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ABSTRACT

The fantastic as a narrative strategy in four contemporary novels

The present dissertation investigates the use of the fantastic and its functions in contem-
porary prose, the initial hypothesis being that the fantastic is not historically exhausted,
but continues to be productive. The major part of this study consists of a close reading
of four novels printed between 1995 and 2001: Marie Hermanson’s Värddjuret (1995),
Majgull Axelsson’s Aprilhäxan (1997), Karen Duve’s Regenroman (1999) and Elfriede
Kern’s Schwarze Lämmer (2001). Tzvetan Todorov’s definition of the fantastic as
structural ambiguity is fundamental to the dissertation. In order not to bind the defini-
tion to a normative concept of genre, the fantastic is in this study considered as a narra-
tive strategy.
The dissertation’s analyses demonstrate that in these contemporary novels there is con-
siderable variation of narrative devices, as well as of intertextual motifs deriving from
the ‘archive’ provided by the tradition of the fantastic. The fantastic is to a great extent
intertextual, but does not merely function as a “signal of fiction” in a postmodern game
where ambiguity is no longer relevant. Instead, the narrated world in these novels is
characterized by a deeply-rooted ambivalence, heterogeneity and instability. Both
attractive and dangerous, the fantastic corresponds to a meeting with “the other” and the
unknown, while dampening the conflict between the supernatural and the natural so
clearly seen in Todorov. What is central is not the crisis of perception undergone by the
novel’s characters as they choose between two opposing views of reality, but their
mental state of mind. These characters are in a condition of “betwixt and between”,
which in all four novels is linked to the theme of the artist. Via the fantastic, Regen-
roman initiates a confrontation with male myths of the artist and images of women.
Schwarze Lämmer also engages the romantic fantastic tradition and investigates the link
between adolescent delusions of grandeur and artistic creativity. Värddjuret, on the
other hand, depicts the genesis of a female artist, while Aprilhäxan presents the female
artist’s monstrous image of herself and fantasies of omnipotence. An additional function
of the fantastic in these four novels is to thematize a concept of reality that is based, not
on the contrast between the natural and the supernatural, but on the possibility of several
different realities.
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1 Einleitung

Wer sich in die Welt der Literatur begibt, findet sich Im Wald der Fiktionen
wieder, wie Umberto Eco eine Vorlesungsreihe über das Wesen der Fiktion
und über das Lesen als interpretatorische Leistung nennt. Der Lesende, der
sich auf diese Welt einläßt, weiß, daß in den ‚Wäldern’ prinzipiell alles
möglich ist, und akzeptiert für die Dauer der Lektüre das Eigenrecht der
Literatur:

Die Grundregel jeder Auseinandersetzung mit einem erzählenden Werk ist,
daß der Leser stillschweigend einen Fiktionsvertrag mit dem Autor schlie-
ßen muß, der das beinhaltet, was Coleridge „the willing suspension of
disbelief”, die willentliche Aussetzung der Ungläubigkeit nannte. Der Leser
muß wissen, daß das, was ihm erzählt wird, eine ausgedachte Geschichte ist,
ohne darum zu meinen, daß der Autor ihm Lügen erzählt. Wie John Searle es
ausgedrückt hat, der Autor tut einfach so, als ob er die Wahrheit sagt, und
wir akzeptieren den Fiktionsvertrag und tun so, als wäre das, was der Autor
erzählt, wirklich geschehen.1

Der Fiktionsvertrag gilt generell für alle fiktionalen Texte, unabhängig
davon, ob es sich um einen realistischen Roman, ein Heldenepos, ein
Volksmärchen oder einen Fantasy-Roman handelt. Die Konventionen des
jeweiligen Genres helfen den Lesern, sich in der fiktiven Welt zurecht-
zufinden, denn sie wissen, daß in Hänsel und Gretel andere Regeln gelten
als in Effi Briest. Was ihre Fiktionalität betrifft, bilden phantastische Texte
keine Ausnahme: Auch sie fallen unter den Fiktionsvertrag. Dem Leser, der
sich stets darum bemüht, „die erzählte Welt als eine stabile und konsistente
Totalität zu konstruieren”2, wie Martinez und Scheffel zusammenfassen,
gibt die phantastische Literatur allerdings besondere Rätsel auf. Denn sie
entwirft eine mehrdeutige und ambivalente Welt, deren Regeln fließend
sind, wodurch das entsteht, was Tzvetan Todorov in seiner Einführung in

1 Eco (1999: 103).
2 Martinez/Scheffel (2000: 126).
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die fantastische Literatur3 als ‚Unschlüssigkeit’ über den Status der dar-
gestellten Ereignisse bezeichnet.4

Die Literaturwissenschaft hat sich eingehend damit beschäftigt, die
besonderen Charakteristika der Phantastik in Abgrenzung zu anderen
literarischen Genres zu beschreiben, um zu einer allgemeinen Definition zu
gelangen. Bis heute besteht jedoch kein Konsens darüber, wie das Phan-
tastische in narrativen Texten definiert werden soll. So leitet Monika
Schmitz-Emans ihre Überlegungen zur phantastischen Literatur mit
folgender Bemerkung ein:

Dem weit verbreiteten Interesse des lesenden Publikums an „literarischer
Phantastik” korrespondiert eine ebenso weitreichende Ratlosigkeit, wenn
Auskunft darüber erteilt werden soll, was darunter eigentlich zu verstehen
sei.5

Hans Richard Brittnacher beklagt die Inflation des seiner Ansicht nach
allzu vagen und mit unterschiedlichen Zuschreibungen überlasteten Ter-
minus ‚Phantastik’:

Überdeterminierter kann ein Begriff schwerlich sein [...]. Nahezu jedes
literarische Produkt, das aus Traditionen ausschert oder ein besonderes Maß
an gedanklichem Aberwitz und erzählerischer Phantasie vorzuweisen hat,
setzt sich mittlerweile der Gefahr aus, von einer ratlosen Literaturwissen-
schaft mit dem Etikett ‚phantastisch’ traktiert zu werden.6

Uwe Durst bezeichnet es als eine Folge der mangelnden Übereinkunft
in der Forschung zu diesem Thema, daß die wissenschaftliche Rede über
ihren Gegenstand gravierend beeinträchtigt werde:

Die terminologische Anarchie lähmt die Forschung, indem sie jede wissen-
schaftliche Verständigung unterbindet. Sie ist als ernstzunehmendes Hinder-
nis einzustufen.7

Weitgehende Einigkeit scheint dagegen über einen Kanon klassischer
Texte zu bestehen, der das ausgehende 18. Jahrhundert, das 19. Jahrhundert
und das frühe 20. Jahrhundert umfaßt.8 Den wichtigsten deutschsprachigen

3 Der Titel des 1970 erschienenen französischen Originals lautet Introduction à la littérature
fantastique. Die Zitate in der vorliegenden Arbeit sind der deutschen Übersetzung entnommen.

4 Siehe: Todorov (1972: 31).
5 Schmitz-Emans (1995: 53).
6 Brittnacher (2000: 41).
7 Durst (2001: 21).
8 Zu diesem Kanon gehören beispielsweise Ludwig Tiecks Der blonde Eckbert (1797),

Friedrich de la Motte Fouqués Das Galgenmännlein (1810), Adelbert von Chamissos Peter
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Beitrag zur Phantastik hat zweifellos E.T.A. Hoffmann (1776-1822)
geleistet, nach Neil Cornwell „by any standards a key figure in the
development of the literary fantastic”9 mit einem starken Einfluß auf die
phantastische Tradition Frankreichs und Russlands.10 Desweiteren zählen
Edgar Allan Poe (1809-1849), Guy de Maupassant (1850-1893) und Henry
James (1843-1916) zu den bekannten Vertretern der phantastischen
Tradition, während beispielsweise Jan Graf Potocki (1761-1815), Hanns
Heinz Ewers (1871-1943) sowie Gustav Meyrink (1868-1932) und Alfred
Kubin (1877-1959) außerhalb von Fachkreisen einen geringeren Bekannt-
heitsgrad besitzen dürften. Auf neuere Texte des 20. Jahrhunderts sind die
an diesem Kanon entwickelten Kriterien jedoch nicht problemlos über-
tragbar. So erscheint namentlich Kafkas Die Verwandlung (1915) als ein
Problemfall,11 denn während die Erzählung für manche Forscher selbst-
verständlich zur Phantastik gehört, läßt sie sich für andere, wie
beispielsweise Todorov, nicht unter dieser Bezeichnung subsumieren, da in
ihr das Übernatürliche von Anfang an vorgegeben sei und nicht Un-
schlüssigkeit, sondern „das Fehlen des Überraschtseins angesichts dieses
unerhörten Ereignisses”12 charakteristisch sei.

Verschiedentlich wird sogar behauptet, daß eine Phantastik in der
neueren Literatur nicht mehr existiere, was angesichts des gegenwärtigen
Booms nicht-mimetischer Genres wie Science-fiction und Fantasy in der
Literatur, im Film und in den interaktiven digitalen Medien erstaunen mag,
scheint sich hier für einige doch eine geradezu massenhafte Verbreitung
des Phantastischen zu manifestieren.13 Der bekannteste Vertreter für die
These vom Tod der Phantastik in der Literatur des 20. Jahrhunderts ist
Tzvetan Todorov. Seine oft zitierte These lautet:

[D]ie Psychoanalyse hat die fantastische Literatur ersetzt (und damit über-
flüssig gemacht). Man hat es heute nicht mehr nötig, auf den Teufel zurück-
zugreifen, um über eine exzessive sexuelle Begierde sprechen zu können,
wie man auch der Vampire nicht länger bedarf, um deutlich zu machen,

                                                                                                                   
Schlehmils wundersame Geschichte (1814), E.T.A. Hoffmanns Der Sandmann (1817) sowie Jan
Graf Potockis Die Handschrift von Saragossa oder die Abenteuer in der Sierra Morena (erste
Teilausgabe 1805), Guy de Maupassants Der Horla (1887), Henry James’ Das Durchdrehen
der Schraube (1898), Alfred Kubins Die andere Seite (1909) und Gustav Meyrinks Der Golem
(1915).

9 Cornwell (1990: 78).
10 Siehe: Ebd. 65f..
11 Siehe hierzu: Durst (2001: 249ff.).
12 Todorov (1972: 151).
13 Diese Ansicht vertreten beispielsweise: Becker/Hallenberger (1993). Vgl. auch:

Ivanović/Lehmann/May (2003: 12f.).
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welche Anziehungskraft von Leichen ausgeht: die Psychoanalyse und die
Art von Literatur, die, direkt oder indirekt, von ihr inspiriert ist, handeln
davon in unverhüllten Begriffen. Die Themen der fantastischen Literatur
sind buchstäblich zum Gegenstand der psychoanalytischen Forschung der
letzten fünfzig Jahre geworden.14

Insbesondere die häufig auf Todorovs strukturalistischem Ansatz auf-
bauende deutschsprachige Phantastikforschung hat diesen Gedankengang
weitergeführt. Thomas Wörtche bringt in seiner 1987 erschienenen
Untersuchung Phantastik und Unschlüssigkeit über Hanns Heinz Ewers
und Gustav Meyrink das Ende des Genres nicht mehr mit der
Psychoanalyse, sondern mit der literarischen Moderne in Verbindung. Da
sich die Selbstreflexivität der Moderne nicht mit den Gesetzen der Phan-
tastik vertrage, plädiert Wörtche dafür, „die Kategorie des Phantastischen
für eine literaturhistorisch bestimmbare und eingrenzbare Epoche zu
reservieren”15, denn:

Nicht die Psychoanalyse hat der Phantastik den Todesstoß versetzt, wie T.
Todorov vermutete, sondern das Reflexionsniveau der literarischen Praxis.
Nach der Moderne noch von Phantastik zu reden, um eine bestimmte, näm-
lich die irritative Qualität der vormodernen Phantastik herüberzuretten, ist
überflüssig.16

Damit hört die Debatte über das Fortleben der Phantastik noch nicht
auf. Ein knappes Jahrzehnt später verschiebt Thomas Broß in seiner
Dissertation Literarische Phantastik und Postmoderne das Ende der
Phantastik auf die Postmoderne, weil in dieser phantastische Ambiguität
nur noch spielerisch zitiert werde und sich das Genre ins Parodistische
verlagere, wofür insbesondere H.C. Artmanns kurze Erzählung Dracula
Dracula (1966) als Beispiel dient.17 Die geistesgeschichtliche Haltung der
Postmoderne führe dazu, daß sich das Phantastische selbst aufhebe und zu
einem „zweckfreien Spiel der Allusionen”18 werde. Ähnlich argumentiert
Nikolaus Förster in seiner 1999 erschienenen Studie Die Wiederkehr des
Erzählens über deutschsprachige Literatur der 1980er und 1990er Jahre.
Für Förster gehört der Gebrauch phantastischer Elemente zu einer „neuen
Lust am Erzählen”19 seit den 1970er Jahren, doch die Funktion des

14 Todorov (1972: 143).
15 Wörtche (1987: 243).
16 Ebd. 242.
17 Siehe: Broß (1996: 151ff.).
18 Ebd. 170.
19 Förster (1998: 100).
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Phantastischen besteht für ihn nicht mehr darin, Unschlüssigkeit zu erzeu-
gen. Statt dessen werde das Übernatürliche in Texten wie Sten Nadolnys
Die Entdeckung der Langsamkeit (1983) und Christoph Ransmayrs Die
letzte Welt (1988) von den Erzählern als selbstverständlich hingenommen.
Phantastische Elemente dienten in erster Linie als „deutliches Fiktions-
signal”20, um ein Spiel zwischen Realität und Fiktion zu inszenieren, denn es
gehe nicht mehr darum, „authentische Abbilder einer ‚Realität’ zu liefern”21:

Indem die Grenze vermeintlich „realistischer Welten” von vornherein über-
schritten wird, jegliche Forderungen nach Authentizität auf diese Weise
zurückgewiesen werden, eröffnet sich die Möglichkeit eines neuen Erzäh-
lens, eines Fabulierens.22

Brittnacher wiederum, der Phantastik mit dem Horror gleichsetzt und
vorwiegend der Trivial- bzw. Populärliteratur zuordnet, „nach Schema F
konzipiert, nachlässig geschrieben”23, kommt zu dem Ergebnis, daß die
zutiefst konservative Phantastik auf Voraussetzungen beruhe, die per se
„kaum modernitätstauglich”24 seien. Daß Autoren wie H.C. Artmann,
Herbert Rosendorfer, Fanny Morweiser und Irmtraud Morgner das Phan-
tastische entweder parodierten (Artmann), konventionell phantastische
Schreibweisen pflegten (Rosendorfer, Morweiser) oder zwar „zeit-
historischen Repräsentanzwert beanspruchen dürfen”25, doch historisch
überlebt seien (Morgner), deutet Brittnacher als Zeichen dafür, daß das
Phantastische im Grunde kein ästhetisch innovatives Potential mehr
entwickeln könne.

Die Forschungstraditionen im Diskurs über die Phantastik unter-
scheiden sich erheblich. Im Gegensatz zu einem Teil der deutschsprachigen
Forschung, die, wie oben beschrieben, dazu neigt, das Phantastische als
historisch verbraucht anzusehen, zeichnet sich insbesondere die anglo-
amerikanische Literaturwissenschaft durch ein weiter gefaßtes Phantastik-
verständnis aus, das die Begriffe ‚fantastic’ und ‚fantasy’ häufig gleich-
setzt. Demnach genügt das Vorkommen übernatürlicher und wunderbarer
Elemente in einem Text, um ihn als phantastisch zu bezeichnen, während
die Todorov´sche Unschlüssigkeit ausgespart wird.26 Dies hat zur Folge,

20 Ebd. 104.
21 Ebd. 95.
22 Ebd. 103.
23 Brittnacher (2000: 38).
24 Brittnacher (1997: 14).
25 Ebd. 17.
26 Siehe dazu: Schröder (1994: 61-67) und Durst (2001: 27-42).



Kapitel 1

16

daß der Phantastik in der zeitgenössischen Literatur eine größere Bedeu-
tung beigemessen wird, als es ein eng gefaßter Phantastikbegriff zuläßt. So
bemerkt beispielsweise Cornwell: „As the century has progressed [...] the
fantastic has itself become the dominant in the modern novel.”27

Wie diese Beispiele belegen, werden die unterschiedlichsten Stand-
punkte vertreten. Innerhalb der Literaturwissenschaft bleibt der Begriff
‚Phantastik’ umstritten und nicht eindeutig definiert. Für denjenigen, der
sich mit der Analyse phantastischer Texte beschäftigt, beinhaltet das
Problem der Abgrenzung nicht zuletzt das Risiko, an Definitionsfragen zu
scheitern. Trotzdem soll in dieser Arbeit der Versuch unternommen
werden, das Phantastische in vier zeitgenössischen Romanen, die zwischen
1995 und 2001 erschienen sind und von zwei Autorinnen aus dem deutsch-
sprachigen Raum und zwei schwedischen Autorinnen stammen, zu unter-
suchen.28 Argumentiert wird dafür, daß Phantastik entgegen der Rede von
ihrem Tod auch in zeitgenössischer Prosa fortlebt und eine produktive
Erzählstrategie darstellt.

Theoretische Ausgangspunkte

Die Forschung zur Phantastik ist international und so umfangreich, daß es
im Rahmen der vorliegenden Arbeit weder möglich noch sinnvoll er-
scheint, einen systematischen und vollständigen Überblick zu geben.29

Unterschieden werden kann zwischen Werken zur Definition und Theorie
der Phantastik und zu einzelnen Epochen, länderspezifischen Überblicks-
darstellungen, motivgeschichtlich orientierten Werken, thematisch ausge-
richteten Monographien und Anthologien sowie Monographien zum Werk
einzelner Schriftstellerinnen und Schriftsteller. Statt eines systematischen
Überblickes soll eine Auswahl unterschiedlicher Positionen präsentiert und
diskutiert werden, um zu einem für diese Studie gültigen Phantastik-
verständnis zu gelangen.30 Damit verknüpft ist eine Klärung des Realismus-

27 Cornwell (1990: 145).
28 Es handelt sich um die Romane Värddjuret (1995) von Marie Hermanson, Aprilhäxan

(1997) von Majgull Axelsson, Regenroman (1999) von Karen Duve und Schwarze Lämmer
(2001) von Elfriede Kern. Siehe weiter den Abschnitt ‚Textauswahl’ in diesem Kapitel.

29 Ich verweise statt dessen auf die ausführliche Zusammenfassung und Diskussion bei
Schröder (1994) und Durst (2001).

30 Dabei überwiegt die deutschsprachige Forschung, da sich die schwedische Literatur-
wissenschaft vorwiegend mit Phantastik in der Kinder- und Jugendliteratur beschäftigt, die
anderen Voraussetzungen unterliegt. Zum grundlegenden Unterschied zwischen kinder- und
allgemeinliterarischer Phantastik siehe z.B.: Nix (2001: 46ff.).
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begriffes, womit die folgenden Überlegungen eingeleitet werden. Im
Anschluß an die Definition von Realismus und Phantastik werden einige
Ansätze zu einer Deutung der Funktionen des Phantastischen erörtert. Im
darauffolgenden Abschnitt werden die Zielsetzung sowie die methodischen
Grundlagen der vorliegenden Arbeit erläutert. Im letzten Abschnitt dieses
ersten Kapitels erfolgt eine Präsentation der Textauswahl.

Realismusbegriff
Was in einem literarischen Text als phantastisch bezeichnet wird, ist eng
mit der Frage verbunden, was als realistisch gelten soll, da es sich um
Relationsbegriffe handelt. In der Forschung wird immer wieder betont, daß
die Vorstellung von einem für das Lesepublikum gemeinsamen
Wirklichkeitsverständnis problematisch sei, weil es keine allen gemein-
same, objektive Realität gebe und Literatur selbst eine Konstruktion von
Wirklichkeit darstelle. Dies ist laut Schmitz-Emans das Kernproblem der
Phantastikforschung: „Nie haben wir es (in der Literaturtheorie und anders-
wo) mit ‚Realitäten’ zu tun, allenfalls mit ‚Realitätsbegriffen’.”31 Um diese
„Pilatusfrage”32 zu lösen, ohne den Begriff ‚realistisch’ für die konkrete
Textanalyse als unbrauchbar verwerfen zu müssen, schlägt Marianne
Wünsch in ihrer 1991 erschienenen Studie über die phantastische Literatur
der frühen Moderne vor, von einem Konsens der Wirklichkeits-
auffassungen auszugehen, einer Übereinkunft dessen, was als ‚realitäts-
kompatibel’ gelten könne.33 Gemeint ist damit eine Übereinkunft darüber,
was im Rahmen eines bestimmten historischen, kulturellen und sozialen
Kontextes als realistisch aufgefaßt wird und was nicht, ohne den
Konstruktcharakter der Begriffe ‚Realität’ und ‚realistisch’ aus den Augen
zu verlieren. In Opposition dazu besteht Durst in seiner Theorie der
phantastischen Literatur auf einer strikten Trennung von fiktionsinterner
Realität und fiktionsexterner Wirklichkeit, da Literatur ein „eigen-
gesetzliches System”34 sei: „Die Wirklichkeit ist nicht die Sache der
Literatur.”35 Was in literarischen Texten als realistisch gelte, zeichne sich
nicht durch die Übereinstimmung mit der äußeren Wirklichkeit aus,
sondern setze sich aus historisch veränderbaren literarischen Konventionen

31 Schmitz-Emans (1995: 63).
32 Ebd. 63.
33 Siehe: Wünsch (1991: 23ff.).
34 Durst (2001: 79).
35 Ebd. 86.



Kapitel 1

18

zusammen, einem Ensemble spezifischer Verfahren, die dazu geeignet
seien, eine Similarität mit der Wirklichkeit zu suggerieren.

In der vorliegenden Arbeit ist nicht eine ähnlich programmatische
Trennung von fiktionsexterner Wirklichkeit und fiktionsinterner Realität
zentral, doch ich stütze mich ebenfalls auf ein semiotisches Realismus-
verständnis, das den Terminus ‚realistisch’ für die konkrete Textanalyse
operationalisierbar macht und hier als Basis dienen soll. Demzufolge wird
unter ‚realistisch’ ein historisch und kulturell wandelbarer, „übergreifende[r]
Stil”36 verstanden, der „den Eindruck ausgeprägter Wirklichkeitsnähe und
‚Lebensechtheit’ der fiktiven Welt evoziert.”37 Es geht in Roland Barthes´
Sinne um einen ‚Realitätseffekt’,38 der das Resultat von literarischen Ver-
fahren ist. Dazu gehören Verweise auf alltagsweltliche Kenntnisse und die
Nennung wirklichkeitsnaher, für die Handlung eigentlich überflüssiger
Details. Durst bezeichnet diese Verfahren als „Appelle des Realismus”39,
d. h. als Markierungen, welche „die Aufforderung, die Geschehnisse des
Textes als angebliche Abbildung der Wirklichkeit wahrzunehmen”40, impli-
zieren. Zu weiteren realistischen Verfahren zählt Durst unter Berufung auf
Roman Jakobson eine konsequente Motivierung der Handlung sowie

[...] die Verarbeitung außerliterarischer Personen und Topographien, [...] die
Verwendung von Soziolekten, [...] die Einnahme einer kritisch-aufkläreri-
schen Haltung und [...] die explizite Wirklichkeitsbehauptung.41

Als realistisch ist demnach das Produkt einer Reihe von Verfahren zu
bezeichnen, die Wirklichkeit nicht widerspiegeln, sondern einen Realitäts-
effekt erzeugen, indem auf vielfältige Weise Bezug auf das genommen
wird, was als die außerliterarische Wirklichkeit gelten kann.

Phantastikbegriff
Tzvetan Todorovs 1970 erschienene Einführung in die fantastische
Literatur ist zu einem „point of departure”42 für die moderne Phantastikfor-
schung geworden und soll auch in dieser Arbeit als Ausgangspunkt für not-
wendige Überlegungen zum Phantastischen dienen. Seiner strukturalistisch

36 Nünning (2001: 539).
37 Ebd. 540.
38 Siehe: Barthes (1994). Auch: Zeller (1987: 7), Martinez/Scheffel (2000: 117), Nünning

(2001: 540-541).
39 Durst (2001: 155).
40 Ebd. 155.
41 Ebd. 155.
42 Cornwell (1990: xiii).
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geprägten Definition zufolge ist das Hauptmerkmal der Phantastik das
Moment der Unschlüssigkeit des Lesers und/oder der Figuren über den
ontologischen Status der geschilderten Ereignisse. Diese Unschlüssigkeit
muß bis zum Ende des Textes bestehen bleiben:

Das Fantastische liegt im Moment dieser Ungewißheit; sobald man sich für
die eine oder die andere Antwort entscheidet, verläßt man das Fantastische
und tritt in ein benachbartes Genre ein, in das des Unheimlichen oder das des
Wunderbaren. Das Fantastische ist die Unschlüssigkeit, die ein Mensch
empfindet, der nur die natürlichen Gesetze kennt und sich einem Ereignis
gegenübersieht, das den Anschein des Übernatürlichen hat.43

Frühere Definitionen phantastischer Literatur, welche die Angst des
Lesers als das ausschlaggebende Genrekriterium ansehen, werden von
Todorov mit dem Argument abgelehnt, die Gattung eines Werkes könne
nicht von der „Nervenstärke seines Lesers”44 abhängen. Ausschlaggebend
für Todorov ist, wie Penning in der für die deutschsprachige Forschung
grundlegenden Anthologie Phantastik in Literatur und Kunst zusammenfaßt,

[...] der Konflikt zweier vom Standpunkt der Rationalität aus unvereinbarer
Ordnungen bzw. Logiken [...], nämlich einer empirischen und einer spirituel-
len, wobei die Spannung zu wissen, ob die eine Ordnung über die andere do-
miniert und letztlich in sich aufnehmen kann, das ganze Werk durchzieht.45

Zentral ist die Ambivalenz zwischen einer natürlichen und einer
übernatürlichen Erklärung, aus der Todorov drei Hauptbedingungen für das
Phantastische ableitet: die Unschlüssigkeit des Lesers, die Unschlüssigkeit
der handelnden Figuren und die Unmöglichkeit einer allegorischen oder
poetischen Interpretation des Textes. Während die erste und dritte Forde-
rung zwingend sind, ist die zweite fakultativ.46

Obwohl Todorov unter ‚Leser’ eine „‚Funktion’ des Lesers, die im
Text impliziert ist”47, verstehen möchte, schwanken seine Ausführungen
„zwischen impliziten und realen Lesenden.”48 Kritisiert wird deshalb, daß
Todorov seinen eigenen Ansatz nicht konsequent durchführe und
‚Unschlüssigkeit’ nicht nur strukturell, sondern auch rezeptionsästhetisch
definiere.49 Der reale Leser soll in meiner Untersuchung ausgeklammert

43 Todorov (1972: 26).
44 Ebd. 35.
45 Penning (1980: 35-36).
46 Siehe: Todorov (1972: 31ff.).
47 Ebd. 31.
48 Siehe: Schröder (1994: 85).
49 Siehe: Ebd. 85ff..
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werden, da eine textorientierte Analyse sich auf die Destabilisierung des
Erzählten und die Verunsicherung der Figur bzw. des Erzählers beschrän-
ken muß. Daneben wird sich in den Textanalysen zeigen, ob das Kriterium
der unauflösbaren Unschlüssigkeit zwischen einer natürlichen und einer
scheinbar übernatürlichen Erklärung, das Todorov an seinem zeitlich be-
grenzten Kanon phantastischer Literatur herausarbeitet, für zeitgenössische
Texte gleichermaßen ausschlaggebend ist oder modifiziert werden muß,
wie beispielsweise Stockhammer behauptet:

Der Streit zwischen Todorov und seinen Kritikern, den Liebhabern der
phantastischen Literatur des 20. Jahrhunderts, lässt sich also mit einer Präzi-
sierung schlichten: Es gibt im 20. Jahrhundert keine phantastische Literatur
mehr, die Todorovs Bestimmung entspricht - oder wenn es sie noch gibt, ist
sie offenbar nicht auf der Höhe ihrer Zeit.
Wenn gleichwohl auch die zeitgemäße moderne Literatur eine Fülle von
phantastischen Zügen aufweist, so müssen diese in anderen Kategorien be-
schrieben werden.50

Der Kern von Todorovs Phantastikkonzept, der in der vorliegenden
Arbeit übernommen werden soll, ist die Verortung des Phantastischen in
einer ambivalenten Textstruktur. Die neuere deutschsprachige Forschung
hat diesen Ansatz weitergeführt und literarische Verfahren definiert, die für
die Konstruktion des Phantastischen in narrativen Texten relevant sind. So
markiert Stephan Michael Schröder in seiner 1994 veröffentlichten Studie
Literarischer Spuk. Skandinavische Phantastik im Zeitalter des Nordischen
Idealismus die wichtige Rolle der narrativen Vermittlung für den Effekt der
Unschlüssigkeit, der über eine „textuelle Doppelstruktur”51 erzielt werde:

Diese ‚Vermittlung’ durch den Akt des Erzählens ist [...] für das Phantasti-
sche eine notwendige Bedingung, entsteht es doch gerade durch Manipulati-
onen an der garantierenden Erzählinstanz, durch unzuverlässige, sich wider-
sprechende (Ich-)Erzähler, Schachtelungen, Perspektivwechsel, ironische
Verweise auf die eigene literarische Gemachtheit, durch das Spiel mit ver-
schiedenen Fiktionsebenen [...]. Erst durch solche Destabilisierungs-
techniken gewinnen Texte ein Leerstellenpotential, wodurch das Phantasti-
sche einen Raum erhält.52

Auch Durst nennt eine Reihe von Verfahren zur Konstruktion des
Phantastischen,53 darunter das „realitätssystemische Rätsel”54, das ohne Lö-

50 Stockhammer (2000: 25).
51 Schröder (1994: 91).
52 Ebd. 104.
53 Siehe: Durst (2001: 151-173).
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sung bleibt, realistische Verfahren, die dem Phantastischen zuwiderlaufen,
sowie ein destabilisierter Erzähler. Darüber hinaus führt er das auch von
Wörtche beschriebene Verfahren der Modalisation an,55 das Zweifel erzeu-
gen und zur Korrosion einer gesicherten Erzählperspektive führen soll. Zu
den weiteren Verfahren werden die grammatische Zerrüttung der Erzähler-
rede sowie Hinweise darauf, daß der Erzähler eventuell wahnsinnig ist,
gezählt, außerdem eine wörtlich genommene Tiermetaphorik, mehrere, sich
relativierende Erzähler, das Wegfallen von authentizitätsgarantierenden
Instanzen sowie die sogenannte Motivierung. Darunter fällt beispielsweise
die Andeutung, daß es sich beim Erzählten um einen Traum, ein Fieber
oder eine Sinnestäuschung handeln könnte, was wiederum Unschlüssigkeit
über den Status des Erzählten erzeugt.56

Diese Verfahren des Phantastischen bieten das Instrumentarium für
meine Textanalysen. Ich stimme mit Durst und Schröder darin überein, daß
das Vorkommen von Motiven, die über die realistische Ebene hinausgehen,
kein ausreichendes Kriterium für Phantastik ist, d.h. nicht alle Texte, „in
deren fiktiver Welt die Naturgesetze verletzt werden”57, als phantastisch zu
bezeichnen sind. In diesem Sinne wende ich mich also gegen das
weitgefaßte Phantastikverständnis, das u.a. ein Großteil der anglo-
amerikanischen Forschung vertritt, und schließe mich einem engeren
Phantastikbegriff an. Im Unterschied zu Roger Caillois, der das Phan-
tastische auf der Motivebene verankert,58 bin ich wie Penning der Meinung,
daß Phantastik zwar mit einem begrenzten Inventar an Motiven arbeitet,
doch „erst der Kontext über die Funktion und Bedeutung eines Motivs
entscheiden kann.”59 Diese Überlegung ist vor allem für die Abgrenzung
phantastischer Texte zum Märchen, zur Utopie sowie zur Science-fiction
und zur Fantasy notwendig, da diese dieselben Motive verwenden können,
ihre fiktive Welt aber nicht von struktureller Ambivalenz geprägt ist.60

                                                                                                                   
54 Ebd. 151.
55 Siehe: Wörtche (1987: 102). Siehe auch: Todorov (1972: 37f.).
56 Auch Durst stützt sich bei seiner Beschreibung der von ihm als Genre definierten Phan-

tastik auf den „gültigen Kanon phantastischer und wunderbarer Texte des 18., 19. und 20. Jahr-
hunderts”, siehe: Durst (2001: 14). Zu den neueren Phantastik-Autoren werden H.P. Lovecraft,
H.G. Wells, Jorge Luis Borges, Ray Bradbury und Italo Calvino gezählt.

57 Ebd. 27.
58 Caillois erarbeitet eine ausführliche Aufzählung ‚phantastischer’ Motive wie das „Ge-

spenst, das zu einer wilden und ewigen Fahrt verdammt ist” und die „Phantomfrau, die aus dem
Jenseits kommt und eine tödliche Verführung ausstrahlt”, siehe: Caillois (1974: 64 u. 65).

59 Penning (1980: 42).
60 Vgl. auch: Jehmlich (1980).
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Dagegen verstehe ich das Phantastische nicht, wie Schröder und Durst
es in der Nachfolge Todorovs definieren, als ein Genre. Literarische
Phantastik bildete sich in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts heraus
und erlebte während der Romantik eine erste Blütezeit mit wichtigen
Schlüsseltexten. Seit ihrer Entstehung hat sich Phantastik jedoch im Laufe
von zwei Jahrhunderten historisch so weiterentwickelt, daß die Definition
als normative Gattung für zeitgenössische Texte nicht mehr sinnvoll
erscheint. Die Historisierung als Genre, wie Todorov et al. sie vornehmen,
schließt a priori die Möglichkeit aus, den Arbeitsbegriff Phantastik offen zu
halten, und verhindert eine Verjüngung des etablierten Kanons. Sie
impliziert meiner Ansicht nach die Gefahr einer Normativität, die den
Modellcharakter von Genredefinitionen aus den Augen verliert und zu
wenig Elastizität aufweist, um den Veränderungen und der Spannweite
literarischer Prozesse gerecht zu werden.

Aus diesem Grund wird das Phantastische in der vorliegenden Arbeit
als eine Erzählstrategie behandelt, die sich aus verschiedenen Verfahren
zusammensetzt und unterschiedliche Funktionen haben kann.61 Der Begriff
‚Erzählstrategie’ signalisiert erstens, daß das Phantastische nicht als Genre
verstanden wird und zweitens, daß es in meiner Arbeit nicht um das
Phantastische als „universal aesthetic category”62 geht, sondern um das
Phantastische in narrativen Texten. Wie Schröder halte ich für die Analyse
eine „Trennlinie zwischen dem Phantastischen in anderen Künsten und
dem Phantastischen in der epischen Literatur”63 für sinnvoll. Drittens soll
der Terminus eine textorientierte Vorgehensweise signalisieren, wobei ich
mich Försters Vorschlag anschließe, generell den älteren Begriff ‚Schreib-
weise’ mit ‚Erzählstrategie’ zu ersetzen.64 Viertens impliziert der Begriff
‚Erzählstrategie’ die heuristische Annahme, daß sich das Phantastische aus
einem Ensemble von beschreibbaren Verfahren, die mit bestimmten
Motiven kombiniert werden, zusammensetzt und eben nicht aus „lediglich
phantastische[n] Motive[n]”65, wie beispielsweise Brittnacher behauptet.

61 Ähnlich versteht Schmitz-Emans das Phantastische als „Sammelname für ein Ensemble
von Wirkungen, welche diese Texte erzielen oder doch erzielen können.” Siehe: Schmitz-
Emans (1995: 93).

62 Traill (1996: 7).
63 Schröder (1994: 108).
64 Siehe: Förster (1999: 5).
65 Brittnacher (2000: 49).
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Funktionen des Phantastischen
Immer wieder ist das Phantastische als Ausdruck eines Anderen, das sich
der unmittelbaren Wahrnehmung und Darstellung entzieht, gedeutet wor-
den. Aus psychoanalytischer Sicht bedeutet es die Manifestation des
Unbewußten, eine Wiederkehr des Verdrängten in literarisierter Form.66 Für
Caillois impliziert das Phantastische „ein Ärgernis, einen Riß, einen be-
fremdenden, fast unerträglichen Einbruch in die wirkliche Welt”67, wodurch
die „trügerischen Sicherheiten im Umgang mit den Dingen”68 unterlaufen
werden, wie Schmitz-Emans zusammenfaßt. Renate Lachmanns kultur-
wissenschaftlich inspiriertem Ansatz zufolge ist das Phantastische das
sichtbar gemachte Unbewußte der Kultur. Phantastik erzähle „die Begeg-
nung der Kultur mit ihrem Vergessen”69 und konfrontiere sie über „spekta-
kulär in Gang gesetzte Grenzüberschreitungen”70 mit dem ihr Fremden und
Anderen.

Auch Rosemary Jackson deutet in ihrer 1981 erschienenen Studie das
Phantastische unter Berufung auf Lacan als Manifestation des Anderen und
betont das subversive Moment, das dem Sichtbarmachen der Grenzen
innewohnt: „The fantastic traces the unsaid and the unseen of culture: that
which has been silenced, made invisible, covered over and made
‚absent’.”71 Die Subversivität des Phantastischen liege in einem Enthül-
lungsakt, weil es einen Angriff auf die herrschende symbolische Ordnung
darstelle: „[...] fantasy functions to subvert and undermine cultural stabi-
lity.”72 Die Interpretation des Phantastischen als Grenzüberschreitung, als
Medium zur Darstellung des Anderen und als subversiver Akt bildet auch
die Grundlage für feministische Deutungen. Demzufolge ist Phantastik ein
geeignetes Mittel zur Literarisierung weiblicher Erfahrungen innerhalb
eines kulturellen Systems, von dem die Frau als das andere Geschlecht
ausgeschlossen ist. So hat nach Brian Attebery das Phantastische als

[…] nonrealistic literature […] something special to offer to the woman
writer, who is already defined by her culture as the irrational, the disruptive,
the formless, the Other.73

66 Vgl.: Metzner (1980) und Hartwich (1998).
67 Caillois (1974: 45).
68 Siehe: Schmitz-Emans (1995: 71).
69 Lachmann (2002: 11).
70 Ebd. 7.
71 Jackson (1993: 4).
72 Ebd. 69.
73 Attebery (1992: (x)).
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Auch in Anne Koenens Untersuchung wird eine „special affinity [...]
between women´s writing and fantasy as a literary mode”74 vorausgesetzt.
Das Phantastische bietet den von Koenen ausgewählten, zum Teil farbigen
anglo-amerikanischen Schriftstellerinnen die Möglichkeit, sich aus ihrer
marginalisierten Position heraus ins Zentrum zu schreiben, „to articulate a
desire for control, to write plots of power [...].”75 Häufig ist mit femini-
stischen Deutungen ein utopisches Potential der Phantastik verbunden, so
betont beispielsweise Judith Lee: „As a result, the literary Fantastic offers
infinite possibilities for creating alternative feminist narratives.”76

Nach Schmitz-Emans ist es die Stärke der Phantastik, Wirklichkeits-
konzepte bloßzulegen und zu reflektieren. Indem sie die als wirklich
empfundene Welt mit einer anderen Welt konfrontiere, lenke phantastische
Literatur die Aufmerksamkeit einerseits darauf, was der Leser für die
Ordnung der Dinge halte, andererseits auf das, was aus dieser Ordnung
herausfalle, und problematisiere so einen Ordnungskonflikt zweier
Wirklichkeiten.77 Auf diese Weise werden der Konstruktcharakter des
Begriffes ‚Wirklichkeit’ problematisiert und subjektive Begriffe provokativ
hinterfragt. Hierin liegt für Schmitz-Emans das Spezifikum der Phantastik:

Denn ihr eigentlicher Reiz besteht darin, daß sie zu Fragen provoziert, ohne
Antworten zu suggerieren, daß sie Reflexionsprozesse auslöst, die prinzipiell
unabschließbar sind, daß sie Bewegung in jene Gebäude von Begriffen,
Anschauungs- und Denkweisen bringt, in welchen wir normalerweise mit
einem Gefühl der falschen Sicherheit leben.78

Ähnlich hebt Åsfrid Svensen den Bruch mit der Wirklichkeit als Folge
des Phantastischen hervor, der bei den Figuren eine Erkenntniskrise auslöst:

Das Phantastische ist nicht faßbar; es sprengt unsere gewohnten Verstehens-
muster. Fiktive Personen, die das Phantastische erleben, werden in eine
Erkenntniskrise geschleudert. In der Begegnung mit dem Phantastischen
zeigen sich die etablierte Wirklichkeit und die gewohnten Verstehensmuster
als unzureichend; sie haben höchstens relative Gültigkeit. Die Phantastik ist
eine Provokation für geltende Erkenntnisformen, führt aber selten zu einem
neuen Verstehen.79

74 Koenen (1999: 1).
75 Ebd. 3.
76 Lee (1998: 259).
77 Ähnlich Penning (1980).
78 Schmitz-Emans (1995: 116).
79 Svensen (1991: 11-12). Orig.: „Det fantastiske er ufattelig; det sprenger våre tilvante

forståelsemønstre. Fiktive personer som opplever det fantastiske, kastes ut i en erkjennelsekrise.
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Der schwedische Schriftsteller Lars Gustafsson vertritt in einem
häufig zitierten Artikel die These, daß phantastischer Literatur ein pessi-
mistischer, antiaufklärerischer Zug anhafte:

Das Phantastische in der Literatur begnügt sich also nicht damit, den Sinn
für das Wahrscheinliche herauszufordern, sondern die Vernunft selber. Es
besteht letzten Endes darin, die Welt als undurchsichtig, der Vernunft unzu-
gänglich darzustellen.80

Ähnlich argumentiert Brittnacher, der Phantastik mit dem literarischen
Horror gleichsetzt und als das Ergebnis negativer Erfahrungen wie
„sozialer Entfremdung, privater Einsamkeit und metaphysischer Verluste”81

deutet, als „ästhetischen Ausdruck für die Erfahrung von Hilflosigkeit und
Ohnmacht.”82 Es geht „um eine Abfuhr paranoider Ängste, um die Drohung
des Kontingenten, um die Erfahrung der Machtlosigkeit.”83 Phantastik ist
seinem Verständnis nach in erster Linie die literarische Darstellung der
Angst, was eine Wahl „anrüchiger Sujets”84 sowie ein „Paktieren mit einer
Ästhetik des schlechten Geschmacks und einer voraufklärerischen Moral”85

nach sich ziehe. Für Brittnacher stellt Phantastik aufgrund ihres Konserva-
tismus eine „nicht eben frauenfreundliche[] Tradition”86 dar.

Auch Winfried Freund interpretiert Phantastik als Ausdruck von
Angst und Ohnmacht, ohne jedoch den „schöpferischen Impuls der
Angst”87 verkennen zu wollen. Für ihn ist phantastische Literatur, deren
Entstehung an der Schwelle zwischen Idealismus und Romantik angesetzt
wird, die Konsequenz eines gesellschaftlich und geschichtlich bedingten
Orientierungsverlustes und die Folge von innerer Leere und Angst. Dies
gilt auch für die zeitgenössische Phantastik:

Phantastische Literatur zwischen Kasack und Ransmayr entwirft Räume des
rasant fortschreitenden Verfalls, unkontrolliert und unkontrollierbar, voran-
getrieben von einer gespenstischen Eigendynamik. [...] Die phantastische
Literatur der Gegenwart inszeniert das Finale des Menschen, konfrontiert

                                                                                                                   
I møtet med det fantastiske framtrer den etablerte virkeligheten og de tilvante forståelse-
mønstrene som utilstrekkelige; de har i høyden relativ gyldighet. Fantastikken er en provokasjon
mot gjeldene erkjennelseformer, men fører sjelden fram til ny forståelse.”

80 Gustafsson (1968: 110).
81 Brittnacher (2000: 38).
82 Ebd. 37.
83 Ebd. 37.
84 Brittnacher (1994a: 11).
85 Ebd. 11.
86 Brittnacher (1997: 21).
87 Freund (1990: 13).
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mit sich überstürzenden Katastrophen, in Erwartung des unabwendbaren,
alles auslöschenden Gaus.88

Freunds sozialhistorischem Ansatz zufolge ist Phantastik ein Aus-
druck existentieller Erfahrungen des verletzten und traumatisierten Men-
schen, der den Glauben an eine idealistische Weltordnung verloren habe
und dem Wahnsinn anheimzufallen drohe.

Die hier skizzierten Ansätze belegen die große Variation der
Deutungen, die sich teilweise widersprechen, was nicht zuletzt auf den
nicht einheitlichen zugrundeliegenden Phantastikdefinitionen beruht. Mit
ihren unterschiedlichen Ausrichtungen und Schwerpunkten liefern die
verschiedenen Ansätze Anhaltspunkte für die Analyse, doch soll in der
vorliegenden Arbeit nicht von vornherein eine bestimmte Funktion des
Phantastischen bevorzugt werden. Eine solche Vorgehensweise impliziert
meiner Ansicht nach das Risiko der Vereinfachung und Verallgemei-
nerung, indem die Texte auf ihre Beispielfunktion für eine bestimmte
These reduziert werden und nicht im Rahmen einer detaillierten Einzel-
textanalyse in ihrer Vielschichtigkeit erfaßt werden. Ausgehend von der
Polyvalenz literarischer Werke89 soll die Möglichkeit paralleler Lesarten
und Funktionen nicht ausgeschlossen werden. Die Textanalysen werden
zeigen, welche der skizzierten Ansätze fruchtbar sind und in welcher Weise
Ergänzungen und Modifikationen vorgenommen werden müssen.

Ziel und Vorgehensweise

Die vorliegende Arbeit versteht sich als ein Beitrag zu einer Beschreibung
des Phantastischen und seiner Funktionen in narrativen Texten. Ausge-
gangen wird von der Hypothese, daß das Phantastische nicht historisch
verbraucht ist, sondern auch in der zeitgenössischen Prosa vorkommt. Die
Romane sollen einer textnahen Analyse unterzogen werden, um die
phantastischen Elemente und ihre Funktionen in ihren Einzelheiten zu
erfassen. Das Ziel der Textanalysen ist es aufzuzeigen, mit welchen
Verfahren das Phantastische konstruiert wird und was es als besondere Art
der literarischen Darstellung leisten kann. Als übergreifende These fungiert
die Annahme, daß die spezifische Ambivalenz des Phantastischen in den
Romanen ausgenützt wird. Todorovs Phantastikverständnis dient als
Ausgangspunkt, doch wird insofern modifiziert, als das Phantastische nicht

88 Freund (1999: 13).
89 Siehe hierzu: Kurz (1992).
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als Genre, sondern als Erzählstrategie definiert wird. Die Untersuchung
wird zeigen, ob die spezifischen Todorov´schen Kriterien wie die Gleich-
setzung des Phantastischen mit dem Übernatürlichen sowie die bis zum
Textende bestehende Unschlüssigkeit erfüllt werden.

Für die Analyse der phantastischen Verfahren dient das von Schröder
und Durst erarbeitete Instrumentarium als Grundlage. Dazu gehören die
Beschreibung der realistischen Ebene, die Frage nach konstitutiven text-
immanenten Rätseln und die Analyse der Erzählinstanzen sowie der
Verfahren zur Destabilisierung des Erzählten. Bei der Untersuchung der
narrativen Verfahren, welche auf eine Ambivalentisierung der Textstruktur
abzielen, verwende ich in erster Linie die Terminologie, die Gérard Genette
in seiner grundlegenden Studie Die Erzählung90 für die detaillierte Erzähl-
textanalyse vorgibt.

Als Grundlage für die Beschreibung der Texte und ihrer ‚Realitäts-
systeme’91 fungiert desweiteren das von Matias Martinez und Michael
Scheffel in ihrer Einführung in die Erzähltheorie vorgestellte Modell
erzählter Welten,92 eine Modifikation von Begriffen, die der Fiktions-
theoretiker Félix Martínez-Bonati für die detaillierte Erfassung fiktionaler
Welten vorschlägt.93 Die beiden Literaturwissenschaftler gliedern die
erzählte Welt, die ein fiktionaler Text entwirft, in folgende Kategorien auf:
Erstens kann zwischen einer homogenen Welt, der ein einheitliches System
zugrundeliegt, und einer heterogenen Welt, in der zwei verschiedene
Welten aufeinandertreffen, unterschieden werden. So zeigt Kafkas
Verwandlung eine heterogene erzählte Welt, da sie „zwei gänzlich
unterschiedliche Systeme von Möglichkeit in sich vereinigt.”94 Zweitens
kann die erzählte Welt uniregional oder pluriregional sein: Im Gegensatz
zur uniregionalen Welt, die ein System präsentiert, beherbergt die pluri-
regionale Welt verschiedene Weltsysteme, die meistens in Form einer
extradiegetischen Rahmen- und einer intradiegetischen Binnengeschichte
diegetisch voneinander getrennt sind. Drittens kann zwischen einer stabilen
und einer instabilen erzählten Welt unterschieden werden. Die
Verwandlung führt demnach eine zwar heterogene, doch in sich stabile

90 Siehe: Genette (1998). Die deutsche Übersetzung vereinigt sowohl die erstmals in dem
Sammelband Figures III erschienene Studie Discours de récit (1972) als auch die Ergänzung
Nouveau discours de récit (1983).

91 Ich übernehme diesen Begriff von Durst, der darunter „die Organisation der Gesetze, die
innerhalb einer fiktiven Welt gelten“ versteht. Siehe: Durst (2001: 81).

92 Siehe: Martinez /Scheffel (2000: 123ff.).
93 Siehe: Martínez-Bonati (1983: 182-195).
94 Martinez/Scheffel (2000: 127).
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Welt vor, während die das Kriterium der Unschlüssigkeit erfüllende
Phantastik im Sinne Todorovs eine heterogene instabile Welt entwirft:

Die Vermischung von phantastischem Grundmotiv und realistischem
Kontext [in Kafkas Verwandlung, U.S.] wird bereits im ersten Satz des
Textes eingeführt und dauert bis zum Ende an. Andere Texte präsentieren
instabile Welten, insofern der Leser im Verlauf der Lektüre sich die Hand-
lung nach wechselnden Kriterien der Notwendigkeit und der Möglichkeit
erklären muß.95

Die von Martinez und Scheffel dargestellten Kategorien, die in der
vorliegenden Arbeit übernommen werden, eignen sich dazu, den Status der
fiktiven Welt in den einzelnen Texten sowie das räumliche Modell, das
dieser Welt zugrundeliegt, zu beschreiben.96 Darüber hinaus bieten sie eine
terminologische Grundlage, um die erzählte Welt der ausgewählten
Romane von derjenigen in Genres wie dem ebenfalls nicht-mimetischen
Märchen abgrenzen zu können.

Bei der Analyse relevanter Motive wird sowohl ihr kultur- und
literaturgeschichtlicher Kontext berücksichtigt als auch ihr Charakter als
intertextuelles Phänomen. Als Hintergrund fungiert Foucaults Überlegung
vom Phantastischen als einem „Bibliotheksphänomen”97:

Das Imaginäre konstituiert sich nicht mehr im Gegensatz zum Realen, um es
abzuleugnen oder zu kompensieren; es dehnt sich von Buch zu Buch
zwischen den Schriftzeichen aus, im Spielraum des Noch-einmal-Gesagten
und der Kommentare; es entsteht und bildet sich heraus im Zwischenraum
der Texte.98

Foucaults Bemerkung macht deutlich, daß auch die für diese Arbeit
ausgewählten Romane sich in eine literarische Tradition und Konvention
einschreiben, mit dieser arbeiten, sie übernehmen, transformieren,
kontrastieren, sie umkehren oder weiterentwickeln.99 Dies dürfte an den
Motiven besonders deutlich werden. Die Textanalysen werden zeigen,
welche tradierten Motive verarbeitet werden, aus welchen Prätexten und
Spendergenres sie stammen und auf welche Weise sie in den zeit-
genössischen Text integriert und dort bearbeitet werden.

95 Ebd. 128.
96 Die vierte Unterscheidung zwischen einer möglichen und einer unmöglichen Welt spielt

für die vorliegende Arbeit keine Rolle und wird deshalb hier nicht erläutert.
97 Foucault (1979: 160).
98 Ebd. 160.
99 Zu den spezifischen Ausformungen von Intertextualität siehe: Weise (1997).
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Die Romane werden einzeln innerhalb von vier Kapiteln analysiert.
Für den inneren Aufbau dieser Analysekapitel, die den Hauptteil der Arbeit
bilden, stellt die oben skizzierte Vorgehensweise mit den übergreifenden
Kategorien ‚Verfahren’ sowie ‚Funktionen’ ein grobes Raster dar. Die für
die phantastische Erzählstrategie relevanten Motive und intertextuellen
Referenzen werden ebenfalls innerhalb der Kategorie ‚Verfahren’
behandelt. Daneben bestimmen die spezifische Ausformung und die Merk-
male des jeweiligen Textes die Schwerpunkte der Analyse und die spezi-
fische Reihenfolge, in der die einzelnen Aspekte aufgegriffen werden. Am
Ende jedes Analysekapitels werden die Ergebnisse kurz zusammengefaßt,
wobei auf die theoretischen Ausgangspunkte Bezug genommen wird. Im
sechsten Kapitel erfolgt ein abschließender Vergleich der Einzeltext-
analysen sowie eine Zusammenstellung der daraus ableitbaren Ergebnisse.

Zitate aus der skandinavischen Sekundärliteratur werden im laufenden
Text auf Deutsch wiedergegeben und sind, falls nicht anders angegeben,
von mir übersetzt. Die Zitate aus den zwei schwedischen Romanen werden
mit Hilfe der deutschen Romanübersetzungen im laufenden Text wieder-
gegeben. Die Originalzitate aus der schwedischen Primärliteratur und
skandinavischen Sekundärliteratur erscheinen in den Fußnoten. Die Seiten-
hinweise bei Zitaten aus der Primärliteratur stehen in Klammern im
Anschluß an das jeweilige Zitat.
Für die Romantitel werden folgende Abkürzungen verwendet:

RR = Regenroman
SF = Die Schmetterlingsfrau
VD = Värddjuret
A = Die Aprilhexe
AH = Aprilhäxan
SL = Schwarze Lämmer

Textauswahl

Innerhalb der skandinavischen Literaturwissenschaft wird an verschiedener
Stelle hervorgehoben, daß eine Reihe von zeitgenössischen schwedischen
Autorinnen und Autoren Elemente in ihren Texten verwenden, die über den
Rahmen des realistischen Romans hinausgehen.100 Ähnlich wird in der

100 Siehe beispielsweise: Mose (1996: 91-114), die als schwedisches Beispiel Lars
Gustafssons Roman Bernard Foys tredje rockad (1986) behandelt, und Jansson (1996: 122-
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Anthologie Deutschsprachige Gegenwartsliteratur (1997) eine Renaissance
des phantastischen Erzählens nach „vierzig Jahre[n] Realismustyrannei”101

behauptet sowie die Tendenz neuerer Autoren, „ganz und gar
unglaubliche”102 Geschichten im Sinne des lateinamerikanischen Magischen
Realismus zu erzählen.

Ein erschwerender Faktor bei der Textauswahl für die vorliegende
Untersuchung war einerseits die Tatsache, daß zwar eine Reihe von
zeitgenössischen Romanen von der Kritik als ‚phantastisch’ bezeichnet
werden, aber nicht meinem engeren Phantastikverständnis entsprechen.
Andererseits sollte nicht auf die in der Forschung schon etablierten Autoren
zurückgegriffen werden, sondern es sollten neueste Beispiele für zeit-
genössisches phantastisches Erzählen gefunden werden. Ausgewählt
wurden schließlich zwei deutschsprachige und zwei schwedische Romane,
die ab Mitte der 1990er Jahre erschienen sind: Karen Duves Regenroman
(1999), Elfriede Kerns Schwarze Lämmer (2001), Marie Hermansons
Värddjuret (1995), deutsch Die Schmetterlingsfrau (2002), und Majgull
Axelssons Aprilhäxan (1997), deutsch Die Aprilhexe (2000). Von den
Autorinnen ist die 1961 geborene Karen Duve die jüngste und die 1947
geborene Majgull Axelsson die älteste, während die Österreicherin Elfriede
Kern im Jahr 1950, Marie Hermanson 1956 geboren ist. Für alle vier
Schriftstellerinnen bedeuteten die 1990er Jahre den literarischen Durch-
bruch. Trotz der geographischen Bandbreite der Textauswahl besteht der
Ansatz der Arbeit nicht darin, länderspezifische Unterschiede in der
Verwendung und Ausgestaltung des Phantastischen vorauszusetzen. Statt
dessen gehe ich von der Vorstellung eines europäischen Kulturraums aus,
in dem das Phantastische ein literarisches Phänomen darstellt, das in immer
neuen Variationen erscheint.103

                                                                                                                   
133), der die Romane Nattens amnesti (1994) von Carina Rydberg und Holgerssons (1991) von
P.C. Jersild als Beispiele für postmodernes phantastisches Erzählen nennt.

101 Koopmann (1997: 20). Als Beispiele genannt werden Christoph Ransmayrs Die letzte
Welt (1988) und Morbus Kitahara (1995), Gerhard Köpfs Borges gibt es nicht (1991) und
Piranesis Traum (1992) sowie Hermann Burgers Brunsleben (1989).

102 Knobloch (1997: 114). Genannt werden u.a. Patrick Süskinds Das Parfum (1985), Robert
Schneiders Schlafes Bruder (1992), Christoph Ransmayrs Morbus Kitahara (1995) und Peter
Webers Der Wettermacher (1993).

103 Die Untersuchung hätte also auf ein noch breiteres Korpus ausgeweitet werden können,
doch in dieser Arbeit beschränke ich mich auf die Länder Deutschland, Schweden und Öster-
reich. Ebenfalls komparatistisch, ohne spezifische Unterschiede aufzeigen zu wollen, arbeiten
beispielsweise Brittnacher (1994a), Durst (2001), Lachmann (2002) und Schmitz-Emans
(2003).
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Die Tatsache, daß die Texte ausschließlich von Autorinnen stammen,
impliziert nicht, daß dieser Studie die These vom Phantastischen als einer
weiblichen Schreibweise zugrundeliegt. Zu Recht beschreibt zwar Koenen
den Wunsch, aus einer marginalisierten Position heraus „plots of power”104

zu schreiben, um Kontrolle und Macht zu erlangen, als ein mögliches
Kennzeichen einer phantastischen Erzählstrategie. Doch diese Motivation
läßt sich meiner Ansicht nach nicht auf Schriftsteller weiblichen
Geschlechts beschränken, was Koenens Bezeichnung „feminine mode”105

impliziert. Es erscheint mir für die Textanalyse einengend, die Autorinnen
von vornherein in einer marginalisierten Position anzusiedeln und den
„spezifischen Ort von Frauen in unserer Kultur”106 zum Angelpunkt der
Analyse zu machen. Es ist sinnvoll, hier eine Akzentverschiebung vorzu-
nehmen und Jacksons These vom Phantastischen als einer subversiven
Strategie zu berücksichtigen, d.h. den Fokus von der Autorin weg-
zunehmen und auf den narrativen Text zu richten. Dem widerspricht nicht,
die Tatsache, daß phantastisches Erzählen innerhalb der zeitgenössischen
Literatur selbstverständlich auch in Texten von Autorinnen vorkommt, in
dieser Arbeit als Gelegenheit zu nutzen, um genderorientierte Frage-
stellungen in die Analysen mit einzubeziehen und die überwiegend an
männlichen Texten ausgerichtete Phantastikforschung mit neuen Ange-
boten zu versehen.

Das wichtigste gemeinsame Merkmal der ausgewählten Romane, das
meinem engeren Phantastikverständnis entspricht, ist ihre Verankerung in
einem realistischen Setting, während gleichzeitig Elemente vorkommen,
die als nicht-realistisch bezeichnet werden können. Die realistische Einbet-
tung zeigt sich deutlich an der Behandlung der Kategorien Raum und Zeit:
Keiner der Romane verwendet ein irreales Setting wie ein Märchenland
oder einen fernen Planeten, in dem a priori eigene Gesetze gelten. Genauso
wenig wird der Faktor Zeit etwa durch Zeitreisen oder Zeitmaschinen,
welche die Protagonisten und Protagonistinnen in eine mythische
Vergangenheit oder eine ferne Zukunft versetzen, von vornherein außer
Kraft gesetzt. In allen Romanen wird die Handlung in einen zeitgenös-
sischen Kontext eingeordnet, was den Eindruck einer Übereinstimmung mit
der fiktionsexternen ‚Wirklichkeit’ erzeugt.107 Diese realistische Ebene ist

104 Koenen (1999: 3).
105 Ebd. 9.
106 Weigel (1989: 9).
107 Im Gegensatz dazu gilt nach Förster für die Texte, in denen das Phantastische als

‚Fiktionssignal’ im Rahmen eines neuen ‚Fabulierens’ eingesetzt wird, daß diese in „räumlich
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in den Texten unterschiedlich ausgeformt und wurde zum Teil von der
Literaturkritik besonders hervorgehoben: So wurde Axelssons Aprilhäxan
dank seines „Volksheimrealismus”108 als „realistischer Roman mit einer
wichtigen Botschaft”109 bezeichnet, und Duves Regenroman wurde in der
Zeit als ein Roman besprochen, der dem „Fehlen realistischer deutscher
Erzählkunst”110 endlich ein Ende mache.

Daneben kommen in allen vier Texten handlungskonstituierende
Elemente vor, welche dem realistischen Duktus zuwiderlaufen. Auf diese
Elemente spielen sämtliche Romantitel an, womit ihre zentrale Stellung
markiert wird: Der Titel Värddjuret bezieht sich auf die Metamorphose der
Protagonistin zum ‚Wirtstier’, Aprilhäxan signalisiert die magischen
Fähigkeiten der Ich-Erzählerin als ‚Aprilhexe’, Schwarze Lämmer bezeich-
net Opfergaben an eine Göttin. Auch der Titel Regenroman spielt implizit
auf Phantastisches an, indem er auf Ina Seidels numinose Regenballade
verweist.111 In allen Texten werden darüber hinaus Motive und Figuren
verwendet, die über den realistischen Rahmen hinausgehen. Beispiele
hierfür sind die Schmetterlingspuppen in Värddjuret, die sich im Ober-
schenkel der Protagonistin einnisten, die Hauptfigur in Aprilhäxan, die in
andere Lebewesen schlüpfen kann, die mysteriöse Frau aus dem Moor, die
im Regenroman den männlichen Helden in den Tod lockt, sowie die rätsel-
hafte Göttin, die in Schwarze Lämmer ein strenges Regime in einem abge-
legenen Auwald führt.

Nicht zuletzt für die Rezensenten und Rezensentinnen der Romane
stellte die Spannung zwischen realistischen und nicht-realistischen
Elementen offensichtlich eine Herausforderung dar und ließ Fragen offen.
Mehrere Rezensenten versuchten, die dem Realistischen gegenläufigen
Elemente durch Analogien mit anderen Genres zu beschreiben. So wurde
Hermansons Värddjuret als „unheimliches Märchen”112 bezeichnet und mit
Kinderliteratur, Unterhaltungs- und Horrorliteratur verglichen.113 Axelssons
Aprilhäxan wurden „kosmische Energien”114 zugeschrieben und als Beispiel

                                                                                                                   
und zeitlich fernen Welten” spielen, wo sich „die Kategorien des Raums und der Zeit auflösen”,
siehe: Förster (1999: 107).

108 Samuelsson (1997). Orig.: „folkhemsrealism”. Alle im folgenden genannten Rezensionen
sind im Literaturverzeichnis unter ‚Artikel und Rezensionen’ und dem Namen der jeweiligen
Romanautorin verzeichnet.

109 Sarrimo (1997). Orig.: „realistisk roman med ett angeläget budskap”.
110 Albrecht (1999).
111 Siehe weiter den Abschnitt ‚Ballade’ in Kapitel 2 der vorliegenden Arbeit.
112 Westling (1995). Orig.: „otäck saga”.
113 Siehe: Munkhammar (1995).
114 Samuelsson (1997). Orig.: „kosmiska energier”.
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für „Magischen Realismus”115 gewertet. Attribute wie „chaotisch und wild-
wüchsig” sowie „monströs und abweichend”116 lassen sich als Indikatoren
dafür deuten, daß der Roman für die Rezensentin augenscheinlich nicht
problemlos mit den herkömmlichen Kategorien zu fassen war. Duves
Regenroman wurde als „böse[s] Märchen”117 charakterisiert und als „Buch,
das eigentlich eine Satire”, aber „zu weiten Teilen wie ein realistischer
Roman geschrieben”118 ist, und außerdem mit Horrorfilm119 und Action-
komödie120 gleichgesetzt, seiner Autorin wurde ein Hang zur
„phantastischen Parabel”121 bescheinigt. Elfriede Kerns „bizarre[r]
Roman”122 Schwarze Lämmer schließlich wurde als ein „Märchen” bezeich-
net, das dem „Phantastischen Einlass [gewährt], ganz nach den Regeln der
Gattung”, und die „Mystery-Launen der TV- und Kinokultur” aufgreife.123

Ein Rezensent fühlte sich ratlos angesichts der „krausen Abenteuer-
geschichte”124, die sich wie schon Kerns vorhergehende Romane „nicht an
Realismus und Wahrscheinlichkeit”125 orientiere. Eine andere Rezensentin
bemerkt:

Die Bücher von Elfriede Kern geben Rätsel auf. Sie sind spannend und ein
wenig beklemmend. Und am Ende steht man da wie der Ochs vorm Berg
und fängt an zu überlegen, was das alles bedeuten mag.126

Die Etikettierungen, mit denen die Texte besetzt wurden, sind zum
Teil impressionistisch, widersprüchlich und vage. Auch die Bewertung der
Romane fiel unterschiedlich und wenig eindeutig aus. Während einige
Kritikerinnen und Kritiker an der Mischung zwischen Realistischem und
Nicht-Realistischem in Aprilhäxan Gefallen fanden – „Axelsson hat einen
faszinierenden Roman geschrieben”127 – werteten andere sie als „ein biß-
chen störend und unnötig”: „Majgull Axelssons Romankunst braucht keine

115 Milles (1997). Orig.: „magisk[] realism”.
116 Munkhammar (1997). Orig.: „kaotisk och vildvuxen”, „monstruös och avvikande”.
117 Feldmann (1999).
118 Michalzik (1999).
119 Ziegler (1999).
120 Zorn (1999).
121 „Ich stehe gern im Regen” (1999).
122 Sperl (2001).
123 Wiegandt (2002). Als „Märchen” bezeichnet wird der Roman auch von Breitenfellner

(2001), Thuswaldner (2001) und Wingler (2002).
124 Stocker (2002).
125 Ebd..
126 Breitenfellner (2001).
127 Sarrimo (1997). Orig.: „Det är en fascinerande roman Axelsson skrivit”.
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Hilfe von Seiten der Metaphysik.”128 Zwischen Realistischem und Über-
natürlichem wurde ein Widerspruch gesehen:

Es ist schwierig, das Übernatürliche in einer so realistisch detaillierten Er-
zählung mit einer solchermaßen geraden und kraftvollen Sprache natürlich
wirken zu lassen.129

Auffällig sind die Zweifel über den ontologischen Status der
Geschehnisse auf der Handlungsebene der Texte: Im Falle von Värddjuret
wird es für die Rezensentin „stufenweise [...] unbestimmter und unsicherer,
was sich eigentlich zuträgt”130; Schwarze Lämmer ist für Kai Martin
Wiegandt eine „durch und durch seltsame Geschichte”131, und eine
Rezensentin von Aprilhäxan ist sich über die Deutung von Desirées Fähig-
keiten unsicher: „Aber Desirée kann träumen. Oder was sie nun tut, wenn
sie ihren kleinen, verkrüppelten Körper verläßt.”132 In der Vielfalt der
Bezeichnungen sowie den wechselnden Beurteilungen der Texte mani-
festiert sich Unsicherheit darüber, wie die Texte einzuordnen sind. An
Todorovs Postulat der Unschlüssigkeit erinnernd, scheint Ungewißheit
darüber zu bestehen, welche Gesetze in dem jeweiligen Text de facto wirk-
sam und gültig sind, was zur realistischen Ebene der Texte gehört und was
darüber hinausgeht.

128 Olsson (1998). Orig.: „lite störande och onödigt”, „Majgull Axelssons romankonst be-
höver ingen hjälp av metafysiken.”.

129 Lekander (1997). Orig.: „Det är svårt att få det övernaturliga att verka naturligt i en så
pass realistiskt detaljerad berättelse med ett så rakt och kraftfullt språk”.

130 Westling (1995). Orig.: „gradvis […] mer svävande och osäkert vad som egentligen
tilldrar sig”.

131 Wiegandt (2002).
132 Bergström-Edwards (1997). Orig.: „Men Desirée kan drömma. Eller vad det nu är hon gör

när hon lämnar sin lilla förvridna kropp”.
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2 Regenroman

Aufbau und Handlung

Der 1999 erschienene Regenroman, das erfolgreiche Romandebüt Karen
Duves, die im gleichen Jahr den Erzählband Keine Ahnung veröffentlichte,
bedeutete für die Schriftstellerin den literarischen Durchbruch in Deutsch-
land. Der Roman wurde in eine Reihe von Sprachen übersetzt und erschien
2001 unter dem Titel Regnroman in schwedischer Übersetzung. Duves
zweiter Roman, Dies ist kein Liebeslied, erschien im Jahr 2002.133

Im Mittelpunkt des Regenromans stehen der sechsunddreißigjährige
Schriftsteller Leon Ulbricht und seine zwölf Jahre jüngere Ehefrau Martina.
Diese machen sich wenige Wochen nach ihrer Hochzeit auf den Weg von
Hamburg nach Ostdeutschland, um dort ein Haus zu suchen. Der Roman
setzt in medias res ein mit dem Fund einer weiblichen Wasserleiche und
präsentiert damit einen Mordfall, der im weiteren Verlauf nicht aufgeklärt
wird. Auf die spannungserzeugende Einleitung folgt ein Rückblick, der
unter anderem eine Schilderung der Hochzeit des ungleichen Paares enthält
und erklärt, auf welche Weise der bislang erfolglose Schriftsteller Leon die
finanziellen Mittel für einen Hauskauf erworben hat: Durch die Ver-
mittlung seines Freundes Harry, der sich in der Hamburger Unterwelt
bewegt, soll der Lyriker die Biographie des Bordellkönigs Pfitzner
schreiben, wofür ihm eine gute Bezahlung versprochen wird.

Das abgelegene Haus im ostdeutschen Moor, das Leon und Martina
schließlich beziehen, erweist sich schon nach kurzer Zeit als hoffnungs-
loses Renovierungsobjekt, das am Ende des Romans buchstäblich in sich
zusammenbricht. Doch nicht nur das marode Haus, sondern auch die Natur
scheint sich gegen den sich nach ländlicher Idylle sehnenden Schriftsteller
verschworen zu haben: Ein sintflutartiger Regen setzt den Garten unter
Wasser und macht das Fundament des Hauses mürbe, hinzu kommt eine
Schnecken- und Froschplage. Die magersüchtige Martina entfremdet sich

133 Laut Verlagsankündigung wird auch dieser Roman 2004 unter dem Titel Ingen sång om
kärlek im ‚Albert Bonniers Förlag’ in schwedischer Übersetzung erscheinen.
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zusehends von ihrem Mann und findet Gesellschaft in dem zugelaufenen
Hund Noah sowie der lesbischen Nachbarin Kay Schlei, die dem
unpraktischen Leon bei den Renovierungsarbeiten helfend zur Seite steht.
Kays rätselhafte, dickleibige Schwester Isadora verführt ihrerseits Leon,
dessen schriftstellerische Auftragsarbeit angesichts der Schwierigkeiten,
vor die ihn das Haus und die Unbilden der Natur stellen, stagniert. Der mit
den Kapitelentwürfen unzufriedene Auftraggeber Pfitzner schüchtert Leon
mit Drohanrufen ein, bevor die Differenzen schließlich in einer brutalen
Racheaktion der Gangster kulminieren. Während der Bordellkönig Leon
bedroht, vergewaltigt sein Gehilfe Harry im Nebenzimmer Martina, doch
das plötzliche Auftauchen der Schlei-Schwestern verleiht dem Geschehen
eine überraschende und drastische Wendung: Mit einem Mini-
Flammenwerfer töten die Frauen die beiden Gangster und versenken die
Leichen anschließend im Moor. Martina verläßt Leon, der apathisch und
immer dicker werdend vor sich hin vegetiert. Als wenige Wochen später
das Haus über Leon zusammensackt, versinkt der Schriftsteller, Isadoras
Rufen folgend, im Moor.

Bis auf die Rückblende am Romananfang wird die Handlung linear-
chronologisch erzählt. Dabei verschwindet der auktoriale Erzähler über
weite Strecken hinter seinen Figuren, die abwechselnd als Fokalisatoren
eingesetzt werden, wodurch ein multiperspektivischer Effekt erzielt wird,
der sogar die Sicht des Hundes mit einbezieht. Die erzählte Zeit umfaßt den
Zeitraum von Mai bis November, was also bedeutet, daß sich der
Zusammenbruch des Hauses, das Zerbrechen der Ehe wie auch Leons
physischer und mentaler Verfall im Laufe von wenigen Monaten voll-
ziehen. Während eine konkrete Jahreszahl für die exakte Datierung des
Geschehens fehlt, geht aus der Handlung eindeutig hervor, daß es sich um
die Zeit nach der deutsch-deutschen Wiedervereinigung handeln muß und
die erzählte Zeit auf die 1990er Jahre angesetzt werden kann.

Auffällig ist das Spannungsverhältnis zwischen Realitäts- und Fiktio-
nalitätssignalen. Einerseits wirkt der Roman trotz seiner Tendenz zur
bisweilen grotesken Übertreibung aufgrund seines Handlungsreichtums,
den ausführlich wiedergegebenen, umgangssprachlichen Dialogen und dem
lakonischen Erzählstil realistisch.134 Andererseits markiert ein mehrfach
abgesicherter paratextueller Rahmen von vornherein den Charakter des
Textes als fiktionales Produkt.135 Dieser Rahmen besteht sowohl aus dem
Titel ‚Regenroman’, drei dem eigentlichen Romantext vorangestellten

134 Siehe auch den Abschnitt ‚Dirty realism’ in diesem Kapitel.
135 Zum Paratext als Rahmen siehe: Wolf (1999: 107f.).
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Zitaten sowie jedes Kapitel einleitenden, fingierten Wetterberichtzitaten.
Die simulierten Zitate stellen einen Übergang vom Paratext zum Roman-
text dar und rufen wie der Titel und die Mottos den zentralen Motiv-
komplex Wasser auf. Wie die häufig mehrzeiligen Einführungen im älteren
Roman, die als Kapitelüberschriften das Erzählte zusammenfassen, antizi-
pieren sie als Meldungen des immerwährenden schlechten Wetters den
Handlungsverlauf, der für die männliche Hauptfigur Leon in den Unter-
gang mündet. Während der Romantext also dreifach eingerahmt ist, wirkt
im eigentlichen Text eine Menge von intertextuellen Verweisen als
Fiktionalitätssignale. Dabei geht es nicht in erster Linie um Hinweise auf
bestimmte, einzelne Prätexte, sondern um sogenannte Systemreferenzen,
d.h. Anspielungen auf ganze fiktionale Gattungen.136 So bildet der Pfitzner-
Harry-Handlungsstrang eine Gangstergeschichte, welche die typischen
Klischees des aus Film und Unterhaltungsliteratur bekannten Genres
bedient. Höhepunkt ist der Showdown, welcher einen überraschenden
Verlauf nimmt, indem die Schlei-Schwestern der Racheaktion der Gangster
ein brutales Ende bereiten.

Auch der Romanbeginn zitiert eine Gattung: Wie ein Kriminalroman
setzt die Handlung mit dem Fund einer weiblichen Leiche ein, doch der
Kriminalplot hat im Laufe der weiteren Handlung nur sekundäre
Bedeutung. Die intertextuelle Vorlage wird zitiert, ohne daß der Regen-
roman als solcher zum Kriminalroman wird, denn eine Auflösung des
Mordes findet niemals statt. Die anzitierten Gattungskonventionen, die
Verwendung von Motiven wie dem ‚Teufelspakt’ zwischen Leon und den
Gangstern, das Zitieren authentischer Buchtitel und Schriftstellernamen
sowie die Verwendung von Klischees und Stereotypen aus der Populär-
literatur sowie aus Filmgenres wie Thriller und Actionfilm erzeugen eine
Art intertextuelle Überkodierung mit hohem Wiedererkennungseffekt.
Genrekonventionen werden aufgerufen, übernommen, transformiert,
parodiert und gebrochen. Durch dieses, von Lachmann als „Kontami-
nation”137 bezeichnete Verfahren wird der Roman zu einer intertextuellen
Montage, während gleichzeitig aus den Versatzstücken verschiedener
fiktionaler Genres ein eigenständiger und handlungsreicher Plot zusam-
mengesetzt wird. Die Tendenz zu grotesker Übertreibung und die hohe
Dichte der Anspielungen signalisiert, daß der Roman sich nicht um ein
Abbild objektiver Wirklichkeit bemüht, sondern die Klischees fiktionaler
Erzählungen hervorhebt. Geschulte Leser können wie der Literaturkritiker

136 Dazu: Pfister (1985: 52-58).
137 Lachmannn (1984: 136).
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Volker Hage in der den Roman einleitenden Frage „‚Was sagst du?
Was...?’” (RR, 7) eine selbstbewußte Anspielung auf die einleitenden Sätze
von Thomas Manns Buddenbrooks und in den fingierten Wetterbericht-
zitaten eine Allusion auf Musils Der Mann ohne Eigenschaften sehen,138 vor
allem aber tragen die intertextuellen Referenzen dazu bei, den Filter aus
Klischees wiederzugeben, der die erzählte Wirklichkeit prägt. In diesem
Sinne entspricht der Regenroman einem typisch postmodernen Text, der
klassische Komponenten der Populärkultur wie Sex, Gewalt und Ver-
brechen integriert und zwischen Hoch- und Populärkultur nicht trennt. Er
rekurriert im Sinne Schöpps auf

[...] massenhaft in Umlauf gebrachte und deshalb im Leserbewußtsein veran-
kerte Texte und Bilder aus Religion und Mythos, Wissenschaft und populä-
rer Kultur, Werbung und sonstigen Medienprodukten [...], um aus diesem
Fremdmaterial einen Text mit eigener, unverwechselbarer Handschrift zu
verfertigen.139

Die Kategorisierung des Regenromans als postmodern reicht jedoch
nicht aus, um die Funktion der intertextuellen Elemente für die phan-
tastische Erzählstrategie zu beschreiben, die über die von ‚Fiktions-
signalen’ hinausgeht. Im folgenden soll deshalb eine Analyse der für das
Phantastische relevanten intertextuellen Referenzen erfolgen.

Verfahren des Phantastischen

Phantastische Texte bauen häufig auf einem Modell auf, das die Hetero-
genität der erzählten Welt räumlich konkret darstellt. Der realistischen
Ausgangswelt steht eine zweite, ontologisch andersartige Welt gegenüber.
Dieses Modell liegt auch dem Regenroman zugrunde: Martina und Leon
verlassen ihren alten Wohnort Hamburg zugunsten des neuerworbenen
Hauses im ostdeutschen Moor. Doch die Stadt Hamburg als Ort der
realistischen Ausgangswelt verblaßt und die Kontrastwirkung der
Schauplätze tritt in den Hintergrund, da die Geschichte in medias res mit
der Fahrt ins Moor einsetzt. An keiner Stelle unterscheidet sich der
ontologische Status der erzählten Welt des Moores explizit von derjenigen
der Stadt, indem deren fiktionsinterne Logik deutlich gebrochen würde.
Vermeintlich scheint es sich auch beim Moor um eine realistische,
glaubwürdige Welt zu handeln. Das Haus des Ehepaares befindet sich zwar

138 Siehe: Hage (1999).
139 Schöpp (1995: 340).



Regenroman

39

in isolierter Lage, doch ein angrenzendes Dorf sowie ein größerer Ort, wo
Leon unter anderem mehrmals einen Arzt aufsucht, sind per Auto erreich-
bar. Es gibt keinen Bruch, wo die Handlung eindeutig ins Irreale um-
schlägt, doch die Sicherheit und die Stabilität der erzählten Welt werden
durch intertextuelle Verweise auf Texte untergraben, die das Moor zu
einem rätselhaften, unsicheren und instabilen Schauplatz machen. Dazu
gehören insbesondere Ballade und Gothic Novel, wie die folgenden zwei
Abschnitte darlegen.

Ballade
Der Titel Regenroman markiert nicht nur von vornherein den fiktionalen
Charakter des Textes, sondern spielt auf das Gedicht Regenballade140 der
Lyrikerin und Erzählerin Ina Seidel (1885-1974) an. Auch wenn Seidels
neoromantische Ballade nicht zu den Klassikern der deutschen Balladen
gerechnet werden kann, gehört sie zu einem populären Genre, das sich für
moderne Transformierungen eignet141 und das Motive vorgegeben hat, die
von der phantastischen Literatur aufgegriffen wurden. Ein Beispiel hierfür
ist Gottfried August Bürgers Ballade Leonore (1773), deren Motiv des
toten Bräutigams als Wiedergänger Eingang in die amerikanische Gothic
Novel fand.142

In Seidels Regenballade trifft das vom Weg abgekommene lyrische
Ich in einem unheimlichen Moor auf einen mysteriösen Angler, den
Schnatermann, der es in sein geheimnisvolles Reich zu locken versucht.
Wie unter Hypnose folgt das Ich dem merkwürdigen Mann in seine Hütte.
Dort ist die Atmosphäre bedrückend und angstgeladen, so daß das Ich Hals
über Kopf durch den peitschenden Regen flieht. In der dreizehnten und
letzten Strophe der Ballade befindet sich die Hauptfigur wieder in der
Sicherheit des heimischen Kamins, von wo aus die rätselhafte Begegnung
mit dem Schnatermann rekapituliert werden kann.

Als Prätext verweist die Regenballade auf eine lange literarische
Tradition, die seit dem Sturm und Drang eine herausragende Rolle spielt:
die numinose Ballade, in der Naturgewalten zu übernatürlichen Wesen
personifiziert werden und die Natur einen anziehenden und zugleich
bedrohlichen Charakter annimmt.143 Der Regenroman reiht sich so in eine

140 In: Seidel (1955: 166-170).
141 So ist die Regenballade von dem deutschen Rocksänger Achim Reichel auf der gleich-

namigen CD Regenballade (1991) vertont worden.
142 Siehe: Cornwell (1990: 59).
143 Siehe: Weißert (1993: 24ff.).
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Balladentradition ein, zu der beispielsweise Goethes Erlkönig (1782) und
Annette von Droste-Hülshoffs Der Knabe im Moor (1842) gehören, und die
sich an immergleichen Settings und Motiven abarbeitet.144 Ihrer magischen,
anthropomorphisierten Natur entspricht die Topographie des Regenromans:
eine verlassene, schauerliche Moorlandschaft, ein feuchtes Wäldchen,
Nebel und Regen – die typische Landschaft für übernatürliche Ereignisse
und ein atmosphärisch verdichteter und symbolisch besetzter Raum. Das
Pendant des Schnatermanns ist die seltsame Nachbarin Isadora, die Leon
am Ende ins Moor lockt. So wie der Schnatermann in Seidels Ballade nicht
nur eine handelnde Figur ist, sondern auch mit dem Wald- und Moorgebiet
gleichgesetzt wird, dessen Name ebenfalls ‚Schnatermann’ ist,145 wird im
Regenroman die Figur der Isadora metaphorisch mit dem Moor gleich-
gestellt.146 Der handlungsreiche Roman erneuert die Konzeption der natur-
magischen Ballade, wobei die zeitgenössische Variante der Regenballade
der Regenroman ist. Als ihr moderner Ableger gestaltet er eine beunruhi-
gendere Schlußvariante als Droste-Hülshoffs und Seidels Balladen, denn
nun geht der Protagonist in dem bedrohlichen Moor unter, anstatt in die
sichere Ursprungswelt zurückzukehren. Der Roman aktualisiert den
Ausgangstext und macht das Setting der numinosen Ballade für sich
produktiv. Über das intertextuelle Zitat der Ballade wird die Handlung in
einem unheimlichen Kontext angesiedelt, der von der Instabilität und
Unsicherheit der erzählten Welt zeugt.

Darüber hinaus fungiert die Regenballade als Motivspender auch für
einzelne Handlungssegmente des Romans. In Seidels Gedicht stößt das
erschrockene lyrische Ich auf den Schnatermann, nachdem es sich in dem
unzugänglichen und unheimlichen Wald verirrt hat:

Da saß ein Kerl! Weiß Gott, mein Herz
Stand still, als ich ihn sitzen sah!
Ich sah ihn nur von hinterwärts,
Und er saß klein und ruhig da,
Saß in der Nebeldämmerung,
Die Angelrute ausgestreckt,
Als ob ein toter Weidenstrunk
Den dürren Ast gespenstisch reckt.147

144 Freund bezeichnet diesen Balladentyp als ‚phantastische Ballade’, welcher für den
deutschsprachigen Raum „die Entdeckung phantastischen Stils am Ende des 18. Jahrhunderts”
zuzuschreiben sei. Siehe: Freund (1999: 9).

145 ‚Schnatermann’ heißt der östliche Teil der Rostocker Heide.
146 Siehe hierzu den Abschnitt ‚Die phantastische Schlüsselfigur’ in diesem Kapitel.
147 Seidel (1955: 167).
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Wie eine Parallele dazu wirkt die Szene, in der Leon zum ersten Mal
die Nachbarin Isadora als vermeintliche Wasserleiche vor seinem Fenster
zu sehen glaubt. Auch die darauffolgende Verfolgungsjagd durch das Moor
bis hin zu Leons Verlust seines Nike-Turnschuhs ist eine modernisierte und
parodistische Umschreibung der Regenballade. Während der Schnatermann
im Gedicht rohe Fische verzehrt, verschlingt Isadora vor Leons Augen eine
lebende Schnecke. Eine weitere, ebenfalls ironische Anspielung auf den
merkwürdigen Schnatermann ist der Arzt Dr. Pollack, der Leons Rücken-
schmerzen behandelt:

Er [Pollack, U.S.] klebte an ihm [Leon, U.S.] wie ein böser Waldschrat, der
ihn nie wieder loslassen würde. Wie ein schwuler Waldschrat, der ihn gleich
penetrieren wollte. (RR, 178)

Während Pollack nur eine Nebenfigur und ein ironisches Zitat des
Schnatermanns ist, kommt im Regenroman der Nachbarin Isadora die
Position der phantastischen Schlüsselfigur zu. Bevor jedoch ihre Funktion
untersucht wird, folgen ein Abschnitt über die Gothic Novel als zweite
konstitutive intertextuelle Referenz für die heterogene und instabile
erzählte Welt des Regenromans sowie ein kurzer Abschnitt über das Rätsel
als „Stelle struktureller Unsicherheit”148 im Regenroman.

Gothic Novel
Die Grenze zwischen der in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts
entstandenen englischen Gothic Novel und phantastischer Literatur ist
fließend.149 So geht nach Nusser der Schauerroman des 18. und 19. Jahr-
hunderts an der Schwelle des 20. Jahrhunderts in den phantastischen
Roman über, wobei der Autor betont, daß das wechselseitige Verhältnis
von Schauerroman und Phantastik noch wenig erforscht sei.150 Die Ge-
schichte der Gothic Novel bzw. des Schauerromans als Gegenstand litera-
turwissenschaftlicher Forschung gleicht der Behandlung der Phantastik:
Lange Zeit marginalisiert, da an der Grenze zur Trivialliteratur angesiedelt,
erfahren Gothic Novel und Horror im Zuge des postmodernen Pluralismus
eine Aufwertung und ihre Legitimation als Forschungsobjekt. Nicht selten
stößt man darauf, daß ein und derselbe Text je nach Forschungsinteresse

148 Durst (2001: 151).
149 Zur Gothic Novel als Vorläuferin der Phantastik siehe: Cornwell (1990: 45ff.).
150 Nusser (1991: 69f.).
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jeweils dem Schauerroman bzw. der Phantastik zugeordnet wird,151 denn
wie phantastische Texte arbeitet die Gothic Novel mit einem festen Arsenal
von Motiven152 und entwirft eine „Welt, die sich dem Zugriff kausaler Er-
klärungen entzieht”.153 Schröder hebt als Verdienst der Gothic Novel für die
Entwicklung der Phantastik hervor, „wichtige Motivkomplexe erschlossen
und die ‚Selbstverständlichkeit’ des realistischen Diskurses in der Prosa
demontiert zu haben.”154 Die Untergattung der ‚Gothic Novel of Horror’
weist eine ähnliche strukturelle Unsicherheit auf wie klassische phan-
tastische Texte Todorov´schen Zuschnitts, da in ihr das zugrundeliegende
Mysterium bis zum Ende nicht rational aufgelöst wird.155 Unabhängig vom
Ausgang der Handlung besteht eine wichtige Schnittstelle in dem Interesse
für das Irrationale und dem Überschreiten der Grenze dessen, was als
wahrscheinlich, möglich und maßvoll gilt. Damit hat die Gothic Novel ein
ähnlich subversives Potential, wie es der Phantastik von Jackson
bescheinigt wird, denn auch sie „produce[s], reinforce[s] and undermine[s]
received ideas about literature, nation, gender and culture”156, wie Botting
zusammenfaßt.

Seit ihrer Entstehung stellt die Gothic Novel ein populäres Genre dar,
dessen Topoi, Motive und Erzählmuster im 20. Jahrhundert durch die mo-
derne Horrorliteratur und den Horrorfilm eine weite Verbreitung und
Popularisierung erfahren haben.157 Aufgrund der Popularität des Genres
reichen nur wenige Signale aus, um einer Rezeptionshaltung den Weg zu
bereiten, die mit unheimlichen und übernatürlichen Ereignissen rechnet.
Darauf bauen die deutlichen Anleihen des Regenromans bei der Gothic
Novel auf: Der Text entwirft ein modernes Gothic-Setting, in das einleitend
über Leons und Martinas Fahrt durch die trostlos wirkende, öde Landschaft
und den Fund der Leiche eingestimmt wird. Die beiden Figuren bewegen
sich immer weiter weg von dem urbanen Milieu in das endlos erscheinende
Moor, das einen ebenso unwirtlichen Eindruck macht wie das von einem
spitzen Eisenzaun umringte Haus, das Leon und Martina erwerben. Die
einsame Gegend entspricht einer klassischen Gothic-Szenerie, die sich nach

151 Vgl. z.B. die Textauswahl bei Brittnacher (1994a), Botting (1996), Lessenich (1999) und
Leffler (2001).

152 Siehe: Häußler (1997).
153 Gfrereis (1999: 73).
154 Schröder (1994: 206).
155 Vgl.: Lessenich (1999: 196f.).
156 Botting (1996: 20).
157 Siehe: Leffler (2001: 23ff.).
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Botting an der Peripherie, „at the limits of normal worlds and mores”158,
befindet. Als schauerromantische Kulisse fungiert dieses Setting wie ein
Bühnenbild, das auf die kommenden unheimlichen Ereignisse einstimmt,
doch wird es gleichzeitig realistisch abgesichert, indem es geographisch in
der realen Landschaft der Rostocker Heide verankert wird. Das Moor ist
eine doppelbödige Landschaft, einerseits lokalisierbar und ‚wirklich’,
andererseits intertextuell vorgeprägt und imaginär. Es ist ein Ort abseits der
Zivilisation, grenzenlos und unüberschaubar. Nicht zufällig befindet sich
dieser Schauplatz in der ehemaligen DDR, die als das ‚Andere’ des
Westens dem Klischee des Unbekannten, Wilden und Unkontrollierbaren
entspricht.

Die intertextuelle Ausformung des Settings als Gothic-Schauplatz
konstruiert das Moor als einen ambivalenten und instabilen Ort, der für die
männlichen Figuren und insbesondere für Leon eine latente Bedrohung
darstellt. Die weiblichen Figuren Martina, Kay und Isadora finden sich in
dieser unübersichtlichen Landschaft dagegen problemlos und angstfrei
zurecht. Als Zwischenzone zwischen fester und fließender Materie, wo die
klaren Linien zwischen Erde und Wasser, oben und unten, Stillstand und
Bewegung verschwimmen, ist das Moor eine Metapher für die Auflösung
von Grenzen und der Ort für den Tod der männlichen Figuren. Auf die
Opposition von männlich und weiblich bzw. Kultur und Natur anspielend,
wird das Moor als Natur weiblich besetzt und anthropomorphisiert. Nur
scheinbar bildet das Haus einen Gegenpol zu der vom Moor ausgehenden
Bedrohung, denn auch dieses Motiv aktiviert eine Gothic-Konvention. Das
(Spuk)haus, das im 18. Jahrhundert das Schloß als major locus des
Schreckens ersetzt, ist in der Gothic Novel kein sicherer Ort mehr, sondern
wird zum Sinnbild für eine äußerste Bedrohung und einen Angriff von
innen heraus:

Vor den Bedrohungen des Alltags zieht der Mensch sich in sein Haus, in
sein Zimmer zurück. Hier kann er sich regenerieren und zu sich finden.
Wenn nun aber die festen Wände dieses sichersten Zufluchtsorts rissig
werden, der Boden nicht mehr trägt, wenn das Vertrauteste sich in das
Fremdeste verwandelt, so ist das größte Ausmaß an Verunsicherung erreicht:
Das Heim ist unheimlich geworden [...].159

Parallel zum Verfall des Hauses vollzieht sich Leons körperliche und
mentale Regression. Der fortschreitende Angriff auf seine Körper- und

158 Botting (1996: 20).
159 Zondergeld/Wiedenstried (1998: 416).
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Identitätsgrenzen spiegelt sich in der Metaphorik der aufgeweichten und
angegriffenen Haut, die auf das Haus, das von Beginn an eine „große häß-
liche Wunde im Putz” (RR, 38) aufweist und brüchige Wände hat, über-
tragen wird. Doch im Gegensatz zum Moor entwickelt sich das Haus nicht
nur für Leon, sondern auch für Martina zu einem bedrohlichen Ort, da sie
hier von den Gangstern körperlich angegriffen wird. Die brutale Verge-
waltigung Martinas ist eine moderne Transformierung der Erzählmuster in
der sogenannten ‚Domestic Gothic Novel’, in der nach Gunzenhäuser das
Haus für die weiblichen Figuren keinen Schutz mehr darstellt:

Übergriffe von Männern und Monstern auf den familiären Raum können
nicht ausgeschlossen werden, ja die bürgerlichen Ehemänner, die eigenen
Brüder erweisen sich als bedrohlich. Ihre Gewalt richtet sich offen gegen das
weibliche Individuum, das in jeder Beziehung für den intakten, harmoni-
schen Familienkreis einsteht und diesen Innenraum quasi verinnerlicht hat.160

Die Vergewaltigung Martinas durch den Gangster Harry ist der
Kulminations- und Wendepunkt, an dem die männliche Gewalt eskaliert.
Nach Botting endet die aufklärerische Variante der Gothic Novel mit der
Rettung der Heldin durch einen männlichen Helfer und mit einer Rehabili-
tierung der ursprünglichen Ordnung:

[A]fter escaping the monsters and penetrating the forest, subterranean or
narrative labyrinths of the Gothic nightmare, heroines and readers manage to
return with an elevated sense of identity to the solid realities of justice,
morality and social order.161

Der Regenroman unterläuft die Konventionen der Gothic Novel auf
parodistische Weise, denn die klassischen Rollenmuster und die männliche
Ordnung werden nicht bestätigt, sondern umgekehrt. Während die Schlei-
Schwestern den Gangstern ein gewaltsames Ende bereiten und die drei
Frauen die Leichen anschließend gemeinsam im Moor versenken, besteht
Leon die Prüfungen, denen er ausgesetzt wird, nicht.

Neben den bekannten Gothic-Klischees ‚Moor’ und ‚Haus’ werden
Verfahren der Gothic Novel eingesetzt, die traditionell die Identifikation
des Lesers mit der Figur zum Ziel haben und die Angst der Figuren auf den
Leser übertragen sollen. Dazu gehören Überraschungseffekte, eine auf
Spannung angelegte Erzähltechnik und eine bildhafte Rhetorik, welche die
starken Emotionen des Protagonisten veranschaulicht. Horrorklischees und

160 Gunzenhäuser (1993: 76).
161 Botting (1996: 7).
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narrative Verfahren des Gothic kommen beispielsweise in der Szene zum
Einsatz, als Leon auf einer einsamen Wanderung im Moor dem Hund Noah
begegnet, der gleich dem Doyle΄schen Hund von Baskerville unerwartet
aus dem Nebel auftaucht:

Er [Leon, U.S.] gelangte in einen weiteren Moorwald voller toter Bäume.
Hier hing der Nebel bloß noch als dünnes Tuch in den Ästen. Schwer
atmend hielt Leon sich an einem glitschigen Baumstamm fest. Zweige
knackten. Gehetzt fuhr er herum, starrte in die Richtung, aus der das Knak-
ken kam. Etwas näherte sich. Etwas Großes. Ein Mensch oder ein schweres
Tier. Leon spürte, wie sich die Haare in seinem Nacken aufstellten. (RR,
274)

Eine Rezeptionssteuerung als durchgehende Identifikation mit dem
Protagonisten Leon wird jedoch immer wieder durch Ironiesignale des
Erzählers gebrochen, die Leons Bedrohung ins Lächerliche ziehen und
Distanz zu seiner Figur aufbauen. Die Konventionen der Gothic Novel
werden weder vollständig imitiert und erfüllt noch ausschließlich parodiert.

Wie die Ballade scheint die Gothic Novel zu einem intertextuellen
‚Archiv’ der Phantastik zu gehören, das Settings, Motive und Figuren
vorgibt. Populäre Klischees wie das brüchige Haus und das einsame Moor
werden in die Handlung des Regenromans integriert und modernisiert.
Ausgeschöpft wird die Tendenz des Gothic zu Übertreibung, Unwahr-
scheinlichkeit und Maßlosigkeit im Rahmen einer antimimetischen Kon-
vention. Das Gewaltpotential und die Dominanz des Brutalen werden bei
der Vernichtung des Bösen durch die weiblichen Figuren zitiert und paro-
diert. Als leicht wiedererkennbare Klischees sind die Elemente der Gothic
Novel ein Teil der phantastischen Erzählstrategie und ein Signal dafür, daß
es sich bei der erzählten Welt des Romans um eine instabile Welt handelt,
die von innen her bedroht und brüchig ist.

Rätsel
Das Zitat des Kriminalromans mit dem Fund einer weiblichen Wasser-
leiche läßt den Regenroman mit einem Rätsel beginnen. Weitere Rätsel
schließen sich an: Bei seiner ersten Begegnung mit der im Moor badenden
Isadora glaubt Leon ein merkwürdiges Wesen zwischen ihren Beinen wahr-
zunehmen, doch obwohl er Isadora explizit danach fragt, bleibt es unklar,
worum es sich bei diesem Wesen handelt. Unklar bleibt auch, warum die
Sekrete des übergroßen Salamanders, den Martina im Moor findet, Leons
Haut auf aggressive Weise angreifen, während Martinas Haut keinen Scha-
den davonträgt. Desweiteren werden die Schlei-Schwestern von Beginn an



Kapitel 2

46

als „eigenartig” (RR, 47) und rätselhaft eingeführt. Ihr Haus mit einem
Turm und einem verwilderten Garten gleicht einem Gothic-Schloß. Leon
wundert sich, daß die Schwestern geradezu unsichtbar zu sein scheinen:

Die Schwestern selbst hatten sich bisher noch nicht blicken lassen. Das war
erfreulich, allerdings auch seltsam, denn um nach Priesnitz zu gelangen oder
zu irgendeinem anderen Ort auf der Welt, hätten sie an Leons Haus vorbei-
kommen müssen. (RR, 47)

Während Isadoras Schwester Kay im folgenden an Rätselhaftigkeit verliert
und als praktisch begabte Nachbarin auftritt, die Leon unterstützt und an
Martina ein auffälliges Interesse zeigt, bleibt Isadora eine rätselhafte Figur,
die in ihrer eigenen Welt zu leben scheint. Das Rätsel ist ein Verfahren zur
Konstruktion phantastischer Unschlüssigkeit, das in der klassischen
Todorov´schen Phantastik bis zum Ende bestehen bleibt, während es im
Kriminalroman aufgelöst wird. Ersteres gilt auch für die Rätsel im
Regenroman: Ungelöst bleibt das Geheimnis der Wasserleiche, ungelöst
bleiben die Rätsel um Isadora. Ihre Funktion als phantastische Schlüssel-
figur soll das Thema des nächsten Abschnitts sein.

Die phantastische Schlüsselfigur
Wasser als Leitmotiv des Romans wird zusammen mit seinen Subarten wie
Regen, Nebel, Sumpf und Moor in der Figur Isadoras akkumuliert. Ihr
Haus befindet sich mitten im Moor, der Nachname Schlei spielt sowohl auf
die Schlei, eine Förde an der Ostküste Schleswig-Holsteins, als auch auf
die Schlei(h)e, den Karpfenfisch, an. Dies bleibt nicht der einzige Hinweis
darauf, daß Naturkräfte in der Form von Wasser und Moor in Isadora
personifiziert und metaphorisch verdichtet werden. Ihr erstes Auftreten als
vermeintliche nackte Wasserleiche in einem Moorloch inszeniert sie als
Wasserwesen mit leuchtend weißer Haut und langem schwarzen Haar, das
in einen gleichsam verzauberten Garten voller steinerner Zentauren,
Nymphen und Faune entschwindet. In Analogie zu diesen mythologischen
Zwitterfiguren erscheint sie selbst als Mischwesen, obwohl sie an keiner
Stelle des Romans offensichtliche übernatürliche Züge annimmt. Innerhalb
des fiktiven Universums bleibt sie Leons ‚reale’ Nachbarin, doch die asso-
ziativ aufgebaute Affinität zum Wasser rückt sie in die Nähe eines über-
natürlichen Wesens.

In Isadoras Figur wird ein Bündel von weiblichen Wasserwesen wie
Sirene, Melusine, Undine, Nixe und Meerjungfrau aufgerufen. Die
symbolische Gleichstellung von Wasser und Weiblichkeit hat eine lange
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kulturgeschichtliche Tradition und hat immer neue Figuren geschaffen, die
dank ihrer Variabilität, Ambivalenz, Klischeehaftigkeit und Paradoxalität
ein großes symbolisches Potential besitzen. Wie kaum eine andere kulturell
hervorgebrachte Figur beherbergt das Wasserwesen die wechselhafte Ge-
schichte von Weiblichkeitsbildern in sich, die sich quer durch die Kultur-
und Literaturgeschichte verfolgen läßt und in Epochen wie der Romantik
und dem Fin de siècle Höhepunkte erreicht.162 Beate Volmari interpretiert
Wasserwesen in der bildenden Kunst als

[...] Projektionen von Ängsten und Phantasien, bildgewordener Ausdruck
des Mythos Frau, unverständlich und faszinierend zugleich für die Männer,
die sie darstellten.163

Daß vom Wasser und vom Weiblichen eine bedrohliche Wirkung
ausgeht, ist eine kulturgeschichtliche Konstante, wie Gernot und Hartmut
Böhme darlegen:

Das Urwasser, die Urflut […] ist das Unerschaffene; und es ist das Finstere,
Wüste, Chaotische. […] Kultur- und symbolgeschichtlich bleibt es dauerhaft
mit dem Weiblichen assoziiert. Denn die Urflut, die das amorphe Materie-
meer bezeichnet, birgt in sich das Doppelantlitz der Magna Mater, die
fruchtbarer Schoß und verschlingender Abgrund in einem ist.164

Die kulturelle Gleichsetzung von Frau und Wasser sowie die implizite
Ambivalenz von Erotik und Bedrohung kehren in den bildhaften Ver-
gleichen und Metaphern wieder, die Isadoras und Leons Geschlechts-
verkehr beschreiben. Für Leon ist Isadora weniger eine reale Frau als die
personifizierte Natur – Wasser, Moor, Pflanze und Tier in einem:

Als würde er mit dem ganzen Moor schlafen. Als wäre der Morast und der
Torf und die verfaulten Blätter, die Pustelpilze und die vollgesogene Rinde
und all das kleine Gekriech, Kröten, Unken, Molche und Olme und was da
sonst noch herumkroch und schiß und sich fortpflanzte, all das Kaulquap-
penzeug und der Laich und nicht zuletzt der Regen, der endlose alles auflö-
sende Regen, der sich im Moor fing – als wäre das alles zu einer einzigen
Frau geworden. [...] Sie umhüllte ihn wie warmer Moornebel, rann an ihm
herunter wie Regenwasser, gab nach wie ein weicher Grund und stieg wieder
empor wie der grüne Saft in eine Pflanze. (RR, 152-153)

Isadora gluckst (RR, 154), plätschert (RR, 155), versucht, die Trok-
kenlegung des Hauses zu verhindern und bringt alles zum Überlaufen. Sie

162 Siehe: Bessler (1995).
163 Volmari (1992: 329).
164 Böhme/Böhme (1996: 39).
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ist nicht nur wie Wasser, sondern sie ist Wasser. Ihr bevorzugter Aufent-
haltsort ist das Moor, in dem sie sich blind zurechtfindet und das für sie
keine Gefahr darstellt. Durch die nicht nur symbolische, sondern buch-
stäbliche Gleichstellung von Frau und Wasser werden in ihrer Figur sowohl
Bilder von Weiblichkeit als auch die männliche „Angst vor dem Verlust
der Männlichkeit – im umfassenden Sinn von sexueller und sozialer
Identität”165 verdichtet und hyperbolisch bloßgestellt. Isadora wird zum
Sinnbild männlicher Frauenbilder, deren implizite Zwiespältigkeit von Inge
Stephan in folgenden Worten zusammengefaßt wird:

Es sind Bilder, in denen eine große poetische Kraft und Macht steckt, in
denen Erfahrungen und Erinnerungen, Wünsche, Phantasien und Ängste der
Autoren erstmals freigesetzt, zugleich aber archetypisch gebannt werden.
Die Freiheit ist nur eine scheinbare. Sie basiert auf einem sehr einseitigen
Verständnis von Weiblichkeit als Quelle männlicher Lust, wobei immer die
„Gefahr” besteht, daß aus der Quelle ein reißender Strom wird, der die
Männer zu verschlingen droht.166

Schon vor seiner ersten Begegnung mit Isadora befallen Leon dunkle
Vorahnungen in Form eines Traumes: „Eine weiche, graue Masse hatte
sich über ihn gewälzt; aber wie es so weit hatte kommen können, war ihm
schon wieder entglitten.” (RR, 79) Auch nach der erfolglosen Jagd nach
dem Wasserwesen im Moorloch droht Leon im Moor zu versinken: „Er
glaubte sogar zu spüren, daß es an ihm saugte.” (RR, 88) Zum Höhepunkt
dieser parodistisch zitierten männlichen Verschmelzungs- und Entgren-
zungsphantasien und der Angst des Mannes vor dem Verschlungenwerden
wird der Geschlechtsverkehr mit Isadora, der als ein Versinken in eine
amöbe, feuchte Masse ausphantasiert wird: „Er legte sich auf sie. Sie war
ungeheuer weich. [...] Wie Brei, wie Kuchenteig. [...] Er wühlte sich
hinein.” (RR, 152) Angespielt wird hier auf eine jahrhundertelange
literarische Tradition, die Theweleit in seiner klassischen Studie
Männerphantasien eindrücklich beschreibt:

Es ist ein Fluß ohne Ende und riesig breit, der so durch die Literaturen fließt.
Immer wieder: die Frau aus dem Wasser, die Frau als Wasser, als brausen-
des, spielendes, kühlendes Meer, als reißender Strom, als Wasserfall, als
unbegrenztes Gewässer, durch das die Schiffe treiben, mit Seitenarmen,
Tümpeln, Brandungen, Mündungen; die Frau als lockende (oder gefährliche)

165 Stuby (1992: 163).
166 Stephan (2000: 30-31).
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Tiefe, als Becher, in dem Saft sprudelt, die Vagina als Welle, als Schaum,
als dunkler Ort [...]. Der Name aller Orte, an denen es fließt, ist Frau [...].167

Die leitmotivisch wiederkehrende und vielfach variierte Gleich-
stellung von Wasser und Isadora suggeriert einen möglichen kausalen
Zusammenhang zwischen Isadoras Wirken und der Natur, die sich gegen
den Schriftsteller verschworen zu haben scheint. Durch Leons Wahr-
nehmung gefiltert verwandelt sich Isadora in einen unheilbringenden, mit
magischen Kräften versehenen bösen Geist:

Er sah ihr nach, dem großen, schwingenden Hintern in brauner Baumwolle,
den nackten, von Goldreifen geschnürten Armen. Isadora, sein böser Dämon.
[…]
Sie verschwand in der Dunkelheit des Flurs, löste sich darin auf. Erst das
Klappern der Tür gab Leon die Gewißheit, daß sie das Haus auf ganz norma-
lem Wege verlassen hatte. (RR, 221-222)

Hier baut sich ein weiteres assoziatives Bezugsfeld um Isadora auf:
Sie erscheint als Waldfrau und Hexe von ungewöhnlichem Aussehen,
enormer Leibesfülle und unorthodox gekleidet. Um die erste sexuelle
Begegnung mit Leon herbeizuführen, lockt die auf einem Baumstumpf
wartende Isadora ihn gleich einem Waldwesen ins Moor, wo sie ihm „glän-
zende Salamander und leuchtende blaue Frösche” (RR, 156) zeigen will:

Isadora trug wieder lange Samtröcke, grün und braun und blau, mehrere La-
gen übereinander, vollgesogen mit Feuchtigkeit, schmutzig an den Säumen.
Ihre Haare fielen offen herunter und waren zerzaust und voller Laub und
Rindenstückchen. An den dicken weißen Unterarmen hingen Unmengen von
goldenen Armbändern. (RR, 146)

Isadoras natürliches Umfeld ist das Moor: „‚Das Moor ist mir so
vertraut wie den Fröschen und Kröten.’” (RR, 148) Als moderne Trans-
formation der naturmythischen Verführerin lockt sie ihre Opfer nicht mehr
mit Hilfe von Irrlichtern, sondern mit einer Taschenlampe ins Verderben.
Angespielt wird auf folkloristische Vorstellungen, nach denen abgelegene
Orte wie Moor und Heide zu den bevorzugten Gebieten der Hexen
gehören, wo sie Gewürm, Kröten und Schlangen zusammenbringen.168 Die

167 Theweleit (1977: 358).
168 Siehe Stichwort ‚Hexenglauben’ in: Biedermann (1986: 203-212). Zu den weiteren An-

spielungen, die Isadoras Eigenschaft als Hexe andeuten, gehören Leons Hexenschuß (RR, 167),
Isadoras Rückentee aus „Pilzdeckel und Zwergenbart” (RR, 217), der Dauerregen und die
Schnecken- und Froschplage als moderner Schadenzauber der Hexe sowie Leons „irre[r]
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Tatsache, daß tierische Schädlinge Leons Garten zunichte machen,
während Isadoras eigener Garten verschont bleibt, verstärken die Vermu-
tung ihrer übernatürlichen Fähigkeiten. Als Hexe ist sie die Herrin über die
Tiere und kann selbst in Tiergestalt auftreten.

Ausgeschöpft werden der magisch-dämonische Charakter der Hexe
sowie ihre unwiderstehliche Anziehungskraft auf Männer, obwohl sie
äußerlich abstoßend ist. Wie das Wasserwesen ist die Hexe ein Misch-
wesen, und zahlreiche Vergleiche und Metaphern spielen in diesem Sinne
auf Isadoras vegetativen, naturhaften Charakter an: Ihr „grünschillernde[r]
Schoß” (RR, 146) hat die gleiche pflanzenhafte Färbung wie ihre grün-
lackierten Fingernägel, ihr Haar ist „wie Ranken” (RR, 151), ihr Haar wird
in metaphorischer Verschmelzung zu „Schlingpflanzenhaar” (RR, 220). In
Isadora verschwimmt nicht nur die Grenze zwischen Frau und Pflanze,
sondern auch die zum Tier: Ihr Aussehen mit dem „amphibienhaften
Ansatz zum Doppelkinn” (RR, 99) und den „Krötenschenkel[n]” (RR, 153)
verbindet sie mit den Tieren des Moores, die zum Umfeld der Hexe
gehören.169 Auch ihr Verhalten entspricht dem eines Tieres: „Sie aß wie ein
Schwein” (RR, 104), „rekelte sich wie eine dicke Katze auf dem Rücken”
(RR, 154) und verführt Leon, indem sie auf allen Vieren „mit langsamen
Katzenbewegungen” (RR, 218) auf ihn zukriecht. Isadora verkörpert die
Frau als das bedrohliche Andere. Doppelt abgesichert wird die in ihr
personifizierte Gleichstellung von Weiblichkeit und Natur nicht zuletzt in
ihrem Namen: Während ihr Nachname ‚Schlei’ sie mit dem Wasser
verbindet, verknüpft ihr Vorname sie als „Gabe der Isis” mit der Erde.170

Zwischen Frau und Natur scheint also ein Bündnis zu bestehen, das
sich gegen den Mann richtet. Besonders deutlich wird dies in der
Gleichstellung von Isadora und den Schnecken, die Leons Garten
vernichten, seinen Hexenschuß verursachen und damit seinen Untergang
einläuten. Isadora sieht aus „wie eine weiße Schnecke” (RR, 155) und saugt
sich, wie am Ende das Moor, an „seinem Mund fest” (RR, 155), denn, wie
sie selbst verkündet: „‚Schnecken sind mein Gebiet. [...].’” (RR, 213)171

                                                                                                                   
Steptanz” (RR, 163) als eine Variante des Veitstanzes, der die Opfer der Hexe befällt. Siehe
auch: Habiger-Tuczay (1999).

169 Die Kröte kann dem Aberglauben nach ätzende Hautsekrete absondern und ist als
Symboltier negativ besetzt, siehe Stichwort ‚Kröten’ in: Biedermann (1989: 255-256). Zum
Salamander siehe auch: Duve/Völker (1997: 616-17).

170 Siehe: Drosdowski (1974: 119).
171 Dem Aberglauben nach können Hexen sich in Tiere, z.B. Schwein oder Kröte, ver-

wandeln und als tierischer Schädling, z.B. als Schnecke, auftreten, siehe: Enzyklopädie des
Märchens (1990: 968-969).
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Angespielt wird auch auf den folkloristischen Aberglauben, nach dem
Hexen Paare auseinanderbringen und Impotenz beim Manne auslösen
können. Somit kann Isadora sowohl für das Scheitern von Leons Ehe als
auch für seine Impotenz im doppelten Sinne – in körperlicher wie in künst-
lerischer Hinsicht – verantwortlich gemacht werden.

An keiner Stelle des Romans verwandelt sich Isodora auf eine für die
Figuren sichtbare Weise, statt dessen baut ihr Status als potentiell über-
natürliche Figur auf Andeutungen, einem vielschichtigen Netz aus inter-
textuellen und folkloristischen Allusionen auf. Dazu gehören auch die sie
umgebenden Räume und Requisiten: Sowohl das Moor, ihr Garten als auch
das märchenhaft ausgestaltete Schlafzimmer mit einer Fülle von Details
wie einem aus Baumzweigen zusammengesetzten Bett sind symbolische
Räume, die sie als Zwitterwesen inszenieren, das sowohl der menschlichen
als auch der naturhaften und übernatürlichen Sphäre angehört. In akkumu-
lativer Verdichtung verkörpert Isadora die vielfältigen Ausgestaltungen der
Verführerin im folkloristischen und fiktionalen Bereich und legt einen
Mythos frei, der tief in der Kulturgeschichte verankert ist.

Isadora ist eine Grenzgängerin, in der scheinbar stabile Grenz-
ziehungen verschwimmen. Im Kontrast zum Körper der magersüchtigen
Martina bringt ihr monströser „Riesenleib” (RR, 151) die Gefahr der
Entgrenzung, die von Isadora ausgeht, bildhaft zum Ausdruck. Für Leon
bekommt sie monsterähnliche und vampirhafte Züge: „[I]hre Lippen waren
halb geöffnet und mit Speichel und etwas Blut verschmiert.” (RR, 151) Sie
saugt Leon buchstäblich und symbolisch aus, was zur Auflösung seiner
Geschlechter- und Identitätsgrenzen führt. Das Opfer des Monsters wird
selbst zum Monster: Im Laufe seiner Begegnungen mit Isadora durchläuft
Leon eine Metamorphose, die ihn ihr immer ähnlicher werden läßt, da auch
sein Leib aufquillt und grenzenlos wird. Am Ende ist Leons Körper ebenso
mürbe geworden wie seine psychischen und identitätsstiftenden Grenzen.
Während nach Brittnacher das Vampirmotiv klassischerweise mit dem
„Thema der lustvoll gequälten weiblichen Kreatur”172 verbunden wird, wird
das Motiv hier umgekehrt: Als weibliches Monster ist Isadora eine anarchi-
stische Figur, die sich offensichtlich über Leons Verfall freut. Sie ist karne-
valesk im Bachtin΄schen Sinne,173 grenzenlos, unbegrenzbar und grenzauf-

172 Brittnacher (1994b: 5).
173 Isadoras grenzenloser, überbordender Körper und die Vermischung menschlicher und

tierischer Elemente in ihrer Figur entspricht Bachtins Konzept der grotesken Gestalt des Leibes,
siehe: Bachtin (1990: 15-23). Eine eingehendere Diskussion des Zusammenhangs zwischen
Phantastik und Groteske wäre interessant, würde jedoch den Rahmen der vorliegenden Arbeit
sprengen.
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lösend, und steht als Romanfigur im Gegensatz zu den anderen Figuren
außerhalb jeglicher sozialer Zusammenhänge. In der Position der Außen-
seiterin und unkonventionellen Närrin lebt sie augenscheinlich ein Leben
nach eigenen Regeln und einer eigenen Logik, wie ihre Schwester bemerkt:

„Tja ... Isadora ... Die lebt nach ihrer eigenen Ordnung. Sieht den ganzen
Tag fern. Keine Ahnung, was in ihr so vorgeht.” Kay klopfte mit dem
Hammer sinnlos gegen einen schleimigen schwarzen Baum. (RR, 214-215)
[Hervorhebung U.S.]

Isadoras ontologischer Status im Text ist mehrdeutig und unsicher:
Einerseits ist sie eine reale Figur innerhalb des fiktionalen Universums,
eine eigenbrötlerische Nachbarin, die trivialen und alltäglichen Beschäfti-
gungen wie Spazierengehen, Waffelbacken und Fernsehen nachgeht.
Andererseits erscheint sie über ein Netz von Andeutungen und Anspie-
lungen als Wasser- und Mischwesen, Hexe und Monster. Dies sind
folkloristische und intertextuelle Figuren, die ebenfalls zum Archiv des
Phantastischen gehören.

Destabilisierung
Zu einer weiteren Ambivalentisierung des Dargestellten, das die erzählte
Welt unsicher und instabil macht, tragen Verfahren der narrativen Desta-
bilisierung bei. Dazu gehört ein gleitender Wechsel von einer auktorialen
zu einer personalen narrativen Vermittlung oder anders ausgedrückt der
Übergang von Nullfokalisierung zu interner Fokalisierung.174 Der Roman
beginnt mit einer Beschreibung aus der olympischen Sicht des allwissenden
Erzählers, der über Setting und Figuren genau Bescheid weiß:

Die dünne junge Frau sah angestrengt die Böschung hinunter und lauschte.
Sie stand allein auf dem öden Parkplatz einer Landstraße [...]. Die dünne
junge Frau hieß Martina Ulbricht. Sie hatte vor wenigen Wochen geheiratet,
und ihr Mann, Leon Ulbricht, mit dem sie unterwegs war, um ein Haus zu
besichtigen und eventuell zu kaufen, war vor einer Viertelstunde im Gebüsch
verschwunden und nicht wieder aufgetaucht. (RR, 7)

Der auktoriale Erzähler nimmt an keiner Stelle selbst Gestalt an und
ist ein unpersönlicher Erzähler ohne Leib,175 der sich auf der Zeitachse der
Erzählung durch den eingeschobenen Rückblick am Anfang sowie das
Erzählen von zeitgleichen Ereignissen bemerkbar macht. Subtil lenkt er die

174 Siehe: Genette (1998: 134 ff.).
175 Siehe: Stanzel (1995: 127ff.).
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Rezeption durch wertende Attribute und Ironiesignale. Doch schon in
diesem ersten Abschnitt macht die deiktische Zeitangabe „vor einer
Viertelstunde” ein narratives Verfahren deutlich, das im Roman frequent
genutzt wird: das Übergleiten von der Erzählerperspektive in die Figuren-
perspektive, d.h. ein Verblassen des auktorialen Erzählers zugunsten
interner Fokalisierung.

Der Effekt von Unsicherheit und Destabilisierung entsteht durch die
punktuelle Regulierung der gegebenen Informationen. Der auktoriale Er-
zähler als die Instanz, die Aufschluß darüber geben könnte, was ‚wirklich’
passiert, rückt zugunsten einer Schilderung aus der begrenzten Figuren-
perspektive in den Hintergrund, wobei die Figurenoptik per se subjektiv
und für Störungen anfällig ist. Die interne Fokalisierung erzeugt eine
subtile Steuerung der Rezeption und ist ein geeignetes Verfahren zur Kon-
struktion von Unsicherheit: Ohne die Kommentare des allwissenden
Erzählers ist der Leser der subjektiven Figurenperspektive ausgeliefert.176

Als signifikante Instanz interner Fokalisierung im Regenroman dominiert
Leon, denn seine Leitperspektive prägt mit wenigen Ausnahmen die
Szenen, in denen Isadora auftritt. Leon wird zum Filter, über den Isadora
wahrgenommen wird, doch als Medium der Wahrnehmung ist Leon unzu-
verlässig: Er ist ein ‚fallible filter’.177

Dies veranschaulicht eine detaillierte Erzähltextanalyse der Roman-
episoden, in denen es zu einer Begegnung zwischen Leon und Isadora
kommt. Die Handlung dieser fünf Schlüsselszenen kann folgendermaßen
zusammengefaßt werden:
1. Als anonyme nackte Badende verleitet Isadora Leon zu einer

Verfolgungsjagd im Moor, doch sie entkommt ihm. Leon ist nahe
daran, im Moor zu versinken, und verliert seinen Schuh.

2. Isadora stattet dem Ehepaar Leon und Martina zusammen mit ihrer
Schwester Kay einen unerwarteten Besuch ab. Zwischen Leon und
Isadora entspinnt sich ein Dialog über die rätselhaften Vorkommnisse
im Moor.

176 Zur Verdeutlichung sei hier angemerkt, daß unter ‚Leser’ an dieser Stelle sowie im fol-
genden der implizite Leser verstanden wird, womit signalisiert werden soll, daß es um eine im
Text immanente Steuerung der Rezeption geht.

177 In Abgrenzung zum ‚unzuverlässigen Erzähler’ bezeichnet Chatman (1990: 149 ff.) die
unzuverlässige Figur, durch deren Wahrnehmung das Geschehen gefiltert wird, als ‚fallible
filter’.
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3. Die im Moor wartende, mit einer Taschenlampe lockende Isadora
veranlaßt Leon, ihr zu folgen. Es kommt zu einer ersten sexuellen Be-
gegnung in Isadoras Schlafzimmer.

4. Isadora besucht den mittlerweile impotenten und aufgrund seines
Hexenschusses unbeweglichen Leon in seinem Wohnzimmer und ver-
führt ihn zum zweiten Mal.

5. Isadora lockt den verwirrten Leon ins Moor, wo er schließlich erstickt.

Symptomatisch für den Wechsel der Wahrnehmungsinstanzen ist die
erste Schlüsselszene:

Träge ließ Leon seinen Blick über den Geräteschuppen gleiten, über die bei-
den schlappen Johannisbeerbüsche, über den blau-goldenen Gartenzaun ...
Plötzlich erschrak er so sehr, daß er den Schreck als körperlichen Schmerz in
seinen Fingern spürte und die Flasche schnell auf dem Fensterbrett abstellte.
Direkt hinter dem Zaun saß die Wasserleiche – in einem der Moorlöcher. Sie
steckte bis zum Bauch im Schlick, und ihre Haut war so weiß, daß sie leuch-
tete. Auf ihren Oberkörper fiel das schwarze, lange Haar. Als sie es mit
Schwung über die Schulter zurückschüttelte, erkannte Leon, daß er sich
getäuscht hatte. (RR, 82-83)

Der anfangs distanzierte Erzählerbericht geht bei der Wahrnehmung
der ‚Wasserleiche’ nahezu unmerklich in Leons Figurenperspektive über.
Durch die gleitende Verschiebung der Perzeption und den Übergang von
der Außen- zur Innenperspektive kommt der Verwechslungseffekt zwi-
schen Isadora und der Moorleiche auch für den Leser zustande. Die erlebte
Rede läßt den räumlichen und zeitlichen Abstand zum Erzählten so gering
werden, daß der Eindruck eines zeitdeckenden Erzählens aus Leons Sicht
entsteht, was auch durch die Interpunktion nahegelegt wird. Erst im letzten
Satz macht sich der Erzähler wieder bemerkbar, indem auf Leon in der
dritten Person referiert wird. Auf die Unzuverlässigkeit von Leon als Me-
dium der Wahrnehmung wird im Anschluß explizit hingewiesen:

Zwischen den rosigen Inseln ihrer [Isadoras, U.S.] Knie bewegte sich ein
glatter Schädel. Schwer auszumachen, ob er zu einem Tier oder zu einem
sehr kleinen Menschen gehörte, besonders, wenn man keine Brille aufhatte.
(RR, 83) [Hervorhebung U.S.]

Von der verwischten Perspektive der erlebten Rede bewegt sich das
Wahrnehmungszentrum wieder von Leon weg hin zu einer Nullfokali-
sierung: „Die Frau entdeckte jetzt ebenfalls den nackten Mann hinter dem
Küchenfenster.” (RR, 83) Hier ist Leon nicht länger Filter, sondern wird
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selbst aus der Außenperspektive wahrgenommen. Ein ironischer Erzähler-
kommentar baut Distanz zu Leon auf:

Die scharfe Morgenluft füllte seine Lungen. Seine zivilisierte, hochkompli-
zierte und differenzierte Persönlichkeit war zusammengeschrumpft auf das
primitive, japsende „Ich-will” des verfolgenden Männchens. (RR, 84)

Die Wahrnehmungsperspektive weitet und verengt sich fortlaufend.
An entscheidender Stelle wird auf die erlebte Rede rückgeschaltet:

Leon ging davon aus, daß die dicke Badende eine der Schlei-Schwestern
sein mußte. Da sie wahrscheinlich längst im Haus war und Leon nicht mehr
damit rechnete, ihr oder dem seltsamen Geschöpf – vielleicht war es ja auch
nur ein großer runder Schwamm gewesen – noch zu begegnen, zog er sich
wieder zurück. (RR, 86) [Hervorhebungen U.S.]

Der auktoriale Erzähler zeigt seine Anwesenheit punktuell, entzieht
sich aber dort, wo der ‚fallible filter’ Leon als unzuverlässiges Wahrneh-
mungszentrum eingesetzt wird. Die Übergänge zwischen der Erzähler- und
der Figurenperspektive sind nicht deutlich markiert. Das Ineinanderfließen
der Wahrnehmungsperspektiven führt zu einer ersten radikalen Destabi-
lisierung des Erzählten. Ergänzt wird diese Unsicherheit auf der narrativen
Ebene um Motive wie den verborgenen Blick, den Schock angesichts des
Wahrgenommenen sowie das Täuschungs- und Verwechslungsmotiv. Hier
wird auf bewährte Verfahren phantastischer Literatur rekurriert, die zur
Ambivalentisierung des Dargestellten beitragen, was ein Vergleich mit
E.T.A. Hoffmanns Der Sandmann (1817) als einem Schlüsseltext der
deutschsprachigen Phantastik verdeutlichen kann. Das folgende Zitat
schildert Nathanaels erste Konfrontation mit Coppelius, den er aus einem
heimlichen Versteck heraus beobachtet:

Das Herz bebte mir vor Angst und Erwartung. – Dicht, dicht vor der Türe
ein scharfer Tritt – ein heftiger Schlag auf die Klinke, die Tür springt
rasselnd auf! – Mit Gewalt mich ermannend gucke ich behutsam hervor. Der
Sandmann steht mitten in der Stube vor meinem Vater, der helle Schein der
Lichter brennt ihm ins Gesicht! – Der Sandmann, der fürchterliche
Sandmann ist der alte Advokat Coppelius, der manchmal bei uns zu Mittage
isst! –
Aber die grässlichste Gestalt hätte mir nicht tieferes Entsetzen erregen
können, als eben dieser Coppelius. –178

178 Hoffmann (2003: 7).
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Auch hier werden der versteckte Blick, das heftige Erschrecken und
die Täuschung der Perzeption zur Destabilisierung des Erzählten
eingesetzt. So wie der Advokat Coppelius in den Augen Nathanaels zum
Sandmann wird, wird Isadora durch Leons Wahrnehmung zur Wasser-
leiche. Die subjektive Figurenoptik ist im Sandmann zusätzlich durch die
Tatsache beeinträchtigt, daß es sich bei der Wahrnehmungsinstanz um ein
Kind handelt, dessen Perspektive per se als begrenzter und unglaub-
würdiger gilt als die der Erwachsenen. Hoffmanns Text erzielt im weiteren
Verlauf die starke Perspektivierung des Dargestellten über einen potentiell
unglaubwürdigen Ich-Erzähler. Die instabile Perspektive des Protagonisten
Nathanael wird zusätzlich durch die multiperspektivische Briefform
unterlaufen, indem andere Instanzen wie Nathanaels Verlobte Clara seinen
Blickwinkel und seine Interpretationen in Frage stellen. Eine in erster Linie
spielerische Entsprechung dieser Multiperspektivität stellt die variable
Fokalisierung im Regenroman dar: Nahezu alle Romanfiguren –
einschließlich des Hundes Noah – werden punktuell als Wahrnehmungs-
instanz eingesetzt, doch dies wird nicht wie bei Hoffmann für eine gegen-
seitige Relativierung einander widersprechender Perspektiven ausgenützt.
Dagegen sind in beiden Texten die phantastischen Schlüsselfiguren – im
Sandmann basierend auf dem Doppelgängermotiv, im Regenroman auf
dem Motiv des Mischwesens bzw. der Doppelnatur – semantische und
narrative Leerstellen, die Rätsel aufgeben. Wie Coppelius bzw. Coppola ist
Isadora niemals selbst die Wahrnehmungsinstanz, sondern wird nahezu
ausschließlich durch die destabilisierte Perspektive Leons wahrgenommen.

Das Verfahren der gleitenden Optik wird in der zweiten Schlüssel-
szene durch die Wiedergabe der direkten Rede in Dialogform erweitert.
Einleitend wird der Besuch der ungleichen Schlei-Schwestern aus Leons
Perspektive geschildert, wobei die Schwestern als Kontrastfiguren
erscheinen und Isadoras hexenhafte und tierhafte Eigenschaften angedeutet
werden. Leons Gedankenbericht wird nur an einer Stelle durch eine inquit-
Formel des Erzählers unterbrochen, ansonsten verschwindet die Erzähl-
instanz hinter der Figur. In dem sich anschließenden Dialog tritt der
Erzähler noch mehr zurück. Es entsteht die Illusion eines erzählerlosen,
nicht-vermittelten Erzählens, und der Leser wird zum scheinbar direkten
Zeugen des die Frage-Antwort-Struktur des Kriminalverhörs imitierenden
Gesprächs. Angesprochen werden drei rätselhafte Ereignisse, die alle mit
Isadora verknüpft werden. Zunächst geht es um Leons während seiner Ver-
folgungsjagd im Moor versunkenen Schuh:
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„Ich habe Ihnen etwas mitgebracht”, sagte Isadora und reichte Leon die
nasse Plastiktüte. Er nahm sie und sah hinein. Er war verblüfft. Es war ein
schmutziger Schuh. [...] „Mein Schuh?” fragte Leon und sah Isadora an,
ohne zu begreifen.
[...]
Leon kniff mißtrauisch die Augenbrauen zusammen.
„Wo haben Sie ihn gefunden. Und wie kommen Sie darauf, daß es meiner
ist?”
„Er lag da so rum”, sagte Isadora und wedelte vage mit einer Hand durch die
Luft. „Und wem sollte er sonst gehören?”
 „Aber ich verstehe nicht ...”, fing Leon wieder an.
 „Ich dachte, dein Turnschuh wäre im Moor untergegangen”, sagte Martina.
 „Ich auch”, sagte Leon, „es sei denn, er ist gar nicht steckengeblieben, als
ich mein Bein aus dem Moor gezogen habe ... ich bin heute morgen im Moor
eingesunken, wissen Sie.”
 „Wie schrecklich”, sagte Isadora ohne eine Spur von Anteilnahme.
 „Es sei denn”, fuhr Leon fort, „der Schuh ist gar nicht steckengeblieben,
sondern weggeflogen, als mein Bein rauskam. Und ich habe es bloß nicht
bemerkt.”
 „So wird es gewesen sein”, warf Kay schnell ein und hielt Martina ihre
Tasse hin. (RR, 100-101) [Hervorhebungen U.S.]

Der Erzähler gibt keinen Aufschluß über den tatsächlichen Hergang
der Dinge, doch steuert die Leserwahrnehmung durch eingestreute
Kommentare im Stil von Regieanweisungen wie „wedelte vage”, „ohne
eine Spur von Anteilnahme” usw., die Leons Mißtrauen gegenüber Isadora
hervorheben und ihren verdächtigen Status andeuten. Kays abschließende
Bemerkung erweckt den Eindruck eines Ablenkungsmanövers. Es folgt
Leons Befragung Isadoras angesichts des zweiten Rätsels:

„Was war das für ein Tier?” rief Leon plötzlich und sah Isadora durchdrin-
gend an.
„Ich weiß nicht, was Sie meinen”, lächelte Isadora.
„Das wissen Sie sehr wohl”, sagte Leon gereizt und kratzte mit den Finger-
nägeln an seinem Schuh.
[...]
Leon sagte nichts. Er nahm sich vor, Isadora Schlei noch einmal zur Rede zu
stellen, wenn er sie allein antraf. (RR, 101) [Hervorhebungen U.S.]

Auch dieses Rätsel bleibt ungelöst. Trotz der scheinbaren Unmittel-
barkeit der narrativen Vermittlung im Dialog wird die Rezeption durch
Aussparung von Informationen gesteuert. Die Schilderung Isadoras erfolgt
nur aus der Außensicht, während ein Einblick in ihre Gedankenwelt nicht
zugelassen wird. Durch die Überblendung von direkter Figurenrede, Regie-
anweisungen des Erzählers und dem Gedankenbericht aus Leons Perspek-
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tive wird Isadora als eine verdächtige Figur konstruiert und eine potentielle
Kausalität zwischen ihr und den rätselhaften Ereignissen angedeutet. Den
Abschluß des Gesprächs bildet das dritte Rätsel, auf das Martina überleitet:

„Was sind das eigentlich für Molche, die hier im Sumpf leben?” fragte sie
Kay. „Schauen Sie sich mal den Fleck auf der Hand meines Mannes an.”
Leon zeigte seine Hand mit dem roten, nässenden Fleck.
„Ein Riesenlurch war das, mindestens einen halben Meter lang. So´n Sala-
mander. Er hat mir auf die Hand gespuckt.”
 „So was gibt es hier gar nicht. Vielleicht in Asien”, sagte Isadora. „Und
giftige Salamander schon gleich gar nicht. Das sind mittelalterliche Vorur-
teile. Vielleicht sind Sie gegen das Tier allergisch gewesen. Die Leute sind ja
heutzutage gegen alles mögliche allergisch. Wahrscheinlich haben Sie bloß
in einen giftigen Strauch gefaßt.”
„Er war wirklich riesengroß”, bestätigte Martina. Leon rieb an dem Fleck.
Isadora nahm einen großen Schluck Tee. (RR, 101-102) [Hervorhebung
U.S.]

Der scheinbar objektive Dialog erzielt auch hier eine subtile Steue-
rung der Rezeption. Offen bleibt, warum Isadora sich einschaltet, ohne die
eigentlich angesprochene Kay zu Wort kommen zu lassen, und warum sie
Leons Glaubwürdigkeit so vehement in Frage stellt, obwohl Martina die
Rolle der Zeugin und bestätigenden Instanz des Salamanders einnimmt.
Die Rätselhaftigkeit des Salamanders wird von ihr verstärkt, indem aus-
gerechnet Isadora folkloristische Deutungsansätze verwirft und das
Ereignis rational auflösen will. Die Erwähnung der ‚mittelalterlichen
Vorurteile’ ist eine Anspielung auf den Aberglauben, daß der Salamander
„Menschen in Sümpfe locke, sein Betasten einen Ausschlag zur Folge habe
und daß Haare, die von ihm berührt worden waren, ausfallen würden.”179

Auch die Gegenüberstellung rationaler und übernatürlicher Deutungs-
muster, die in Isadoras scheinbarem Ablenkungsmanöver zum Ausdruck
kommt, ist ein erprobtes Verfahren phantastischer Literatur. Im Sandmann
ist es die rationale Clara, die Nathanaels Ängste mit Hilfe logischer
Erklärungen aufzulösen versucht:

Natürlich verknüpfte sich nun in deinem kindischen Gemüt der schreckliche
Sandmann aus dem Ammenmärchen mit dem alten Coppelius, der dir,
glaubtest du auch nicht an den Sandmann, ein gespenstischer, Kindern

179 Siehe Stichwort ‚Salamander’ in: Hiller (1986: 187). Die Unglaubwürdigkeit von Isadoras
pseudorationaler Erklärung nimmt zu, wenn man das Verwechslungs- und Täuschungsmotiv
zwischen Strauch und Salamander als Hinweis auf die im Sandmann angelegte Verwechslung
zwischen Coppelius und dem „sonderbaren kleinen grauen Busch” liest, in dem Nathanael vom
Kirchturm aus den Sandmann erkennt, was zu seinem Wahnsinnsausbruch und dem Todessturz
vom Turm führt. Siehe: Hoffmann (2003: 41).



Regenroman

59

vorzüglich gefährlicher, Unhold blieb. Das unheimliche Treiben mit deinem
Vater zur Nachtzeit war wohl nichts anders, als dass beide insgeheim alchy-
mistische Versuche machten [...].180

So trägt im Regenroman das Spiel mit Erklärungen dazu bei, die
Unsicherheit und Verwirrung des impliziten Lesers um den Status der
Ereignisse zu mehren. Ob Isadora durch pseudorationale Erklärungen von
der eigentlichen Wahrheit ablenken will, bleibt offen. Direkt nach dem
ersten einschüchternden Besuch der Gangster bei Leon, der einen massiven
Angriff auf seine Identität als Mann beinhaltet, findet Leons dritte Kon-
frontation mit Isadora statt. Wiederum wird seine gestörte Perzeption als
destabilisierender Faktor eingesetzt, denn Isadora wird nur schemenhaft
wahrgenommen: „Jemand schwenkte eine Taschenlampe oder so etwas. Er
kniff die Augen zusammen. Ein Schatten auf einem Baumstumpf.” (RR,
143) [Hervorhebungen U.S.] Am Ende dieser dritten Begegnung greift
Leon noch einmal das Rätsel um das Wesen auf, das er zwischen den
Schenkeln der nackten Frau im Moor gesehen hat:

„Was ich dich schon die ganze Zeit fragen wollte ... – als du vor meinem
Fenster in diesem Moorloch gesessen hast – dieses Tier, das da bei dir war,
dieser Schädel ... – was war das?”
 „Da ist nichts gewesen. Kein Tier, kein Mensch. Schließlich war ich nackt.”
Sie huschte geschmeidig davon, wurde zu einem grün-braun-blauen Samt-
fleck, der sich im Nebel auflöste. Leon überlegte, ob er ihr glauben sollte.
Das hätte die Sache vereinfacht. Aber er glaubte ihr nicht. Er wußte, was er
gesehen hatte. (RR, 156) [Hervorhebungen U.S.]

Neben der widersprüchlichen Logik Isadoras stellt auch an dieser
Stelle der scheinbar erzählerlose Dialog ein Verfahren dar, um Isadoras
Rätselhaftigkeit zu evozieren. Die abschließende Verengung auf die erlebte
Rede lenkt die Leserrezeption durch die Auslassung, denn der Leser kann
eben nicht wissen, was Leon gesehen hatte.

Die Analyse dieser ersten drei Episoden zeigt, daß im Regenroman
eine Reihe von Verfahren zur Destabilisierung des Erzählten angewendet
werden: Das Verblassen des auktorialen Erzählers, die Vermittlung durch
einen ‚fallible filter’, die Vermischung von Erzähler- und Figuren-
perspektive in der erlebten Rede sowie der scheinbar nicht-vermittelte
Dialog. Isadora bleibt als einzige Hauptfigur ohne interne Fokalisierung.
Dazu kommt die subtile, oftmals ironische Lenkung durch den Erzähler,
der Rätsel andeutet, ohne sie aufzulösen. Ergänzt werden diese narrativen

180 Hoffmann (2003: 13).
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Verfahren durch bewährte Motive aus dem phantastischen Archiv wie Täu-
schung und gestörte Perzeption, die Andeutung potentieller Kausalitäten
und das Spiel mit widersprüchlichen Logiken und Erklärungen. Durch
diese Verfahren findet eine Art der Rezeptionssteuerung statt, die Isadoras
Status als rätselhafte Schlüsselfigur aufbaut.

Zentral für Leons Destabilisierung ist seine von Beginn an gestörte
Perzeption, die immer dann explizit erwähnt wird, wenn es um die Wahr-
nehmung Isadoras geht. Über seine Optik erscheint sie als Wasserleiche,
Samtfleck, Schatten und vager Jemand. Ergänzt wird das Motiv der
Sinnestäuschung mit Modalisationen, von Wörtche als das „besonders
ausgezeichnete Verfahren zur Zerrüttung einer gesicherten Erzähl-
perspektive und somit auch zu einer Ambivalentisierung des Dargestellten”
bezeichnet.181 Formulierungen wie „er glaubte”, „es schien”, „vielleicht”
oder „als ob” sind Mittel zur Konstruktion phantastischer Unschlüssigkeit,
da sie die Verlässlichkeit des Wahrnehmungszentrums relativieren. So
werden im Sandmann Modalisationen frequent verwendet, um Nathanaels
Glaubwürdigkeit zu unterwandern und seine Unfähigkeit, zwischen
Phantasie und Wirklichkeit zu unterscheiden, anzudeuten. Gepaart sind die
Modalisationen mit dem Augenmotiv:

Sie [Olimpia, U.S.] schien mich nicht zu bemerken, und überhaupt hatten
ihre Augen etwas Starres, beinahe möcht ich sagen, keine Sehkraft, es war
mir so, als schliefe sie mit offnen Augen.182 [Hervorhebungen U.S.]

Analog dazu prägen im Regenroman elliptische Modalisationen in der
erlebten Rede Leons subjektive Wahrnehmung und lassen Isadora auf diese
Weise als ambivalent erscheinen: „Als würde er mit dem ganzen Moor
schlafen. Als wäre der Morast [...] und nicht zuletzt der Regen [...] – als
wäre das alles zu einer einzigen Frau geworden.” (RR, 152-153)
[Hervorhebungen U.S.] Doch hier geht es nicht, wie in Nathanaels Fall, um
eine konkrete Sinnestäuschung. Die Puppe Olimpia ist tatsächlich kein
Mensch, wie Nathanael glaubt, sondern ein Automat. Dagegen ist Isadora
eine ambivalente Figur, da sie sowohl als reale Nachbarin innerhalb des
fiktiven Universums als auch als übernatürliches Wesen erscheint.

181 Wörtche (1987: 102). Siehe auch: Durst (2001: 161f.).
182 Hoffmann (2003: 17).
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Unschlüssigkeit
Während die vierte Episode keine destabilisierenden narrativen Verfahren
und Motive enthält, die noch nicht angesprochen wurden, kommt der
letzten Schlüsselszene zentrale Bedeutung zu, denn hier zeigt sich, in
welcher Weise die Ambivalenzen und Rätsel bis zum Textende fortbeste-
hen, d.h. ob von phantastischer Unschlüssigkeit im Sinne Todorovs
gesprochen werden kann. Isadoras und Leons letzte Begegnung findet statt,
nachdem Martina ihren Ehemann nach der gewaltsamen Vernichtung der
Gangster verlassen hat. Der in einen Zustand vollkommener Apathie regre-
dierte Leon wird von Kay gegen seinen Willen gerettet, als sein Haus über
ihm zusammenbricht. Nun sind seine Augen „stumpf wie gekochte Eier”
(RR, 287) und er hat keine Brille mehr:

Stundenlang war Leon einfach nur geradeaus gelaufen. Sein Haus und seinen
Garten hatte er weit hinter sich gelassen. Jetzt war er auf allen Seiten von
Moor umgeben. Ohne seine Brille nahm sich die Landschaft konturenlos
aus, nichts als braune, gelbe, schwarze und graue Flecken, die ineinander
verschwammen. Leon war unterkühlt und erschöpft und zu verwirrt, um sich
darüber im klaren zu sein. (RR, 295-296)

Explizit wird auf Leons gestörte Perzeption sowie auf seinen labilen
psychischen und physischen Zustand hingewiesen. Es scheint, als ob Leon
nun den Punkt zum Wahnsinn überschritten hat. Nicht nur im Aussehen,
sondern auch in seinem Verhalten gleicht er jetzt Isadora: „Er ließ sich auf
alle viere nieder, tauchte seine Hände in ein Morastloch und beschmierte
sein Gesicht. Er grunzte glücklich.” (RR, 296) Der Hinweis auf die
psychische Zerrüttung des Protagonisten gehört zu den Verfahren der
Motivierung, die auf die Doppeldeutigkeit des Erzählten abzielen.183 Ihre
klassische Funktion ist es, die vermeintlich übernatürlichen Ereignisse zu
relativieren, indem die Deutung als „Sinnestäuschung, Traum, Suggestion
oder Halluzination”184 in Aussicht gestellt wird, wie Schmitz-Emans zusam-
menfaßt. Die Todorov´sche Unschlüssigkeit bewegt sich zwischen den
zwei Polen einer übernatürlichen und einer rationalen Erklärung. Die psy-
chische Beeinträchtigung des Protagonisten durch Isolation, körperliche
Schwächung, mentale Zerrüttung und Labilität impliziert die Vermutung,
daß die Wurzel der scheinbar übernatürlichen Ereignisse de facto in der
Beeinträchtigung seiner Wahrnehmung und Zuverlässigkeit liegt. Daneben
können auch äußere Faktoren wie Zufall, Betrug oder bewußte Täuschung

183 Siehe: Todorov (1972: 43f.) und Durst (2001: 172ff.).
184 Schmitz-Emans (1995: 78).
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Faktoren sein, die das Geschehen rational auflösen. Der durch mehrwöchi-
ge Isolation psychisch stark beeinträchtigte Leon ist kaum mehr zurech-
nungsfähig zu dem Zeitpunkt, als er auf seiner letzten Wanderung im Moor
plötzlich Isadora gegenübersteht:

Als er seinen Kopf wieder hob, sah er am anderen Ufer Isadora stehen. Sie
war ebenfalls nackt. Und sie war wundervoll dick. Das Spiegelbild ihres
weißen Leibes schwamm auf der Wasseroberfläche. (RR, 296)

Das Bild des weißen Frauenkörpers spielt sowohl auf die Wasser-
leiche als auch auf Leons erste Begegnung mit Isadora an. Auch an dieser
entscheidenden Stelle zieht sich der Erzähler zurück. Unklar bleibt, ob
Isadora tatsächlich am Ufer steht oder ob Leon sich täuscht und ob es sich
bei der Erscheinung im Moor um ein Trugbild handelt, wie das Spiegel-
motiv nahelegt. Die Strategie, Isadora als ambivalent, potentiell über-
natürlich und rätselhaft zu gestalten, kulminiert nun in der Frage, ob es
tatsächlich Isadora ist, die Leon in den Tod lockt, oder ob die rufende
Frauengestalt der Einbildungskraft des verwirrten Dichters entspringt.
Denn nun erscheint Isadora endgültig als Personifikation der Waldfrau und
Nixe, die Leon mit ihren verführerischen Rufen ins Moor lockt:

„Komm, mein einsamer Leon”, rief sie und breitete die Arme aus. Ihre
Stimme war ein Rauschen und Raunen. „Komm, komm! Ich habe dich schon
vermißt. Der Herbst ist so kühl. Ich will dich umarmen und wärmen!”
Leon richtete sich auf und ging auf sie zu, ging mitten hinein in die
sumpfigen Untiefen. Er sackte sofort bis zu den Knien weg. Weit davon
entfernt, deswegen zu erschrecken, zog er seine Beine aus dem schlürfenden
Schlick und schritt mutig weiter.
„Komm, mein armer Leon”, rief Isadora. „Komm! Du sollst nie mehr allein
sein und dich nie mehr fürchten müssen.”
Sie lächelte und spielte mit einer Hand an ihrem Busen. Ihre langen, schwar-
zen Haare waren aufs innigste mit den Zweigen der Bäume verflochten.
Voller Sehnsucht streckte Leon seine Arme nach ihr aus. (RR, 296-97)

Die Rhetorik der Figurenrede und die Beschreibung von Isadoras
Erscheinung imitieren die Sprache und die Topoi der Romantik und legen
die Vermutung nahe, daß es sich hier nicht um die reale Nachbarin, son-
dern um eine übernatürliche Isadora handelt und um ein literarisches Zitat.
Die literarisierte und stilisierte Sprache unterscheidet sich deutlich von dem
umgangssprachlichen Sprachduktus der vorangegangenen Dialoge. Isadora
gleicht einem symbolisch aufgeladenen und literarischen Klischee: Wie in
zahlreichen Balladen und Erzählungen der Romantik zieht sie als verführe-
rische Zauberin den männlichen Helden in dunkle Abgründe.
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Unter Verwendung der klassischen Verfahren des Phantastischen wird
Isadora an keiner Stelle explizit und zweifelsfrei als Leons Traum oder
Sinnestäuschung erklärt. Für Todorov dienen neben dem Leser die Figuren
als Instanzen, um Unschlüssigkeit angesichts der Ereignisse auszudrücken,
was insbesondere für Texte des 19. Jahrhunderts gelte:185 Hier werde „die
Rolle des Lesers sozusagen einer handelnden Figur anvertraut”186 und auf
diese Weise Unschlüssigkeit „zu einem der Themen des Werks”187. Dies ist
beispielsweise in Jan Graf Potockis Roman Die Handschrift von Saragossa
oder Die Abenteuer in der Sierra Morena der Fall, der Todorov zufolge
„auf meisterliche Weise die Epoche der fantastischen Erzählung
einleitet”188. Hier kann sich der im Geist der Aufklärung erzogene
jugendliche Held nicht zwischen einer übernatürlichen und einer rationalen
Erklärung der unheimlichen Vorkommnisse entscheiden:

Die wenigen Worte stürzten mich in Zweifel. So befand ich mich denn von
neuem in der Nachbarschaft der beiden verdammten Gespenster; ich wußte
nicht, ob es nun Vampire waren oder erfundene Schreckgestalten, die mich
ängstigen sollten – jedenfalls mußte man vor ihnen auf der Hut sein.189

Ein solchermaßen über die Figur artikulierter Zweifel kommt dagegen
im Regenroman nicht vor: Leon stellt den ontologischen Status Isadoras
niemals offen in Frage und durchläuft keine Erkenntniskrise. Unschlüs-
sigkeit, die für Todorov zwischen natürlich und übernatürlich schwankt
und an den Kategorien der externen Wirklichkeit gemessen wird, verlagert
sich im Regenroman in das fiktionale Universum des Textes hinein. Der
Roman verschiebt den Zweifel von der Figurenebene auf die Ebene des
impliziten Lesers samt auf die Frage, ob Isadora in dieser Szene ‚wirklich’
ist oder ein Klischee aus dem phantastischen Archiv. Mit dem für Todorov
zentralen Übernatürlichen treibt der Regenroman durch die Vielfalt der
Referenzen und Assoziationen sein Spiel. Letzendlich geht es jedoch nicht
um eine übernatürliche versus eine rationale Erklärung, sondern um die
Frage, ob Isadora an dieser Stelle als reale Figur innerhalb des fiktionalen
Universums oder als intertextuelle Figur auftritt, die auf den Diskurs der
Romantik anspielt.

185 Siehe: Todorov (1972: 154).
186 Ebd. 33.
187 Ebd. 33.
188 Ebd. 28.
189 Potocki (2002: 206).
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‚Dirty realism’
Die Kombination und Verzahnung von realistischen und phantastischen
Verfahren ist ein besonderes Charakteristikum des Regenromans. In Form
von Realitätssignalen bietet der Text einen Überschuß an Informationen an,
die für die Handlung keine tragende Funktion haben. So werden nicht nur
die Hauptfiguren, sondern auch Nebenfiguren wie Martinas Mutter
detailliert über äußere Attribute beschrieben:

Renate Voss war klein und dicklich, mit Hängebäckchen und kurzen,
schwarzgefärbten Haaren. Eine Lesebrille baumelte an einer goldenen Kette
um ihren Hals. Sie trug eine helle Hose und einen roten Pullover, auf den mit
Straßsteinen die Skyline von New York appliziert war. Ihre kurzen Füße
steckten in roten Plüschpantoffeln. (RR, 63)

Zu den Verfahren zur Erzeugung eines Realitätseffekts zählt eine
Fülle von Eigen- und Markennamen, die als Authentizitäts- und Zeitsignale
eingesetzt werden. Hierzu gehören unter anderem die Erwähnung von
Stasi-Akten (RR, 282) und die in Kartons verpackten, zeitspezifischen
Kindheitsutensilien Martinas wie Steifftiere, Pixiebücher und Hanni-und-
Nanni-Bücher (RR, 64). Die Romanfiguren konsumieren Waren, deren
Markennamen im Text häufig visuell hervorgehoben sind: Man liest die
„BILD-Zeitung” (RR, 198), „AMBIENTE und MADAME” (RR, 175), die
„Lesezirkelausgabe von PETER MOOSLEITNERS INTERESSANTEM
MAGAZIN” (RR, 176) und den „STERN” (RR, 183), fährt Transit und
raucht „BENSON AND HEDGES” (RR, 179). Der Müll besteht aus
„Fanta-Dosen” und „Haribo-Tüten” (RR, 10), die Bulimikerin Martina
erbricht Snickers (RR, 68) und Cola-Light (RR, 67), die Schnecken sollen
mit „DOMESTOS” (RR, 111) vernichtet werden.

Ein Realitätseffekt prägt insbesondere die Episoden, in denen Isadora
nicht auftritt, und die den überwiegenden Anteil des Textes ausmachen.
Insbesondere bei den Schilderungen männlicher Gewalt entspricht die Dar-
stellungsweise einem detaillierten Naturalismus. So haben in der Vergewal-
tigungsszene die umgangssprachliche direkte Rede, die ausführliche
Schilderung körperlicher Details sowie die explizite Wirklichkeits-
versicherung die Funktion von Realitäts- und Echtheitsgaranten:

„Leg dich auf den Bauch”, sagte er. [Harry, U.S.] „Pack das Kissen unter!
Höher!”
Sie [Martina, U.S.] tat, was er sagte. [...] Es war schmutzig, gewalttätig und
bösartig. Diesmal mußte sie schreien. Diesmal hatte sie Angst, daß sie es
nicht überleben würde. Es dauerte endlos, und dann hörte es auf, und Harry
kniete plötzlich vor ihrem Gesicht und packte ihr Kinn. In seiner anderen
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Hand war ein Messer. Er drückte die Spitze knapp unterhalb ihres linken
Auges in ihre Haut.
„Ein Fehler, und ich schneid dir das Auge raus”, sagte er und nahm das Mes-
ser wieder weg. Er steckte ihr seinen Schwanz in den Mund. Sie schmeckte
Blut und Kot. Ihr eigenes Blut. Ihren eigenen Kot.
„Lutsch ihn”, brüllte Harry. „Du sollst ihn lutschen!”
Er zog ihren Kopf ruckartig zu sich heran. Sie würgte und hustete. Er schlug
ihr mit dem Messergriff auf den Kopf. Sie begann zu saugen. Es war wie in
einem Pornofilm. Ihr Körper war eine Maschine, ein Ding, in das man von
allen Seiten etwas hineinstecken konnte. Einen Penis, eine Hand, die Spitze
eines Schuhs oder den Griff eines Messers.
[...]
Es passierte, es passierte wirklich. (RR, 238) [Hervorhebung U.S.]

Die narrative Vermittlung durch Martina, deren Wahrnehmung und
Empfindung im Zentrum stehen, läßt die Distanz so gering wie möglich
werden und gibt das Geschehen auf plastische Weise und aus der Sicht des
Opfers wieder. Die szenische Darstellung, der umgangssprachlich-vulgäre
Sprachduktus und die Fokussierung auf die schmutzigen Details der Verge-
waltigung sind Verfahren, wie sie im Naturalismus und der amerikanischen
hard-boiled-school entwickelt wurden. Ihre zeitgenössische Entsprechung
hat dieser Naturalismus beispielsweise im Thriller und der Schreibweise
des sogenannten ‚dirty realism’.190 In der Ausrichtung auf das Schmutzige
und Gewalttätige sowie den zahlreichen Anspielungen auf die Populär- und
Unterhaltungskultur weist der Regenroman deutliche Parallelen zum ‚dirty
realism’ auf. Romanfiguren wie die Gangster Harry und Pfitzner, der
Transvestit Kerbel, die Lesbe Kay und die Bulimikerin Martina entspre-
chen der typischen Figurengallerie dieses literarischen Trends, der die
Gesellschaft aus der Außenseiterperspektive schildert.191

Eine Interpretation des ‚schmutzigen’ Realismus ist es, ihn als Gegen-
satz zur ironischen und spielerischen, die Künstlichkeit von Literatur
betonenden Postmoderne zu sehen. Das Schmutzige wird gleichgesetzt mit
dem Authentischen, das medial noch nicht vervielfacht und verbraucht ist.
Gesellschaftliche Outsider, Brutalität und physischer Schmerz werden zum
Inbegriff des Echten. Diesem Wunsch nach Authentizität scheint die drei-
mal wiederholte und variierte Formel „Es passierte wirklich” (RR, 237 und
238) zu entsprechen, die darauf abzielt, sich gegen Ironie und Übertreibung
abzusichern und die Glaubwürdigkeit und Wirklichkeitsbezogenheit der

190 Dieser Begriff wurde erstmals 1983 von der britischen Zeitschrift Granta geprägt, siehe:
Dirty realism (1983).

191 Siehe hierzu: Loeb (1999: 130ff.).
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Schilderung zu betonen. Zu der Thematisierung des Körpers als Garant des
Echten gehört auch die Gewichtung von Körperflüssigkeiten wie Blut,
Schleim, Sperma, Erbrochenem und Exkrementen. Dies illustriert eine
ebenfalls detaillierte Beschreibung eines Anfalls der Bulimikerin Martina:

Sie steckte den Finger wieder in den Hals. Ein Schwall brauner Flüssigkeit
schoß aus ihrem Mund. Noch ein Schwall. Es war wichtig, viel Cola zu
trinken, wenn man sich erbrechen wollte. Die Kohlensäure half, den Magen-
inhalt hochzutreiben. [...] Ihr Körper krümmte sich spastisch, und ein schlei-
miger brauner Kloß von der Größe eines Ping-Pong-Balls klatschte in das
Toilettenbecken. (RR, 71)

Am deutlichsten werden die Verfahren des ‚dirty realism’ im Martina-
Handlungsstrang umgesetzt, der einen in den Roman eingefügten weib-
lichen Entwicklungsroman bildet und die realistische Lesart konsequent
durchführt, während sie an anderen Stellen ans Groteske angrenzen und in
Parodie umkippen.

Die realistischen Verfahren stimmen scheinbar mit der These überein,
daß das Phantastische nur durch die Einbettung in einen realistischen
Rahmen entstehen kann. Schmitz-Emans bemerkt dazu:

Nicht im Zauberwald trifft man das qualifiziert ‚Phantastische’, sondern in
der äußerlich vertrauten Umgebung, und nicht das Gespenst im Spukschloß
erzeugt das rechte Grauen, sondern das im Nachbarhaus.192

 Eine Funktion des realistischen Rahmens ist es, eine vertraute, sichere
und intakte Welt aufzubauen, die durch den Einbruch des Phantastischen
von Grund auf erschüttert wird, wie Svensen darlegt:

Der Zusammenstoß zwischen der Phantastik und der Wirklichkeits-
auffassung des Realismus ist gewaltsam. [...] Die sichere Geborgenheit des
Realismus wird gesprengt; die harmonische Weltordnung löst sich auf in
eine angsteinflößende Unordnung, und das Bild der gesunden und wahren
Natur löst sich auf und entblößt verräterische Abgründe einer verborgenen
Dämonie.193

Naturalistische Verfahren im Stil des ‚dirty realism’ produzieren
jedoch keine sichere und stabile, sondern eine von Grund auf zerrüttete und
brutale Welt. In diesem Sinne beginnt der Regenroman mit einer Verstö-

192 Schmitz-Emans (1995: 72).
193 Svensen (1991: 322-323). Orig.: „Sammenstøtet mellom fantastikken og realismens

virkelighetsforståelse er voldsomt. [...] Realismens trygge sikkerhet sprenges; den harmoniske
verdensorden løser seg opp i angstvekkende uorden, og bildet av den sunne og sanne naturen
sprekker og avdekker lumske avgrunner av skjult demoni.”
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rung, dem Fund der Wasserleiche, und macht schon hier deutlich, wie zer-
brechlich die scheinbare Geborgenheit der Alltagswelt ist. Es gibt keinen
sicheren Ort, an den die Figuren sich zurückziehen könnten. Die Kombi-
nation des Phantastischen mit dem naturalistischen, ‚schmutzigen’ Realis-
mus bedeutet das Zerbrechen des Rahmens, denn die sicheren Strukturen
einer geordneten Außenwelt existieren nicht mehr. Die phantastische und
die realistische Welt nähern sich einander an, da ihre Affinität in ihrer
Irrationalität und Unvorhersehbarkeit besteht. Problematisiert wird jeweils
das, was über das rechte Maß hinausgeht und Grenzen überschreitet. Der
unkontrollierbaren Gewalt der Gangster entspricht der formlose und über-
bordende, groteske Körper der Isadora. Die realistisch erzählte Welt ist
ebenso unheimlich und unvorhersehbar wie die phantastische Welt. Die
Grenze zwischen Realismus und Phantastik wird durchlässig.

Funktionen des Phantastischen

Demontierung von Grenzen
Es ist die phantastische Schlüsselfigur Isadora, die Leons Schreib- und
Männlichkeitsprojekt vereitelt und seine Körper- und Identitätsgrenzen
angreift. Durch ihr Einwirken wird der Schriftsteller im körperlichen wie
im kreativen Sinne impotent und verliert die Attribute seiner Männlichkeit.
Das weibliche Monster Isadora bewirkt die drastische physische Verwand-
lung seines Opfers und die Zerrüttung seiner psychischen Grenzen. Das
Motiv der Metamorphose, die in Kafkas Die Verwandlung auf buchstäb-
licher Ebene vollzogen wird, wird im Regenroman in einen realistischen
Modus transformiert:

Er [Leon, U.S.] war fett. Hatte wahrscheinlich einen halben Zentner zuge-
legt. Seine Arme und Beine wirkten käferartig dünn gegen den aufgeschwol-
lenen Leib. Sein Gesicht war gedunsen, grau und häßlich von wochenlanger
Bettlägerigkeit. (RR, 231)

Leons körperliche Deformation und die Auflösung seiner Körper-
grenzen wird durch scheinbar plausible Erklärungen wie den Hinweis auf
die Einnahme starker Medikamente realistisch abgesichert. Gleichzeitig
wird, wie ich gezeigt habe, über intertextuelle und folkloristische Allusio-
nen und über Verfahren narrativer Destabilisierung ein möglicher kausaler
Zusammenhang zwischen dem Wirken Isadoras und Leons Verfall herge-
stellt: Als Hexe und Wasserwesen steht Isadora im Bündnis mit den
Elementen und bringt seinen Kampf gegen die Natur zum Scheitern. Als
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dämonische Verführerin und kastrierende ‚femme fatale’ verursacht sie
Leons Krankheit und Impotenz und macht ihn zu einem Mann, dessen
Männlichkeitsattribute nach und nach von ihm abfallen. Als grenzenloses
Monster löst sie Leons Körpergrenzen auf und veranlaßt seine körperliche
Regression und Selbstentfremdung:

Etwas Schwammiges, ekelhaft Wabbeliges geriet ihm zwischen die Finger.
Er ließ es erschreckt los, begriff dann aber, daß das, was er gefühlt hatte, zu
seinem eigenen Körper gehörte [...].
„Was ist aus mir geworden?” dachte er, während er sich zurücklehnte und
seine verschrumpelten Fußsohlen gegen den Wannenrand stemmte. „Ein
Haufen, ein häßlicher Haufen.” (RR, 283-284)

Die Macht, die in der Isadora-Figur steckt, wird kontrastiert durch das
den Roman eröffnende Bild der weiblichen Wasserleiche. Attribute wie die
bleiche, tote Haut, die schwarzen langen Haare, die weißen Augenhöhlen
und angenagten Zehen imaginieren diese Leiche, „monströs und ekelhaft”
(RR, 11), als Isadoras totes Pendant. Halbverwest und mit grünen „Algen-
fäden” (RR, 13) im Schamhaar ist ihr Körper ein Experimentierfeld für
Leons Neugier, indem er mit einem Ast versucht, die Haut der Leiche zum
Reißen zu bringen. Als Variation der Ophelia ist diese Wasserleiche
ebenfalls eine literarische, intertextuelle Figur und eine Chiffre für die in
Fiktion und bildender Kunst unschädlich gemachte Frau.194 Die ange-
griffene, aufgeweichte Haut der Wasserleiche macht den männlichen Über-
griff sichtbar, denn Haut und Grenze sind symbolisch miteinander
verknüpft.195 Nachdem Leon die Haut der Wasserleiche beschädigt hat, wird
seine eigene Haut durch die Berührung des rätselhaften Salamanders, der
ein Vorbote des Monsters ist, angegriffen. Im Verlauf der durch Isadora
bewirkten körperlichen Metamorphose wird seine Haut zunehmend
weicher und durchlässiger, je mehr sich seine Identität als Mann und
Schriftsteller auflöst.196 Fortgeführt wird das Bild der angegriffenen Haut in
räumlichen Metaphern von Wand und Stein: Gebäude zeigen eine
„Tendenz zum Melanismus” (RR, 33), auf den Rücken der Statuen in
Isadoras Garten wachsen Moose „wie ein böser Hautausschlag” (RR, 86)
und Leons eigenes Haus ist durch eine „Wunde im Putz” (RR, 38) perfo-
riert. Die nicht identifizierbare Wasserleiche am Romanende schließt
diesen Rahmen, der Haut, Grenze und Identität metaphorisch verbindet.

194 Siehe: Stuby (1992: 163-215).
195 Siehe: Benthien/Krüger-Fürhoff (1999: 8f.).
196 Zu der komplexen symbolischen Verflechtung von Körper, Haut, Grenzen und Identität

siehe auch: Benthien (1999: 14ff.).
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Auch hier findet eine Verletzung von Hautgrenzen statt. Der offene Schluß
läßt die Frage unbeantwortet, welches Ende dieses erneute männliche
Übertreten von Grenzen nehmen wird.

Während an der Haut der weiblichen Wasserleiche also eine männ-
liche Grenzverletzung vollzogen wird, inszeniert Isadora die Auflösung
männlicher Grenzen. Die Ausformung als literarisches Zitat und inter-
textuelle Figur zeigt ihre Funktion als die eines metafiktionalen, ironischen
Kommentars: Sie ist eine parodistische und anarchistische Personifikation
der von männlichen Autoren festgeschriebenen Weiblichkeitsbilder, die
den männlichen Dichter am Ende buchstäblich in den Abgrund zieht und
Leon als Stellvertreter einer langen Ahnenreihe von fiktiven und realen
Dichtern untergehen läßt.

Demontierung des männlichen Schriftstellers
An die männliche literarische Tradition erinnert ein ironischer Hinweis auf
Leons literarische Vorbilder: „Martina [...] griff wahllos ein Buch aus dem
nächststehenden Karton – Wondratschek – und stellte es an einer völlig
falschen Stelle ins Regal – neben Montherlant.” (RR, 48-49) Die für
Martina bedeutungslosen Namen sind Stellvertreter einer Haltung, für die
Männlichkeit, Kampf und Kreativität gleichgestellt sind.197 Männlichkeits-
konstruktion als Härte und Kampf in strikter Abgrenzung zu einem
Weiblichkeitskonzept, das dem männlichen Ideal diametral gegenübersteht,
spiegelt sich in den typisierten Figuren der Gangster, mit denen Leon sich
identifiziert:

Leon sog den Geruch von frischem Männerschweiß ein, lauschte andächtig
dem leisen Trampeln weicher Turnschuhe und dem Klatschen von Leder auf
Fleisch, das hin und wieder von einem Keuchen begleitet wurde. Jedesmal
wenn Pfitzners massiger, haariger Schädel seitlich wegtauchte, duckte sich
auch Leon. (RR, 25-26)

Der von Beginn an unsichere und unpraktische Leon illustriert die
„Instabilität der modernen männlichen Geschlechtsidentität”198 und wird
zum Repräsentanten des modernen Mannes, der seine Männlichkeit durch

197 Angespielt wird auf den 1943 geborenen Lyriker und Prosaschriftsteller Wolf Wondra-
tschek und den französischen Romancier und Dramatiker Henry de Montherlant (1896-1972).
Insbesondere Wondratschek als „Troubadour eines restaurativen Macho-Kults” fungiert als
Vorbild für die fiktive Leon-Figur. Siehe: Kohtes (2001). Wondratschek veröffentlichte außer-
dem 1991 die Auftragsbiographie Einer von der Strasse über einen Münchner Bordellkönig.

198 Erhart/Hermann (1997: 11).
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Attribute beweisen und herstellen muß.199 Strategien dieser Konstruktion
von Männlichkeit wie der Kampf gegen die Natur, die Kontrolle des
eigenen Körpers und die Distanzierung von Männern, die von diesem
Modell abweichen, wie der „unterwürfige Weichling” (RR, 126) Kerbel
und der „schwule[] Waldschrat” (RR, 178) Pollack, werden ironisch
bloßgestellt.

Über die Verbindung von Männlichkeit und Künstlertum wird der
Regenroman zur Parodie des männlichen Künstlerromans. Er führt seinen
Protagonisten als Karikatur und Stereotyp des Dichters vor und demontiert
damit romantische Künstlerklischees:

Er hatte es doch gleich gewußt: Nirgends würde er so schreiben können wie
hier. Er brauchte sich bloß an den Schreibtisch zu setzen, in die Weite des
Moores hinauszuschauen, und schon entfaltete die Inspiration knallend ihre
Flügel. Leon stellte sich Inspiration immer als eine Art Riesenfledermaus
vor. (RR, 89)

Die Vorstellung von der Dichtereinsamkeit in der Natur, die ein
künstlerisches Refugium darstellt, existiert auch für den modernen
Schriftsteller, doch die Natur hat ihre Aura als Schauplatz empfindsamer
Gefühlsausbrüche und als Chiffre des echten, natürlichen Daseins verloren.
Für Leon ist der sentimentale Zugang zur Natur versperrt:

Er fragte sich, wie er es in der Stadt bloß ausgehalten hatte. Wie hatte er dort
schreiben können? Nirgendwo würde er so schreiben können wie hier. Der
Anblick des Moores erfüllte Leon mit hilfloser Sehnsucht. Der Schönheit
einer Frau konnte man beikommen, indem man mit ihr schlief. Und ein
schönes Tier konnte man erschießen oder kaufen oder essen. Aber was konn-
te man schon mit einer Landschaft anfangen. Am liebsten hätte er sich auf
den Boden geworfen und sein Gesicht in die Moose gedrückt. Aber das hätte
sehr albern ausgesehen, und darum ließ er es bleiben. (RR, 42)

Anstatt in der Natur seine Inspiration zu finden, geht Leon im Moor
unter. Über den Motivkomplex von Wasser und Haut erscheint das Phan-
tastische im Regenroman als das, was Grenzkonstruktionen sichtbar macht
und demontiert. Isadora ist eine Grenzgängerin, die in anarchistischer Weise
Grenzen angreift. Dies gilt sowohl für Leons Konzept von Männlichkeit als
auch für ein darauf aufbauendes Modell männlichen Künstlertums. Als
Dämon und Anti-Muse raubt sie ihm nicht nur seinen biologischen,
sondern auch seinen symbolischen Penis.

199 Siehe auch: Frykman (1998: 299-317).
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In Übereinstimmung mit der Demontierung von Grenzen als Funktion
der phantastischen Erzählstrategie aktualisiert die Topographie des Romans
geographische und kulturelle Grenzziehungen wie die zwischen Stadt und
Land, Ost und West, statisch und fließend, horizontal und vertikal. Über
den Entwurf einer heterogenen und instabilen Welt wird die Instabilität
scheinbar fester Entitäten und Grenzen vorgeführt. Die subversive und
anarchistische phantastische Schlüsselfigur Isadora wendet sich gegen
Dichotomien, die zum festen Bestandteil tradierter Vorstellungen von
Geschlecht, Identität und Künstlertum gehören.

Ergebnis

Es wurde gezeigt, daß im Regenroman realistische Verfahren des ‚dirty
realism’ sowie phantastische Verfahren und Motive aus dem ‚Archiv’
miteinander kombiniert werden. Eine rein realistische Rezeption im
Rahmen einer mimetisch orientierten Poetik, einhergehend mit der
Forderung nach psychologischer Glaubwürdigkeit,200 negiert die phan-
tastische Ebene des Romans und wird seiner Vieldeutigkeit nicht gerecht.

Der Regenroman zitiert eine Reihe von Gattungen an, ohne deren
Genrekonventionen konsequent zu erfüllen. Aus den fiktionalen Bruch-
und Versatzstücken von großer Popularität wird ein Text konstruiert, der
mit den Handlungsschemata und Klischees der Präfiktionen spielt und sie
teilweise auf den Kopf stellt. Der Rahmen verschiedener Genres wird
imitiert, parodiert, verletzt und wieder verlassen, um in den nächsten
Rahmen zu schlüpfen und sich eindeutigen Definitionen zu entziehen.
Unschlüssigkeit besteht nicht zuletzt über die Frage, worum es sich beim
Regenroman eigentlich handelt – um einen realistischen oder phantasti-
schen Text, einen Kriminalroman oder eine moderne Gothic Novel, um
satirische Parodie oder um ‚schmutzigen’ Realismus. Aufgrund dieser
genretypologischen Hybridizität des Romans wird die Grenze zwischen
Realismus und Anti-Realismus, Selbstreferentialität und Authentizität
durchlässig. Verfahren des ‚dirty realism’ und phantastische Verfahren
zeigen die erzählte Welt als von vornherein unsicher: Für den männlichen
Helden bietet die Ausgangswelt keinen sicheren Rückzugsort mehr, son-
dern er geht in der phantastischen Welt unter.

Diese grundlegende Unsicherheit findet ihre strukturelle Entsprechung
in der Heterogenität und Instabilität der erzählten Welt, die über das

200 Siehe die Rezensionen von Lagerholm (2001) und Gustafsson (2001).
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räumliche Modell zum Ausdruck gebracht wird. Das über die Spender-
genres Ballade und Gothic Novel geprägte Moor bildet eine unsichere und
instabile Welt, die den Rahmen für eine phantastische Lesart vorgibt. Das
Moor, ein unheimlicher und grenzenloser Raum, hat den Zweck eines
symbolisch aufgeladenen Ausdrucksträgers. Es ist einerseits in der ost-
deutschen Heidelandschaft realistisch verankert, erhält aber andererseits
über die intertextuelle Prägung einen unwirklichen, imaginären Charakter.

Textimmanente Rätsel um Isadora sowie ein angedeuteter kausaler
Zusammenhang zwischen ihrem Wirken und dem Untergang des männ-
lichen Helden machen Isadora zur phantastischen Schlüsselfigur des
Romans. Isadora ist sowohl Leons ‚reale’ Nachbarin als auch ein mythi-
sches Naturwesen, eine Personifikation von Weiblichkeitsbildern und ein
intertextuelles Konstrukt. Nicht nur Systemreferenzen wie Gothic Novel
und Ballade, sondern auch Motive wie Wasserwesen, Hexe und Monster
sind intertextuelle Komponenten der phantastischen Erzählstrategie aus
dem Archiv des Phantastischen. Darüber hinaus wird zur Ambiguisierung
des Erzählten ein breites Spektrum von narrativen destabilisierenden
Verfahren eingesetzt: das Verblassen des auktorialen Erzählers zugunsten
interner Fokalisierung durch einen ‚fallible filter’, der als Leitperspektive
fungiert, die Vermischung von Erzähler- und Figurenperspektive sowie der
scheinbar erzählerlose Dialog. Verfahren der Modalisation und Motivierung
verstärken die Unzuverlässigkeit Leons als Medium der Wahrnehmung.

Unsicherheit über die Ereignisse besteht innerhalb der Figurenebene
aufgrund der nicht aufgelösten Rätsel. Unschlüssigkeit im Sinne Todorovs
wird dagegen nicht über den Protagonisten als Stellvertreter des Lesers und
als Klassifikator des Phantastischen formuliert, sondern verschiebt sich
ganz auf die Ebene des impliziten Lesers. Der Todorov´sche Konflikt
zwischen übernatürlich und natürlich wird dabei zitiert, ist aber nicht
zentral für die Thematik des Romans. Für den Protagonisten Leon führt die
Begegnung mit dem Phantastischen zu keiner Perzeptions- und Erkenntnis-
krise, sondern bildet einen massiven Angriff auf seine männliche Identität.
Anstatt den Konflikt zwischen einer natürlichen und einer übernatürlichen
Ordnung in den Vordergrund zu stellen, ist es die Funktion der phantasti-
schen Erzählstrategie, kulturelle Grenzziehungen und Konstruktionen von
Weiblichkeit und Männlichkeit zur Disposition zu stellen und parodistisch
zu demontieren. Der männliche Protagonist durchläuft eine physisch
sichtbare, realistisch abgesicherte Metamorphose, die eine Auflösung
seiner Körper- und Identitätsgrenzen zur Folge hat. Parallel dazu werden
über Isadora kulturgeschichtliche Zuordnungen demontiert, zu der sowohl
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die Festschreibung der Frau in ambivalenten Bildern von Weiblichkeit als
auch der Mythos des männlichen Künstlers gehören.
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3 Värddjuret

Aufbau und Handlung

Marie Hermansons dritter Roman Värddjuret erschien 1995 und bedeutete
den literarischen Durchbruch der Schriftstellerin in Schweden.201 Der
Roman wurde in seinem Erscheinungsjahr für den renommierten schwedi-
schen Literaturpreis Augustpriset nominiert und erschien 2002 in deutscher
Übersetzung unter dem Titel Die Schmetterlingsfrau. Der nachfolgende
Roman Musselstranden (1998) wurde schon vor Värddjuret unter dem Titel
Muschelstrand (2000) ins Deutsche übersetzt. 2001 folgte der Roman Ett
oskrivet blad.

Hauptfigur in Värddjuret ist die alleinstehende sechsunddreißigjährige
Anna, die Zeichnerin ist und freiberuflich für ein kleines Werbebüro
arbeitet. Annas Eltern sind verstorben, sie hat weder Geschwister noch
andere Verwandte und ihr soziales Umfeld besteht neben dem verheirateten
Liebhaber, den sie regelmäßig trifft, hauptsächlich aus einigen Bekannten,
die in derselben Branche wie sie arbeiten und mit denen sie sich spora-
disch verabredet.

Die Ich-Erzählung setzt zu einem Zeitpunkt ein, als Anna von Roger,
mit dem sie seit mehreren Jahren ein Verhältnis hat, verlassen wird. Einige
Wochen später reist die Protagonistin kurz nach Weihnachten für zwei
Wochen nach Borneo, wo ihr während einer Exkursion im Dschungel von
zwei jungen Einheimischen die Tasche entrissen wird. Bei der anschließen-
den Verfolgungsjagd entfernt sich Anna unbemerkt von der Reisegruppe
und stürzt in eine Schlucht, aus der sie sich nicht aus eigener Kraft befreien
kann. Schließlich wird die Gruppe auf ihr Fehlen aufmerksam und Anna
wird gerettet. Wieder zurück in Schweden entdeckt die Zeichnerin eine
Woche später eine schmerzhafte Geschwulst an ihrem Schenkel und begibt
sich ins Krankenhaus, wo sie zu dem Arzt Ingmar Willof geschickt wird.
Dieser überzeugt die Fiebernde von seiner These, daß Recentia alba,
eine seltene tropische Schmetterlingsart, sie zum Wirtstier für ihre

201 Siehe: Gruvæus (2000: 58).
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Schmetterlingspuppen erwählt hat. Nach anfänglichem Zögern läßt sich
Anna auf Willofs Vorschlag ein, in seinem privaten Schmetterlingshaus
abseits der Stadt ungefähr eine Woche lang auf die Verpuppung der
Schmetterlinge zu warten.

Im dem tropischen Schmetterlings- und Gewächshaus nutzt die
Protagonistin die ungestörte Einsamkeit, um zu lesen und zu zeichnen,
doch vor allem, um ihre gegenwärtige Lebenssituation zu reflektieren und
prägende Ereignisse während ihrer Kindheit und Jugend zu rekapitulieren.
Obwohl ihr der Arzt immer wieder das Gegenteil versichert, schlüpfen die
Schmetterlinge nicht aus, und Annas gesundheitlicher Zustand verschlech-
tert sich zusehends. Ihr anfängliches Wohlbefinden weicht einem wachsen-
den Unbehagen, das in Entsetzen umschlägt, als Willofs Gefährtin Linda
behauptet, daß Recentia alba kein Schmetterling, sondern eine Spinne sei.
Dies wird zwar von Willof vehement widerrufen, doch schließlich
verschwinden sowohl er als auch Linda spurlos und lassen die geschwächte
Anna allein im Schmetterlingshaus zurück. In einer stürmischen Nacht geht
das Glashaus plötzlich zu Bruch, und Anna nutzt die Gelegenheit, um zu
fliehen. Barfuß kämpft sie sich durch den Schnee und erreicht die Straße,
wo sie ein Nachbar, der sie mehrere Male durch die Glasscheibe des
Gewächshauses hindurch beobachtet hatte, findet und in das Krankenhaus
einer nahe gelegenen Stadt bringt. Nach einem mehrtägigen Aufenthalt im
Krankenhaus merkt Anna überrascht, daß von dem Geschwür an ihrem
Schenkel nichts mehr zu sehen ist, und kehrt in ihre Heimatstadt zurück.

Die erzählte Zeit des durchgehend in der Ich-Form erzählten Romans
setzt einige Wochen vor Weihnachten ein. Während die unmittelbaren
Ereignisse vor dem Verweilen im Glashaus durch direkte und indirekte
Zeitangaben grob chronologisch zueinander in Beziehung gesetzt werden
können, verschwimmt die Zeit im Schmetterlingshaus, und es ist nicht
möglich, die exakte Dauer des Aufenthalts zu bestimmen. Das Setting des
Romans ist insofern vage, als die Namen und die genaue geographische
Lage der beiden Städte, in denen Anna sich aufhält, ungenannt bleiben,
doch aus der inneren Logik der Handlung geht hervor, daß es sich um
schwedische Städte und den zeitlichen Kontext der 1990er Jahre handeln
muß. Mit Ausnahme des Arztes Willof und des Nachbarn Bill Pedersen
werden die Romanfiguren nur mit ihren Vornamen bezeichnet. Im
Gegensatz zu diesen Unbestimmtheiten des Settings macht der Roman
detaillierte Angaben zu den persönlichen Eigenheiten, der Lebensweise und
der Biographie der Hauptfigur. Die Ich-Form fokussiert auf die Innensicht
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der Erzählerin und vermittelt einen differenzierten Einblick in ihre
Gedanken- und Gefühlswelt.

Der Roman ist eine homo- und autodiegetische Erzählung,202 d.h. die
Ich-Erzählerin ist erzählende und handelnde Figur zugleich und hat eine
Zentralstellung in ihrer eigenen Geschichte. Diese setzt sich aus retroaktiv-
erzählenden und reflektierenden Passagen zusammen, wobei der ständige
Wechsel zwischen verschiedenen Erzählsträngen und Zeitebenen charakte-
ristisch ist. Der Text hat keine deutliche Kapiteleinteilung, sondern ist in
Abschnitte variierender Länge unterteilt, was den Eindruck eines fort-
laufenden Gedanken- und Bewußtseinsstroms erweckt. Durch die Mi-
schung der einzelnen Erzählstränge und das weitgehende Fehlen expliziter
Datierungen entsteht ein achronischer Effekt, der die Orientierung inner-
halb der verschiedenen Zeitebenen und Erzählstränge erschwert. Die
einzige explizite Zeitangabe ist das Jahr 1971 (SF, 113, VD, 90). In diesem
Jahr geht die Erzählerin in die neunte Klasse, woraus geschlossen werden
kann, daß die erzählte Zeit der Erzählgegenwart auf Anfang der 1990er
Jahre anzusetzen ist. Die Basiserzählung spielt sich hauptsächlich in
Willofs tropischem Schmetterlingshaus ab. Der Roman setzt zu einem Zeit-
punkt ein, als Anna sich schon im Glashaus befindet:

Ich liege auf meiner plastikbezogenen Matratze. Ich habe ein dünnes Lein-
tuch auf mir. Es riecht leicht modrig. Eigentlich wäre es nicht nötig, mich
zuzudecken, das Thermometer zeigt 27 Grad. Aber aus Gewohnheit möchte
ich unter etwas kriechen, wenn ich mich schlafen lege. In einem Haus mit
Glaswänden ist man schon ausgeliefert genug.
Der Modergeruch ist so schwach, daß ich ihn nur rieche, wenn ich das Lein-
tuch zum Gesicht hochziehe. Ansonsten geht er in den wunderbaren Düften
unter, die mich umgeben. Süße, schwere Blumen- und Obstdüfte.
Jetzt in der Dämmerung sind die Schmetterlinge ziemlich ruhig, nur ein paar
Spinner flattern durch die Luft, groß und lautlos wie Fledermäuse. (SF, 7)203

Im folgenden unterbrechen mehrere Einschübe den hier aufgenom-
menen Erzählstrang, der erst nach etwa einem Drittel des Romans wieder
fortgesetzt wird. Es können drei hauptsächliche Erzählebenen ausgemacht

202 Siehe: Genette (1998: 175-176).
203 Orig.: „Jag ligger på min galonklädda madrass. Jag har ett tunt lakan över mig. Det har en

svag lukt av mögel. Egentligen skulle jag inte behöva ha något alls över mig eftersom termo-
metern visar på 27 grader. Men av gammal vana vill jag ändå krypa under något när jag ska
sova. I ett hus med glasväggar är man tillräckligt utlämnad ändå. Mögellukten är så svag att jag
bara känner den när jag drar lakanet upp till ansiktet. Annars dränks den i alla de underbara dof-
ter som omger mig. Söta, tunga blom- och fruktdofter. Fjärilarna är ganska stillsamma nu i
skymningen. Bara några spinnare fladdrar förbi, stora och ljudlösa som fladdermöss.” (VD, 5).
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werden: Erstens eine reflektierende und erläuternde Ebene der Erzähl-
gegenwart, die Angaben zur Person und Lebenssituation der Erzählerin
sowie die Wiedergabe ihrer Gedanken in Form des inneren Monologs
enthält. Zweitens eine retrospektive Ebene, die sich aus mehreren externen
Analepsen204 zusammensetzt und die Kindheit und Jugend der Protagonistin
über Schlüsselszenen erzählt, Raffungen und Zeitsprünge enthält und sich
der Zeit der Erzählgegenwart immer mehr annähert, ohne sich mit dieser zu
überschneiden. Und drittens ein Rückgriff, der eine nur geringe zeitliche
Distanz zu der Erzählgegenwart im Glashaus hat und als homodiegetische
interne Analepse205 die Vorgeschichte der Erzählgegenwart rekapituliert
und in ihr Zeitfeld hineinführt.

Nahezu zwei Drittel des Romans bestehen aus den Reflexionen und
Rückblicken der Ich-Erzählerin, welche den realistischen Rahmen für die
Basiserzählung bilden. Der auf die Binnengeschichte hinführende Rück-
griff in realistischem Darstellungsmodus, der die Trennung von Roger, die
durch den Verlust ausgelöste traumatische Krise und die Reise nach
Borneo schildert, fungiert als Absicherung der phantastischen Grundidee
des Romans – die Protagonistin als Wirtstier im Glashaus –, indem logisch-
kausale Erklärungen alle Ereignisse als gleichermaßen ‚wirklich’ erschei-
nen lassen: Auf der Ebene der Geschichte wird das Geschehen im
Schmetterlingshaus nicht wie ein Traum, sondern im Sinne eines „this did
happen”206 dargestellt. Der Übergang von dem realistischen Rahmen in die
Binnengeschichte manifestiert sich dabei nicht als Bruch, sondern wird
gleitend vollzogen: Allmählich geht der realistische Rahmen in die
Basisgeschichte über. Das offene Ende knüpft mit dem Verschwinden des
Geschwürs und der Heimkehr der Erzählerin in ihre Wohnung wieder an
die realistische Ausgangssituation an:

Das Bett leuchtet wie eine große, helle Insel in der Mitte des Schlafzimmers.
Ich setze mich drauf und ziehe die Jeans aus. Ich fühle den ganzen Schenkel
entlang.
Drücke, streiche, suche.
Nichts. Nicht eine Spur. Nur glatte, weiße Haut.
Zu meiner großen Verblüffung weine ich. (SF, 242)207

204 Siehe: Genette (1998: 33f.).
205 Siehe: Ebd. 33f..
206 Jackson (1993: 84).
207 Orig.: „Sängen lyser som en stor, ljus ö i sovrummets mitt. Jag sätter mig på den och drar

ner jeansen. Jag känner längs hela låret. Trycker, stryker, letar. Ingenting. Inte ett spår. Bara
slät, vit hud. Till min stora häpnad gråter jag.” (VD, 199-200).
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Dieser Schluß läßt eine Reihe von immanenten Rätseln ungelöst: Die
Ereignisse im Glashaus werden nicht rückblickend erläutert, und das Ver-
schwinden des mysteriösen Willof und seiner Frau Linda bleibt ebenso
ungeklärt wie die Frage der Existenz der Schmetterlingspuppen im Schen-
kel der Protagonistin. Die Verflechtung der Erzählstränge und die umfang-
reiche realistische Rahmung tragen dazu bei, den Übergang zwischen den
Erzählebenen fließend zu gestalten. Der kontinuierliche Wechsel zwischen
den Zeitebenen verstärkt diesen Effekt. Die Konfusion der Zeit ist ein
spezifisches Verfahren dieses Romans, das im folgenden Abschnitt im
Mittelpunkt stehen soll.

Verfahren des Phantastischen

Konfusion der Zeit
Zeit als scheinbar objektiver und unveränderlicher Faktor und als
Grundlage einer logisch-kausalen Auffassung von Welt entwickelt in nicht-
mimetischen fiktionalen Werken ein besonderes Potential. Durch Topoi
wie Zeitreisen und Zeitsprünge kann die Zeit in der Fiktion außer Kraft
gesetzt werden, was häufig als spezifische Prämisse für die weitere
Erzählung dient, die dadurch erst möglich wird. Dies ist in Värddjuret nicht
der Fall: Die Gestaltung der Zeit hält sich insofern innerhalb des
realistischen Rahmens, als gegen naturwissenschaftliche Gesetzmäßig-
keiten nicht offensichtlich verstoßen wird. Anstelle eines Bruchs mit den
Gesetzen der Zeit findet eine subtil gestaltete Konfusion der Zeit statt, die
der erzählten Zeit der Binnenhandlung einen unwirklichen, traumhaften
Charakter verleiht und die Rezeption steuert, indem die objektive, meßbare
Zeit durch das subjektive Zeitempfinden der Protagonistin ersetzt wird.

Das Erzähltempus geht nach dem oben zitierten Einstieg vom Präsens
in das epische Präteritum über und greift erst nach ungefähr der Hälfte des
Textes wieder das ursprüngliche Tempus auf: An dieser Stelle ist die
Erzählgegenwart der Basisgeschichte eingeholt: „Es ist mein dritter Tag in
Dr. Willofs Schmetterlingshaus. Ich sitze auf einem der weißen Plastik-
stühle.” (SF, 123)208 Von nun an wird die Basishandlung im Glashaus
zeitdeckend erzählt, ohne daß der Akt der Narration als konkrete Schreib-
oder Erzählsituation zur Sprache käme. Der Bericht der fiebernden

                                                                                                                   
208 Orig.: „Det är min tredje dag i Dr Willofs fjärilshus. Jag sitter i en av de vita plast-

stolarna.” (VD, 98).
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Protagonistin ähnelt einem Tagebuch, das keinen reflexiven Abstand zum
Erzählten aufbringt. Die Illusion des unreflektierten, quasi-dokumenta-
rischen, zeitgleichen Erzählens wird am Romanende durch einen erneuten
Tempuswechsel durchbrochen, der eine narrative Distanz zum Erzählten
und die Wiederanbindung an die realistische Ausgangswelt signalisiert:
„Nach fünf Tagen wurde ich entlassen.” (SF, 240)209

Im Glashaus, wo ihre Messung und exakte Bestimmung nicht mehr
durchführbar ist und sie zunehmend an Bedeutung verliert, wird die Zeit zu
einem rein subjektiv erlebten Faktor. Immer wieder wird die äußere
Handlung der Basiserzählung durch innere Monologe und Rückblicke der
Erzählerin unterbrochen, wodurch sich die Grenze zwischen der objektiven
Außenwelt und ihrer subjektiven Innenwelt fortlaufend verwischt. Zu einer
weiteren Destabilisierung der Zeit trägt der Wechsel des Erzähltempos bei,
indem sich berichtende und raffende Episoden mit Passagen szenischen
Erzählens abwechseln. Nach einer letzten Rückblende geht die Erzählung
endgültig in die Basiserzählung über, wobei unklar ist, wieviel Zeit seit
dem einleitend explizit genannten dritten Tag im Glashaus vergangen ist.
Situationen und Wahrnehmungen wiederholen sich und erwecken den
Eindruck eines zeitlichen Stillstands: „Ich liege auf meiner Gummi-
matratze. Das Laken riecht leicht modrig.” (SF, 166)210 – fast identisch wird
hier der Romaneinstieg wiederholt, doch es gibt keine objektiven Anhalts-
punkte dafür, wieviel Zeit inzwischen exakt vergangen ist.

Diese spezifischen Verfahren der Zeitgestaltung suggerieren ein
Gleiten und Verschwimmen der erzählten Zeit im Schmetterlingshaus.
Während Annas Tagesablauf in den ersten drei Tagen durch Alltagsrituale
strukturiert ist und deiktische Zeitangaben einen Bezugspunkt haben,
werden Aussagen über die Zeit im folgenden zunehmend durch Modalisa-
tionen relativiert und die Destabilisierung des Zeitempfindens angezeigt:
„Wie lange bin ich jetzt schon hier? Zwei Wochen, glaube ich.” (SF, 178)
[Hervorhebung U.S.]211 Ein Fixpunkt für die Datierung scheint der Geburts-
tag der Protagonistin zu sein, über den die deiktische Zeitangabe „gestern”
auf ein konkretes Datum rückgeführt werden könnte:

209 Orig.: „Efter fem dagar blev jag utskriven.” (VD, 198).
210 Orig.: „Jag ligger på min galonklädda madrass. Lakanet har en svag lukt av mögel.” (VD,

133).
211 Orig.: „Hur länge har jag varit här? Två veckor tror jag.” (VD, 143).
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Gestern hatte ich Geburtstag. Ich habe meinen Geburtstag nicht mehr
gefeiert, seit ich mit siebzehn von zu Hause ausgezogen bin. Ich mag es
nicht, die Zeit so aufzuspalten. (SF, 197)212

Im Widerspruch dazu vermag die Erzählerin nur wenige Seiten später
weder den aktuellen Tag noch den Monat anzugeben. Nun scheint ihre
zeitliche Orientierung ganz auf äußeren Indikatoren wie den Kirchen-
glocken zu basieren:

Die Kirchenglocken läuten. Es schneit.
[...] Die Kirchenglocken sind ganz leise zu hören. Es ist also Sonntag.
[...] Ich glaube, es ist Februar. (SF, 214) [Hervorhebung U.S.]213

Die das Glashaus umgebende Winterlandschaft und das Fallen der
Schneeflocken spiegeln den Stillstand der Zeit, die Landschaft erscheint
wie ein Bild, erstarrt und eingefroren. Kurz vor der Flucht der Protagonistin
wird deutlich, daß die anfänglich strukturierende Wirkung der Alltags-
routinen im Glashaus nun fehlt und eine objektive Messung der Zeit schon
deshalb nicht mehr möglich ist, weil die Uhr der Protagonistin nicht mehr
funktioniert:

Nach einer Weile fällt mir auf, daß Linda gar nicht mit dem Frühstück hier
war. Meine Armbanduhr ist stehengeblieben. Entweder verträgt sie die
Feuchtigkeit hier drinnen nicht, oder die Batterie ist leer. Aber es ist be-
stimmt schon spät am Vormittag.
Ich stehe auf, fülle Honigwasser nach, beregne das Gewächshaus und trinke
Wasser aus dem Schlauch. Dann lege ich mich wieder hin. Merkwürdiger-
weise bin ich nicht hungrig.
Sie kommt erst, als es zu dämmern beginnt. Sie hat nur ein paar Scheiben
Knäckebrot dabei. (SF, 218-219)214

Deiktische Zeitangaben wie „nach einer Weile” und „dann” sowie
markierte Raffungen und Aussparungen haben keinen Bezugsrahmen mehr.
Statt des szenischen und detaillierten Erzählens am Anfang überwiegen
während der letzten Zeit im Glashaus Zeitraffungen und kurze

212 Orig.: „Igår var det min födelsedag. Jag har inte firat mina födelsedagar sedan jag flyttade
hemifrån vid sjutton års ålder. Jag tycker inte om att spalta upp tiden på det viset.” (VD, 160).

213 Orig.: „Kyrkklockorna ringer. Det snöar. [...] Klockklangen hörs svagt, svagt. Det är alltså
söndag. […] Jag tror det är februari.” (VD, 174).

214 Orig.: „Efter ett tag slår det mig att Linda inte varit här med frukost. Min armbandsklocka
har stannat. Det kan vara fukten den inte tål eller också är batteriet slut. Men det borde vara en
bra bit fram på förmiddagen. Jag går upp, fyller på honungsvatten, spolar växthuset och dricker
ur slangen. Sedan lägger jag mig igen. Konstigt nog är jag inte hungrig. Inte förrän det börjar
skymma kommer hon. Några skivor knäckebröd är allt hon har med sig.” (VD, 177).
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Beobachtungsfetzen. Die Zeit scheint fast unmerklich und immer schneller
zu vergehen, während die Eintönigkeit und Isolation im Glashaus ebenso
wie die kaputte Uhr zugleich einen Stillstand der Zeit suggerieren. Nun ist
das Zeitempfinden der Protagonistin ganz und gar destabilisiert: „Ich
glaube, wir haben jetzt schon März, bin mir aber nicht sicher. Draußen
scheint es ein paar Grade wärmer zu sein.” (SF, 224) [Hervorhebung
U.S.]215 Aus der inneren Logik der Geschichte geht hervor, daß die Dauer
der im Glashaus verbrachten Zeit bedeutend länger sein muß als die
ursprünglich geplante Woche, doch erst nach dem Verlassen des Glas-
hauses wird die Chronologie der Ereignisse wieder bestimmbar.

Durch diese Verfahren, die den Erzählfokus auf das subjektive, desta-
bilisierte Zeiterleben der Erzählerin richten, verschwimmt die Zeit auch für
den impliziten Leser. Die erzählte Zeit innerhalb der Binnengeschichte
erscheint statisch und nicht objektiv nachvollziehbar. Im Glashaus befindet
sich die Erzählerin in einem Zeitvakuum, während die objektive Messung
der Zeit nicht mehr möglich ist.

Das Exotische
Während ihres Aufenthaltes im Schmetterlingshaus steht der Erzählerin
eine scheinbar zufällige Auswahl von Lektüre zur Verfügung, die Willofs
Gefährtin Linda besorgt hat:

Sie scheint die Bücher völlig willkürlich, ohne sie anzuschauen, eingepackt
zu haben. Es war eine gottvolle [sic] Mischung. Ein paar billige Krimis,
einige Naturbücher, das Jahresbuch des Schwedischen Touristenverbands
von 1972, ein Lehrbuch in praktischer Chirurgie, ein großartiger Bildband
über Afrika und ein etymologisches Wörterbuch. (SF, 160)216

Aus einem dieser erwähnten Naturbücher wird im Roman direkt zitiert
und die Quelle im Paratext explizit aufgeführt. Es handelt sich um ein Zitat
aus einer Sammlung kulturgeschichtlicher Essays des schwedischen Autors
Nils-Erik Landell über Insekten:217

Zu Beginn der sechziger Jahre fand man heraus, daß schwedische Insekten
während des Winters in einem geheimnisvollen Raum unter der sichtbaren

215 Orig.: „Jag tror vi är inne i mars nu, men jag är inte säker. Det tycks vara några grader
mildare ute.” (VD, 183).

216 Orig.: „Hon tycktes ha slängt ner böckerna helt godtyckligt utan att titta på dem. Det var
en salig blandning. Några billiga deckare, flera naturböcker, Svenska Turistföreningens årsbok
1972, en lärobok i praktisk kirurgi, ett pampigt planschverk om Afrika och en etymologisk ord-
bok.” (VD, 127). Richtige Übersetzung: „eine bunte Mischung”.

217 Landell (1988: 48).
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Winterlandschaft leben. [...] Hier liegt die verborgene Landschaft, die man
den subnivalen Raum nennt, wo sogar so große Tiere wie Spitzmäuse sich
frei bewegen können. [...] Unbeeindruckt von Stürmen und Kälte über der
Schneedecke bewegen sich hier Kleintiere, deren aktivste Lebensperiode der
Winter ist. [Hervorhebung im Orig., U.S.] (SF, 224-225)218

Der ‚subnivale Raum’ ist eine räumliche Metapher für die Idee von
einer zweiten, verborgenen Wirklichkeit unter der Oberfläche und von der
Koexistenz paralleler Welten. Die daraus folgende Ausweitung des
konventionellen Wirklichkeitsverständnisses ist ein Thema des Romans:
Die Protagonistin wird aufgrund des Schmetterlings, der sie zum Wirtstier
gemacht hat, in eine andere Wirklichkeit, die des Glashauses, versetzt, die
parallel zur äußeren Wirklichkeit der Rahmenerzählung existiert. So wie
die harte Schneeoberfläche die Grenze zu dem verborgenen subnivalen
Raum darstellt, symbolisiert die trennende, doch transparente Glasscheibe
des Schmetterlingshauses die Grenze zwischen den parallelen Welten, in
denen sich die Protagonistin bewegt.

An einer anderen, im Roman nicht explizit zitierten Stelle seiner
Essays verknüpft Landell die Idee paralleler Wirklichkeiten mit der
Vorstellung von der Koexistenz einer objektiven Welt und einer subjek-
tiven Phantasiewelt. Hier ist der Dschungel die Metapher für eine
imaginäre Welt:

Viele Menschen haben heutzutage eine Gefriertruhe, einen Trockner und
tausend andere Dinge. Aber nicht viele haben ihren eigenen Dschungel: Ein-
gänge in der Wand des Wohnzimmers, die in andere Dimensionen führen.219

Wie Schnee und Glasscheibe bildet in diesem Bild die scheinbar
undurchdringliche Wand des vertrauten Wohnzimmers die Grenze
zwischen der Phantasiewelt und der objektiven Welt. Zwischen diesen
Welten gibt es Eingänge: Passagen, die zwischen Objektivem und Subjekti-
vem, Bekanntem und Verborgenem vermitteln, aber nicht jedem zugäng-
lich sind. Die imaginäre Welt erweitert die objektive Welt und existiert
gleichberechtigt neben ihr – ein Leitgedanke, der bereits im Titel von

218 Orig.: „I början av 60-talet fann man att svenska insekter lever sitt liv över vintern i ett
hemlighetsfullt rum under det synliga vinterlandskapet. […] Här finns det dolda landskap som
kallas det subnivala rummet, där till och med så stora djur som näbbmöss kan röra sig fritt.
[…] Ovetande om stormar och kyla ovanpå snötäcket rör sig här småkryp som under vintern
har sin mest aktiva livsperiod.” (VD, 183).

219 Orig.: „Många har idag frysbox, torkskåp och tusen prylar. Men inte många har sin egen
djungel: Ingångar i vardagsrummets vägg som för bort i andra dimensioner.” Landell (1988: 10).
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Hermansons erster Erzählsammlung, Det finns ett hål i verkligheten (1986),
‚Es gibt ein Loch in der Wirklichkeit’, programmatisch ausgedrückt wird.

Das räumliche Modell des Romans spiegelt diese Vorstellung: Die
objektive Außenwelt existiert parallel zur subjektiven Innen- und
Phantasiewelt der Protagonistin, die über das Schmetterlingshaus bildhaft
dargestellt wird und auf der Ebene der Geschichte dieselbe räumlich-
konkrete Ausformung wie die äußere Wirklichkeit erhält. Die Zeichnerin
Anna gehört zu denen, die metaphorisch gesprochen einen eigenen
Dschungel haben, d.h. sich durch einen besonderen Zugang zu ihrer Phan-
tasiewelt auszeichnen. In diesem Sinne wird die Inbesitznahme ihres
Körpers durch die Schmetterlingspuppen von der Erzählerin im Nachhinein
nicht als Zufall, sondern als Auserwähltsein interpretiert. Der Dschungel,
den Landell als Metapher für eine imaginäre Welt verwendet, wird sowohl
im Motiv der Schmetterlingspuppen als einem Bestandteil des Exotischen
evoziert, als auch in dem konkreten Setting des Romans im Rahmen der
Borneoreise. Borneo bildet die topographische Schwelle zwischen der
heimischen Ausgangswelt und der fremden Welt des Glashauses. Die
exotische Insel und insbesondere der Urwald sind das räumliche Bindeglied
zwischen dem realistischen Rahmen und der Binnengeschichte des Romans.
Die realistisch ausgestaltete Reise der Erzählerin, eine Bewegung im
Raum, ist die Passage, die in das Imaginäre und Phantastische hineinführt.

Der Topos der Reise ist zentral für „kulturreflexive Gattungen”220 wie
Reiseerzählung und Brief, aber auch für nicht-mimetische Gattungen wie
Märchen, Abenteuererzählung, Fantasy und Science-fiction.221 Im Rahmen
der Reise in ein „unbekanntes Draußen”222 trifft der traditionell männliche
Held auf das Neue und Fremde, das sich oftmals in der Gestalt des
Wunderbaren offenbart. Die Reise bedeutet eine Schwellenüberschreitung
in eine andere, wunderbare Welt, die nicht nur aus Phantasieorten wie
Jonathan Swifts Lilliput und Brobdingnag in Gullivers Reisen (1726) beste-
hen kann, sondern auch aus konkreten Topographien, die in der Fiktion so
umgeformt werden, daß sie wunderbaren Charakter annehmen. Ausgehend
von der räumlichen Vorstellung von Zentrum und Peripherie werden als
peripher definierte Gebiete wie Indien, Afrika oder auch der Norden zu
Paradigmen einer exotischen, von Monstren und Fabelwesen bevölkerten
Welt. Hier kann der Protagonist seine Entdecker- und Reiselust ausleben

220 Gutjahr (2002: 58).
221 Siehe: Mode (1975: 206-232).
222 Gutjahr (2002: 51).
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und sich bewähren. Der fremde Ort an den Rändern der Zivilisation stellt
nach Brittnacher einen Topos des Phantastischen dar:

Die Wildnis, der Dschungel, die Eiswüsten der Arktis: das sind zugleich die
Orte der Lemuren und Gespenster, nicht nur terra incognita, sondern auch
locus prohibitus, beherrscht von dämonischen Wesen wie dem Werwolf –
einem Nachfahren jenes alten Drachen, dem Grundherrn fremder Länder,
und des Höllenhundes, der den Eingang in das fremde Reich bewacht.223

Eines der bekanntesten deutschsprachigen Beispiele phantastischer
Literatur, welches das symbolische Potential des räumlich Unbekannten
jenseits der Zivilisation für sich produktiv macht, ist Alfred Kubins 1909
erschienener Roman Die andere Seite224. Hier führt die Reise in das in
Asien lokalisierte sogenannte ‚Traumreich’, das in scharfem Kontrast zur
österreichischen Heimat des Protagonisten steht und das sich nach und
nach als unheilvolles Reich des Todes entpuppt. In Kubins Roman stehen
sich Vertrautes und Unbekanntes, Eigenes und Fremdes in Form einer
räumlichen Opposition gegenüber. Das binäre räumliche Modell entspricht
der heterogenen erzählten Welt des Romans: Im Traumreich herrschen
völlig andere Regeln als in der realistisch gezeichneten Ausgangswelt.

In Värddjuret verwischt sich die räumliche Grenze zwischen dem
Eigenen und dem Fremden, da die aus Borneo Heimkehrende die Schmet-
terlinge als ein Stück Fremde im eigenen Körper mit sich führt und als
Wirtstier in das Eigene hineintransportiert. Das Exotische verbindet die
erzählten, räumlich getrennten Welten des Romans.225 Die Reise ist der
Auslöser für die Handlung der Binnenerzählung und verlagert den Schau-
platz von Schweden nach Borneo, einer von tropischen Regenwäldern und
Sumpflandschaften überzogenen Insel. Für die Ich-Erzählerin ist die Insel
unbekanntes Gebiet, mit dessen Namen sie wenig verbindet: „Borneo. Ich
wußte nichts über Borneo.” (SF, 25)226 Die ferne Insel ist ein unbestimmtes,

223 Brittnacher (1994a: 207-208).
224 Siehe: Kubin (1995).
225 An dieser Stelle muß ergänzend hinzugefügt werden, daß auch das Moor im Regenroman

exotisch besetzt ist: Das Auftauchen des samtschwarzen Salamanders „von tropischer Größe”
(RR, 42), Isadoras Versprechen, Leon „leuchtend blaue Frösche” (RR, 156) zu zeigen, sowie die
„dschungelartige[] Wildnis” (RR, 296) des Moorsees sind Allusionen des Exotischen, das in die
ostdeutsche Moorlandschaft integriert wird. Auf diese Weise wird der symbolische Gehalt des
Moores als Chiffre für das Unbekannte verstärkt und auch hier die Idee des Fremden, Exoti-
schen inmitten des Vertrauten, Einheimischen aufgerufen. Als Teil der ehemaligen DDR
symbolisiert das Moor aus westdeutscher Sicht die terra incognita inmitten des Eigenen, wäh-
rend Leon und Martina aus der Perspektive der Einheimischen als Fremde wahrgenommen
werden, siehe: RR, 107ff.

226 Orig.: „Borneo. Jag visste ingenting om Borneo.” (VD, 19).
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fremdes Etwas: „Ich hatte eine vage Vorstellung von Hitze, Feuchtigkeit
und Farbenpracht. Dschungel. Das genaue Gegenteil der Schneeland-
schaft.” (SF, 25)227 Das Exotische ist ein Relationsbegriff und definiert sich
über den Kontrast zur einheimischen schwedischen Winterlandschaft.
Borneo ist real, doch voller Geheimnisse. Die exotische Insel befindet sich
an der Grenze zwischen Realem und Imaginärem, ist kein unwirkliches
Märchenland, sondern bildet eine konkret lokalisierbare, realistisch
ausgeformte Schwelle, die in das Phantastische hinführt, ohne einen
deutlichen Bruch mit den Gesetzen der fiktionsinternen Ausgangswelt nach
sich zu ziehen. In diesem Milieu finden zwei Schlüsselereignisse statt: die
Begegnung mit einem ‚Monster’ sowie der Sturz in die Schlucht, welcher
einer Initiation des Phantastischen entspricht.

Unmittelbar nach ihrer Ankunft tötet die Erzählerin eine Eidechse, ein
„eklige[s] kleine[s] Monster” (SF, 28)228, von dem sie sich angegriffen
fühlt. Dies ist das erste Schlüsselereignis:

Aber dann passierte das Merkwürdige: Diese kleine Echse, die keinen Aus-
weg mehr hatte, erhob sich auf die Hinterbeine und ging zum Angriff über!
Sie sprang die Haarbürste an und schnappte mit ihren kleinen Kiefern nach
ihr, dabei gab sie Laute von sich, etwas zwischen Schreien und Zischen. (SF,
27)229

Die Eidechse repräsentiert für die erschöpfte Reisende das
Unkontrollierbare und Nicht-Greifbare, das eine Bedrohung darstellt: „Und
genau diese Plötzlichkeit, diese total unerwartete und unwirklich schnelle
Fortbewegung macht diese Echsen so unangenehm.” (SF, 27)230 Sie ist
symbolisch mit dem Schmetterling als dem Kernmotiv des Romans ver-
wandt, da sie wie dieser sowohl für die Seele als auch für Verwandlung
und geistige Wiedergeburt steht. Etymologisch steht sie zudem auch mit
der Spinne in Beziehung, die im Roman als Gegenstück zum Schmetterling
figuriert.231 Die Eidechse ist der Schnittpunkt für die im Roman verwen-

227 Orig.: „Jag hade en vag föreställning om något hett och fuktigt och färgrikt. Djungel.
Raka motsatsen till snölandskapet.” (VD, 19).

228 Orig.: „det äckliga lilla monster” (VD, 22).
229 Orig.: „Men då hände det underliga att den lilla ödlan, som inte hade någonstans att fly,

reste sig på bakbenen och gick till anfall! Den hoppade upp mot hårborsten och högg efter den
med sina små käkar medan den gav ifrån sig ett ljud som var ett mellanting mellan ett skrik och
ett fräsande.” (VD, 21).

230 Orig.: „Det är just den där plötsligheten, den fullkomligt oväntade och overkligt snabba
förflyttningen, som är det otäcka med sådana där ödlor.” (VD, 21).

231 Siehe die Stichworte ‚Eidechse’, ‚Schmetterling’ und ‚Spinne’ in: Biedermann (1989:
112, 389, 415).
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deten Tiermotive und bereitet die kommende Handlung vor, indem sie
einen ersten Angriff auf die Identität der Protagonistin leistet.

Das explizit als Monster bezeichnete Reptil hat eine grenzauflösende
Wirkung auf die Protagonistin, die in ihrer Intensität mit der Rolle des
klassischen Monsters vergleichbar ist. In dem Moment, als die Protago-
nistin die Echse töten will, verwischt sich die Grenze zwischen Mensch
und Monster in charakteristischer Manier. Das Tier gewinnt menschliche
Züge, und scheinbar natürliche Grenzziehungen, die der Erzählerin das
Recht geben, die Eidechse zu töten, werden unerwartet in Frage gestellt.
Die Metamorphose des Tieres vollzieht sich dabei nicht de facto, sondern
nur in der Perzeption der Erzählerin: Die bekrallten Vorderpfoten sehen
„wie kleine Menschenhände” (SF, 28)232 aus und die „winzigkleine[n]
Finger” (SF, 28)233 sind „halb durchsichtig wie bei einem menschlichen
Embryo” (SF, 28).234 Die Rollen von Mensch und Tier vertauschen sich,
was zur Folge hat, daß der Schrecken der Erzählerin sich nun gegen sie
selbst richtet: „‚Was habe ich getan?’ dachte ich. ‚Ich bin das Untier, ich
bin ein schreckliches, kaltes Reptil.’” (SF, 29)235 Die subjektive Wahrneh-
mung verwandelt die Eidechse in ein Monster und überführt das klassische
Motiv des Rollentausches zwischen Monster und Opfer in eine realistisch
ausgeformte, glaubwürdige Situation. Die Eidechse nimmt die im Roman
zentralen Motive von Metamorphose, Transgression und Selbstentfrem-
dung vorweg und erfüllt auf diese Weise die Funktion des Monsters im ur-
sprünglichen Wortsinn als etwas, das auf kommende Ereignisse verweist.236

Direkt an die Schilderung dieses ersten Kontaktes mit der exotischen
Insel schließt sich die Fahrt in den Dschungel an, die noch tiefer in das
Unbekannte hineinführt: „Jetzt würden wir geradewegs in den Urwald
gehen.” (SF, 31)237 Das Eintauchen in die schwer überschaubare, heiße
Wildnis, die von der Erzählerin in Opposition zu der „schwedischen
Geborgenheit” (SF, 36)238 gedacht wird, knüpft an den Topos des Urwalds
als das Fremde und Unbewußte an. Der einleitende Auslöser ist der gewalt-
same Fall der Erzählerin in die Schlucht:

232 Orig.: „precis som människohänder” (VD, 21).
233 Orig.: „små, fina fingrar” (VD, 21).
234 Orig.: „halvgenomskinliga som ett människofosters” (VD, 22).
235 Orig.: „‚Vad har jag gjort?’ tänkte jag. ‚Det är ju jag som är ett odjur, det är jag som är en

skrämmande, kall reptil.’” (VD, 22). Die Hervorhebung fehlt in der Übersetzung.
236 Siehe: Brittnacher (1994a: 184).
237 Orig.: „Nu skulle vi gå rakt in i djungeln.” (VD, 24).
238 Orig.: „den svenska tryggheten” (VD, 28).
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Ich bekam harte Schläge ins Gesicht, roch einen fürchterlichen Verwesungs-
gestank und sah Grün um mich wirbeln. Ich rutschte mit rasender Geschwin-
digkeit abwärts. Ich versuchte zu bremsen, streckte Arme und Beine aus,
aber überall war nur glatter, glitschiger Lehm, eine Wahnsinnsfahrt direkt in
die Hölle. (SF, 33)239

Der Fall löst bei der Protagonistin Assoziationen zur Kindheit aus und
ist wie der Urwald ein Symbol für das Eindringen in unbewußte Regionen
des Ichs. Die „Wahnsinnsfahrt direkt in die Hölle” steht in Anlehnung an
das Motiv der Höllenfahrt als Paradigma für eine Jenseits- und
Schwellenerfahrung.240 In diesem Sinne ist der Fall ein zweites Signal, das
die Begegnung der Erzählerin mit einer anderen Welt vorbereitet, die sich
über die Gegensätze von eigen und fremd, bekannt und unbekannt, oben
und unten, warm und kalt definiert und das Unbewußte, Verdrängte und
Imaginäre assoziiert. Das Setting der Schlucht definiert sich über eine
Vielzahl archetypischer Symbole: Wasser, Fische und Höhle sind Symbole
für die Tiefenschicht der Persönlichkeit, für Uterus, Fruchtbarkeit und
Sexualität. Der Sturz ist der Auslöser, Schlucht und Höhle sind die Orte für
die Konfrontation mit dem Unbekannten. Nach anfänglicher Panik vertau-
schen sich für die Erzählerin plötzlich die Kategorien von Heimat und
Fremde: „Ich gab auf. Ich ließ alles los. Ich legte die ganze Last ab. [...] Ich
war nach Hause gekommen.” (SF, 37-38)241

Räumlich antizipiert die Schlucht die Enge, Wärme und Undurch-
dringlichkeit in Willofs tropischem Gewächshaus. In dieser symbolisch
stark besetzten Umgebung findet nach der späteren Rekonstruktion der
Protagonistin das phantastische Schlüsselereignis statt:

Ich möchte, daß es da am Fluß war, neben der Stelle mit dem goldbraunen
Wasser, wo die Fische zwischen den Wurzeln schwammen. Als die Zeit auf-
hörte und ich von mir befreit wurde. (SF, 7)242

In der Schlucht bohrt sich Recentia alba statt durch die Haut der
eigentlich als Wirtsorganismus bevorzugten Affenart in den linken Schen-
kel der verirrten Touristin. Die Konfusion der Zeit wird vorweggenommen,

239 Orig.: „Jag fick hårda slag i ansiktet, kände en fruktansvärd, rutten stank och såg grönskan
som virvlade runt. Jag rullade neråt med hisnande fart. Jag försökte bromsa, sträckte ut armar
och ben, men allt var bara hal, glidande lera, en vansinnesfärd ner i helvetet.” (VD, 25).

240 Siehe: Wyss (2003: 44ff.).
241 Orig.: „Jag gav upp. Jag släppte allt. Jag lade av mig hela bördan. [...] Jag hade kommit

hem.” (VD, 28-29).
242 Orig.: „Jag vill att det ska ha varit just där vid floden, invid det guldbruna vattnet där fis-

karna simmade bland rötterna. När tiden upphörde och jag befriades ifrån mig själv.” (VD, 5).
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indem die Zeitauffassung der Erzählerin schon hier eine erste schwer-
wiegende Störung erfährt: „Ich bereute, mit dem Rufen so lange gewartet
zu haben. Wenn es denn lange war. Mein Zeitbegriff funktionierte nicht
mehr.” (SF, 35)243 Die subjektive und die objektive Zeit stimmen ausdrück-
lich nicht miteinander überein:

Später habe ich erfahren, daß ich höchstens vierzig Minuten verschwunden
gewesen war. Ich hatte also nicht sehr lange am umgestürzten Baum im Fluß
gesessen, aber mir kam es länger als ein ganzes Leben vor. (SF, 38)244

Wie das Zeitmotiv wird auch das spätere Motiv der Metamorphose –
zum Versuchstier und Wirtstier – schon hier aufgegriffen, wenn sich die
Protagonistin mit einem Tier vergleicht: „Ich war in der Schlucht einge-
schlossen wie eine Ratte in einem Rohr.” (SF, 35)245

Während die schwedische Schneelandschaft diesem exotischen
Setting diametral gegenübersteht, stellt Willofs Glashaus eine Spiegelung
des Urwalds dar, auch wenn die Reise dorthin nur wenige Kilometer bean-
sprucht und in einem einsam gelegenen Tannenwald endet. Das Gewächs-
und Schmetterlingshaus ist mit seinen tropischen Pflanzen und seltenen
Schmetterlingen eine Verlängerung des Dschungels in Miniaturausführung.
Es ist das domestizierte, künstlich hervorgebrachte Exotische, das durch
den starken Kontrast zu der umgebenden Landschaft die wechselseitige
Beziehung von Fremdem und Vertrautem umso deutlicher hervortreten
läßt. Wie bei einem Aquarium markiert die Glasscheibe die Grenze
zwischen Innen und Außen, die durch ihre Unregelmäßigkeiten die Wahr-
nehmung der Erzählerin verwischt und verzerrt. Das Schmetterlingshaus
komprimiert das Exotische auf engstem Raum, ohne ebenso gefährlich wie
der Urwald werden zu können, und wiederholt durch seine einsame Lage
im schwedischen Wald das Inselmotiv. Der erste Eindruck der Erzählerin
unterstreicht den unwirklichen Charakter des Glashauses, das aus der Welt
der Science-fiction zu stammen scheint:

Ein Stück weiter unten auf der Wiese stand ein Gewächshaus. Elektrisches
Licht strömte heraus, es wurde durch den Nebel gedämpft. Das Gewächs-
haus wirkte fehl am Platz, beinahe unwirklich, wie ein erleuchtetes Raum-

243 Orig.: „Jag ångrade att jag väntat så länge med att ropa. Om det nu var länge, jag visste
faktiskt inte. Min tidsuppfattning var i olag.” (VD, 27). Die Hervorhebung fehlt in der Über-
setzung.

244 Orig.: „Senare har jag fått veta att jag var borta högst fyrtio minuter. Det var alltså inte
särskilt länge jag satt där vid rotvältan i floden, men jag minns det som längre än en livstid.”
(VD, 29).

245 Orig.: „Jag var instängd i flodravinen som en råtta i ett rör.” (VD, 26).
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schiff, das zufällig auf der verwelkten Wiese gelandet war, jeden Moment
abheben und über die Tannenspitzen entschweben könnte. (SF, 77)246

Das Schmetterlingshaus ist eine Imitation des Urwaldes und seiner
Prämissen: Hatte die Erzählerin in Borneo das Leben der Einheimischen
mit einem „ständigen Fiebertraum” (SF, 30)247 verglichen, wird sie im fol-
genden selbst von einem immer stärkeren Fieber befallen. Wieder verschie-
ben sich die zentralen Kategorien von eigen und fremd sowie von Zeit und
Raum, denn schon beim Eintreten schlagen der Zeichnerin „Gerüche aus
einer anderen Jahreszeit und einer anderen Welt” (SF, 78)248 entgegen.

Vergleichbar mit dem Moor im Regenroman ist das Schmetterlings-
haus atmosphärisch aufgeladen und ein realer und imaginärer Ort zugleich.
Palmen, Blüten, Schmetterlinge und tropische Düfte gestalten das Glashaus
anfangs als locus amoenus, der märchenhafte Ruhe und paradiesische
Schönheit ausstrahlt und sich erst allmählich in ein Gefängnis verwandelt,
das an den sogenannten ‚locked room’ der Gothic Novel erinnert:

Da setzte sich ein Schmetterling auf meine Brust. Die Flügel waren nacht-
schwarz und samtig mit einem wunderlichen Muster aus rostroten Spritzern
und türkisblauen Circonflexen.
„Er mag Ihren roten Pulli”, sagte Willof.
Als ich mich umsah, bemerkte ich noch mehr Schmetterlinge. Sie saßen auf
Blättern und Zweigen und Palmstämmen. Der schwarze Schmetterling erhob
sich, ich spürte einen kühlen Hauch, als sein Flügel ganz leicht meine Wan-
ge streifte.
„Hier ist es wunderbar”, sagte ich. (SF, 79)249

In Fortführung des per se ambivalenten Inselmotivs, da die Insel
„nicht nur Ende der Mühsal, Rettung und verheißungsvoller Neubeginn,
sondern oft auch Verhängnis, qualvolles Überleben oder Tod”250 bedeutet,
zeichnet sich auch das Gewächshaus durch eine grundlegende Ambivalenz
aus. Der Urwald von Borneo wie auch das Glashaus sind exotische,

246 Orig.: „En bit ner på ängen stod ett växthus. Elektriskt ljus strömmade ut ur det och matta-
des av dimman runt omkring. Växthuset verkade malplacerat, nästan overkligt, likt ett upplyst
rymdskepp som tillfälligt landat på den vissna ängen och när som helst kunde lyfta och svepa
bort över grantopparna.” (VD, 60-61).

247 Orig.: „ständig feberdröm” (VD, 23).
248 Orig.: „nya dofter från en annan årstid och en annan världsdel” (VD, 61).
249 Orig.: „I detsamma landade en fjäril på mitt bröst. Dess vingar var nattsvarta och sam-

metsaktiga med ett förunderligt mönster av roströda stänk och turkosblå cirkumflexer. - Den
tycker om din röda tröja, sade Willof. När jag såg mig om upptäckte jag fler fjärilar. De satt på
blad och grenar och palmstammar. Den svarta fjärilen lyfte och jag kände en lätt svalka när dess
vingar snuddade vid min kind. - Här är ju underbart, sade jag.” (VD, 62).

250 Bitterli (1987: 15).
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unbekannte Orte, die sich über den Kontrast zum Vertrauten und Sicheren
definieren. Borneo wird zum Auslöser des Phantastischen, das zu einer
grundlegenden Destabilisierung der Erzählerin führt, sie in Besitz nimmt
und durch sie als Wirtstier in die heimische Umgebung transportiert wird.
Der als exotisch besetzte Urwald hat die Funktion einer Schwelle, um das
Phantastische nicht nur einzuführen, sondern auch zu legitimieren, denn
daß Wunderbares und Exotisches zusammengehören, ist ein verbreiteter
und wohlbekannter Topos in der Fiktion. Auf diese Weise wird das
Exotische zu einem Verfahren, das Phantastische zu beglaubigen und es
nicht als Bruch, sondern als ein Gleiten zu konstituieren. Die Verlagerung
des Exotischen in die schwedische Umgebung entspricht der Erzähl-
strategie des Romans, das Phantastische als das Fremde und Unbekannte
durch Verschiebungen und Abweichungen inmitten des Eigenen und
Vertrauten zu inszenieren.

Märchen
Ähnlich wie im Regenroman Ballade und Gothic Novel Referenzen sind,
die den nicht-mimetischen Charakter des Textes verstärken und zu den
intertextuellen Verfahren der phantastischen Erzählstrategie gehören,
fungieren in Värddjuret zahlreiche Märchenallusionen.251 Das Märchen, das
von wunderbaren Ereignissen erzählt und sich über Raum-Zeit-Gesetze und
über Kausalitäten hinwegsetzt, bildet einen Gegenpol zu realistischen
Schreibweisen und ist ein Vorläufer der modernen Fantasy. Es enthält
keinen impliziten Widerspruch innerhalb seines fiktiven Universums und
führt im Gegensatz zur Phantastik eine eindimensionale, homogene Welt
vor, deren ontologischer Status weder beim Leser noch bei den handelnden
Figuren Unschlüssigkeit hervorrufen soll. Da das Märchen nicht nur in
Värddjuret, sondern auch in anderen Romanen Hermansons eine zentrale
Rolle spielt, soll im folgenden zunächst kurz umrissen werden, auf welche
Weise das Märchen in das bisherige Gesamtwerk der Autorin einbezogen
wird. Weiter soll beleuchtet werden, welche Märchenbezüge in Värddjuret
auftreten und welche Bedeutungsebene sie dem Text hinzufügen, doch
auch, in welcher Hinsicht sich die heterogene erzählte Welt des Romans
von der homogenen und stabilen Welt des Märchens unterscheidet.

Die Kombination von Märchen und realistischer Schreibweise ist zu
einem Markenzeichen für die Texte Marie Hermansons geworden, auf das

251 Mit dem Begriff ‚Märchen’ wird hier und im folgenden das Volksmärchen bezeichnet.
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in Rezensionen und Lexika hingewiesen wird und das als Bezugsrahmen
für die Beurteilung und Einordnung ihrer Werke fungiert:

Ihre Erzählungen sind dem Anschein nach realistisch, aber Träume und das
Unterbewußte spielen eine große Rolle für sie, wie auch Märchen und
Mythen. [...] Gerade das Gleiten zwischen Märchen und Realismus ist zu ih-
rem Kennzeichen geworden.252

In ähnlicher Weise hebt der Eintrag im Band Liv och verk der Nordisk
kvinnolitteraturhistoria den speziellen Stil der Autorin hervor, „der einen
glasklaren sensuellen Realismus mit der Spitzfindigkeit des Märchens
vereinigt.”253

Bereits in ihrem ersten Erzählband Det finns ett hål i verkligheten
(1986) experimentiert die ehemalige Journalistin Hermanson mit Elemen-
ten aus Märchen und Mythen. Der vier Jahre später folgende Roman Snövit
(1990) ist, wie der Titel ankündigt, eine Umschreibung und Moderni-
sierung des Märchens Schneewittchen als weiblicher Adoleszenzge-
schichte. Dieser erste Roman ist nach der Genrekonvention des Märchens
als in sich geschlossene fiktive Welt organisiert und benutzt die Märchen-
vorlage als Folie, um die Weiblichkeitsstereotypen von Engel und Hexe
neu zu bearbeiten. Verglichen mit dem Debütroman zeigen sowohl der
zweite Roman Tvillingsystrarna (1993), ‚Die Zwillingsschwestern’, als
auch der folgende, Värddjuret, eine größere Nähe zum realistischen Roman
und entfernen sich schrittweise vom Märchen als struktureller Vorlage.
Tvillingsystrarna ist kein Märchen, sondern gibt wie Värddjuret einen
realistischen Rahmen vor und enthält die Idee von zwei parallelen Welten:
Ein männlicher Held gerät über ein Paar vergessene Schuhe in das Haus
einer rätselhaften Familie, die nach völlig anderen Prinzipien lebt, als es
der Protagonist gewohnt ist. Während der tölpelhafte und verträumte Held
hier in märchenhafter Manier unvermittelt und überraschend Eingang in die
fremde Welt findet, wird dieser Übergang in Värddjuret glaubwürdiger
gestaltet und realistisch abgesichert. Dies signalisiert nicht zuletzt der
Romantitel, der keinen märchenhaften Kontext evoziert, sondern ein
Objektivität und Wissenschaftlichkeit suggerierender biologischer Fachter-
minus ist, was im Titel der deutschen Übersetzung, Die Schmetterlingsfrau,
verlorengeht. Die Tendenz zu einem fortschreitenden Realismus verstärkt

252 Orig.: „Hennes berättelser är till det yttre realistiska, men drömmar och det under-
medvetna har stor betydelse för henne, liksom sagor och myter. […] Just glidningen mellan
saga och realism har blivit ett kännetecken för henne.” In: Blomqvist (1999: 98).

253 Orig.: „som förenar glasklar sensuell realism med sagans underfundighet.” In: Møller
Jensen (2000: 126).
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sich in den nächsten Romanen Hermansons: In Musselstranden (1998)
spielt das Märchen keine deutliche Rolle mehr als intertextuelle Vorgabe.
Eine alternative Wirklichkeitsauffassung wird zwar thematisiert, doch
strukturelle Leerstellen werden im Gegensatz zu Värddjuret gefüllt, indem
Ambivalenzen und Rätsel am Ende durch rationale Deutungen aufgelöst
werden. Der im Jahr 2001 erschienene Roman Ett oskrivet blad, ‚Ein unbe-
schriebenes Blatt’, in dem das Außenseitertum der beiden Protagonisten
und eine Kindesentführung im Zentrum stehen, entfernt sich schließlich
noch weiter vom Märchen und orientiert sich statt dessen am psychologisch
ausgerichteten Thriller.

Tendenziell spielt das Märchen also insbesondere in Hermansons
ersten literarischen Veröffentlichungen eine wichtige Rolle als strukturie-
rende Folie, was sich in den folgenden Romanen immer mehr abschwächt.
Värddjuret nimmt eine Zwischenstellung im bisherigen Gesamtwerk der
Autorin ein, ist zwar keine Märchenadaption, doch benutzt das Märchen als
Motivspender innerhalb seines realistischen Rahmens. Die Unterschiede
zwischen den Genrekonventionen des Märchens und dem Roman sind
dabei markant. Värddjuret präsentiert keine homogene Märchenwelt, und
märchenhafte Ereignisse und Utensilien fehlen ebenso wie die typischen
formelhaften Wendungen des Märchens. Die Handlung ist in einem kon-
kreten Setting verankert und ihre Mehrsträngigkeit sowie die Ausformung
als Ich-Erzählung und die narrativen Darbietungsweisen entsprechen den
Konventionen des realistischen Romans. Das besondere Potential der Ich-
Erzählung zur Introspektive verschafft einen Einblick in die Psyche der
Erzählerin, den das Märchen so nicht leisten kann.

Innerhalb des realistischen Rahmens liefert der Text jedoch auf der
Motivebene die Option, das Märchen als intertextuelle Referenz in ihm zu
erkennen. Nach der kurzen realistischen Exposition folgt ein Rückblick auf
die Kindheitsgeschichte der Ich-Erzählerin Anna, die in zwei Versionen,
einer märchenhaften und einer realistischen, erzählt wird. In der ersten
Version formt die Erzählerin ihre eigene Ursprungsgeschichte wie ein
„Gruselmärchen” (SF, 11)254 aus: Die Mutter und die zwei Tanten sind ein
‚Hexenrat’, der nach dem Tod des Vaters das Fortleben der Familie be-
schließt und die jüngste Schwester damit beauftragt, den Mann zu suchen,
der Annas Vater werden wird:

Und die Jüngste weiß, was sie zu tun hat. Sie nimmt ihren Besen und fliegt
ins Dunkel hinaus. Sie ist mehrere Tage unterwegs. Sie fliegt über Straßen

254 Orig.: „skräcksaga” (VD, 9).
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und Plätze und späht nach unten. Es gibt jede Menge Männer. Aber sie sehen
alle so anstrengend aus. Sie laufen herum und kommandieren und reißen den
Mund auf und lachen und tun. [...]
Aber dann sieht sie einen Mann, der allein auf einer Parkbank sitzt. [...]
Dann fliegt sie im Sturzflug nach unten und packt ihn am pelzverbrämten
Kragen. [...]
Dann wird eines Tages endlich ein kleines Kind geboren, und die Hexen
jubeln, daß es im ganzen Schloß hallt. Aber das ist ja ein schreckliches Mär-
chen. Ich weiß nicht, warum ich es erzählt habe. Ich werde ein viel schöne-
res erzählen. (SF, 11-13)255

Diese komprimierte Fassung der eigenen Herkunft in einem die Merk-
male des mündlichen Erzählens paraphrasierenden und ironisierenden
Erzählstil ist ein erster Hinweis auf kommende Märchenallusionen im Text
und damit auf den Gebrauch von Elementen, die über den realistischen
Rahmen hinausgehen. Das erzählende Ich inszeniert sich selbst als
Märchenerzählerin und formuliert seine eigene Geschichte als Grusel-
märchen. Signalisiert wird damit, daß es sich bei der folgenden Erzählung
insgesamt um ein Märchen, etwas Erfundenes, handelt, d.h. um eine Fiktio-
nalisierung der eigenen Geschichte unter besonderer Bezugnahme auf ein
Genre, zu dem das Wunderbare als fester Bestandteil gehört. Damit korres-
pondiert auch der einfach gehaltene Erzählstil des gesamten Romans, der
an den naiven Grundton des Märchens erinnert.

Innerhalb der Binnenerzählung finden sich neben dem Wald als
typischem Märchenschauplatz intertextuelle Referenzen vor allem auf der
Figurenebene. Gefangen in Willofs Glashaus ist Anna eine
Schneewittchen- bzw. Dornröschenfigur, eine Prinzessin, die in ihrem
„seidige[n], cremeweiße[n] Kleid” (SF, 197)256 auf die Befreiung durch den
guten Prinzen wartet.257 Statt mit einer Dornenhecke ist das Glashaus – eine
Variation des gläsernen Schneewittchensarges – durch Detektoren und
scharfe Hunde abgesichert, die den Zugang zu ihm verwehren. Auch der
Prinz taucht am Ende wie ein deus ex machina in Gestalt des Nachbarn Bill

255 Orig.: „Och den yngsta vet vad hon har att göra. Hon tar sin kvast och flyger ut i mörkret.
I flera dagar är hon borta. Hon flyger över gator och torg och spanar neråt. Där finns massor av
män. Men de ser så besvärliga ut allihop. De springer hit och dit och befaller och gapar och
skrattar och har sig. […] Men så får hon se en man som sitter ensam på en bänk i en park. […]
Och så gör hon en störtdykning och hugger honom i den pälsbrämade kragen. […] Så en dag
föds äntligen ett litet barn och alla häxorna jublar så det ekar i slottet. Men det är ju en förfärlig
saga. Jag förstår inte varför jag berättade den. Jag ska berätta en mycket bättre.” (VD, 9-10).

256 Orig.: „min silkiga, gräddvita klänning” (VD, 160).
257 Enthalten ist in diesem Bild auch der Kore- bzw. Persephone-Mythos, wie Gruvæus

(2000: 55) bemerkt, was jedoch meiner Ansicht nach im Gefüge des Gesamttextes eine geringe-
re Rolle spielt als die deutlichere Schneewittchen- und Dornröschenreferenz.
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Pedersen auf, der die Funktion des Helfers und Retters übernimmt. Sein
amerikanischer Vorname und sein plötzliches Verschwinden ironisieren ihn
als Prinz und entlarven ihn als triviales Klischee. Seine Figur beinhaltet
einen deutlichen Bruch mit den Märchenkonventionen, denn der Roman-
schluß bietet kein konventionelles Happy-End, sondern läßt die Zukunft
der Protagonistin offen. Der ‚Märchenprinz’ Bill Pedersen ist in erster
Linie ein populäres Stereotyp aus der Fiktion und ein Wunschbild:

Ich strecke meine Hand hoch und lege sie mit gespreizten Fingern an die
Glasscheibe. In amerikanischen Filmen machen sie das, wenn sie im Ge-
fängnis Besuch bekommen und sich nur mit einer Glasscheibe dazwischen
treffen dürfen.
Der Mann zieht seinen Handschuh aus und legt die Hand auf die Außenseite
der Glaswand. Langsam paßt er einen Finger einen nach dem anderen an. Er
hat die gleichen Filme wie ich gesehen. (SF, 227)258

Die Funktion des Märchens als intertextuelle Referenz ist also
vielfältig: Es führt antimimetische Elemente in den realistischen Rahmen
ein, fungiert als Motivspender und wird ironisisiert und gebrochen, um die
Klischeehaftigkeit trivialer Fiktionen zu demonstrieren. Darüber hinaus sind
die Märchenanspielungen ein Hinweis darauf, daß der Roman ebenso wie
eine Reihe von bekannten Volksmärchen eine weibliche Entwicklungs- und
Initiationsgeschichte erzählt. Im Glashaus ist Anna ebenso passiv, wie sie es
während ihrer Jugend war: „Ich muß mich durch meine Teenagerzeit
geschlafen haben.” (SF, 108, auch 145)259 Der tiefe, todesähnliche Schlaf ist
eine typische Komponente des weiblichen Reifeprozesses im Märchen,
den Bettelheim in seiner Deutung von Dornröschen folgendermaßen
charakterisiert:

The message is similar to that of „Snow White”: what may seem like a
period of deathlike passivity at the end of childhood is nothing but a time of
quiet growth and preparation, from which the person will awaken mature
[...].260

258 Orig.: „Jag sträcker upp min hand och lägger den mot glasväggen med spretande fingrar. I
amerikanska filmer brukar de göra så när de får besök i fängelset och bara får träffas på varsin
sida om en glasskiva. Mannen drar vanten av sin hand och lägger den mot glasets utsida mitt för
min hand. Långsamt passar han in finger för finger. Han har sett samma filmer som jag.” (VD,
186).

259 Orig.: „Jag måste ha sovit mig igenom mina tidiga tonår.” (VD, 86) und „Ja, jag måste ha
sovit mig igenom mina tidiga tonår.” (VD, 115).

260 Bettelheim (1977: 232).
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Die realistische Ausgangswelt und die Welt des Glashauses, die zwei
parallelen erzählten Welten des Romans, stellen die lebensgeschichtliche
Transgression der Erzählerin symbolisch dar. Der Aufenthalt im Glashaus
gibt Anna die Zeit, um die Trennungskrise sowie prägende Kindheits- und
Jugenderfahrungen erzählend nachzuvollziehen und zu bearbeiten. Die fa-
miliäre Konstellation der Kindheit als Eltern-Kind-Triade wird über Willof
und Linda wiederholt:

Sie blieben mitten auf der Wiese stehen und betrachteten das Schmetter-
lingshaus. [...] Sie standen ganz still, hatten die Arme umeinander gelegt und
schauten zu mir herunter. Sie glichen einem glücklichen Elternpaar an der
Wiege ihres Kindes. (SF, 192)261

Das Märchen ist demnach ein Raster für die Gestaltung von Annas
Entwicklungsgeschichte, die innerhalb der Basiserzählung wiederholt und
gespiegelt wird. Für die phantastische Erzählstrategie ist der Bruch mit den
Genrekonventionen des Märchens zentral: Während im Märchen ein
klassischer Dreischritt zwischen Ausgangsordnung, Chaos und verwan-
delter Ordnung vollzogen wird und ein glückliches Ende den Bogen
schließt, hat der Roman ein offenes Ende und knüpft wieder an den
realistischen Ausgangsrahmen an.

Das phantastische Schlüsselereignis
Ein Charakteristikum phantastischer Texte ist es, alle Ereignisse auf der
Ebene der Geschichte als scheinbar ‚wirklich’ darzustellen. Dieser
Prämisse entspricht auch die Erzählstrategie in Värddjuret: Der Aufenthalt
der Protagonistin im Glashaus findet auf der Ebene der Geschichte augen-
scheinlich ebenso statt wie die anderen, realistisch ausgeformten Hand-
lungselemente wie beispielsweise das letzte Treffen mit Roger und der
Besuch in der Kneipe.

An einer Stelle des Romans träumt die Protagonistin jedoch einen
Traum, der zu einem Zeitpunkt, als das Geschwür an ihrem Schenkel zu
schmerzen beginnt, nicht nur eine Vorausdeutung des phantastischen
Schlüsselereignisses ist, sondern auch eine Metapher für die Erzählstrategie
des Romans. Denn wie der Roman im Ganzen beginnt dieser Traum
realistisch verankert im wirklichen Leben der Träumenden, indem er an die
Ereignisse des Tages anknüpft: Nach einem geselligen Abend in der

261 Orig.: „Mitt på ängen stannade de och betraktade fjärilshuset. [...] Alldeles stilla och med
armarna om varandra stod de och såg ner mot mig. De liknade ett lyckligt föräldrapar vid sitt
barns vagga.” (VD, 155).
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Kneipe findet Anna auf ihrem Anrufbeantworter die Mitteilung einer
Schulfreundin. Diese hat nicht nur drei eigene Kinder, sondern springt
zudem als Pflegemutter für bedürftige Kinder ein. Im Traum verwandelt
sich die neutrale Bitte der Freundin um Rückruf in die Aufforderung, am
nächsten Tag drei kleine Mädchen bei sich zu beherbergen. Nach der
Ankunft der rätselhaften Kinder entwickelt sich der zunächst positive
Traum in einen Albtraum, aus welchem Anna in einer Stimmung der Angst
erwacht. Im Traum scheinen alle diese Ereignisse ‚wirklich’ zu sein: „Dann
wird der Traum tiefer, jede kritische Distanz fehlt. Alles ist real.” (SF, 45)
[Hervorhebung U.S.]262

Die drei kleinen Mädchen, die der Träumenden wie drei Spielzeug-
puppen erscheinen, greifen in märchenhafter Dreizahl dem Schmetterlings-
und Verpuppungsmotiv vor. Über die etymologische Herleitung des
Wortes, die der Erzählerin aufgrund ihrer Lektüre im Glashaus ausdrück-
lich bekannt ist (SF, 177f., VD, 143f.), ist die Bezeichnung ‚Puppe’ mehr-
deutig: Sie referiert als ‚Larve’ auf das Entwicklungsstadium von Insekten,
auf das Spielzeug sowie auf ein ‚kleines Mädchen’, außerdem bedeutet das
lateinische ‚pupilla’ als Verkleinerungsform von ‚pupa’ ‚unmündiges Mäd-
chen’ und ‚Waise’. Die Bedeutungsübertragung von ‚pupilla’ zu ‚Pupille’
spielt darauf an, daß sich der Betrachter im Auge seines Gegenübers
abbildet und sich als kleines ‚Püppchen’ wahrnimmt.263 Die Bedeutung von
‚pupa’ als Waise setzt sich in der Vorstellung der Erzählerin von sich selbst
fort, denn als vaterloses kleines Mädchen stellt sie sich in ihren
Kindheitserinnerungen dar, da sie sich als Kind von ihrem Vater nicht
wahrgenommen und nur allzu selten durch seinen Blick bestätigt fühlte.

Die Etymologien von Puppe und Pupille bündeln zentrale Themen des
Romans: die innere Verwandlung der Erzählerin im Glashaus und die
Rekapitulation der Kindheit, das Versagen der Eltern und insbesondere des
Vaters, die eigene Kinderlosigkeit sowie das Auserwähltsein als Wirtstier
und ‚Augenstern’ Willofs. Auf diese Weise setzt das Insektenmotiv eine
ganze Assoziationskette in Gang und ist das Glied zwischen Realem und
Imaginärem, so wie Landell in einer ebenfalls nicht im Roman zitierten
Stelle seiner Essays festhält: „Die Grenze zwischen Phantasie und Wirk-
lichkeit hat einige Pforten gerade in der Welt der Insekten.”264

262 Orig.: „Sedan blir drömmen djupare, jag har ingen kritisk distans längre. Allt är verkligt.”
(VD, 35).

263 Siehe: Kluge (1989: 571).
264 Landell (1988: 24). Orig.: „Gränsen mellan fantasi och verklighet har några portar just i

insekternas värld.”
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Die Inbesitznahme des Körpers durch das Insekt ist das phantastische
Schlüsselereignis. In Borneo nimmt die Erzählerin zum ersten Mal eine
zuckende Bewegung in ihrem linken Schenkel wahr:

In diesem Moment hatte ich das schwache, aber deutlich wahrnehmbare
Gefühl, daß etwas sich in meinem linken Oberschenkel bewegte.
[Hervorhebung im Orig., U.S.]
Es könnte ein Muskelzucken gewesen sein, aber die Muskeln im Ober-
schenkel liegen weiter innen. Es war eine Bewegung direkt unter der Haut,
auf einen Punkt begrenzt.
Es dauerte nur eine Sekunde, war aber sehr merkwürdig. So etwas hatte ich
bisher noch nicht erlebt. Eine zuckende Bewegung. Etwas völlig Neues und
sehr Fremdes.
[...]
Ich setzte mich auf und betrachtete die Innenseite meines Oberschenkels.
Ich entdeckte nur ein klein wenig Schorf. Verglichen mit den Schürfwunden
und den blauen Flecken, die ich nach meinen Purzelbäumen im Flußtal da-
vongetragen hatte, eine Bagatelle. (SF, 40-41) [Hervorhebungen U.S.] 265

Das Phantastische manifestiert sich als das Noch-nie-Dagewesene,
was sich dem Referenzrahmen bisheriger Erfahrungen entzieht. Es ist das
unbestimmte Etwas, das Neue und Fremde und entspricht in diesen Eigen-
schaften dem Initiationsort des Urwalds. Der rationale Erklärungsversuch
als „Muskelzucken” greift nicht und wird verworfen. Wie schon in der Ei-
dechsenszene wird auf den Charakter des Phantastischen im Sinne des
Überraschenden und Merkwürdigen sowie auf seinen destabilisierenden
Effekt angespielt, ohne es zu einem eindeutigen Bruch mit den Regeln der
fiktiven Welt kommen zu lassen. Das phantastische Schlüsselereignis, in
der klassischen Phantastik als das Übernatürliche gedacht, erfährt keine
explizit wunderbare Ausgestaltung, doch offenbart sich im Sinne der
Genrekonvention als das ohne Zeugen und subjektiv Wahrgenommene. Es
entspricht dem Unerhörten, Rätselhaften und Fremden, das Staunen und
Verwunderung erregt.

Der enigmatische Charakter dieser Szene wird verstärkt, indem die
begrenzte Perspektive der Erzählerin nur vage Beschreibungen zuläßt und

265 Orig: „I detta ögonblick fick jag en svag, men alldeles tydlig förnimmelse av att något
rörde sig i mitt vänstra lår. Det kunde ha varit en muskelryckning, men musklerna i låret ligger
längre in. Det här var en rörelse strax under huden, begränsad till en speciell punkt.
Den varade bara någon enstaka sekund, men den var mycket märklig. Den liknade ingenting jag
dittills hade erfarenhet av. En ryckig, sprittande rörelse. Någonting fullkomligt nytt och mycket
främmande. […] Jag satte mig upp och betraktade insidan av låret. Allt jag kunde se var en obe-
tydlig sårskorpa. I jämförelse med alla de skrubbsår och blåmärken som kullorbyttorna [sic] i
flodravinen gett mig var den en bagatell.” (VD, 31).
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das Ereignis im folgenden als „Bagatelle” abgetan wird. Im weiteren
Handlungsverlauf wird das Verwirrspiel mit Erklärungen fortgesetzt,
wodurch die Begebenheit scheinbar logisch aufgelöst werden soll, doch
durch die sich widersprechenden Erklärungsangebote die Unsicherheit nur
noch wachsen läßt. Während Willof die Puppen der Recentia alba für die
Schwellung verantwortlich macht, versucht seine Gefährtin Linda die
Protagonistin davon zu überzeugen, daß es sich um Spinneneier handelt,
was der Insektenforscher seinerseits energisch zurückweist.

An das erste Rätsel um Ursprung und Ursache des Geschwürs schließt
sich das zweite Rätsel an: Willofs Theorie, daß die Erzählerin zum Wirts-
tier auserwählt ist. Erneut wird das Motiv des Monsters aktualisiert und
umgeformt, denn die Schmetterlinge ergreifen von der Protagonistin Besitz
und werden zu einer massiven Bedrohung für sie. Jackson beschreibt unter
Berufung auf Todorov zwei verschiedenene Varianten bzw. ‚Mythen’ der
modernen Phantastik, um die Bedrohung des Protagonisten zu gestalten:

In the first, the source of otherness, of threat, is in the self. […]
In the second kind of myth, fear originates in a source external to the subject:
the self suffers an attack of some sort which makes it part of the other. This
is the type of appropriation of the subject found in Dracula and tales of
vampirism: it is a sequence of invasion, metamorphosis and fusion, in which
an external force enters the subject, changes it irreversibly and usually gives
to it the power to initiate similar transformations.266

Die Wirkung der Schmetterlinge entspricht dem zweiten Mythos:
einer Kraft von Außen, welche die körperliche und mentale Einheit des
Subjekts bedroht. Das Insekt ersetzt den von Jackson angeführten Vampir,
der sein Opfer angreift, aussaugt und es in einen seiner Artgenossen
verwandelt. Stephan Besser beschreibt in einem Artikel über tropische
Infektionsphantasmen den Insektenstich als einen Topos, der im Zuge des
Kolonialismus um die letzte Jahrhundertwende zu florieren beginnt und im
fiktionalen wie im wissenschaftlichen Diskurs die „Erfahrung der Fremde
am eigenen Leib”267 widerspiegelt. Die von Besser zitierten historischen
Beschreibungen tropischer Krankheiten bedienen sich einer ähnlichen
Metaphorik des Krieges wie Jacksons Beschreibung des Vampirismus: Das
Insekt ist ein Aggressor, der den menschlichen Körper penetriert und
invadiert. Die reale Angst vor dem parasitären Insekt bildet nach Besser die
Basis für das Phantasma der Infektion:

266 Jackson (1993: 58).
267 Besser (1999: 175).
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Die beunruhigende Vorstellung, daß fremde Lebensformen in den mensch-
lichen Körper eindringen und sein Blut, symbolisches Lebenselixier und im
ausgehenden 19. Jahrhundert zunehmend auch Rassemerkmal, als Wirts-
medium nutzen, hat Phantasmen der Infektion Vorschub geleistet [...].268

Populäre Horrorfiktionen wie der Film Alien (Regisseur Ridley Scott,
1979), dem drei direkte Fortsetzungen sowie zahlreiche Adaptionen folg-
ten, haben dafür gesorgt, daß das Phantasma des Parasiten sich zu einer
Populärmythe entwickelt hat, die Brittnacher zu den „elementaren und
unvermeidlichen Elemente[n] in der Grammatik des Schreckens”269 zählt.
Der Horrorfilm Alien nutzt das Motiv für Exzesse der Gewalt und des
Ekels, um die Zuschauer zu schockieren:

Aus dem blutig aufplatzenden Brustkorb des Astronauten springt ein entsetz-
liches Alien hervor, das der Mann in seinem Körper unfreiwillig ausgebrütet
hat. [...] Diese angstmachende Brutalität war in keinem SF-Film vorher so
eindringlich gezeigt worden.270

Während in trivialen Umschreibungen des Parasiten nicht zuletzt eine
xenophobische Komponente zutage tritt, geht es in Värddjuret weder um
den Parasiten als Paradigma eines zu vernichtenden Fremdkörpers, noch
um „Schleim und Ganglien, Wülste, Tentakel und Glibber”271 und ebenso
wenig um aggressive Gewalt. Der Roman spielt mit Horrorsignalen, doch
Ekel und Schrecken sind keine zentralen Themen. So verbleibt die
Protagonistin die einzige, die von Recentia alba befallen wird, während die
unkontrollierbare Ausbreitung des Alien eine Konstante des populären
Horrors darstellt. Der Parasit wird auf seine Grundfunktionen reduziert und
mit einer neuen Semantik versehen, denn es geht nicht darum, die endgül-
tige Verwandlung der Protagonistin zum Monster vorzuführen. Die
phantastische Erzählstrategie macht die Schnittstelle zwischen dem
Monster und dem Schmetterling produktiv: Das Insekt penetriert die Haut
der Erzählerin, okkupiert ihren Körper und versetzt sie in einen Zwischen-
und Grenzzustand. Während der Horror auf der Visualisierung des
Monsters aufbaut, bleiben die Schmetterlingspuppen bis zuletzt unsichtbar:
Das einzig sichtbare Indiz für ihre Existenz ist die Schwellung am Schenkel
der Erzählerin. In der Eigenschaft des Monsters ist der Schmetterling kein
ekelerregendes Alien, doch sein symbolischer Gehalt als traditionelles

268 Ebd. 179.
269 Brittnacher (2003: 285).
270 Feige (1999: 18).
271 Brittnacher (2003: 294). Vgl auch: Brittnacher (1994b).
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Sinnbild von „Wandlungsfähigkeit und Schönheit”272 wird erweitert und
ambiguisiert, indem der Schmetterling auch ein Parasit ist. Positive
Konnotationen der Metamorphose, des Ästhetischen, des Traumes und der
Phantasie entsprechen Willofs Idee, daß Recentia alba den Körper der
Protagonistin nur als Hülle benutzt, ohne ihn zu gefährden und sich durch
ihn zu ernähren. Die zum Wirtstier verwandelte Protagonistin behandelt
den Schmetterling und Parasiten wie einen Gast, der zu Beginn noch keine
Bedrohung darstellt. Ortrud Gutjahr beschreibt die charakteristische
Ambivalenz des Fremden folgendermaßen:

Das Fremde verstößt gegen Deutungsmuster [...] und wird damit zum Faszi-
nosum oder zur potentiellen Bedrohung, denn es kann anfangs noch nicht
entschieden werden, ob der Fremde als Feind (hostis) kommt oder zum Gast
(hostes) gemacht werden kann.273

Die bedrohliche Seite des Fremden kommt nicht zuletzt in der
Behauptung zum Ausdruck, daß Recentia alba, der weiße Schmetterling, in
Wirklichkeit eine schwarze Spinne sei, was die Protagonistin in Panik
versetzt. Diese grundlegende Ambivalenz setzt sich in der Metaphorik des
Raumes und der des Leibes fort: Das Glashaus ist Oase und Gefängnis
zugleich, so wie der Körper der Protagonistin ein nach innen verlagerter
locus horribilis ist, dem sie nicht entweichen kann, aber auch ein
Schutzraum für den Vorgang des Wachsens und Reifens.

Die Rückübersetzung von Tropen
Todorov weist darauf hin, daß es ein Verfahren phantastischer Texte sei,
die „eigentliche Bedeutung eines bildlichen Ausdrucks”274 zu realisieren,
und Durst führt diesen Gedanken fort: „Das Wunderbare ist [...] eine
Erscheinung der Wörtlichkeit, des sensus litteralis.”275 Ein poetisches Bild,
das zur Redensart erstarrt sei und seine wunderbare Bedeutung verloren
habe, gewinne seinen wunderbaren Gehalt wieder zurück, indem es wieder
in seine wörtliche Bedeutung überführt werde. Bei Wörtche findet das
Verfahren unter besonderer Berücksichtigung der Tiermetaphorik Erwäh-
nung, wofür Hans Heinz Ewers΄ Erzählung Die Spinne (1908) ein Beispiel
ist.276

272 Biedermann (1989: 389).
273 Gutjahr (2002: 55). Siehe auch: Waldenfels (1997: 45): „Man hat oft darauf hingewiesen,

dass das lateinische Wort ‚hostis’ zwischen Gastfreundschaft und Feindschaft schillert.”
274 Todorov (1972: 72).
275 Durst (2001: 302).
276 Siehe: Wörtche (1987: 101ff.).
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Obwohl die in Värddjuret zentrale Metapher des Wirtstieres keine
übernatürlichen Implikationen hat, ist sie die Rückübersetzung einer Trope,
deren Kern das Bild des Wirts ist, der etwas beherbergt. Die Protagonistin
ist nicht im metaphorischen Sinne wie ein Wirtstier, sondern wird durch
den Insektenstich zum Wirtstier im buchstäblichen Sinne, was sowohl die
Inbesitznahme ihres Körpers als auch das Beherbergen des Fremden im
Eigenen impliziert. In der wörtlich genommenen Trope treffen sich ver-
schiedene Bedeutungsfelder: Die Verletzung von Körpergrenzen, die
Transgression zwischen Mensch und Tier, der Einbruch des Fremden und
die Metamorphose als kreativer Prozeß. Das polyvalente Schmetterlings-
symbol umfaßt die Schwangerschaft, die die Protagonistin realiter nicht
erlebt hat, und ihr Künstlertum, das auf seinen Durchbruch wartet. Dabei
spiegelt der Zustand der Protagonistin die Verpuppung der Schmetterlinge
in ihrem Körper: Im Glashaus ist sie selbst eine Puppe, die in einem
scheinbar passiven Ruhezustand verweilt, doch eine innere Metamorphose
durchläuft.

Das Wörtlichnehmen von Tropen beinhaltet nach Todorov das Risiko
einer allegorischen Lesart, die dem buchstäblichen Impetus der Phantastik
widerspricht.277 Entgegen einer solchen Lesart verwendet der Roman eine
Reihe von Verfahren der Beglaubigung und Destabilisierung, die eine
wörtliche und nicht-allegorische Rezeption unterstützen. Dazu gehört die
intertextuelle Referenz auf die urbane Sage vom Insektenstich.

Moderne Mythen
Das koloniale Phantasma vom Insektenstich hat nicht nur in Film und
Literatur Eingang gefunden, sondern auch in die moderne Mythenbildung,
die sich durch eine weite geographische Verbreitung und einen hohen
Bekanntheitsgrad auszeichnet. Die in Lindas Behauptung enthaltene Vor-
stellung von der Spinne, die den menschlichen Körper angreift und sich in
ihm fortpflanzt, ist ein ursprünglich folkloristisches Motiv, das wiederum
auf die Literatur rückgewirkt hat, wofür Gotthelfs Die schwarze Spinne
(1842) ein bekanntes Beispiel ist.278 Spinne und Weiblichkeit gehen in
dieser Novelle eine enge Verbindung ein, was sich in Hanns Heinz Ewers΄
phantastischer Geschichte Die Spinne279 (1908) in typischer Manier für die
Literatur des Fin de siècle fortsetzt. Auch Ewers Geschichte basiert auf der
Rückübersetzung einer Trope: Eine am Fenster sitzende, spinnende Frau

277 Siehe: Todorov (1972: 55ff.).
278 Siehe: Freund (1999: 161).
279 Siehe: Ewers (1917: 99-146).
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treibt die männlichen Gäste des gegenüberliegenden Hotels in den
Selbstmord und kriecht nach vollbrachter Tat in Gestalt einer Spinne aus
dem Mund der Erhängten. Sowohl bei Gotthelf als auch bei Ewers
entspricht die Spinne dem psychologisch Destruktiven, das gleichgesetzt
wird mit einer als bedrohlich pauschalisierten und dämonisierten Weiblich-
keit. Hermansons Värddjuret spielt auf diese lange Tradition des Spinnen-
motivs an, wobei die Koppelung zwischen Spinne, Weiblichkeit und
Destruktion gelöst wird.

In den zeitgenössischen Großstadtmythen leben die Motive Insekten-
stich und Spinnengeschwür fort und sind in ganz Nord- und Mitteleuropa in
verschiedenen Varianten verbreitet.280 Das Grundmuster dieser modernen
Sagen ist dasselbe: Eine weibliche Reisende entdeckt nach der Heimkehr
aus einem exotischen Land einen Insektenstich an Kopf bzw. Wange, der
anschwillt und sich öffnet. Aus der Wunde kriechen kleine schwarze
Spinnen bzw. Fliegen, worauf die Frau einen schweren Schock erleidet
bzw. wahnsinnig wird. Bengt af Klintberg hält fest, daß diese Sage in
Schweden seit Mitte der 1970er Jahre kursiert, und macht als konkreten
Auslöser einen Artikel in einer wissenschaftlichen Zeitschrift über parasi-
täre Fliegen in Afrika aus, der von der Ansteckung zweier schwedischer
Reisender berichtete.281 Im Gegensatz zum Horrorfilm, wo Verfremdung
und Übertreibung häufig die Unglaubwürdigkeit des Dargestellten signali-
sieren, bietet die urbane Sage eine Reihe von Verfahren auf, um die
Rezipienten vom Wahrheitsgehalt des Erzählten zu überzeugen.

Thematisch steht sie in der Tradition der älteren, klassischen Sagen,
die laut Brednich Tabuverletzungen und die Bedrohung durch das Unheim-
liche über die „Begegnung des Menschen mit übernatürlichen Wesen”282

bearbeiten. Durch den gemeinsamen Kern des „Unerhörte[n], Außerge-
wöhnliche[n] und Rätselhafte[n]”283 und das Moment der Beunruhigung und
Verunsicherung steht die Sage als Gattung dem Phantastischen näher als
das Märchen, wie sowohl Schröder284 als auch Durst285 hervorheben. In
diesem Sinne stellt die urbane Sage eine lebendige Fortsetzung der älteren
Sage dar, die deren Wahrheitsanspruch reaktiviert und in Värddjuret eine
leicht erkennbare, modernisierte Referenz ist. Auch die moderne, noch

280 Zwei deutsche Varianten in: Brednich (1991: 63-64). Eine schwedische Variante in: af
Klintberg (1990: 80).

281 Siehe: af Klintberg (1990: 80f.).
282 Brednich (1991: 6).
283 Ebd. 6.
284 Siehe: Schröder (1994: 195ff.).
285 Siehe: Durst (2001: 271ff.).
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nicht kanonisierte Sage handelt vom Unheimlichen und Unbegreiflichen,
das Angst auslöst, doch siedelt das Unheimliche nicht mehr „in der magi-
schen Welt von Dämonen, Teufeln und Hexen, sondern in unserer eigenen
Umwelt”286 an.

Värddjuret bezeugt das Wechselspiel zwischen zeitgenössischer Lite-
ratur und moderner Mythenbildung. Ein deutschsprachiges Beispiel ist die
1973 veröffentlichte, kurze Geschichte Der Stich287 des Schweizer Autors
Franz Hohler, in welcher der Arm eines heimkehrenden Asienreisenden
überdimensional anschwillt. Hohler läßt den Stoff ins Absurde umkippen:

Da sah Herr B., wie sich in seiner Geschwulst eine Menge Leute um eine
Blasmusik versammelte, die gerade dabei war, sich einzuspielen. Plakate,
Fahnen und Transparente waren sichtbar, aber man konnte nicht lesen, was
darauf geschrieben stand. Im Hintergrund waren einige Türme zu sehen, oh-
ne daß man erkennen konnte, ob man sich inner- oder außerhalb einer Stadt
befand.288

Im Gegensatz zu Hohlers absurder Verfremdung, die sich weit vom
Wahrheitsanspruch der Großstadtsage entfernt, ist für Värddjuret ihr ur-
sprünglicher Impetus, das Unglaubliche so glaubhaft wie möglich zu
schildern, von zentraler Bedeutung. Der Roman spielt nicht nur auf den
inhaltlichen Kern der Sage an, sondern verfolgt wie diese das Ziel, den
Wahrheitsgehalt des Erzählten zu suggerieren. Der Stoff wird realistisch
ausgestaltet, modernisiert und kontextualisiert, indem die Geschichte in die
Gegenwart verlegt und mit zeitgenössischen Requisiten versehen wird. Im
Fall der modernen Sage sind die Wahrheitsbeteuerungen des Erzählenden,
die Berufung auf seriöse Quellen und das Dazwischenschalten von
Vermittlungsinstanzen – „de[r] Freund eines Freundes, die Schwester einer
Kollegin”289, wie Brednich schreibt, – Verfahren, um die Plausibilität des
Erzählten zu betonen und die Überprüfung des tatsächlichen Wahrheits-
gehaltes zu erschweren. Obwohl viele moderne Sagen geradezu
haarsträubende Geschichten erzählen, kann es aus diesem Grund bisweilen
unmöglich sein, sie zweifelsfrei als Fiktion zu identifizieren. Erst ein zeit-
licher Abstand macht dies nach af Klintberg möglich:

Zukünftige Generationen werden in den Geschichten von fliegenden Unter-
tassen, Rattenknochen in ausländischen Restaurants und Gastarbeitern, die

286 Brednich (1991: 17).
287 Siehe: Hohler (1999: 61-68).
288 Ebd. 66.
289 Brednich (1991: 23).
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für den Weihnachtsbaum ein Loch in den Parkettfußboden bohren, die
Volkssagen des ausgehenden zwanzigsten Jahrhunderts sehen.290

Indem der Roman auf die ‚wahre Geschichte’ vom Insektenstich
anspielt, wird die populäre Vorlage zum Mittel für eine Beglaubigung des
Erzählten, denn auch in der modernen Sage dient das Exotische dem
Zweck, das Unglaubliche zu legitimieren und in die eigene Umgebung
hineinzutransportieren. Das literarisch konventionalisierte und verbrauchte
Übernatürliche wird ersetzt durch das Exotische, worüber das Fremde und
Unbekannte glaubwürdig in Szene gesetzt wird.

Wie bereits erwähnt, tritt das Insekt als Monster in literarischen
Texten wie auch in populären Fiktionen in Erscheinung. Es ist ein Versatz-
stück aus dem Archiv des Phantastischen, eine populäre Mythe, die litera-
rische wie populärkulturelle Diskurse gleichermaßen durchquert. Die
massenhafte Vervielfältigung impliziert die Gefahr der Erstarrung zum
Klischee, das seines Inhaltes entleert ist und sich wie ein Filter über die
Wahrnehmung legt. Die Selbstthematisierung der Erzählerin als Künstlerin
setzt sich mit diesem Phänomen auseinander:

Aber wenn ich meine, etwas ganz Eigenes zu zeichnen, stelle ich fest, daß es
Typen, Trends sind, moderne Mythen. Als ob mein Stift an MTV ange-
schlossen wäre. Andere sehen es vielleicht nicht, ich jedoch sehr wohl. Es
kommt von außen, nicht von innen.
Manchmal berührt mich ein eiskalter Gedanke: Das ist vielleicht mein Inne-
res. Dieses Rauschen und Flimmern ist so tief in mich eingedrungen, daß es
mein geistiger Inhalt geworden ist. Und wenn ich zu lügen meine, erzähle
ich die reine Wahrheit über mich. (SF, 8)291

Zur Disposition stehen künstlerische Originalität und der Anspruch
von Echtheit angesichts einer Wirklichkeit, die sich in eine unendliche
Anzahl von Wirklichkeiten vervielfältigt hat und vom Klischee nicht mehr
unterscheidbar ist. Das Exotische ist ein Beispiel für die mediale Verein-
nahmung der Wahrnehmung, wie die ersten Eindrücke der Erzählerin
während ihrer Fahrt in den Dschungel offenbaren:

290 af Klintberg (1990: 12).
291 Orig.: „Men när jag tecknar något som jag tror är jag, så upptäcker jag att det är typer,

trender, moderna myter jag gör. Som om min penna var inkopplad på MTV:s sändningsnät.
Andra ser det kanske inte, men jag gör det. Det kommer utifrån alltihop, inte inifrån. Ibland
snuddar en iskall tanke vid mig: Detta kanske verkligen är mitt inre. Allt detta brus och flimmer
har gått så djupt i mig att det blivit mitt andliga innehåll. Och när jag tror mig ljuga berättar jag
istället den fullkomliga sanningen om mig.” (VD, 6).
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Nach einer Flußbiegung konnten wir in der Ferne urwaldbewachsene Berge
mit Nebelschleiern sehen. Es sah genau so aus wie in den Naturfilmen im
Fernsehen, aber eigentlich gehörte eine geheimnisvolle Musik dazu und
nicht das ohrenbetäubende Knattern eines Motors. (SF, 31)292

Wie die Verwendung des Insektenmotivs zeigt, gibt der Roman auf
das Phänomen einer möglichen „Verkümmerung der künstlerischen Aus-
drucksformen der Phantastik”293 als Folge einer Vereinnahmung durch die
Alltagskultur eine indirekte Antwort. Praktiziert wird ein produktives
Recycling des phantastischen Archivs, indem Klischees nicht nur zitiert,
sondern neu kombiniert, in ihrer Semantik erweitert und ambiguisiert
werden. Gegen eine Trivialisierung wirkt die realistische An- und Rückbin-
dung, die im Motiv des Monsters besonders deutlich wird: Das Monster ist
nie sichtbar, sondern wird auf reale Phänomene wie die Eidechse und den
Schmetterling reduziert.

Beglaubigung und Destabilisierung
Wie schon erwähnt, ist es unmöglich, innerhalb der fiktiven Welt des
Romans einen eindeutigen Wendepunkt, an dem das Geschehen umschlägt
und sich ein distinkter Bruch mit den Regeln der realistischen Ausgangs-
welt offenbart, auszumachen. Phantastische Unschlüssigkeit wird erzeugt,
indem das Schlüsselereignis und seine Konsequenzen einerseits durch
Beglaubigungsverfahren logisch motiviert, andererseits durch Verfahren
der Destabilisierung wieder unterminiert werden. Das zentrale Rätsel ist die
rückübersetzte Trope des Wirtstieres: Ist Anna tatsächlich zu einem
Wirtsorganismus für Recentia alba geworden, was ihren Aufenthalt im
Gewächshaus logisch motivieren würde? Um diese Unsicherheit aufrecht-
erhalten zu können, muß eine eindeutige Klärung verhindert und die
Ambivalenz der Handlung garantiert werden.

Zu den Verfahren der Beglaubigung gehört, Annas Bereitwilligkeit,
Willofs These vom Wirtstier und seine Einladung ins Schmetterlingshaus
zu akzeptieren, psychologisch nachvollziehbar darzustellen und plausibel
zu machen. Durch Recentia alba gewinnt das Leben der Erzählerin, deren
Selbstwertgefühl aufgrund der Trennung angegriffen ist, einen neuen Sinn:

292 Orig.: „Efter en flodkrök kunde vi i fjärran se djungelklädda berg med dimslöjor omkring.
Det såg ut precis som i TV:s naturfilmer, men det borde varit mystisk musik till, istället för det
öronbedövande motorvrålet.” (VD, 23).

293 Ivanović/Lehmann/May (2003: 12).
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Was die Puppen betraf, so war es Willof gelungen, mich davon zu überzeu-
gen, daß ich auserwählt war. Es war idiotisch, das wußte ich. [...] Mich hat
sie [Recentia alba, U.S.] auserwählt. (SF, 74)294

Recentia alba kompensiert sowohl die fehlende biologische Schwan-
gerschaft der Protagonistin als auch ihre private und berufliche Krise:

Ein Wirtstier. Warum nicht? Mein Körper hat nie einen Fötus getragen. Eine
Tatsache, die mir keinen Kummer bereitete, weil ich die Menschheit statt
dessen mit meinen einzigartigen Kunstwerken beglücken wollte. Und was ist
aus diesen Plänen geworden? „Die Recycling-Jagd. Ein spannendes Müll-
Spiel für die ganze Familie.” (SF, 73)295

Legitimierende Funktion haben darüber hinaus (pseudo)wissen-
schaftliche Erklärungsangebote, die das phantastische Schlüsselereignis
scheinbar objektiv absichern und seine Glaubwürdigkeit suggerieren. Dazu
gehört die Bestätigung der Schwellung durch fachliche Autoritäten: Ein
Arzt im örtlichen Krankenhaus diagnostiziert ein Geschwür und verweist
die Patientin an seinen als Experten ausgewiesenen Kollegen Willof, der
damit ebenfalls ein anerkanntes und kompetentes Mitglied der rationalen
Krankenhauswelt zu sein scheint. Weiter scheint das wörtliche, scheinbar
originalgetreue Zitat eines von Willof verfassten Zeitschriftenartikels über
Recentia alba (SF, 60-65, VD, 48-51) – eine Variante der Herausgeber-
bzw. Manuskriptfiktion – ein wissenschaftlicher Beleg für die faktische
Existenz des Schmetterlings zu sein.296 In diesem Artikel werden Verhalten
und Lebensweise des Schmetterlings, dessen Echtheit auch durch die
zweigliedrige lateinische Bezeichnung297 suggeriert wird, ausführlich
beschrieben: Die Raupen des in Nordborneo lebenden Schmetterlings
ernähren sich von den Blättern des Kuababaumes und wählen den Uris-
affen als Wirtstier. Mit Hilfe eines Stachels, der eine gewebeauflösende
Drüsenflüssigkeit absondert, bohren sie sich in die Haut der Affen und

294 Orig.: „När det gällde pupporna så hade Willof lyckats övertyga mig om att jag var ut-
vald. Det var ju idiotiskt, det visste jag. […] Det var mig de valde.” (VD, 58).

295 Orig.: „Ett värddjur. Varför inte? Min kropp har aldrig burit något foster. Ett faktum som
aldrig bekymrat mig, eftersom jag istället planerat att berika mänskligheten med mina unika
konstverk. Och vad hade det blivit av de planerna? ‚Återvinningsjakten. Ett spännande familje-
spel om dina sopor.’” (VD, 57).

296 Dagegen ergab meine Befragung eines Zoologen des „Naturhistoriska Riksmuseet” in
Stockholm, daß es keinen Schmetterling gibt, der sich unter der Haut eines Säugetieres ver-
puppen könnte. Auch ein Schmetterling namens Recentia alba konnte nicht belegt werden.

297 Daneben ist in dem lateinischen recens, ‚neu’ bzw. ‚frisch’, natürlich auch die zentrale
Problematik von Metamorphose und Wiedergeburt enthalten.
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bilden dort einen Kokon, in dem sie sich binnen drei bis vier Wochen ver-
puppen. Der Affe bietet also Schutz und trägt zur Verbreitung der Art bei.

Da der Urisaffe vom Aussterben bedroht ist, ist Willof davon
überzeugt, daß Recentia alba nun einen Menschen zum Wirtstier erwählt
hat, doch seine Zuverlässigkeit als fachliche Autorität wird durch Ver-
fahren der Destabilisierung zweifelhaft gemacht. Ein erster Hinweis auf
Willofs Außenseiterstatus sowie darauf, daß er von seinen Kollegen nicht
ernst genommen wird, ist die räumliche Plazierung seines Arbeitszimmers
am Rande des Krankenhausgeländes. Nicht nur die Kennzeichnung des
Gebäudes als Pavillon – etymologisch abgeleitet vom lateinischen
‚papilio’, Schmetterling, – setzt seinen Raum mit dem Schmetterlingshaus
in Beziehung.298 Wie das tropische Glashaus stellt das Arbeitszimmer eine
Zwischenzone dar, eine räumliche Schwelle zwischen der objektiven
Krankenhauswelt und der pseudowissenschaftlichen, subjektiven Welt. Die
sinnlichen Wahrnehmungen der Erzählerin beim Betreten des Arbeits-
zimmers gleichen den ersten Eindrücken im Schmetterlingshaus und im
Urwald; Wärme, stickige Luft, Enge und Unübersichtlichkeit:

Es roch ein wenig muffig, wie in einem Haus auf dem Land.
[...]
Als ich das Zimmer betrat, dachte ich als erstes, daß der Heizkörper kaputt
sein mußte. Es war heiß wie in einer Sauna, die Luft war verbraucht und
schwer von abgestandenem Pfeifenrauch. Ich bekam auf der Stelle Kopf-
schmerzen. (SF, 56-57)299

Dazu kommen Horrorsignale, die Willofs Legitimität schon hier in
Frage stellen, bei der Erzählerin jedoch an dieser Stelle noch keinen Zwei-
fel auslösen:

Überall auf dem Schreibtisch, den Regalen und der tiefen Fensterbank lagen
Bücher und Papierstapel. Nichts deutete darauf hin, daß hier klinisch gear-
beitet wurde. Abgesehen von einem alten Glasschrank mit museumsreifen
Instrumenten, deren ursprüngliche Verwendung sich nur in Horrorphantasien
erahnen ließ, hätte es das Arbeitszimmer irgendeiner intellektuell tätigen
Person sein können. (SF, 56-57)300

298 Siehe: Kluge (1989: 533).
299 Orig.: „Det luktade lite unket som i ett hus på landet. […] Min första tanke när jag kom in

var att rummets värmeelement måste vara i olag. Luften var bastuhet, stillastående och tung av
gammal piprök. Jag fick omedelbart huvudvärk.” (VD, 43).

300 Orig.: „Skrivbordet, hyllorna och den djupa fönsternischen var belamrade med böcker och
papperstravar. Ingenting tydde på att här pågick någon klinisk verksamhet. Bortsett från ett
gammalt vitrinskåp fyllt av museala instrument, vars ursprungliga användning blott lät sig anas i
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Willof erscheint als manischer Wissenschaftler, den seine Hybris dazu
verleitet, sich als Entdecker eines bislang unentdeckten Phänomens und als
Stellvertreter Gottes zu sehen:301

Er hatte sehr volles Haar, dunkel eisengrau. [...] Aus der Brusttasche seines
aufgeknöpften, nicht ganz sauberen Arztkittels schaute [sic] ein abgekautes
Pfeifenmundstück und einige Tintenschreiber heraus. Ich schätzte sein Alter
zwischen fünfundvierzig und fünfzig. (SF, 57)302

Seine äußere Erscheinung entspricht dem Klischee des ‚mad scientist’,
das sich nach Haynes aus einigen wenigen Merkmalen zusammensetzt: Es
handelt sich um ältere Männer mit ungekämmtem Haar, „working alone
and in isolated laboratories; and where the object of their research is
indicated it is usually conspicuously labeled as ‚secret’ or ‚dangerous’.”303

Eine von Willof durchgeführte Ultraschalluntersuchung im Kranken-
haus fungiert als weitere rationale Instanz zur Legitimierung von Recentia
alba. Erst im Laufe ihres Aufenthaltes im Glashaus stellt Anna Willofs
Zuverlässigkeit massiv in Frage: „Daß [...] der Arzt komplett verrückt [ist]
– etwas anderes kann man nicht erwarten, wenn Träume Wirklichkeit
werden.” (SF, 198)304 Wie in der Science-fiction suggerieren wissenschaft-
liche Termini sowie die Konstruktion scheinbar logischer Kausal-
zusammenhänge die Plausibilität der Vorkommnisse, während deutliche
Horrorsignale wie das Klischee vom ‚mad scientist’, das Eingeschlossen-
sein der Protagonistin in einem ‚locked room’ und ihre Bewachung durch
scharfe Rottweiler sowie Lindas Behauptung, daß Recentia alba in Wirk-
lichkeit eine schwarze Spinne sei, zu einer Destabilisierung beitragen.
Hauptakteure in diesem Spiel zwischen Beglaubigung und Destabilisierung
sind Anna, Willof und Linda. Alle diese Figuren sind destabilisiert: Willof
erscheint als wahnsinnig, Linda ist drogensüchtig, Anna durch Fieber und
Unterernährung geschwächt. Obwohl Annas Unsicherheit wächst, wird die
Richtigkeit der phantastischen Schlüsselidee weder explizit widerlegt oder
widerrufen, noch schlägt die Romanhandlung endgültig in Horror um. Das
plötzliche Verschwinden des Geschwürs setzt die strukturelle Ambivalenz

                                                                                                                   
dunkla skräckfantasier, kunde det vara ett arbetsrum för vilken intellektuellt verksam person
som helst.” (VD, 43).

301 Siehe: Zondergeld (1998: 401).
302 Orig.: „Håret var stort och yvigt och mörkt järngrått. […] Ett tuggat pipskaft och några

bläckpennor stack upp ur bröstfickan på hans uppknäppta, inte helt rena läkarrock. Jag upp-
skattade hans ålder till mellan fyrtiofem och femtio.” (VD, 44).

303 Haynes (1994: 1-2).
304 Orig.: „Att [...] läkaren [är] skvatt galen – det är väl helt enkelt vad man kan vänta sig när

drömmar blir verklighet.” (VD, 161).
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zwischen Beglaubigung und Destabilisierung fort und konstituiert ein
offenes, rätselhaftes Ende.

Zu einer grundlegenden Destabilisierung auf der narrativen Ebene
trägt die durchgehende Verwendung der Ich-Form bei, die aufgrund ihrer
radikalen Begrenzung auf die subjektive Figurenperspektive eo ipso eine
unzuverlässige ist. Darüber hinaus wird Annas Zuverlässigkeit als Erzähl-
instanz zerrüttet durch die schon bekannten Verfahren der Motivierung:
Annas physischer und psychischer Zustand im Schmetterlingshaus ver-
schlechtert sich im Verlauf der Handlung mehr und mehr aufgrund von
Schmerzen, Müdigkeit, Orientierungslosigkeit, Angst, Isolation, Fieber und
Nahrungsmangel. Diese gravierenden Beeinträchtigungen prägen den
gesamten Akt ihrer Narration. Schon von Beginn an ist ihr Selbstbild durch
Verunsicherung geprägt:

Ich arbeite als Zeichnerin. Freischaffend. Es gibt Leute, die finden mich gut,
aber ich selbst finde, daß ich bluffe. Nein, das stimmt nicht, ich mache mei-
nen Job gut und bin mir dessen bewußt. Aber ich weiß, daß ich etwas Besse-
res machen könnte. Etwas ganz anderes. Oder richtiger: Ich wußte es einmal.
Jetzt bin ich nicht mehr so sicher. (SF, 7-8)305

Die angegriffene Glaubwürdigkeit der Erzählerin kulminiert in ihrem
Zweifel, ob sie nicht selbst – wie Willof – wahnsinnig ist: „Er ist nicht
normal. Er ist verrückt, dachte ich. Aber das bin ich vielleicht auch.” (SF,
211)306 Die Verfahren der Motivierung suggerieren eine Erklärung des
Geschehens als Fiebertraum und Halluzination und machen klare Grenzzie-
hungen zwischen fiktionsinterner Wirklichkeit und Phantasie durchlässig.
Doch auf der Ebene der Geschichte ist „alles echt” (SF, 231)307, wie die
Erzählerin versichert. Nach der Flucht aus dem Glashaus wird ihr
schlechter gesundheitlicher Zustand im Krankenhaus von objektiver Seite
bestätigt: „Ich bin unterernährt und habe eine Lungenentzündung.” (SF,
237)308 Durch den logisch motivierten Wechsel des Krankenhauses, zudem
in eine andere Stadt, wo niemand über die ursprüngliche Diagnose
Bescheid weiß, wird eine mögliche Klärung der Ereignisse endgültig
verhindert. Statt dessen findet man hier andere, rationale Erklärungen:

305 Orig.: „Jag jobbar som tecknare. Jag är frilans. En del tycker att jag är skicklig, men själv
tycker jag att jag är en bluff. Nej, det är jag inte, jag är duktig i mitt yrke och det är jag med-
veten om. Men jag vet att jag skulle kunna göra något bättre. Något helt annat. Eller rättare sagt:
Jag visste det förr. Nu är jag inte så säker längre.” (VD, 5).

306 Orig.: „Han är inte normal. Han är galen, tänkte jag. Men det är kanske jag också nu.”
(VD, 171).

307 Orig.: „allt [...] på riktigt” (VD, 189).
308 Orig.: „Jag är undernärd och har lunginflammation.” (VD, 195).
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Sie haben ein klares Bild: Ich war auf einem Fest oder in einem Lokal in
meinem feinen Kleid und wurde von einem Mann aufgerissen. Ich war be-
trunken, bin in eine Fensterscheibe gefallen oder auf einen Glastisch und
habe mich verletzt. Oder der Kerl hat mich mit einer zerbrochenen Flasche
mißhandelt. Er hat mich hinausgeworfen in den Schnee. Wahrscheinlich sind
wir beide irgendwie drogenabhängig. Ich habe mich lange vernachlässigt,
hatte eine Infektion und habe nicht richtig gegessen. Ich brauche nichts zu
erzählen, sie wissen schon alles. (SF, 237-238)309

Alle Zeugen für die Vorkommnisse im Glashaus – Willof, Linda, der
Nachbar Pedersen – sind nun verschwunden. Außer der Erzählerin gibt es
niemanden, der die Vorkommnisse im Glashaus bestätigen oder widerrufen
könnte. Eine letzte Beglaubigung des Geschehens findet zu einem Zeit-
punkt statt, an dem die Protagonistin die Welt des Schmetterlingshauses
bereits verlassen hat, denn daß Bill Pedersens Name im Telefonbuch steht,
scheint ein weiterer Beweis für die Objektivität der Geschehnisse im Glas-
haus zu sein. (SF, 238ff., VD, 196ff.)

Dagegen deutet die ausdrückliche Erwähnung der Lektüre, die der
Erzählerin im Schmetterlingshaus zur Verfügung steht, eine weitere Erklä-
rung an, die zur Destabilisierung des Erzählten beiträgt: Billige Krimis, ein
etymologisches Wörterbuch, Naturbücher, zu denen augenscheinlich der
zitierte Essay Nils-Erik Landells gehören muß, ein Lehrbuch der Chirurgie
sowie ein fülliger Bildband über Afrika enthalten offensichtlich eine Reihe
von Komponenten, aus denen sich die unglaubliche Geschichte der
Erzählerin zusammensetzt. Diese Hinweise auf andere Texte eröffnen die
Möglichkeit, daß es sich bei der gesamten Erzählung der Protagonistin um
eine Erfindung, ein ‚Märchen’ handeln könnte. Metafiktionale Verfahren
dieser Art, die ein Spiel um Realität und Fiktion inszenieren, sind nicht nur
ein Merkmal der Postmoderne, sondern werden bereits in der Romantik
verwendet. So erwähnt der jugendliche Ich-Erzähler Theodor in E.T.A.
Hoffmanns Erzählung Das Majorat (1817) ausdrücklich seine Lektüre, als
er von seinem Onkel über den rätselhaften nächtlichen Wiedergänger, der
ihm erschienen ist, befragt wird:

Nichts verschwieg ich, vorzüglich auch nicht, daß ich viel Punsch getrunken
und in Schillers „Geisterseher” gelesen. „Bekennen muß ich dies”, setzte ich

309 Orig.: „De har bilden klar för sig: Jag har varit på fest eller på lokal i min fina klänning
och blivit uppraggad av en karl. Jag har blivit på fyllan, ramlat in i en fönsterruta eller ett glas-
bord och skadat mig. Eller så har karln misshandlat mig med en trasig flaska. Han har slängt ut
mig i snön. Förmodligen är vi missbrukare båda två. Jag har misskött mig länge, gått med en in-
fektion i kroppen och inte ätit ordentligt. Jag behöver ingenting berätta, de vet alltsammans
redan.” (VD, 195).
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hinzu, „denn so wird es glaublich, daß meine überreizte arbeitende Phantasie
all die Erscheinungen schuf, die nur innerhalb den Wänden meines Gehirns
existierten.”310

In Värddjuret bleibt die Frage, ob die Erzählung der Protagonistin von
ihrer Lektüre abzuleiten ist und sich die Geschehnisse im Glashaus in ihrer
Phantasie abspielen, letztendlich ungeklärt. Im Sinne phantastischer Un-
schlüssigkeit bleibt es bei der indirekten Andeutung, doch an keiner Stelle
wird die erzählte Welt des Glashauses zweifelsfrei als das fiktionale Pro-
dukt der Erzählerin entlarvt.

Funktionen des Phantastischen

Liminalität
Der Übergang von einem Lebensstadium in ein anderes ist ein komplexes
psychisches und soziales Phänomen, eine kulturelle Schlüsselsituation, die
in der Fiktion einen wiederkehrenden Topos bildet. Nach Kuper, der am
Beispiel E.T.A. Hoffmanns die Verbindung von Initiation und Phantastik
untersucht, ist die krisenhafte Schwellensituation ein „Zeitabschnitt
kritischer Reflexivität”311, in welcher der Initiand sich aus seiner gewohnten
Umgebung löst und „schockartig mit Paradoxien, Monstrositäten,
Deformationen, Mischwesen und mythischen Grenzgängern”312 konfrontiert
wird. Die liminale Phase ist ein Zustand des Dazwischen, der mit der struk-
turellen Ambivalenz und dem motivischen Inventar des Phantastischen als
Erzählstrategie übereinstimmt.

Der Anthropologe Arnold van Gennep unterteilt in seiner klassischen
Studie Rites de passages (1909) Übergangsriten, die universell vorkommen
und kulturspezifisch ausgeformt sind, in die drei Phasen Separation,
Liminalität und Inkorporation.313 Während man sich in der Separations-
phase aller Statussymbole auf rituelle Weise entledigt, befindet man sich
während der Phase der Liminalität in einem statuslosen Zustand des
Dazwischen, bevor man in der Inkorporationsphase wieder in die Gesell-
schaft aufgenommen wird und seinen neuen Status feiert. Van Gennep
betont die symbolische Funktion der räumlichen Schwelle, die im Ritus
eine Metapher für Übergänge aller Art ist. Darauf aufbauend entspricht

310 Hoffmann (2001: 14).
311 Kuper (1993: 80).
312 Ebd. 81.
313 Siehe: Nünning (2001: 370).
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dem Sozial- und Kulturanthropologen Victor Turner zufolge der Zustand
der Liminalität einer Phase der Paradoxien und Ambiguitäten, die
spezifische symbolische Ausdrucksformen entwickelt hat:

The attributes of liminality or of liminal personae („threshold people”) are
necessarily ambiguous, since this condition and these persons elude or slip
through the network of classifications that normally locate states and posi-
tions in cultural space. Liminal entities are neither here nor there; they are
betwixt and between the positions assigned and arrayed by law, custom,
convention, and ceremonial. As such, their ambiguous and indeterminate
attributes are expressed by a rich variety of symbols in the many societies
that ritualize social and cultural transitions. Thus, liminality is frequently
likened to death, to being in the womb, to invisibility, to darkness, to bi-
sexuality, to the wilderness, and to an eclipse of the sun or moon.314

Wie ich im Abschnitt ‚Märchen’ gezeigt habe, durchläuft die Erzäh-
lerin im Glashaus als ‚liminal persona’ einen Reifeprozeß, der wie ein
todesähnlicher Schlaf erscheint. Er erinnert an ihre Adoleszenzphase und
stellt wie diese eine lebensgeschichtliche Phase des Übergangs dar, an
deren Anfang die durch den Verlust des Geliebten ausgelöste Krise steht.
Zunächst reagiert die Erzählerin mit einem Schockzustand, dem Rückzug
in die innere Welt, in welcher der Geliebte noch immer gegenwärtig ist.
Eine Metapher für die psychische Erstarrung ist die innere Schnee-
landschaft:

Das wiederholte sich jeden Abend. [...] ich saß wie in einer inneren, leeren
Landschaft.
Ich könnte sie als Schneelandschaft im Februar oder März beschreiben.
Ein milchiger Nebel in der Luft. Still. Geräuschlos. Keine Bäume. Eine Art
verschneites Feld. Weißer Himmel, weißer Boden, weiße Luft.
[...]
Wenn ich in der Schneelandschaft war, wollte ich sie nicht mehr verlassen.
Ich saß einfach im Weiß und atmete seine Nähe ein, die Tränen flossen laut-
los. (SF, 24-25)315

Gegenbilder dieser Metaphern von Stillstand, Erstarrung und Kälte
sind das Exotische und die über das phantastische Schlüsselereignis
vollzogene Metamorphose: Statt der imaginären Reise in die psychische

314 Turner (1977: 95).
315 Orig.: „Det där upprepades kväll efter kväll. [...] och sedan satt jag där i en sorts inre, tomt

landskap. Jag skulle kunna beskriva det som ett snölandskap i februari eller mars. Mjölkaktig
dimma i luften. Stilla. Tyst. Inga träd. Någon sorts översnöat fält. Vit himmel, vit mark, vit luft.
[…] När jag var i snölandskapet ville jag aldrig komma ut igen. Jag bara satt i detta vita och in-
andades hans närvaro och tårarna strömmade ljudlöst.” (VD, 18-19).
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Schneelandschaft unternimmt die Erzählerin die reale Reise nach Borneo,
die zum Katalysator für einen Prozeß wird, der sich in konzentrierter Form
über Rückblicke, Traumbilder und Reflexionen artikuliert und durch
Wiederholungen innerhalb der Basiserzählung gespiegelt wird. Es ist die
künstliche Welt im Glashaus, in der die fundamentalen Kategorien von Zeit
und Raum außer Kraft gesetzt werden, um der Erzählerin das „Intervall im
Fluß der Zeit”316 zu geben, das Kuper im Anschluß an Turner als die not-
wendige Prämisse für die liminale Phase bezeichnet.

Das Glashaus ist das zeitliche und soziale Vakuum, das sich über
Mehrdeutigkeiten und Ambivalenzen definiert. Es ist das Fremde inmitten
des Vertrauten, das geheime Versteck der schlafenden Prinzessin, symboli-
scher Uterus, paradiesischer locus amoenus sowie locus horribilis, d.h. der
Ort für den Zustand des Dazwischen, der über den Topos des Wirtstieres
nicht nur metaphorisch, sondern konkret ausphantasiert wird. Die doppelt
gespiegelte Metamorphose der Erzählerin impliziert eine Phase der Trans-
gression, in der Körper- und Identitätsgrenzen instabil sind. Die Schwan-
gerschaft als Prozeß des Austragens im konkreten und im übertragenen
Sinne ist geprägt von Ambivalenzen, bedeutet Auserwähltsein, aber auch
einen schmerzhaften Angriff auf die Identität.

Nach Schumacher verläuft die Initiation in eine neue Lebensphase im
Märchen erfolgreich, während die phantastische Erzählung einen scheitern-
den Übergang gestaltet:

Die phantastische Erzählung ist Darstellung mißlingender Initiation. [...] Es
gibt in ihr keine klare Entwicklung auf ein Ziel hin, sondern ein stetes Pen-
deln zwischen den Gegensätzen. Das Ende ist nicht sinnvoll, sondern zeigt
oft einen Abbruch in Tod oder Wahnsinn.317

Im Gegensatz dazu wird in Värddjuret die klassische Symbiose von
Phantastik und Wahnsinn durchbrochen.318 Der Aufenthalt im Schmetter-
lingshaus endet nicht mit einer Psychose, sondern schildert das erfolgreiche
Durchqueren der liminalen Phase und die Reintegration in die Ausgangs-
welt. Die Erzählerin bleibt nicht unter Glas gefangen, wie es beispielsweise
für die Erzählerin in Marlen Haushofers Die Wand (1963) der Fall ist,
sondern ist bei ihrer Rückkehr in die alte Welt eine Verwandelte:

Einen kurzen Moment lang kann ich diese Wohnung mit den Augen einer
Fremden anschauen. Als ob es nicht meine wäre, als ob ich bei jemand ande-

316 Kuper (1993: 77).
317 Schumacher (1993: 37-38).
318 Zu der Verbindung von Phantastik und Wahnsinn siehe auch: Lederer (1986).
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rem wäre. In ein paar Minuten hat sie sich wieder mit mir zusammengefügt
und wird wieder normal und unsichtbar. Aber noch ist ein Abstand zwischen
uns, ein Abstand, der es möglich macht zu sehen. (SF, 241) [Hervorhebung
U.S.]319

Wie im Abschnitt ‚Das Exotische’ deutlich wurde, ist das Phan-
tastische in Värddjuret nicht das Übernatürliche, sondern das Überraschen-
de, Ungewohnte und Fremde. Der erste Kontakt mit dem Exotischen in
Borneo führt dazu, daß das Fremde hinein in das Eigene – das eigene Land
und den eigenen Körper – transportiert wird. Diese Vereinnahmung hat auf
die Erzählerin eine ambivalente Wirkung. Wie sich am Ende zeigt, be-
deutet die Isolation im Glashaus für die Erzählerin aber letztendlich ein
produktives Sich-selbst-Fremdwerden, das zu neuen Wegen der Erkenntnis
führt. Die Konfrontation mit dem Unbekannten und Fremden ermöglicht
eine Distanz zum Bekannten und einen neuen Blick auf die Dinge: Bei der
Rückkehr in die Ausgangswelt vertauschen sich die Kategorien von fremd
und eigen, was nach Waldenfels eines der Grundmuster für die Heimkehr
aus der Fremde bildet:

Während der Auswanderer oder Vertriebene in eine fremde Heimwelt gerät,
in der er sich noch nicht auskennt, gerät der Heimkehrer in seine eigene, in-
zwischen fremd gewordene Heimwelt, in der er sich nicht mehr auskennt.320

Für die zur Fremden gewordene Heimkehrerin, die im Schmetterlings-
haus eine Metamorphose durchlaufen hat, wirkt die Beunruhigung, die das
Fremdwerden des Vertrauten beinhaltet, positiv, denn nun wird das sicht-
bar, was sich gewöhnlich als das Bekannte ihrer Wahrnehmung entzieht.

Weibliche Künstlerproblematik
Während im Regenroman die Schaffenskrise des männlichen Künstlers
ironisch in Szene gesetzt wird und mit seinem Untergang endet, geht aus
Hermansons Roman eine Künstlerin hervor. Beide Texte übersetzen die
Krise ihrer Protagonisten in dasselbe Bild: den Rückzug in einen isolierten
Raum. Sowohl für Leon als auch für Anna bedeutet dies eine Verwei-
gerung und Flucht, ein Dahindämmern zwischen Wachsein und Traum, ein
Zustand, wo die Verantwortung für das eigene Leben abgegeben wird.

319 Orig.: „En kort stund har jag på mig att se detta hem med en främlings ögon. Som om det
inte var mitt, som om jag var hemma hos någon annan. Om några minuter har det sammanfogats
med mig och blivit vanligt och osynligt. Men ännu finns det ett avstånd mellan oss, ett avstånd
som gör det möjligt att se.” (VD, 199).

320 Waldenfels (1997: 40).
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Doch während – psychologisch gesprochen – dieser Prozeß für Leon in
Regression und Psychose endet, durchläuft Anna ihre Depression auf eine
produktive Weise. Beide Plots finden für die Krise ihrer Protagonisten das
gleiche gewaltsame Ende: Der Einsturz des Hauses zwingt die Figuren, ihr
selbstgewähltes Gefängnis zu verlassen. Für Leon endet dies mit dem Tod,
während Anna verwandelt in ihr Leben zurückkehrt. Die retrospektiv
erzählte Vorgeschichte deutet auf der psychologischen Ebene mögliche
Gründe für Annas stagnierte Künstlerlaufbahn an: Zentral ist die Reihe der
Männerfiguren, an deren Anfang der Vater steht, der Anna zwar
symbolisch durch das Geschenk eines Federmäppchens als Künstlerin
initiiert, doch ihr genauso wenig den bestätigenden Blick zukommen läßt
wie der erste Geliebte, ihr Zeichenlehrer. Innerhalb der Binnengeschichte
wird die Linie dieser Vaterfiguren durch Willof fortgesetzt, der ebenfalls
abwesend und auf sich selbst fixiert ist und Anna zum Werkzeug seiner
eigenen Schöpfungsphantasien macht.

Beim Einsturz des Glashauses müssen nicht nur die Protagonistin,
sondern auch die darin lebenden Schmetterlinge die sichere Schutzzone
verlassen. Stellvertretend für Recentia alba fliegen die tropischen Schmet-
terlinge in die kalte Winternacht hinaus. Über dieses Bild wird die Frei-
setzung der kreativen Kräfte nach der durchlaufenen Krise ausphantasiert:

Zwischen den Bäumen erwartet mich ein merkwürdiger Anblick. Die
Schmetterlinge flattern wie Konfetti aus dem zerschlagenen Gewächshaus.
Wenn der Wind Luft holt, suchen sie windstille Plätze unter den Tannen. Sie
flattern zwischen schneeschweren Ästen umher, verwirrt über diese neue
Welt, in die sie so plötzlich geworfen wurden.
Einen kurzen Moment lang ist im bleichen Mondlicht alles gleichzeitig, alles
gleich lebendig, gleich wirklich: der nordische, verschneite Tannenwald und
die tropischen Schmetterlinge mit ihren leuchtenden Farben: türkis, gold-
orange, kobaltblau. Im nächsten Moment fallen sie zu Boden, einer nach
dem anderen, von der Kälte getötet. (SF, 230)321

Der Flug der Schmetterlinge kann als Metapher für die ästhetische
‚Entbindung’ und Ablösung, die Vermischung von Wirklichkeit und Kunst
sowie für die Vergänglichkeit des Ästhetischen gelesen werden. Schnee

321 Orig.: „Inne bland träden möter mig en märklig syn. Fjärilarna yr som konfetti ur det
krossade växthuset. När blåsten hämtar andan tar de sig in i lä under granarna. De fladdrar
mellan de snötyngda grenarna, förvirrade över denna nya värld, som de så plötsligt kastats ut i.
För en kort stund finns de där samtidigt i det bleka månskenet, lika levande, lika verkliga: den
nordiska, snöiga granskogen och de tropiska fjärilarna med sina skimrande färger. Turkosgröna,
guldorange, koboltblå. I nästa ögonblick faller de till marken, en efter en, dödade av kölden.”
(VD, 188-189).
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und Tannenwald vereinigen sich mit den Schmetterlingen in einem Raum
und für kurze Zeit ist die imaginäre, fiktionale und phantastische Welt
ebenso ‚wirklich’ wie die äußere.

Die phantastische Schlüsselmetapher des Wirtstieres verknüpft die
semantischen Bereiche von Kind und Werk, d.h. biologischer Konzeption
und Schwangerschaft einerseits und künstlerischer Produktion andererseits.
Diese Verbindung ist laut Wellbery eine „anthropologische Grundfigur, die
aufgrund ihrer schwebenden Mehrdeutigkeit eine unverzichtbare Ressource
kultureller Selbstthematisierung abgibt.”322 Wellberys Konzentration auf
den männlichen Künstler macht deutlich, daß die Gleichstellung von
Empfängnis, Zeugen und Gebären mit Künstlertum und Kreativität ein
traditionell männlich besetzter Topos ist, der Natur und Kultur polarisiert,
zwischen geistiger Produktion und biologischer Reproduktion trennt und
den männlichen Künstler als Kopfgebärer und Selbsterzeuger imaginiert.
Im Gegensatz dazu wird in Värddjuret der kreative Schaffensprozeß auf
den Körper der Protagonistin rückbezogen, wobei die phantastische Initia-
tion eine vaterlose, den Zeugungsakt ersetzende Empfängnis ist. Im
Glashaus, einem symbolischen Uterus, findet die Selbstfindung der Prota-
gonistin, ihre Entwicklung von der Auftragszeichnerin zur Künstlerin,
statt.323 Die Geburtsmetapher als Ausdruck weiblicher Kreativität ist nach
Gilbert und Gubar verbunden mit dem Motiv der inneren Reise:

Thus, where the traditional male hero makes his „night sea journey” to the
center of the earth, the bottom of the mere, the belly of the whale, to slay or
be slain by the dragons of darkness, the female artist makes her journey into
what Adrienne Rich has called „the cratered night of female memory” to re-
vitalize the darkness, to retrieve what has been lost, to regenerate, recon-
ceive, and give birth.324

Die Isolation und Passivität im Glashaus zeigen die Entwicklung zur
Künstlerin als einen Akt, der Ruhe und Abgeschiedenheit erfordert, ein
‚Zimmer für sich allein’. Das Schmetterlingsmotiv sowie das Glashaus
imaginieren in ihrer impliziten Ambivalenz einen doppelbödigen Prozeß,
der sich zwischen den Polen von Phantasie und Kreativität einerseits und
Depression und Bedrohung andererseits bewegt. In diesem Sinne veran-
schaulichen die Horrormotive Spinne und ‚locked room’ die bedrohliche

322 Wellbery (2002: 13).
323 Die Schwangerschaftsmetapher ist unter feministischen Kritikerinnen umstritten, siehe:

Stanford Friedman (1989: 73-74). Sie soll hier jedoch ohne ideologische Vorzeichen gelesen
werden.

324 Gilbert/Gubar (1984: 99).
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Seite einer Depression, während die im Schmetterlingssymbol enthaltenen
Bilder des Wachsens, Verwandelns und Reifens die positive Seite eines
Trauer- und Übergangsprozesses enthalten, der für den kreativen Durch-
bruch notwendig ist. Für die Zeichnerin setzt die Krise widersprüchliche
psychische Prozesse frei, die nicht kontrollierbar sind. Der Einsturz des
Glashauses und der Flug der Schmetterlinge führt die Freisetzung ihrer
schöpferischen Energie bildlich vor, ohne den Roman ins Märchenhafte
umkippen zu lassen. Das realistisch gestaltete Ende signalisiert die
durchschrittene Krise der Protagonistin über ihren modifizierten Blick auf
die Attribute ihres Handwerks: „Und mir gefällt, was ich sehe. [...] Die
Stifte, die Tuschgläser, die Pinsel, die Farben.” (SF, 241-242)325

Annas Beruf mit seinen Bilderwelten wird darüber hinaus zu einem
Mittel für die autoreflexive Thematisierung der phantastischen Erzähl-
strategie im Ganzen. Die typische Einbettung in einen realistischen Rah-
men wird durch eine Auftragsarbeit gespiegelt, deren Wirklichkeitsbezug
von der Zeichnerin genau herausgearbeitet wird. Es handelt sich um ein
Würfelspiel, das den Sinn der Mülltrennung auf pädagogisch-didaktische
Weise veranschaulichen soll:

Einen großen Teil meiner Zeit verbrachte ich mit dem Würfelspiel über die
Mülltrennung. Es sollte ein pädagogisches Spiel werden mit realistischen
Details. Ich machte mir viel Mühe zu recherchieren, wie die verschiedenen
Müllautos, Verpackungen, Sammelbehälter aussehen. (SF, 42)326

Neben dem impliziten Motiv des ‚Recycling’, einer Metapher für das
Verfahren, Elemente aus dem phantastischen Archiv wiederzuverwenden
und neu zu kombinieren, enthält das Spiel selbst ein Element, das die phan-
tastische Erzählstrategie des Romans in einem konkreten Bild bündelt. Das
Fremde inmitten des Vertrauten wiederholt sich in der Figur des Vogels,
der dem Spieler innerhalb des realistischen Spielkonzeptes „hungrig und
blöde” (SF, 74)327 entgegenblickt. Eine noch deutlichere Thematisierung des
Phantastischen veranschaulichen im folgenden die im Glashaus angefertig-
ten Zeichnungen:

325 Orig.: „Och jag tycker om det jag ser. [...] Pennorna, tuschflaskorna, penslarna, färgerna.”
(VD, 199).

326 Orig.: „En stor del av min tid upptogs av tärningsspelet om sopsortering. Det skulle vara
ett pedagogiskt spel och det var viktigt att detaljerna var realistiska, så jag lade ner rätt mycket
jobb på att kolla upp hur olika sorters sopbilar, förpackningar, insamlingsbehållare och annat
såg ut.” (VD, 32).

327 Orig.: „hungrigt och sinnessjukt” (VD, 58). Bessere Übersetzung: „hungrig und
wahnsinnig”.
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Ein betäubter Mann auf einem Operationstisch. Aus seinem geöffneten
Brustkorb, ungefähr da, wo das Herz sein sollte, starrt ein Tierkopf mit
wahnsinnigen, aufgerissenen Augen heraus.
[...]
Dann zeichne ich eine Serie Figuren auf einer Cocktailparty. Ein Herr im
Anzug, der direkt aus einer Wirtschaftszeitung entstiegen scheint, mit der
kleinen Abweichung, daß die Hand, die das Cocktailglas hält, keine Männer-
hand ist, sondern eine Rattenpfote. Zwei ältere Männer, die offenbar in eine
interessante Diskussion vertieft sind, während sich aus der Brust des einen
Tierkiefer nagen und sein Hemd mit Blut beflecken. Eine Frau in einem
engen, kurzen Rock und hochhackigen Schuhen schaut gelangweilt umher,
während aus Löchern in ihren langen, schlanken Beinen Würmer herein- und
herauskriechen. (SF, 136-137)328

In diesen Zeichnungen wird die innere Bedrohung, die der Prota-
gonistin im Schmetterlingshaus widerfährt, über die klassischen Motive der
Phantastik formuliert: Die groteske Vermischung von Mensch und Tier,
das Monsterhafte und Grausame, Angst, Wahnsinn und Tod.

Ergebnis

Marie Hermansons Roman Värddjuret schildert eine heterogene und
instabile Welt mit Hilfe eines räumlichen Modells, das sich über Gegen-
sätze definiert: Vertraut und fremd, außen und innen, heimisch und exotisch
stehen sich mit dem Schmetterlingshaus und der schwedischen Winter-
landschaft gegenüber. Dieses Modell leistet den Entwurf von zwei
koexistierenden Welten, die sich gegenseitig bedingen: eine äußere, reali-
stische und eine imaginäre, phantastische Welt. Das dem Fremden und
Unbekannten entsprechende Phantastische befindet sich nicht nur in der
Ferne, sondern auch inmitten des Eigenen. Das Bindeglied zwischen den
erzählten Welten ist die Reise als Passage. Während sich der Kern der
Binnengeschichte im Glashaus ereignet, spielen sich die in den Rück-
blicken geschilderten Ereignisse wie auch die Vorgeschichte der Binnen-

328 Orig.: „En nedsövd man på ett operationsbord. Inifrån hans öppnade bröstkorg, ungefär på
den plats där hjärtat borde sitta, stirrar ett djurhuvud med vansinnig, uppspärrad blick. […]
Sedan fortsätter jag med en serie figurer på ett cocktailparty. En kostymklädd herre, som verkar
kliven direkt ur Veckans Affärer, men med den lilla avvikelsen att handen som håller
drinkglaset inte är en manshand utan en råttas tass. Två äldre män som uppenbarligen för en
mycket intressant diskussion medan ett par djurkäkar är på väg att gnaga sig ut ur den enes bröst
och sölar hans skjorta med blod. En kvinna i kort, snäv kjol och högklackade skor ser sig ut-
tråkat omkring medan maskar kryper ut och in genom små hål i hennes långa, slanka ben.” (VD,
108-109).



Kapitel 3

120

geschichte innerhalb einer mit realistischen Attributen versehenen
Außenwelt ab. Trotz der Unbestimmtheiten des Settings wird deutlich, daß
die Handlung in einem zeitgenössischen Kontext angesiedelt ist. Ein
Realitätseffekt wird nicht nur über das zeitgenössische Setting erzeugt,
sondern auch über die Personenschilderung, denn die Form der Ich-
Erzählung gewährt einen differenzierten Einblick in die Innenwelt der
Protagonistin in der Art des psychologischen Romans. Die Einbettung des
Phantastischen in einen realistischen Rahmen sowie die Beglaubigung und
Absicherung der Ereignisse entspricht den Verfahren der klassischen
Phantastik. Die Initiation des Phantastischen beinhaltet keinen
angsterzeugenden ‚Riß’, sondern wird als Ereignis formuliert, das bei der
Protagonistin Erstaunen und Verwunderung auslöst und zu einer
gravierenden Verunsicherung ihrer Identitätsauffassung führt. Das
Schlüsselmotiv als wörtlich genommene Trope zeugt vom Potential der
phantastischen Erzählstrategie, innere Vorgänge nach außen zu projizieren
und in plastische Bilder zu übersetzen. Die räumliche Bewegung der
Protagonistin zwischen den erzählten Welten ist zirkular: Die Erzählerin
kehrt in die realistische Ausgangswelt zurück und wird in diese reintegriert.
Der unmittelbare Effekt des Phantastischen auf die Protagonistin ist keine
Perzeptionskrise, sondern eine neue Erkenntnisweise durch eine produktive
Verunsicherung und Selbstentfremdung, die sich im Glashaus als unsicht-
bare Metamorphose vollzieht.

Auf der Ebene der Geschichte bleiben die Rätsel um das phantastische
Schlüsselereignis bis zum Ende ungelöst. Immanente Unschlüssigkeit
entsteht im Wechselspiel zwischen Beglaubigung und Destabilisierung und
wird bis zum Schluß aufrechterhalten. Zu den phantastischen Verfahren
gehören die Konfusion der Zeit, die Verwendung des Exotischen als
‚Passage’, intertextuelle Referenzen sowie die Rückübersetzung der Trope
vom ‚Wirtstier’. Darüber hinaus deuten metafiktionale Verweise die Mög-
lichkeit an, daß es sich bei der Erzählung der Protagonistin um ein Phanta-
sieprodukt handelt: Auf diese Weise wird die Grenze zwischen inner-
fiktionaler ‚Wirklichkeit’ und Fiktion durchlässig und Unschlüssigkeit
entsteht angesichts der Frage, ob die Binnenhandlung im Glashaus sich in
der durch ihre Lektüre angeregten Imagination der Protagonistin abspielt.

Auch dieser Roman rekurriert auf das Archiv des Phantastischen, auf
Elemente des Märchens, der Gothic Novel, der Science-fiction und der
modernen Mythen. Zentral ist das Monster- und Insektenmotiv, das nicht
als Klischee parodiert wird, sondern mit Hilfe von Verfahren der
Beglaubigung in die Handlung integriert, realistisch abgesichert und
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ambivalentisiert wird, was einer Trivialisierung des Motivs als
Populärmythe entgegensteht. Die Kernmotive Wirtstier und Glashaus
führen die implizite Ambivalenz fort, die eine Grundkonstante des Phan-
tastischen ist und es zu einer geeigneten Erzählstrategie macht, um liminale
Übergänge und Krisenzustände pointiert und bildhaft zu gestalten. Die
Konfusion der Zeit und die Isolation im Glashaus machen deutlich, daß die
Schwellenphase ein soziales und zeitliches Vakuum ist, in dem die gesamte
Identitätskonstruktion der Erzählerin unsicher und instabil wird. Liminalität
wird nicht nur als ein durch die Trennung ausgelöster lebensgeschichtlicher
Übergang formuliert, welcher der Adoleszenzphase der Erzählerin gleicht,
sondern korrespondiert auch mit dem Selbstfindungsprozeß der Zeichnerin,
der ebenfalls von Ambivalenzen gekennzeichnet ist. Das zeitliche und
soziale Moratorium im Glashaus ist die Voraussetzung für die Initiation zur
Künstlerin und das produktive Durchqueren der Krise.

Die phantastische Erzählstrategie öffnet den Text für mehrere Lesar-
ten. Dazu gehört nicht zuletzt die Reflexion verschiedener Wirklichkeits-
modelle, denn nicht nur das räumliche Modell und die Dschungelmetapher,
sondern auch die metafiktionale Ebene des Romans deuten eine Verviel-
fachung von ‚Wirklichkeit’ und die parallele Existenz verschiedener Wirk-
lichkeiten an, die sich ergänzend gegenüberstehen und ineinandergreifen.
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4 Aprilhäxan

Aufbau und Handlung

Der im Jahr 1997 erschienene Roman Aprilhäxan ist der zweite Roman der
Journalistin und Schriftstellerin Majgull Axelsson, die 1994 mit dem
Roman Långt borta från Nifelheim ihr literarisches Debüt hatte. Aprilhäxan
wurde in seinem Erscheinungsjahr mit dem schwedischen Literaturpreis
Augustpriset ausgezeichnet und in eine Reihe von Sprachen übersetzt,
darunter 2000 unter dem Titel Die Aprilhexe ins Deutsche. Im Jahr 2000 er-
schien in Schweden Axelssons dritter Roman, Slumpvandring, der unter
dem Titel Augustas Haus (2002) ebenfalls in deutscher Übersetzung vor-
liegt.

Aprilhäxan basiert auf einer spezifischen Prämisse: Die physisch
schwerstbehinderte und intellektuell hochbegabte Protagonistin und Ich-
Erzählerin Desirée kann in ihrer Eigenschaft als ‚Aprilhexe’ ihren defor-
mierten Körper verlassen und sich in Gegenständen und lebenden Organis-
men materialisieren. Sie benützt andere Lebewesen als Träger, indem sie
diese mit ihrem eigenen Bewußtsein ausfüllt und steuert, und kann sie auf
diese Weise manipulieren, ihre Gedanken lesen, ihnen schaden und sich an
ihnen rächen. Durch das Auge einer Möwe bekommt Desirée einen alles
durchdringenden Blick, der bei den von ihr Beobachteten Unsicherheit und
Unbehagen erzeugen kann.

Auslöser der Romanhandlung sind drei Briefe, die Desirée in ihrer
Eigenschaft als Aprilhexe mit Hilfe ihrer als Trägerinnen benutzten
Krankenschwestern schreibt und an ihre ‚Schwestern’ Christina, Margareta
und Birgitta – Mädchen, die als Pflegetöchter bei ihrer leiblichen Mutter
Ellen aufwuchsen – schickt. Die Briefe konfrontieren die drei ungleichen
Frauen mit ihrer Vergangenheit und führen am Ende eine Begegnung der
Ziehschwestern herbei.

Die erzählte Zeit der Rahmenerzählung erstreckt sich über gut 36
Stunden, in denen sich der Gesundheitszustand der ans Bett gefesselten
Ich-Erzählerin immer mehr verschlechtert und sie am Ende an den Folgen
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eines epileptischen Anfalls stirbt. Der sich parallel dazu abspielende, vor-
wiegend personal erzählte Erzählstrang der drei Schwestern setzt mit
Christinas morgendlichem Fund des anonymen Briefes ein und schildert
einen Tag, an dessen Ende ein unerwarteter Besuch Margaretas steht, eine
gemeinsam durchwachte Nacht und Christinas darauffolgenden Arbeitstag.
Margareta fährt nach Norrköping weiter, um Birgitta abzuholen, die dort
nach einer durchzechten Nacht gestrandet ist. Die beiden Frauen fahren
zurück nach Vadstena, dem Ort, wo die drei Schwestern schließlich zu-
sammentreffen. Das erste der insgesamt zehn Kapitel gibt eine kurze
Exposition der Hauptfiguren, das darauffolgende Kapitel enthält eine erste
Erwähnung von Desirées magischen Fähigkeiten als Aprilhexe, das dritte
Kapitel enthält die wörtliche Wiedergabe der drei Briefe, während das sich
daran anschließende Kapitel Desirées Krankenhausdasein in ihrer Doppel-
rolle als Behinderte und Patientin sowie als Aprilhexe schildert. In dem fol-
genden Hauptteil des Romans kann jeder Schwester ein durch sie fokali-
siertes Kapitel zugeordnet werden, in dem die äußere Handlung immer
wieder durch umfangreiche Erinnerungsblöcke unterbrochen wird, welche
vom Beginn der 1950er Jahre bis in die 1990er Jahre hinein reichen.
Ereignisse und Gegenstände auf der Gegenwartsachse setzen den Gedan-
kenfluß der Figuren frei, bevor das Geschehen im letzten Kapitel wieder in
die Erzählgegenwart überwechselt, in der alle Erzählstränge zusammen-
laufen: Desirée erfährt vom Tod des von ihr geliebten Arztes Hubertsson
und beschließt, sich selbst dem Tod zu überlassen, um eine imaginäre
Vereinigung mit Hubertsson herbeizuführen, während die drei Schwestern
an dessen Sterbeort, einem Park in Vadstena, zusammenkommen.

Die bewegungs- und sprachlose Ich-Erzählerin Desirée artikuliert sich
schreibend über einen Computer, der ihre durch ein Mundstück geblasenen
Mitteilungen auf dem Bildschirm visualisiert. Die Geschichte, die sie als
Ich-Erzählerin produziert, entsteht auf Hubertssons Wunsch hin, ihm
„einen abgeschlossenen Bericht”329 (A, 114) zu geben. Desirée soll erklären,
wie die Geschichte ihrer Schwestern zusammenhängt: „Und all das tat ich
Hubertsson zuliebe, weil er sich schon seit langer Zeit einen Bericht über
meine Schwestern wünscht.”330 (A, 112)

Desirées Schreibprojekt dreht sich um die Frage, welche Schwester ihr
das Leben gestohlen hat, denn der Kern ihrer Geschichte ist folgender:
Desirées Mutter Ellen, die unmittelbar nach der Entbindung von ihrem

329 Orig.: „en fullbordad berättelse” (AH, 95).
330 Orig.: „Och allt detta gjorde jag för Hubertssons skull, för att han så länge har önskat sig

berättelsen om mina systrar.” (AH, 93).
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behinderten Säugling Witwe wird, trennt sich auf Anraten der Ärzte von
ihrem Kind, dem von medizinischer Seite keinerlei Entwicklungschancen
zugesprochen werden. Während also ihre leibliche Tochter Desirée in einer
Anstalt aufwächst, nimmt Ellen nacheinander Margareta, Christina und
Birgitta als Pflegetöchter bei sich auf und läßt zusätzlich Hubertsson als
Untermieter in ihrem Haus unterkommen. Christina und Margareta akzep-
tieren Ellen und stehen ihr nahe, doch Birgitta lehnt sich fortwährend gegen
die Pflegemutter auf und verweigert die Anpassung an die neuen Lebens-
umstände in der Pflegefamilie. Jahre später findet Hubertsson eines Nach-
mittags seine Zimmerwirtin mit einer Gehirnblutung halbseitig gelähmt auf
dem Boden liegend, neben ihr die ihre Unschuld beteuernde siebzehnährige
Birgitta, die als einzige von Desirées Existenz wußte und Ellen an diesem
Tag mit ihrer Lebenslüge konfrontiert hatte. Die Ersatzfamilie löst sich auf:
Ellen wird zum Pflegefall, Christina muß wieder bei ihrer leiblichen,
psychisch gestörten Mutter unterkommen, für das Findelkind Margareta
wird eine neue Pflegefamilie gefunden und die junge Fabrikarbeiterin
Birgitta bekommt eine eigene Wohnung.

Da Birgitta nicht preisgibt, was zu Ellens Zusammenbruch geführt hat,
erhofft sich Hubertsson durch das Einfordern der Geschichte der Schwestern
von Desirée eine Antwort auf diese Frage. Auf diese Weise wird die auf
Spannung angelegte Handlungsstruktur des Romans motiviert, welche die
Hintergründe sukzessiv aufrollt und erst mit Birgittas im neunten Kapitel
erzählter Geschichte die endgültige Auflösung darbietet. Das Ereignis aus
der Vergangenheit wird zum Anlaß für die Rekapitulation der vier Lebens-
geschichten, welche weit mehr als die ursprüngliche Frage, was zu Ellens
Zusammenbruch führte, abdeckt.

Neben seiner im Titel signalisierten, auf den übernatürlichen Status
seiner Protagonistin anspielenden Grundidee ist Aprilhäxan über weite
Strecken ein Roman, der in einem typisch realistischen Erzählmodus
geschrieben ist. Desirées magische Fähigkeiten kommen nur in einigen
wenigen Schlüsselepisoden im zweiten, vierten, sechsten, achten und
zehnten Kapitel zur Sprache. Quantitativ machen die realistisch gehaltenen
Passagen eindeutig den größten Teil des Textes aus. Aus dem ungleichen
Verhältnis entsteht ein besonderer Effekt: Die weitläufigen realistischen
Passagen überlagern scheinbar diejenigen, in denen Übernatürliches thema-
tisiert wird. Für den Aufbau des Romans jedoch ist die Grundidee von der
Erzählerin als Aprilhexe sowohl die Voraussetzung als auch der Motor für
den Plot. Desweiteren dient sie als Legitimation für die besondere narrative
Ausgestaltung: Desirée ist teils die Ich-Erzählerin, eine leibliche Figur in
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der von ihr erzählten Geschichte, teils eine personifizierte auktoriale
Erzählerin, die eine allwissende Beobachterin ihrer Schwestern ist und über
sie berichtet. Mit anderen Worten: In der Rolle der Aprilhexe kann Desirée
nicht nur ihre eigene Geschichte, sondern auch die ihrer Schwestern
erzählen, die sie nicht als handelnde Figur, sondern nur kraft ihrer
magischen Fähigkeiten wissen und erzählen kann.

Verfahren des Phantastischen

In diesem Roman kehrt sich das für phantastische Literatur charakte-
ristische Verhältnis von realistischer Rahmenerzählung und phantastischer
Haupterzählung um: Die Passagen, in denen Übernatürliches explizit
thematisiert wird, werden sparsam eingesetzt und rahmen die realistischen
Passagen ein, wobei beide Romanebenen deutlich voneinander abgrenzbar
sind.331 Dies unterscheidet die erzählte Welt in Aprilhäxan von den in den
vorigen Kapiteln besprochenen Romanen, denn während der Regenroman
und Värddjuret eine heterogene, doch uniregionale Welt schildern, erscheint
in Axelssons Roman eine pluriregionale Welt. Das fiktionale Universum
besteht aus zwei Erzählsträngen, einer extradiegetischen Rahmen- und
einer intradiegetischen Binnengeschichte,332 die also nach Martinez´ und
Scheffels Einteilung „zwar derselben Erzählung angehören, aber diegetisch
voneinander getrennt sind”.333 Daraus folgt, daß auch in diesem Roman die
erzählte Welt heterogen ist, was jedoch nicht über ein räumliches Modell
ausgedrückt, sondern verschiedenen Figuren und Erzählsträngen zuge-
ordnet wird. Desirées magische Fähigkeiten haben einen direkten Einfluß
auf ihre Schwestern, die sich dessen nicht bewußt sind und sich in einer
augenscheinlich ‚realistischen’ und rationalen Welt bewegen. Der über eine
Reihe von Verfahren erzeugte Realitätseffekt ist das Thema des folgenden
Abschnitts.

Sozialkritischer Realismus
Aprilhäxan teilt eine Reihe von Charakteristika mit dem realistischen
Roman des 19. Jahrhunderts sowie dem sozialrealistischen Roman des 20.
Jahrhunderts, wie sie beispielsweise Gfereis unter dem Stichwort
‚Realismus’ auflistet: aktuelle Zeitbezüge und Zeitkritik, eine doppelte

331 Zur Frage, ob das Phantastische im Roman Aprilhäxan dem ‚Magischen Realismus’ ent-
spricht, siehe den Abschnitt ‚Reflexion von Wirklichkeitsmodellen’ in diesem Kapitel.

332 Siehe: Genette (1998: 162ff.).
333 Martinez/Scheffel (2000: 127).
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Perspektive, die über individuelle Daseinsformen gesellschaftliche Zusam-
menhänge schildert, die detailgetreue Darstellung des Settings sowie eine
psychologisch differenzierte Personendarstellung.334 So wird über die
Lebensgeschichten der weiblichen Hauptfiguren ein auf Authentizität und
Glaubwürdigkeit abzielendes, psychologisches und zeitgeschichtliches
Panorama aufgerollt, das sich über nahezu das gesamte 20. Jahrhundert
erstreckt und die sozialpolitische Entwicklung Schwedens von der
Zwischenkriegszeit über die Konsolidierung des schwedischen Wohlfahrts-
staates und seinen massiven Ausbau bis hin zur Krise des sogenannten
schwedischen Modells während der 1990er Jahre umspannt. Die distinkte
Schilderung des soziokulturellen Umfelds, das die fiktiven Figuren formt,
verleiht ihnen repräsentativen Charakter: Die Lebenswege der Protago-
nistinnen zeichnen ein Stück Zeitgeschichte. Desirées Biographie spiegelt
über ihre Stationen paradigmatisch die moderne schwedische Behinderten-
politik: die Marginalisierung Behinderter während der 1950er Jahre, den
zunehmenden Individualisierungs- und Humanisierungsprozeß von Beginn
der 1960er Jahre an sowie die Rücknahme sozialer Leistungen während der
folgenden wirtschaftlichen Rezession. Über die fiktiven Lebensläufe setzt
sich der Roman mit den Stärken, aber auch mit den Schwachstellen und
Versäumnissen des Wohlfahrtsstaates auseinander. Die vier Kindheits-
erzählungen der Schwestern problematisieren die Folgen von sexuellem
Missbrauch, von Alkoholismus sowie psychischer und physischer Gewalt
und untersuchen den Zusammenhang zwischen dem individuellen Ver-
sagen der Mütter sowie dem der Väter, die in der Regel abwesend sind, und
dem des Staates.

Ein Realitätseffekt entsteht insbesondere durch die genau beschrie-
benen Settings sowie die detaillierte Persönlichkeitsschilderung der
Figuren, welche ihren gesamten ‚Habitus’ umfaßt: Bildungsweg, Wahl der
Lebensform, Kleidung, Einrichtungsstil, Eßkultur und Sprachgebrauch.
Realistische Details werden als Attribute der soziokulturellen Beschreibung
eingesetzt, haben repräsentativen und symbolischen Charakter und sind
Indikatoren für die ideologiekritische Ausrichtung des Romans als Zeit-
und Sozialroman. Christina und Margareta sind Repräsentantinnen des
sozialen Aufstiegs mit verschiedenen Strategien der Integration und Anpas-
sung: Während Christina ihre Vergangenheit zu negieren versucht und sich
über Bildung, Heirat und den Kauf eines mittelalterlichen Hauses einen
Platz in der gehobenen, akademisch gebildeten Mittelklasse verschafft, ist

334 Siehe: Gfrereis (1999: 164-165).
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die Physikerin Margareta um ein betont unabhängiges und unkonven-
tionelles Image bemüht. Birgittas Lebensweg steht in Kontrast zu dem ihrer
Ziehschwestern: Arbeitslosigkeit, Drogensucht und Prostitution begleiten
ihren steten sozialen Abstieg, der für sie in einem Dasein als Alkoholikerin
und Sozialfall endet.

Symptomatisch für die Realitätssignale des Romans, die auf Authen-
tizität abzielen und die zugleich über sich selbst hinausweisen, indem sie
symbolisch aufgeladen sind, ist das geographische Dreieck, in dem sich die
Romanhandlung abspielt: Margaretas Autofahrt über Vadstena, Norrköping
und Motala ist nicht nur eine Erinnerungsfahrt entlang ihrer privaten
„Memory Lane” (A, 11, AH, 9), sondern auch eine Reise durch die
Wirtschafts- und Sozialgeschichte Schwedens. Das Haus der Arbeiterwitwe
Ellen, ein folkhem, ‚Volksheim’,335 en miniature, befindet sich in der Klein-
stadt Motala, einer im 19. Jahrhundert gegründeten Hafen- und Industrie-
stadt und ein Zeichen der aufstrebenden Arbeiterklasse. Birgittas Abstieg
beginnt in der klassischen Arbeiter- und Industriestadt Norrköping, einem
Symbol der erfolgreichen schwedischen Industriegeschichte, aber auch des
Zusammenbruchs der alten Strukturen. Majgull Axelsson hat über die Stadt
Norrköping ein eigenes Buch verfaßt, in dem sie schreibt, daß diese Stadt
besser als jede andere die jüngste schwedische Vergangenheit repräsentiere:

Norrköping hat sich der Aufgabe angenommen, die Geschichte der Indu-
striegesellschaft zu verwalten, eine noch unbearbeitete Erinnerung, die bei
den meisten von uns widersprüchliche Gefühle weckt, eine Erinnerung, die
sich außerdem immer noch in Bewegung befindet und sich verändert.336

Christinas Haus, „das Postindustrielle Paradies” (A, 50)337, durch das
sie sowohl das 20. Jahrhundert als auch ihre Herkunft aus der Arbeiter-
klasse auszuklammern versucht, befindet sich im mittelalterlichen Vad-
stena, einer idyllischen Kleinstadt und Stadt der Heiligen Birgitta, in
welcher die Industriegesellschaft nicht präsent ist.

Die Requisiten und Attribute, mit denen die Figuren ausgestattet sind,
haben die Funktion sozialer Markierungen und erzeugen einen Realitäts-

335 Folkhem ist ein Kernbegriff der schwedischen Innenpolitik in den Jahren vor und nach
dem Zweiten Weltkrieg. Er wurde bekannt durch eine 1928 gehaltene Rede Per Albin Hanssons,
von 1932 bis 1946 schwedischer Ministerpräsident, der mit der Metapher des guten Heimes die
gesellschaftspolitische Vision der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei Schwedens umriß.

336 Axelsson (2002: 28). Orig.: „Norrköping har åtagit sig att förvalta industrisamhällets
historia, ett ännu obearbetat minne som väcker motstridiga känslor hos de flesta av oss, ett min-
ne som dessutom fortfarande är i rörelse och förändras.”

337 Orig.: „det postindustriella paradiset” (AH, 42).
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effekt. Die Eigennamen dienen als Zeitmarköre, was am deutlichsten im
Falle der vier Schwestern ist, welche die Namen der während der 1950er
Jahre jungen, sogenannten ‚Haga-Prinzessinnen’ tragen.338 Darüber hinaus
sind viele Vornamen ironisch besetzt: Der Name des Sozialfalls Birgitta
bedeutet die ‚Hohe’ bzw. ‚Erhabene’ und verweist auf die Heilige Birgitta
von Vadstena, Margareta bedeutet ‚Perle’, doch in Wirklichkeit ist sie ein
ausgesetztes Findelkind, und die von ihrer Mutter verlassene Desirée wird
nicht wie die ‚Erwünschte’ behandelt, wie die wörtliche Bedeutung ihres
Namen nahelegt.339

Stilistisch nähert sich die realistische Schreibweise des Romans
stellenweise dem ‚schmutzigen’ Realismus an, insbesondere dann, wenn
Birgitta als Zentrum interner Fokalisierung eingesetzt wird:

„Besoffene Alte!” schreit jemand weit entfernt. „Kotzt du auch noch ins
Bett, du widerliche, dreckige Sumpfhure ...”
Kotzen? Bett?
[...] Birgitta weiß nicht, wer da geschrien hat, und sie vermag nicht die
Augen zu öffnen. Scheiß drauf. Aber anscheinend liegt sie irgendwo in
einem Bett ... einem Bett mit schmutzigen Laken. Kleine schwarze Körner
aus etwas Fettigem und Schmierigem bleiben an ihren Fingerspitzen kleben,
als sie mit der Hand über den Stoff streicht. [...] Die gibt es nur, wenn das
Bettzeug so verdreckt ist, daß der Schmutz nicht mehr zwischen die Fäden
im Gewebe dringen kann. Und den Geruch kennt sie auch, den bräunlich-
süßen Geruch nach Tabak, vermischt mit säuerlicher Bierkotze.
Doch, er hatte recht. Die besoffene Alte hat ins Bett gekotzt. Und dann hat
sie sich in ihre eigene Kotze gelegt. (A, 78)340

Durch seine deutliche Stellungnahme für die sozial Unter-
privilegierten knüpft der Roman an die Tradition der sogenannten
arbetarlitteratur, ‚Arbeiterliteratur’, an. Diese hauptsächlich realistisch

338 Die ‚Haga-Prinzessinnen’ sind die vier Schwestern des 1946 geborenen und seit 1973 re-
gierenden schwedischen Königs Carl XVI. Gustaf.

339 Zu den Bedeutungen der Namen siehe: Drosdowski (1974: 50, 147, 60). Der Name Ellen
könnte in diesem Sinne als ironischer Verweis auf Ellen Key (1849-1926) als Repräsentantin
des Ideals von Mütterlichkeit interpretiert werden, aber auch als Reminiszenz an den Schrift-
steller Martin Koch (1882-1940) und seinen Roman Ellen (1911), siehe die Rezension von:
Larsmo (1997).

340 Orig.: „‚Fyllkärring!’ skriker någon långt borta. ‚Spyr du i sängen din äckliga jävla
sumphora...’ Spyr? Säng? [...] Birgitta vet inte vem det var som skrek och orkar inte öppna
ögonen. Skit samma. Men hon ligger visst i en säng någonstans… En säng med smutsiga lakan.
Små svarta korn av något fett och flottigt fastnar på fingertopparna när hon stryker med handen
över tyget. […] Så blir det bara när sängkläderna är så ingrodda att smutsen inte längre förmår
tränga in mellan trådarna i väven. Dessutom känner hon igen lukten, den brunsöta doften av to-
bak blandad med syrlig ölspya. Jo. Han hade rätt. Fyllkärringen har spytt i sängen. Och hon har
visst lagt sig i sin egen spya.” (AH, 65).
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ausgerichtete Literaturströmung entstand im Schweden der Zwischen-
kriegszeit und erlangte bald einen Stellenwert, welcher sich von ähnlichen
Tendenzen in den nordischen und europäischen Nachbarländern abhebt und
eine spezifisch schwedische, literaturhistorisch stark identitätsbildende
Besonderheit darstellt. Ihr wichtigstes Merkmal als Literatur von Arbeitern,
für Arbeiter und über Arbeiter ist nach Furulands Definition eine klare
ideologische Verankerung und politische Stellungnahme, die das Ziel
verfolgt, den Arbeiter zu schildern und ihn „als Mensch deutlich”341 zu
machen, wobei unter ‚Arbeiter’ nicht zuletzt der Landarbeiter einer noch
größtenteils agraren Gesellschaft zu verstehen ist. Auf die Blütezeit der
Arbeiterliteratur zwischen den Weltkriegen folgen die Dokumentarliteratur,
die literarischen Reportagen und die Autobiographien der 1960er und
1970er Jahre, während es in den 1980er Jahren zu einem weitgehenden
Stillstand des Genres kommt. Zu den Schriftstellerinnen, welche die
Arbeiterliteratur seit den 1990er Jahren wiederbelebt und erneuert haben,
wird Majgull Axelsson gezählt, deren soziales Engagement zu einem
Hauptcharakteristikum ihrer journalistischen, dokumentarischen und fiktio-
nalen Texte geworden ist.342 So faßt Löfström in einer Präsentation der
Autorin zusammen:

Konsequent und kompromißlos hat Majgull Axelsson sich in ihrem Werk
mit den Schwachen, Erniedrigten und Ausgebeuteten solidarisiert. [...] Man
könnte sagen, daß sie eine „politische Autorin” ist, eine von denen, die sich
berühren läßt, die Stellung bezieht, die die Welt verändern will.343

Aprilhäxan erinnert durch seine starke Konzentration auf ein Kollektiv
von weiblichen Hauptfiguren insbesondere an das literarische Werk von
Moa Martinson (1890-1964), die sich als einzige Frau zwischen den männ-
lichen sogenannten ‚Autodidakten’ behauptete und deren „literarisches
Universum”344 die Arbeiterstadt Norrköping war. Erweitert wird das tradi-
tionell realistische Genre Arbeiterliteratur in Axelssons Roman um
Elemente aus dem intertextuellen phantastischen Archiv.

341 Orig.: „tydlig som människa”. In: Furuland (1989: 235).
342 Siehe Samuelsson (1999), Andersson (1999) und Löfström (2000).
343 Löfström (2000: 7) . Orig.: „Konsekvent och kompromisslöst har Majgull Axelsson i sitt

författarskap solidariserat sig med de svaga, de förnedrade, de exploaterade. [...] Hon är, skulle
man kunna säga, en ‚politisk’ författare, en som låter sig beröras, en som tar ställning, en som
vill förändra världen.”

344 Orig.: „litterära universum”. In: Holm (2002: 184).
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„The April Witch”
Das Wechselspiel zwischen realistischen und magisch-übernatürlichen
Elementen geht aus dem Paratext des Romans schon vor Beginn der
eigentlichen Handlung hervor. In einer Vorbemerkung setzt die Verfasserin
dem realistischen und authentischen Charakter des Textes einen Hinweis
entgegen, der die Eigenschaft des Romans als fiktionales Werk betont.
Desweiteren wird angedeutet, daß die für das Phantastische konstitutive
Grundidee von der Aprilhexe auf einem anderen literarischen Text aufbaut:

Dieser Roman ist reine Fiktion. Natürlich gibt es in Vadstena ein Pflegeheim
und eine Ambulanz, wie es auch in Kiruna ein Institut für Weltraumphysik
gibt, aber keine dieser Institutionen ist mit denen identisch, die in diesem
Buch geschildert werden. Menschen und Handlungen entstammen meinem
eigenen Kopf – wenn auch mit einer gewissen Hilfe von Ray Bradbury, der
mich bereits vor vielen Jahrzehnten über die Aprilhexen hat nachsinnen
lassen. (A, 5)345

Der 1920 in Amerika geborene Bradbury wurde Anfang der 1950er
Jahre mit den Erzählungen The Martian Chronicles (1950) und der
Dystopie Fahrenheit 451 (1953) bekannt und gilt seitdem als einer der
bekanntesten Science-fiction-Autoren. Majgull Axelsson beschreibt ihn in
einem Interview als einen Schriftsteller, dem eine allzu vereinfachende Re-
zeption widerfahren ist: „Ray Bradbury wird ungerecht beurteilt, man
spricht von ihm nur als Science-fiction-Autor, doch eigentlich ist er ein
großer Märchenerzähler […].”346

Der in der Vorbemerkung gegebene Hinweis auf Bradbury bezieht
sich auf dessen Erzählung The April Witch, die in dem 1953 erschienenen
Erzählband The golden apples of the sun enthalten ist.347 Aprilhäxan
übernimmt von dieser kurzen Geschichte nicht nur den Titel, sondern auch
die Grunddisposition der Hauptfigur, denn Bradburys siebzehnjährige
Protagonistin Cecy ist eine mit magischen Kräften ausgestattete Aprilhexe.
Sie träumt davon, sich zu verlieben, aber wird von ihren Eltern eindringlich

345 Orig.: „Detta är en helt fiktiv berättelse. Det finns visserligen både en vårdcentral och ett
sjukhem i Vadstena liksom det finns ett institut för rymdfysik i Kiruna, men ingen av dessa
institutioner är identisk med dem som skildras i den här boken. Människor och händelser är ock-
så sprungna ur mitt eget huvud – dock med en viss hjälp av Ray Bradbury som redan för flera
årtionden sedan fick mig att börja fundera på detta med aprilhäxor.” (AH, 4).

346 Samuelsson (1997). Orig.: „Ray Bradbury är orättvist bedömd, man talar bara om honom
som science fiction-författare, när han i själva verket var en stor sagoberättare […].”

347 Im folgenden zitiert nach: Bradbury (1962: 24-34).
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davor gewarnt, ihre „strange power”348 als Aprilhexe zugunsten einer irdi-
schen Liebe und einer normalen Existenz aufzugeben:

”Remember, you´re remarkable. Our whole family is odd and remarkable.
We can´t mix or marry with ordinary folk. We´d lose our magical powers if
we did. You wouldn´t want to lose your ability to ‚travel’ by magic, would
you? Then be careful. Be careful!”349

Über eine Trägerfigur kann die liebeshungrige Aprilhexe Cecy ihren
Traum dennoch verwirklichen: Sie schlüpft in den Körper der neunzehn-
jährigen Ann und bringt diese dazu, sich gegen ihren Willen mit dem von
ihr seit Jahren abgewiesenen Verehrer Tom zu verabreden. Nach einer
durchtanzten Nacht beteuert Tom erneut seine Liebe, ohne zu wissen, daß
er eigentlich nicht mit Ann, sondern mit Cecy spricht. Da sie eine April-
hexe ist, die tagsüber schläft und nachts ausfliegt, muß Cecy den Körper
ihrer Trägerin beim Anbruch des Morgens verlassen, doch es wird ange-
deutet, daß sie in der Zukunft dazu bereit ist, ihre magische Kraft zugun-
sten einer wirklichen Begegnung mit Tom aufzugeben.

Der Einstieg von Bradburys Erzählung veranschaulicht Cecys beson-
dere Fähigkeit des „to travel by magic”, die das Phantasma der Allmacht
und Allpräsenz sowie Entgrenzungs- und Freiheitsphantasien in sich vereint:

Into the air, over the valleys, under the stars, above a river, a pond, a road,
flew Cecy. Invisible as new spring winds, fresh as the breath of clover rising
from twilight fields, she flew. She soared in doves as soft as white ermine,
stopped in trees and lived in blossoms, showering away in petals when the
breeze blew. She perched in a lime-green frog, cool as mint by a shining
pool. She trotted in a brambly dog and barked to hear echoes from the sides
of distant barns. She lived in new April grasses, in sweet clear liquids rising
from the musky earth. It´s spring, thought Cecy. I´ll be in every living thing
in the world to-night.350

Der Frühlingsmonat April, der Namensgeber für die jugendliche Hexe
und ein magischer Monat, ist eine Chiffre für Aufbruch und Erneuerung,
für Metamorphose und imaginäre Vereinigung. Auf wenigen Seiten erzählt
The April Witch eine metaphorisch und poetisch verdichtete weibliche
Adoleszenzgeschichte, die den Konflikt der jugendlichen Protagonistin
zwischen Allmacht und Normalität, Phantasie und Wirklichkeit symbolisch
darstellt. Im Motiv der Aprilhexe bündeln sich die ambivalenten Gefühle

348 Ebd. 34.
349 Ebd. 25.
350 Ebd. 25. Die letzten zwei Sätze des Zitats sind unter Angabe des Autors dem zweiten Ka-

pitel des Romans als Motto vorangestellt, siehe: A, 17, AH, 15.
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der Siebzehnjährigen, die sich an der Schwelle zwischen Kindheit und
Erwachsensein befindet. Die Cecy zugeschriebenen Eigenschaften „plain”,
„odd” und „remarkable”, d.h. unscheinbar und sonderbar, aber auch bemer-
kenswert bzw. auffallend, enthalten das widersprüchliche Selbstbild der
Heranwachsenden und implizieren ihr Außenseitertum, aber auch ein
positives Gefühl von Anderssein im Sinne von Auserwähltsein. Die April-
hexe Cecy unterscheidet sich von den Menschen:

„I´m one of an odd family. We sleep days and fly nights like black kites on
the wind. If we want, we can sleep in moles through the winter, in the warm
earth. I can live in anything at all – a pebble, a crocus, or a praying mantis. I
can leave my plain, bony body behind and send my mind far out for adven-
ture. Now!”351

Mit Hilfe der Kraft ihrer Phantasie kann die Jugendliche ihre
Sehnsucht nach Verliebtsein ausleben: „If I can´t be in love, myself, be-
cause I´m plain and odd, then I´ll be in love through someone else, she
thought”.352 Die grundlegende Ambivalenz, die in Bradburys Geschichte
das Selbstbild des heranwachsenden Mädchens bestimmt, kehrt in der
Figur Desirées wieder: Die Behinderte und Patientin ist ebenfalls eine
Außenseiterin, die am normalen Leben nicht teilnehmen kann, doch die mit
magischen Fähigkeiten ausgestattete ‚Aprilhexe’ Desirée ist außerge-
wöhnlich und auserwählt.

Das achte Romankapitel ist ein direkter Rekurs auf Bradburys Prätext:
Wie Cecy ergreift Desirée Besitz vom Körper einer fremden Frau, die sich
anfangs zu widersetzen versucht, dann aber völlig von ihrem Bewußtsein
ausgefüllt und gesteuert wird. Über diese Trägerfigur führt Desirée die
sexuelle Vereinigung mit dem Arzt Hubertsson herbei. Diese Schlüssel-
episode im Leben der behinderten Desirée wird von ihr als Erzählerin als
‚wirklich’ geschildert und unterscheidet sich in der narrativen Darstellung
nicht von der Wiedergabe der realistischen Ereignisse. Deutlich wird hier
die Heterogenität der erzählten Welt, denn Desirées Wirklichkeitsauf-
fassung stimmt nicht mit derjenigen der anderen Figuren überein: Der aus
dem inneren Gleichgewicht gebrachte Hubertsson scheint zwar zu spüren,
daß die Begegnung mit der fremden Frau in Wirklichkeit eine Begegnung
mit Desirée war, doch er deutet das Geschehen als einen Traum um: „‚Ich
habe am Donnerstag von dir geträumt. Die ganze Nacht.’” (A, 392)353

351 Bradbury (1962: 25).
352 Ebd. 25.
353 Orig.: „‚Jag drömde om dig i torsdags. Hela natten.’” (AH, 324).
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Das in der Figur der Aprilhexe enthaltene Außenseitertum und Sich-
am-Rande-Befinden, das Desirée dazu verurteilt, an der Welt nur beobach-
tend teilzunehmen, wird zusätzlich versinnbildlicht durch ihr Unvermögen
zu weinen, dem „stigma diaboli” (A, 242, AH, 202), das sie mit den
folkloristischen Hexenfiguren teilt. Desirée, ein Mischwesen zwischen
Mensch und Hexe, gleicht der Protagonistin in H.C. Andersens Kunst-
märchen Die kleine Meerjungfrau (1837), die ebenfalls ein Zwitterwesen
ist und auf die Teilnahme an der menschlichen Welt verzichten muß. So
wie Andersens Meerjungfrau ihren Ausflug in die Menschenwelt
symbolisch mit dem Verlust ihrer Zunge bezahlt, verliert Desirée nach der
Liebesnacht mit Hubertsson ihr Sprechvermögen. Doch im Gegensatz zu
Andersens Märchenprotagonistin hat Desirée auch danach die Möglichkeit,
sich schreibend zu artikulieren und ihre Erzählung niederzuschreiben. Das
auf diese Weise intertextuell variierte Leitmotiv Außenseitertum versus
Auserwähltsein wird mit einer Vorstellung aus dem Aberglauben erweitert,
wonach Kinder, die wie Desirée mit einer sogenannten Glückshaube, d.h.
der Fruchtblase oder Embryonalhaut auf dem Kopf zur Welt kommen, als
auserwählt gelten. Die Glückshaube ist ein magisches Attribut, ein
„Fingerzeig der unsichtbaren Welt für das künftige Schicksal des Kindes”354

und ein „gutes Vorzeichen”.355 Dem mit der Glückshaube Geborenen ist das
Schicksal günstig gesonnen, „ihm gelingt alles, er wird geistersichtig.”356

Desirées Glückshaube ist nicht nur ein Symbol, das ihre magischen
Fähigkeiten betont, sondern enthält angesichts ihrer Behinderung eine
ebenso ironische Dimension wie ihr Vorname. Desweiteren ist die
Glückshaube ein Symbol für die tiefere Verbindung, die zwischen Desirée
und Hubertsson zu bestehen scheint:

„Ich bin auch mit der Fruchtblase auf dem Kopf geboren worden”, sagte er.
[Hubertsson, U.S.] „Das bedeutet Glück, das weißt du doch, oder?”
Er verzog schnell sein Gesicht, ließ seine Grimasse aber sogleich in ein La-
chen übergehen.
„Wir sind was ganz Besonderes, weißt du. Eine ganz besonders glückliche
Sorte.” (A, 32)357

354 Bächtold-Stäubli (1931: 890).
355 Ebd. 891.
356 Ebd. 891.
357 Orig.: „‚Jag är också född med segerhuva’ sa han. ‚Det betyder tur, det vet du väl?’ Han

gjorde en hastig grimas, men lät den genast förvandlas till ett snett leende. ‚Vi är en särskild
sort, ser du. En särskilt lycklig sort.’” (AH, 27).
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Sowohl diese folkloristische Anspielung als auch die intertextuellen
Referenzen deuten den besonderen Status der Erzählerin an: Desirée ist
eine Auserwählte mit außergewöhnlichen, magischen Fähigkeiten. Auch in
diesem Roman rekurriert die phantastische Erzählstrategie auf das inter-
textuelle Archiv des Phantastischen, wobei in diesem Fall insbesondere
eine explizit markierte Einzeltextreferenz ausgeschöpft wird. Bradburys
Erzählung, die märchenhafte und realistische Elemente mischt und symbo-
lisch verdichtet, schildert Adoleszenz im Sinne einer grundlegenden
Ambivalenz. Diese innere Widersprüchlichkeit wird auf Desirée als
Behinderte, Patientin und Aprilhexe verschoben, außerdem werden zentrale
Elemente wie das nächtliche Ausfliegen und der Gebrauch einer Trägerin
in den Roman integriert. Mit der Hexe des Aberglaubens hat die Aprilhexe
den Flug und die Gabe zur Machtausübung gemeinsam, während typische
folkloristische Elemente wie der Teufelspakt und der Hexensabbat fehlen.
Weitere Elemente des Aberglaubens werden über die zweite intertextuelle
Schlüsselreferenz, den Benandanti-Stoff, in den Roman eingeführt und mit
dem Motiv der Aprilhexe verschmolzen.

Die Benandanti
Die Rahmenhandlung, die weniger als zwei Tage umspannt, spielt um die
Zeit des Frühlingsanfangs bzw. der Tagundnachtgleiche. Die Erzählerin
Desirée weist mehrmals darauf hin, daß das sogenannte Äquinoktikum eine
magische Zeit ist, deren Bedeutung in der modernen Welt in Vergessenheit
geraten sei. Ihren Ausführungen zufolge ist die Tagundnachtgleiche auch
die Zeit der sogenannten Benandanti, wörtlich übersetzt ‚Gut-Tuer’ bzw.
‚Wohlfahrende’. Benandanti sind gute Hexen, die in der Nacht ausziehen,
um für eine ertragreiche Ernte zu kämpfen:

Jahrhundertelang trafen sich die Hexen [sic] zu geheimen nächtlichen Wett-
kämpfen zur Frühlings-Tagundnachtgleiche, zuerst im mittelalterlichen
Italien, später dann hoch im Norden. Im Süden bewaffnete man sich mit
Fenchelstöcken gegen die Hirsezweige der Hexen, im Norden mit knospen-
den Baumzweigen gegen die Fichtenzweige der Hexen. Aber überall ging es
um das gleiche: die kommende Ernte. Die Benandanti bewahrten die Men-
schen vor dem Hunger. (A, 242)358

358 Orig.: „I århundraden har benandanti mött häxorna i hemliga nattliga strider under vår-
dagjämningen, först i det medeltida Italien, så småningom långt upp i Norden. I söder beväp-
nade de sig med käppar av fänkål mot häxornas durrakäppar, i norr med knoppande trädgrenar
mot häxornas grankvistar. Men överallt gällde striden detsamma: den kommande skörden.
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Angespielt wird hier auf den folkloristischen Stoff des historisch über-
lieferten Benandanti-Kultes. Die direkte Bezugsquelle für die Erläu-
terungen der Erzählerin ist die Abhandlung I Benandanti359 (1966) des
italienischen Historikers Carlo Ginzburg, die an einer Stelle des Romans
explizit als Desirées Lesestoff erwähnt360 wird und aus der darüber hinaus in
dem Motto, das dem vierten Kapitel vorangestellt ist, wörtlich zitiert
wird.361 Ginzburg untersucht in seiner bekannten Studie einen mittelalter-
lichen norditalienischen Fruchtbarkeitskult, den er mit Hilfe von histo-
rischen Inquisitionsprotokollen belegt. Nach Ginzburg vertreten die sich
selbst als Benandanti bezeichnenden Personen in diesen Protokollen die
feste Überzeugung, nachts – bevorzugterweise in der Nacht zum Donners-
tag – „im Geist”362 ihren Körper verlassen zu können, um sich in Tiergestalt
zum Kampf gegen die Stregoni, die bösen Hexenmeister, aufzumachen und
für das Gute zu streiten. Die bei Ginzburg wörtlich wiedergegebene Aus-
sage eines angeklagten Mannes zeigt deutliche Übereinstimmungen mit der
oben zitierten, von Desirée gegebenen Beschreibung der Benandanti:

„Ich bin Benandante, dieweil ich mit anderen vier Mal im Jahr, das heißt an
den vier Quatembern, nachts kämpfen gehe, unsichtbar im Geiste, und der
Körper bleibt zurück; und so gehen wir für Christus und die Stregoni für den
Teufel, und so kämpfen wir miteinander, wir mit Fenchelzweigen und sie
mit Hirsestengeln.” [...]
„Und wenn wir Sieger bleiben, ist es ein Jahr des Überflusses, und wenn wir
verlieren, herrscht Notdurft in diesem Jahr.”363

Der Historiker Ginzburg interpretiert die Benandanti als Akteure eines
mittelalterlichen Feld- und Fruchtbarkeitskultes, der in bestimmten Re-
gionen eine zusätzliche Dimension durch den Glauben erhält, daß die
Benandanti Kontakt mit den Toten aufnehmen könnten. Die Kerngedanken
des Kultes, die in den Roman integriert und mit dem Motiv der Aprilhexe
verschmolzen werden, sind folgende:

1. Die Benandanti definieren sich durch den Glauben, ihren Körper
verlassen und sich auf nächtliche Fahrten begeben zu können, und sie
ziehen nach Ginzburg „die Realität dieser Zusammenkünfte, auf die
                                                                                                                   

Benandanti skyddade människorna från hunger.” (AH, 201-202). Richtige Übersetzung:
„Jahrhundertelang trafen sich die Benandanti ...”.

359 Im folgenden zitiert nach der deutschen Übersetzung: Ginzburg (1993).
360 Siehe Fußnote 373.
361 Siehe Fußnote 363.
362 Ginzburg (1993: 21).
363 Ebd. 24-25. Ein Teil dieses Zitats wird im Roman im Motto des vierten Kapitels zitiert,

siehe: A, 97, AH, 81.
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sie sich im ‚Geist’ begeben, niemals in Zweifel.”364 Der Unterschied
zwischen suggestiver Imagination und objektiver Realität, Ritus und
Wirklichkeit hat für die Benandanti keine Relevanz.

2. Der reglos schlafende Körper der Benandanti darf während der
Seelenwanderung nicht gestört werden, da ihre Seele sonst nicht mehr
in den Körper zurückkehren kann.

3. Bevorzugte Zeit der Benandanti ist eine magische Zeit des Übergangs,
d.h. die Nacht zum Donnerstag an den vier Jahreszeitenwechseln, den
sogenannten Quatembern.

4. Die Benandanti sind Auserwählte, deren Erkennungszeichen das
magische Attribut der Glückshaube ist und die in der Regel beim
Eintritt ins Erwachsenenalter zum Benandante berufen werden.

5. Die Benandanti sind gute Hexer und Hexen und kämpfen für die
lebensnotwendige materielle Versorgung der Menschen.

6. Die Benandanti haben Kontakt mit dem Jenseits und gehen in einer
Prozession mit den Toten, die Opfer eines vorzeitigen Todes
geworden sind.

Die von Ginzburg geschilderten Riten geben eine Reihe von stoff-
lichen Bausteinen für den Roman vor: Auch Desirée darf während ihrer
nächtlichen Ausflüge nicht gestört werden, auch ihre Aktivitäten als April-
hexe sind an eine magische Zeit gekoppelt, auch sie kommt mit der
Glückshaube auf die Welt. Komponenten des folkloristischen Kultes
werden mit dem Aprilhexen-Motiv verknüpft, denn obwohl die Aprilhexe
nicht zu den Benandanti gehört, übernimmt sie teilweise deren überlieferte
Funktion. Während die historisch überlieferten Benandanti um die Ernte
kämpfen, kreist Desirée in Gestalt eines schwarzen Vogels über ihrer
Prozession und erinnert an die materielle Not der Vergangenheit:

Sie [die Benandanti, U.S.] merken kaum, wenn ein schwarzer Vogel über
ihnen schwebt und vom Hunger der alten Zeiten krächzt. Das ist auch kein
Wunder. Die Benandanti sind Menschen, die in ihrer Zeit leben und wie alle
anderen Menschen unserer Zeit den Hunger vergessen haben. Sie wissen
nicht mehr, daß er lange Finger hat, daß er sich weit in die Zeit der Sättigung

364 Ginzburg (1993: 36).
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hineinstrecken und auch dort kratzen kann. Aber ich weiß es. Deshalb kräch-
ze ich. Deshalb werde ich heute nacht krächzen. (A, 242)365

Der schwarze Vogel, eine Verschmelzung des fiktiven Aprilhexen-
Stoffes mit dem historisch-folkloristischen Benandanti-Stoff, erinnert daran,
daß Desirées Behinderung eine direkte Folge der Armut ist, in der ihre
chronisch unterernährte Mutter in der Zeit um den ersten Weltkrieg heran-
wuchs. In Gestalt des Vogels übernimmt Desirée die Rolle einer symbo-
lischen Mahnerin und erinnert an den Teil der Vergangenheit, der im
modernen Wohlfahrtsstaat verdrängt und vergessen wird.

Der wichtigste Schnittpunkt zwischen den historischen Benandanti
und der fiktiven Aprilhexe ist ihre Eigenschaft, Grenzgänger zwischen
einer objektiven und einer imaginären Welt zu sein. Parallel dazu bilden
die realistisch gezeichnete Binnengeschichte des Romans und die
subjektive, magische Welt der Aprilhexe zwei koexistierende erzählte
Welten, die innerhalb des fiktionalen Textuniversums beide gleichermaßen
‚wirklich’ sind. So wie die historischen Benandanti davon überzeugt waren,
ihren Körper verlassen zu können, stellt die Erzählerin Desirée ihre
magischen Eigenschaften nicht in Frage. Mit dem Motiv des Grenzgänger-
tums zwischen Realität und Imagination stimmt Desirées biographische
Verankerung an Schwellen der Zeitrechnung überein: Sie ist am 31.
Dezember 1949 geboren, zwischen den Monaten, Jahren und Jahrzehnten
und in der Mitte des 20. Jahrhunderts. Die Grenzgängerin Desirée symbo-
lisiert die symbiotische Verflechtung der objektiven, rationalen Welt mit
der subjektiven und imaginären.

Die prinzipielle Einheit von Realem und Imaginärem, Wirklichem und
Magischem ist also der gemeinsame Nenner für Axelssons Roman,
Bradburys Intertext sowie den folkloristischen Stoff der Benandanti. Ihre
„intensiv emotional erlebte[n] Riten”366 bedeuten eine Herausforderung für
ein rational orientiertes Wirklichkeitsverständnis, doch die Suggestivität
des Ritus, der im Roman durch das Phantasma des Reisens durch Magie
ersetzt wird, hebelt für die Akteure des Kultes die rationalen Gesetze aus
und etabliert eine komplementäre, magische Ordnung. Das Potential des
mittelalterlichen Brauches, einen nicht-wissenskonformen, alternativen

365 Orig.: „De märker knappt att en svart fågel svävar över dem och skriar om gamla tiders
hunger. Det är inte så konstigt. Benandanti är människor som lever i sin tid och som alla andra
människor i denna tid har de glömt hungern. De vet inte längre att den har långa fingrar, att den
kan sträcka sig långt in i mättnadens tid och klösas. Men jag vet. Det är därför jag skriar. Det är
därför jag ska skria i natt.” (AH, 202).

366 Ginzburg (1993: 42).
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Entwurf von Welt zu leisten, korrespondiert mit der Erzählstrategie des
Romans, Realistisches und Übernatürliches nicht als Gegensätze aufzu-
bauen, sondern miteinander zu verbinden. Vermittlerin zwischen diesen
Welten ist die Aprilhexe Desirée.

Destabilisierung
Es ist deutlich geworden, daß sich die phantastische Erzählstrategie in
Aprilhäxan in wichtigen Punkten von der im Regenroman und in
Värddjuret unterscheidet: In Aprilhäxan ist ein Spezifikum im Charakter
der Protagonistin die Prämisse, die den gesamten Handlungsverlauf und die
narrative Gestaltung des Textes bestimmt. Desirées magische Eigen-
schaften können als übernatürlich bezeichnet werden und stellen eine
deutliche Abweichung von den impliziten Regeln dar, die in der realistisch
gezeichneten Binnengeschichte des Romans vorherrschen. Das Über-
natürliche wird mit dem Magischen gleichgesetzt und speist sich aus
intertextuellen Referenzen aus dem Bereich der Literatur und des Aber-
glaubens: Das Phantastische ist das Magische und Übernatürliche aus
zweiter Hand. Phantastische Unschlüssigkeit im Sinne eines Zweifels, den
die Ich-Erzählerin – stellvertretend für den Leser – artikuliert, besteht in
dieser pluriregionalen erzählten Welt nicht. Der entscheidende Unterschied
zu den bisher besprochenen Texten liegt darin, daß über Desirée als Ich-
Erzählerin, Akteurin und allwissende Erzählerin zugleich keine begrenzte
Figurenperspektive etabliert wird. Desirée ist den übernatürlichen Ereig-
nissen nicht ausgeliefert, sondern initiiert sie, was einen Zweifel von ihrer
Seite ausschließt. In diesem Sinne ist die erzählte Welt stabil, denn ähnlich
wie in Kafkas Verwandlung ist das Phantastische von Beginn an vorge-
geben und dauert bis zum Ende an.

Dagegen gibt es in Aprilhäxan Vorkommnisse, die auf der personal
erzählten, intradiegetischen Ebene für die drei Schwestern einen Unsicher-
heitsfaktor darstellen: die Möwe, die als vorausweisendes, unheilverkün-
dendes Zeichen immer wieder auftaucht, die geheimnisvollen Briefe ohne
Absender sowie der anonyme Telefonanruf, der Christina und Margareta
dazu veranlaßt, sich auf die erfolglose Suche nach Birgitta zu begeben –
Rätsel, die zu einem Gefühl des Unbehagens, zu gegenseitigen Verdäch-
tigungen und Beschuldigungen führen und für die Schwestern ein
„Geheimnis” (A, 306)367 darstellen, das nicht aufgelöst wird. Als Initiator
und Movens des Geschehens sind diese Rätsel ein Verbindungsglied

367 Orig.: „mysterium” (AH, 253).
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zwischen den Schwestern. Innerhalb des fiktiven Textuniversums existie-
ren also zwei verschiedene Logiken, eine rationale und eine magische, die
einen offensichtlichen Widerspruch bilden und die erzählte Welt als
heterogen erscheinen lassen. Auf rationalistische Deutungsversuche des
Übernatürlichen wird angespielt, wenn Desirée von „Wachträume[n]” und
„Halluzinationen”368 (A, 28) spricht und ihre Epilepsie sowie die Einnahme
von Medikamenten erwähnt, was die textimmanenten Rätsel jedoch nicht
auflöst. Verfahren der Motivierung wie diese Erklärungen tragen zu einer
Destabilisierung bei, was mit narrativen und metafiktionalen Schachte-
lungen ergänzt wird.

Narrative Schachtelung
Die Verflechtung der narrativen Vermittlungsinstanzen in der Figur
Desirées deutet die Möglichkeit an, daß die Binnengeschichte ein
fiktionales Produkt der in der Rahmenerzählung auftretenden Ich-
Erzählerin ist. Ihr Schreibprozeß wird explizit thematisiert: Hubertsson
versorgt Desirée mit dem Stoff, d.h. den grundlegenden Fakten, den sie für
ihre Erzählung braucht:

Er hat mich bereits vor mehreren Jahren mit der Mappe versorgt. Sie ist
voller Berichte, Fotos und Zeitungsausschnitte über meine Mutter und meine
Schwestern. Das meiste kann ich auswendig. (A, 36)369

Während Hubertsson die Erzählung seiner Patientin als „Lügen-
geschichten” (A, 36)370 bezeichnet, ist Desirée selbst davon überzeugt, ihre
Lebenswelt nicht nur erzählend wiederzugeben, sondern auch manipulieren
zu können. Schreiben und Magie werden im Bild der Aprilhexe gleich-
gesetzt, worüber sich die Ebenen von fiktiver ‚Wirklichkeit’ und inner-
literarischer Fiktion vermischen. Für Desirée besteht zwischen Wirklichkeit
und Fiktion keine klare Grenze, was Hubertssons rationalem Wirklichkeits-
verständnis zuwiderläuft:

Sein Blick warnte mich schon früh davor, von meinen Fähigkeiten zu
erzählen. Deshalb muß ich so tun, als wäre es nur ein Spiel. Ich spiele

368 Orig.: „vakendrömmar”, „hallucinationer”. (AH, 24).
369 Orig.: „Redan för flera år sedan försåg han mig med den där pärmen. Den är full av jour-

naler, fotografier och tidningsklipp om min mor och mina systrar. Jag kan det mesta utantill.”
(AH, 31).

370 Orig.: „skröna” (AH, 31).
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Scheherazade, während er so tut, als wäre er ein Arzt, der sich von einer ein-
zelnen Patientin mit Erzähltalent beruhigen [sic] läßt. (A, 34)371

Perforiert wird die diegetische Grenze zwischen Rahmen- und
Binnenerzählung dadurch, daß Desirée Vermittlerin beider Welten ist,
während eine objektive Instanz, die eine Trennlinie zwischen den beiden
Welten ziehen könnte, fehlt. Zu dieser narrativen Schachtelung von
Erzählebenen trägt der häufig wechselnde Erzählfokus bei: Die Ich-
Erzählung gleitet in die interne Fokalisierung aus der Figurenperspektive
über, was nur durch kurze Erzählerkommentare unterbrochen wird. Gedan-
kenbericht und erlebte Rede verlagern das Zentrum der Erzählung von
Desirée auf die Innenperspektive der Schwestern, und diese erscheinen nun
nicht mehr als vermittelte Figuren, sondern werden selbst zum Medium der
Wahrnehmung. Auf diese Weise wird die Grenze zwischen äußerer und
innerer Handlung aufgehoben; Rahmen- und Binnenerzählung überkreuzen
sich. Deutlich wird dies in der Szene, in der die Ärztin Christina der
Patientin Desirée im Pflegeheim einen Besuch abstattet, ohne zu wissen,
daß Desirée Ellens leibliche Tochter und damit ihre ‚Schwester’ ist. Die
interne Fokalisierung durch Christina verwandelt die Erzählerin Desirée in
eine Figur innerhalb ihrer eigenen Geschichte, die aus der Außen-
perspektive wahrgenommen wird:

Sie [Christina, U.S.] schließt kurz die Lider und senkt dann den Blick auf die
Patientenakte. Desirée Johansson, 491231-4082. CP-Schäden, Spastik und
schwere Epilepsie seit der Geburt.
[...]
Christina löscht ihre Lampe und schaut die schlafende Patientin an. So ein
armes Würmchen ...
Die Frau im Bett zuckt zusammen und schlägt die Augen auf, eine Sekunde
lang schaut Christina direkt in ihren hellblauen Blick, bevor die Augenlider
sich wieder äußerst langsam senken. Christina macht einen Schritt zurück,
ihr Herz rast. Aber nach einer Sekunde ist es vorbei. Nach einigen Atem-
zügen scheint die Patientin wieder ruhig zu schlafen, und Christinas Herz
nimmt sein normales, wenn auch etwas gestreßtes Pochen wieder auf. (A,
198-99)372

371 Orig.: „Hans blick varnade mig tidigt för att berätta om mina förmågor. Därför får jag
låtsas att det är en lek. Jag leker Scheherazade, medan han låtsas att han är en läkare som låter
sig roas av en udda patient med berättartalang.” (AH, 29). Bessere Übersetzung: „ein Arzt, der
„sich von einer ungewöhnlichen Patientin mit Erzähltalent unterhalten läßt.”

372 Orig.: „Hon blinkar till och sänker blicken mot journalen. Desirée Johansson, 491231-
4082. CP-skadad, spastisk och gravt epileptisk sedan födseln. [...] Christina släcker lampan och
ser på den sovande patienten. En sån liten stackare … Kvinnan i sängen rycker till och slår upp
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Die narrative Destabilisierung, welche die Grenzen der pluri-
regionalen erzählten Welt verwischt, erreicht hier einen Höhepunkt. Die
Ich-Erzählerin Desirée ist die Protagonistin in ihrer eigenen Erzählung,
während die auktoriale Erzählerin nicht Teil in der von ihr erzählten Welt
sein kann, doch die Schilderung aus der Außenperspektive macht Desirée
zu einer Figur in ihrer eigenen Erzählung. Unklar wird, wer hier für den
Akt der Narration verantwortlich ist, wo die Grenze zwischen Außen- und
Innenwelt und zwischen den Fiktionsebenen verläuft.

Metafiktionale Schachtelung
Die Bedeutung von Bradburys und Ginzburgs Prätexten für die phan-
tastische Erzählstrategie wird durch paratextuelle Referenzen im Titel, dem
Vorwort und den Mottos, die dem zweiten und vierten Kapitel vorangestellt
sind, markiert. Die oben zitierte Szene erweitert das metafiktionale Spiel,
indem Christina alle Buchtitel registriert, die sich auf dem Nachttisch der
Erzählerin Desirée befinden:

Einsteins Träume. [...] Das Quark und der Jaguar von Murray Gell-Mann.
Die goldenen Äpfel der Sonne von Ray Bradbury. Die Benandanti: Feldkulte
und Hexenwesen im 16. und 17. Jahrhundert von Carlo Ginzburg. Hexen
und Hexenprozesse von Bror Gadelius sowie ein reichlich zerlesenes
Exemplar von Eine kurze Geschichte der Zeit von Stephen Hawking. (A,
199-200)373

Die durch Christinas Blick hervorgehobene Lektüreauswahl umfaßt
die scheinbar divergenten Bereiche von Science-fiction, Kosmologie,
Teilchenphysik, Ethnologie und Geschichtsforschung. Sie repräsentiert
verschiedene kulturelle Vorstellungen und Interpretationsmodelle zur
Wirklichkeit, von Fiktion über Aberglaube und Magie bis hin zur Natur-
wissenschaft, und erweitert auf diese Weise den Stoff für Desirées
Erzählung – das von Hubertsson gelieferte Rohmaterial an Fakten – expli-
zit um eine intertextuelle Komponente. Dies trägt zu einer weiteren Desta-
bilisierung und Korrosion von Rahmen- und Binnengeschichte bei, da die
Buchauswahl ein metafiktionales Signal ist, das die implizite Annahme

                                                                                                                   
ögonen, för en sekund ser Christina rakt in i hennes klarblå blick, innan ögonlocken mycket
långsamt sänks på nytt. Christina tar ett steg tillbaka, hennes hjärta rusar. […] Efter ett par
andetag verkar patienten sova lugnt och Christinas hjärta återgår till sitt normala om än lätt
stressade pickande.” (AH, 166).

373 Orig.: „Einsteins drömmar. […] Kvarken och jaguaren av Murray Gell-Mann. Solens
gyllene äpplen av Ray Bradbury. Benandanti – de goda häxmästarna av Carlo Ginzburg. Häxor
och häxprocesser av Bror Gadelius. Plus ett alldeles sönderläst exemplar av Kosmos – en kort
historik av Stephen Hawking.” (AH, 167).
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enthält, daß Desirées Erzählung ein Produkt ihrer Vorstellungskraft ist, das
sich zu einem großen Teil aus anderen Texten speist. Denn im Gegensatz
zu der auf ein Minimum reduzierten Außenwelt, die Desirée nur wenige
Stimuli bietet, öffnet ihr die Lektüre Zugang zu einer Reihe von
wissenschaftlichen und fiktionalen Welten. Damit verschiebt sich der Ort
des Phantastischen, der in der Topographie von Regenroman und
Värddjuret konkret verankert ist – im Moor, Spukhaus, Dschungel und
Schmetterlingshaus – in Aprilhäxan ganz und gar auf den unbegrenzten
Innenraum der Protagonistin und Erzählerin. Was dort entsteht, ist eine
intertextuelle, zerebrale Phantastik im ‚Zwischenraum der Texte’.

Funktionen des Phantastischen

Im folgenden sollen die vielfältigen Funktionen untersucht werden, die das
komplexe und vieldeutige Bild der Aprilhexe, das phantastische Schlüssel-
motiv, im Roman hat. Einleitend steht eine thematische Analyse, bevor im
darauffolgenden Abschnitt die metafiktionale und autoreflexive Funktion
des Phantastischen, die in Aprilhäxan besonders prägnant ist, analysiert
wird. Zuletzt wird der Entwurf alternativer Wirklichkeitskonzepte, der eine
weitere Dimension der phantastischen Erzählstrategie in diesem Text ist,
erläutert.

Sichtbarmachen des Verdrängten
Zu dem symbolischen Feld um Aprilhexe und Benandanti und dem damit
verbundenen Grenzgängermotiv gehört weiter die Figur des Monsters, als
das Desirée aufgrund ihrer körperlichen Deformationen und fehlenden
Körperkontrolle bezeichnet werden kann. Auch das Monster ist ein Grenz-
gänger, wie Brittnacher bemerkt: „Monstren sind stigmatisierte Pendler
zwischen dem Jenseits und der Realität.”374 Ein menschliches Monster ist
derjenige, der an der Grenze zwischen Menschlichem und Nicht-Mensch-
lichem steht, der Un-mensch, der einen Angriff auf die kulturell fest-
geschriebenen Vorstellungen des Körpers, der Identität und der Ästhetik
darstellt und das Maß der Normalität überschreitet. Die ‚Mißgeburten’ sind
dazu verurteilt, am Rande zu stehen und an der menschlichen Welt nicht
teilhaben zu dürfen. Es ist der Blick der Außenwelt, der die spastische,
behinderte Desirée zu einem ‚Monster’ macht:

374 Brittnacher (1994a: 185).
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„Was ist das nur für ein Leben?” flüsterten sie [die Krankenschwestern,
U.S.] einander im Schwesternzimmer und auf den Fluren zu. „Sie kann nicht
einmal ordentlich reden, und gehen kann sie auch nicht ...”
„Und dann dieser Kopf ...”
„Ja, wirklich. Sie sieht ja aus wie ein Wesen vom anderen Stern ... Das erste
Mal habe ich richtig Angst gehabt.” (A, 106-107)375

Strategien der individuellen und kollektiven Verdrängung der mensch-
lichen Monstren, die das verkörpern, was nicht in die Ideologie des frühen
Wohfahrtsstaates paßt, werden über räumliche Metaphern konkretisiert. So
stellt beispielsweise das leere Zimmer in Ellens Haus ein sichtbares
Zeichen für Desirées Abwesenheit dar. Für das Abweichende ist selbst in
einem Staat, der als folkhem auf der räumlichen Metapher des Heimes
aufbaut, kein Platz:

In diesem frühen Wohlfahrtsstaat sollten auch die Ecken sauber sein, deshalb
wurden alle Irren und Mißgestalteten in Institutionen gesteckt. [...] Nur die
abgegebenen Kinder störten die Perfektion, die schaukelnden, blinden
Wasserköpfe, die tockenden [sic] Klumpfüße und wimmernden Buckel, die
schreienden und stammelnden Epileptiker und Spastiker. (A, 117-118)376

Im Sinne Jacksons repräsentiert die behinderte Desirée, die ein Opfer
materieller Armut ist, das Unpassende, das nicht der Norm entspricht und
verdrängt wird. In den Figuren, die die phantastische Literatur erschaffen
hat, kommt das Marginalisierte wieder zum Vorschein:

The shadow on the edges of bourgeois culture is variously identified, as
black, mad, primitive, criminal, socially deprived, deviant, crippled, or
(when sexually assertive) female.377

Indem das im Text sekundäre Monstermotiv mit dem primären Motiv
der Aprilhexe verschmolzen wird, kann das ausphantasiert werden, was der
fiktiven Figur Desirée nicht möglich ist: Die monströse, omnipotente April-
hexe verschafft der aus der Gemeinschaft Ausgeschlossenen das Potential
und die Macht, die ihr als Behinderter fehlen, und sie verwandelt sich vom

375 Orig.: „‚Vad är det för liv?’ viskade de till varandra i kafferum och korridorer. ‚Inte kan
hon tala ordentligt och inte kan hon gå …’ ‚Och så det där huvudet …’ ‚Ja, herregud. Hon ser ju
ut som en rymdvarelse … Första gången blev jag faktiskt rädd.’” (AH, 89).

376 Orig.: „I det tidiga folkhemmet skulle det vara rent i hörnen, därför placerades alla dårar
och vanskapta på institution. [...] Det var bara de övergivna barnen som störde perfektionen,
dessa dreglande och blinda vattenskallar, dessa gnällande klumpfötter och kvidande puckel-
ryggar, dessa skrikande och stammande epileptiker och spastiker.” (AH, 98). Richtige Über-
setzung: „die jammernden Klumpfüße”.

377 Jackson (1993: 121).
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Opfer und Objekt in ein handelndes Subjekt, das nicht an seinen physi-
schen Körper gebunden ist.

Poetologische Autoreflexion und Künstlerthematik
Omnipotenz ist nach Cavendish der Kern jeder Magie, da sie den Akteuren
die Macht verschafft, Kontrolle auszuüben, das Dasein zu beherrschen und
andere zu manipulieren.378 Die Hexe Desirée kann ihre Schwestern beein-
flussen und sich an ihnen rächen. Wie ein Schamane überwindet sie die
Gesetze von Zeit und Raum. Das Phantasma der Allmacht und Allpräsenz
wird im phantastischen Kernmotiv der Aprilhexe gebündelt und in der
Reise- und Flugmetapher konkretisiert: Die Fähigkeit des „travel by magic”
ist eine Kompensation für Desirée, die „gierig nach Erlebnissen” (A, 105)379

ist: „Es gab so viel, was ich noch nie gemacht hatte, und jetzt wollte ich
alles tun [sic].” (A, 106)380 Desirée kann sich vervielfachen und in
wechselnde, immer neue Identitäten schlüpfen. Aprilhexe zu sein bedeutet,
Macht über das eigene Leben zu erlangen und als Subjekt agieren zu
können.

Eng gekoppelt an das Phantasma der Allmacht ist das Schreiben: Das
Bild des nächtlichen ‚Ausfliegens’ verkettet die Bereiche Imagination,
Manipulation und Schrift und setzt Magie, Macht und Schreiben gleich.
Die drei von Desirée verfaßten Briefe spielen auf die lange Tradition des
Wortes an, das als Zauberformel und Beschwörung davon Zeugnis ablegt,
daß in der beginnenden Schriftkultur dem geschriebenen Wort und dem-
jenigen, der es beherrschte, magische Kraft zugesprochen wurde. Gleich
einem Zauberspruch oder einer Verwünschung rühren die Briefe an das,
was ihre Adressatinnen zu verdrängen versuchen. Es geht also um die
Macht, welche die Schreibende sich durch ihre Imagination verschafft.
Neben dem alles sehenden Auge des Vogels ist der Flug die Metapher für
die verschiedenen Komponenten des Allmachtsphantasmas, das mit dem
Schreiben verknüpft ist. Im Flug enthalten sind die Utopie vom Auser-
wähltsein, von Freiheitsrausch und Entgrenzung, die mentale und körper-
liche Schwerelosigkeit sowie die Möglichkeit, räumliche und zeitliche
Grenzen zu sprengen. Der nächtliche Flug bildet den für die Kreativität der
Schreibenden notwendigen Freiraum und wird zum Sinnbild ihrer

378 Siehe: Cavendish (1978: 7ff.).
379 Orig.: „girig efter upplevelser” (AH, 88).
380 Orig.: „Det fanns så mycket jag aldrig hade varit och nu ville jag vara allt.” (AH, 88).

Richtige Übersetzung: „und jetzt wollte ich alles sein.”
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Phantasie. Er ist die Chiffre für eine Schrift, die Spuren hinterläßt.381 All-
macht und Schreiben gehen in der Flugmetapher eine Verbindung ein
und veranschaulichen die Funktion der Aprilhexe, erzählend Macht über
ihr eigenes Dasein, ihre Geschichte und ihre Figuren zu gewinnen.

Gilbert und Gubar leiten ihren feministischen Klassiker The
Madwoman in the Attic mit der Frage ein, ob der Stift ein „metaphorical
penis”382, ein Machtinstrument, sei. Ausgangspunkt ist ihre Überlegung, daß
literarische Kreativität im 19. Jahrhundert mit Männlichkeit und männ-
licher Sexualität gleichgesetzt wurde. Der Autor erhebt sich in eine
gottähnliche Position und besitzt Macht: Macht, um die Erzählung in Gang
zu setzen, Macht über die von ihm inszenierte Wirklichkeit und die von
ihm entworfenen Charaktere. Schreibende Frauen sind dagegen ‚Freaks’,
die sich nicht in die ihnen zugeschriebene Geschlechterrolle einfügen. In
der Literatur des 19. Jahrhunderts wird das weibliche Monster nach Gilbert
und Gubar zum Symbol für die Angst des Mannes vor der Unkontrollier-
barkeit des weiblichen Körpers und für die der schreibenden Frau, zum
Monster zu werden. Die beiden Autorinnen deuten das Außenseitertum der
weiblichen Monster in Stärke um, denn „in their very freakishness they
possess unhealthy energies, powerful and dangerous arts.”383 Ein Monster
zu sein wird zur Grundkondition weiblichen Schreibens und birgt ein
Machtpotential in sich. In diesem Sinne schreibt auch Toril Moi:

Ein weibliches Ungeheuer ist die Frau, die es ablehnt, selbstlos zu sein, die
eigenständig handelt, die tatsächlich eine Geschichte zu erzählen hat, —
kurzum, eine Frau, die sich weigert, die ihr vom Patriarchat zugewiesene
unterwürfige Rolle zu spielen.384

In Analogie zu der hier beschriebenen Position der schreibenden Frau
zeichnet sich Desirées Situation als behinderte und intellektuelle Frau
dadurch aus, nicht den kulturell zugeschriebenen Attributen von Weiblich-
keit zu entsprechen. Über ihr Schreiben verwandelt sich Desirée in einen
Racheengel, eine Hexe, die der Figur der bösen Königin und Stiefmutter in
Schneewittchen gleicht, die Gilbert und Gubar als den Prototyp der
Geschichtenerzählerin beschreiben:

381 Siehe hierzu auch das Motto des letzten Kapitels, das aus einem Gedicht von Stig Dager-
man (1923-1954) stammt: A, 499, AH, 413. In dem zitierten Gedicht wird der Flug der Möwen
mit einem Gedicht gleichgesetzt, das in den Himmel gezeichnet wird.

382 Gilbert/Gubar (1984: 3).
383 Ebd. 29.
384 Moi (1989: 74).
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For the Queen [...] is a plotter, a plot-maker, a schemer, a witch, an artist, an
impersonator, a woman of almost infinite creative energy, witty, wily, and
self-absorbed as all artists traditionally are.385

Die Aprilhexe ist eine Plotterin mit der Macht, die Erzählung zu initi-
ieren und allmächtig über ihre Figuren zu herrschen. Die narrative Entspre-
chung dieser mächtigen Geschichtenerzählerin ist die auktoriale Erzähler-
instanz, die aus einer olympisch erhöhten Position über ihre Figuren
herrscht:

So. Gut.
Endlich habe ich meine Schwestern in Bewegung versetzt. Jetzt habe ich sie
genau dort, wo ich sie haben will. (A, 99)386

Die Bewegungsmetapher verdeutlicht, daß nicht nur die Erzählerin
Macht über ihre Erzählung hat, sondern die Erzählung an sich mit einer
machtvollen Kraft, einer zielorientierten Dynamik gleichgesetzt werden
kann. Peter Brooks beschreibt in seiner Studie Reading for the plot die
dynamische Struktur von narrativen Erzählungen: „Plots are not simply
organizing structures, they are also intentional structures, goal-oriented and
forward-moving.”387 Plot ist für Brooks eine Mischung aus Fabel und
Diskurs und bezeichnet sowohl die eigentliche Geschichte als auch deren
Präsentation im narrativen Diskurs. Die Kriminalgeschichte verkörpert
nach seinem Modell die Dynamik der Erzählung schlechthin. Ihr Movens
ist es, sich auf die Spuren eines ursprünglich Geschehenen zu begeben, es
wiederaufzurollen und ihm damit Sinn zu verleihen. Die Erzählung wandelt
sich von einer Ursprungsmetapher in eine metonymische Kette, bildlich
gesprochen die Spurensuche, und wieder zurück in eine Schlußmetapher.
Die kraftvolle Dynamik der Erzählung entspricht nach Brooks einer
„powerful narrative machine”388, die von einem Begehren angetrieben wird:

Desire is always there at the start of a narrative, often in a state of initial
arousal, often having reached a state of intensity such that movement must
be created, action undertaken, change begun.389

385 Gilbert/Gubar (1984: 38-39).
386 Orig.: „Så. Bra. Äntligen har jag satt mina systrar i rörelse. Nu har jag dem precis där jag

vill ha dem.” (AH, 83).
387 Brooks (1983: 12).
388 Ebd. 33.
389 Ebd. 38.
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Es ist das Begehren der nach Rache sinnenden Plotterin Desirée, das
die Erzählung in Bewegung versetzt, was in der Ausgangsmetapher des
gleichzeitigen Erwachens aller Schwestern zum Ausdruck kommt. Im
weiteren Verlauf gewinnt die Erzählung eine solche Dynamik, daß sie der
Kontrolle der Erzählerin entgleitet:

In diesem Zustand kann ich meine Schwestern nur aus der Entfernung sehen,
ich kann sie nicht mehr hierhin und dorthin schubsen. Aber das macht nichts,
inzwischen hat die Geschichte Eigenantrieb entwickelt. Sie rollt auch ohne
meinen Willen und meine Einmischung weiter. (A, 242-243)390

Gemäß der Intention der Erzählerin kreuzen sich die Lebenswege der
Schwestern: „Die Kreise meiner Schwestern drehen sich aufeinander zu,
sie nehmen langsam die gleiche Richtung an. Alles läuft, wie es soll.” (A,
272)391 Desirées Schreibprojekt ist eine Spurensuche nach der eigenen Iden-
tität, die über die narrative Wiederholung und Spiegelung vollzogen wird.
Die Scheherazade Desirée erzählt gegen ihren eigenen und gegen
Hubertssons Tod an, ihre Narration ist ein „discourse of mortality”392, durch
welchen die Bewegung „from passivity to mastery”393 vollzogen wird,
welche dem Leben nachträglich Sinn verleiht. Identität wird zu einer
narrativen Konstruktion. Das komplexe metafiktionale Bild, welches das
phantastische Motiv der Aprilhexe darstellt, reflektiert also sowohl Voraus-
setzungen des Schreibens und des Schreibprozesses als auch die narrative
Dynamik der Erzählung und ihre Funktionen. Das Verbindungsglied zwi-
schen diesen verschiedenen poetologischen Bereichen ist Omnipotenz, die
Kernfunktion des Magischen.

Darüber hinaus werden im Bild der Aprilhexe Voraussetzungen des
Künstlertums gebündelt: Die Aprilhexe ist eine ambivalente Doppelnatur,
deren Metamorphose sich unsichtbar in ihrem von der Außenwelt abge-
schirmten Zimmer vollzieht. Die in diesem Bild enthaltene Verwandlung
im bzw. durch das Schreiben korrespondiert mit der aus dem geistes-
geschichtlichen Umfeld der Romantik stammenden Vorstellung von der
dämonischen und bedrohlichen Doppelnatur des Dichters: Der Schreibende
lebt ein Doppelleben als Mensch und Schriftsteller, ist ein Dr. Jekyll und

390 Orig.: „I det här tillståndet kan jag bara se mina systrar på avstånd, jag kan inte längre
knuffa dem hit och dit. Men det gör inget, vid det här laget är berättelsen sin egen maskin. Den
rullar vidare min vilja och min avsikt förutan.” (AH, 202).

391 Orig.: „Deras cirklar snuddar vid varandra, de är långsamt på väg i samma riktning. Allt
går som det ska.” (AH, 226).

392 Brooks (1983: 22).
393 Ebd. 98.
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Mr. Hyde.394 Die Opposition von Tag und Nacht, von alltäglichem Leben
und nächtlichem Schreiben macht die Aprilhexe zu einer Verwandten des
Vampirs, der ebenfalls eine Doppelnatur ist, welche die äußere Gespalten-
heit des Doppelgängers in einer Figur vereint. Die nächtlichen Aktivitäten
der Aprilhexe offenbaren die dämonische Komponente der Schreibenden,
die sowohl sie selbst als auch ihre Umwelt betrifft: Die Veranlagung der
Schriftstellerin, andere Menschen als Träger zu benutzen, sie umzuformen
und zu literarischen Figuren zu machen, verleiht ihr vampirhafte Züge.
Wirklichkeit ist ein Stoff, der in der Fiktion beliebig verändert und manipu-
liert werden kann.

In der Literatur der Romantik wird der Künstler immer wieder mit
seinen seelischen Abgründen konfrontiert, was ihn zu einem Grenzgänger
zwischen Normalität und Wahnsinn werden läßt. Auch Desirée erfährt
durch das Schreiben eine innere Bedrohung. Deutlich zeigt sich dies bei der
ersten Begegnung mit der Möwe, einer metaphorischen Umschreibung
ihrer Initiation als Schriftstellerin. Die Initiation ist zunächst ein positives
Erlebnis, das an die Initialsituation in Värddjuret erinnert, als die Erzäh-
lerin das erste Mal das Zucken der Schmetterlinge verspürt:

Eines Abends [...] landete eine Möwe auf meiner Fensterbank. [...] plötzlich
war ich da, tief hineingesunken und umhüllt von weißen Seidendaunen.
Zuerst verstand ich nicht, was geschah, ich war nur atemlos und begeistert,
als ich in dieses Wunder, das sie darstellte, hineinsank. [...] Erst als ich auf
die Erde unter mir schaute, wurde mir klar, wo ich mich befand. Ich saß im
schwarzen Auge der Möwe. (A, 28)395

Die innere Ambivalenz der Künstlerin und ihre psychische Bedrohung
tritt in derselben Szene zutage, da das Gefühl des Erstaunens und Ent-
deckens plötzlich in das einer angsteinflößenden Heimsuchung umschlägt:

Niemals werde ich den Schreck vergessen, den das bei mir auslöste, dieses
zitternde Dröhnen, das mich im nächsten Augenblick zurück in meinen
Körper versetzte. Ich schrie. Mein Mund war weit aufgerissen und spuckte
eine gutturale Grütze hysterischer Vokale aus. (A, 29)396

394 Vgl. hierzu: Atwood (2002: 29ff.).
395 Orig.: „En kväll […] landade en mås på mitt fönsterbleck. […] plötsligt var jag där, djupt

nersjunken och omsluten av vita silkesdun. Först insåg jag inte vad som hände, jag var bara and-
lös och betagen när jag sjönk in i det mirakel han var. [...] Först när jag såg ner på marken under
mig, insåg jag var jag befann mig. Jag satt i måsens svarta öga.” (AH, 24-25).

396 Orig.: „Aldrig glömmer jag min egen skräck, det darrande dån som på ett ögonblick bar
mig tillbaka till min egen kropp. Jag brölade. Munnen stod vidöppen och spydde en guttural
gröt av hysteriska vokaler. ” (AH, 25).
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Ähnlich wie in Hermansons Värddjuret ist Künstlertum auch in
diesem Roman eine ambivalente Pendelbewegung zwischen positiver Krea-
tivität und innerer Bedrohung und Depression. Zu dieser Ambivalenz
gehört außerdem, an der Welt teilzunehmen, doch gleichzeitig von ihr
ausgeschlossen zu sein bzw. sich distanzieren zu müssen. Die
südafrikanische Schriftstellerin Nadine Gordimer beschreibt diese
Spannung, die für sie eine notwendige Prämisse des Schreibens ist:

Powers of observation heightened beyond the normal imply extraordinary
disinvolvement: or rather the double process, excessive preoccupation and
identification with the lives of others, and at the same time a monstrous
detachment … The tension between standing apart and being fully involved:
that is what makes a writer.397

Das Schlüsselmotiv Aprilhexe ist ein Mittel der metafiktionalen
Selbstreflexion, das die innere Ambivalenz der Schreibenden komprimiert.
Über die Verdoppelung der Desirée-Figur ist der Text wie Hermansons
Värddjuret ein Künstlerinnenroman, ohne die Künstlerproblematik auf der
Ebene der Geschichte zum zentralen Thema zu machen. Die Aprilhexen-
Metapher öffnet einen poetologischen Reflexionsraum, der die Prämissen
und Charakteristika des Schreibens auslotet. Zu diesen gehört es auch, sich
im Schreiben über die selbstentworfenen fiktiven Figuren zu vervielfachen
und sich auf omnipotente Weise in der eigenen Fiktion zu verdoppeln. In
der essayistischen Betrachtung En stad av slott (2002) schildert Majgull
Axelsson die Multiplizität im Schreiben, die für sie das besondere Privileg
der Schriftstellerin ist:

Autoren haben keinen Angestelltenstatus, dennoch haben wir es besser als
die meisten anderen. Nicht einmal diejenigen in der freien Wirtschaft, die am
meisten auf Sicherheit aus sind, können sich mit ihren Abfindungen und
Pensionsverträgen mit uns vergleichen. Sie haben ja nur ein einziges Leben.
Ihr eigenes. Aber wir dürfen viele Leben leben. Unser eigenes und das
unserer Gestalten.398

Neben dem Phantasma von Allmacht und Selbstvervielfachung sowie
der grundlegenden inneren Ambivalenz schildert das Flug- und Reisemotiv
das Schreiben als eine Bewegung in einem luftigen, imaginären Raum.

397 Zit. nach: Atwood (2002: 29).
398 Axelsson (2002: 29-30) . Orig.: „Författare har inga anställningsförmåner, andå har vi det

bättre än de flesta. Inte ens näringslivets värsta trygghetsnarkomaner kan med sina avgångs-
vederlag och pensionsavtal jämföra sig med oss. De har ju bara ett enda liv. Sitt eget. Men vi får
leva många liv. Vårt eget och våra gestalters.”
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Schreiben gleicht einer Entdeckungsfahrt, die das Neue und Unbekannte
erforschen kann, denn als magischer Reisender erschließt der/die
Schreibende ein neues Gebiet. In diesem Sinne bedeuten für den
Kulturwissenschaftler Iain Chambers Schreiben und Reisen dasselbe: Beide
enthalten eine Bewegung, das „Vorbeiziehen von Wörtern, die Karawane
von Gedanken, das Fließen der Imagination, das Gleiten der Metapher
[...].”399 Schreiben im Sinne einer Bewegung zwischen den Räumen
impliziert demnach

[...] nicht notwendigerweise das Vorhaben, die Realität zu ‚durchdringen’,
sie zu duplizieren und zu re-zitieren, sondern den Versuch, sie zu erweitern,
aufzubrechen und neu zu fassen.400

In diesem Sinne ist Schreiben als magische Reise eine Metapher für
die phantastische Erzählstrategie an sich, die sich dadurch auszeichnet,
Wirklichkeit nicht mimetisch erfassen zu wollen, sondern den Entwurf
alternativer Wirklichkeitsverständnisse zu leisten. Dies soll das Thema des
folgenden Abschnitts sein.

Reflexion von Wirklichkeitsmodellen
Wie ich gezeigt habe, reflektiert die Verschachtelung der Erzähl- und
Fiktionsebenen in Aprilhäxan ein Modell von Wirklichkeit(en), das auf der
prinzipiellen Gleichstellung von objektiver äußerer und imaginärer fiktiver
Wirklichkeit aufbaut. Diesem integrativen Verständnis entspricht die
phantastische Textstrategie, übernatürliche wie realistische Ereignisse der
Handlung auf der Ebene der Geschichte als gleichermaßen ‚wirklich’
darzustellen. Die folkloristische Referenz des Benandanti-Kultes verbindet
dieses Modell mit einer alternativen, magischen Auffassung von Welt.

Auf der thematischen Ebene repräsentieren die einzelnen Figuren
unterschiedliche Wirklichkeitsauffassungen. Während die Ärzte Christina
und Hubertsson für ein objektives, rationales und traditionell wissen-
schaftliches Verständnis eintreten, grenzen für die Physikerin Margareta
Naturwissenschaft und Metaphysik aneinander an, was jedoch einer nicht-
wissenskonformen und wenig akzeptierten Auffassung entspricht:

Eine mittelmäßige Physikdoktorandin am Ende der Welt darf nicht an Gott
denken, das ist solchen wie Albert Einstein oder Stephen Hawking vorbehal-
ten. Und denen auch nur unter Vorbehalt. (A, S.315)401

399 Chambers (1996: 11).
400 Ebd. 11.
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In der Figur der Desirée, die als Aprilhexe ein magisches Weltbild
vertritt und als Physikerin wissenschaftliche Aufsätze veröffentlicht,
werden diese Gegensätze vereint. Für sie ist das Universum „voller
Geheimnisse und Mysterien, Rätsel und Abenteuer, Veränderungen und
Verwandlungen.” (A, 108)402 Die Gegenüberstellung divergierender Wirk-
lichkeitsmodelle setzt sich im intertextuellen Zitat der Physiker Stephen
Hawking403 und Murray Gell-Mann404 fort, die beide durch die Veröffent-
lichung populärwissenschaftlicher Werke zur Verbreitung neuer Ergebnisse
innerhalb der Kosmologie und Quantenmechanik beigetragen haben.405

Hawking und Gell-Mann untersuchen auf einer Makro- bzw. Mikroebene
unterschiedliche komplexe Ausschnitte von Wirklichkeit. Insbesondere
Hawkings Thesen von der Expansion und Kontamination des Universums
sowie der Erosion des absoluten Zeit- und Raumbegriffs als Folge der
Einstein´schen Relativitätstheorie, nach der „jedes Individuum sein eigenes
Zeitmaß [hat], das davon abhängt, wo es sich befindet und wie es sich
bewegt”406, entwickeln im Roman die Rolle von Leitmotiven.407 Welche
durchgreifenden Konsequenzen Einsteins Neudefinition der vermeintlich
absoluten Größe Zeit für die Auffassung von Wirklichkeit hat, illustriert ein
weiteres intertextuelles Zitat:408 Einsteins dreams (1993) ist ein Reigen
kurzer Geschichten des Physikers Alan Lightman, der auf spielerische Art
verschiedene Zeitauffassungen demonstriert, die der Vorstellung von einer
objektiven und stabilen Zeit zuwiderlaufen.

Für Hawking beweist das Elektron, das Teilchen und Welle zugleich
sein kann, daß es „noch keine vollständige, widerspruchsfreie Theorie
[gibt], welche die allgemeine Relativität und die Quantenmechanik

                                                                                                                   
401 Orig.: „En medelmåttig fysikdoktorand i världens utkant får inte tänka på Gud, det är för-

behållet sådana som Albert Einstein och Stephen Hawking. Och knappt ens dem.” (AH, 260).
402 Orig.: „fullt av hemligheter och mysterier, gåtor och äventyr, förändring och förvandling.”

(AH, 90).
403 Der 1942 geborene Stephen Hawking ist einer der bedeutendsten zeitgenössischen

Physiker im Bereich Relativitätstheorie und Kosmologie. An einer unheilbaren Nervenkrankheit
erkrankt, die sein Bewegungs- und Sprechvermögen stark einschränkt, ist er zudem ein reales
Vorbild für die Figur Desirées als Behinderte und Physikerin. Breite Popularität erlangte Haw-
king mit seinem erstmals 1988 erschienenen Bestseller Eine kurze Geschichte der Zeit.

404 Der 1929 geborene Murray Gell-Mann erhielt 1969 den Nobelpreis für Physik. Sein im
Roman zitiertes Buch ist das 1994 erschienene Das Quark und der Jaguar. Vom Einfachen zum
Komplexen. Die Suche nach einer neuen Erklärung der Welt.

405 Siehe Fußnote 373.
406 Hawking (2002: 51).
407 Siehe als paratextuelle Hinweise das Zitat aus John Updikes Gedicht „Cosmic Gall”,

Motto des ersten Kapitels (A, 7, AH, 5), und das Zitat Stephen Hawkings über den Begriff der
‚Raumzeit’, Motto des dritten Kapitels (A, 39, AH, 33).

408 Siehe Fußnote 373.
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vereinigte [...].”409 Die Aprilhexe Desirée, welche rationale Gesetze von
Zeit und Raum brechen kann, verkörpert dieses Paradox:

Aber ich kann dort sein, wo ich nicht bin. Genau wie ein Elektron, bevor es
seinen Quantensprung macht. Und genau wie das Elektron hinterlasse ich
Spuren. Selbst dort, wo ich nicht war. (A, 109)410

Da das Übernatürliche in Aprilhäxan als das Magische gedacht wird
und eine Ausweitung und Neureflexion des traditionellen, naturwissen-
schaftlichen Wirklichkeitsverständnisses ein zentrales Thema ist, stellt sich
die Frage, ob eine Klassifizierung des Romans als Vertreter des soge-
nannten Magischen Realismus sinnvoll ist. Gegen eine solche Bezeichnung
spricht die Impräzision und „Inflationierung”411 des Begriffs, der häufig
nicht klar von dem der Phantastik abgegrenzt wird. Gewöhnlich wird der
Magische Realismus mit Texten lateinamerikanischer Provenienz in Ver-
bindung gebracht, in denen eine europäische, rationalistische Wirklich-
keitsauffassung mit einer magischen konfrontiert wird. So definiert
beispielsweise Schnell:

Kennzeichnend für den M.R. in der lateinamerikan. Literatur ist die Einbe-
ziehung phantastischer Motive, v.a. aus dem Bereich der Mythen, Träume
und der magischen Weltauffassung, in die realistische Darstellung einer ver-
trauten und nicht selten historisch dokumentierten Wirklichkeit. Dabei spielt
die Begegnung des naturwissenschaftlich-empirisch geprägten europäischen
Weltbildes mit dem „real maravilloso” (Carpentier) der indigenen Kulturen
Lateinamerikas und der Karibik eine entscheidende Rolle [...]. 412

Während für Schnell die Grenze zwischen Magischem Realismus und
Phantastik unscharf ist, trennt Scheffel deutlich zwischen den beiden
Begriffen: Der Magische Realismus entwerfe eine homogene und stabile
fiktive Welt, die auf der „Integration eines ‚Geheimnisses’ in eine erzählte
Welt, die sich direkt auf die „‚world of everyday experience’”413 beziehe,
aufbaue. Statt um einen Konflikt verschiedener Wirklichkeitsauffassungen,
wie in der heterogenen Phantastik, gehe es im Magischen Realismus um
ihre Integration:

409 Hawking (2002: 85).
410 Orig.: „Men jag kan vara där jag inte är. Precis som elektronen innan den gör sitt kvant-

språng. Och precis som elektronen lämnar jag spår efter mig. Även där jag inte varit.” (AH, 91).
411 Scheffel (1990: 1).
412 Schnell (2000: 322). Ähnlich auch: Nünning (2001: 399 f.).
413 Scheffel (1990: 94).
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Nicht ‚Ärgernis’, ‚Riß’ oder ‚Einbruch’ und damit der durch einen letztlich
unerklärbaren formalen, inhaltlich im einzelnen jeweils verschieden gefaß-
ten, Gesetzesverstoß entstehende Konflikt ist hier zentrales Anliegen, son-
dern die alltägliche Wirklichkeit scheint um eine ‚magische’ Dimension
verlängert, zwei Ordnungen zu einem synthetischen Ganzen, zu einem ge-
schlossenen Erzählraum verdichtet zu sein.414

Auch wenn das Phantastische in der vorliegenden Arbeit nicht
zwingend als Riß und Einbruch definiert wird, verweist Scheffels
Definition auf die grundlegende Differenz zwischen einer homogenen und
einer heterogenen erzählten Welt. Das pluriregionale fiktionale Universum
in Aprilhäxan ist, wie gezeigt wurde, heterogen. Aus diesem Grund scheint
die Bezeichnung Magischer Realismus einerseits nicht völlig zutreffend zu
sein, während andererseits thematische Überschneidungen mit dem
Magischen Realismus wie die Reflexion von Wirklichkeitskonzepten und
die Ausformung des Phantastischen als das Magische für eine Einordnung
unter diesen Begriff sprechen. Unterstützt wird dies auch durch die Tat-
sache, daß die phantastische Erzählstrategie auf einer „single major
transformation”415, d.h. einer Eigenart der Hauptfigur, aufbaut. Infolge-
dessen ist die erzählte Welt des Romans nur für die Figuren innerhalb der
intradiegetischen Binnengeschichte instabil, während sie für die Erzählerin
stabil ist.

Ergebnis

Zu der phantastischen Erzählstrategie des Romans Aprilhäxan gehört der
intertextuelle Rekurs auf fiktionale sowie folkloristische Stoffe, worüber
das Phantastische mit dem Übernatürlichen und Magischen gleichgestellt
wird. Auch in diesem Roman werden die übernatürlichen Ereignisse auf
der Ebene der Geschichte nicht eindeutig als Traum oder Wahnvorstellung
aufgelöst. Die erzählte Welt ist pluriregional und besteht aus zwei unter-
schiedlichen diegetischen Ebenen, die sich durch narrative Schachtelungen
überschneiden. Diese Schachtelung von Erzähl- und Fiktionsebenen er-
zeugt eine punktuelle Destabilisierung der erzählten heterogenen Roman-
welt. Während die magischen Fähigkeiten der Hauptfigur nur an wenigen
Stellen explizit thematisiert werden, ist der überwiegende Teil des Romans
realistisch gestaltet. Naturalistische Beschreibungen, der ausführlich

414 Ebd. 68.
415 Cornwell (1990: 40).
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geschilderte biographische Hintergrund aller Figuren sowie die Einbettung
von Figuren und Handlung in den soziohistorischen Kontext markieren die
sozialkritische Ausrichtung des Romans, der in der Tradition der schwedi-
schen Arbeiterliteratur steht.

Die Motive Aprilhexe, Benandanti und Monster führen die thema-
tische Opposition von Außenseitertum und Auserwähltsein bzw. Distanz
und Teilhabe vor, welche den Text leitmotivisch durchzieht. Als ‚Monster’
im Sinne eines physisch stark deformierten Menschen personifiziert
Desirée das Verdrängte und Marginalisierte und verkörpert die Position der
Behinderten im schwedischen folkhem wie auch die – kollektiv verdrängte
– schwedische Vergangenheit vor der Konsolidierung des Wohlfahrts-
staates. Der explizite und mehrfach abgesicherte Verweis auf spezifische
Einzeltexte, Bradburys The April Witch und Ginzburgs Die Benandanti,
konstruiert das Phantastische auch in diesem Text als ein intertextuelles
Phänomen, als das Übernatürliche aus zweiter Hand. Die Kernideen des in
den Motiven Aprilhexe und Benandanti enthaltenen Stoffes werden weder
verfremdet noch parodiert, sondern in den Roman integriert und
miteinander verschmolzen. Das als das Magische gedachte Phantastische
perforiert die Grenze zwischen realer und fiktionaler Welt, zwischen
Wirklichkeit und Imagination, und entwirft über die Schlüsselfigur der
Aprilhexe einen fiktiven Raum, wo Realistisches und Übernatürliches
gleichermaßen ‚wirklich’ sind. Obwohl die innere Logik der Romanwelt
durch Widersprüche gekennzeichnet ist, ist Unschlüssigkeit kein zentrales
Merkmal des Textes, da die Erzählerin die Urheberin des Magischen ist,
was einen Zweifel von ihrer Seite ausschließt. Damit korrespondiert weiter
die Besonderheit des Romans, daß die eingesetzten Verfahren zur Destabi-
lisierung sich nicht auf die Romanfigur Desirée beziehen, sondern zu einer
metafiktionalen Schachtelung und Vermischung der Fiktionsebenen
beitragen. Für die Figuren innerhalb der Binnengeschichte bleiben die
textimmanenten Rätsel um die Herkunft der anonymen Briefe bis zum
Ende bestehen. Die Funktion dieser Rätsel ist einerseits, die Romanhand-
lung in Gang zu setzen, andererseits, einen Angriff auf das Selbstver-
ständnis und die Wirklichkeitsauffassung der Schwestern zu leisten.

In diesem Roman wird kein konkretes räumliches Modell verwendet,
das die Heterogenität der erzählten Welt bildlich darstellt. Der Ort des
zerebral erzeugten Phantastischen ist der Innenraum der Erzählerin,
welcher die realistische Außenwelt kontrastiert. Das bildhafte phantastische
Schlüsselmotiv der ‚Aprilhexe’ nähert sich der Allegorie an, denn es wird
zwar auf der Ebene der Geschichte buchstäblich behandelt, doch seine
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konkrete Funktion für die Handlung verblaßt in den quantitativ dominie-
renden Kapiteln, in denen die Geschichte der Schwestern erzählt wird. Für
Todorov schließen sich Phantastik und Allegorie aus:

Wenn das, was wir lesen, ein übernatürliches Ereignis beschreibt und es
dann dennoch nötig ist, die Wörter nicht im wörtlichen Sinne zu nehmen,
sondern in einem anderen, der auf nichts Übernatürliches verweist, dann ist
kein Raum mehr für das Fantastische.416

Dem steht entgegen, daß es in den bisher untersuchten Texten
grundsätzlich um eine Phantastik geht, die auf der Selbstreferentialität
literarischer Texte aufbaut: Der Gegensatz zwischen natürlich und über-
natürlich, der an außerliterarischen Kriterien gemessen wird, wird durch
Widersprüche innerhalb des heterogenen Textuniversums ersetzt. In diesem
Sinne ist auch Aprilhäxan ein ambivalenter Text: Er schildert eine
heterogene Welt und verzichtet auf Allegoriesignale der Erzählerin. Gegen
eine Definition der Aprilhexe als allegorische Figur spricht weiterhin die
Multifunktionalität des phantastischen Schlüsselmotivs, die eine Festlegung
auf eine bestimmte allegorische Interpretation verhindert. Für eine allego-
rische Lesart spricht jedoch teils die Tatsache, daß die phantastische
Erzählstrategie auf einer einzelnen Fähigkeit der Hauptfigur beruht, welche
die Poetik des Romans bündelt, teils die diegetische Trennung der
realistischen und der übernatürlichen Erzählebene. Die pluriregionale
Ausformung der erzählten Welt unterstützt die Loskoppelung der magi-
schen von der realistischen Ebene und eine rein übertragene anstatt einer
wörtlichen Lesart. Der Roman zeigt Überschneidungen mit dem Magischen
Realismus, indem nicht Unschlüssigkeit zwischen zwei Erklärungen von
Welt, sondern die Synthese einer rationalen und einer magischen Wirklich-
keitsauffassung im Vordergrund steht. Eine Ergänzung des rationalisti-
schen Wirklichkeitsmodells sind alternative Wirklichkeitskonzepte, wie sie
von der Folklore, der Magie und der Fiktion entworfen werden. Die ‚Hexe’
Desirée wird zur Trägerin eines alternativen Wissens und zur Vertreterin
eines nicht-wissenskonformen Wirklichkeitsverständnisses.

Neben dieser Vereinigung verschiedener Wirklichkeitsauffassungen
und dem Sichtbarmachen des Verdrängten als Funktionen des Phantasti-
schen verweist die starke intertextuelle Ausrichtung der phantastischen
Erzählstrategie auf ihre metafiktionale und autoreflexive Funktion. Reflek-
tiert werden sowohl die Bedingungen des Schreibens, die Charakteristika
der Erzählung sowie ihre implizite Dynamik und weiter die Prämissen und

416 Todorov (1972: 60).
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Spezifika der Schreibenden als Künstlerin. Über die Gleichstellung mit
dem Magischen erscheint Schreiben als Mittel der Omnipotenz, das sich
sowohl in der Macht der Erzählung als auch der Doppelnatur und
allmächtigen Vervielfachung der Schriftstellerin artikuliert.
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5 Schwarze Lämmer

Aufbau und Handlung

Der im Jahr 2001 erschienene Roman Schwarze Lämmer ist der dritte
Roman der Österreicherin Elfriede Kern, die außerdem die Romane Etüde
für Adele und einen Hund (1996) und Kopfstücke (1997) sowie die Erzähl-
bände Geständert (1994), Fore! (1995) und Tabula rasa (2003) veröffent-
licht hat. Bislang liegt von keinem der Texte Kerns eine Übersetzung ins
Schwedische vor.

Schwarze Lämmer setzt in medias res mit dem inneren Monolog des
an dieser Stelle noch namenlosen Ich-Erzählers ein:

Ob ich dem Boten reinen Wein einschenken soll? Wenn ich es tue, wird er
anfangs ungläubig den Kopf schütteln, schließlich aber einsehen müssen,
daß alles, was ich sage, die reine Wahrheit ist. Der Bote wird lächeln und
fragen, wie es angefangen hat. Da werde ich erstmal einen Augenblick nach-
denken müssen. Angefangen hat es damit, daß Ada vor meinem Bett ge-
standen ist und mir Vorwürfe gemacht hat, werde ich nach einer Weile zum
Boten sagen. (SL, 5)

Das erzählende Ich dieses Rahmens wendet sich an einen fingierten,
abwesenden Zuhörer, den Boten. Die herbeiphantasierte Erzählsituation, an
die durch die Formel „werde ich zum Boten sagen” (SL, 5-6) mehrmals
erinnert wird, gleitet wenig später in die Binnengeschichte über, in welcher
der Bote als Adressat verblaßt und nicht mehr explizit als Zuhörer aufge-
rufen wird. Die im Perfekt erzählte Binnengeschichte stellt eine
Rückblende in Form einer kompletten Analepse417 dar, die bis an die
Rahmenerzählung heranreicht und am Ende in diese übergeht. Die Erzäh-
lung ist wie im Fall von Hermansons Värddjuret eine homo- und
autodiegetische, der Ich-Erzähler ist also die zentrale handelnde Figur in
seiner eigenen Geschichte.

Der Romaneinstieg ruft zwei Gemeinplätze auf, welche zur Legiti-
mierung der nachfolgenden erzählten Ereignisse dienen sollen: Zum einen

417 Genette (1998: 42ff.).
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bildet der fingierte Adressat den Vorwand für den Bericht des Erzählers,
zum anderen soll die vorangestellte Wahrheitsbeteuerung die Erzählung
schon im Vorfeld absichern und beglaubigen. Erst am Romanende wird
deutlich, in welcher Situation sich der Ich-Erzähler zum Zeitpunkt seiner
Narration befindet: Er sitzt in einer Bushaltestelle am nördlichen Stadtrand
einer nicht näher bezeichneten Stadt und wartet auf den Boten, seinen
fingierten Zuhörer.

Die Binnengeschichte ist also eine vorgeblich spontan hervor-
gebrachte Erzählung, ein einsamer Monolog des wartenden Erzählers.
Äußerlich ist der Text weder durch Kapitel noch durch Absätze strukturiert.
Erzählt wird die Geschichte des Waisen Arthur, der mit seiner Schwester
Ada in einem „herrschaftlichen Stadthaus” (SL, 7) lebt, dessen Besitzer die
Geschwister sind. Ob die ältere Schwester, die das gemeinsame Geld
verwaltet, tatsächlich „Geld wie Heu” (SL, 8) hat, wie die Gemischt-
warenhändlerin behauptet, bleibt offen. Ada arbeitet in einer Pfarrei, wo sie
unter anderem ehrenamtlich eine Wärmestube für Obdachlose betreut,
während sie ihrem Bruder, der keiner Arbeit nachgeht, täglich ein seiner
Meinung nach allzu knapp bemessenes Taschengeld auszahlt. Nicht nur die
häufige Erwähnung des Taschengeldes ist ein Hinweis darauf, daß es sich
bei Arthur um einen noch nicht erwachsenen Protagonisten handeln muß:
Er liest Comics, liebt Zuckerstangen und reagiert mit trotziger Verweige-
rung, wenn er etwa beim Zahnarzt trotz akuten Zahnwehs den Mund nicht
öffnet und sich vor Ada in seinem Zimmer verbarrikadiert. Dieser kindliche
Protagonist verbringt seine Zeit mit Müßiggang: Er spielt auf seiner
silbernen Flöte, liest in Büchern und Zeitschriften in der Stadtbibliothek,
kauft Zuckerstangen und erkundet den nahe gelegenen Stadtwald, obwohl
Ada ihm die Spaziergänge dort ebenso wie den Umgang mit den Obdach-
losen streng untersagt hat. Daß der Protagonist seines infantilen
Benehmens zum Trotz kein Kind mehr sein kann, geht aus den Vorhal-
tungen seiner Schwester hervor, die ihren Bruder zu einer Planung seiner
beruflichen Zukunft anhält:

Sie bringt es fertig, jedes Gespräch so zu lenken, daß früher oder später die
Frage meiner Berufsausbildung und meiner Zukunft auftaucht. [...] Was
würde dich denn interessieren, hat sie gefragt und mich erwartungsvoll ange-
schaut.
„Vielleicht Gartenbau?”
[...] Aber ich habe ihr bedeutet, daß ich mich im Gartenbauamt tödlich lang-
weilen würde, ich würde noch am selben Tag weglaufen, hab ich gesagt,
habe nach einem meiner Comics gegriffen und bin auf mein Zimmer



Schwarze Lämmer

161

gegangen. Das kann so nicht weitergehen mit dir, hat mir Ada noch nach-
gerufen, aber ich habe mich taub gestellt. (SL, 20-21)

Der Widerspruch zwischen dem kindlichen Verhalten des Erzählers
und seinem vermutlich höheren tatsächlichen Alter wiederholt sich auf der
Ebene der Narration, denn die Erzählung des Protagonisten entspricht
weder im Satzbau noch in der – häufig anachronistisch erscheinenden –
Wortwahl der Rede eines Kindes. Bis zum Romanende bleibt das genaue
Alter des Erzählers ungeklärt.

Auf die einleitende Beschreibung der Lebensumstände des Protago-
nisten und seiner Schwester folgt die eigentliche, ereignisreiche
Binnenhandlung, die durch einen Streifzug des Erzählers im Stadtwald
ausgelöst wird: Dort stößt er auf eine Hütte, in deren Nähe er einen unbe-
kannten Mann wahrzunehmen glaubt. Ein Arrangement weißer Knochen
auf einem schwarzen Tuch weckt seine Neugier, da die Knochen ihm als
mysteriöse Zeichen erscheinen, die er nicht deuten kann. Nach mehreren
Besuchen im Wald lernt der Erzähler schließlich den Bewohner der Hütte
kennen, doch erst später und aus dritter Hand erfährt er, daß es sich bei
diesem Mann um einen Namensvetter handelt: Auch sein Name ist Arthur.
(SL, 33) Als der Mann, von Beginn an als ‚Freund’ bezeichnet, bei einem
Treffen in der Stadt darauf besteht, in die Wohnung des Erzählers
eingelassen zu werden, wo er sich erst betrinkt und dann einschläft, wird
eine Kette von Ereignissen ausgelöst, die sich hauptsächlich im geheimnis-
vollen Auwald abspielt.

Aus Angst vor Adas Repressalien verläßt der Protagonist den schla-
fenden ‚Freund’ und verbringt die Nacht allein in dessen Hütte, wo er sich
vor zwei Eindringlingen verstecken muß, die offensichtlich auf der Jagd
nach seinem Namensvetter sind. Bei seiner Rückkehr in die Stadt findet er
weder den Namensvetter noch die Schwester, doch zurück im Wald stellt
sich heraus, daß der ‚Freund’ Ada gewaltsam entführt hat. Diesem blind
vertrauend und in der Hoffnung, sich der ungeliebten Schwester entledigen
zu können, erklärt der Protagonist sich bereit, Arthur in den unbekannten
Auwald zu folgen, wo das jährliche Opferfest der Regentin Maja
stattfinden soll. Ada wird auf halber Strecke in einem Baumhaus zurück-
gelassen, während der erschöpfte Erzähler die Nacht zusammen mit einem
fremden Mann in einem Unterschlupf verbringt. Erst am nächsten Tag
gelangt er zusammen mit Arthur in Majas Lager, das aus einem
ausschließlich von Männern bewohnten, primitiven Hüttendorf besteht. Zu
seiner Überraschung verschwindet Arthur sofort, um sich mit Maja zu
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beraten, während er selbst in einen Schuppen eingesperrt wird. Im Laufe
des Tages wird er wieder freigelassen, da er sich an einem Raubüberfall auf
drei Lastwagen an einer großen Wegkreuzung, die an den Auwald an-
grenzt, beteiligen soll. Danach wird er erneut gefangengenommen, diesmal
zusammen mit zwei der Lastwagenfahrer. Immer wieder hält er nach Ada
Ausschau, die er im Lager mit kahlgeschorenem Kopf wahrzunehmen
glaubt, doch er ist sich nicht sicher, ob diese Frau tatsächlich seine
Schwester ist.

Als der Protagonist während des Opferfestes endlich durchschaut, daß
die Zungen der drei Gefangenen Maja als Opfergaben dargebracht werden
sollen, was der ‚Freund’ Arthur ihm verschwiegen hat, gelingt ihm zusam-
men mit dem Lastwagenfahrer Arno die Flucht. Kurz vor dem Ziel werden
die Flüchtenden jedoch von einem Spähtrupp ertappt, weil sie von ihrem
Fluchthelfer, dem Boten, offensichtlich in eine Falle gelockt wurden.
Wider Erwarten darf Arthur entkommen, da er dem Boten seine silberne
Flöte als Pfand hinterläßt, die er, wie der Bote ihm versichert, bei einem
späteren Treffen wiederbekommen soll. Bei seiner Heimkehr in die Stadt
findet der Protagonist die Tür zu seiner eigenen Wohnung versperrt. Ob-
wohl Arthur insgesamt nur wenige Tage im Auwald verbracht hat, scheinen
die Mieter des Hauses ihn plötzlich nicht mehr zu kennen:

Aber die Nachbarn hat mein Anblick aufs höchste erstaunt, sie haben mich
angestarrt und mir dann wortlos die Tür vor der Nase zugeschlagen. Auf
mein nochmaliges Klopfen haben sie nicht mehr geöffnet. In der Folge habe
ich mehrere Versuche unternommen, doch noch in unsere Wohnung zu ge-
langen, aber sie sind allesamt fehlgeschlagen. (SL, 177-178)

Nach sieben unter der Eisenbahnbrücke verbrachten Nächten wartet
der Erzähler zum verabredeten Zeitpunkt auf den Boten:

Allmählich ist es dunkel geworden, die Beleuchtung hat sich automatisch
eingeschaltet und das Wartehäuschen in gleißendes Licht getaucht. Ich bin
ganz ruhig auf meiner Bank sitzengeblieben, obwohl mir das Licht in den
Augen wehgetan hat. Der Bote hat auf sich warten lassen. Ich vermisse mei-
ne silberne Flöte. (SL, 178)

Mit diesen letzten Sätzen des Romans schließt sich der Kreis: Die
Binnenerzählung holt die Rahmenerzählung ein und bricht ab. Das weitere
Schicksal des Erzählers wie auch das der anderen Figuren bleibt offen.
Aufgrund der auffälligen Naivität und scheinbaren Gutgläubigkeit des
Erzählers, der Zusammenhänge und Hintergründe häufig erst als Letzter zu
begreifen scheint, entsteht trotz der Form der Rückblende der Eindruck
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einer Zeitgleichheit von Erzählen und Erleben. Der Erzähler scheint das
Erlebte nicht als erzählendes Ich zu interpretieren, sondern aus der Per-
spektive des erlebenden Ichs unreflektiert wiederzugeben. Seine Erzählung
beschränkt sich größtenteils auf die Wiedergabe der äußeren Ereignisse in
einem sachlich-berichtenden Erzählstil, der nur selten einen Einblick in
seine Innenwelt gewährt. Der parataktische Satzbau, die fehlenden Kapitel-
und Absatzeinteilungen sowie das Erzähltempus erzeugen einen monoton
wirkenden Erzählfluß. Aufgelockert wird dieser nur durch die direkte
Figurenrede, häufig aus einem kurzen Satz bestehend, wobei diese ebenso
wie die indirekte Figurenrede nicht individuell ausgeformt ist, sondern mit
dem Sprachduktus der Erzählerrede übereinstimmt. Die Schilderung gleicht
einem Bericht, der sich auf die scheinbar objektive Wiedergabe des hand-
lungsreichen äußeren Geschehens konzentriert. Mit Ausnahme des Roman-
titels fehlen paratextuelle Elemente wie Untertitel, Vorwort oder Mottos,
was den Effekt der Unmittelbarkeit einer spontanen Erzählung verstärkt.

Eine Datierung des Erzählten ist nicht möglich, weil sowohl direkte
als auch indirekte Zeitangaben ausgespart werden. Das Alter der Haupt-
figuren wird ebensowenig genannt wie ihr Nachname, auch ein detaillierter
biographischer Hintergrund fehlt. Ähnlich vage bleibt die geographische
Verortung der Handlung, doch ausdrücklich erwähnt werden die Stadt als
Wohnort des Protagonisten, der Stadt- und der Auwald, in dem sich der
Großteil der Binnengeschichte abspielt, sowie das nahe Gebirge. Eine
eindeutige Identifikation des Landes und der namenlosen Stadt ist nicht
möglich. Die Erwähnung des Gebirges sowie stilistische Besonderheiten im
Bericht des Erzählers wie Regionalismen und das Perfekt als Erzähltempus
legen Österreich, das Herkunftsland der Autorin, als Schauplatz nahe, was
aber nicht eindeutig durch explizite Angaben im Text belegt werden kann.

Trotz dieser Unbestimmtheiten handelt es sich bei Schwarze Lämmer
um einen Roman, der einen – wenn auch rudimentären – realistischen Rah-
men vorgibt. Wiederholt genannte Attribute der modernen Welt wie Uhren,
Busse, Lastwagen, die Notunterkunft für Obdachlose und die Bushaltestelle
sind Realitätssignale, welche die Handlung in einem zwar unscharfen, aber
realen und zeitgenössischen Kontext situieren. Ein Realitätseffekt wird mit
Hilfe dieser Requisiten erzeugt, gleichzeitig aber durch die Unbestimmtheit
des Settings und der Figurengestaltung sowie den Kontrast, den die
Auwald-Handlung bildet, abgeschwächt. Das Ergebnis dieses immanenten
Widerspruchs zwischen einerseits Realitätseffekten und andererseits Unbe-
stimmtheit und Unglaubwürdigkeit ist die Rätselhaftigkeit der erzählten
Welt.
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Verfahren des Phantastischen

Heterogenität, Rätselhaftigkeit und Instabilität
Wie der Roman Värddjuret baut Schwarze Lämmer auf einer räumlichen
Opposition auf, über die zwei verschiedene erzählte Welten konstruiert
werden. Wie ich gezeigt habe, ist der Übergang zwischen den Welten in
Hermansons Roman ein gleitender, da er über die Reise und das Exotische
realistisch eingeführt und abgesichert wird. Während der Aufenthalt im
Glashaus durch äußere Handlungsarmut und Introspektion gekennzeichnet
ist, dominieren in der Welt des Waldes in Schwarze Lämmer die Fülle der
äußeren Handlung und die rasche Abfolge der Ereignisse, obwohl sich der
Protagonist dort nur ungefähr drei Tage aufhält. Im Unterschied zu
Värddjuret, wo das Glashaus eine Spiegelung und Verlängerung der zwar
exotischen, aber realistischen Welt Borneos darstellt, besteht in Schwarze
Lämmer ein stärkerer Kontrast zwischen den zwei erzählten Welten: Der
Auwald bildet eine entgegengesetzte Welt zur realistischen Stadtwelt, in
der andere Gesetze und Regeln herrschen, die in der Figur der mythischen
Herrscherin Maja ständig präsent sind. Obwohl Stadt und Wald geogra-
phisch dicht aneinander angrenzen, bildet der Auwald einen hermetisch ab-
geschlossenen Ort, aus dem für die drei Gefangenen eine Flucht nicht
möglich ist. Aufgrund seiner Andersartigkeit und Abgeschiedenheit weckt
der Auwald Assoziationen zur erzählten Welt des Märchens.418 Trotzdem
wäre es irreführend, Schwarze Lämmer als Märchen zu bezeichnen, denn
die erzählte Welt des Romans ist rätselhaft, heterogen und instabil und ent-
spricht aus diesem Grunde nicht dem Märchen, das eine ontologisch strin-
gente, homogene und stabile Welt vorführt.

Die Stadt bildet das Setting der Rahmengeschichte und ist sowohl der
Ausgangs- als auch der Endpunkt für die Abenteuer des Protagonisten.
Trotz der offensichtlichen Unbestimmtheiten wird eine Reihe von Verfah-
ren aufgewendet, um diesem Rahmen einen realistischen Anschein zu
geben: Neben den bereits erwähnten Attributen der modernen technischen
Welt erfüllen Figuren wie die Gemischtwarenhändlerin, die Mieter, die
Obdachlosen, der Pfarrer und Adas Kolleginnen sowie die Schauplätze
Mietshaus, Wohnung, Gemischtwarenladen, Stadtbibliothek, Marktplatz,
Wärmestube und Kirche die Funktion von Realitätssignalen. Die Stadtwelt

418 In der Tat wird der Roman in mehreren Rezensionen als Märchen bezeichnet, siehe:
Wiegandt (2002), Breitenfellner (2001), Thuswaldner (2001), Wingler (2002). Auch der
Klappentext der Erstausgabe verspricht dem Leser ein „Märchen aus zweitausendundeiner
Nacht”.
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erscheint als bürgerliche und konventionelle Welt, in welcher Ada um ihre
„gesellschaftliche Reputation” (SL, 14) besorgt ist und die an Arthur
gerichteten sexuellen Annäherungsversuche des Pfarrers als „Hirnge-
spinste” (SL, 9) abtut, obwohl der Bruder ihr das Gegenteil versichert.

Im Vergleich mit der Stadt ist die erzählte Welt des Waldes eine
antibürgerliche und archaische Welt, die sich räumlich aus dem Stadtwald,
der in den Auwald hineinführt, dem primitiven Hüttendorf und einer
Wegkreuzung, an der Majas Männer Raubüberfälle auf Lastwagen aus-
führen, zusammensetzt. Obwohl Stadt- und Waldwelt sich an der Kreuzung
bildhaft treffen und überschneiden, wird schon nach kurzer Zeit deutlich,
daß im Auwald besondere Tabus, Verbote und Gesetze gelten. Den
Erzähler selbst befallen bis zum Zeitpunkt des Opferfestes weder Zweifel
noch Angst, sondern er nimmt die Ereignisse im Auwald augenscheinlich
hin, ohne sich zu wundern, und ist damit keine Instanz phantastischer
Unschlüssigkeit. Die Heterogenität der erzählten Welt zeigt sich statt
dessen anhand des räumlichen Gegensatzes von Stadt- und Waldwelt. Die
rätselhaften Andeutungen der anderen Figuren, die der Erzähler
unkommentiert wiedergibt und nicht erklärt, obwohl er aus dem Rückblick
erzählt, verstärken den Eindruck einer grundlegenden Unsicherheit. Diese
Heterogenität motiviert die Wahrheitsbeteuerung des Erzählers am Roman-
anfang, die in der homogenen Welt des Märchens fehlt, denn im Unter-
schied zum in sich schlüssigen Märchen ist die erzählte Welt in Schwarze
Lämmer rätselhaft. Bis zum Ende bleibt beispielsweise ungeklärt, ob die
seltsame Maja tatsächlich eine mythische Göttin ist, welchen Sinn die
geforderten Opfergaben haben, wie die anderen Männer unter Majas
Herrschaft geraten sind, was die anderen Obdachlosen auf dem Marktplatz
der Stadt über die Auwald-Welt wissen, was mit der entführten Ada ge-
schieht. Daß die erzählte Welt des Romans darüber hinaus instabil ist,
demonstriert die Rückkehr des Erzählers aus dem Auwald: Die Tür zur
realistischen Ausgangswelt bleibt ihm buchstäblich verschlossen, im
Gegensatz zu der Protagonistin in Värddjuret ist es ihm nicht möglich, an
sein altes Leben wiederanzuknüpfen – die erzählte Welt des Romans er-
weist sich in ihrer Gesamtheit als unsicher.

Märchen
Nicht nur in der Struktur seines fiktionalen Universums, sondern auch auf
der Handlungs- und Figurenebene unterscheidet sich Schwarze Lämmer
vom Märchen. So entspricht die Vielgliedrigkeit und Fülle der Ereignisse
nicht der zielgerichteten Handlung des Märchens, ebenso fehlt dessen
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rasterhafte Figurenzeichnung: Die Positionen von gut und böse sind im
Roman nicht eindeutig verteilt und sind wechselhaft, da sich – wie das
Beispiel des mit dem Epithet ‚Freund’ versehenen Namensvetters Arthur
demonstriert – die Rollen von Freund und Feind plötzlich vertauschen kön-
nen. Auch auf der Figurenebene wird demnach die Sicherheit der erzählten
Welt untergraben. Mit dieser grundlegenden Unsicherheit korrespondiert
der offene Romanschluß im Unterschied zum traditionell glücklichen
Märchenende.

Dennoch spielt das Märchen in Schwarze Lämmer – ähnlich wie in
Värddjuret – die Rolle einer intertextuellen Referenz, um die Rätselhaftig-
keit der erzählten Welt des Waldes zu betonen. Sie nimmt einen
unwirklichen, märchenhaften Charakter an, der mit der Unschärfe und
Unbestimmtheit des Settings übereinstimmt.419 Insbesondere die Dingwelt
des Romans ist von Märchenelementen durchsetzt: Die silberne Flöte ist
das stehende Attribut des Erzählers, das eine geradezu magische Wirkung
entfalten kann und als Mittel zur Verführung eingesetzt wird. Auch die im
Märchen häufig vorkommenden metallischen Farben werden in der
silbernen Flöte und dem goldenen Brustpanzer des Boten variiert und
leitmotivisch immer wieder aufgerufen. Wie im Märchen tauchen
notwendige Dinge gerade dann auf, wenn sie gebraucht werden, so bei
einem der zahlreichen Befreiungsversuche des Protagonisten: „Ich bin zu
einem großen, an die Wand gerückten Kasten gegangen, [... ] und sogleich
ist mir eine eiserne Ahle in die Hand gefallen.” (SL, 133)

Auf der Figurenebene erinnert der naive Protagonist, der seine
Zuckerstangen bereitwillig mit Freund und Feind teilt, an den gutgläubigen
Hans im Glück des gleichnamigen Grimm΄schen Märchens, der die Ereig-
nisse, denen er ausgesetzt ist, nicht durchschaut. Zum Movens der
Handlung wird die provokative Verletzung gesetzter Grenzen, denn wie
häufig im Märchen ist der Wald eine Welt der Verbote, die trotz aller
Warnungen zur Übertretung reizen. Obwohl die Ich-Form als Erzähl- und
Leitperspektive einen Einblick in die Innenwelt des Protagonisten
vermuten ließe, ist der Roman wie das Märchen stark handlungsorientiert
und gibt kaum psychologische Hintergründe für die Handlungen des
Protagonisten. Während nur die wenigen Hauptfiguren einen individuellen
Eigennamen tragen, handelt es sich bei den Nebenfiguren um Typen: die
Häscher und Jäger, der Alte, der Mann, der Fremde, der Freund, der
Lagerverwalter, der Anführer.

419 Zu den typischen Merkmalen des Märchens siehe: Lüthi (1990: 25ff.).
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Wie in Värddjuret bedeuten die intertextuellen Märchenreferenzen
also nicht, daß es sich bei dem Roman im Ganzen um ein Märchen handelt,
sondern sie ambiguisieren das realistische Setting des Romans und signali-
sieren seine Fiktionalität. Einzelne Märchenelemente werden in den Text
integriert, doch verfremdet und ironisch gebrochen. Besonders deutlich
wird dies am Beispiel der Einzeltextreferenz des Märchens Rapunzel, das
erstmals in einem Gespräch des Erzählers mit dem Namensvetter Arthur
erwähnt wird:

Wenn sie [Ada, U.S.] ihr Haar offen trägt, reicht es ihr fast bis zu den Knien,
hab ich gesagt. Kennst du das Märchen von Rapunzel, hab ich nach einer
Weile gefragt, nein kenn ich nicht, hat mein neuer Freund gesagt, Rapunzel,
laß dein Haar herunter, hab ich gesagt, soll ich´s dir erzählen? Als er zögernd
genickt hat, habe ich mich in meinem Sessel zurechtgesetzt, meine Stimme
gesenkt und ihm das Märchen von Rapunzel erzählt. Aber seine Begeiste-
rung hat sich in Grenzen gehalten, gefällt mir nicht so besonders, hat er ge-
sagt, aber es ist Adas Lieblingsmärchen gewesen, habe ich gesagt, sie hat es
immer wieder hören wollen, mittlerweile hat sie das alles natürlich längst
vergessen, nur ich denke noch immer daran, hab ich gesagt und die Achseln
gezuckt. (SL, 18-19)

Die in der Schilderung des Erzählers ältlich wirkende und stets nach-
lässig gekleidete, im Baumhaus gefangengehaltene Ada ist eine ironische
Transformierung der Märchenprinzessin und wird keineswegs wie diese am
Ende von einem guten Prinzen befreit. Statt dessen verblaßt die Märchen-
referenz, indem Ada sich in eine mysteriöse Frau mit Perücke verwandelt,
die am Ende nicht mehr eindeutig als Arthurs Schwester identifiziert
werden kann.

Das räumliche Modell
Das Setting in Schwarze Lämmer strukturiert sich über die Pole Stadt und
Wald und konstruiert auf diese Weise die Opposition zwischen bekannt
und unbekannt, vertraut und fremd, Zivilisation und Wildnis. Zugrunde
liegt ein narratives Muster, das bereits im Mythos verwendet und im
Roman ironisch gebrochen wird: Ein Jüngling reist in die Fremde, stößt auf
Schwierigkeiten und muß sich bewähren. Ortrud Gutjahr weist darauf hin,
daß die Bewährung in der Fremde ein Ausdruck der männlichen Identitäts-
findung ist, welcher „der abendländischen Literatur als wirkungsmächtiges
geschlechtsspezifisches Muster”420 eingeschrieben ist. Auch die phantasti-
sche Literatur hat dieses Muster ausgeschöpft: So begibt sich in Jan Graf

420 Gutjahr (2002: 52).
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Potockis Die Handschrift von Saragossa oder Die Abenteuer in der Sierra
Morena421 der siebzehnjährige Alfons van Worden trotz eindringlicher
Warnungen auf die Reise durch die gefährliche, von Räubern und
Gespenstern heimgesuchte Sierra Morena. Bereits in der ersten Nacht
begegnet er zwei verführerischen Schwestern, doch als er am nächsten
Morgen erwacht, befindet er sich nicht mehr an der Seite der maurischen
Schönheiten, sondern zwischen den Leichen zweier gehenkter Räuber.
Immer wieder stellen die seltsamen Schwestern das Wirklichkeits-
verständnis des Helden auf die Probe. Die in Form einer räumlichen
Bewegung ausphantasierte Begegnung mit dem Unbekannten bedeutet eine
Grenzüberschreitung und den Übertritt in eine gefährliche, sich den Regeln
der Vernunft widersetzende Welt.

Wie ich im dritten Kapitel gezeigt habe, fungiert in Värddjuret die
Borneoreise der Erzählerin als Passage, um das Phantastische in die rea-
listische Welt einzuführen. In Schwarze Lämmer dagegen ist die Schwelle
zwischen Stadt und Wald konkret und auf einen räumlichen Punkt fixiert:
Ein Loch in der zunächst undurchdringlich erscheinenden Brombeerhecke
verschafft Arthur den Zutritt in den Wald.422 Wie es häufig in der Kinder-
literatur der Fall ist, ist die Schwelle realistisch und konkret ausgestaltet;
die Hecke ist das Verbindungsglied zwischen den parallel existierenden
Welten, das der Protagonist intuitiv und zufällig mit der schlafwand-
lerischen Sicherheit des Märchenhelden entdeckt:

Es führen mehrere bequeme Wege durch den Stadtwald, die immer sehr
stark begangen sind, und weil es mir wenig Spaß macht, mit all den anderen
Spaziergängern geordnet auf und ab zu promenieren, bin ich eines Tages
einem unscheinbaren Pfad seitwärts ins Dickicht gefolgt. Ich habe entdeckt,
daß eine auf den ersten Blick undurchdringliche Hecke einen bequemen
Durchlaß bietet, man hat nur eine der Brombeerranken anheben müssen, und
dahinter hat sich ein schmaler Pfad aufgetan. Ich bin, ohne weiter darüber
nachzudenken, durchgeschlüpft, habe die Brombeerranke wieder sorgfältig
an ihren Platz gelegt und bin weitergegangen. (SL, 9-10)

Die Hecke markiert die Grenze, wo das Erlaubte und Bekannte über-
schritten wird. Die Polarität zwischen der Stadtwelt und der hinter der
Hecke liegenden Waldwelt wird verwischt, indem der Weg hinter der
Hecke nicht unmittelbar in den Auwald mündet, sondern den Helden nach
einem viertelstündigen Fußmarsch auf eine Lichtung führt. Hier findet der
erste Kontakt mit dem Unbekannten statt, in einer Zwischenzone, „da, wo

421 Siehe: Potocki (2002).
422 Zur Schwelle in der Kinderliteratur siehe: Nikolajeva (1988: 75-80).
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der Stadtwald in den Auwald übergeht.” (SL, 36) Auch in zeitlicher
Hinsicht wird die Lichtung mit einem Zustand des Dazwischen assoziiert,
da der Erzähler sie bei seinen Besuchen gewöhnlich in der Dämmerung
wieder verläßt.

Die leitmotivische Nennung von räumlichen und zeitlichen Schwellen,
d.h. von Grenzsituationen, ist ein Indikator dafür, daß nicht die Opposition
der erzählten Welten, sondern der Akt der Grenzüberschreitung und die
Schwelle an sich Kernthemen des Romans sind. Immer wieder wird das
aufgerufen, was sich räumlich an der Grenze befindet: der Nordrand (SL,
134), Stadtrand (SL, 27), Straßenrand (SL, 35), Waldrand (SL, 134, 172),
der Rand der Lichtung (SL, 16, 38, 109, 116), der Rand des Lagers (SL,
115) und der Rand des Auwalds (SL, 92). Auch der Auwald als solcher ist
eine Zone des Dazwischen, wo sich die Materien mischen, weil Über-
schwemmungen die festen Grenzen von Wasser und Erde auflösen.
Semantisch verknüpft mit der Grenze ist das Tabu, und wiederholt wird der
Erzähler vor dem Auwald gewarnt:

Dort verirrt man sich aber leicht, hat der Mann gesagt, vom Stadtwald gerät
man ganz unvermutet in den Auwald, und dort kann es um diese Jahreszeit
sehr ungemütlich sein, hat er gesagt, sieh dich bloß vor. (SL, 36)

Natürlich fühlt sich der kindliche, märchenhafte Protagonist vom
Verbotenen geradezu magisch angezogen: „Ich gehe immer gerne mit
Fremden mit [...].” (SL, 16) Im Gegensatz zu der zivilisierten Stadtwelt ist
der Auwald eine gefährliche und unkontrollierbare Welt, in der das Gesetz
der mythischen und archaischen Maja herrscht. Jäger durchstreifen das Re-
vier, wo nach Sonnenuntergang jeder, der sich außerhalb des Lagers auf-
hält, vogelfrei ist. Immer wieder fordern Verbote und Grenzen, die sich
räumlich-konkret als Landstraße und Kreuzung, als Hüttenwand und als ein
das Lager hermetisch abriegelndes Netz offenbaren, den Helden zu ihrer
Übertretung heraus.

Die erste Begegnung mit dem Verbotenen wird über die klassischen
phantastischen Verfahren im Sinne einer grundlegenden Verunsicherung,
die sich physisch manifestiert, gestaltet: Auf der Lichtung verspürt der
Erzähler ein „immer stärkeres Schwindelgefühl” (SL, 10) und verläßt sie
„taumelnd und auf unsicheren Beinen.” (SL, 11) Das Motiv der gestörten
Perzeption sowie Modalisationen signalisieren seine Destabilisierung:

Das Knacken von Zweigen hat mich ein letztes Mal zurückschauen lassen,
und ich habe geglaubt, zwischen den Bäumen einen Mann stehen zu sehen.
Ich habe meine Augen angestrengt, aber mein Schwindelgefühl hat sich ver-
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stärkt. So habe ich den Mann zwischen den Bäumen nur schemenhaft aus-
machen können. (SL, 11) [Hervorhebungen U.S.]

Es ist die Doppelgängerfigur Arthur, die den Protagonisten in die Welt
des Auwaldes hineinführt. In seiner Funktion eines Mittlers und
Wegweisers ist er das Pendant zu der räumlichen Schwelle, mit der er
leitmotivisch in Verbindung gebracht wird: Er zeigt sich an der
Türschwelle der Hütte (SL, 16) sowie des Schuppens (SL, 125) und zieht
den Helden buchstäblich „über die Schwelle” (SL, 25), als er gegen dessen
Willen die Wohnung der Geschwister betritt. Im Lager zeigt sich der
Erzähler „nicht überrascht, Arthur auf der Schwelle stehen zu sehen [...].”
(SL, 140)

Wie die Figur des Mittlers in der Kinderliteratur, die – beispielsweise
als Peter Pan oder Karlsson vom Dach – den erstaunten kindlichen Prota-
gonisten in eine andere Welt abholt, steht der ‚Freund’ Arthur an der
Grenze zwischen den Welten.423 Sein Nachfolger wird nach Arthurs
Verschwinden der Bote, der dem Protagonisten die Rückkehr in die Aus-
gangswelt ermöglicht. Die Ambivalenz des Romans zwischen Realismus
und Märchen zeigt sich auch an diesen beiden Mittlerfiguren: Während der
Doppelgänger Arthur ein mit realistischen Attributen versehener
herumstreunender Obdachloser ist, ist der Bote Gabriel, ein junger Mann
mit goldenem Brustpanzer, eine deutlich märchenhafte Figur. Auch er ist
an räumlichen Schwellen positioniert und spielt in Gestalt des himmlischen
Boten und Schutzengels, auf den sein Name hinweist, die Rolle eines
Grenzgängers, der sich zwischen den Welten bewegen kann.

Über die räumliche Opposition von Stadt und Auwald wird das
Phantastische in Schwarze Lämmer mit dem Fremden, Unbekannten und
Bedrohlichen, das semantisch mit der Grenze, der Schwelle und dem
Verbot zusammenhängt, gleichgesetzt. Es ist das Undurchschaubare und
Nicht-Deutbare, räumlich gespiegelt in der undurchdringlichen Vegetation
des Auwaldes sowie symbolisch verdichtet in der umgekehrten, geheimnis-
vollen ‚Schrift’ der weißen Knochen auf schwarzem Tuch. Dieses
Verbotene und Gefährliche übt auf den Protagonisten eine unwider-
stehliche Anziehungskraft aus und läßt ihn am Ende fremd in die eigene,
ehemals vertraute Welt zurückkehren.

423 Zu Mittlerfiguren in der Kinderliteratur siehe: Nikolajeva (1988: 81ff.).
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Schelmenroman, Gothic Novel und Horror, Magie und Mythos
Das Märchen als Genre und Einzeltext ist nicht die einzige intertextuelle
Referenz im Roman, der in seiner intertextuellen Dichte mit Duves
Regenroman vergleichbar ist. Auch Schwarze Lämmer spielt auf eine Reihe
von Motiven, Klischees und Mythen aus den verschiedensten fiktionalen
Genres an und mischt Referenzen aus der Mainstream- und Populärkultur.
So verweist der Name des Protagonisten Arthur auf die mittelalterliche
Arthus-Sage keltischen Ursprungs sowie die verschiedenen Bearbeitungen
des Stoffes im höfischen Ritterepos, wobei der naive Protagonist als ironi-
sche Umkehrung des ritterlichen Helden erscheint und mit dem Schelm als
dem Helden des Abenteuer- und Schelmenromans vergleichbar ist.424

Arthur ist ein Außenseiter, der mit den gesellschaftlich Ausgestoßenen
verkehrt und sich der Erwachsenenwelt strikt verweigert. Er ist ein
„Tölpel” (SL, 8, 124) und „Unschuldsengel” (SL, 139), der seine Umwelt
provoziert und sowohl Erstaunen als auch Irritation hervorruft.

Indem das subjektive und naive Ich des Schelms als Leitperspektive
der narrativen Vermittlung eingesetzt wird, entsteht eine latente Unsicher-
heit über den Status der dargestellten Ereignisse. Eine objektive Erzähl-
instanz zur Erklärung und Motivierung der Auwald-Handlung fehlt.
Psychologisch motiviert wird einzig die Bereitschaft des Erzählers, dem
fremden Namensvetter in den Auwald zu folgen und ihm seine Schwester
zu überlassen, da der Bruder sich an seiner Schwester rächen will. Doch
auch dieses Motiv wird durch Andeutungen, die der Erzähler nicht weiter
ausführt, relativiert:

Das ist meine Schwester, hab ich gesagt, sie hat mich seit jeher gegängelt
und unterdrückt, man könnte meinen, daß ich jetzt einfach Rache nehme,
aber die Dinge liegen komplizierter, als es den Anschein hat. (SL, 52)

Es bleibt offen, wieviel der Erzähler bewußt verschweigt und was sich
tatsächlich seinem Wissen entzieht. In seiner empathielosen und brutalen
Haltung gegenüber seiner Schwester nimmt der schelmenhafte Protagonist
monströse Züge an. Obwohl der fremde ‚Freund’ Arthur bereits im Vorfeld
der Entführung seine Pläne andeutet, warnt der Erzähler seine Schwester

424 Der Name Arthur verweist außerdem auf Kerns ersten Roman Etüde für Adele und einen
Hund (1996), in dem die Hauptfiguren Arthur und Adele heißen. Kerns bisher erschienene
Romane bilden in ihrer Gesamtheit ein komplexes, intertextuell und thematisch verknüpftes Ge-
flecht, in dem Themen und Motive wie die Geschwister- und Künstlerthematik sowie die
Rätselhaftigkeit der erzählten Welt konstitutiv sind.
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nicht, worin ihn der Namensvetter, dessen Pläne bezüglich Ada nie völlig
deutlich werden, bestätigt:

Du hast vollkommen recht gehabt, hat er gesagt, wir wollen deine Schwester
nicht unnötig beunruhigen, ganz im Gegenteil, wir wollen sie so lange wie
möglich in Sicherheit wiegen. (SL, 22)

Auch später zögert der Erzähler nicht, die mit Drogen ruhiggestellte
Schwester mit einem Ast bewußtlos zu schlagen. Obwohl er die im Baum-
haus Gefangene mehrmals besucht, verhält er sich der Schwester gegen-
über zwar „interessiert” (SL, 64), doch ohne Mitleid, und zieht ihre
verzweifelten Befreiungsversuche ins Lächerliche:

Ich habe ihr kopfschüttelnd zugesehen, dann ist mir ihr Lieblingsmärchen
eingefallen, und ich habe mir einen zugegeben unpassenden Scherz daraus
gemacht, sie daran zu erinnern. Ich habe mich in Pose geworfen, sieh her,
Ada, hab ich gesagt, ich bin der Königssohn, und du bist Rapunzel. Ich habe
meine Hände trichterförmig vor den Mund gehalten und Rapunzel laß dein
Haar herunter gerufen, aber Ada hat weiter an ihren Haaren gezerrt und sich
schließlich mit einem Ruck von dem Ast losgerissen. (SL, 63-64)

Der kindliche Protagonist, der zwischen Ernst und Spiel, Wirklichkeit
und Fiktion offensichtlich nicht trennt und durch sein „andauerndes Ge-
plapper” (SL, 97) und seine neugierigen Fragen Anstoß erregt, nimmt die
seltsamen Ereignisse scheinbar unbekümmert hin und scheint erst spät zu
durchschauen, daß der ‚Freund’ Arthur „ein doppeltes Spiel mit mir spielen
könnte.” (SL, 112) Durch seine Fehleinschätzungen gefährdet er sich und
andere, doch bleibt selbst letztendlich unverwundbar, wie seine Rettung
durch den deus ex machina in Gestalt des Boten am Ende bestätigt. In der
Figur des possenhaften, naiven Schelms bündeln sich seine verschiedenen
Rollen: Er ist ein gesellschaftlicher Außenseiter, ein anarchistisches, nar-
renhaftes Kind und ein egoistisches Monster, das zu Mitgefühl nicht fähig
erscheint.

Diese Referenzen aus dem Abenteuer- und Schelmenroman werden
mit Elementen aus dem Bereich der Gothic Novel und des Horrors
kombiniert. Der Romantitel konnotiert Das Schweigen der Lämmer (Regie
Jonathan Demme, 1991), einen der bekanntesten Horrorfilme der 1990er
Jahre, sowie archaische Riten und schwarze Magie, und auch die Roman-
handlung ist mit Horrorelementen durchsetzt. In der scheinbaren Unabän-
derlichkeit seiner Handlungsfolge gleicht der Roman einem Albtraum, dem
sich der Protagonist erst in letzter Minute entziehen kann. Mehrfach variiert
wird das Motiv des ‚locked room’: Die hermetische Abriegelung des
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Lagers und des Auwalds sowie die Gefangennahme des Erzählers und
seiner Schwester inszenieren eine klaustrophobische Atmosphäre von
„Angst und Schrecken” (SL, 85). Alle Versuche des Protagonisten, sich aus
eigener Kraft zu befreien, sind zum Scheitern verurteilt, denn immer stößt
er auf Hindernisse – Wände, Menschenmauern, ein unsichtbares Netz,
Wächter, Späher und Häscher –, die ein Entkommen unmöglich machen.

In dem unübersichtlichen Terrain des Auwaldes fällt die Orientierung
schwer, da deutliche Grenzen und Bezugspunkte fehlen. Man bewegt sich
auf „immer schmaleren, oft gänzlich verwachsenen Pfaden kreuz und quer
durch den Auwald” (SL, 60), „unmerklich” (SL, 54) geht der Stadtwald in
den Auwald über, die Pfade sind überschwemmt, die Vegetation ein
„unwegsame[s] Dickicht” (SL, 74). Der Auwald ist die einheimische
Variante des Urwaldes, ein Labyrinth, in dem konkrete Koordinaten wie
die Lichtung, das Baumhaus, das Lager und die Wegkreuzung ihre Bedeu-
tung verlieren, da ihre Positionierung im Verhältnis zueinander unklar
bleibt. Wie der ‚locked room’ ist der Wald ein Horrorklischee, das insbe-
sondere im Film immer wieder effektvoll variiert wird, wie beispielsweise
Blair Witch Project (Regie Daniel Myrick, Eduardo Sanchez, 1999)
bezeugt. Der Auwald wird zur Chiffre für die Bedrohlichkeit einer fremden
Welt, die sich der rationalen Deutung entzieht. Dies bezeugen das rätsel-
hafte Knochenarrangement als ein an magische Riten erinnerndes, voraus-
weisendes Zeichen ebenso wie das Doppelgängermotiv: Der Namensvetter
Arthur ist ein Doppelgänger des Helden, der nicht nur denselben Namen
wie er trägt, sondern auch seine Kleider. Indem die Identitäten von Erzähler
und Mittlerfigur ineinanderfließen, verstärkt sich die Atmosphäre latenter
Unsicherheit.

Doch im Gegensatz zu Gothic Novel und Horror, die auf der Angst
des Protagonisten aufbauen, bewegt sich der Protagonist in Schwarze
Lämmer durch den Horror-Schauplatz wie durch eine Kulisse, da er voraus-
weisende Zeichen wie die „sonderbar dunklen Flecken” (SL, 142) um den
Richtblock entweder ignoriert oder nicht zu deuten vermag und selbst letzt-
endlich unverletzbar ist. Erst während des Opferfestes, dem Höhepunkt der
Handlung, durchschaut er die Zusammenhänge und bekommt Angst, an-
sonsten bleibt sein Wissensstand hinter dem des Lesers zurück. Verfahren
des Horrors werden anzitiert, aber nicht konsequent zu Ende gebracht, und
durch die schelmenhaften Züge des Protagonisten ironisch unterlaufen.
Nicht konventionelle Horroreffekte und die Identifikation des Lesers mit
dem Helden stehen im Zentrum, sondern die Rätselhaftigkeit und In-
transparenz der erzählten Welt.
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In ähnlicher Weise werden Anspielungen auf Magie und Mythos
eingesetzt, um die Andersartigkeit der Auwald-Welt hervorzuheben. Die
Regentin Maja ist eine Nachfolgerin der Hekate, der mächtigen griechi-
schen Erdgöttin, Göttin der Unterwelt und Herrscherin über die Wegkreu-
zungen.425 Wie dieser antiken Göttin der Zauberkunst und der magischen
Riten werden Maja schwarze Lämmer und junge Hunde geopfert, was um
die Zungen, die Maja als Trophäe in Form einer Halskette zur Schau trägt,
und den Honig erweitert wird.426 In Affinität zu Hekate ist die despotische
Maja eine mächtige Herrscherin, die das Gesetz des Auwaldes repräsen-
tiert. Im Gegensatz zu den Männern im Auwald, die realistisch ausgeformte
Obdachlose und Wegelagerer sind, ist die unbarmherzige Göttin Maja eine
intertextuelle und künstliche Figur. Unerbittlich setzt sie Grenzen und
Verbote und ahndet deren Übertretung auf archaische Weise, so werden
„etwaige Abspaltungstendenzen auf das Wirkungsvollste bekämpft” (SL,
165), indem Rebellen und Gegner enthauptet und ihre Köpfe zur Ab-
schreckung auf langen Stangen für jedermann sichtbar ausgestellt werden.
Magie und Mythos mischen sich mit Horrorelementen, und schließlich
durchschaut der Erzähler am Ende die Vorgänge „in höchstem Entsetzen”
(SL, 170). Im Sinne der Horror-Konvention versagt ihm nun vor Angst die
Stimme: „Ich habe Arno antworten wollen, aber es ist nur ein Krächzen aus
meiner Kehle gekommen.” (SL, 170)

Wie das Märchen wird das Hekate-Motiv nicht nur zitiert und in den
Roman integriert, sondern auch ironisch-komödienhaft umgeformt. Dies zeigt
Majas Auftritt in einer Verkleidung, die ihren Status als Göttin unterminiert:

Nach einer Weile ist Maja in rosa Unterwäsche, die sichtlich aus unserem
Beutezug gestammt hat, vor die Tür getreten. Ihr Gesichtsausdruck ist
drohend gewesen, ich habe aber trotzdem ein Lächeln nicht unterdrücken
können und Arno angestoßen. [...] wie findest du Maja in rosa Unterwäsche?
[...] Unansehnlich, hat er gesagt, sie hat sich mit sicherem Griff die unpas-
sendsten Stücke herausgesucht, sie sollte sich nicht in diesem Aufzug ihren
Männern präsentieren, ich könnte mir denken, daß das ihrer Autorität
schadet. Außerdem, hat er gesagt und seine Stimme noch ein wenig gesenkt,
zeigt sich eine Dame doch niemals in der Öffentlichkeit in solch einem
Aufzug. (SL, 135)

425 Siehe Stichwort ‚Hekate’ in: Grant/Hazel (1985: 171).
426 Die Dreierformel schwarze Lämmer, junge Hunde und Honig als Opfergabe ist dem

Roman Hécate (1928) des französischen Symbolisten Pierre Jean Jouve (1887-1976) entnom-
men, in dem die weibliche Hauptfigur als moderne Hekate dargestellt wird.
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Deutlich werden hier sexuelle Allusionen, die den gesamten Roman-
text wie ein dichtes Netz sowohl auf der manifesten wie auch auf der
symbolischen Ebene durchziehen. Immer wieder wird auf die homo- und
autoerotischen Präferenzen des Erzählers angespielt, der sich von den
männlichen Mitfiguren zärtlich berühren läßt und diese nicht nur durch sein
Flötenspiel, sondern auch durch handfeste Körperkontakte verführt. In
hyperbolischer Übertreibung spielt die Flöte, das ständige Attribut des
Helden, überdeutlich die Rolle eines Phallus- und Masturbationssymbols.
Auch in sexueller Hinsicht ist der Auwald eine bedrohlich-fremde, doch
anziehende Welt, in der Maja als Domina auftritt und der Erzähler sich in
sadomasochistischer Manier von seinem Doppelgänger Arthur wie ein
Hund vor den Karren spannen und mit einer Peitsche schlagen läßt.

Die zahlreichen Ironiesignale sowie das Motiv der Maskerade und des
komödiantischen Spiels markieren die Nähe des Romans zur Parodie. Wie
der Regenroman ist Schwarze Lämmer ein hybrider Roman, der Gattungen
anzitiert und ironisch unterläuft, doch nicht eindeutig in die Parodie einer
bestimmten Gattung umschlägt. Die intertextuellen Referenzen Abenteuer-
roman, Gothic Novel und Horror, Mythos und Magie sind Elemente der
phantastischen Erzählstrategie, welche die Heterogenität der fiktiven Welt
verstärken. Ergänzt wird dies um Verfahren der Destabilisierung und
Schachtelung.

Destabilisierung und Schachtelung
Wie eingangs erwähnt, wird die Rahmengeschichte mit der Wahrheitsbe-
teuerung des Erzählers eingeleitet. Dies wiederholt sich in verschachtelter
Weise, wenn der Erzähler einem Fremden über die Ereignisse im Auwald
Bericht erstattet:

Meine Schwester ist übrigens auch hier, ganz in der Nähe, hab ich gesagt
und ein wenig lachen müssen, man würde es nicht glauben, aber es ist tat-
sächlich so. (SL, 68)

Scheinbare Plausibilität gewinnen die Ereignisse im Auwald weiterhin
durch Adas Behauptung, daß es „eine Weile [...] beinahe Mode unter den
Obdachlosen und Stadtstreichern [war], sich dort eine Hütte zu bauen [...].”
(SL, 13) Entgegen diesen Verfahren der Beglaubigung steht die Tatsache,
daß das gesamte Geschehen aus der Perspektive des Protagonisten
vermittelt wird, dessen Glaubwürdigkeit als Kind bzw. Schelm per se frag-
würdig ist. Es stellt sich weiter die Frage, ob es sich bei diesem Erzähler
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um einen Lügner handelt, der ebenso wie sein Doppelgänger Arthur ein
„doppeltes Spiel” (SL, 112) betreibt.

Paradigmatisch für die Unzuverlässigkeit und Widersprüchlichkeit des
Erzählers stehen Zeichen, die den Roman in leitmotivischer Dichte durch-
ziehen. Einerseits sind konkrete topographische Spuren wie Fußabdrücke,
abgebrochene Äste, abgeknickte Gräser und in Zweigen verfangene
Wollfäden für den Erzähler „untrügliche[] Zeichen” (SL, 63), die er,
ähnlich wie sein Doppelgänger, der „geschickteste Fährtenleser, den es
geben kann” (SL, 69), problemlos entziffert. Andererseits zeigt sich, daß er
weder nonverbale noch verbale vorausweisende Zeichen richtig inter-
pretieren kann. Exemplarisch hierfür steht der Blick: Warnend (SL, 39),
tadelnd (SL, 75), drohend (SL, 76 und 136), feindselig (SL, 77), lauernd
(SL, 79), vorwurfsvoll (SL, 88), schief (SL, 110), lang (SL, 125), beredt
(SL, 129), schadenfroh (SL, 138), verächtlich (SL, 139), gehetzt (SL, 143)
und höhnisch (SL, 147) geben Blicke dem Erzähler zwar „zu denken” (SL,
122), doch sind sie Zeichen, die er ebenso wie Kopfschütteln, Achsel-
zucken und Handbewegungen letztendlich „nicht [...] deuten” (SL, 141)
kann.

Eine Reihung unlesbarer Zeichen bzw. eine undeutbare Chiffre bildet
für den Erzähler auch Majas Zungenkette. Während die anderen Figuren den
Bezug zwischen den Zungen und den von Maja geforderten Opfergaben
herstellen können, kann er die Bedeutung der Kette nicht entschlüsseln:

Dann habe ich über die abscheuliche, knielange Kette, die sie um den Hals
getragen hat, nachgedacht, mir aber über ihre Beschaffenheit nicht klar wer-
den können. Ich habe mich ein wenig gestreckt, die Augen zusammen-
gekniffen und die mindestens hundert länglichen, rotbraunen Kettenglieder
ratlos betrachtet. (SL, 84)

In diesem Sinne stellt die gesamte Auwald-Welt für den Protagonisten
ein nicht durchschaubares Zeichensystem dar, dessen Entzifferung durch
seine unzuverlässige Perzeption und seine Unfähigkeit, kausale Bezüge
herzustellen, zusätzlich erschwert wird. Wo andere die abgeschlagenen
Köpfe von Majas Gegnern erkennen, nimmt der Erzähler nur „kugelartige[]
Gebilde” (SL, 165) wahr:

Ich habe meinen Kopf in den Nacken gelegt, meine Augen beschattet und
versucht, Genaueres zu erkennen. [...] Was ist das dort oben, am Ende der
Stangen, hab ich ihm [Arno, U.S.] zugeflüstert. [...] Schließlich hat er [...]
mich einen Tölpel genannt. Köpfe sind das, hat er gesagt, wenn du ein wenig
mehr auf deine Umgebung achten würdest, hättest du das schon längst sehen
können. (SL, 165)
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In der Regel bleiben die zahlreichen Fragen des Protagonisten
unbeantwortet, man reagiert mit „ohrenbetäubende[m] Lärm” (SL, 84),
Schweigen, Blicken, Ausflüchten oder Andeutungen, denn auf Anordnung
von Maja sollen die Gefangenen „so lange wie möglich über [ihr] tatsäch-
liches Schicksal im unklaren gelassen werden [...].” (SL, 148)

Zum Mittel der bewußten Täuschung werden Zeichen, wenn beispiels-
weise an der Kreuzung Lastwagen mit Hilfe von Spiegeln, über die sich
Majas Männer Anweisungen geben, zur Kollision gebracht werden. Die
Anordnung der Spiegel auf der Straße ist eine Wiederholung des Knochen-
arrangements, das ebenfalls von Spiegeln eingerahmt wurde. So wie der
Spiegel zur Täuschung eingesetzt wird, täuscht auch der Erzähler seine
Mitfiguren, indem er Informationen bewußt verschweigt oder, wie sie, auf
Fragen ausweichend antwortet und sogar lügt, um sich „nichts weiter
entlocken” (SL, 108) zu lassen: „Ich habe die Achseln gezuckt und mich
bedeckt gehalten.” (SL, 36) Aus diesem Grund können die Zuverlässigkeit
und Glaubwürdigkeit des Erzählers angezweifelt werden. Seine unsichere
Perzeption und sein Unvermögen, Zeichen zu deuten, sowie seine
bewußten Täuschungsmanöver machen ihn zu einer unzuverlässigen
Erzählinstanz.

Zu dieser Unzuverlässigkeit trägt weiter die Möglichkeit bei, daß es
sich bei seiner Geschichte insgesamt um eine Lüge, d.h. um die Erfindung
eines geübten Märchenerzählers handelt. Denn der Erzähler ist einer, der
sich Geschichten ausdenkt, um den Anforderungen der Wirklichkeit zu ent-
fliehen:

Dann habe ich mir die Decke über den Kopf gezogen und bin einfach reglos
dagelegen. Ada ist zuweilen lange vor meinem Bett stehengeblieben, aber
ich habe an einer Zuckerstange gelutscht und mir eine Geschichte ausge-
dacht. [...] Es waren beinahe immer Geschichten mit Arthur, werde ich zum
Boten sagen, ich habe mir ausgedacht, wie er nach mir sucht, nach mir ruft
und ich mich vor ihm verstecke. Hat er mich endlich gefunden, lasse ich
mich von ihm in seine Hütte führen [...]. Dann spielen wir gemeinsam eines
oder mehrere Lieder, und Adas keifende Stimme ist nicht viel mehr als ein
weit entfernter, unangenehmer Ton. (SL, 5-6)

Als das Produkt des tagträumenden kindlichen Erzählers, der sich
selbst als Held einsetzt, kann die gesamte Auwald-Handlung auf den
Antagonismus zwischen Bruder und Schwester reduziert werden, der
Arthurs Phantasien zugrunde liegt. Während alle männlichen Figuren über
das Netz der Assoziationen und Spiegelungen Doppelgänger des Erzählers
sind, ist Maja eine Komplementärfigur zu Ada. Als Phantasiegebilde des
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Erzählers gedeutet, gehen alle Figuren letztendlich ineinander auf. So
erinnert der Doppelgänger Arthur, das Alter ego des Helden, gleichzeitig
„frappant an Ada” (SL, 97). Die sich auf diese Weise spiegelnde und
ineinandergeschachtelte erzählte Welt ist unsicher und instabil, denn hier
ist „alles [...] möglich” (SL, 174):

Wo ist der Bote, hab ich mehrere Umstehende gefragt, aber alle sind meinem
Blick ausgewichen und haben die Achseln gezuckt. Woher sollen wir das
wissen, haben sie gesagt, und welchen Boten meinst du überhaupt? Wir sind
alle Boten, wenn es Botendienste zu verrichten gibt, haben sie gesagt und
über meine Ratlosigkeit die Köpfe geschüttelt. (SL, 168) [Hervorhebung
U.S.]

Zu den Verfahren der metafiktionalen Schachtelung gehören weiter
die explizite Erwähnung von Arthurs Besuchen in der Stadtbibliothek, wo
er „die verschiedensten Zeitschriften und Lexika” (SL, 20) über die Göttin
Hekate konsultiert. Darüber hinaus stellen seine Comics populäre Ver-
sionen konventioneller Abenteuergeschichten dar, welche die Phantasie des
Erzählers anregen. Angedeutet wird die Möglichkeit, daß der Erzähler nicht
nur Elemente aus seiner Lebenswirklichkeit, sondern auch aus seiner
Lektüre in seine Geschichte integriert und nach Belieben umformt. So kön-
nen die sinnlosen Raubzüge auf die Lastwagen als Umkehrung des Robin-
Hood-Stoffes gedeutet werden und das Arrangement weißer Knochen auf
schwarzem Tuch als ein Versatzstück aus den in Comics erzählten
Abenteuer- und Seeräubergeschichten.

Das immanente Rätsel, das Schachtelungen wie diese enthalten, bleibt
innerhalb des fiktionalen Textuniversums ungelöst: Bis zum Schluß wird
nicht geklärt, ob die Geschichte sich tatsächlich ereignet oder der Imagi-
nationskraft des Erzählers entspringt. Es gibt keine markierte Grenze
zwischen dem realistischen Rahmen, der die objektive Außenwelt verkör-
pert, und der Binnengeschichte, die unter Umständen ein Phantasieprodukt
des Helden ist. Die Schachtelung der Fiktionsebenen wird nicht aufgelöst:
Am Ende kommt der Erzähler nicht etwa unter der Decke hervor und
erwacht aus seinem Tagtraum. Statt dessen bricht die Unsicherheit der
Auwald-Welt in den realistischen Rahmen ein, indem dem Erzähler die
Rückkehr in seine Ausgangswelt verwehrt bleibt.
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Funktionen des Phantastischen

Adoleszenz- und Künstlerproblematik
Das ständige Attribut des sich einer konventionellen Tätigkeit verweigern-
den Erzählers ist die silberne Flöte. Der kindlich-schelmische Held Arthur
ist zwar kein praktizierender Musiker wie die gleichnamige Hauptfigur in
Kerns Roman Etüde für Adele und einen Hund, doch eine Künstlerfigur, in
der Vorstellungen und Mythen vom Künstler enthalten sind. Dies stellt
nicht zuletzt eine kurze Bemerkung der Schwester Ada heraus, denn der
musikalische Bruder kann sich offensichtlich nicht vollständig in die
bürgerliche Welt integrieren:

Mein Bruder ist künstlerisch begabt, sagt sie, er hört absolut und ist in Ge-
danken immer bei seiner Musik, man darf ihm seine Geistesabwesenheit
nicht übelnehmen. (SL, 7)

Die Musikalität des Protagonisten wird in den anderen männlichen
Figuren gespiegelt: Der Lastwagenfahrer Arno ist Klavierstimmer, der
Doppelgänger Arthur besitzt eine Stimmgabel. Der leitmotivisch verwen-
dete Kammerton a, den der Erzähler auf dem Klavier anstimmt, kehrt in
den Vornamen aller Figuren wieder, und markiert nicht nur das Künstler-
tum des Protagonisten, sondern ist auch eine Metapher für seine Zentral-
stellung in der Geschichte: Alle anderen Figuren sind auf den Künstler
Arthur bezogen und spiegeln ihn.427

Der musizierende Protagonist ist ein realitätsfremder Träumer, ein
„Nichtsnutz” (SL, 5) und Verwandter des romantischen Taugenichts, der
sich der Wirklichkeit verweigert und sie nicht ernst nimmt. So gibt er sich
auch kurz vor dem gefährlichen Raubüberfall auf die Lastwagen lieber
seinen Träumereien und der Magie der Natur hin:

Ich habe ein wenig getrödelt, mich immer wieder nach einem glitzernden
Stein oder einem vertrockneten Käfer gebückt und damit Arthur ernsthaft
gegen mich aufgebracht. (SL, 96)

Der kindliche Arthur ist das Klischee des romantischen Künstlers, der
wandernd und ohne Ziel den Wald durchstreift und sich auf der Flucht vor
der Schwester Ada befindet, die in Verkörperung des bürgerlichen Pflicht-

427 Sogar dort, wo der Buchstabe a scheinbar abwesend ist, wie im Namen des Lastwagen-
fahrers Block, wird der Kammerton aufgerufen, da dieser Name als Allusion des russischen
Dichters Aleksandr Blok (1880-1921) verstanden werden kann.
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gefühls kein Verständnis für den Müßiggang ihres Bruders aufbringt. Die
Geschwisterkonstellation enthält den romantischen Antagonismus zwi-
schen Künstler und Philister, Realitäts- und Lustprinzip. Der Künstler ist
einer, der sich der bürgerlichen Welt verweigert, ein Außenseiter, der sich
zu den gesellschaftlich Ausgestoßenen hingezogen fühlt. Dabei spiegelt der
infantile und schelmische Arthur wie die Axelsson´sche Aprilhexe die
Ambivalenz des Künstlers zwischen Phantasie, Kreativität, Egoismus und
dem Phantasma der eigenen Grandiosität. Der Künstler macht sich zum
Zentrum in seiner eigenen, selbsterschaffenen Welt und gewinnt dadurch
monströse Züge. Seine Selbstinszenierung als Märchenerzähler zeigt
Arthur in seiner kindlichen Naivität als einen, der im Gegensatz zu seiner
Schwester immer noch Zugang zur Welt der Märchen hat und in den
‚Auwald’ seiner Imagination eintauchen kann, da für ihn Fiktion und
Wirklichkeit gleichermaßen wirklich sind. Auch hier ist der Künstler ein
Grenzgänger, der sich in die Wildnis der Phantasie und der eigenen
seelischen Abgründe begibt und das Fremde und Verbotene erkundet.

Thematisch verknüpft mit diesem Grenzgängertum ist die lebens-
geschichtliche Phase der Adoleszenz, denn der Protagonist ist kein Kind
mehr, aber noch kein Erwachsener. Das lebensgeschichtliche Moratorium
der Adoleszenz stellt einen Übergang von der Kindheit zum Erwachsenen-
status dar, in dem sich grundlegende körperliche, psychische und soziale
Veränderungen abspielen wie

[...] die Ausgestaltung der geschlechtlichen Identität, die Modifizierung des
Verhältnisses zu den Eltern und die von ihnen abgegrenzte Gestaltung eige-
ner Liebes- und Arbeitsbeziehungen.428

Aus psychoanalytischer Perspektive bedeutet Adoleszenz einen Trieb-
schub und ein Wiederaufleben frühkindlicher Allmachtsphantasien, die
über den Zustand von Unsicherheit und die Verunsicherung des Selbst-
bildes hinweghelfen können.429 Es ist eine Zeit des Aufruhrs und Aufbruchs,
die mit dem Gefühl der Entfremdung und Identitätsverwirrung und einem
ausgeprägten Narzißmus einhergeht. Die sogenannten Naturvölker bear-
beiten Adoleszenz als eine Phase, in welcher der Adoleszent von der
Gemeinschaft abgeschieden wird, um eine Reihe von Übergangsritualen zu
durchlaufen. So kann der symbolische Tod des Adoleszenten rituell insze-
niert werden, um seinen endgültigen Abschied von der Kindheit zu markie-
ren. Während der im Ritus vollzogenen Separation von der Außenwelt

428 Flaake/King (2003: 13).
429 Siehe: Hagemann-White (2003: 65 ff.).
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befindet er sich in einem zeitlichen Vakuum zwischen seiner Ver-
gangenheit als Kind und seiner Zukunft als Erwachsener. Nach dem
Durchlaufen des Ritus im Sinne einer Passage erlebt das Subjekt seine
Wiederauferstehung als Erwachsener.430

Die räumlich heterogene Welt des Romans mit der Betonung von
Schwellen und Grenzen stellt die Adoleszenz des Protagonisten, seinen so-
zialen und lebensgeschichtlichen Übergang, bildlich dar. Der Erzähler steht
nicht nur metaphorisch, sondern auch räumlich-konkret an Kreuzungen und
Übergängen. Die bedrohlichen Komponenten der Adoleszenz wie das
Gefühl der Selbstentfremdung, die Identitätsverwirrung sowie der sexuelle
Triebschub werden über das Setting und die Figuren, die die Welt des
Auwalds bevölkern, ausphantasiert: Für den Erzähler ist die Identität als
klare Grenzziehung zwischen dem Eigenen und dem Fremden porös ge-
worden. Dies signalisieren Doppelgängerfiguren und Spiegelungen ebenso
wie die Vertauschung der Kategorien von ‚Freund’ und ‚fremd’. Die
erzählte Welt des Auwaldes zeigt Adoleszenz als ambivalente ‚Wildnis’
und als räumliche Zwischenzone jenseits der sozialen und ethischen Ord-
nung. Auch in zeitlicher Hinsicht stellt der Auwald ein Vakuum dar, denn
obwohl der Aufenthalt dort nur drei Tage in Anspruch nimmt, suggerieren
die Handlungsfülle und rasche Ereignisfolge, daß der Protagonist dort eine
viel längere Zeit verbringt.

Psychologisch gesprochen ist die Auwald-Handlung sowohl eine
Wunschprojektion des Erzählers als auch eine Akkumulation seiner
Ängste. Mit Hilfe des aufgespaltenen Ichs in Gestalt des Doppelgängers
Arthur entledigt er sich der Schwester und Übermutter Ada. Der sich als
allmächtig imaginierende Heranwachsende überschreitet provokativ Tabus
und Grenzen. Deutlich werden sein Narzißmus, seine Egozentrik sowie
seine Grandiositäts- und Unterwerfungsphantasien: Er stellt sich selbst ins
Zentrum seiner Erzählung, doch befindet er sich gleichzeitig in einer unter-
geordneten Position, wie die Anspielungen auf sadomasochistische Sexual-
praktiken zeigen. In der Ausgangskonstellation der Rahmengeschichte fehlt
die klassische Vater-Mutter-Kind-Triade, statt dessen nimmt die Schwester
die Position der toten, allmächtigen und allgegenwärtigen Mutter ein:
„Nichtsnutz, hat Ada gesagt, [...] Mama würde sich im Grab umdrehen,
wenn sie dich so sehen könnte, denk daran, was du ihr versprochen hast.”
(SL, 5) Der in der Nennung des Versprechens enthaltene latente präödipale
Konflikt, der sich auf Ada verschoben hat, erklärt, warum Arthur sich der

430 Siehe hierzu: Kaplan (1987: 25-33).
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älteren Schwester entledigen muß. Kastrations- und Zerstückelungs-
phantasien manifestieren sich in der Figur der kastrierenden Übermutter
Maja, was von einer Fülle von Phallussymbolen wie Flöte, Zuckerstange,
Zunge, Messer, Lanze, Pistole und Stange begleitet wird. Die übermächtige
Mutter muß den heranwachsenden Knaben freigeben, und tatsächlich ist es
die Schwester Ada, die sich am Ende dafür einsetzt, den Bruder
entkommen zu lassen. Während seiner ‚Metamorphose’ im Auwald verliert
der Protagonist die Attribute seiner Kindheit, den Sack mit den Zucker-
stangen und Comics, und kehrt verändert in seine Ursprungswelt zurück.
Offen bleiben jedoch der Ausgang seiner Initiation und die Reinkorporation
in die Gemeinschaft. Denn der Kontakt mit dem Fremden und
Unbekannten hat den Erzähler selbst in einen Fremden verwandelt, dessen
Reintegration in die bürgerliche Stadtwelt mißlingt und der nun zu einem
Heimatlosen geworden ist, der wie ein Obdachloser unter der Eisenbahn-
brücke schläft. Offen bleibt damit auch seine Initiation zum Künstler, die
semantisch mit der Adoleszenzphase verbunden ist.

Während die Allmachtsphantasien des Heranwachsenden denen des
Künstlers gleichen, für den das Bewußtsein der eigenen Grandiosität eine
notwendige Voraussetzung der Kreativität ist, bedeutet der Verlust der
Flöte das Risiko des Scheiterns des Künstlertums mit dem Ende der
Adoleszenz. Angesichts des impliziten Widerspruchs zwischen den All-
machtsphantasien des Heranwachsenden und den Anforderungen der
Realität schildert der Ethnopsychoanalytiker Mario Erdheim die Überwin-
dung der Adoleszenz als einen

[...] Prozeß, der eng mit dem Widerspruch zwischen den Omnipotenz-
phantasien einerseits und der Arbeit andererseits verknüpft ist. [...]
In die Allmacht der Gedanken verwickelt, ist deren Umsetzung in die
Realität mittels Arbeit eine dem Adoleszenten große Mühe bereitende nar-
zißtische Kränkung.431

Der Widerspruch zwischen Allmacht und ‚Arbeit’, der für Erdheim
die Enkulturation in die Realität bedeutet, kann auf drei Arten gelöst
werden: Entweder verweigert der Adoleszent sich in Psychose und
„Verwahrlosung”432, oder er spaltet seine Allmachtsphantasien ab und
verlagert diese auf die Freizeit, oder aber er koppelt das Phantasma der
eigenen Grandiosität an seine Arbeit:

431 Erdheim (1988: 200).
432 Ebd. 200.
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Aber so wie die Arbeit bei uns gesellschaftlich organisiert ist, ist dieser Weg
außerordentlich schwierig einzuschlagen und erscheint als „individuelle”
Leistung innerhalb privilegierter, das heißt für die Allgemeinheit schwer zu-
gänglicher Berufe: Wissenschaftler, Künstler, Schriftsteller.433

In Schwarze Lämmer bleibt offen, ob der Protagonist ‚verwahrlosen’
und zum Obdachlosen wird oder ob er als Wartender in der gläsernen
Haltestelle, wie in Värddjuret ein Ort des Reifens und des Übergangs, die
Metamorphose zum Künstler durchlaufen wird.

Die thematische Verbindung von Künstlertum und Adoleszenz unter
Verwendung eines heterogenen räumlichen Modells ist typisch für den
literarischen Diskurs der Romantik, wie Hartmut Böhme in seinem Artikel
über Romantische Adoleszenzkrisen434 zeigt. Böhme untersucht das sich
über Gegensätze strukturierende topographische Modell, das die Roman-
tiker zur literarischen Gestaltung von Adoleszenz entwerfen, am Beispiel
von Tiecks Der Runenberg (1804): Hier verläßt der jugendliche Held
Christian seine Familie, „um sein Glück in unbekannten Gegenden, in
Bergen, unter fremden Menschen”435 zu suchen. Dort wird er von einem
Fremden, der „bald ein alter Bekannter”436 zu sein scheint, in die geheimnis-
volle Welt des Runenbergs gelockt, die ihn nicht mehr losläßt, was ihn
letztendlich in den Wahnsinn treibt. Während die heimatliche Ebene nach
Böhme ein patriarchalischer Raum ist, in dem das Gesetz des Vaters und
der Kirche herrscht, und der Zivilisation, Seßhaftigkeit und Vergäng-
lichkeit symbolisiert, dominiert im Gebirge eine archaische und matriarcha-
lische Ordnung. Für Böhme ist das Gebirge ein Initiationsraum, der mit den
Stichworten Wildnis, Entgrenzung, Nomadentum und ewige Gegenwart
umrissen werden kann. Parallelen wie der Auszug in die Fremde, der
Kontakt mit einer Mittlerfigur und die Verwechslung des Fremden als
Freund machen deutlich, daß Schwarze Lämmer auf diesen romantischen
Diskurs rekurriert: Auch hier stehen sich Zivilisation und Natur, Patri-
archat, Kirche und Matriarchat, die konventionelle Stadtwelt und die
entgrenzte Welt des Auwalds gegenüber. Wie der romantische Held
Christian, dem trotz der Unterweisungen und Drohungen des Vaters „die
Gartenarbeit zuwider”437 ist, verwirft Arthur Adas Vorschlag, im Garten-
bauamt zu arbeiten – auch ihn zieht es in die Wildnis.

433 Ebd. 201.
434 Böhme (1981: 133-176).
435 Tieck (1994: 26).
436 Ebd. 28.
437 Ebd. 28.
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Böhme zufolge entwickeln die Romantiker mit Hilfe dieses binären
räumlichen Modells und ihrer Bearbeitung von archaischen Stoffen und
vormodernen Initiationsriten einen Gegendiskurs zur Aufklärung, in der
Adoleszenz mit dem Wilden und Anderen gleichgestellt und ausgegrenzt
wird. Dem Antagonismus zwischen der bürgerlichen und der archaischen
Welt entspricht der Dualismus von Philister und Künstler. Doch die
Grenzüberschreitung des jugendlichen Protagonisten darf nicht unbestraft
bleiben. Am Ende steht für die Initianden in der Regel nicht die
Reintegration in die Gemeinschaft, sondern Vereinzelung und Wahnsinn:

Die romantischen Initianten reisen sämtlich in die Wildnis, überschreiten die
Grenzen der patriarchalischen Ordnung, verschwinden in den Kulträumen
und Tabuzonen der weiblichen Natur und erfahren den symbolischen oder
wirklichen Tod – die Möglichkeit der Rückkehr in die gesellschaftliche Ord-
nung aber ist verstellt.438

Wie in Värddjuret wird in Schwarze Lämmer die Verbindung von
Phantastik und Wahnsinn durchbrochen, indem das Schicksal des Prota-
gonisten offen bleibt. Der Rückgriff auf narrative Muster und Topoi der
Romantik, der für die „Diskursivierung des Unbewußten”439 noch keine
exakte wissenschaftliche Sprache zur Verfügung stand, ist in dem zeit-
genössischen Roman Schwarze Lämmer ein Zitat aus dem Archiv des
Phantastischen. Der Rückgriff auf die literarische Tradition ist ein Ver-
fahren der Verrätselung und wird gleichzeitig ironisch unterwandert. Dies
wird am Beispiel des Doppelgängermotivs deutlich, das ebenso wie seine
psychologische Deutungstradition durch die scheinbar naiv-unwissenden
Kommentare des Erzählers ironisch gebrochen wird: „Ich heiße auch
Arthur, hab ich gesagt, aber das ist bloß eine zufällige Namensgleichheit,
die nichts weiter zu bedeuten hat.” (SL, 66) Und weiter:

Ist das wahr, daß du auch Arthur heißt, hat Arno gefragt, und ich habe eifrig
genickt. Ja, hab ich gesagt, aber das ist nichts Besonderes, Namensgleich-
heiten kommen vor, und öfter, als man glaubt. (SL, 130)

Verrätselung als Komponente der phantastischen Erzählstrategie ist
ein Mittel, um eine realistisch-psychologische Darbietungsweise zu
umgehen. Noch markanter als Värddjuret verzichtet Schwarze Lämmer auf
die Psychologisierung seiner Figuren im Sinne einer realistischen Erzähl-
strategie. Statt dessen inszeniert sich der Text als Ansammlung vieldeutiger

438 Böhme (1981: 157).
439 Ebd. 133.
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Zeichen, indem er bekannte Bilder und Klischees aus dem phantastischen
Archiv kombiniert und die immanenten Rätsel bis zum Ende nicht auflöst.
Ein Sinnbild für diese Intransparenz ist das im Setting des Auwalds
enthaltene Bild des Labyrinths, das sich sowohl in der äußeren Textgestal-
tung als auch auf der sprachlichen Ebene des Romans fortsetzt. Während
die Absatzlosigkeit des Textes den klaustrophobischen Charakter des Laby-
rinths als „etwas sehr Verwickelte[m]”440 spiegelt, nehmen vielfach variierte
Phraseologismen und häufig wiederholte klischeehafte Wendungen die
Schachtelungen und Verästelungen des Labyrinths innerhalb der sprach-
lichen Ebene auf. Der Romantext als solcher wird zu einem Labyrinth und
Irrgarten, was entweder als Metapher für den phantastischen Text an sich
gelesen werden kann oder als Symbol für die Psyche des Protagonisten, in
der sich die rätselhaften Ereignisse vielleicht ‚eigentlich’ abspielen.

Ergebnis

Schwarze Lämmer konstruiert eine heterogene und instabile erzählte Welt,
die sich über ein räumliches Modell, das einer realistischen Rahmen- und
einer phantastischen Binnengeschichte zugeordnet wird, strukturiert. Der
Rahmen skizziert ein Setting, das sich auf wenige Realitätssignale
beschränkt und das Geschehen in einem vagen zeitgenössischen Kontext
situiert. Die dieser Ausgangswelt entgegengesetzte erzählte Welt des
Auwaldes nähert sich dem Märchen an, ohne daß der Text insgesamt als
Märchen bezeichnet werden kann, da sein fiktives Universum weder
homogen noch stabil ist. Zu den Versatzstücken aus dem Archiv des Phan-
tastischen gehören Elemente aus Schelmen- und Abenteuerroman, Magie
und Mythos sowie Gothic Novel bzw. Horror. Die Motive Verkleidung und
Kleidertausch versinnbildlichen die Strategie des Textes, zitierte Gattungen
ironisch zu unterlaufen und zu parodieren und so – wie seine Figuren – ein
doppeltes Spiel zu betreiben.

Verfahren der Beglaubigung und Destabilisierung wechseln sich ab.
Ein unzuverlässiger Ich-Erzähler fungiert als Leitperspektive der Vermitt-
lung und erfährt als Erzählinstanz kein Korrektiv. Hinter der Maske des
naiven Tölpels inszeniert dieser Erzähler seine Methoden der Täuschung.
Damit korrespondiert die Undurchdringlichkeit und Unvorhersehbarkeit
der Auwald-Welt, in der ganz eigene Tabus und Gesetze gelten. Das Phan-
tastische gleicht auch in diesem Text nicht in erster Linie dem

440 Kluge (1989: 423).
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Übernatürlichen, das als Riß in die realistische Welt einbricht, sondern ist
das Fremde und Verbotene. Nicht die über die Hauptfigur formulierte
Unschlüssigkeit, sondern immanente Rätsel bilden das thematische und
strukturbildende Prinzip des Textes. Eine Erklärung der rätselhaften
Vorkommnisse im Auwald wird nicht gegeben, ebenso bleibt das Schicksal
des Erzählers am Ende des Textes offen. Der labyrinthische Auwald wird
zu einer Chiffre für die Innenwelt des Protagonisten und für die Rätsel-
haftigkeit und Intransparenz der erzählten Welt an sich. In der Auwald-
Welt wird die Identität des Erzählers, wie die Figur des Doppelgängers
verdeutlicht, unsicher. Gekoppelt wird das Motiv der Selbstentfremdung an
die Phase der Adoleszenz, einen lebensgeschichtlichen Übergang gravie-
render körperlicher und psychischer Veränderungen. Deutlich wird, daß
Adoleszenz eine Krise ist, in der gewohnte Wahrnehmungsweisen
erschüttert werden und der Heranwachsende sich selbst fremd wird. Damit
stimmt die ‚Wildheit’ des Auwaldes überein.

Wie in Värddjuret ist die Bewegung des Protagonisten zwischen den
erzählten Welten zirkular. Der Erzähler kehrt fremd in die ehemals vertrau-
te Welt zurück, doch bedeutet die Ankunft des Heimkehrers weder die
Reintegration in die Gesellschaft noch den Ausbruch des Wahnsinns. Das
Phantastische dient in Schwarze Lämmer nicht mehr wie in der Romantik
zur Bebilderung des anders nicht darstellbaren Unbewußten, sondern ist ein
Mittel, um eine explizite und vereindeutigende Psychologisierung des Dar-
gestellten zu umgehen.

Das Archiv des Phantastischen, im Text als ‚Stadtbibliothek’ präsent,
liefert Motive und Verfahren. Die intertextuelle Dichte aktualisiert die
Frage, ob der Rekurs auf das Archiv unumgänglich ist, da es eben nicht
möglich ist, Tabula rasa zu machen, wie der Titel einer 2003 erschienenen
Erzählung Elfriede Kerns es vorschlägt.441 Metafiktionale Schachtelungen
erzeugen ein Spiel mit Fiktionsebenen und legen nahe, daß auch dieser
Text auf sich selbst und nicht auf die außerliterarische Wirklichkeit bezo-
gen ist. In diesem Sinne ist auch Schwarze Lämmer ein autoreflexiver,
poetologischer Roman, der sowohl romantische Klischees vom männlichen
Künstler als auch den Widerspruch des Künstlers zwischen Kunst und
Wirklichkeit reflektiert.

441 Kern (2003: 35-47). Mit der Titelgeschichte nahm die Autorin 2002 an den 26. Tagen der
deutschsprachigen Literatur in Klagenfurt teil.
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6 Schluß

Die Analyse der Romane Regenroman, Värddjuret, Aprilhäxan und
Schwarze Lämmer hat gezeigt, daß das Phantastische in diesen zeitgenös-
sischen Romanen eine produktive Erzählstrategie darstellt. Es ist zentral für
die Handlung und bildet Rätsel, die nicht zweifelsfrei aufgelöst werden.

Die von Martinez und Scheffel erläuterten Gegensatzpaare
homogen/heterogen, stabil/instabil sowie uniregional/pluriregional haben
sich als geeignet erwiesen, um die in den Texten geschilderte Welt aufzu-
gliedern. Alle vier Romane entwerfen ein heterogenes Textuniversum,
worin sie sich deutlich von Genres wie dem homogenen Märchen unter-
scheiden. Während der Regenroman, Värddjuret und Schwarze Lämmer
diese strukturelle Ambivalenz in ein räumliches Modell übersetzen, liegt
der heterogenen Welt in Aprilhäxan die diegetische Trennung zwischen
einer extradiegetischen Rahmen- und einer intradiegetischen Binnen-
erzählung zugrunde. Das fiktive Universum in Axelssons Roman ist also
pluriregional, das der anderen Romane uniregional. Nicht nur in dieser
Hinsicht hebt sich Aprilhäxan von den anderen Romanen ab, denn hier
bildet eine spezifische Fähigkeit der Hauptfigur die Prämisse für das
Phantastische. Wie im Magischen Realismus geht es weniger um
Unschlüssigkeit als um die Synthese verschiedener Wirklichkeitsmodelle.

In Aprilhäxan wird das Phantastische explizit als das Magische
thematisiert. Nicht für die Erzählerin, sondern nur für die Figuren innerhalb
der Binnengeschichte bedeutet es eine Verunsicherung des Wirklichkeits-
verständnisses. Dagegen schildern der Regenroman, Värddjuret und
Schwarze Lämmer eine für die Hauptfiguren instabile Welt. In dieser
scheinen die fiktionsinternen Regeln nicht eindeutig zu sein, doch die
implizite Logik der Ausgangswelt und der davon abweichenden phantasti-
schen Welt kommt nicht ebenso offen zum Ausdruck, wie dies in den
klassischen Texten der Fall ist. Anders ausgedrückt: Das dem realistischen
Rahmen entgegengestellte ‚Realitätssystem’ offenbart sich nicht konkret in
Gestalt des offen abweichenden Übernatürlichen; es gibt keine
‚Gespenster’, die einen massiven Angriff auf das Wirklichkeitsverständnis
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der Protagonisten darstellen, was an deren starker emotionaler Reaktion
abzulesen wäre. Statt dessen kommt in diesen Texten die Existenz zweier
verschiedener Systeme am deutlichsten über das räumliche Modell zum
Ausdruck. Aus diesem Grund ist es sinnvoll, den für Todorov grund-
legenden Begriff der ‚Unschlüssigkeit’ mit den Kategorien der ‚Hetero-
genität’ und ‚Instabilität’ der erzählten Welt zu ergänzen.

In den Romanen von Duve, Hermanson und Kern stehen sich eine
realistische Ausgangswelt und eine zweite Welt gegenüber, in der sich der
Protagonist neu zurechtfinden muß. Das Phantastische offenbart sich nicht
als Angst und Entsetzen auslösender Bruch, sondern ist das Neue und
Unbekannte, das schrittweise auf das Leben der Hauptfiguren einwirkt. Es
ist entweder von Beginn an in der Nähe des Bekannten lokalisiert oder
wird, wie im Fall des Dschungels, aus der Ferne mit in das Vertraute
hineingenommen. Sein topographischer Ort ist realistisch verankert, doch
Moor, Dschungel und Auwald sind nicht nur ‚reale’, sondern doppel-
bödige, intertextuelle und imaginäre Räume. Mit Hilfe von Motiven aus
dem Inventar der numinosen Ballade, der Gothic Novel sowie ihren
populärkulturellen Nachfolgern werden das Moor und der Auwald als
unheimlich, unsicher und rätselhaft vorgeprägt, während der Dschungel
exotisch besetzt ist. Den geographischen Schauplätzen gemein ist ihre
Unübersichtlichkeit und Ambivalenz. Scheinbar idyllisch und abgeschie-
den, beinhalten sie für die Protagonisten die Gefahr, sich in ein Gefängnis,
einen locus horribilis zu verwandeln. Das grenzenlose Moor, der undurch-
dringliche Dschungel und der labyrinthische Auwald sind letztendlich
Chiffren für den phantastischen Text an sich: Sie bilden eine Welt
rätselhafter Zeichen, in der sich die Figuren ebenso leicht verirren können
wie die Leser.

In Übereinstimmung mit dem topographischen Modell vollzieht sich
der erste Kontakt der Protagonisten mit dem Phantastischen als Bewegung,
die auch dann zielgerichtet ist, wenn sie wie in Schwarze Lämmer ein
scheinbar zielloses Umherstreifen ist, denn in jedem Fall übt der phan-
tastische Ort eine starke Anziehungskraft auf die Hauptfigur aus. Im
Regenroman verläuft die Bewegung des Protagonisten linear, da er nicht
mehr in seine Ausgangswelt zurückgelangt, sondern in der phantastischen
Welt untergeht. Dagegen führen Värddjuret und Schwarze Lämmer eine
zirkulare Bewegung der Figuren vor: Die Heimkehrer aus der Fremde
kommen in ihre vertraute Umgebung zurück, wobei die Symbiose von
Phantastik und Wahnsinn bzw. Tod zugunsten eines offenen Endes gelöst
wird. Im Unterschied dazu verlegt Aprilhäxan das Phantastische in den
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mentalen Innenraum der Erzählerin und verlagert die konkrete räumliche
Bewegung auf den metaphorischen Raum der magischen Reise. Während
Desirées tatsächliches Bewegungsvermögen auf ein Minimum reduziert ist,
ermöglicht ihr das Magische den Zugang zu einem unendlichen Raum.

Allen vier Romanen gemeinsam ist die Verortung der Handlung in
einem zeitgenössischen Setting und der Gebrauch von realistischen
Verfahren. Die Analysen machen deutlich, daß das Spektrum der Realitäts-
effekte variiert und es notwendig ist, ihre Verfahren nicht isoliert zu
betrachten, sondern die Wechselwirkung von Realistischem und Phan-
tastischem zu berücksichtigen. So erzeugt im Regenroman der natura-
listische ‚dirty realism’ einen starken Realitäts- und Authentizitätseffekt
und baut darüber hinaus eine Atmosphäre latenter Bedrohung auf, die
deutlich macht, daß der realistische Rahmen von vornherein angegriffen
und porös ist. Während der ‚schmutzige’ Realismus das Phantastische
einerseits kontrastiert, nähern sich andererseits Realistisches und
Phantastisches in ihrer Irrationalität und Instabilität einander an. In Über-
einstimmung damit steht am Beginn der Romanhandlung die Fahrt hinein
in das Phantastische, aus dem für den männlichen Protagonisten kein Weg
mehr hinausführt, und die an der weiblichen Leiche vorgenommene Grenz-
verletzung. Die Ausgangswelt, die in Seidels Regenballade als Rettung für
das lyrische Ich bereitsteht, wird hier nur im Rückblick vergegenwärtigt
und bietet keinen Schutz mehr.

Im Unterschied zum ‚schmutzigen Realismus’ des Regenromans
handelt es sich in Värddjuret um einen Realismus psychologischer
Prägung, der den Schwerpunkt auf die äußere und innere Welt der Ich-
Erzählerin legt. Ausführliche Rückblenden schildern den biographischen
Hintergrund der Protagonistin sowie prägende Erlebnisse während Kindheit
und Jugend, was um Reflexionen über ihre Lebenssituation auf der Ebene
der Erzählgegenwart erweitert wird. Eine Funktion der realistischen Ebene
ist es, die phantastische Binnengeschichte psychologisch zu legitimieren
und damit glaubwürdig zu machen. Zwischen Realistischem und Phan-
tastischem findet ein gleitender Übergang statt, der räumlich mittels der
Reise nach Borneo und des Exotischen als ‚Passage’ motiviert wird.
Realistische und phantastische Verfahren greifen ineinander, um den
krisenhaften Übergang der Hauptfigur nicht nur zu beschreiben, sondern
mit Hilfe einer wörtlich genommenen Trope bildlich darzustellen.

In Aprilhäxan erweitert die Kombination des Magischen mit dem
sozialkritisch ausgerichteten Realismus das Spektrum der stark realistisch
geprägten schwedischen Arbeiterliteratur. Während die übernatürlichen
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Eigenschaften der Hauptfigur innerhalb der Rahmengeschichte thematisiert
werden, wird die Binnengeschichte der Schwestern in einem durchgehend
realistischen Modus erzählt. Realistisches und Übernatürliches mischen
sich an den Stellen, wo die Erzählerin mittels ihrer magischen Fähigkeiten
in das Leben der Schwestern eingreift, auf diese Weise die Handlungsfolge
in Gang setzt und die Schwestern vor unauflösbare Rätsel stellt. Diese
Durchdringung von Realistischem und Phantastischem, äußerer und innerer
‚Wirklichkeit’, entspricht der Strategie des Romans, unterschiedliche
Erklärungsmodelle von Wirklichkeit zu vereinigen.

Während in Aprilhäxan die Fülle der Realitäts- und Zeitsignale
Handlung und Figuren in einem konkreten historischen Kontext verankert,
bildet in Schwarze Lämmer eine geringe Anzahl moderner Attribute einen
nur undeutlich umrissenen zeitgenössischen Rahmen. Die Unbestimmtheit
der Stadtwelt sowie die Rätselhaftigkeit der Auwald-Welt bewirken, daß
der Realitätseffekt in diesem Roman am schwächsten ausgeprägt ist.
Schwarze Lämmer gleicht einem realistisch erzählten Märchen, doch
nichtsdestotrotz wird auch hier ein heterogenes Textuniversum entworfen.
Im Vergleich zum Märchen führt der Roman eine Welt vor, deren grund-
legende Rätselhaftigkeit sowohl auf der Vagheit des realistischen Settings
als auch auf der Intransparenz der Auwald-Welt basiert.

Namentlich der Regenroman und Schwarze Lämmer sind Beispiele für
eine gattungstypologische Hybridizität, die in der Mischung phantastischer
und realistischer Verfahren ebenso zum Ausdruck kommt wie im nicht
vollständigen Zitat von Erzählmustern und Motiven aus Genres wie
Märchen und Gothic Novel. In dieser Hinsicht illustrieren sie am
deutlichsten die Tendenz der zeitgenössischen literarischen Praxis „towards
genre mixing and genre breakdown”442, eine Ästhetik, die es zweifelhaft
macht, das Phantastische auch in der neueren Literatur als ein Genre zu
betrachten. Es wäre irreführend, den genretypologisch hybriden
Regenroman als ‚phantastischen Roman’ zu bezeichnen, wohingegen die
Analyse gezeigt hat, daß gerade hier ein breites Spektrum von klassischen
Verfahren und Motiven aus dem phantastischen Archiv eingesetzt wird.

Indem das Phantastische in der vorliegenden Arbeit als Erzählstrategie
definiert wurde, verschob sich der Fokus von der Frage, ob die Romane der
Gattung Phantastik angehören, darauf, wie zeitgenössische Texte mit dem
Phantastischen arbeiten. Dabei hat sich gezeigt, daß klassische Verfahren
zur Erzeugung struktureller Ambivalenz ebenso fruchtbar gemacht werden

442 Cornwell (1990: 143).
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wie tradierte Motive. Eine Vielzahl von Verfahren trägt einerseits zur
Destabilisierung, andererseits zur Beglaubigung des Erzählten bei.
Darunter fallen zum einen destabilisierte und unzuverlässige Erzähl- und
Fokalisierungsinstanzen, die Konfusion der Zeit, Modalisationen, Motivie-
rungen, die Rückübersetzung von Tropen, narrative und metafiktionale
Schachtelungen sowie textimmanente Rätsel, zum anderen realistische
Verfahren, scheinbar rationale und pseudowissenschaftliche Erklärungen,
Manuskriptfiktion und Wahrheitsbeteuerungen des Erzählers. Hinzu
kommt die psychologische Motivierung des Geschehens als Mittel, um die
Glaubwürdigkeit der Geschehnisse zu suggerieren.

Die Fülle und die Variationsbreite dieser Verfahren sind ein wichtiges
Indiz dafür, daß das Phantastische in den Romanen nicht nur als
‚Fiktionssignal’ eingesetzt wird. Es geht nicht darum, strukturelle Ambi-
valenz und Heterogenität auszuhebeln oder die phantastische Tradition als
solche zu parodieren. Der Rekurs auf das intertextuelle Archiv zeugt von
dessen fortwährender Attraktivität und Aktualität. Auf eklektische Weise
werden Stoffe und Motive aus der Hoch- und Populärkultur gemischt, die
aus mit dem Phantastischen verwandten Genres stammen. Hierzu gehören
Aberglaube, Volksmärchen und numinose Ballade ebenso wie Gothic
Novel, Horror, Science-fiction und moderne Mythen. Nur in Aprilhäxan
wird explizit auf bestimmte Einzeltexte angespielt, in den anderen
Romanen überwiegen Systemreferenzen. Der Rückgriff auf die Tradition
bietet stoffliche Bausteine, trägt zur symbolischen und atmosphärischen
Verdichtung des Settings bei und dient zur Destabilisierung des Erzählten.
Dabei werden vor allem Gothic- und Horrorklischees von ihrem
populärkulturellen Kontext gelöst: Anstatt auf den Effekt von Angst,
Entsetzen, Ekel und Grauen als den primären Impetus des Horrors
abzuzielen, wird mit ihrer Hilfe die innere Unsicherheit der geschilderten
Welt untermauert. So wie Gothic-Elemente in die Handlung eingebaut
werden, ohne die Konventionen dieses Genres vollständig zu erfüllen,
haben zahlreiche Märchenelemente in Värddjuret und Schwarze Lämmer
nicht den Zweck, die Texte insgesamt wie ein Märchen zu gestalten.
Dagegen verstärken Märchenmotive den antimimetischen Charakter der
erzählten Welt und verweisen darüber hinaus auf die zentrale Stellung der
Initiations- und Liminalitätsproblematik.

Während klassische Motive wie Gespenster, Teufel und künstliche
Menschen in den vier Romanen fehlen, scheint insbesondere die Figur des
Monsters die Elastizität zu besitzen, die phantastische Erzähltradition in der
Literatur weiterzuführen. Die zur Populärmythe abgenutzte Monsterfigur
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wird erneuert, indem sie nicht zwangsläufig als das Übernatürliche
ausphantasiert wird. So nimmt das Monster weder im Regenroman noch in
Värddjuret etwa die Gestalt eines bestialischen Werwolfs oder eines
künstlichen Menschen an, sondern tritt in glaubwürdigerer Erscheinung
auf: als seltsame, dicke Nachbarin, als Eidechse und Schmetterlingslarve.
Von der Tradition übernommen wird hingegen die Kernfunktion des
Monsters, einen Angriff auf die Identität der Opfer zu leisten. Symbolisch
verknüpft wird damit die Hautmetaphorik, was eine Affinität von Monster
und Vampir aufzeigt: Obwohl diese Monster ihre Opfer nicht buchstäblich
aussaugen, greifen sie deren körperliche Integrität an und bedrohen ihre
Vitalität. Sie sind im Sinne Jacksons die Verkörperung des ‚Anderen’, das
sich in diesen beiden Romanen über den Antagonismus von Kultur und
Natur definiert. Die Position des Monsters als das Naturwüchsige und
Wilde wird dabei unterschiedlich besetzt: Für Duves Protagonisten ist das
‚Andere’ das Weibliche, für Hermansons Protagonistin der tierische
Parasit. Dieser spielt auf die geläufige „Grammatik des Schreckens”443 zwar
an, doch im Unterschied zu populären Fiktionen ist er nicht nur negativ,
sondern auch positiv konnotiert und bleibt unsichtbar. In ähnlicher Weise
wird Isadoras monströser Status über ein Netz von Allusionen nur
angedeutet und ausschließlich über die destabilisierte Wahrnehmung Leons
vermittelt. In beiden Fällen ist nicht das Monster an sich – seine
ekelerregende Häßlichkeit, sein furchteinflößendes Auftreten und seine
maßlose Brutalität – der zentrale Impetus, sondern seine Wirkung: Es geht
um die Metamorphose der Opfer, wobei sich das von außen kommende
Monströse nach innen verlagert. Die sichtbaren Indizien dieser Verwand-
lungen werden durch scheinbar rationale Erklärungen beglaubigt: Während
die Einnahme von Medikamenten augenscheinlich für Leons starke
Gewichtszunahme verantwortlich ist, wird das Vorkommen des Parasiten
in Annas Schenkel von pseudowissenschaftlicher Seite legitimiert.

Im Unterschied dazu wird in Aprilhäxan und Schwarze Lämmer auf
die monströsen Eigenschaften der Hauptfiguren selbst angespielt. Die
schwerbehinderte Desirée in Aprilhäxan entspricht Jacksons „shadow on
the edges of [...] culture”444, stellt einen Angriff auf die Vorstellung eines
idealen Körper- und Identitätskonzeptes dar und wird deshalb verdrängt.
Auch der jugendliche Held Arthur in Kerns Roman steht in dieser Tradition
des Monströsen, denn als Adoleszent ist er einer, der sich in einem Zustand
des Dazwischen befindet und sich der bürgerlichen Welt verweigert. Indem

443 Brittnacher (2003: 285).
444 Jackson (1993: 121).
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er sich nicht in die Erwachsenenwelt fügt, die sich über Triebregulierung
und ‚Arbeit’ definiert, bedroht er ihre stabile Ordnung.

Die realistische Ausgestaltung des Monsters in den Texten belegt, daß
Todorovs Phantastikdefinition, die auf der Opposition von natürlich und
übernatürlich basiert, erweitert werden muß. Nur in Aprilhäxan ist das
Phantastische das – intertextuell gefilterte – Magisch-Übernatürliche, doch
hier geht es gerade nicht um die Unvereinbarkeit verschiedener Wirklich-
keitsmodelle, sondern um ihre Synthese. In den anderen Texten dagegen ist
das Übernatürliche selbst zum Zitat verblaßt, während seine Position neu
besetzt wird – im Regenroman mit dem Weiblichen, in Värddjuret mit dem
Exotischen, in Schwarze Lämmer mit dem Verbotenen. Die Begegnung mit
dem Phantastischen führt für die Figuren zu keiner Erkenntniskrise, son-
dern zu einem instabilen und krisenhaften psychisch-emotionalen Zustand,
der die Protagonisten sich selbst fremd werden läßt.

Die Funktionen der phantastischen Erzählstrategie in den vier unter-
suchten Romanen können in drei Teilbereiche untergliedert werden, die
miteinander verkettet sind: Schlüsselbegriffe sind hierfür erstens Grenze,
Schwelle, Ambivalenz, Metamorphose und Fremde, zweitens Metafiktion
und Künstlerthematik und drittens Reflexion von Wirklichkeit(en). Das
Phantastische erweist sich als ein literarischer Diskurs, der aufgrund seiner
strukturellen Ambivalenz, der Instabilität und Heterogenität seiner erzähl-
ten Welten und aufgrund seiner tradierten Motive wie dem des Monsters,
das Grenzen überschreitet, angreift und sichtbar macht, besonders dafür
geeignet ist, Krisen- und Übergangszustände zu schildern. Mit diesen
Krisen korrespondieren Fremd-, Grenz- und Schwellenerfahrungen,445 die in
allen Romanen mit der Künstlerthematik verbunden sind. An die auto-
reflexive und metafiktionale Ebene schließt sich die explizite oder implizite
Problematisierung des Wirklichkeitsverständnisses an.

In allen Romanen beinhaltet das Phantastische den Kontakt mit dem
Unbekannten, das über die Begegnung mit einer fremden Welt verhandelt
wird. Diese wird über die Gegensätze von innen und außen, hier und dort,
nah und fern, d.h. über Ortsbezeichnungen und Ortsvorstellungen,
gedacht.446 Im Unterschied zu kulturreflexiven Gattungen, die vorder-
gründig die Begegnung mit einer anderen Kultur thematisieren, geht es hier

445 Zwei Aufsätze in der 2003 erschienenen Anthologie Phantastik – Kult oder Kultur?
bestätigen die hier vorgenommene Deutung des Phantastischen als literarische Auseinander-
setzung mit Ambivalenz- und Schwellenphänomenen sowie mit dem Fremden. Siehe: Lehmann
(2003: 25-39) und Schmitz-Emans (2003: 239-273).

446 Zur räumlichen Ausdifferenzierung des Fremden siehe: Waldenfels (1997: 186f.).
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in erster Linie um die Begegnung des Protagonisten mit sich selbst.
Insbesondere in Värddjuret und Schwarze Lämmer hängt diese Erfahrung
mit der Liminalitätsproblematik zusammen: Beide Protagonisten entfernen
sich von ihrer ursprünglichen Umgebung und werden durch räumliche
Passagen und Mittlerfiguren in das Neue und Unbekannte hineingeführt.
Jenseits der gewohnten sozialen Zusammenhänge vollzieht sich ihr
lebensgeschichtlicher Übergang in einer zweideutigen und isolierten Welt,
die nicht nur anziehend, sondern auch fremd, unvorhersehbar und
bedrohlich ist. Die am Ende stehende Heimkehr zurück in das ehemals
Vertraute macht die vollzogene Verwandlung deutlich, denn nun sind die
Protagonisten selbst zu ‚Fremden’ geworden. Dieses Fremdsein ermöglicht
in Värddjuret eine neue, produktive Sicht auf das Eigene, die eine
Reintegration der veränderten Protagonistin in die Ursprungswelt unter-
stützt. Dagegen bleibt es in Schwarze Lämmer offen, ob der Heimkehrer,
der seiner Außenwelt nicht mehr vertraut, sondern in ihr fremd ist, sich
wieder eingliedern kann oder im buchstäblichen wie im übertragenen Sinne
verwahrlost und zum Obdachlosen wird.

Im Regenroman dagegen beinhaltet die Begegnung mit dem weiblich
konnotierten Phantastischen für den männlichen Protagonisten eine Krisen-
erfahrung, die in diesem Fall zu einer – in der körperlichen Metamorphose
gespiegelten – massiven Selbstentfremdung bis hin zur völligen Auflösung
seiner Körper- und Identitätsgrenzen führt. Auch Desirée in Aprilhäxan
macht eine Krisen- und Übergangsphase durch, die mit ihrem Tod endet.
Die Doppelnatur der Aprilhexe und Patientin stellt ihre grundlegende
Ambivalenz in den Vordergrund, die sich zwischen den Polen von Macht-
losigkeit und Omnipotenz, Bewegungslosigkeit und magischer Reise,
Wirklichkeit und Imagination, Opfer und Monster bewegt.

Es ist ein Spezifikum der phantastischen Erzählstrategie, die mit
diesen Grenz- und Schwellenerfahrungen verbundene Künstlerthematik in
ausdrucksstarke Bilder zu übersetzen: Der vom Moor verschluckte Schrift-
steller, die als Wirtstier im Glashaus eingeschlossene Zeichnerin, die als
Aprilhexe ausfliegende Schreibende, der im Auwald gefangengehaltene
Musiker. Im Regenroman geht es um die Krise des männlichen Schrift-
stellers, in Värddjuret um die Selbstfindung der zur Künstlerin reifenden
Zeichnerin, in Aprilhäxan um das problematische Selbstbild der Schreiben-
den, in Schwarze Lämmer um die Grandiosität, die eine Voraussetzung
künstlerischer Kreativität ist. Im Unterschied zum Regenroman, in dem
männliche Künstlermythen ironisch demontiert werden, dient das Phan-
tastische in den anderen Romanen dazu, Bedingungen des Künstlertums
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auszuloten. Dazu gehört das „betwixt and between”447 zwischen Kreativität
und Depression, Omnipotenz und Beschränkung, Auserwähltsein und
Ausgestoßensein, Teilhabe und Distanz, Phantasie und Wirklichkeit.

Mit der Thematisierung des Künstlertums verknüpft ist die meta- und
autopoetische Ebene der Romane, welche die Bedeutung des phan-
tastischen Archivs thematisiert. Allen Romanfiguren stehen ausdrücklich
erwähnte Texte zur Verfügung: Alphabetisch geordnet in Leons Bücher-
regal, willkürlich zusammengetragen in Annas Schmetterlingshaus, unor-
dentlich gestapelt auf Desirées Nachttisch, vermischt mit Zuckerstangen
und Hemden in Arthurs Sack. Sie alle sind ‚Benutzer der Stadtbibliothek’,
worüber der intertextuelle Charakter des Phantastischen als ‚Bibliotheks-
phänomen’ konkret vorgeführt wird. In Übereinstimmung damit wird in
allen Romanen die Möglichkeit angedeutet, daß die rätselhaften Ereignisse
ein Produkt der durch die Lektüre angeregten Phantasie der Protagonisten
sein könnten. In diesem Sinne symbolisieren insbesondere in Värddjuret,
Aprilhäxan und Schwarze Lämmer die Orte des Phantastischen den
mentalen Innenraum ihrer Protagonisten: Was der Dschungel für die
Zeichnerin ist, ist die Luft als Ort des nächtlichen Fluges für die körperlich
Behinderte: ein Freiraum, zu dem sie einen privilegierten Zugang haben.
Ebenso spiegelt der Auwald als ‚Wildnis’ die aus der Ordnung geratene
Psyche des adoleszenten Helden, der sich in seine Phantasien flüchtet, um
den Anforderungen der Außenwelt zu entkommen.

Die Romane verwenden verschiedene Strategien, um sich mit der
autoreflexiv gespiegelten literarischen Tradition auseinanderzusetzen.
Duve und Kern treten in einen Dialog mit der Romantik als einer Blütezeit
deutschsprachiger Phantastik und mit der männlich geprägten phan-
tastischen Tradition. Daß das Geschehen in beiden Romanen in einen
zeitgenössischen Kontext transponiert wird, ist ein Beleg dafür, daß es sich
nicht um eine Pastiche der Vorläufer handelt, sondern eher um eine
kritische Auseinandersetzung mit denselben. Der Regenroman zitiert das
weibliche Wasserwesen, das eine Projektion männlicher Wunschbilder und
Ängste ist, die den romantischen Helden mit seinem Begehren konfrontiert
und für ihn die Gefahr birgt, im Sog der eigenen Imagination unterzugehen.
Bilder des Weiblichen, die in der Romantik Hochkonjunktur haben, werden
travestiert und auf parodistische Weise gegen Leon als zeitgenössischen
Vertreter der männlichen Dichtertradition gewendet. Das Dilemma des
romantischen Helden, zwischen Wirklichkeit und Phantasie nicht unter-

447 Turner (1972: 95).
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scheiden zu können und dem Wahnsinn anheimzufallen, wie es beispiels-
weise in Hoffmanns Sandmann zum Ausdruck kommt, dient als Folie.
Doch im Regenroman steht nicht die Identifikation mit dem Protagonisten
im Vordergrund, sondern die ironische Distanz zu ihm.

Elfriede Kerns Schwarze Lämmer schreibt sich ebenfalls in die
phantastische Tradition ein, indem das Erzählmuster vom Auszug des
jugendlichen Helden in die Fremde und das binäre räumliche Modell von
Zivilisation und Wildnis übernommen werden. Ähnlich wie Tiecks Runen-
berg problematisiert der Roman mit Hilfe seiner phantastischen Erzähl-
strategie nicht nur die Verbindung von Künstlertum und Adoleszenz,
sondern auch das antagonistische Verhältnis des Künstlers zur bürgerlichen
Gesellschaft. Die Tradition wird nicht nur zitiert, sondern auch ironisch
verfremdet, wozu die scheinbar unwissenden Kommentare des naiven
Erzählers ebenso beitragen wie die Modernisierung des Settings und die
genretypologische Hybridizität. Auf diese Weise wird die Problematik der
männlichen Adoleszenz literarisch ausgelotet: Thematisiert werden die
Selbstentfremdung und die Monstrosität des Heranwachsenden, der
Schrecken angesichts eines übermächtigen Weiblichen, die Angst davor,
sich in die Erwachsenenwelt eingliedern zu müssen, sowie die Verbindung
zwischen narzißtischen Phantasien der eigenen Grandiosität und künst-
lerischer Kreativität.

Während der Regenroman und Schwarze Lämmer die phantastische
Erzählstrategie einsetzen, um sich mit der Tradition des männlichen
Künstlerromans auseinanderzusetzen, dient sie in Värddjuret dazu, die
Selbstfindung einer Künstlerin zu schildern. Verglichen mit den Distanz
schaffenden Verfahren der beiden deutschsprachigen Romane richtet sich
Värddjuret stärker am ursprünglichen Impetus des Phantastischen aus, eine
Bebilderung psychischer Vorgänge zu leisten. Als weiblicher Entwick-
lungsroman ersetzt der Text den traditionell männlichen Helden mit einer
weiblichen Hauptfigur und löst die Symbiose von Phantastik, Wahnsinn
und destruktiver Weiblichkeit auf. Das Archiv wird aktualisiert, indem
nicht nur klassische Gothic- und Märchenmotive verwendet werden,
sondern auch Elemente aus der Science-fiction sowie der Mythenbildung
unserer Zeit.

Im Unterschied zu den bisher genannten Romanen bezieht sich
Aprilhäxan nicht auf die historische Tradition phantastischer Literatur,
sondern auf neuere und explizit angeführte Prätexte aus verschiedenen
diskursiven Bereichen. Hier geht es nicht um die kritische Auseinander-
setzung mit den literarischen Vorgängern, sondern um die Rehabilitierung
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des Magischen in der Literatur. Die Problematisierung des Wirklichkeits-
begriffes wird in diesem Roman am deutlichsten ins Zentrum gestellt:
Wirklichkeit ist ein Konglomerat von Wirklichkeiten, zu denen die ‚objek-
tive’ Wirklichkeit ebenso gehört wie Fiktion, Imagination und Magie, da
die Naturwissenschaft keine vollständige Beschreibung von Wirklichkeit
leisten kann.

Alle untersuchten Romane stellen gemäß ihrer impliziten Poetik den
Versuch dar, zwischen verschiedenen Wirklichkeitsbegriffen zu vermitteln.
Einerseits ist es ein Kennzeichen der phantastischen Erzählstrategie, das
Eigenrecht der Fiktion herauszustellen, wie nicht zuletzt ihre intertextuelle
und metafiktionale Ausrichtung belegt: Figuren wie das weibliche Wasser-
wesen und die mythische Göttin stellen ihren Charakter als Zitat offen zur
Schau. Andererseits tragen realistische Verfahren wie Authentizitäts-,
Realitäts- und Zeitsignale dazu bei, auf Realitätseffekte zu setzen und auf
diese Weise den Bezug zur außerliterarischen Wirklichkeit nicht völlig
auszuklammern. Es geht nicht um ein Entweder-Oder von Referentialität
oder Selbstreferentialität, Authentizität oder ‚Fabulieren’, Realitäts- oder
Fiktionssignalen, sondern um eine Koexistenz von Wirklichkeiten, zu
denen auch die fiktional vermittelte, phantastische ‚Wirklichkeit’ gehört.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, daß die Hypothese, das
Phantastische nicht als historisch verbraucht anzusehen, durch die
Analysen der Romane bestätigt wurde. Das im Einleitungskapitel skizzierte
Instrumentarium von Verfahren hat sich als sinnvoll erwiesen, um die
grundlegende strukturelle Ambivalenz der vier Romane zu erfassen. Als
fruchtbar kann außerdem der Ausgangspunkt bezeichnet werden, das Phan-
tastische nicht als Genre, sondern als Erzählstrategie zu definieren, um das
Zusammenspiel phantastischer und realistischer Verfahren in Texten, die
sich durch eine genretypologische Hybridizität auszeichnen, zu beschreiben.

Für die Analyse der Funktionen des Phantastischen haben sich
insbesondere kulturwissenschaftliche Ansätze als interessant herausgestellt,
die sich mit den Phänomenen von Grenze, Schwelle und Fremde ausein-
andersetzen. Die Funktionen der phantastischen Erzählstrategie in den
Romanen wurden in drei Teilbereiche untergliedert: Erstens die Proble-
matik von Grenzen, Schwellen, Ambivalenz, Metamorphose und Fremde,
zweitens Metafiktion und Künstlerthematik und drittens die Reflexion von
Wirklichkeit(en). Alle Texte arbeiten mit immanenten Rätseln, die bis zum
Ende offen bleiben. Die Analysen zeigen, daß die am Kanon erarbeiteten
Kategorien zur Beschreibung des Phantastischen modifiziert werden
müssen. Das häufig betonte Moment eines Konflikts zwischen einer
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rationalen Wirklichkeitsauffassung und einer davon abweichenden,
übernatürlichen Ordnung, ist nicht mehr ausschlaggebend. Auch die
Todorov´sche Unschlüssigkeit und die daraus abgeleitete Erkenntniskrise
der Figuren sind in den Romanen nur sekundär. Primär dagegen ist der
labile und krisenhafte Zustand der Protagonisten, in den sie durch die
Einwirkung des Phantastischen versetzt werden. Gespiegelt wird die innere
Ambivalenz der Figuren in der Heterogenität und Instabilität der erzählten
Welt. Das Phantastische basiert in diesen Texten nicht mehr notwendiger-
weise auf dem Übernatürlichen, sondern ist das Unbekannte und Fremde,
das die Protagonisten mit ihren eigenen ‚Monstern’ konfrontiert.
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