Clara, sagte Sarah, tu es nicht.  

(Groetzner 2013: 113) 

Bei dem oben angeführten Beispiel handelt es sich um den gesamten Text einer Seite – um das 

Maximum an Inhalt jedoch wahrnehmen zu können, muss der gesamte Text von So ist das als 

Gesamtprodukt betrachtet werden, da sich einzelne Stellen aufeinander beziehen und Geschehnisse 

oder Handlungen sich erst infolge weiterer erschließen: 

WIE WAR DAS? 

 

clara sträubten sich die Haare. 

(clara hieß clara, weil sie Claras Atem atmete.) 

Im Schloss ging der Schlüssel. 

Durchs Fenster blickte CLARA. 

(CLARA hieß CLARA, weil Kopfig CLARA nach Clara benannt hatte.) 

Die Tür ging auf. 

Herein kam Clara. 
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(Clara hieß selbstverständlich Clara.) 

Hinter ihr ging Kopfig. 

clara fauchte. 

Sch, clara, sch, sagte Clara, das ist – 

Kopfig. 

clara kannte Kopfig. 

clara wusste etwas, was Clara nicht wusste. 

Kopfig hatte eine Katzenhaarallergie. 

Deswegen verpackte er Katzen in Plastiktüten. 

Deswegen versenkte er Katzen im Teich.  

 

So war das.  

(Groetzner 2013: 65) 

Einer der Zusammenhänge zwischen den beiden oben angeführten Szenen ist zum Beispiel die 

Erwähnung des Teiches, der zweite ist das Spiel mit den Namen, denn „Clara [heißt nicht] 

selbstverständlich Clara“ (Groetzner 2013: 65), das kommt im Verlauf der Geschichte zu Tage. Die 

Schlüsse, die sich aus den knappen Sätzen und dem direkten Vergleich einzelner Szenen ziehen lassen, 

sind jedoch eingeschränkt, was zur Feststellung führt, dass die Sprachknappheit in So ist das so weit 

geht, dass eventuell von „obscuritas, ‚Dunkelheit’ [und einem] semantisch zu stark verdichtete[n] und 

damit unverständliche[n] Text“ (Gardt 2007: 77) die Rede sein könnte. Ganz eindeutig lässt sich So ist 

das nämlich auch nach mehrmaligem Lesen nicht interpretieren, diese „Dunkelheit“ sollte aber bei 

einem literarischen Text wahrscheinlich als Abhängigkeit von der Kommunikationssituation (vgl. Bär 

et. al. 2007: 3) und als kontrollierter, stilistischer Regelbruch verstanden werden, da man davon 

ausgehen kann, dass der Autor die Sprachknappheit bewusst einsetzt (vgl. Gardt 2007: 82).  

 Kein Regelbruch, aber ein weiteres Stilmittel, ist die Lakonik, mit der Charaktere beschrieben 

werden:  

DIE SCHUHE DES HERRN DR. KOPFIG  

 

Der Herr Dr. Kopfig fiel immer auf den Schädel. 

Nie auf die Füße. 

Das kam so. 

Der Herr Dr. Kopfig war nämlich sehr klein. 

Sehr klein und sehr hässlich. 

Drum trug er stets einen Anzug und eine auffällige Krawatte,  
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die stracks nach unten wies auf seine unauffälligen Schuhe. 

Diese Schuhe sahen aus wie ganz normale Schuhe, aber sie 

bargen ein Geheimnis, das ihren Träger um neun Zentimeter 

größer machte. 

Wunderbar!  

Und unsichtbar für andere! 

Doch geriet dadurch der Herr Dr. Kopfig immer ins Stolpern, 

weil er seine Füße nicht hoch genug hob. Da! 

Die Bordsteinkante! Vorsicht! 

Stufe! 

Und schon lag Kopfig auf der Nase. 

Die blutete.  

(Groetzner 2013: 9) 

Dr. Kopfigs Aussehen wird in diesem Ausschnitt nur sehr kurz beschrieben – von den hohen Schuhen 

und der geraden Krawatte abgesehen, ist er „sehr klein und sehr hässlich“ (Groetzner 2013: 9), 

inwiefern der kleine Mann aber unerfreulich aussieht oder welche Farbe die Krawatte hat, bleibt den 

Lesenden überlassen. Diese knappe Charakterisierung des Protagonisten kann zum einen als eine 

Erklärung der Unwichtigkeit von Äußerlichkeiten interpretiert werden, zum anderen als Hinweis auf 

die komische Tristesse sowie das Comichafte.  

 Comichaft wirkt die Erzählung nicht nur wegen der lakonischen und trivialen Beschreibungen oder 

der simplen Sprache, sondern auch dadurch, dass Dr. Kopfig sowohl wegen des Doktortitels, als auch 

wegen der Krawatte eigentlich ernstgenommen werden sollte, dies jedoch durch widersprüchlichen 

(Charakter)Eigenschaften verhindert wird: Zum einen hat Kopfig nämlich den eben erwähnten 

Doktortitel und trägt eine Krawatte, zum anderen ist er klein und fällt ständig hin, wodurch er wie ein 

Kind wirkt, das gerne erwachsen wäre, aber noch nicht einmal richtig gehen kann.8 Darüber hinaus 

kann die knappe Charakterisierung als eine Art Skizze gelesen werden: Mit kurzen, abgehackten 

Sätzen, die als dicke, ruckhafte Linien fungieren, werden – schwarz auf weiß und Schritt für Schritt – 

die Umrisse des Dr. Kopfig nachgebildet. Dieses Zusammenfügen einer zentralen Figur erinnert an die 

schrittweise Zergliederung, die Daniil Charms in seinem um 1939 im Sammelband Fälle9 

veröffentlichten Text Blaues Heft Nr. 10 durchführt: 

                                                      
8 Ob es sich bei Dr. Kopfig tatsächlich um einen Doktor handelt oder er beziehungsweise Clara sich den 

Doktortitel einbilden, wird bis zum Ende der Geschichte nicht geklärt (vgl. Groetzner 2013: 106) 

9 In Kapitel 5.3. der vorliegenden Arbeit erfolgt ein Vergleich von So ist das mit mehreren Texten aus dem 

Sammelband Fälle.  
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Es war einmal ein rothaariger Mann, der hatte keine Augen und keine Ohren. 

Haare hatte er auch keine, so daß man ihn nur bedingt einen Rotschopf nennen 

konnte.  

Sprechen konnte er nicht, denn er hatte keinen Mund. 

Eine Nase hatte er auch nicht. 

Er hatte nicht einmal Arme und Beine. Und er hatte 

keinen Bauch, und er hatte keinen Rücken, und er hatte 

kein Rückgrat, und Eingeweide hatte er auch nicht.  

Überhaupt nichts hatte er! So daß man gar nicht ver- 

steht, von wem die Rede ist. 

Besser, wir sprechen nicht mehr von ihm. (Charms 2013: 5) 

Da die oben angeführte Szene aus So ist das primär „die Schuhe des Dr. Kopfig“ zum Gegenstand hat, 

muss zur Veranschaulichung der Ähnlichkeit eine weitere genannt werden:  

VOLLSTÄNDIGES PROTRÄT DES HERRN DR. KOPFIG  

 

Wenn man die einzelnen Teile des Herrn Dr. Kopfig zusam- 

mensetzt, erhält man etwa dieses Bild:  

 

Der Herr Dr. Kopfig trägt Schuhe, die ihn um neun Zentime- 

ter größer erscheinen lassen. 

Er hat eine Nase und einen Spazierstock. 

Außerdem ist er ein Mann mit Ideen.  

 

Übrigens: man findet zahlreiche Männer mit Ideen in den De- 

stillen rings um den Marktplatz.  

(Groetzner 2013: 13) 

Dass die Geschichte in kurzen, sich aufeinander beziehenden Sätzen, Unterkapiteln und Kapiteln 

aufgebaut ist, könnte als eine Art entgegengesetzte Zergliederung in Daniil Charms' Blaues Heft Nr. 

10 interpretiert werden, denn so wie Charms den Mann mit den roten Haaren zerteilt, so setzt 

Groetzner Dr. Kopfig zusammen (vgl. Groetzner 2013: 13 und vgl. Charms 2013: 5).  

 Charms' Erzählung wird jedoch, im Gegensatz zu Groetzners, mit einer eindeutigen Information 

eröffnet: Das, was den Protagonisten charakterisiert, sind seine roten Haare, die sich jedoch als nicht 

vorhanden erweisen, sodass er nicht uneingeschränkt rothaarig genannt werden kann – problematisiert 
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wird seine Existenz zusätzlich mit einer allmählichen Eliminierung zum Teil lebenswichtiger Organe. 

Anfangs, da nur die Sprache von einem „rothaarigen Mann“ ist, können sich die Lesenden noch 

jemanden vorstellen; auch die Tatsache, dass er weder Augen noch Ohren hat oder dass er nicht 

sprechen kann, ist vielleicht noch vorstellbar. Die Absurdität beginnt mit dem Fehlen des Mundes 

sowie der Nase – an dieser Stelle wird deutlich, dass die beschriebene Person lebensunfähig ist. 

Danach wird dem Mann schrittweise alles weggenommen, bis er am Ende „[ü]berhaupt nichts“ 

(Charms 2013: 5) mehr hat. Dass es sich bei diesem fehlenden Besitz nicht um Materielles, sondern 

um Körperteile und Organe handelt, zieht die Erzählung ebenfalls ins Komische und Absurde. Denn 

wieso sollte ein Mensch, der nicht existieren kann, überhaupt etwas haben? Diese Absurdität wird 

genau genommen sogar im Text überdacht, nämlich mit der Erwähnung, dass es sich nicht einmal 

lohnt, von diesem Mann zu sprechen. Man könnte hierbei eventuell von einer Metareflexion des Stils 

sprechen, die sich letztlich auch in Groetzners Text zeigt: „Übrigens: man findet zahlreiche Männer 

mit Ideen in den Destillen rings um den Marktplatz“ (2013: 13). In dieser Passage wird nicht nur 

erklärt, dass es an und für sich nichts Besonderes ist, Ideen zu haben, darüber hinaus wird mit diesem 

letzten Satz auch die Existenz Dr. Kopfigs beziehungsweise die Wichtigkeit seiner Existenz infrage 

gestellt. 

Beide Texte lassen das Komische beziehungsweise Absurde dank der Lücken und Auslassungen 

zutage treten, doch hat Dr. Kopfig – im Gegensatz zu dem rothaarigen Mann – eine Nase. Und da er 

Schuhe trägt, einen Spazierstock besitzt sowie Ideen hat, kann angenommen werden, dass auch der 

Rest seines Körpers vorhanden ist, außerdem scheint sich das „vollständige Porträt“ des Protagonisten 

nur aus Schuhen, Nase, Spazierstock und Ideen zusammenzustellen. Bei der ersten, oben angeführten 

Szene, die zugleich die Eröffnungsszene von So ist das ist, driftet Groetzners Erzählung bereits in der 

zweiten Zeile ins Komische, wenn nicht ins Absurde, denn da ja bekanntlich nur Katzen bei einem 

Fall auf ihren Füßen landen, klingt die Erwähnung, Dr. Kopfig würde niemals auf die Füße fallen, 

beinahe wie überflüssige Information und ruft vielerlei Gedankengänge hervor. Darüber hinaus ist die 

Vorstellung von Schuhen, die jemanden um neun Zentimeter größer erscheinen lassen und trotzdem 

unscheinbar bleiben, fantastisch.  

 Bei einem produktiven Vergleich der beiden Texte – auch wenn es sich bei Charms um eine 

abgeschlossene Geschichte handelt und bei Groetzner nur um einen Ausschnitt – muss von der eben 

erwähnten Thematik sowie von der Brevität ausgegangen werden, wobei in Blaues Heft Nr. 10 

zusätzlich noch viele Aneinanderreihungen10 vorkommen. Was die beiden Texte stilistisch über die 

Kürze der Sätze hinaus verbindet, sind die Feststellungen mit ihren prompt nachfolgenden 

Erklärungen:  

Beispiel 1: 

Haare hatte er auch keine, so daß man [...] 

                                                      
10 „und er hatte keinen...“ (Charms 2013: 5) 
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(Charms 2013: 5) 

 

Sprechen konnte er nicht, denn [...] 

(Charms 2013: 5) 

 

Beispiel 2: 

[...] fiel immer auf den Schädel. […] Das kam so.  

(Groetzner 2013: 9) 

Sehr klein und sehr hässlich. Drum trug er […]  

(Groetzner 2013: 9) 

Genau diese Aufzählungen, wie auch die Knappheit, lässt die Sprache beinahe kindisch – oder 

zumindest wie in einem Kinderbuch geschrieben – erscheinen: verträumt und unschuldig.11 

3.1 „Die Welt des Herrn Stephan Groetzner“ – 

was und wie wird erzählt 
 Dem durch den Ton vermittelten Eindruck der Unschuld oder Naivität steht jedoch die Düsterheit 

entgegen, die die Geschichte untermauert. Auf den ersten Blick scheint So ist das ein Roman zu sein, 

der auf 162 Seiten und in 10 Kapiteln lediglich die etwas verwirrende Liebesgeschichte zwischen Dr. 

Kopfig und Clara sowie dem Hausmeister und Sarah erzählt. Erst nach genauerem beziehungsweise 

mehrmaligem Lesen offenbart sich die eigentliche Tragik des Romans12 zum Beispiel dadurch, dass 

Clara mindestens einmal versucht, sich das Leben zu nehmen, Maria im Krankenhaus stirbt, Dr. 

Kopfig, der ein Alkoholproblem zu haben scheint, Katzen ertränkt, und der Hausmeister zuerst Kopfig 

blutend im Keller liegen lässt und am Ende eine intime Beziehung mit seiner eigenen Tochter hat.13  

 Je nachdem wie der Roman gelesen wird, sind unterschiedliche Themen vordergründig, wie 

beispielsweise das Thema des Scheiterns, der ungewollten Schwangerschaft, der Pädophilie, der 

Flucht, der Heimatlosigkeit, des Mordes, Selbstmordes oder Sterbens im Allgemeinen. Ganz eindeutig 

                                                      
11 Doch wirkt nicht allein die Sprache kindisch, ebenso besitzen der Aufbau und die Logik der Geschichte 

(mit ihren Schlussfolgerungen) einen kindlichen Charakter. 

12 Die Interpretation des gesamten Romans würde vermutlich den Rahmen der vorliegenden Arbeit 

sprengen, denn paradoxerweise öffnet der Inhalt von So ist das – nicht zuletzt wegen seiner Kürze – die 

Türen zu unzähligen Interpretationen. Da jedoch eine Interpretation des gesamten Inhaltes weder im 

Mittelpunkt der Analyse steht noch (aufgrund der Kürze der vorliegenden Arbeit) ausführbar ist, werden 

nur Ansätze möglicher Interpretationen geliefert und nicht weiter ausgeführt. 

13 Hier muss angemerkt werden, dass niemals eindeutig hervorgeht, ob sich all diese Ereignisse tatsächlich 

abspielen, was hauptsächlich mit der Kürze der Sprache und der damit entstehenden Informationslücken 

sowie dem Verwirrspiel mit den Widersprüchen und Wiederholungen zusammenhängt – hierauf wird im 

Verlauf der Arbeit genauer Bezug genommen.  
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wird aber die menschliche Identität infrage gestellt, was damit erklärt werden kann, dass die 

Geschichte eine Kriegsgeschichte zu sein scheint, da immer wieder diesbezügliche Assoziationen 

erweckt werden: 

 

DER REGEN, DIE SPLITTER  

 

Die Soldaten waren da. 

Sie betraten die Häuser. 

Sie stiegen die Treppen hinauf. 

Sie drangen in die Zimmer ein. 

Sie warfen alle Gegenstände durch die Fenster.  

 

Ein gläserner Sprühregen ging nieder. 

Die Splitter des Regens vermischten sich mit den Gegen- 

ständen, und die Splitter der Gegenstände vermischten sich 

miteinander.  

 

Alles verwandelte sich.  

(Groetzner 2013: 91) 

Vermittelt wird diese im Grunde tragische Geschichte zunächst von einem am Handlungsgeschehen 

unbeteiligten und auktorialen Erzähler, der sich ab Seite 108, zwar nicht fortlaufend, aber immer öfter 

in einen am Geschehen teilnehmenden Ich-Erzähler verwandelt.  

 In der Regel werden die einzelnen Unterkapitel im Präteritum wiedergegeben. Das bedeutet, dass 

die Erzählung dem Handlungsgeschehen folgt und es sich somit um eine „ulterior narration“ 

(Rimmon-Kenan 2002: 92) handelt. Nichtsdestotrotz wechselt die Erzählzeit in einigen Unterkapiteln 

zur Gegenwart. Rein vom Inhalt oder von der Thematik ausgehend, könnte So ist das als 

Nachkriegsliteratur eingestuft (vgl. Zongjian 1987: 193f) und die wechselnden Zeitformen von 

Präteritum auf Präsens könnten als „Reflexion über die Vergangenheit und Auseinandersetzung mit 

den aktuellen Zuständen“ (Zongjian 1987: 204) gelesen werden.14 Da der Roman aber erst 2013 

verlegt wurde, ist die Einstufung als Nachkriegsliteratur nicht realisierbar. 

                                                      
14 Hu Zongjians Beitrag „‚Trümmerliteratur’ und ‚Wundenliteratur’“ ist ein Vergleich der ersten Literatur 

Europas nach dem Zweiten Weltkrieg (ab 1945), die den Namen „Trümmerliteratur“ trägt, mit Chinas 

Literatur nach der Kulturrevolution, die ihre „Befreiung aus dem politischen Druck, kulturellem 

Dunkelmännertum und Absolutismus“ (1987: 194) im Jahr 1976 erlebte und „Wundenliteratur“ genannt 

wird. 
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 Laut Rimmon-Kenan können die im Präsens verfassten Passagen als Tagebucheinträge oder 

Berichte interpretiert werden, bei der die Zukunft vorausgesagt wird und Geschehnisse/Handlungen 

parallel mit der Narration laufen (vgl. 2002: 92f). Es könnte sich jedoch auch um die etwas seltenere 

„anterior narration“ (Rimmon-Kenan 2002: 92) handeln, die Prophezeiungen, Verwünschungen oder 

Träume der Charaktere zeigt (vgl. Rimmon-Kenan 2002: 92). Aufgrund des zu Beginn erwähnten 

Spiels mit der Namensverwechslung, das auf biblische Elemente hindeutet, könnten einige der in 

Gegenwart verfassten Kapitel vielleicht tatsächlich als Prophezeiungen gedeutet werden (vgl. 

Rimmon-Kenan 2002: 92):15 

FLÜCHTIGER RÜCKBLICK 

 

Auf einem Parkplatz stehen zwei Eimer mit Leuchtfarbe. 

Sehen sich Clara und Maria nicht zum Verwechseln ähnlich? 

 

Noch ist ihnen leicht schwindelig vom Abstieg über die Wen- 

deltreppe: kein Wunder, dass sie die Dinge falsch sehen und 

den Fehler nicht finden können.  

 

Der Doktor aber weiß alles: mit dem Scherenfernrohr blickt er 

in die Zukunft.  

(Groetzner 2013: 37)  

                                                      
15 Bei den folgenden Informationen zu den Namen handelt es sich um Informationen, die im Internet auf 

der Webseite http://www.namen-namensbedeutung.de gefunden wurden. Sie sind lediglich als 

Denkanstöße gedacht. Ob die Bedeutungen der Namen historisch und etymologisch korrekt sind, kann 

somit nicht eindeutig gesagt werden. Ähnliche Informationen wurden jedoch auf mehreren Webseiten 

gefunden. 

 Clara: „Die Namensbedeutung von Clara ist abgeleitet von dem Namen Klara. Das namensgebende Wort 

aus dem Lateinischen ist clarus (klar, hell, berühmt). Der Name erhielt erst in nachrömischer Zeit seinen 

römischen Bezug. Bekannt ist der Name durch die Heilige Klarissa von Assisi, die im 12. Jahrhundert 

wirkte und den Klarissenorden gründete. Sie stammte aus adligem Haus und nahm sich den Heiligen 

Franziskus zum Vorbild.“ 
Sarah: „Die Namensbedeutung von Sarah ist 'Die Fürstin'. Das namensgebende Wort aus dem 

Hebräischen ist sara (Herrscherin, Fürstin). Namensgebend ist die biblische Figur der Sarah, die Frau von 

Abraham. Sie gilt als Stammmutter Israels. In der Zeit des Nationalsozialismus mussten sich jüdische 

Mädchen und Frauen den Namen Sara als zusätzlichen Namen tragen.“ 

 Maria: „Die Namensbedeutung von Maria ist 'Meeresstern' oder 'Gottesgeschenk'. Die namensgebenden 

Worte aus dem Lateinischen sind mare (Meer) und aus dem Hebräischen myr (Geliebte) Maria ist die 

Mutter Gottes bzw. Mutter von Jesus Christus. Bei Maria ist ein biblischer und religiöser Bezug nicht zu 

verkennen. Im Christentum wird Maria als Heilige verehrt und gilt als Symbol für Unschuld, Reinheit und 

Liebe. Viele Herrscherinnen trugen Maria als ersten Namen oder als Zweitnamen.“ 

 Zum Namen Maria wurde auf verschiedenen Webseiten noch die folgende Zusatzinformation gefunden; 

in diesem Fall wurde die Seite http://www.baby-vornamen.de aufgesucht. 

 Maria (2): „Auch lässt der Name sich von dem hebräischen Wort  מראMRA = 'mästen' ableiten; in diesem 

Fall würde Maria 'die Wohlgenährte' bedeuten.“ 

http://www.namen-namensbedeutung.de/
http://www.baby-vornamen.de/
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CLARAS SICHT DER DINGE 

Clara allein. 

Die Dinge sind verschwunden. 

Sie erinnert sich: Ziffernblätter, Semmeln und Eimer. 

Nun ist da auf einmal ein Nebel, der immer dichter wird.  

Irgendetwas leuchtet.  

(Groetzner 2013: 38) 

Da die Geschehnisse und Handlungen jedoch aufgrund der Sprachkürze – die Lücken, Auslassungen, 

Wiederholungen und Widersprüche in sich birgt – so verwoben sind und beinahe verschlüsselt wirken, 

lässt sich die genaue „story“ (Rimmon-Kenan 2002: 3), sprich die Ereignisse aus ihrer Anordnung im 

Text entnommen und in chronologischer Reihenfolge rekonstruiert (vgl. Rimmon-Kenan 2002: 3), und 

somit auch eine genaue Interpretation, nur lückenhaft wiedergeben.  

 Der Roman beginnt mit dem Kapitel „I. Die Welt des Herrn Dr. Kopfig“ (Groetzner 2013: 7). In 

diesem befindet sich der als tollpatschig beschriebene Dr. Kopfig gerade am Marktplatz und begibt 

sich in die Kirche, wo er Clara zum ersten Mal begegnet. Zu Beginn scheint sich zwischen Dr. Kopfig 

und Clara ein Liebesabenteuer zu entwickeln, doch wird dieses aufgrund zahlreicher Zwischenfälle 

immer wieder unterbrochen. Beispielsweise verwechselt Dr. Kopfig Clara mit jemandem namens 

Maria „und [nennt] Clara Maria und Maria Clara“ (Groetzner 2013: 33).  

 Dient die Namensverwechslung als Ausgangspunkt für eine Interpretation, bedeutet das, dass Dr. 

Kopfig sich im Grunde mit Maria trifft.16 Nachdem sich aber einzelne Ereignisse in unterschiedlichen 

Formationen wiederholen, wird auch diese Vorstellung wieder aufgehoben: 

MARIA IN DEN STERNEN  

 

Kopfig verwechselt Clara.  

Aber mit wem? 

Kopfig erinnert sich an Clara. 

Er erinnert sich ebenfalls an Maria. 

Er erinnert sich an den Namen Maria zusammen mit der Per- 

son Clara. 

Und er erinnert sich an den Namen Clara zusammen mit … 

                                                      
16 Da das bereits erwähnte Spiel mit den Namen „Maria“, „Sarah“ und „Clara“ vermutlich als eine 

Anspielung auf religiöse beziehungsweise biblische Inhalte verstanden werden kann, wirkt das Treffen in 

der Kirche plausibel, da es als das Treffen zwischen Dr. Kopfig und Maria (die in dieser Passage als 

„Clara“ bezeichnet wird) gelesen werden kann.  
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Nein, er erinnert sich nicht an Maria. 

Maria ist spurlos verschwunden.  

 

Aber einmal sieht Kopfig in die Sterne. 

Und er sieht: Maria. 

Clara, denkt er.  

(Groetzner 2013: 54) 

In den oben genannten Beispielen wird nicht nur die Tatsache wiederholt, dass Dr. Kopfig Clara und 

Maria verwechselt (vgl. Groetzner 2013: 33), darüber hinaus wird die Verwechslung auch betont, 

indem sie mehrmals demonstriert wird, wobei sich die Umgestaltung der Details auch auf die Orte 

bezieht. In folgenden Beispielen spielt sich die erste Szene am Teich ab, wohingegen die zweite in 

einem Hügel stattfindet:  

Beispiel 1: 

[…] Clara winkte einem Feuerwehrmann. Die Augen der Katze folgten erst 

der Bewegung der Hand und dann dem Mann, der um die Ecke verschwand. 

[…]  

(Groetzner 2013: 27) 

 

Beispiel 2: 

[…] Der Doktor verschwand um die Ecke. Clara rannte ihm nach. Da stieß sie 

zusammen mit dem Herrn, der um die Ecke kam. Der Herr trug einen Hut. 

[…] 

(Groetzner 2013: 107)  

Die Beispiele zeigen, dass Orte beziehungsweise Verortungen in So ist das insofern eine besondere 

Rolle spielen, als sie, zusammen mit den Ereignissen, sehr eingeschränkt sind und sich aufgrund dieser 

Einschränkung wiederholen. 

3.2 Der Raum, die Zeit 

 In Bezug auf die Eingeschränktheit der Orte lässt sich im ersten Kapitel eine detaillierte 

Schilderung der Stadt wiederfinden (vgl. Groetzner 2013: 22), die stark an die zu einem späteren 

Zeitpunkt vorkommende Beschreibung von „Sarahs Gesicht“ (Groetzner 2013: 160) erinnert. Bei der 

ersten Schilderung der Stadt wird zudem ein Mann auf einem roten Traktor erwähnt (vgl. Groetzner 

2013: 22), der sich etwas später als Dr. Kopfig entpuppt (vgl. Groetzner 2013: 35). Solche 

Vorkommnisse können als Analepsen, „narration of a story-event at a point in the text after later events 

have been told“ (Rimmon-Kenan 2002: 46) oder Prolepsen, „narration of a story-event at a point 
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before earlier events have been mentioned“ (Rimmon-Kenan 2002: 46) gelesen werden, doch sind die 

(zu verschiedenen Zeitpunkten eintreffenden) Erfahrungen der Figuren und die (sehr eingeschränkten) 

Orte stark verwoben und wegen der Sprachkürze sowie Widersprüche unzureichend erklärt, sodass es 

an und für sich nicht möglich ist, einzustufen, wo beziehungsweise wann genau etwas stattfindet. 

 Wenn es sich also bei der Erzählung, wie zu Beginn des vorangehenden Kapitels vorgeschlagen, um 

die „Reflexion über die Vergangenheit und Auseinandersetzung mit den aktuellen Zuständen“ 

(Zongjian 1987: 204) handelt, dann machen auch die Wiederholungen Sinn, denn „[i]n seinen tausend 

Honigwaben speichert der Raum verdichtete Zeit. Dazu ist der Raum da“ (Bachelard 2006: 167). Dass 

die Romanfiguren die „Dinge falsch sehen“ (Groetzner 2013: 37), kann mit dem Versagen des 

menschlichen Gehirnes zusammenhängen, besonders aufgrund der durchlebten Extremsituationen wie 

Krieg oder Liebe17. Es gibt lediglich eine Figur, die sich im Getümmel auszukennen scheint: 

ICH  

 

Ich verstehe. 

Ich verstehe das alles. 

Ich bin der Hausmeister. 

Meine Aufgabe ist es, das Haus in Ordnung zu halten. 

 

Vom Dachstuhl bis zum Kellerloch. 

Ich habe die Schlüssel zu allen Zimmern.  

(Groetzner 2013: 123) 

Interessant ist nicht nur der Wechsel zur Ich-Erzählung, sondern auch die eindeutige Metareflexion, 

die wegen der sehr schwer zu entschlüsselnden „story“ auf die Unwissenheit der anderen Figuren 

ebenso wie auf die der Lesenden anspielt. Zudem findet sich in dieser Passage ein Hinweis auf 

Bachelards Poetik des Raumes wieder, in der unter anderem vom „Haus [– v]om Keller bis zum 

Dachboden“ (Bachelard 2006: 167) die Rede ist. Der Hausmeister in So ist das behauptet, nur er 

würde alles wissen und alle Schlüssel besitzen. Bedeutend ist, dass diese Aussage erfolgt, nachdem 

„alles“ zusammengebrochen ist (vgl. Groetzner 2013: 85f) – „alles“ kann in diesem Fall als das 

Treppenhaus, das Gebäude, in dem Clara wohnt und die beiden sich treffen oder aber als das 

Aufeinander-Zugehen verstanden werden, da in der Szene zuvor Dr. Kopfig und Clara im Treppenhaus 

aufeinander zulaufen (vgl. Groetzner 2013: 85f).  

                                                      
17 Sprichwörter wie „durch die rosarote Brille sehen“ oder „im Krieg und in der Liebe ist alles erlaubt“ 

weisen darauf hin, dass sich Menschen in solchen Situationen in einer Art Ausnahmezustand befinden 

und ihre Wahrnehmung getrübt oder anders als sonst sein kann. In Groetzners Roman trägt Clara 

beispielsweise „eine Brille, die ihren Blick schärfte für die schönen Dinge“ (2013: 25), darüber hinaus 

„betraten [die Soldaten] die Häuser“ (2013: 91), was auf den Krieg verweist. 
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Das Zusammenbrechen lässt sich somit figurativ auch als ihre in die Brüche gehende Liebe 

interpretieren. Ob es sich bei dem einstürzenden Haus jedoch tatsächlich um ein Haus handelt oder 

doch lediglich um „Kopfigs Kammer“ (Groetzner 2013: 82) – Dr. Kopfigs Kopf und was in diesem 

vorgeht sozusagen –, kommt nicht hervor. 

 Unabhängig davon kann aber von Erinnerungen gesprochen werden, die fehlerhaft sind, da die 

Romanfiguren die „Dinge falsch sehen“ (Groetzner 2013: 37). „Die Erinnerungen sind unbeweglich, 

und um so feststehender, je besser sie verräumlicht sind“ (Bachelard 2006: 168). In So ist das wirken 

die Erinnerungen aufgrund der ständigen Wiederholungen und Widersprüche aber nicht verräumlicht, 

also fehlerhaft, und die Figuren deswegen verloren beziehungsweise verwirrt. Da Bachelard in seinem 

Text von „glücklichen [Räumen]“ (Bachelard 2006: 166) spricht, kann davon ausgegangen werden, 

dass die Fehlerhaftigkeit in So ist das, i.e. dass die Dinge falsch gesehen werden (vgl. Groetzner 2013: 

37), von „brennende[n] Theme[n und] apokalyptische[n] Bilder[n]“ (Bachelard 2006: 166) des 

Krieges sowie des möglichen Verlusts der Liebe ausgelöst wurde. Dies bedeutet, dass es in der 

Erzählung zu Verwirrungen, Verwebungen und der damit zusammenhängenden Fehlerhaftigkeit in 

Bezug auf die Wahrnehmung der Figuren kommt, weil die Räume keinen Schutz mehr bieten. Um den 

„Kalender unseres Lebens“ (Bachelard 2006: 167) dennoch zu gestalten, wird auf die noch 

verbliebenen Erinnerungen, Räume und somit auch Zeiten und Zeitpunkte zurückgegriffen. 

3.3 Die Zeit, der Raum 

 Interessant ist, dass in fast allen zu Rate gezogenen Theorien die Untrennbarkeit von Raum und 

Zeit thematisiert wird: Laut Bachelard „speichert der Raum verdichtete Zeit“ (Bachelard 2006: 167), 

Mahne spricht vom „raum-zeitlichen Kontinuum“ (Mahne 2007: 27) und Rimmon-Kenan wendet sich 

in ihrem Buch Narrative Fiction an Gérard Genettes Untersuchungen und unterscheidet zwischen drei 

Unterkategorien der Zeit, nämlich „order, duration, and frequency“ (Rimmon-Kenan 2002: 48):  

Under order Genette discusses the relations between the succession of events 

in the story and their linear disposition in the text. Under duration he 

examines the relations between the time the events are supposed to have taken 

to occur and the amount of the text devoted to their narration. Under 

frequency he looks at the relations between the number of times an event 

appears in the story and the number of times it is narrated in the text. 

(Rimmon-Kenan 2002: 48) 

 Darüber hinaus unterscheidet sie zwischen „text-time“ und „story-time“ (Rimmon-Kenan 2002: 46) 

und bezeichnet beide Formen als „pseudotemporal“ (Rimmon-Kenan 2002: 46), wobei „text-time“ als 

eine räumliche Dimension verstanden werden muss, da sie sich auf die lineare Anordnung von 

linguistischen Segmenten im Kontinuum des Texts bezieht (vgl. Rimmon-Kenan 2002: 46). „Story-

time“ hingegen ist ein konventionalisiertes, pragmatisches Konstrukt, das den Ablauf von Handlungen 
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repräsentiert (vgl. Rimmon-Kenan 2002: 46). Sie ermöglicht die Zuordnung der Geschehnisse, die in 

So ist das durch die Erfahrung der Figuren erschwert wird, denn laut Rimmon-Kenan verändert sich 

nicht nur das Objekt der Erfahrung, wie bereits Heraklit mit seinem Zitat „[y]ou cannot step twice into 

the same river, for other waters and yet other waters go over flowing on“ (Heraklit in Rimmon-Kenan 

2002: 46) angedeutet hat, sondern auch das erfahrende Subjekt (vgl. Rimmon-Kenan 2002: 46). Zwar 

wird Heraklits Aussage mit der Tatsache, dass die Zeit selbst einer stetigen Wiederholung ausgesetzt 

ist, in manchen Theorien widerlegt (vgl. Rimmon-Kenan 2002: 46), doch kann diese Wiederholung 

auch als eine Eigenart der Zeit aufgefasst werden, indem Zeit als „repetition within irreversible 

change“ (Rimmon-Kenan 2002: 46) verstanden wird. Und genau diese Problematik der 

Unwiderruflichkeit scheinen die Wiederholungen in So ist das aufzugreifen, denn was einmal passiert, 

wird „n-Mal“ erzählt (vgl. Rimmon-Kenan 2002: 60).  

 Laut Rimmon-Kenan können Ereignisse nie zur Gänze wiederholt werden (vgl. 2002: 59), da es 

immer zu Änderungen von Details wie beispielsweise dem Erzähler, dem Stil oder der Dauer kommen 

kann (vgl. 2002: 60). Das Besondere an den Wiederholungen in So ist das sind zum einen die 

Widersprüche und zum anderen die Sprachknappheit, aufgrund welcher nicht nur die Einstufung der 

Handlungen als Prolepse (Vorwegnahme) oder Analepse (Rückblick) (vgl. Rimmon-Kenan 2002: 48-

50) erschwert wird, sondern auch eine genaue Zuordnung der Handlungsorte. Bei solchen 

Repetitionen werden zwar alle Ereignisse neu verortet (vgl. Rimmon-Kenan 2002: 59), jedoch bezieht 

sich diese Änderung des Raumes auf den Text und somit auf die „text-time“ — diese Erklärung bringt 

nicht nur die „Pseudotermporalität“ hervor, sondern auch die mehrmals erwähnte Untrennbarkeit von 

Zeit und Raum (vgl. Mahne 2007: 27), die vermuten lässt, dass auch der Raum, ähnlich wie die Zeit, 

auf der textlichen Ebene und auf der erzählten Ebene, die sich auf die verschiedenen Handlungsorte in 

einer Geschichte bezieht (vgl. Mahne 2007: 25), interpretiert werden kann.  

3.3.1 „Minimale und maximale Erzählgeschwindigkeit“ 

Von Genettes drei Unterkategorien der Zeit ist die „duration“, in Verbindung mit „text-time“, am 

schwierigsten zu erfassen, da eine Normierung der Dauer nicht vorhanden ist und, beispielsweise, 

aufgrund der unterschiedlichen Lesegeschwindigkeiten, schwerfällt (vgl. Rimmon-Kenan 2002: 54). 

Auch repräsentiert ein Dialog nicht die tatsächliche Dauer eines Gespräches, da die 

Sprechgeschwindigkeit oder Pausen nur sehr schwer einschätzbar sind (vgl. Rimmon-Kenan 2002: 

54). Um dennoch eine Messung zu ermöglichen, wird die Beziehung zwischen der „duration in the 

story (measnred [sic!] in minutes, hours, days, months, years) and the length of text devoted to it (in 

lines and pages)“ (Rimmon-Kenan 2002: 54) gemessen, wobei sich eine konstante 

Erzählgeschwindigkeit (pace, speed) ergibt (vgl. Rimmon-Kenan 2002: 54). Von dieser konstanten 

Geschwindigkeit aus, die beispielsweise jedes Lebensjahr einer Figur auf einer Seite behandelt (vgl. 

Rimmon-Kenan 2002: 54), werden Beschleunigungen oder Verlangsamungen realisiert, indem im 
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ersteren Fall „a short segment of a text [...] a long period of the story“ oder im letzteren „a long 

segment of the text […] a short period of story duration“ (Rimmon-Kenan 2002: 54f) beschreiben.  

 In So ist das lässt sich aufgrund der Auslassungen, der Sprachkürze und der Wiederholungen 

beziehungsweise Widersprüche die Konstanz der Erzählgeschwindigkeit nur sehr schwer bis gar nicht 

feststellen – lediglich an einer Stelle gegen Ende des Romans wird die Zeitdauer von „20 Lenze[n]“ 

(Groetzner 2013: 160) erwähnt, jedoch fehlt die Anknüpfung an einen anderen Zeitpunkt, sodass nicht 

festgestellt werden kann, was vorher und/oder nachher geschieht oder welches Ereignis am Anfang der 

„story“ steht.  

 Nichtsdestotrotz lassen sich einzelne Textausschnitte in Bezug auf die Erzählgeschwindigkeit 

miteinander vergleichen. Rimmon-Kenan gibt als extreme Kategorien der „duration“ zum einen die 

minimale und zum anderen die maximale Geschwindigkeit an. Bei der maximalen Geschwindigkeit 

gilt „zero textual space corresponds to some story duration“ (Rimmon-Kenan 2002: 55), und bei der 

minimalen „some segment of the text corresponds to zero story duration“ (Rimmon-Kenan 2002: 55).  

 In diesem Fall wäre das Beispiel mit den „20 Lenze[n]“ (Groetzner 2013: 160) eine 

Beschleunigung der Erzählgeschwindigkeit, eine Auslassung und Zeitraffung, mit welcher der Ablauf 

von 20 Jahren ausgedrückt wird (vgl. Rimmon-Kenan 2002: 55). Ein Beispiel für eine nicht ganz 

extreme Verlangsamung der Erzählgeschwindigkeit hingegen ist der Ausschnitt, in dem Dr. Kopfig 

und Clara die Treppen hoch- und hinunterlaufen: 

DIE TREPPEN  

 

Und Clara läuft die Treppen hinauf.  

Und Kopfig läuft die Treppen hinab und ein Schritt hat die  

Länge von 3 Stufen und Kopfig macht 5 Schritte, um 14 Stu- 

fen zurückzulegen, und da hat er das Ende der ersten Treppe  

erreicht. 

Clara aber nimmt 2 Stufen mit einem Schritt und sie macht 5 

Schritte, um 9 oder 10 Stufen zurückzulegen, und sie macht 

9 oder 10 Schritte, um 18, 19 oder 20 Stufen zurückzulegen, 

und sie macht 14 Schritte, da hat sie das Ende der zweiten  

Treppe erreicht. 

Und Kopfig macht ebenfalls 14 Schritte, da hat er das Ende  

der dritten Treppe erreicht, und es sind 5 Treppen und Clara 

begegnet Kopfig am Ende der zweiten Treppe, und jede Treppe 

hat 14 Stufen und Kopfig begegnet Clara am Ende der dritten 
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Treppe, und alle Treppen zusammen haben 70 Stufen. 

Und alles …  

(Groetzner 2013: 85) 

Wie bereits erwähnt, ergibt sich die Verlangsamung dadurch, dass sehr viel Text einer eher kurzen 

Handlung gewidmet ist. Dennoch wirkt diese Passage, im Vergleich zur darauffolgenden, sehr 

hektisch. Dies dürfte mit der Anhäufung ähnlicher Informationen zusammenhängen, die von 

Wiederholung geprägt sind und lediglich mit der Konjunktion „und“ zusammengehalten werden. 

Demgegenüber steht der darauffolgende, mit Worten extrem sparsame Textausschnitt, der den Kollaps 

eines Gebäudes wie eine Implosion erscheinen lässt:18 

UND ALLES  

 

…  

  …  

    …  

bricht zusammen. 

        …  

          …  

(Groetzner 2013: 86) 

Zwischen den beiden Extremformen liegen laut Rimmon-Kenan zahlreiche andere, jedoch werden 

typischerweise zwei genannt, nämlich „summary and scene“ (2002: 55), wobei bei letzterer gilt: 

„story-duration and text-duration are conventionally considered identical“ (vgl. 2002: 56). Die reinste 

Form des szenischen Schreibens ist der Dialog (vgl. Rimmon-Kenan 2002: 56), woraus sich schließen 

lässt, dass auch die Sprachknappheit in So ist das den Effekt hat, dass Handlungen gleich lange dauern 

wie der sie beschreibende Text – daher wirken die auf knappen Sätzen oder Dialogen aufbauenden 

Beschreibungen vielmehr wie Momentaufnahmen, die, etwas ruckartig, in Szenen oder in Bildern, 

erzählen. Dies bedeutet, dass in So ist das von einer konstanten szenischen Erzählgeschwindigkeit 

ausgegangen werden muss.  

 Werden die vorhin analysierten Szenen aus dieser Perspektive betrachtet, zeigt sich eine Art 

Wiedergabe in Echtzeit: Die Lesenden laufen beinahe zeitgleich mit Dr. Kopfig und Clara die Treppen 

hinunter beziehungsweise hinauf und nehmen so viele Schritte wie die beiden Figuren es tun. Trotz der 

„descriptive pause“ (Rimmon-Kenan 2002: 55) und somit auch einer Verlangsamung der 

Erzählgeschwindigkeit hat die Szene durch das Hin- und Herspringen von einer Figur zur anderen eine 

                                                      
18 Eine zusätzliche Verstärkung des Effektes wird nicht nur durch die Sprachkürze, sondern auch die 

Anwendung von Interpunktionszeichen beziehungsweise grafischen Zeichen erreicht. 
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hektische Grundstimmung, die schlussendlich zu einem Zusammenbruch führt und einen Stillstand 

nach sich zieht – das, was in der Treppenszene aufgebaut wird, wird sozusagen in der darauffolgenden 

zerstört und als Kontrast zur Hektik kommt die Ruhe, aber erst nach dem Kollaps. Der Kollaps selbst 

hingegen wird in einer maximale Erzählgeschwindigkeit wiedergegeben (Rimmon-Kenan 2002: 55), 

wobei die Schreibweise szenisch ist – die maximale Geschwindigkeit ergibt sich daraus, dass keine 

Details zum Einsturz des Gebäudes angeführt werden, die szenische Schreibweise lässt sich durch die 

zeitnahe Wiedergabe des Einsturzes erklären, denn die Interpunktionszeichen erinnern an einen 

stufenweisen Zusammenbruch. Im Gegensatz zu dieser sehr knapp gehaltenen Szene findet sich in 

derjenigen, in welcher der Spazierstock von Dr. Kopfig sehr ausführlich beschrieben wird, die 

minimale Erzählgeschwindigkeit wieder:  

DER SPAZIERSTOCK DES HERRN DR. KOPFIG  

 

Der Herr Dr. Kopfig kaufte einen Spazierstock. 

Der Spazierstock sollte dafür sorgen, dass das Stolpern nicht  

zum Fall führte.  

Stattdessen zerlegte er den Fall des Herrn Dr. Kopfig in drei 

Teile: Der Fall begann damit, dass Kopfig einen seiner Füße 

nicht hoch genug hob, mit dem Wunderschuh gegen ein Hin- 

dernis stieß und ins Stolpern geriet. 

Nun kam der Spazierstock dazwischen, die Spitze fuhr schein- 

bar ziellos durch die Luft und suchte Bodenkontakt, krachte 

dann entschlossen auf einen Kiesel nieder und hielt den Fallen- 

den für einen Moment in der Schräge. 

Dann rutschte der Kiesel weg, mit ihm die Spitze des Stocks 

und mit dem Stock der Mann am Griff: Kopfig konnte seinen 

Fall fortsetzen. 

Immerhin: er fiel langsamer, und seine Nase blutete weniger 

heftig. 

Wer hinschaute, konnte sehen, dass der Spazierstock des Herrn 

Dr. Kopfig aus drei Teilen bestand. 

Da war zunächst der Griff, der gebogen war, dann kam der 

eigentliche Stock, der gerade war wie eine Schnur, und am 

Ende war eine metallumkleidete Spitze, die Funken sprühte, 
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wenn man damit auf den Gehweg stieß. 

Diese Spitze brachte den Herrn Dr. Kopfig auf eine Idee.  

(Groetzner 2013: 11) 

Der Fokus dieses Ausschnittes liegt auf den Details, die äußert präzise und mit für So ist das unüblich 

langen Sätzen umschrieben sind – diese langen Beschreibungen verlangsamen die 

Erzählgeschwindigkeit bis aufs Minimum und führen dazu, dass der Fall Kopfigs beinahe in Zeitlupe 

wahrgenommen wird. Hierbei stärken die Äußerungen „hielt den Fallenden für einen Moment in der 

Schräge“ sowie „er fiel langsamer“ den Effekt der Entschleunigung und lassen das Erzählte bildhaft 

erscheinen. In diesem Sinne wird dank der Sprachkürze in Kombination mit der begrenzten Zahl an 

erwähnten Orten und Ereignissen, den Wiederholungen und Widersprüchen der Lebenskalender Dr. 

Kopfigs „in seiner Bilderwelt auf[gestellt]“ (Bachelard 2006: 167), weswegen der Aufbau des Romans 

oder der einzelnen Szenen an den Stil des filmischen Schreibens erinnert. 

3.3.2 „Filmische Schreibweise“ 

 Auch wenn bei der „filmischen Schreibweise“ (Schnell 2000: 150f) davon ausgegangen werden 

kann, dass sie eine moderne Art des Schreibens ist, war sie schon zu Zeiten Bertolt Brechts aktuell, der 

den Einfluss des Filmes auf die Literatur schon damals verstanden hatte (vgl. Schnell 2000: 150f). 

Laut Schnell gab es diesen Stil aber schon „lange bevor es den Film gibt“ (2000: 150f). Ein wichtiges 

Merkmal des filmischen Schreibens ist,  

[…] daß die Wahrnehmungen eine Art Kameraperspektive repräsentieren. 

Mittels Totale, Nahaufnahme und Detaileinstellung, mit 

Wahrnehmungstechniken, die wie Kamerafahrt und Zoom funktionieren, wird 

eine Vielfalt von >filmischen< Wahrnehmungsformen aufgeboten, die 

Überblick geben, aber auch Einzelheiten herausheben können, die 

subjektivierend Annäherungen und Wertungen erlauben, aber auch distanzierte 

Einschätzungen und Hintergründe mitteilen können.  

(Schnell 2000: 151) 

Groetzner scheint in seinem Buch all diese Techniken einzusetzen: Das zuvor erwähnte Hin- und 

Herspringen von Dr. Kopfig zu Clara und vice versa in der Treppenszene (Groetzner 2013: 85) 

veranschaulicht die Sprünge der Kamera oder die Schnitte in einem Film, darüber hinaus bringt „das 

Stakkato [der] Sprache“ (Schnell 2000: 153), das durch Wiederholungen und Aneinanderreihungen 

geprägt ist, eine gewisse Dynamik in die Erzählung. Mit der „Schau über die Stadt“ (Groetzner 2013: 

22) wird die Totale angestrebt – in dieser Szene werden sogar die Grenzen des Möglichen infrage 

gestellt, indem darauf hingewiesen wird, dass das Beschriebene nur unter der Voraussetzung gesehen 

werden könnte, wenn es einen Turm gäbe, „der hoch genug wäre, dass man von seiner Spitze über die 

ganze Stadt hinwegschauen könnte“ (Groetzner 2013: 22). Das Beispiel mit der Beschreibung des 
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Spazierstockes (vgl. Groetzner 2013: 11) hingegen zeigt eine Konzentration und Einzoomen auf die 

Details, die so weit gehen, dass sie wie eine Aufnahme in Zeitlupe wahrgenommen werden. In Ralf 

Schnells Medienästhetik bezieht sich die Analyse zwar auf einen anderen Primärtext, dennoch treffen 

folgende Eigenschaften ebenso auf So ist das zu: 

Entscheidendes literarisches Merkmal sind jedoch offenbar nicht die 

inhaltlichen Bezüge, sondern die Strukturen der Wahrnehmung. Tempo, 

Rhythmus, Spannung, Dynamik entspringen dem elliptischen Bau der Sätze 

ebenso wie ihrer parataktischen Fügung und der additiven Reihung der Bilder. 

Das kollektive Wir wechselt zu einer subjektivierenden Ich-Perspektive – 

sprunghafte Wahrnehmungs- und Ausdrucksvarianten.  

(2000: 154) 

Ein bedeutender Punkt bei der Analyse von in einer filmischen Schreibweise geschriebenen Texten ist 

laut Schnell, dass „es [...] eines differenzierten Instrumentariums bedarf“ (2000: 154). Hierbei erwähnt 

er die Montage, fügt jedoch hinzu, dass im Vergleich zu den Texten, die zur der Zeit entstanden sind, 

als das Medium Film noch nicht so alltäglich war, heutzutage das Wissen über „[d]ie Ästhetik des 

Films [...] vorausgesetzt und strukturell einbezogen“ (Schnell 2000: 155) wird. Aber auch wenn der 

filmische Schreibstil filmisches Wissen voraussetzt, bleibt die Tatsache, dass „[d]er literarische Text 

[...] sprachlicher Natur [ist, und] seine Mittel, auch wo sie sich den Anregungen des Films verdanken, 

[...] literarischer Art [sind]“ (Schnell 2000: 155).  

 Ein Beispiel für eine weitere literarische Form, die sich an der „filmischen Wahrnehmung“ (Schnell 

2000: 151) orientiert, ist laut Schnell die „Bildergeschichte Max und Moritz“ von Wilhelm Busch 

(2000: 151), dessen Bücher heutzutage wohl eher als Comics oder Graphic Novel bezeichnet werden 

würden. Mittlerweile gibt es zahlreiche Theorien zur Analyse der sogenannten neunten Kunst, die sich 

auf die Art und Weise und die Frage, mit welchen Mittel Geschichten in Bildern erzählt werden, 

konzentrieren – zu einer der berühmtesten zählt Scott McClouds Understanding Comics. Wie bereits 

eingangs erwähnt, erinnert der Aufbau von So ist das sowie der einzelnen Szenen an die eines 

Storyboards oder einer Graphic Novel und ein Vergleich der einzelnen Szenen mit der Funktion von 

Panels in Comics könnte zeigen, dass die Unterkapitel in So ist das wie Einzelbilder in einer Sequenz 

dienen (vgl. McCloud 1993: 8f).  
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4 Annäherungen II – ein Vergleich 

mit Comics 

 Wie die bisherige Analyse gezeigt hat, ist So ist das von szenischem Schreiben geprägt, das ein 

Erzählen in Echtzeit ermöglicht und die einzelnen Unterkapitel oder, anders ausgedrückt, die 

einzelnen Szenen wie Bilder erscheinen lässt, die, abhängig von der Geschwindigkeit, unterschiedlich 

lange dauern und dank der Techniken des filmischen Schreibens manchmal mehr, manchmal weniger 

dynamisch wirken. Allgemein kann gesagt werden, dass So ist das Grenzen zwischen Gattungen wie 

Lyrik (aufgrund der Bildhaftigkeit), Drama (wegen des szenischen Schreibens) und Prosa (wegen der 

Narrativität) überschreitet19, aber auch, dass es intermediale Brücken zu audiovisuellen und visuellen 

Kunstformen baut.  

Würde es sich um einen kürzeren Text oder ein Gedicht handeln, wäre die bisherige Analyse aus 

der Perspektive des filmischen Schreibens vermutlich ausreichend, jedoch findet sich in So ist das eine 

weitere Ebene wieder, die die einzelnen Szenen miteinander verbindet und somit an den Aufbau von 

Comics erinnert. Die Szenen sind nämlich, wie Scott McCloud in seinem Buch Understanding Comics 

hinweist, „[j]uxtaposed pictorial and other images in deliberate sequence, intended to convey 

information and/or to produce an aesthetic response in the viewer“  (1993: 9). Martin Schüwer befasst 

sich in Wie Comics erzählen ebenfalls mit Grenzüberschreitungen, jedoch in Bezug auf die neunte 

Kunst:  

Es sind vor allem drei Grenzen, die die narratologische Forschung in den 

letzten Jahren überschritten hat: die Grenze zwischen narrativen Genres im 

engeres Sinne und Erscheinungsformen des Narrativen in anderen, vormals als 

nicht-narrativ eingestuften Gattungen (z.B. Lyrik und Drama); die Grenze 

zwischen Erzähltexten (wiederum im engeren Sinne) und 

Manifestationsformen des Narrativen in anderen Medien (z.B. Film, bildende 

Kunst und Musik); und die disziplinäre Grenze zwischen einer 

literaturwissenschaftlichen Erforschung des Erzählens und den 

erzähltheoretischen Möglichkeiten anderer Disziplinen (allen voran 

Kognitionswissenschaft, Geschichtswissenschaft und Psychologie).  

(Nünning in Schüwer 2008: 5) 

Im Gegensatz zu Schüwers Untersuchung, bezieht sich die vorliegende Arbeit jedoch primär auf einen 

„verbal orientierten traditionellen ,Kernbereichʻ der Narratologie“ (2008: 5) und stützt sich nur 

                                                      
19 Dieser Punkt wird in Annäherungen III genauer behandelt. 
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sekundär auf die Erzählkunst des Visuellen, um die Einflüsse der Intermedialität hervorzuheben. 

Sowohl Schüwer als auch McCloud betonen den Bedarf an neuen Analyseinstrumenten, mit denen 

sich auch visuelle Erzählformen untersuchen lassen (vgl. Schüwer 2008: 20f und vgl. McCloud 1993: 

2-9):  

Geht man [...] von einem weiten Begriff von Narrativität aus und beschränkt 

man sich auf das Merkmal der erzählten Handlung, so zeigt sich, daß auch 

vermeintlich nicht-narrative Genres wie Comics, Filme und Dramen sehr wohl 

eine Geschichte ,erzählenʻ. Folgerichtig weiten viel [sic!] 

ErzählltheoretikerInnen den Objektbereich der Erzähltheorie auf 

Erscheinungsformen des Narrativen in den visuellen Medien aus.  

(Nünning in Schüwer 2008: 5) 

Bertolt Brechts Vorahnung davon, dass die neuen Medien auf die alten einen Einfluss haben werden, 

wird hiermit bestätigt, doch um die Notwendigkeit der Erweiterung der Narratologie im Fall von So ist 

das zu verdeutlichen, müssen die Eigenschaften dieses Romans noch einmal erklärt werden. 

4.1 Sequenzialität 

  Die Sprachkürze, die von bündigen, oft mehrfach hintereinander gereihten und mit Konjunktionen 

verbundenen Sätzen, von elliptischem Satzbau und Wiederholungen geprägt ist, verleiht dem Text die 

Wirkung einer Art szenischen Schreibstils, der wiederum das Geschriebene, von der konstanten 

Erzählgeschwindigkeit ausgehend, wie in Echtzeit und somit bildhaft ablaufen lässt. Neben den 

lakonischen Beschreibungen, die sehr viele Lücken offenlassen und sich teilweise widersprechen, 

finden sich direkte Reden, die nur dürftig mit den Verben „sagen“ und „fragen“ eingeleitet 

beziehungsweise erklärt werden. All dies hat den Effekt, dass sich, im Zeitalter der Filmsehenden (vgl. 

Schnell 2000: 150) und Digital Natives, die Geschichte, deren Chronologie sich sehr schwer bis gar 

nicht entziffern lässt, in aneinandergereihten Bildern entfaltet, wobei die kurzen Sätze wie 

Sprechblasentexte oder Narrationen in Panels gelesen werden können. 

 Laut Mahne zeigt sich die Sequenzialität dadurch, dass sich „[d]ie Gestaltung der Erzählzeit [...] auf 

drei Ebenen [vollzieht]: dem Einzelbild (Panel), der Panelfolge und dem Seitenlayout“ (Mahne 2007: 

50). Das bedeutet, dass es sich theoretisch bereits bei zwei Bildern in Folge um ein Comic handelt 

(McCloud 1993: 5), denn die Panels bündeln, unter anderem auch „durch die Integration der 

Figurenrede [… ,] Ereignisse von zeitlicher Dauer auf eine Momentaufnahme“ (Mahne 2007: 51), was 

bei So ist das dank der Sprachknappheit ermöglicht wird.  

An dieser Stelle kann als Gegenargument angeführt werden, dass die Sätze in So ist das mehrere 

Momente auf einmal zeigen, jedoch besteht die Möglichkeit, auch in Comics innerhalb eines einzelnen 

Panels einen kompletten Handlungsablauf darzustellen (vgl. Mahne 2007: 51f und McCloud 1993: 

95). Die Form der Panels spielt dabei eine gleich bedeutende Rolle wie ihr Inhalt – je nachdem ob sie 
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lang, rund, eckig oder gezackt sind, ob sie ineinander übergehen, umrandet oder nicht umrandet sind, 

übermitteln sie unterschiedliche Stimmungen und tragen auf ihre Weise zur Erzählung bei (vgl. 

McCloud 1993: 94-103). So kann die Länge eines Panels auch die Wahrnehmung der Lesenden so 

beeinflussen, dass sie längere Panels als mehr Zeit beanspruchend interpretieren (vgl. McCloud 1993: 

101) –  in diesem Fall kann ein Vergleich zu detaillierten Beschreibungen kurzer Momente gezogen 

werden: je mehr Raum ein Panel in Anspruch nimmt, desto langsamer ist die Erzählgeschwindigkeit; 

je detaillierter eine Beschreibung ist, desto mehr Text steht auf einer Seite und desto mehr Platz nimmt 

sie in Anspruch, was zur Folge hat, dass die Erzählgeschwindigkeit sich verlangsamt. In So ist das 

kommt es an einigen Stellen zu Wiederholungen, bei denen der letzte Satz des vorigen Kapitels am 

Anfang des darauffolgenden steht (vgl. Groetzner 2013: 9f) – diese Wiederholungen können eventuell 

wie ineinander übergehende Panels oder „moment-to-moment“ Übergänge gelesen werden, die eine 

Zusammengehörigkeit der Handlungen ausdrücken.  

4.2 Transitionen 

 In Comics kann, unabhängig davon, ob es sich um einzelne Momentaufnahmen oder ganze 

Handlungsabläufe in einem Panel handelt, der Aufbau der Bezüge der einzelnen Bilder zueinander 

unterschiedlich ausfallen – insgesamt spricht McCloud von 6 verschiedenen „transitions“ (1993: 60), 

die sich wie folgt zeigen20: Ein „moment-to-moment“ Übergang stellt nur eine minimale Veränderung 

zwischen den aufeinander folgenden Bildern dar; „action-to-action“ zeigt ein Subjekt beim Ausführen 

einer Handlung; „subject-to-subject“ bringt den Fokus von einem Subjekt zum anderen, wobei die 

gleiche Szene gezeigt wird; mit „scene-to-scene“ werden zeitliche und räumliche Sprünge abgebildet; 

„aspect-to-aspect“ umgeht die Zeit und bringt mit einem umherschweifenden Blick die Stimmung 

eines Ortes hervor; und bei „non-sequitur“ Übergängen werden scheinbar nicht zusammenhängende 

Panels zusammengefügt (vgl. 1993: 70-72).  

 Obwohl es sich bei So ist da tatsächlich um einen Text und nur im übertragenen Sinne um Bilder 

handelt, finden sich die oben angeführten Übergänge – eventuell in einer etwas modifizierten Weise – 

wieder, wobei hier berücksichtigt werden muss, dass anstelle von Panels, Sätze und Unterkapitel 

aneinandergefügt werden und einzelne Aneinanderreihungen oder mit Konjunktionen verbundene 

Hauptsätze ebenso als einzelne Bilder ihre Gültigkeit haben können. Als „moment-to-moment“ 

Transition können beispielsweise Teile der Szene mit dem Spazierstock interpretiert werden, doch 

zeigen sich in diesem Abschnitt ebenso andere Übergänge. Die Szene beginnt mit der Information 

darüber, dass Dr. Kopfig sich einen Spazierstock gekauft hat, um nicht mehr so oft zu fallen – diese 

Information wird in zwei Sätzen übermittelt, weshalb sie entweder als eine „action-to-action“ 

Transition und somit als ein Übergang gelesen werden kann, bei dem ein Subjekt verschiedene 

                                                      
20 Alle im folgenden Absatz unter Anführungszeichen gesetzten Termini beziehen sich auf McClouds 

Understanding Comics (1993: 70-72).  
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Handlungen ausübt, oder aber als „subject-to-subject“, wenn man von zwei verschiedenen Subjekten 

ausgeht, nämlich einmal von Dr. Kopfig und einmal vom Spazierstock: „Der Herr Dr. Kopfig kaufte 

einen Spazierstock. Der Spazierstock sollte dafür sorgen, dass das Stolpern nicht zum Fall führte [...]“ 

(Groetzner 2013: 11).  

Danach wird der Fall von Dr. Kopfig in drei Teile aufgeteilt, was eindeutig als eine „moment-to-

moment“ Transition interpretiert werden kann, da es zwischen den einzelnen Momenten nur zu 

minimalen zeitlichen Sprüngen kommt. Das Spannende am knappen Erzählstil Groetzners ist, dass 

„moment-to-moment“ Übergänge geschaffen werden können, die von einem Moment auf den anderen 

ganze Gegenstände verschwinden lassen können, was auch im Text selbst angesprochen wird (vgl. 

2013: 89 und 93). Mit Sätzen wie den folgenden werden sogar Transitionen geschaffen, die beinahe 

absurd wirken und wiederum die Grenzen des Möglichen infrage stellen beziehungsweise diese sogar 

überschreiten: „[...] Kopfig saß auf dem Stuhl. Ich sagte: Da ist kein Stuhl. Kopfig fiel zu Boden.“ 

(Groetzner 2013: 130). Zudem fallen auch die eben genannten Wiederholungen der letzten Sätze eines 

Kapitels im darauffolgenden in diese Kategorie.  

Als „aspect-to-aspect“ kann der folgende Ausschnitt eingestuft werden, weil mit der 

Aneinanderreihung der Sätze die Stimmung vermittelt wird: „Es ist Sommer. Der Markt ist gesättigt. 

In den Destillen wird Erdbeerbowle getrunken. [...]“ (Groetzner 2013: 78). Zeitliche und räumliche 

Sprünge hingegen, „scene-to-scene“ Übergänge sozusagen, kommen dann vor, wenn ein neues 

(Haupt)Kapitel anfängt. Ein Beispiel hierfür ist das Ende von Kapitel 2, in dem Clara alleine, und von 

dichter werdendem Nebel umgeben, gezeigt wird und etwas leuchten sieht, das direkt zu einer Szene 

führt, in der Dr. Kopfig durchs Fernrohr blickt und einen Stern entdeckt, der vom Erzähler Clara 

genannt, aber von Kopfig als Maria identifiziert wird (vgl. Groetzner 2013: 38 und 41). Die letzte Art 

der Übergänge, die „non-sequitur“ Transition, ist etwas schwieriger zu bestimmen, doch könnten die 

Widersprüche in der Erzählung als solche aufgefasst werden. Bei einer solcher Interpretation muss 

aber betont werden, dass die Widersprüche (vgl. Groetzner 2013: 41 und 54) nicht direkt 

hintereinander stehen, sondern sich über den gesamten Text verteilt, aufeinander beziehen und somit 

auch eine zusätzliche, nicht rein sequenzielle Ordnung schaffen, deren Aufbau an Hypertexte erinnert, 

was auch von McCloud in seinem Buch Reinventing Comics aufgegriffen wird (vgl. 2000: S. 231). 

 Wahrscheinlich bewirkt diese zusätzliche, nichtlineare Ebene, dass die Rekonstruktion einer 

zeitlichen Folge der Ereignisse, aus ihrer Anordnung im Text entnommen, Schwierigkeiten bereitet 

(vgl. Rimmon-Kenan 2002: 3). Genau diese letzte Feststellung führt auch zur einer Gattungs- und 

Genrefrage, denn So ist das wird auf dem Bucheinband als Roman bezeichnet, doch wie sich gezeigt 

hat, werden bei einer genaueren Analyse Einflüsse anderer Gattungs-, Genre- oder Kunstformen 

erkennbar.  
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5 Annäherungen III – eine 

Gattungsfrage 

 Der Vergleich mit Comics hat gezeigt, dass in dieser Kunstform ebenso eine Untrennbarkeit von 

Zeit und Raum vorherrscht. Um eine Analyse von zwei grundsätzlich unterschiedlichen Kunstformen 

auf gleicher Ebene zu ermöglichen, bedarf es einer Gleichstellung der Bilder in Comics mit dem Text 

in einer Erzählung, bei der sich ergibt, dass sowohl Panels als auch die „text-time“ räumliche Aspekte 

aufweisen.  

Dass So ist das mit einer (nicht rein) visuellen Kunstform verglichen wird – nicht rein visuell, da 

sie sich auch sprachlicher Elemente bedient (vgl. McCloud 1993: 7-9) –, hängt damit zusammen, dass 

sich aufgrund der Sprachknappheit und des szenischen Schreibens eine Bildhaftigkeit der Sprache 

feststellen lässt, wobei sich bei der bisherigen Untersuchung gezeigt hat, dass es zu mehreren 

Grenzüberschreitungen kommt, die Ähnlichkeiten zu anderen Formen aufweisen und somit die Frage 

nach der Gattung beziehungsweise dem Genre des Textes aufwerfen. Ob es sich bei Groetzners 

Erzählung, wie auf dem Buchumschlag empfohlen, tatsächlich um einen Roman handelt und ob sich 

der Text als absurde Literatur kategorisieren lässt, wird in den folgenden Kapiteln behandelt. 

5.1 Weg und Roman 

 In seinem Text Forms of Time and of the Chronotope in the Novel spricht Bachtin von Raum-

Zeiten21 (Chronotopoi) in Romanen, dank welchen sich nicht nur literarische Texte kategorisieren, 

sondern auch die Räumlichkeiten, Räume und Handlungsorte innerhalb der Texte verorten lassen (vgl. 

1981: 84-85). Für Chronotopoi gilt Folgendes: 

In the literary artistic chronotope, spatial and temporal indicators are fused 

into one carefully thought-out, concrete whole. Time, as it were, thickens, 

takes on flesh, becomes artistically visible; likewise, space becomes charged 

and responsive to the movements of time, plot and history. This intersection of 

axes and fusion of indicators characterizes the artistic chronotope.  

(Bachtin 1981: 84) 

Ein Chronotopos hat sozusagen einerseits die Funktion eines Behälters, der die Zeit in sich speichert, 

andererseits dient er als Orientierungspunkt in einer Erzählung. Geht man von Bachtins Theorie aus, 

dann ist der Chronotopos des Weges eine für Romane typische Raum-Zeit, wobei sich dort die meisten 

                                                      
21 ”space-time” (Bachtin 1981:84)  
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zufälligen Begegnungen abspielen, ohne dass diese stark emotional oder wertend sind (vgl. 1981: 

243). Darüber hinaus werden soziale Distanzen überwunden, weil der Weg von Menschen 

verschiedener Herkunft, mit unterschiedlichem Glauben und/oder Alter begangen wird (vgl. Bachtin 

1981: 243). Hier muss angemerkt werden, dass der Chronotopos des Weges nicht nur im wahrsten 

Sinne des Wortes als Weg verstanden werden muss, sondern auch eine symbolische Bedeutung 

annehmen kann – Bachtin nennt hier als Beispiel den Weg des Lebens oder den Verlauf der Historie 

(vgl. 1981: 244). 

 Im Fall von So ist das finden auf dem Weg zahlreiche Begegnungen statt, jedoch scheint das 

Besondere an dieser Erzählung wiederum der metareflexive Verweis zu sein, der sich bereits zu 

Beginn des Textes finden lässt, als Dr. Kopfig sich in den Straßen rund um den Marktplatz verirrt und 

nicht weiß, welche er nehmen soll:  

DIE STRASSEN  

 

Welche, fragte Kopfig. 

Welche was, fragte der Schutzmann. 

Was, das ist die Frage, sagte Kopfig. 

Was was, fragte der Schutzmann. 

Ich weiß gar nichts, behauptete Kopfig. 

Sie haben getrunken, mutmaßte der Schutzmann. 

[...] 

Trinken Sie weniger, riet der Schutzmann. 

Weniger was, fragte Kopfig. 

Woher soll ich wissen, was, sagte der Schutzmann ärgerlich. 

Fragend ragte seine Nase in den Wind. 

Wieso woher, fragte Kopfig, wohin! Wohin, das ist es, was ich  

wissen will. 

[...]  

(Groetzner 2013: 16) 

Dr. Kopfigs Begegnung mit dem Schutzmann scheint nicht gewollt zu sein und überwindet eindeutig 

soziale Distanzen, was unter anderem damit, dass der Schutzmann seine Nase in die Höhe ragt, 

kommuniziert wird. Eine weitere Begegnung Dr. Kopfigs mit dem Schutzmann kommt in Kapitel 4 

vor: 

GLÜCKLICH  

 



 

34 

Clara und Kopfig Arm in Arm. 

Wohin? 

Man müsste den Schutzmann fragen. 

He Schutzmann! Kopfig schrie es durch die Nacht: Wohin?  

 

Clara war glücklich zu Haus. 

Kopfig war glücklich auf der Straße. 

He Schutzmann! 

Ein Passant schaute sich um. 

Wohin, fragte Kopfig. 

Klapsmühle, sagte der Patient und tippte sich an die Stirn. 

Sie befinden sich im Irrtum, schrie Kopfig, da gehts [sic!] hin, und 

presste seine Hand aufs Herz.  

(Groetzner 2013: 62) 

An dieser Stelle kommt es sogar zu weiteren Begegnungen, denn insgesamt befinden sich vier22 

Personen auf der Straße, die alle eine andere soziale Herkunft haben. Auf die Problematik, den 

richtigen Weg nicht finden zu können, wird in So ist das bereits bei der Beschreibung des Stadtplanes 

hingewiesen (vgl. Groetzner 2013: 22), was auch symbolisch für die Richtungen, die man im Laufe 

des Lebens einschlägt, steht. Dass Clara „glücklich zu Hause [und] Kopfig […] glücklich auf der 

Straße“ (Groetzner 2013: 62) ist, korrespondiert auch damit, dass Clara ein zu Hause hat (vgl. 

Groetzner 2013: 63 und 65), wohingegen das bei Dr. Kopfig nie eindeutig hervorgeht, denn er ist ein 

Findelkind, das aus dem Fenster eines Hauses geworfen wurde (vgl. Groetzner 2013: 126), und er hat 

höchstens eine Kammer (vgl. Groetzner 2013: 82).  

Diese Unterschiede zwischen den beiden Charakteren haben somit auch zur Folge, dass Dr. Kopfig 

als Umherwandernder wahrgenommen wird, der sich auf der Straße „events governed by chance“ (vgl. 

Bachtin 1981: 244) aussetzt, und Clara als eine stillstehende Person, die ihre Fixpunkte hat, wie 

beispielsweise ihr zu Hause oder aber den Teich (vgl. Groetzner 2013: 29 und 110). Der Ort des 

stillstehenden Wassers wird auch als Ort der Begegnung in Zusammenhang mit dem Ort der Schwelle 

präsentiert (vgl. Bachtin 1981: 243 und 248), der „a higher degree of intensity in emotions and values“ 

(vgl. Bachtin 1981: 243) als der Weg aufweist, weil es dort nicht nur zu Grenzerfahrungen kommt – 

zum einen findet Clara die in eine Plastiktüte verpackte und beinahe ertränkte Katze (vgl. Groetzner 

2013: 26f), zum anderen ertränkt sie sich dort fast selbst und wird noch rechtzeitig von den 

                                                      
22 Da nicht eindeutig hervorgeht, ob es sich bei dem Patienten und dem Passanten um dieselbe Person 

handelt, könnten es theoretisch auch fünf Personen sein. 
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Schwestern gefunden (vgl. Groetzner 2013: 110), sondern auch, weil es dort zu Begegnungen kommt, 

wie beispielsweise mit den Schwestern (vgl. Groetzner 2013: 110), dem Hausmeister (vgl. Groetzner 

2013: 113-115), oder dem Feuerwehrmann (vgl. Groetzner 2013: 27). Die Treppe (vgl. Groetzner 

2013: 85, 91 und 37) in So ist das kann ebenfalls – wie der Teich – als ein Chronotopos der Schwelle 

verstanden werden (vgl. Bachtin 1981: 248), da es auf ihr zu Veränderungen und Entscheidungen 

kommt (vgl. Bachtin 1981: 248). An Orten wie dem Teich oder der Treppe passieren Dinge, die das 

ganze Leben eines Menschen bestimmen können (vgl. Bachtin 1981: 248): „In this chronotope, time is 

essentially instantaneous; it is as if it has no duration and falls out of the normal course of biographical 

time“ (Bachtin 1981: 248). Im Fall von So ist das stellt sich jedoch die Frage, ob die „biographical 

time“ überhaupt wahrnehmbar ist, denn die Sprachknappheit, welche auch den szenischen Schreibstil 

ausmacht, verleiht allen Handlungen eine gewisse Momenthaftigkeit oder Unmittelbarkeit, und es 

kommt nur einmal zu einer Erwähnung von einer Zeitdauer von „20 Lenze[n]“ (Groetzner 2013: 160). 

Der Roman liefert im Gegensatz zu anderen Romanen keine zeitlichen, sondern rein örtliche 

Orientierungspunkte und macht die Zeit dadurch zu etwas Ungreifbarem (vgl. Bachtin 1981: 250). 

 Laut Bachtin passiert der Weg immer bekanntes Gelände (vgl. 1981: 245), was aber in So ist das 

selten der Fall ist, denn obwohl immer wieder die gleichen Orte vorkommen, vollziehen sich leichte 

Veränderung, die diese Orte anders und somit fremd erscheinen lassen: Die Kirche, die zu Beginn mit 

Gefriertruhen möbliert ist (vgl. Groetzner 2013: 19), verwandelt sich später in Kopfigs Kammer  (vgl. 

Groetzner 2013: 82), und wenngleich die Farbeimer zuvor noch am Parkplatz des Institutes standen  

(vgl. Groetzner 2013: 33), liegen sie später am Fuße eines Hügels  (vgl. Groetzner 2013: 105). Claras 

Zuhause wiederum, das vorher noch ein Ort des Glücklichseins war (vgl. Groetzner 2013: 62), bricht 

zusammen und liegt in Schutt und Asche (vgl. Groetzner 2013: 86). 

All das suggeriert eine Art Verflechtung der Orte und Zeiten oder Zeitpunkte, wodurch wiederum 

die bereits mehrfach genannte Problematik der Entwirrung des Handlungsstranges verdeutlicht wird. 

Trotz der Veränderungen, die manche Orte durchlaufen, gibt es auch solche, die gleich bleiben - hierzu 

zählen beispielsweise der Marktplatz, der eine Art Anlaufstelle ist, die Destillen rundherum und die 

Straßen, die in der Beschreibung der Stadt zu sehen sind (vgl. Groetzner 2013: 22) – sie scheinen in 

diesem Geflecht an Zeit und Raum als Orientierungspunkte zu fungieren, wobei sie die Funktion, die 

Bachtin in seine Theorie einbringt, nicht zur Gänze erfüllen: 

An event can be communicated, it becomes information, one can give precise 

data on the place and time of its occurrence. But the event does not become a 

figure [obraz]. It is precisely the chronotope that provides the ground essential 

for the showing-forth, the representability of events. And this is so thanks 

precisely to the special increase in density and concreteness of time markers—

the time of human life, of historical time—that occurs within well-delineated 

spatial areas. It is this that makes it possible to structure a representation of 

events in the chronotope (around the chronotope).  
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(1981: 250)  

Wiederholt zeigt sich, dass die Sprachkürze, welche Lücken, Auslassungen, Wiederholungen und 

Widersprüche mit sich bringt, nicht genügend Informationen liefert und dem Text „obscuritas, 

‚Dunkelheit’“ (Gardt 2007: 77) verleiht, was ihn zu einem „semantisch zu stark verdichtete[n] und 

damit unverständliche[n] Text“ (Gardt 2007: 77) macht. So ist das weist zwar narrative Eigenschaften 

auf und enthält auch die Chronotopoi, die Bachtin im Zuge einer Untersuchung der Gattung Roman 

eingeführt hat, sodass ihn als Roman zu bezeichnen grundsätzlich Sinn macht. Da die Chronotopoi in 

So ist das aber die von Bachtin angeführten Grundfunktionen nicht zur Gänze erfüllen, bleibt die 

Beantwortung der Frage nach dem literarischen Genre weiterhin offen und eine mögliche 

Kategorisierung erstrebenswert. Um dies zu erreichen, müssen eventuelle Einflüsse erforscht und 

Vergleiche zu anderen Kunstbewegungen, Genres und Schriftstellern gezogen werden. 

5.2 „Hinter den Büchern“ 

 Stephan Groetzner ist ein Schriftsteller der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur. Der gebürtige 

Hamburger wohnt in Berlin und hat bisher drei Bücher geschrieben: Das erste Buch, Die Kuh in 

meinem Kopf, erschien 2012, ein Jahr später kam So ist das und im Jahr 2015 wurde Tote Russen 

veröffentlicht (vgl. Bucheinband So ist das). Mit seinen Texten hat Groetzner bisher unter anderem 

den Preis bei der Open Mike LiteraturWERKstatt 1998 in Berlin (vgl. Bucheinband So ist das) und 

den Wartholz Literaturpreis (vgl. ORF) gewonnen. Sein Stil in So ist das wird oft als komisch, 

geheimnisvoll oder rätselhaft bezeichnet (vgl. Keller 2013 und Droschl Verlag Online), wobei sich in 

den Rezensionen ebenso Versuche der Gattungszuordnungen finden lassen:  

„So ist das“ gewissermaßen ein „Roman in Versen“ [...] – eine literarische 

Gattung, die im Mittelalter ihre Blütezeit hatte und später durch Puschkin mit 

„Eugen Onegin“ noch einmal aufgegriffen wurde. Ganz so klassisch geht es 

bei Groetzner nicht zu.  

(Orlick 2013) 

Orlick erwähnt, dass So ist das „[i]n zehn Kapiteln und rund 150 Versen“ (Orlick 2013) die 

Geschichte von Dr. Kopfig und Clara erzählt – diese Beschreibung weist darauf hin, dass der Roman 

einem Gedichtband gleicht. Wie schon erwähnt, erweist sich eine genaue Gattungszuordnung ohne 

eine tiefergehende Analyse als schwierig, weswegen diese Erzählung in Versen (vgl. Orlick 2013), die 

bildhafte Eigenschaften besitzt, im Folgenden mit der Kunst der Haiku und den Gedichten des 

Imagismus verglichen wird.  

5.2.1 Haiku 

 Haiku sind 17-silbige (5-7-5), japanische Gedichte, die sich aus den ersten drei Teilen der etwas 

älteren Gedichtform waka entwickelt haben, einer Form, die hauptsächlich im 13. Jahrhundert unter 
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Adeligen, Priestern, Schriftstellern oder anderen Künstlern beliebt war (vgl. Hakutani 2009: 1 und 7). 

Das (zumindest in der westlichen Welt) bekannteste Haiku ist vermutlich Matsuo Bashos im 17. 

Jahrhundert entstandene Gedicht über den Frosch, der ins Wasser springt – dieses Gedicht bringt eine 

neue Sichtweise in die Kunst der Haiku, da es mehr vermittelt als nur „an ingenious play on words“ 

(Hakutani 2009: 9): 

Furu ike ya 

Kawazu tobi komu 

Mizu no oto 

 

[The old pond: 

A frog jumped into 

The sound of water.]  

(Basho in Hakutani 2009: 1) 

Die Philosophie, die Haiku zu Grunde liegt, ist Zen und vor allem Basho hat danach getrachtet, das 

Bild einer Einheit zwischen Mensch und Natur in seinen Gedichten zu kreieren (vgl. Hakutani 2009: 

2). „In traditional haiku, animate and inanimate lose their differences, so that one might say haiku are 

not about human beings but about objects in nature“ (Hakutani 2009: 2). Das Ziel beim Verfassen von 

Zen-inspirierten Haiku ist es, den Zeitpunkt vor dem Erreichen des mu (also dem Zeitpunkt des 

Nichts) von Gedanken, Emotionen oder menschlicher Subjektivität zu befreien (vgl. Hakutani 2009: 

2).  

Traditionell haben die Verfasser von Haiku auf Themen wie Erdbeben, Krankheiten oder Erotik 

verzichtet, da es nicht die Aufgabe von Männern höheren Ranges war, sich mit den Schattenseiten des 

Lebens zu befassen, und sich stattdessen auf Objekte wie Bäume, den Sonnenuntergang oder die 

wahre Liebe konzentriert (vgl. Hakutani 2009: 7). Das bedeutet, dass Haiku meist von Objekten in der 

Natur und weniger von Menschen handeln, wenn aber der Mensch in einem Haiku dargestellt wird, 

dann nicht auf die Moral, ethische oder politische Probleme bezogen, sondern mit Blick auf das 

menschliche Sentiment und in Zusammenhang mit Natur (vgl. Hakutani 2009: 9). Das wohl 

augenscheinlichste Merkmal von Haiku ist ihre Kürze. Das bedeutet, dass selten ein gesamter 

Überblick, sondern vielmehr „an outline of highly selective parts“ (Hakutani 2009: 9) abgebildet wird, 

der von den Lesenden komplettiert werden muss (vgl. Hakutani 2009: 9). Darüber hinaus finden sich 

in Haiku Hinweise auf Jahreszeiten wieder.  

 Obgleich So ist das keine direkten Bezüge zur Zen-Philosophie aufweist und sich der Text auf den 

ersten Blick von Haiku unterscheidet – nicht nur wegen der Form, sondern auch wegen der Düsterheit 

in der Geschichte –, lassen sich Ähnlichkeiten zu der japanischen Gedichtform feststellen: Der Roman 

ist erstens in einer sehr knappen und sorgfältig gewählten Sprache verfasst, sodass das Abgebildete – 
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wie beim szenischen Schreiben – augenblicklich wirkt, außerdem bieten die Abbildungen lediglich 

einen Überblick und die Informations- und Sprachknappheit hat zur Folge, dass Lesende die 

entstandenen Lücken füllen müssen. Die Bildhaftigkeit der Sprache sowie die zum Teil damit 

verbundene Reihung von Bildern tauchen sowohl in Haiku als auch in Groetzners Text auf (vgl. 

Hakutani 2009: 32):  

Shizukesa ya 

Iwa ni shimiiru 

Semi no koe 

 

[How quiet it is! 

Piercing into the rocks 

The cicada's voice.]  

(Basho in Hakutani 2009: 33) 

 

Hakutani spricht hier von einer Kontrastsetzung zwischen der Ruhe im Wald und dem Schrillen 

Zirpen der Zikaden (vgl. 2009: 32). Solche Kontraste kommen auch in So ist das vor, wobei speziell 

eine Szene an Bashos Gedicht vom ins Wasser springenden Frosch erinnert:   

CLARA IM SPIEGEL 

 

[…] 

Eine schöne junge Frau, die mit beiden Beinen fest auf der 

Erde steht. 

Im Hintergrund der Feuerwehrlöschwasserteich. 

Ein Ziegelstein fällt hinein. 

Die Oberfläche kräuselt sich: Claras Atem. 

[…]  

(Groetzner 2013: 29) 

Während in Bashos Gedicht ein Frosch wortwörtlich in die Ruhe des Wassers springt und sich den 

Lesenden (vermutlich) kleine Wellen auf dem Wasser – wie Schallwellen – vor dem inneren Auge 

entfalten, fällt in So ist das ein Ziegelstein hinein. Der Kontrast zeigt sich dadurch, dass nicht etwa der 

plumpe Gegenstand das Wasser in Wallung versetzt, sondern Claras sanfter Atem, und somit in der 

Gegenüberstellung von heftig und sanft. Aber auch wenn sich dieser Kontrast im Text offenbart, ist 

doch der Kontrast zu der eigentlichen Kunst des Haiku prädominierend: Es scheint, als würde sich 

Groetzner mit diesem Gegensatz humoristisch an das Genre der Haiku heranwagen, um vielleicht so 
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die Düsterheit, Tragik und Unruhe in seiner Erzählung noch weiter hervorzuheben. Zudem werden in 

So ist das, wie in der Kunst der Haiku üblich, Menschen wie Objekte behandelt, da – bis auf die 

Information darüber, dass sowohl Clara als auch Dr. Kopfig von den Schwestern gerettet oder 

aufgenommen wurden (vgl. Groetzner 2013: 110, 126 und Müller 1978: 58f) – nicht viel über ihre 

Geschichte oder Gefühle preisgegeben wird.  

Diese Feststellung entspricht einerseits Groetzners komischem oder witzigem Stil (vgl. Droschl 

Verlag Online), andererseits unterstreicht sie die Metafiktion des Textes. Eine weitere Eigenschaft, die 

So ist das von Haiku unterscheidet, ist die Symbolik, die sich bei der Untersuchung der Chronotopoi 

herausgestellt hat, denn diese Eigenschaft widerspricht der Feststellung Ezra Pounds, dass Haiku 

„imagistic rather than symbolic“ (Hakutani 2009: 35) sind, wobei „[...] the function of an image in 

haiku: an image is not a decorative emblem or symbol but a seed that germinates and develops into 

another organism“ (Hakutani 2009: 35) auch auf Groetzners Text zutrifft. Pound hat darüber hinaus 

seine Nachforschungen in Sachen Haiku auf seine eigene Dichtung angewendet, nämlich den 

Imagismus. 

5.2.2 Imagismus 

 Imagism (zu Deutsch: Imagismus) war eine Art Kunstbewegung oder literarische Bewegung im 

englischsprachigen Raum zu Beginn des 20. Jahrhunderts, die einen bedeutenden Einfluss auf den 

angloamerikanischen Modernismus hatte (vgl. Thacker 2011: 1f). Zu den zentralen Figuren der 

Imagisten zählen Richard Aldington, H.D. (Hilda Doolittle), John Gould Fletcher, F.S. Flint, Amy 

Lowell sowie Ezra Pound, Stücke von anderen Dichtern wurden aber ebenfalls in den Anthologien der 

Imagisten veröffentlicht. Pound wird oftmals als Begründer der Theorie und Praktizierung des 

Imagismus wahrgenommen, obwohl er die Gruppe nach einigen Jahren verlassen und sich dem 

Vortizismus gewidmet hat (vgl. Thacker 2011: 1f). Sowohl zu Zeiten des Imagismus als auch zu 

Zeiten des Vortizismus hat sich Pound sehr an der Kunst des Haiku orientiert (vgl. Hakutani 2009: 

35), was sich in seinem Gedicht In the Metro widerspiegelt: 

The apparition of these faces in the crowd: 

Petals, on a wet, black bough.  

(Pound in Hakutani 2009: 35) 

 Laut Hakutani hat Pound dieses Gedicht als „a hokku-like sentence“ (Pound in Hakutani 2009: 35) 

bezeichnet und es eigentlich als Beispiel in seinem Essay Vorticism veröffentlicht, um die Wirkung 

von Bildern in Haiku zu demonstrieren (vgl. Hakutani 2009: 35). In the Metro weist Ähnlichkeiten zu 

Bashos Gedicht On a Withered Branch auf – die Abbildung von Gesichtern in einer Menschenmasse 

und diejenige von Blütenblättern auf einem nassen Zweig wirken nämlich aufeinander, genau so wie 

die Abbildung einer Krähe auf einem verkrümmten Ast und die des Herbstabends aufeinander wirken 

(vgl. Hakutani 2009: 35): 
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On a withered branch 

A crow has perched 

Autumn evening.  

(Basho in Hakutani 2009: 35) 

Die Direktheit in Pounds Gedicht hängt nicht nur damit zusammen, dass konkrete Bilder vermittelt 

werden, sondern auch mit der Wortwahl, denn Pound hat darauf geachtet, keine überflüssigen Wörter 

in die Gedichte einzubauen, sondern nur solche, die zum Inhalt beitragen (vgl. Thacker 2011: 44). 

Überflüssige Wörter auszusparen war eine der drei Grundregeln für die Dichtung der Imagisten, die im 

Text Imagisme, der vermutlich als Manifest diente (vgl. Thacker 2011: 41), veröffentlicht wurden:  

1 Direct treatment of the ,thingʻ, whether subjective or objective. 

2 To use absolutely no word that did not contribute to the presentation 

3 As regarding rhythm: to compose in sequence of the musical phrase, not in  

 sequence of a metronome.  

(Imagisme in Thacker 2011: 41) 

In diesen Regeln lassen sich eindeutig Parallelen zu der Form des Haiku ziehen, doch scheinen diese 

Grundregeln ebenso bei der Entstehung von So ist das eine bedeutende Rolle gespielt zu haben, wenn 

auch nicht im selben Ausmaß, denn im Gegensatz zu Pounds Gedicht lässt sich in Groetzners 

Erzählung vielleicht doch das ein oder andere überflüssige Wort finden, was jedoch damit erklärt 

werden kann, dass So ist das um ein Vielfaches länger ist als In the Metro und darüber hinaus einen 

narrativen Charakter besitzt. Regel zwei wurde von Ezra Pound oft als die wichtigste bezeichnet, da 

sie den Aspekt der Präsentation, den die Gedichte haben sollten, unterstreicht, obwohl es sich 

paradoxerweise um in Worten verfasste und nicht aus Gegenständen gebaute Gedichte handelt (vgl. 

Thacker 2011: 45). Die Anwendung von Reim und Rhythmus ist laut Pound nicht notwendig, doch 

sollte darauf geachtet werden, dass die Anwendung von diesen auch gut gelingt (vgl. Thacker 2011: 

50): „Let the neophyte know assonance and alliteration, rhyme immediate and delayed, simple and 

polyphonic, as a musician would expect to know harmony and counterpoint and all the minutiae of his 

craft“ (Pound in Thacker 2011: 50). 

Groetzner, ein ausgebildeter Musiker (laut seiner offiziellen Wikipedia-Seite) und ehemaliger 

Chorleiter (laut Bucheinband von So ist das), schreibt zwar keine Reime, spielt in seinem Text aber 

mit dem Thema Musik:  

Beispiel 1: 

SPROSSEN DER LEITER  

 

Es hat damit begonnen, sagte Maria, dass ich im Kaufhaus eine 
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eigenwillige Klaviermusik hörte. Da wusste ich, dass ich die  

Erfinderin der Tonleiter war, und ich hieß Bedura Smoll.  

[...]  

(Groetzner 2013: 51)  

 

Beispiel 2: 

TONLEITERN UND KASKADEN  

 

Ich war Pianistin in der Wäscheabteilung, sagte Sarah. 

Die Wäsche war schäbig. 

In der Abteilung roch es muffig. 

Ich hatte für frischen Wind zu sorgen. 

Man legte mir Partituren mit Tonleitern und Kaskaden auf den 

Flügel. 

Der Abteilungsleiter schaute mir auf die Finger. 

Er sagte: Sie spielen falsch. 

Ich sagte: Das gehört so. 

Er konnte mir keinen Fehler nachweisen. Ich spielte flüssig 

und vom Blatt. 

Schließlich sagte er: Reduzieren Sie den Lärm. Sie stören das 

Verkaufsgespräch.  

 

Beispiel 3:  

DISSONANZEN  

 

Sarah stockte.  

[...]  

Ich setzte mein Spiel fort. 

Etwas sang in mir, aber meine Hände spielten etwas anderes. 

Meiden Sie die schwarzen Tasten, rief der Abteilungsleiter. 

Die Stimme in meinem Innern war hell und warm. 

Das sang, sang und sang so schön. 

Meine Finger konnten dem nicht folgen. 
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Diese Töne waren nicht zu finden. 

Auf der ganzen Tastatur nicht. 

Spiel, Mädel, spiel, rief der Abteilungsleiter. 

Das sang so schön. 

Ich konnte das nicht. 

Sie, rief der Abteilungsleiter, haben die Tonleiter nicht erfun- 

den. 

Verabschieden Sie sich, Fräulein Smoll.  

 

Der Sopran schrillte.  

(Groetzner 2013: 143) 

 Dass zunächst Maria sich „Smoll“23 nennt und an einer anderen Stelle Sarah diejenige ist, die 

„Smoll“ heißt, deutet auf die Lücken im Text hin, die von den Lesenden gefüllt werden müssen – in 

„Sprossen der Leiter“ wird im weiteren Verlauf von Maria als „fast menschlich“ gesprochen (vgl. 

Groetzner 2013: 51) und was die objektive Behandlung von Subjekten anbelangt, muss wieder auf die 

mangelnde Information über die Figuren in der Geschichte hingewiesen werden, denn bis auf das 

wenige, was die Lesenden über Clara und Dr. Kopfig erfahren (vgl. Groetzner 2013: 110 und 126), 

wird nicht viel über ihre Vergangenheit verraten, darüber hinaus werden sie genauso emotionslos 

beschrieben wie die Umgebung, in der sie sich befinden, was eine Infragestellung der Existenz der 

Figuren nach sich zieht. 

 Was sowohl Haiku als auch die Gedichte der Imagisten grundsätzlich von So ist das unterscheidet, 

ist, dass Groetzners Text im Grunde düster, tragisch und dunkel ist, dank der Sprachknappheit und den 

zahlreichen Wortspielen jedoch humoristisch wirkt. Darüber hinaus kommuniziert der in Haiku und 

den Gedichten des Imagismus enthaltene Stillstand eine gewisse Ruhe. Zwar kommen solche 

Momente, in denen die Zeit beinahe stillsteht, auch in So ist das vor, grundsätzlich gibt es aber (allein 

schon wegen der Länge und Narrativität) viel Bewegung, doch scheinen diese Bewegungen 

nirgendwohin zu führen, stattdessen passieren die Figuren immer wieder dieselben Orte und 

durchleben scheinbar immer wieder dieselben Dinge, was als eine Anspielung auf den Fluss der Zeit 

und ihre Unwiderruflichkeit – „repetition within irreversible change“ (Rimmon-Kenan 2002: 46) – 

gesehen werden kann. Der den Haiku und den Gedichten des Imagismus entgegengesetzte Fortlauf der 

Zeit sowie die den Haiku entgegengesetzte Düsterheit in So ist das können als eine bewusste – 

eventuell humorvolle – Auseinandersetzung mit den beiden Kunstformen interpretiert werden. 

Allgemein erinnert der Fortlauf der Zeit und die mit ihr verbundenen Wiederholungen an Samuel 

                                                      
23 Der Name Bedura Smoll weist ebenso auf das Musikalische in der Erzählung hin: B-Dur und es-Moll. 
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Becketts absurdes Theaterstück Waiting for Godot oder aber an die Mühen des Sisyphos, denn durch 

die Wiederholungen wird die Sinnhaftigkeit des Seins angezweifelt.  

5.2.3 Absurdismus 

 Albert Camus hat 1942 mit Der Mythos des Sisyphos den Weg für das Genre der absurden Literatur 

als auch für die philosophische Bewegung oder den „Sinn für das Absurde“ (Camus 2015: 13) 

geebnet, laut welcher die Absurdität eine fundamentale Erfahrung des Menschen ist (vgl. Müller 1978: 

13-15). Beinahe 20 Jahre später wurde Martin Esslins Essay The Theatre of the Absurd veröffentlicht, 

in welchem die Prinzipien und Grundelemente des absurden Theaters erläutert wurden.24 Esslin zieht 

in seinem Text einen Vergleich zum konventionellen Theater: 

In the Theatre of the Absurd [...] the action does not proceed in the manner of 

a logical syllogism. It does not go from A to B but travels from an unknown 

premise X towards an unknowable conclusion Y. The spectators, not knowing 

what their author is driving at, cannot be in suspense as to how or whether an 

expected objective is going to be reached. They are not, therefore, so much in 

suspense as to what is going to happen next (although the most unexpected 

and unpredictable things do happen) as they are in suspense about what the 

next event to take place will add to their understanding of what is happening.  

(1960: 14) 

Dass das Geschehen in So ist das eher undurchsichtig ist und sogar die Existenz der Figuren infrage 

gestellt werden kann, hat sich bei der bisherigen Analyse gezeigt, jedoch hängt diese 

Undurchsichtigkeit nicht nur mit den Lücken und der mangelnden Information über das Leben der 

Figuren zusammen, sondern beispielsweise auch damit, dass Dr. Kopfig plötzlich die Spitze des 

Spazierstocks auf der Nase hat, die jedes Mal, wenn er hinfällt, Funken sprüht (vgl. Groetzner 2013: 

12), Maria als Alien, aber dennoch als „fast menschlich“ dargestellt wird (vgl. Groetzner 2013: 50-53) 

oder dass die Chronotopoi nicht alle Funktionen erfüllen, sondern es in der Erzählung eher örtliche als 

zeitliche Orientierungspunkte gibt (vgl. 5.1).  

Darüber hinaus hängt die Undurchsichtigkeit mit den zahlreichen Widersprüchen zusammen, die es 

erschweren, den Handlungsverlauf in seiner Gänze zu verstehen. Die Welt, die sich den Lesenden in 

So ist das eröffnet, wirkt daher nicht wirklichkeitsgetreu und die Geschehnisse nicht plausibel, was 

aber dem Text entgegenkommt, der in einer Gedichtform präsentiert, aber als Roman kategorisiert 

wird. So ist das weist Ähnlichkeiten zu anderen literarischen Gattungen wie Prosa, Lyrik oder Drama 

auf und erinnert mit der Themenwahl an Nachkriegs- oder Trümmerliteratur, wobei Elemente der 

Haiku-Dichtung und des Imagismus feststellbar sind und manche Aspekte an den Absurdismus 

beziehungsweise an absurde Literatur erinnern:  

                                                      
24 Hier muss angemerkt werden, dass es sich bei dieser Art von Theater nicht um eine Schule oder eine 

Bewegung per se gehandelt hat (vgl. Müller 1978:20). 
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Das methodische Anliegen der vorstehenden Interpretation von [absurder 

Literatur] war die Feststellung, daß sie primär von der Struktur – das heißt von 

der Art, wie die einzelnen Elemente im Hinblick auf den Rezeptionsvorgang 

miteinander verknüpft sind – ausgeht und das, was durch die Sprache 

inhaltlich ausgedrückt wird, als sekundär betrachtet. Dieses Verfahren ist 

notwendig, weil eine Interpretation, die vom Inhalt ausgeht und nach 

Kongruenz in der Form sucht, auf unauflösbare Widersprüche stieße und 

somit nicht zu einer zulänglichen Aussage führte.  

(Müller 1978: 29) 

 Was Bertram Müller bei der etwas weiter oben genannten Analyse von Samuel Becketts Waiting 

for Godot feststellt (vgl. Müller 1978: 29), sind Widersprüche, die sich bei der Interpretation vom 

sprachlichen Inhalt offenbaren – solche Inkonsequenzen konnten auch bei der Analyse des 

sprachlichen Inhalts von So ist das ermittelt werden. So wie beim filmischen Schreiben steht auch bei 

der absurden Literatur die Form über dem Inhalt, allerdings führt die filmische Schreibweise alleine 

nicht unweigerlich Alogismen mit sich und „[d]ie alogische Struktur eines sprachlichen Kunstwerks 

läßt - wie die Lyrik zeigt – nicht notwendig auf seinen absurden Charakter schließen“ (Müller 1978: 

29). Laut Müller ist der Alogismus hauptsächlich als Mittel der Komik wahrnehmbar (vgl. 1978: 29): 

„Die Komik kann selbstzweckhaft sein und damit eine rein ästhetische Funktion haben, sie kann im 

Sinne des Absurden innerhalb eines Alogismensystems auf philosophische Koordination verweisen, 

oder sie kann im Sinne des Grotesken auf eine gesellschaftsbezogene, politische Dimension 

hindeuten“ (Müller 1978: 29).  

Mit diesen Informationen im Hintergrund könnte So ist das eventuell als grotesk eingeordnet 

werden, denn Müller schreibt weiter, dass sich bei der grotesken Literatur „die Alogismen auf der 

Inhaltsebene logisch erklären lassen“ (1978: 30), was bei Groetzners Text der Fall sein könnte: Es 

ließe sich beispielsweise erklären, dass Dr. Kopfig sich die Spitze des Stockes auf die Nase setzt, weil 

er immer auf den Kopf fällt, was deshalb geschieht, weil er die Füße mit den hohen Schuhen, die ihn 

um einige Zentimeter größer machen, nicht hoch genug hebt, die er benötigt, weil er sehr klein und 

sehr hässlich ist, was damit zu tun hat, dass er als Kind aus dem Fenster geworfen wurde und sich die 

Beine gebrochen hatte und deshalb als Findelkind auf der Straße betteln musste, um sich schöne 

Schuhe kaufen zu können (vgl. Groetzner 2013: 9-12 und 126).  

 Um zu einer genauen Erklärung für Claras/Sarahs Namenstausch zu kommen oder weshalb Maria 

als Alien dargestellt wird, muss jedoch geraten werden – eine mögliche Erklärung wäre der Zweite 

Weltkrieg, da Sarah, jüdischer Herkunft, mit Maria ungewollt schwanger wird, und sich deshalb am 

Teich das Leben nehmen möchte, was von den Schwestern verhindert wird, die alle katholisch und 

vermutlich auch rein-deutscher Herkunft sind, denn sie werden als „blond wie die Semmeln“ 

(Groetzner 2013: 119) bezeichnet; Maria wiederum ist der kleine Zwerg, aber mit ihr scheint etwas 

nicht in Ordnung zu sein; was das ist, kann nicht mit logischen Schlussfolgerungen aufgeklärt werden; 
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außerdem taucht das Kind plötzlich am Ende der Geschichte wieder auf (vgl. Groetzner 2013: 162). 

„Das Absurde behauptet die Sinnlosigkeit, das Groteske greift bestimmten Sinn an. Das Absurde 

versteht sich als metaphysisch, das Groteske als irdisch.“ Dies beachtend, kann die eben genannte 

Entwicklung von Dr. Kopfig als grotesk, die von Clara und Maria als absurd interpretiert werden. So 

ist das mutet somit an, absurde als auch groteske Elemente zu beinhalten, doch lassen sich das 

Absurde und das Groteske laut Müller oft nur schwer voneinander unterscheiden und darüber hinaus 

können auch absurde Stücke groteske Elemente beinhalten (vgl. 1978: 29-32). Was sich aus Müllers 

Untersuchung als typisch absurdes Element ableiten lässt, ist die bereits erwähnte Unerklärbarkeit des 

Alogismus auf der Inhaltsebene, die sich neben derjenigen in Groetzners Roman auch in Texten von 

Daniil Charms wiederfindet (vgl. Müller 1978: 53-59).  

5.3 Der Absurdismus bei Daniil Charms  

 Die bereits zu Beginn erläuterten Ähnlichkeiten zwischen Groetzners und Charms’ Texten zeigen 

sich nicht nur im Vergleich von So ist das mit der Erzählung Blaues Heft Nr. 10, sondern auch mit 

anderen Geschichten. Müller studiert in seiner Dissertation über absurde Literatur in Russland in 

einem Kapitel „die Technik des Absurden im Werk von Daniil Charms“ (1978: 52). Bei dieser 

Untersuchung trifft er eine Auswahl von sieben Texten.25  

  Der erste Text ist Sonett, eine Geschichte, die nur eine Seite lang und, wie Blaues Heft Nr. 10, in 

dem Band Fälle zu finden ist. Sie handelt von einem Erzähler, der plötzlich vergisst „was zuerst 

kommt: die 7 oder die 8“ (Charms 2013: 11). Um das Problem zu lösen, macht sich der Ich-Erzähler 

auf den Weg zu den Nachbarn und bittet diese um Hilfe, doch zeigt sich, dass auch diese die 

Reihenfolge der Zahlen vergessen haben, weswegen sie vereint zum nächsten Kaufhaus gehen und 

eine Kassiererin um Hilfe bitten, die „ein kleines Hämmerchen aus dem Mund“ (Charms 2013: 11) 

zieht und eine sinnlose Aussage macht. Nach einer kurzzeitigen Phase der Euphorie, auf der 

geglaubten Lösung des Problems beruhend, bemerken der Ich-Erzähler und seine Nachbarn, dass die 

Aussage keinen Sinn macht und begeben sich, weiter nach der Lösung suchend, in den Park, um 

Bäume zu zählen. Aber auch diese Tätigkeit bringt sie nicht weiter, im Gegenteil, sie entfacht sogar 

einen Streit. Was die Gruppe schlussendlich vom Streit abbringt, ist ein Unfall, bei dem ein Kind von 

der Bank fällt und sich beide Kiefer bricht (vgl. Charms 2013: 11). Laut Müller lässt sich der 

Alogismus in der Geschichte durch die wiederkehrende Irritation der Lesenden erklären, die durch den 

stetigen Wechsel zwischen logisch und unlogisch hervorgerufen wird – er nennt hier das Beispiel der 

sehr obskuren Zahlenverwechslung, die nicht nur der Ich-Erzähler selbst, was im Rahmen eines 

phantastischen Settings noch erklärbar wäre, sondern auch all seine Nachbarn erfahren, sowie den 

                                                      
25 Die folgende Gegenüberstellung von Groetzners Roman mit Charms' Erzählungen basiert in erster Linie 

auf (einem Ausschnitt von) Müllers Analyse, nicht auf den Originaltexten. 
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Vorfall mit der Kassiererin, deren Aussage zunächst niemand infrage stellt, sondern glücklich 

entgegennimmt (vgl.1978: 54).  

 Auch in Groetzners Buch kommen solche Irritationen vor. Ein Beispiel hierfür wäre die 

wiederholte Verwechslung von Clara und Maria – im Grunde ist es sehr menschlich und auch üblich, 

Personen zu verwechseln oder deren Namen zu vergessen, also etwas, das mehr oder weniger logisch 

erklärbar ist, die Irreführung der Lesenden entsteht aber zum einen durch die Erwähnung des dritten 

Namens „Sarah“ und zum anderen dadurch, dass die Verwechslungen oft den in Kapitel 3.1 

besprochenen Widersprüchen ausgesetzt sind. Außerdem taucht zum Schluss – wie sich wegen der 

Ähnlichkeit der Namen vermuten lässt – die verschwundene Maria „als Kind namens Mariechen“ 

(Groetzner 2013: 162) vor dem Ich-Erzähler, dem Hausmeister, auf. Über dieses Kind erfahren die 

Lesenden lediglich, dass es den Ich-Erzähler fragend „Papa“ nennt, was alle bisherigen Rückschlüsse 

erschüttert – dieser Schluss von So ist das erinnert in seinem Wesen an den Schluss von Sonett. Beide 

kommen sehr abrupt und weisen groteske Züge auf: In Charms' Geschichte wird in einer sehr simplen 

Sprache berichtet, dass sich ein Kind beide Kieferknochen bricht, was alle Beteiligten von ihren 

Problemen ablenkt und nach Hause gehen lässt – diese Ablenkung weist laut Müller einerseits „auf die 

Beschränkung der menschlichen Erkenntnismöglichkeiten hin“, andererseits ist sie ein das 

Hauptproblem verdrängender Faktor, der auf die Realität, nämlich auf „die kommunistische Ideologie“ 

(1978: 56), hinweist und somit als grotesk interpretiert werden kann (1978: 56). Der Schluss in So ist 

das kommt ebenso plötzlich wie in Charms' Geschichte, nur lenkt dieser nicht von den bisherigen 

Problemen ab, sondern führt die Problematik vielmehr eine Stufe weiter und könnte zudem als eine 

Anspielung auf die Realität, Inzest, Verlust, Trauer, Träumerei, verbotene Wünsche, etc. und somit als 

ein grotesker Zug gelten.  

 In der noch kürzeren Geschichte, Fälle, nach der der Band benannt wurde, kommt es zu einer Reihe 

verschiedener Ereignisse, deren Alogik „aus der zu geringen Motivation der Einzelereignisse in sich 

und ihrer ebenfalls zu geringen gegenseitigen Motivation [resultiert]“ (1978: 57) – alle in Fälle 

genannten Personen sterben, wobei die Ursachen für den Tod der Personen verschiedene sind: der eine 

stirbt, weil er zu viel Erbsenbrei gegessen hat, der andere, weil er aufhört sich zu kämmen und die 

Krätze bekommt, wiederum andere, weil sie ertrinken. Das Verhältnis zwischen Ursache und Wirkung 

ist bei einigen der Vorkommnisse unangemessen weitgehend, wie beispielsweise der durch „zu viel 

Erbsenbrei“ (Charms 2013: 7) hervorgerufene Tod Orlows. Solche Übertreibungen, die sinnlos 

erscheinen oder nur durch Mutmaßungen als sinnvoll betrachtet werden können (vgl. Müller 1978: 

57), tauchen auch in So ist das auf, wie zum Beispiel die Tatsache, dass Dr. Kopfig aufgrund seiner 

Allergie alle Katzen so sehr hasst, dass das Ertränken dieser Tiere zu seinem Hobby wird (vgl. 

Groetzner 2013: 65) oder der Überfluss an Erbsen und Erdbeeren am Markt, wobei die kleinen, grünen 

Erdbeeren am teuersten sind (vgl. Groetzner 2013: 79). Solche Details erschweren das Verständnis des 

Textes, der zwar einen narrativen Charakter besitzt, aber aufgrund der widersprüchlichen Szenen, 

deren Merkmal es ist, dass sie gleiche Verortungen und eine ähnliche Wortwahl aufweisen, alogisch 
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wirkt. Dank dieser alogischen Motivationen aber wird – wie bei Charms – die Vorstellung des 

Vorhandenseins von Zusammenhängen erzeugt (vgl. Müller 1978: 57f). Müller spricht bei Fälle von 

Zufällen, die „eine Verkettung von unbekannten oder ungenügend bekannten Ursachen und 

ebensolchen Wirkungen“ (1978: 59) sind. Von diesem Punkt ausgehend könnten die Figuren in So ist 

das – wie in Charms' Texten – als Menschen gesehen werden, die „die Bestimmung ihres Daseins 

nicht kennen“ (Müller 1978: 59), wodurch sich laut Müller auch  

der geringe Grad der Charakterisierung von Charms' Figuren [erklären lässt], 

die sich in „Slučai“ [Fälle] auf das Nennen der Namen beschränkt: Die 

Vorstellung von einer individuellen Persönlichkeit, wie sie in traditioneller 

Literatur begegnet, weicht der Vorstellung, daß sich die Menschen im 

wesentlichen [sic!] – in ihrer Eigenschaft als Objekte des Zufalls nämlich – 

einander gleichen.  

(1978: 59) 

Genau diese Objektivierung, die bereits im Zusammenhang mit Haiku erwähnt wurde, führt auch 

dazu,  

daß der alte Schicksalsbegriff durch den Begriff des Absurden abgelöst [wird]: 

die Gestaltung von ,Schicksalʻ ist eine Deutungsweise für menschliche 

Unterlegenheit; die Gestaltung des Absurden ist das Versagen von Deutung. 

[... Die Alogismen] weisen darauf hin, daß sich die Welt allein mit Logik nicht 

erklären läßt.  

(Müller 1978: 59) 

An diesem Punkt muss die bereits mehrfach erwähnte Feststellung, dass sich die Geschehnisse und 

Handlungen in So ist das nicht leicht oder nur lückenhaft aus ihrer Anordnung im Text entnehmen und 

in chronologischer Reihenfolge rekonstruieren lassen, wieder aufgenommen werden (vgl. Rimmon-

Kenan 2002: 3) – der Einsatz der Sprachkürze mit ihren Lücken, Auslassungen, Wiederholungen und 

Widersprüchen sowie die daraus resultierende Erschwerung einer genauen zeitlichen und örtlichen 

Zuordnung könnte ein Hinweis auf die Alogik des Lebens und der Welt sowie der Machtlosigkeit des 

Menschen in ihr sein. 

 Bei der Besprechung eines weiteren Texts, Vorfälle auf der Straße, in dem ein Mann von einem 

Auto erfasst wird, als er aus einer Straßenbahn steigt und sich etwas später Menschen ansammeln, um 

den Verletzten zu beobachten, konstatiert Müller, dass die Personenbeschreibungen bei Charms oft 

„apsychologisch“ sind und die Figuren nur durch das, was sie gerade machen, charakterisiert werden; 

nämlich durch das Aussteigen aus der Straßenbahn oder das Betrachten anderer Personen (vgl. 1978: 

61). Im Fall von Groetzners Erzählung stoßen Lesende ebenfalls auf diese Art von Charakterisierung, 

wobei die Personenbeschreibungen aufgrund der Länge der Erzählung bei den Hauptprotagonisten 

Clara und Dr. Kopfig etwas üppiger ausfallen und sich eine vollkommen auf die Tätigkeit bezogene 
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Beschreibung lediglich bei Figuren wie beispielsweise dem Schutzmann, der Marktfrau oder dem 

König zeigt. Der Unterschied zwischen den Hauptprotagonisten und den anderen Figuren in So ist das 

wird in der Szene am Marktplatz deutlich, als die Marktfrau einigermaßen teilnahmslos auf die 

betrunkenen Männer hinweist und der Sturz Dr. Kopfigs als „[d]a liegt ein Mann auf dem Pflaster“ 

(Groetzner 2013: 79) beschreibt – ob es sich bei dem gefallenen Mann um Dr. Kopfig oder jemand 

anderen handelt, scheint für die Erzählung nicht von Bedeutung zu sein.26 In dieser beziehungsweise 

der darauffolgenden Szene wird jedoch deutlich, dass Clara, im Vergleich zu Dr. Kopfig, etwas 

emotionaler und empfindsamer ist (vgl. Groetzner 2013: 80).27 Charms handelt gesellschaftskritisch, 

indem er die Charaktere in seiner Geschichte „menschliches Leid zur Befriedigung ihrer 

Sensationslust benutzen“ (Müller 1978: 61) lässt, wohingegen Groetzners Figuren (zumindest etwas) 

empfinden können, wodurch sich auch Claras Ärger (vgl. Groetzner 2013: 80) oder die Nächstenliebe 

der Schwestern (vgl. Groetzner 2013: 110) erklärt, wobei auch Groetzners Text als system- und 

gesellschaftskritisch einzustufen ist.  

 Was So ist das mit Charms' Texten verbindet, ist die „nüchterne Sprache“ (Müller 1978: 61) und 

wegen der lapidaren Beschreibungen und der fehlenden Erläuterungen, die die bereits erwähnte 

„obscuritas“ (Gardt 2007: 77) hervorrufen, wirken die Figuren in So ist das in derselben Weise 

objektiviert wie in Vorfälle auf der Straße (vgl. Müller 1978: 59-61). Darüber hinaus schreibt Müller 

vom Überraschungseffekt, der sich in den meisten Geschichten im Band Fälle offenbart, unter 

anderem auch in Blaues Heft Nr. 10 (vgl. Müller 1978: 62f). In So ist das wird dieser Effekt mit dem 

abrupten und fraglichen Schluss übermittelt.  

Beim Leser bleibt selbst nach mehrmaligem Lesen das Gefühl zurück, als 

hätte er die Geschichte noch nicht ganz erfaßt. Diese Irreführung scheint vom 

Autor beabsichtigt. Sie läßt den Leser an der Gültigkeit der Logik in dieser 

Geschichte zweifeln und verleiht damit der Groteske zusätzlich die Dimension 

des Absurden.  

(Müller 1978: 62) 

                                                      
26 Die Objektivierung aller Menschen entspricht auch dem Kriegsthema, denn zur Ermordung von 

Menschen in einer Kriegssituation kommt es aufgrund einer Reduzierung der menschlichen Wesen auf 

ihre biologischen Voraussetzungen. Hierbei spielen vor allem die Unterschiede beziehungsweise 

Unterscheidungsmerkmale eine große Rolle. In einem solchen System, in welchem die Menschheit 

zerteilt und in einzelne Menschengruppen eingeteilt wird (je nach Nationalitäts-, Religionszugehörigkeit 

etc.), überleben meist nur diejenigen, die dazu bereit sind, andere zu töten. Die Getöteten gleichen sich 

schlussendlich alle darin, dass sie ihr Leben und somit auch jegliche Menschlichkeit verloren haben. Das 

Hinfallen von Dr. Kopfig könnte allgemein als das „Fallen“ eines Soldaten oder Zivilisten verstanden 

werden. Aus der Perspektive der Marktfrau macht es keinen Unterschied, ob der „Gefallene“ Dr. Kopfig 

oder ein anderer Mann ist. 

27 Claras besondere Eigenschaften könnten mit ihrer Identitätslosigkeit, aufgrund welcher sie sich bereits 

von ihren Mitmenschen unterscheidet, zusammenhängen – es scheint beinahe so, als würde sie versuchen, 

ihre Gleichgültigkeit gegenüber der eigenen Identität (vgl. Groetzner 2013: 107) mit dem Zeigen ihrer 

Gefühle (in ihrem Fall meist Ärger) zu kompensieren. 
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Genau diese Problematik wurde auch in Zusammenhang mit So ist das in Kapitel 3 erläutert, nur fällt 

die Begründung der Verwirrung bei So ist das etwas komplexer aus, da es sich um eine längere 

Geschichte handelt.  

 Bei beiden Schriftstellern scheint Komik einer der Grundpfeiler zu sein (vgl. Müller 1978: 66f), 

denn sowohl in Groetzners als auch in Charms' Texten werden düstere Ereignisse in einer lakonischen 

Sprache wiedergegeben. Doch auch hier zeigt sich ein Unterschied – in Charms' Geschichten gibt es 

einen „von Charms verspottete[n] Drang, den Tatsachen zum Trotz gewaltsam eine heile Welt 

herzustellen“ (Müller 1978: 67), wohingegen bei Groetzner Tragisches tragisch bleibt und nur 

aufgrund der knappen Erläuterungen (gepaart mit Widersprüchen) die Komik zutage tritt: Clara findet 

Dr. Kopfig beispielsweise nicht wieder oder zumindest nicht, wenn der Ich-Erzähler nicht als Dr. 

Kopfig identifiziert wird, trotzdem wird der Schmerz über ihren Verlust ein paar Mal angedeutet, ohne 

von allzu starken Emotionen bestimmt zu sein28 (vgl. Groetzner 2013: 107), ganz im Gegenteil, völlig 

nüchtern sagt sie gegen Ende der Erzählung: „Mit Kopfig erreichte ich nie das hohe C“ (Groetzner 

2013: 161).  

 In Charms' Kurzgeschichte Die Kassiererin läuft ein Mädchen, nachdem es einen Pilz auf den 

Markt gebracht und von Leuten verprügelt wird, von der wütenden Menschenmenge davon und 

versteckt sich in einem Geschäft, wo der Besitzer es findet und als Kassiererin anstellt. Als das 

Mädchen jedoch die Kurbel der Kasse dreht, stirbt es. Daraufhin kommt die Polizei und der Besitzer 

muss 15 Rubel Strafe zahlen. Als der Geschäftsführer die Polizei darum bittet, die tote Kassiererin 

mitzunehmen, schreitet die echte Kassiererin ein und sagt, dass das Mädchen doch keine Kassiererin 

war, sondern nur die Kurbel gedreht hat, woraufhin die Polizisten sie (die echte Kassiererin) abführen. 

Der Ladenbesitzer setzt nun das tote Mädchen an die Kasse, was zu einem Skandal führt und eine 

starrende Menschenmenge vor dem Geschäft anlockt, die jedoch schlussendlich von einem anderen 

Skandal abgelenkt wird. Müller stellt auch hier den Wechsel zwischen Logik und Alogik, zwischen 

grotesk und absurd fest, der zu einer Irritation der Lesenden führt und gesellschafts- beziehungsweise 

systemkritisch ist (vgl. 1978: 64-66). Was sich über Müllers Feststellung hinaus finden lässt, ist eine 

kritiklose Bereitwilligkeit der Figuren, die Ereignisse so anzunehmen, wie sie sind – das Mädchen 

nimmt beispielsweise die Arbeit als Kassiererin an und der Geschäftsführer zahlt die 15 Rubel ohne 

Gegenfrage (vgl. Müller 1978: 64f). Solch eine Bereitwilligkeit ist auch in So ist das vorhanden:  

DER HERR MIT DEM HUT 

 

Der Doktor verschwand um die Ecke. 

Clara rannte ihm nach. 

Da stieß sie zusammen mit einem Herrn, der um die Ecke 

                                                      
28 Das Empfinden der Charaktere scheint allgemein eher oberflächlich und einseitig zu sein – meist  

dominiert der Ärger. 
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kam. 

[...]  

Haben Sie vielleicht den Doktor gesehen, fragte Clara. 

Vielleicht, antwortete der Herr mit dem Hut. 

Vielleicht, fragte Clara. 

Vielleicht, sagte der Herr mit dem Hut, jedenfalls kann ich 

mich nicht erinnern. 

Aber er muss eben hier vorbeigekommen sein, sagte Clara. 

Nein, sagte der Herr mit dem Hut, hier ist niemand vorbei- 

gekommen. Sie müssen Sarah sein. 

Ja, sagte Clara.  

(Groetzner 2013: 107)  

 

[...] 

SARAH 

 

Da steht Sarah. 

Sie duldet ihren Namen ohne Widerspruch. 

Hübsch sieht sie aus und gleicht Clara aufs Haar. 

Wäre der Spiegel nicht zertrümmert und unerreichbar, be- 

merkte er nicht den geringsten Unterschied.  

 

Was wird Clara sagen?  

(Groetzner 2013: 109) 

Das Besondere an dieser Szene ist nicht, dass Clara die Aussage des Mannes, dass er den Doktor nicht 

gesehen habe, infrage stellt und somit mehr Willenskraft aufweist als die Figuren in Charms' Texten, 

sondern, dass die darauffolgende Behauptung und Feststellung des Mannes, er sei der Hausmeister und 

ihr Name sei Sarah – also etwas, das ihre eigene sowie Dr. Kopfigs Identität erschüttert – einfach 

hinnimmt, was nicht nur zur Irritation der Lesenden, sondern auch zu deren Misstrauen führt – was die 

genauen Gründe für den Identitätswechsel der beiden jedoch sind und ob es sich bei dem Mann 

tatsächlich um Dr. Kopfig handelt, wird nicht geklärt. Vielmehr kommt es zu einem Verwirrspiel, bei 

dem Dr. Kopfig selbst behauptet, nicht der Doktor zu sein und keine Clara zu kennen: 
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DER DOKTOR  

 

Clara stieg hinein. 

Da pfiff einer. 

[...]  

Im Licht stand der Doktor. 

Kopfig, rief Clara. 

Nein, sagte der Doktor, das bin ich nicht. [...]  

(Groetzner 2013: 106) 

Da das Bestreiten der Identität29 mit der Thematik des Krieges in Bezug gesetzt werden kann und sich 

somit auf die Realität bezieht, kann dieser Punkt als grotesk verstanden werden. Dass Clara aber mit 

einer dritten Person namens Sarah verwechselt wird, erscheint absurd, da es bereits zu einer 

Verwechslung zwischen Maria und Clara gekommen ist und eine weitere Verwechslung das 

Geschehen noch mehr verstrickt und sie beinahe als unlösbar wahrgenommen werden muss. Es scheint 

so, als würde Groetzner hiermit wieder auf die Objektivierung der Menschen und deren 

Austauschbarkeit anspielen, aber indirekt auch auf die Machtlosigkeit beziehungsweise das Scheitern 

bei der Suche nach einem tieferen Sinn. 

 Der Identitätswechsel nimmt in Charms' Text Elizaveta Bam seine extremste Form an. In diesem 

Text verwandeln sich die Verfolger, die Elizaveta in ihrer Wohnung heimsuchen und abführen wollen, 

in Clowns – in diesem, als „dramatisches Poem“ (Müller 1978: 79) bezeichnetem Stück, wird nicht 

nur der Ernst der Umstände mit der Verwandlung der Verfolger in Clowns verharmlost, sondern auch 

die literarische Tradition in Russland durch „die Verwendung einer gehobenen Sprache, deren Gehalt 

unsinnig ist“ (Müller 1978: 91), parodiert (vgl. Müller 1978: 90f). Unsinnige Reden kommen auch in 

So ist das vor (vgl. Groetzner 2013: 16) – diese könnten ebenso Parodien beziehungsweise 

intertextuelle Verweise auf Charms' und andere absurde Texte oder aber ein Hinweis auf die 

Unvermeidlichkeit des Verfließens der Zeit sein. „Die vergehende Zeit wird im irrationalen Kern von 

,Elizaveta Bamʻ mit Gesprächen und mit Spielen ausgefüllt“ (Müller 1978: 87) – laut Müller zeigt sich 

hier eine Parallele zu Warten auf Godot, doch findet auch in So ist das zeitvertreibendes Vergnügen in 

Lichtspielhäusern, beim Essen oder beim Tanzen statt (vgl. Groetzner 2013: 75-76 und 139-140). 

Müller schreibt hierzu:  

Nach J. Huizinga ist das Spiel im Gegensatz zum gewöhnlichen Leben „das 

Heraustreten aus ihm in eine zeitweilige Sphäre von Aktivitäten mit einer 

eigenen Tendenz. “Das kann sich sowohl in Worten als auch in Handlungen 

                                                      
29 Das Bestreiten der Identität kann mit dem Kriegsthema in Bezug gesetzt werden, weil Menschen in 

Ausnahmezuständen wie dem Krieg verschiedenste Überlebensstrategien entwickeln. So kann es 

vorkommen, dass sie behaupten, jemand anderer zu sein, da ihnen sonst der Tod drohen würde. 
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niederschlagen. [...] Auf „Elizaveta Bam“ übertragen bedeutet dies, daß das 

Spiel zeitweise aus der von Bedrohung gekennzeichneten Wirklichkeit 

herausführt und eine Ersatzwelt schafft, wobei jedoch die Wirklichkeit immer 

wieder durchschlägt.  

(Huizinga und Müller in Müller 1978: 87) 

Dies in Zusammenhang mit der Sprachkürze, der Düsterheit sowie den wechselnden Zeitformen von 

Präteritum zu Präsens, weist einmal mehr auf eine „Reflexion über die Vergangenheit und 

Auseinandersetzung mit den aktuellen Zuständen“ (Zongjian 1987: 204)30 und somit auf die Thematik 

der Liebe und des Krieges in So ist das hin, wobei die durch die Sprachkürze hervorgerufenen Lücken 

und Auslassungen, ebenso wie die Widersprüche, auf die Komplexität und die Alogik der Welt und des 

Lebens deuten, innerhalb ebenso wie außerhalb des Buches. 

In anderen Worten, der Kampf des Erzählers in So ist das erinnert ein wenig an den Kampf von 

Sisyphos. Was die Zuordnung zu einer literarischen Gattung beziehungsweise einem literarischen 

Genre anbelangt, scheint Müllers Bezeichnung „dramatisches Poem“ (1978: 79) Groetzners Text 

gerecht zu werden – zum einen deshalb, weil bereits Orlick in seiner Literaturkritik So ist das als einen 

„Roman in Versen“ (Orlick 2013) bezeichnet, zum anderen, weil die bisherige Untersuchung gezeigt 

hat, dass die Chronotopoi ihre von Bachtin festgelegten Funktionen nicht zur Gänze erfüllen und die 

Erzählung dadurch schließlich doch nicht eindeutig als Roman kategorisiert werden kann. Darüber 

hinaus hat sich erwiesen, dass Groetzners Erzählung von szenischem Schreiben geprägt ist und 

Ähnlichkeiten zur Haiku-Dichtung, der Dichtung der Imagisten sowie der absurden Literatur 

Russlands aufweist. Diese Punkte beachtend kann die Gattungs- beziehungsweise Genrezugehörigkeit 

wie folgt zusammengefasst werden: So ist das ist ein absurdes, dramatisches Poem. 

5.4 Albert Camus' Der Mythos des Sisyphos 

 Laut Camus lässt sich der „Sinn für das Absurde“ (2015: 13) mit dem Zusammenkommen des 

immer nach Verständnis und Deutung suchenden Menschen mit der Irrationalität der Welt erklären 

(vgl. 2015: 40) – der Mensch möchte eine Antwort auf alles, am liebsten eine einzige Wahrheit, doch 

„gibt es [nur] Wahrheiten“ (2015: 29 und 31) und so stößt sogar die Wissenschaft, laut Camus, an ihre 

Grenzen: 

Dieser Duft nach Gras und der Sternenschein, nachts, an bestimmten 

Abenden, an denen das Herz weit wird – wie könnte ich die Welt leugnen, 

deren Macht und Stärke ich empfinde? Trotzdem gibt mir alles Wissen über 

diese Erde nichts, was mich sicher sein ließe, dass diese Welt mir gehört. Ihr 

                                                      
30 In diesem Fall handelt es sich um die vergangene Liebe und den Krieg, wobei So ist das auch so 

interpretiert werden kann, dass die Liebe wegen dem Krieg in die Brüche gegangen ist – ob dies vor dem 

Krieg oder danach geschieht, ist dabei unbedeutend. 
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beschreibt sie mir, und ihr lehrt mich, sie zu klassifizieren. Ihr zählt ihre 

Gesetze auf, und in meinem Wissensdurst halte ich sie für wahr. Ihr zerlegt 

ihren Mechanismus, und meine Hoffnung wächst. Schließlich lehrt ihr mich, 

dieses blendende und bunte Universum lasse sich auf das Atom zurückführen 

und das Atom wieder auf das Elektron. Das ist alles sehr schön, und ich warte, 

dass ihr fortfahrt. Doch ihr erzählt mir von einem unsichtbaren 

Planetensystem, in dem die Elektronen um einen Kern kreisen. Ihr erklärt mir 

die Welt in einem Bild. Jetzt merke ich, dass ihr bei der Poesie gelandet seid: 

nie werde ich etwas wissen.  

(2015: 32) 

 Menschen sind laut Camus üblicherweise vom Alltagstrott umgeben, sodass es ihnen schwerfällt, 

die Absurdität ihres Daseins bewusst wahrzunehmen, jedoch kommt es irgendwann zu dem Punkt, an 

dem ihnen alles fremd erscheint und die Welt, entfremdet von den Projektionen der sie beobachtenden 

Menschen, sozusagen „wieder sie selbst wird“ (2015: 26) – in solchen Momenten müssen die 

Menschen selber die Zeit tragen, anstatt von ihr getragen zu werden (vgl. 2015: 25). Bedenkt man die 

Geschehnisse in So ist das, dann könnte die Schlussfolgerung, dass die Erzählung von einem solchen 

Moment handelt, durchaus Sinn machen, da der Verlauf der Zeit nur angedeutet und nicht völlig 

nachvollziehbar ist – es gibt keinen richtigen Tag-Nacht-Rhythmus, keine Sekunden, Stunden, Tage, 

Monate, oder Jahre; die Dinge verschwinden (oder in anderen Worten: sie werden fremd) (vgl. 

Groetzner 2013: 89 und 93); die Uhren funktionieren nicht mehr und die Zeit wird träge (vgl. 

Groetzner 2013: 17f); die Charaktere werden verwechselt oder nehmen andere Identitäten an (vgl. 

Groetzner 2013: 106 und 109). Hier wird wieder die Signifikanz der Widersprüche deutlich, wobei die 

Sprachkürze den Effekt dieser abgeänderten Wiederholungen verstärkt, weil sie die Umstände gleich 

klingen und familiär erscheinen lässt, weshalb die Änderungen der Details noch stärker hervortreten. 

Das Ende von Groetzners Roman, das – im Vergleich zu Charms' Texten – keine Lösung erzwingt, 

sondern zusätzliche Probleme aufrollt, scheint den Moment von Sisyphos' Leiden zu reproduzieren, in 

dem er die Spitze des Berges erreicht und fühlt, wie der Stein wieder nach unten zu rollen beginnt. Das 

ist der Beginn von Sisyphos' Bewusstseinsphase, der Moment, in dem ihn die Absurdität einholt und 

alles tragisch wirkt (vgl. Camus 2015: 143). Der eigentliche Abstieg wird den Lesenden aber 

vorenthalten, als ob von ihnen erwartet werde, diesen selbst zu übernehmen. Die Lesenden werden 

somit stärker in die Geschichte verwickelt, wodurch die im Buch geschilderten Erfahrungen beinahe 

zu ihren eigenen werden und sie schlussendlich selber darüber entscheiden können, ob sie die gesamte 

Erzählung wieder von vorne lesen – um ihren Sinn vielleicht doch noch zu erfassen – oder die 

Absurdität des Buches einfach hinnehmen wollen.  

 Im Kapitel „Philosophie und Roman“ befasst sich Camus mit der Frage, ob es ein absurdes Werk 

überhaupt geben kann – dabei geht es ihm besonders darum, dass absurde Werke keine Erklärungen 

geben, sondern Erfahrungen Erfahrungen bleiben lassen (vgl. 2015: 114).  
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Kann man also die Versuchung, zu erklären, beim Kunstwerk, bei dem diese 

Versuchung am stärksten ist, überwinden? Kann ich in der fiktiven Welt, in 

der das Bewusstsein der wirklichen Welt am stärksten ist, dem Absurden treu 

bleiben, habe ich die Kraft, nicht dem Wunsch nach Schlussfolgerungen 

nachzugeben?  

(Camus 2015: 122) 

Wie bereits mehrmals betont, lassen sich die Handlungen in So ist das nicht ohne Schwierigkeiten aus 

der Erzählung nehmen und in chronologischer Reihenfolge anordnen. Probleme werden nicht gelöst – 

nicht einmal am Ende der Erzählung. Vielmehr werden sie verstärkt und Widersprüche einfach 

hingenommen. Darüber hinaus kommt es immer wieder zu der Aussage „so ist das“, die eine Art 

Akzeptanz darüber ausdrückt, dass auf Erklärungen verzichtet wird, und somit auch als Akzeptanz der 

Absurdität des menschlichen Daseins interpretiert werden kann.  
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6 Fazit 

 „So ist das. [...] So war das. […] Das ist eben so.“31 In der vorliegenden Masterarbeit stand die 

Frage im Fokus, welche Auswirkungen die Sprachkürze in So ist das auf die narrativen Elemente 

Raum und Zeit hat und inwiefern die Gattungszugehörigkeit von den Konsequenzen der 

Sprachknappheit abhängig ist. Die Untersuchung hat zunächst gezeigt, dass Sprachkürze im 

Allgemeinen bereits seit der Antike als stilistisches Merkmal geschätzt wurde und auch noch 

zweitausend Jahre später zu einer erstrebenswerten Eigenschaft eines Textes zählt, wobei der Begriff 

der Kürze relativ ist und immer von der „Textsorte, Situation und kommunikative[n] Intention“ (Gardt 

2007: 71) abhängt. Darüber hinaus kommt Sprachkürze sowohl in Bezug auf „Reduktionsformen wie 

Ellipsen“ (Gardt 2007: 71) als auch auf die Satzlänge allgemein vor und wird oft, aber nicht 

ausnahmslos, als Qualitätskriterium wahrgenommen. 

 Im Fall von Groetzners Roman kann deshalb vom Vorhandensein einer Sprachknappheit 

ausgegangen werden, weil die Sätze eine für die Gattung Roman eher unübliche Kürze aufweisen und 

der Text zugleich sehr viel an Inhalt bietet. Gleichzeitig dominiert (aufgrund der Kürze) auch 

obscuritas den Text, was als eine Art Undurchsichtigkeit verstanden und als gekonnter Kunstgriff und 

Stilmittel des Schriftstellers interpretiert werden kann. Dieses Stilmittel birgt ebenso eine schwache 

Charakterisierung der Protagonisten in sich – insbesondere ihres Äußeren – was dazu führt, dass 

Ähnlichkeiten zu Charms' Blaues Heft Nr. 10 festgestellt werden können, vor allem in Bezug auf die 

Zusammensetzung beziehungsweise Zerlegung der jeweiligen Hauptprotagonisten. Beide Texte sind 

durch Sprachknappheit und der Tendenz zum Komischen beziehungsweise Absurden gekennzeichnet. 

Darüber hinaus kommt es in beiden Texten – ähnlich wie bei einem Frage-Antwort Spiel – zu einer 

Aneinanderreihung von Feststellungen mit knapp darauffolgenden Erklärungen, was der Sprache in 

Zusammenhang mit der Knappheit einen kindlichen Ton verleiht. Dies führt dazu, dass eine Art 

Unschuld oder Naivität suggeriert wird, welche die eigentliche Tragik der Geschichten überspielt, die 

sich speziell in So ist das manifestiert: Sowohl Themen wie Scheitern und Heimatlosigkeit als auch 

solche wie Pädophilie, Flucht oder Mord können in der Erzählung wiedergefunden werden. Von 

größter Bedeutung und über allen Themen stehend scheint aber das Kriegsthema zu sein, wodurch sich 

auch die wiederholte Infragestellung der Identität erklären lässt. Verstärkt wird die Identitätsfrage 

allem voran mit der Verwechslung von Clara mit Maria oder Sarah und den Wiederholungen 

scheinbar gleicher, sich im Grunde widersprechender Szenen.  

 Die Szenen sind insofern widersprüchlich, als bereits Geschehenes wiederaufgenommen und mit 

unterschiedlichen/gegensätzlichen Charakteren oder an anderen Orten dargestellt wird. Solche 

                                                      
31 Groetzner 2013: 53, 65 und 124 
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Widersprüche ermöglichen weder eine chronologische Einordnung der Geschehnisse, noch die 

Zuordnung, welche Figur wo was genau erlebt hat, weshalb es sich bei der Erzählung um eine 

assoziative Aneinanderreihung von Ereignissen handelt. Ebenso wird in Bezug auf die 

widersprüchlichen Wiederholungen die Eingeschränktheit der Orte deutlich, wobei die 

Wiederholungen als Prolepsen (Vorausdeutung) oder Analepsen (Rückblick) interpretiert werden 

könnten. Dies wird jedoch durch die Widersprüche sowie unzureichenden Erklärungen, die durch die 

Sprachkürze noch stärker hervorgehoben werden, erschwert, weshalb sich somit lediglich die 

gegenseitigen Verbindungen zwischen den einzelnen Szenen feststellen lassen.  

 Diese Feststellung führt zur Annahme, dass es sich auch um eine Aufarbeitung von vergangenen 

sowie gegenwärtigen Zuständen handeln könnte, wobei traumatische Erlebnisse wie beispielsweise 

Krieg zu fehlerhaften Verortungen führen können. Aufgrund der strengen Verbindung zwischen Raum 

und Zeit lässt sich zudem annehmen, dass die Wiederholungen in So ist das ebenso eine 

Auseinandersetzung mit der Zeit als „repetition within irreversible change“ (Rimmon-Kenan 2002: 

46) ist. Grundsätzlich kann über Wiederholungen (im Allgemeinen, nicht nur auf So ist das bezogen) 

gesagt werden, dass sie nie genau gleich wiedergegeben werden können, da es bei Wiederholungen 

schließlich auch zu neuen Verortungen (im Text) kommt. Da sich diese Änderungen aber auf die 

Platzierungen im Text beziehen, ist vielmehr eine Analyse in Bezug auf die text-time anstatt auf die 

story-time erforderlich.  

 Neben der Analyse der Reihenfolge, in der die Ereignisse in einer Geschichte wiedergegeben 

werden, gibt es ebenso die Dauer (duration). Einfach ausgedrückt, meint die Dauer den 

Zusammenhang zwischen dem, was erzählt wird, und wie viel Text das Erzählte in Anspruch nimmt – 

dadurch lässt sich eine durchschnittliche Erzählgeschwindigkeit feststellen, von welcher aus Schlüsse 

bezüglich der maximalen sowie der minimalen Geschwindigkeit gezogen werden können – im Fall 

von So ist das überwiegt die szenische Schreibweise. Dies bedeutet, dass Textabschnitte so viel Zeit 

zum Lesen in Anspruch nehmen wie die eigentliche Handlung dauert; dies ist beispielsweise häufig 

bei Theaterstücken der Fall, jedoch muss an dieser Stelle hinzugefügt werden, dass – bei einer 

Aufführung – Pausen eine Szene verlängern oder schnelles Sprechen sie verkürzen können.  

 Im Fall von So ist das gibt es unter anderem Szenen, in denen der Fokus schnell von einer Figur auf 

die andere wechselt oder die beinahe in Zeitlupe ablaufen. Dies erinnert einerseits an filmisches 

Schreiben – bei diesem Stil wird beispielsweise versucht, die Dinge aus der Sicht einer Kamera, in 

Großaufnahme, sehr detailliert oder aber aus der Ferne, wie durch ein Teleobjektiv darzustellen – und 

andererseits an die Art und Weise wie Comics erzählen, nämlich mit Bildern, die, mit verschiedenen 

Übergängen nacheinander folgend, Geschichten erzählen. Das Interessante an diesem Vergleich ist, 

dass sich in Groetzners Erzählung alle in der Kunst der Comics üblichen Transitionen finden lassen, 

wobei speziell die sich widersprechenden Wiederholungen als „non-sequitur“ eingestuft werden 

können – diese Art von Übergang fügt zwei scheinbar nicht zusammenhängende Bilder zusammen – 

da sie aber nicht, wie bei Comics, hintereinander stehen, sondern im Buch verteilt sind, erinnert ihr 
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Aufbau – ähnlich wie bei der assoziativen Aneinanderreihung von Ereignissen – stark an Hypertexte. 

Damit stellt sich die Frage nach der Genre- beziehungsweise Gattungszuordnung, denn Groetzner 

scheint Stile verschiedener Kunstformen in einer Geschichte zu vereinen und dabei etwas völlig Neues 

zu kreieren. 

 Ausgehend von Michail Bachtins Theorie zu Formen der Zeit und der Chronotopoi in Romanen, 

lassen sich beispielsweise der Chronotopos des Weges oder der Schwelle finden, doch scheinen die 

Chronotopoi in Groetzners Erzählung nicht alle von Bachtin genannten Funktionen zu erfüllen. So 

dienen die Chronotopoi in So ist das nicht als temporale und lokale Orientierungspunkte, da die 

Sprachknappheit sowie die Widersprüche eine zeitliche Erfassung unmöglich und die Orte fremd 

erscheinen lassen, was eine eindeutige Einordnung als Roman nicht möglich macht. Vergleiche mit der 

Haiku-Dichtung sowie der Dichtung der Imagisten haben vor allem Ähnlichkeiten in Bezug auf die 

Bildhaftigkeit der Sprache, der Kontrastsetzung sowie der Sprachkürze gezeigt, wobei sich 

herausgestellt hat, dass So ist das aufgrund des düsteren und tragischen Untertones als eine bewusste, 

eventuell humoristische, Auseinandersetzung mit diesen Kunstformen eingestuft werden müsste.  

 Darüber hinaus weist Groetzners Buch Ähnlichkeiten zu Texten der Absurde auf. Hier spielt vor 

allem die Frage eine Rolle, wie viel das nächste Ereignis zum Verständnis des Textes beitragen wird – 

was als nächstes passiert, steht dabei eher im Hintergrund. Dies bedeutet, dass – wie beim filmischen 

Schreiben – die Struktur eines Textes über dem sprachlichen Inhalt steht. Die Struktur entscheidet 

überdies darüber, ob Texte als absurd oder grotesk wahrgenommen werden, wobei So ist das sowohl 

groteske als auch absurde Züge aufweist, die absurden jedoch überwiegen, wie sich beim Vergleich 

mit einigen Texten aus Daniil Charms' Werk verdeutlicht: In den Texten beider Schriftstellern kommen 

zum Beispiel (komische) Alogismen vor, die der Irritation der Lesenden dienen; die Geschichten 

enden abrupt; Ursache und Wirkung erscheinen sinnlos; die Figuren sind „apsychologisch“; ihre 

Motivation kann oft nur sehr schwer nachvollzogen werden; sie werden objektiviert und scheinen 

grundsätzlich mit der Unerklärbarkeit ihres Daseins oder mit ihrem Dasein selbst überfordert zu sein. 

Doch auch Lesende werden vor eben diese Herausforderung gestellt, indem durch Irreführung auch 

mehrmaliges Lesen nicht zum Verständnis der Erzählungen führt. Dies erinnert etwa an die Mühen des 

Sisyphos, der wiederholt einen Stein den Berg hochrollt, um ihn dann wieder hinunterrollen zu sehen, 

ihm zu folgen und wieder von vorne anzufangen. 

 Die Tatsache, dass keine Erklärungen geliefert werden, macht So ist das zu dem tragischen 

Moment, in dem Sisyphos' Bewusstseinsphase einsetzt und sich ihm die Absurdität seines Daseins 

offenbart. Dass die Lesenden nicht darüber informiert werden, was genau die Geschehnisse zu 

bedeuten haben, wann und in welcher Reihenfolge sie sich ereignen oder wie es mit Clara/Sarah, dem 

Hausmeister, Dr. Kopfig oder Mariechen weitergeht, hängt mit der Relation zwischen der 

(menschlichen) Hilfslosigkeit bei der Suche nach dem Sinn und der Irrationalität der Welt zusammen. 

 Groetzners absurdes, dramatisches Poem zieht die Lesenden nämlich in die Geschichte mit hinein, 

indem es keine Antworten oder Schlussfolgerungen liefert und somit die Lesenden (latent) dazu 
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auffordert, noch einmal von vorne anzufangen und nach der Auflösung der Geschichte zu suchen. Da 

es sich bei So ist das aber um eine Geschichte handelt, die – wie ein Kunstwerk – niemals völlig 

abgeschlossen, aber dennoch in sich vollendet ist, kommen auch beim erneuten Lesen keine neuen 

Informationen hinzu, weshalb die Lesenden jedes Mal wieder von der obscuritas eingeholt werden: 

Beim wiederholten Lesen kommt es höchstens zur Neuinterpretation der bereits vorhandenen 

Informationen, die jedoch aufgrund der Sprachkürze und der mit ihr verbundenen 

(Informations)Lücken wiederum keine Lösungen liefert, was in gewissem Grade verdeutlicht, dass in 

So ist das das Absurde dominiert. 

 Laut Camus sind diejenigen am freiesten, die das Absurde akzeptieren können, ohne sich der 

Hoffnung zuzuwenden oder in den Selbstmord zu stürzen (vgl. 2015: 137f). Das wiederholte Lesen 

gleicht somit theoretisch dem Selbstmord oder der Hingabe an die Hoffnung. Weil es sich bei So ist 

das aber um ein in sich vollendetes Kunstwerk handelt, muss es als ein humoristisches Spiel mit dem 

menschlichen Bedürfnis nach Sinn gesehen werden: Mit seinem Buch verbindet Groetzner sozusagen 

das von ihm geschaffene Universum mit dem Universum der Lesenden und die Aussage „So ist das“ 

ist auf seine eigene Art stellvertretend für die Akzeptanz der Absurdität beider Universen. 
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