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                                                      Abstract 

 

This study explores the motif of movement in Peter Handke´s novel ”Der Bildverlust” (2002).  

The novel is about an ”adventuress”, who travels through a desert in order to get to a person 

called ”the author”, who is to write down her story. The study shows that the physical 

movement while travelling through the desert is interconnected with a corresponding physical 

movement even on the level of perception and on the level of language. For example, both 

reading and gazing describe a pendular physical movement betweeen the object and the 

perceiving subject. On the one hand, this complex net of physical movement causes a 

perpetual being on the move on all these different levels. On the other hand, it makes more 

intensive perception possible. Thus, the study recurs to the theory of phenomenology and here 

especially the phenomenology of perception by Paul Ricoeur. Ricoeur´s theory helps 

illuminate the relationship between perception and language and chisels out the creative 

function of perception and language. Also in the ”Bildverlust” the complex movement on the 

different levels is orientated to the creative aspect of both perception and language. Not only 

is ”the author” the destination of the journey, but also all movements are permeated with 

putting into words in shorthand the perceived and the experienced and finally the act of 

narrating and of being narrated. Increasingly, even rhythm permeates the movements. This 

results in a transcending experience of the subject, embedded in physical movement, 

perception and the act of formulating and narration.  
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                                                Unterwegssein und Rhythmus 

- Das Motiv der Bewegung  in Peter Handkes Roman Der Bildverlust  - 

 

                                                   Jede Bewegung als ein Durch-die Zeit-Gehen                     

                                                   sich bewusst machen: Das macht die Epik möglich.
1
                     

                                                    

 

A  Einleitung 

Das vorstehende Zitat aus Handkes Die Geschichte des Bleistifts (1982) hat Anlass zu der 

vorliegenden Arbeit gegeben. Wie ist das Zitat zu verstehen: Jede Bewegung als ein Durch-

die Zeit-Gehen sich bewusst zu machen, und welche Rolle spielt hierbei die Epik? Hier 

werden Begriffe verknüpft, und zwar Gehen mit Zeit, und Bewusstmachung von „Bewegung“ 

mit Epik, also einer Art Erzählen. Der Begriff Bewegung ist bei dieser Verknüpfung zentral. 

Im Folgenden soll zunächst, ausgehend von Handke und seinem Werk, kurz dargestellt 

werden, wie aus den obigen Begriffen Bewegung, Bewusstmachen, Zeit und Epik die These 

der vorliegenden Arbeit geformt wurde.   

     Der Begriff der Bewegung kann auf vielfältige Weise mit Handke und seinem Werk in 

Verbindung gebracht werden. Der 1942 in Österreich geborene Schriftsteller Handke hat es 

seit jeher verstanden, die Gemüter in Wallung, also in Bewegung, zu bringen. Beispielhaft 

seien nur erwähnt sein spektakulärer Auftritt in Princeton vor der Gruppe 47 zu Beginn seiner 

Schriftstellerkarriere im Jahr 1966, bei dem er dem literarischen Etablissement „eine Art 

Beschreibungsimpotenz“
2
 vorwarf. Des weiteren Theaterstücke wie Publikumsbeschimpfung

3
, 

in dem das Publikum in einem fort in virtuosen Formulierungen beschimpft wird. In 

derartigen Aktionen kommt eine stets die bestehenden Konventionen provozierende Haltung 

zum Ausdruck. Dabei geht es Handke neben gesellschaftlichen Konventionen insbesondere 

um die Konventionen des Wortgebrauchs. In seinem Denken wie in seinem Scheiben kommt 

der Sprache selbst eine bedeutende Rolle zu, in dem Sinne, dass der Vorgang der 

Beschreibung von Dingen durch Worte thematisiert und gegebenenfalls kritisiert wird. So 

                                                           
1
Handke, Die Geschichte des Bleistifts (Salzburg, Wien: Residenz, Suhrkamp, 1982)  197. 

2
 Heinz Ludwig Arnold: „Zur Geschichte  der Gruppe 47“, Der Skorpion. Reprint. Mit einer Dokumentation zur      

Geschichte des ‚Skorpions‘ und einem Nachwort zur Geschichte der Gruppe 47 von Heinz Ludwig Arnold 

(Göttingen: 1991) 85. 
3 Handke, „Publikumsbeschimpfung“, Stücke 1 (Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1972). 
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bemängelt Handke in seiner Kritik der Gruppe 47 unter anderem einen Fehlgebrauch von 

Sprache in der Literatur. Sie werde „benützt, um zu beschreiben, ohne dass in der Sprache 

sich etwas rührt. Die Sprache bleibt tot, ohne Bewegung, dient nur als Namensschild für 

Dinge“
4
. Auch beim jüngsten Stein des Anstosses, seinen umstrittenen Äusserungen zu 

Serbien, versuchte er, im Konflikt um Jugoslawien der serbischen Seite eine Stimme zu 

geben, „nicht einzustimmen in eine bestimmte Grammatik“
5
, wobei er unterstreicht: „Ich 

komme immer auf die Sprache zurück“
6
. Und schliesslich aufruft, sprachliche 

Missverständnisse und Verletzungen aufzuspüren: „Verbreitern wir die Öffnung. Auf dass die 

Bresche nie wieder von schlimmen oder vergifteten Worten verstopft wird. Hinaus böse 

Geister. Verlasst endlich die Sprache“.
7
 In diesen Kommentierungen weist Handke darauf hin, 

dass die Anwendung von Sprache Konventionen unterliegt, die sie unlebendig und beengend 

machen können. Er verwendet hierbei den Begriff der Bewegung, um einerseits den Vorgang 

zu charakterisieren, bei dem mittels Sprache Dinge beschrieben und benannt werden und, um 

andererseits eine stete Bewegung durch Sprache und in Sprache zu fordern. 

     Doch versucht Handke nicht nur bestehende Sprach-Konventionen in Bewegung zu 

bringen, auch sein persönliches Leben ist von Bewegung, und zwar physischer Art, geprägt.   

Es hat ihn nicht an einem Ort gehalten. Nach häufigem  Wohnsitzwechsel scheint er nun nach 

Graz, Düsseldorf, Berlin, Paris, Frankfurt, Kronberg im Taunus, in seiner Villa bei Paris 

endgültig sesshaft geworden zu sein. Neben diesen Ortswechseln hat er oft ausgedehnte 

Reisen und Wanderungen in Europa, Alaska und Japan unternommen. Dies physische 

Unterwegssein scheint ein essentieller Motor für Handkes Schreiben zu sein. So wundert es 

nicht, dass das Thema Bewegung und Unterwegssein sich auch in seiner Prosa findet. Häufig 

wird Handkes Werk sogar als ein ständiges Aufbrechen und  Heimkehren beschrieben. Schon 

allein die Titel seines Spätwerks unterstreichen dieses Moment der Fortbewegung, so z.B. In 

einer dunklen Nacht ging ich aus meinem stillen Haus (1997)
8
, sowie Langsame Heimkehr 

                                                           
4
 Handke,  „Zur Tagung der Gruppe 47 in USA“. In: Ich  bin ein Bewohner des Elfenbeinturms, (Frankfurt am 

Main:Suhrkamp,1972)  30. 
5
 Handke, ein Gespräch geführt mit Volker Weidemann, „Der kurze Abschied vom langen Kampf“, Frankfurter 

Allgemeine Zeitung, 23 (2006),11.06.2006, 

<http://www.faz.net/s/Rub117C535CDF414415BB243B181B8B60AE/Doc~EEAbb0B432 >, 3. 
6
 Handke, ein Gespräch geführt mit Volker Weidemann, „Der kurze Abschied vom langen Kampf“, Frankfurter 

Allgemeine Zeitung, 23 (2006),11.06.2006. 

<http://www.faz.net/s/Rub117C535CDF414415BB243B181B8B60AE/Doc~EEAbb0B432 >, 3. 
7
 Handke „ Am Ende ist fast nichts mehr zu verstehen, Stellungnahme von Handke zu den Vorwürfen seiner 

Kritiker“, 02.06.2006,<  http://derstandard.at/Text/?id=2467070 >, 2. 
8
 Handke, In einer dunklen Nacht ging ich aus meinem stillen Haus (Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1997). 

http://www.faz.net/s/Rub117C535CDF414415BB243B181B8B60AE/Doc~EEAbb0B432
http://www.faz.net/s/Rub117C535CDF414415BB243B181B8B60AE/Doc~EEAbb0B432
http://derstandard.at/Text/?id=2467070
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(1979)
9
. 

     Aber mit dieser physischen Bewegung ist stets auch der Aspekt des In-Worte-Fassens von 

Erleben durch Sprache verbunden. So handelt beispielsweise In einer dunklen Nacht g ing ich 

aus meinem stillen Haus davon, wie jemand seine Sprache verliert und als erneuerte 

wiedergewinnt. In Nachmittag eines Schriftstellers (1989)
10

 stellt der Schriftsteller 

Reflektionen über das Schreiben auf einem ausgedehnten Spaziergang, der sich über den 

gesamten Roman erstreckt, an. Versuch über den geglückten Tag (1991)
11

 beschreibt eine 

Fahrt in den Vororten von Paris, während der der Protagonist versucht, einen geglückten Tag 

zu definieren.  

     Sprache und Schreiben als Formen eines In-Worte-Fassens ist also in Handkes Werk eng 

mit physischer Bewegung verbunden. Auch ist Wahrnehmen häufig mit physischer, also 

räumlicher Bewegung verknüpft. So hat auch in seinem 2002 erschienenen Roman Der 

Bildverlust die Protagonistin die Gabe eines Blickes der ihr ermöglicht ein „ihr eigenes 

Wahrnehmen, das in einem Augenblick die Dinge von ihrer Fusspitze weg bis zum Horizont 

erfassen“(57)
12

 kann. Hier wird eine Dynamik von Wahrnehmung beschrieben, die räumliche 

Grenzen menschenüblicher Wahrnehmung sprengt. Die Protagonistin nimmt zudem Bilder 

wahr, die aus der „Zeit-und Raumferne“(213) anrauschen.     

     Handke thematisiert zudem das Bewusstwerden von Wahrgenommenem. Im Bildverlust 

heisst es: „Bild, du begründete Wahrnehmung!“(747). Handke hat in seinem nach dem 

Bildverlust“ erschienen Buch Gestern unterwegs (2006)
13

 unmittelbar Aufzeichnungen von 

seinen Reisen zwischen 1987 und 1990 niedergeschrieben. Interessant unter dem 

Gesichtspunkt von Bewegung,  Wahrnehmung und Epik als Form von In-Worte-Fassen ist, 

dass  Handke, in einem Gespräch zu diesen Reiseaufzeichnungen befragt, sagt:   

          In Gestern unterwegs habe ich manches mitgeschrieben, anderes für den      

          nächsten Morgen aufgehoben, bis es durch den Kopf, durch den Körper  

          gegangen war. Pythagoras hat seine Schüler dazu angehalten, so lange in  

          den Betten zu bleiben, bis sie sich vergegenwärtigen konnten, was am Vortag  

          gewesen ist.
14

    

 

                                                           
9
 Handke, Langsame Heimkehr (Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1979).  

10
 Handke, Nachmittag eines Schriftstellers (Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1989). 

11
 Handke, Versuch über den geglückten Tag (Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1991). 

12
 Seitenangaben im laufenden Text beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, im Folgenden auf: Handke, 

Der Bildverlust  (Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2003). 
13

 Handke, Gestern unterwegs (Salzburg und Wien: Jung und Jung, 2005). 
14

 Handke, ein Gespräch geführt mit Ulrich Greiner, „Ich komme aus dem Traum“,  Die Zeit,  6 (2006), 
01.02.2006  <http://images.zeit.de/text/2006/06/L-Handke-Interv_>,1. 

http://images.zeit.de/text/2006/06/L-Handke-Interv_
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Hierbei wird ein Prozess von Vergegenwärtigen, also Bewusstwerden von Dingen, die 

wahrgenommen werden, ausgedrückt. Zunächst wird das Gewesene wahrgenommen, dann 

legt dies Wahrgenommene einen Weg zurück, durch den Körper. Um dann erst richtig 

gegenwärtig zu werden, sodass das so Erlebte dann in Schreiben der Aufzeichnungen 

umgesetzt werden kann. Hier klingt der Grundgedanke des Eingangszitats wieder an. Eine 

Bewegung, bei der das beim physischen Gehen Wahrgenommene und Gewesene nach 

zeitlicher Zäsur bewusst gemacht wird, ermöglicht das in-Worte- Fassen des Erlebten im 

Schreiben.  

     Zur Untersuchung, wie ein solcher, von Handke postulierter Zusammenhang von 

Bewegung, Zeit, bewusster Wahrnehmung und Schreiben konkret in seinem Werk 

ausgestaltet ist und was er impliziert, bietet sich Der Bildverlust an. Der Roman handelt von 

einer als „die Abenteuerin“ bezeichneten Protagonistin, die von ihrer heimatlichen 

„Flusshafenstadt“ eine Reise in die ferne „Mancha“ unternimmt, um dort einen als „der 

Autor“ bezeichnete Person zu treffen, der „ihre Geschichte“ aufschreiben soll. Auf dieser 

Reise erlebt sie die unterschiedlichsten skurrilen Dinge und trifft in verschiedenen Regionen 

auf jeweils unterschiedliche Lebensformen der dort lebenden Bewohner. Hierbei spielen 

Bewegung, Wahrnehmung, Schreiben und Zeit eine hervorgehobene Rolle und werden auf 

mannigfache Weise geschildert. So ist die Protagonistin  auf ihrer Reise durch die Sierra 

ständig physisch unterwegs. Hierbei ist das bewusste Wahrnehmen von Dingen durch die 

Protagonistin von Bedeutung, so beispielsweise die oben bereits erwähnte Gabe des 

aussergewönlich wahrnehmenden Blickes (vgl S.3). Auch das anschliessende Festhalten von 

Dingen und Erlebtem in epischer Form wird häufig thematisiert, insbesondere ist das Ziel 

ihrer Reise der Autor, der ihre Geschichte aufschreiben soll. Zudem spielt Zeit sowohl beim 

Erleben als auch beim Schreiben eine hervorgehobene Rolle. In Hondareda erstaunt 

beispielsweise das „Mithineinspielen einer Zweitzeit“ (529) die Zugewanderten. Auch 

erscheint Rhythmus, also eine Bewegung, die von Zeit geprägt ist, im Kontext von 

Geschriebenem. So hat „das gesamte Hoch-Tiefland […] augenblicks etwas wie eine 

Schriftform, samt Verknüpfungen der Einzelheiten oder Einzellettern, und ebenso auch 

Abständen, Abgesetzheiten oder Satzzeichen, […] in einer, siehe wieder den Rhythmus, 

übersichtlichen, und […] schönen Regelmässigkeit“ (592/ 593). Was ist gemeint mit 

derartigen Formulierungen? In der vorliegenden Arbeit soll versucht werden, über eine 

Untersuchung der vielfältigen Bewegungen im Bildverlust die gerade erwähnten, im ersten 

Moment befremdlich erscheinenden Ausformungen von Wahrnehmung und Zeit zu 
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erschliessen.      

     Denn der Zugang zum Bildverlust scheint sich nicht ohne weiteres zu ergeben. Dabei ist 

die inhaltliche Kritik gespalten zwischen einerseits Anerkennung des sprachlichen 

Ausdrucksvermögens von komplexen Vorgängen  und andererseits Ablehnung als 

mystischens Sich-Verlieren in dieser Komplexität. Manche sehen den Roman als ein 

„epochales Werk“
15

, als „in deutscher Sprache Weltliteratur geschrieben“
16

. In solchen 

positiven Kritiken wird insbesondere die sprachliche Leistung von Handke im Bildverlust 

hervorgehoben, es gelinge ihm, „mit Wörtern zu zeichnen, und zwar ebenso mit dem 

Instrument ihrer Klänge, wie mit demjenigen ihrer Bedeutungen“ und „der immer steriler und 

standardisierter erscheinenden deutschen Gegenwartsprache unvermutete Schätze zu 

entlocken, immer noch ein anderes Wort hervorzuholen, das Nuancen hinzufügt“
17

. Hier 

scheint der Autor Handke selber die von ihm geforderte Lebendigkeit und Bewegung von 

Sprache erfolgreich umgesetzt zu haben. Auch wird hier eine musikalische Komponente in 

seiner Sprache gesehen.  

     Andere stehen dem Spätwerk Handkes und dabei auch dem Roman Der Bildverlust 

weitaus negativer gegenüber. Dies mag nur noch teilweise daran liegen, dass Handke auch 

noch in seinem Spätwerk, wenn auch nun gezähmter als bisher, versucht, bestehende 

Konventionen herauszufordern. Insbesondere seine Serbien-Äusserungen scheinen für 

manche den Vorwurf von Weltferne bestätigt zu haben und diese Auffassung leitet dann auch 

oft die jeweilige Kritik. In Handkes Spätwerk wird häufig der Aspekt des Emphatischen 

betont, was bei seinen Kritikern zu der Auffassung führt, dies spiegele wider sein „Bedürfnis 

nach Heil“
18

, Rückwendung zum Mythos, „Priesterschaft“
19

. So wird auch Der Bildverlust 

z.B. als „Bilanz-Mystifikation“
20

 kritisiert.    

     Im Bildverlust ist zwar ein Streben über die profane Wirklichkeit hinaus zu erkennen, wie 

die oben genannten Beispiele von Wahrnehmung und Zeit zeigen. In dieser Arbeit soll aber 

nicht eine eventuell damit verbundene heilsbringende, mythische Komponente untersucht 

                                                           
15

 Martin Lüdke „Wehe dem, den der Hauch der Barmherzigkeit umweht“, Frankfurter Rundschau, 26.01.2001, 

< http://www.lyrikwelt.de/rezensionen/derbildverlust-r.htm >,15. 
16

 Peter Hamm,  Die Einfrauenexpedition zum Eintagesfolk, < http://www.manuskripte.at/hamm.htm  >, 5. 
17

 Lothar Baier, „Mit Wörtern gezeichnet“, Die Wochenzeitschrift 08 (2002) < 

http://www.woz.ch/artikel/print_10892.html >, 2. 
18

 Vgl. Dorothea Fuss, Bedürfnis nach Heil (Bielefeld: Aisthesis, 2001). 
19

 Ulrich Holbein , „Dichterpriester-Humor und Hordenclown-Mystik“ Handke, Hrsg. Heinz Ludwig Arnold 

(München: Edition Text + Kritik, 6.Aufl. 1999) 110. 
20

 Wolfram Schütte „Bilanz-Mystifikation, titel, 23.02.2004 http://www.titel-

forum.de/print.php?sid=682&POSTNUKESID=f81de81668a42267b90e1..., 1. 

http://www.lyrikwelt.de/rezensionen/derbildverlust-r.htm
http://www.manuskripte.at/hamm.htm
http://www.woz.ch/artikel/print_10892.html
http://www.titel-forum.de/print.php?sid=682&POSTNUKESID=f81de81668a42267b90e1...
http://www.titel-forum.de/print.php?sid=682&POSTNUKESID=f81de81668a42267b90e1...
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werden. Vielmehr wird der Aspekt der Bewegung auf allen Ebenen innerhalb des Textes strikt 

verfolgt, um sich eben nicht in den weltanschaulichen Wertungen oder in dem emphatischen 

Stil des Romans zu verlieren. Damit richtet der Ansatzpunkt der Wahrnehmung die 

Untersuchung auf den im Bildverlust im Tatsächlichen verankernden bodennahen Vorgang 

des Bewusstmachens und des sprachlichen In-Worte-Fassens von Wahrgenommenem und auf 

den Rhythmus von Sprache als Bewegung. Dabei soll neben dem kreativen Vorgang von 

Schreiben als Schaffen auf der sprachlichen Ebene des Erzählens auch untersucht werden, wie 

manch andere kreative Bewegungen zu verstehen sind, wie z.B. die Protagonistin 

merkwürdige kreative Kräfte hat: „Der Blick, der ihre, – so wollte sie es für das Buch –, 

schuf“ (434). Die Einbeziehung von der Theorie der Phänomenologie der Wahrnehmung 

erscheint hier nützlich, um die Funktion eventueller künstlerisch fiktiver Aspekte des Werkes 

zu vertiefen. Es soll somit versucht werden, im Wege einer Suchbewegung die 

Denkbewegung dieses Romans zu erschliessen, indem Fortbewegung, Wahrnehmung, 

Erleben, und Schreiben auf  das Vorliegen von Bewegung hin untersucht werden. Dies soll 

offenlegen, wie Bewegung hier zum Ausdruck kommt und, ob und inwieweit ein 

Zusammenhang zwischen Bewegung, Wahrnehmung, Erleben und Schreiben im Bildverlust 

auf den von Handke in obigen Zitaten zu Gestern Unterwegs (vgl.S.5) postulierten und 

möglicherweise entsprechend im Bildverlust angesprochenen verschiedenen Ebenen vorliegt. 

Hierbei soll insbesondere berücksichtigt werden, inwieweit Zeit und Rhythmus diese 

Bewegungen prägen.  

     Der Begriff Bewegung, der hierbei untersucht wird, wird somit definiert einerseits als 

physische Bewegung in Form von Reisen, Gehen, Tanzen, andererseits im philosophischen 

Sinn als Veränderung, Werden, somit als „Grunderscheinung der Welt in der sich alles 

verändert“.
21

 Unter dem Begriff  Wahrnehmung soll erfasst werden sowohl der 

Sinneseindruck und dessen bewusstes Erfassen, als auch die sinnliche Empfindung, sowie die 

Vorstellung z.B. als Erinnerung an zuvor Wahrgenommenes und als Reflexion.     

     Die These, die hierbei geprüft wird ist, dass im Bildverlust eine Vielfältigkeit von 

Bewegung auf unterschiedlichen Ebenen beschrieben wird, nämlich auf der physischen Ebene 

der Fortbewegung,  der Ebene des Bewusstseins als Bewegung des Bewusstmachens von 

Wahrgenommenem, sowie auf der sprachlichen Ebene als Bewegung des Erzählens und 

Schreibens (Epik). Diese Bewegungsmuster als Fortbewegung, Bewusstseinsbewegung, 

                                                           
21

 Friedrich Kaulbach, Der philosophische Begriff der Bewegung (Köln/Graz: Böhlau, 1965). 
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Schreibbewegung formen eine rhythmische Kreisbewegung in Zeit und Rhythmus, die eine 

ständige Erneuerung der Bewegung bewirkt. Diese Bewegungen laufen hinaus, so wird 

vermutet, auf die Bewegung des Erzählens der Welt als Versuch eines Fortschreibens von 

Erkenntnis. Hierbei ist das In-Bewegung bleiben als Unterwegssein entscheidend, niemals ist 

eine abschliessende Erkenntnis erreicht. Vielmehr gilt das In-Bewegung-sein und 

Unterwegssein im Rhythmus als Form des Erlebens, des Schreibens und der Erkenntnis. 

     In der Untersuchung soll zunächst erkundet werden, welche Art von Bewegung auf 

welchen Ebenen vorliegt. Dabei soll stets der räumlich-zeitliche Aspekt mitberücksichtigt 

werden, nämlich inwieweit die Bewegung von Kreisform und von Rhythmus, als besonderer 

zeitlicher Einheit, geprägt ist. Zunächst wird untersucht unter B) die physische, räumliche 

Fortbewegung, wie sie in Reisen, Unterwegssein, Gehen zum Ausdruck kommt, dann C) auf 

der Ebene des Bewusstseins die rezipierende Bewegung bei der Wahrnehmung insbesondere 

von I) Bildern und III) generell beim Schauen. Hierbei soll untersucht werden, II) ob eine 

phänomenologische  Betrachtungsweise erkennbar und aufschlussreich ist, um den Charakter 

der Bewegung zu beleuchten. Nach der rezipierenden Bewegung von Wahrnehmung wird der 

Fokus gerichtet auf die D) Wahrnehmung von Welt als kreativem Prozess. Dann wird auf der 

sprachlichen Ebene die E) Bewegung der Sprache näher untersucht, und zwar I) zunächst das 

Verhältnis von Wahrnehmung und Sprache, einerseits 1) rezeptiv im Lesen und anderseits 2) 

produktiv im Lautwerden von Sprache. Sodann wird unter dem II) Gesichtspunkt der 

Phänomenologie erörtert, inwieweit auch das Bewusstsein des Ichs in der Welt von 

wahrnehmenden Schauen und von Sprache geprägt ist. Schliesslich wird untersucht, 

inwieweit III) sprachliche Gestaltung im Bildverlust mit Rhythmus verbunden wird. 

Daraufhin soll erkundet werden,  inwieweit dies mündet in eine Bewegung des E)  

produktiven Ausdrucks von Erzählen auf sprachlicher Ebene, wobei hier insbesondere I) eine 

Bewegung des Erzählt-werdens im Rhythmus interessiert. Zudem soll auf der Ebene der 

Umsetzung des Wahrgenommenen in die Form des Erzählens als Kunstform unter dem 

Aspekt von II) Wahrnehmung, Sprache und Erzählen erörtert werden, ob auch hier die 

Theorie der Phänomenologie der Wahrnehmung für die Herausarbeitung des Charakters der 

Bewegung aufschlussreich ist. Dann soll unter F) die generelle Bewegung in Zeit und 

Rhythmus im Bildverlust näher untersucht werden. Schliesslich soll untersucht werden, G) ob 

die untersuchten vielfältigen Bewegungen ein Gesamtmuster von einer Bewegung in Zeit und 

Rhythmus darstellen, das als ein Unterwegssein im Rhythmus als Bewegung einer ständigen 

Erneuerung der Erkenntnis und des Erlebens bezeichnet werden kann.  
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B Fortbewegung  

I  Fortbewegung als Grundbewegung von Reisen 

     Reisen beinhaltet das Fortbewegen im Raum, was unweigerlich eine physische Bewegung, 

im Sinne von Veränderung des Aufenthaltsortes und der Umgebung, bedeutet.
22

 Der 

Bildverlust handelt ausdrücklich von einer Reise. Der Untertitel lautet bezeichnenderweise 

„oder durch die Sierra de Gredos“. Der Roman beschreibt eine „die Abenteuerin“ genannte 

Protagonistin auf einer Reise durch diese spanische Landschaft. Sie ist dabei fortwährend 

unterwegs, wobei die Art der physischen Fortbewegung vielfältig variiert. Die Protagonistin 

bewegt sich nämlich zunächst zu Fuss auf Streifzügen in der heimatlichen  

„Stadtrandlandschaft“, dann wandert sie zum Flughafen. Sie fliegt per Flugzeug nach 

Valladolid, von dort wird sie eine Strecke im Auto mitgenommen, dann fährt sie Bus nach 

Polvereda und weiter nach Pedrada bis zur Hochlandebene, wo sie endlich den „Autor“ trifft, 

der „ihrer Geschichte“ aufschreiben soll. Schliesslich verlässt sie das Hochland durch 

unwegsames Gelände zu Fuss. Die ausführlichen Fusswanderungen auf Naturboden zu 

Beginn und zum Ende ihrer Unternehmung rahmen ihre Reise zum Autor ein. Indem die 

Abenteuerin zum Fusswandern zurückfindet, kann schon in der Form der Fortbewegung das 

Motiv einer räumlichen Kreisbewegung gesehen werden.   

     Mit physischer Fortbewegung eng verknüpft ist eine weitere Bewegung der Veränderung, 

und zwar auf metaphysischer Ebene. Zu der physischen Fortbewegung auf Reisen kommt 

nämlich häufig,  dass den/die Reisende/n die Suche nach „Authentizität“, „Ganzheit“ und 

„Sinn“ treibt.
23

 Dies kann auch als Bewegung gesehen werden, nämlich nach Veränderung 

der Lebensumstände oder des Selbst in Etwas Authentischeres, Umfassenderes, Sinnvolleres.  

Im Bildverlust verrät die Formulierung des Reiseziels eine solche weitere Dimension von 

Bewegung. Zum einen ist das Ziel der Abenteuerin „der Autor“, der in einem unwegsam 

gelegenen Dorf auf sie wartet und den sie beauftragt hat, „ihre Geschichte“ aufzuschreiben. 

Ein Bedürfnis nach der authentischen „eigenen“ Geschichte wird hier deutlich. Dies 

                                                           
22

 In der Moderne waren häufig sogar alle Erzählungen, auch wenn sie nicht explizit von Reisen handeln, als 

eine Form von Reisen angesehen, vgl. John Zilkosky, Writing travel (Toronto, Buffalo, London: University of 

Toronto Press, 2008) 3. 
23

 Casey Blanton, Travel Writing (New York, London: Routledge, 1995) IV. 



11 

 

Bedürfnis ist derart fest mit physischer Bewegung verbunden, sodass die Abenteuerin sich 

gedrängt fühlt „zu wenden und heimzukehren, sobald sie spürt, dass „ihre Erzählung 

abbricht“, denn sie fühlt:  „ [...] mich erzählt-werden-spüren, das einzige, mein einziger 

Masstab“ (198). Ein weiteres Ziel ihrer Reise ist wesentlich sybillinischer formuliert: 

"Endlich war sie überzeugt von ihrer Reise. Sie würde dabei, so oder so, etwas erfahren. Und 

sie würde einen Schatz finden, freilich keinen habhaften"(74). Neben Authentizität ist also 

neue Erfahrung ein Beweggrund für ihre Reise. Damit  wird die physische Fortbewegung als 

Grundbewegung des Reisens schon in der Zielbestimmung zu Beginn des Romans mit zwei 

weiteren Momenten von Bewegung auf metaphysischer Ebene von Werden und Veränderung 

verbunden, nämlich in Form von kreativem Niederschreiben einer Geschichte und von neuer 

Erfahrung.  

II  Bewegung des Aufbrechens und Heimkehrens  

     Schon seit jeher haben Reisegeschichten häufig das alte Muster von Aufbruch, Abenteuer 

und Heimkehr.
24

 So ist beispielsweise die homerische Odyssee eine klassische 

„Heimkehrergeschichte“.
25

 Wie die Redensart schon sagt: „Wenn einer eine Reise tut, dann 

kann er was erzählen“, und nach Hause zurückgekehrt, beginnen die Erzählungen.
26

 Auch 

wenn im Bildverlust nicht erst nach der Rückkehr erzählt wird, sondern das Erzählen vielmehr 

Teil der Reise ist, so ist doch die physische Fortbewegung in ihrer Gesamtheit von Aufbruch, 

Unterwegssein und Heimkehr geprägt. Die Protagonistin bricht zu einer Reise durch die 

Sierra auf, durchquert diese, bis sie schliesslich das Manchadorf mit dem Autor, der ihre 

Geschichte aufschreiben soll, erreicht und ihren Blick wieder gen Ausgangspunkt wendet.  

Eine solche Bewegung von Aufbruch und Heimkehr, die zu Ursprung zurückführt, kann als 

räumliche Kreisbewegung gesehen werden.   

     Bei näherer Betrachtung der Bewegung des Aufbrechens zur Reise erscheint schon das 

Aufbrechen selbst als eine Art Kreisbewegung. Die Bewegung des Aufbrechens wird nämlich 

paradoxerweise als verharrend und zugleich vorwärtsbewegend beschrieben. Zu Beginn des 

Romans, in der heimatlichen Flusshafenstadt, wird dies metaphorisch ausgedrückt, als die 

Abenteuerin, entschlossen zur Reise, auf die sie umgebende Natur schaut. Sie beschreibt das 

  

[…] Blitzen des immergrünenden Rhododendronblattwerks, das in demselben 
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 Casey Blanton, Travel Writing (New York, London: Routledge, 1995) 2. 
25

 Christophe Bourquin, Schreiben über Reisen (Würzbug: Königshausen & Neumann, 2006) 42. 
26

 John Zilcosky, Writing Travel (Toronto, Buffalo, London: University of Toronto Press, 2008) 3. 
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Sonnenmoment eine Art  Prozession, Karawane oder, am nachhaltigsten, 

Werkkompanie oder -truppe vorstellt, auf der Stelle tretend und gleichzeitig 

vorwärtsbewegend und weiterziehend, verharrend und gleichzeitig in einem fort 

aufbrechend [...] .(72) 

   

Hier werden die im Wind flatternden Blätter in den Augen der Betrachterin zu einer 

Bewegung, einer Prozession und Karawane. Diese Bewegung ist auf der Stelle und 

gleichzeitig vorwärts. Der Aufbruch geschieht fortwährend und stets aufs Neue.  Es ist eine 

Bewegung zum Anfang zurück um dann auf‟s Neue anzusetzen, und sie formt somit eine Art 

Kreisbewegung.  

     Dies kreisförmige „in-einem fort-Aufbrechen“ bewirkt eine Verlangsamung der 

Fortbewegung, da ja die Aufbrechende nicht richtig mit ihrer Reise beginnen kann. Diese 

Verlangsamung wird noch dadurch verstärkt, dass zum Unterwegssein Schwellen 

überschritten werden müssen. So werden beschrieben    

[…] (n)och und noch Aufbruchschwellen vor dem endgültigen Unterwegssein [...]  

unten auf dem Boden aus dem stetigen Getropfe gebildeten Rundbuckel oder Gupfe, 

die sich, wenn man sie bewusst zu betreten weiss, den Wölbungen der Fussohlen 

einpassen und den Schritten eine Art Schwung und Federung geben- den Schritten der 

Abreisenden ebenso wie denen der Heimkehrer: eben eine Schwelle. (76/77) 

 

Beim Aufbruch wird also nicht nur die Bewegung sowohl zeitlich als auch räumlich 

verändert, nämlich zunächst verlangsamt und dann wiederholt. Ausserdem müssen  

„Aufbruchschwellen“ überschritten werden. Eine Schwelle bedeutet grundsätzlich, dass etwas 

Anderes sich jenseits der Schwelle befindet. Dies ist leicht nachzuvollziehen, wenn man 

beispielsweise konkret an eine Türschwelle denkt, deren Übertreten  in einen neuen Raum 

führt. Die Schwelle ist ein häufiger angewendetes Motiv in Handkes Werk. Mixner weist 

schon in Kommentierung zu früheren Werken Handkes darauf hin, dass die Protagonisten dort 

Schwellen übertreten, wobei diese Schwellen eine Bewegung auslösen, die zum Übergang 

von einem Zustand in einen anderen führt
27

. In Der Chinese des Schmerzes (1983) 

beispielsweise wird die Hauptperson Andreas Loser als „ein Schwellenkundler“ bezeichnet.
28

 

Loser bringt mit der Frage nach der Schwelle eine Gesellschaft zum Erzählen, einem 

Erzählen, das dann sogar im „Schweigen weiterzugehen und auf diese Weise sogar noch 

beredter zu werden schien“.
29

 Laut Gössing geschieht der Übergang zu etwas Neuem in 

                                                           
27

 Manfred Mixner, „Aufstehen und Gehen, welch ein Glück!“, Handke. Die Arbeit am Glück   

    (Königstein/ts: Äthenäum, 1985) 72. 
28

 Handke, Der Chinese des Schmerzes (Frankfurt/ Main: Suhrkamp Verlag, 1983) 24. 
29

 Handke, Der Chinese des Schmerzes (Frankfurt/ Main: Suhrkamp Verlag, 1983)  133. 
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Handkes Texten häufig auf der Ebene des Bewusstseins. Handke experimentiere nicht nur mit 

der Form, er „versucht sich vor allem an einer Reflexion des Übergangs zum Neuen, am 

´Schwellenbewusstsein´“.
30

 Wohin diese Bewegung über die Schwelle letztendlich führen 

kann und inwieweit hierbei Bewusstsein betroffen ist, soll weiter unten bei den 

Untersuchungen zur Ebene des Bewusstseins ausgeführt werden.   

     Auf der Ebene der Fortbewegung wird in dem obigen Zitat zum Schwellen-Übertreten 

(vgl. vorherige Seite) noch ein weiterer dynamischer Aspekt deutlich, nämlich, dass die 

Schwellen zu „Aufbruchschwellen“ werden, indem die Überschreitende das Jetzt bewusst 

wahrnimmt, den  Untergrund fühlt. Erst das bewusste Betreten des Bodens bei der 

Fortbewegung ermöglicht einen weiterführenden Impuls. Damit wirkt die 

„Aufbruchschwelle“ zwar zunächst verlangsamend, letztendlich aber kraftspendend. Eine 

fortwährende verlangsamende bewusstwerdende Bewegung macht also die Bewegung des 

Aufbrechens zu etwas Produktivem, Dynamischen, sie gibt Impuls zu weiterer Bewegung, 

nämlich „Schwung“, „Federung“. Dies kann auf die Entwicklung eines anderen Zustandes, 

nämlich einer beschleunigten, letztlich sogar rhythmischen, weil auf und ab federnden, 

Bewegung deuten.       

     An dieser Stelle kann zunächst festgehalten werden, dass die Bewegung des Aufbruchs 

also kreisförmig und wiederholend ist, und zunächst verlangsamend. Die Aufbruchschwellen 

fördern damit durch die Verlangsamung und Wiederholung der Fortbewegung das 

Bewusstwerden der Wahrnehmung. Damit entwickelt sich von Verlangsamung und 

Wiederholung eine Dynamik der Bewegung, die insgesamt erneuernd und produktiv wirkt 

und damit das Übertreten in etwas Anderes ermöglicht. Die Bewegung beim Aufbrechen ist 

somit einerseits eine Bewegung auf der physischen Ebene der Fortbewegung und andererseits 

eine Bewegung auf der Ebene des Bewusstseins.  

III  rezipierende Wahrnehmung des eigenen Körpers beim Gehen 

In der Bewegung des Aufbrechens ist die rein physische Fortbewegung beim Gehen also 

deutlich mit bewusstem Wahrnehmen beim Betreten des Bodens verbunden. Nun soll der 

Prozess des Wahrnehmens näher untersucht werden. Wahrnehmung bezeichnet einerseits 

Sinneseindrücke, andererseits auch das bewusste Erfassen von Sinneseindrücken. Hierbei 

nimmt das wahrnehmende Subjekt sich selbst wahr und es werden Sinnesreize der 
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 Gerhard Gössing, „Die Form und das Ganze“, Handke. Hrsg Heinz Ludwig Arnold  (München:   

    Edition Text und Kritik, 1999) 96.  
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Aussenwelt vom Subjekt aufgenommen. Wahrnehmung betrifft damit das Subjekt-Objekt-

Verhältnis. Ein solches Wahrnehmen wird auch auf der weiteren Reise, nachdem die 

Abenteuerin nun endlich aufgebrochen und unterwegs ist, weiter ausgeführt. Die Abenteuerin 

verstärkt den  Prozess des Wahrnehmens in diesem Subjekt-Objekt-Verhältnis nämlich, indem 

sie beim Wandern unterwegs in der Sierra öfters die Bewegung des Sich-einmal-um-sich-

selbst-Drehens praktiziert: 

 

Wie seit je im Zu-Fuss-Unterwegssein mass ich meinen Zustand, den Augenblick, die 

Stunde, und mein Verhältnis zu Welt oder Leben daran, ob ich mich so im 

Dahingehen wenigstens einmal um mich selber drehte. (361) 

 

Dies Messen beinhaltet, dass sie einerseits ihren eigenen Körper wahrnimmt. Darüber hinaus 

positioniert sie sich selber als Subjekt zu der sie umgebenden Objektwelt, wobei sie auch die 

zeitliche Dimension und das Leben generell miteinbezieht.  

     Dies wiederholte Um-Sich-selbst-Drehen bewirkt eine Intensivierung der Wahrnehmung. 

Ausdrücklich wird das Im-Kreis-Drehen als „Anschauen“ bezeichnet und an einer späteren 

Textstelle mit kontemplativer Versenkung von orientalischen Derwischen assoziiert: „[...] 

[I]m Kreis-Drehen ähnlich den Derwischen, ist aber natürlich kein Tanz [...] –  

Anschauungsübung!“.(575) 

     Das im-Kreis-Drehen bei ununterbrochenem Weitergehen wird also Teil einer 

dynamischen Wahrnehmung im Augenblick. Das Wahrnehmen erfolgt hier während der  

Fortbewegung in Form einer Kreisbewegung, die wiederholt zur Übung der Anschauung 

durchgeführt wird, wobei das Drehen erforderlich zum Messen und  Bewusstwerden ist. 

     Zusammenfassend zum Teil B. Fortbewegung kann festgehalten werden, dass die 

Fortbewegung auf der Reise auf physischer Ebene teilweise den Charakter einer 

Kreisbewegung hat und dies auf metaphysischer Ebene mit kreativem Geschichten-Schreiben 

und neuer Erfahrung verbunden wird. Die Fortbewegung erfolgt teilweise als verlangsamende 

Kreisbewegung im Raum. Beim Aufbruch zum Reisen bewirkt dies einen produktiven 

Impuls, um dann die Schwelle zu übertreten zu einem weiteren Teil der Reise, und beim 

Gehen auf  der Reise bewirkt es eine bewusste Positionierung zu der umgebenden Welt und 

eine vertiefende Anschauung. Hierbei ist die physische Bewegung des Aufbrechens und 

Gehens eng verbunden mit der Bewegung auf der Ebene der Wahrnehmung und Anschauung.  
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C  Bewegung auf der Bewusstseinsebene bei der 

rezipierenden Wahrnehmung  

Die physische Fortbewegung der Protagonistin lässt damit eine Raumbewegung erkennen, die 

auf der metaphysischen Ebene produktive Impulse zu etwas Anderem gibt, eine bewusste 

Wahrnehmung fördert und kontemplative Anschauung ermöglicht.  

     Nun soll näher untersucht werden, wie diese Anschauung und bewusste Wahrnehmung der 

Protagonistin beschaffen ist. Wahrnehmung erfasst im weiteren Sinn sowohl Sinneseindruck 

als auch Vorstellungen, wie z.B. Erinnerung und Reflexion, die somit zeitlich und räumlich 

unabhängig von den aktuell aufgenommenen Sinneseindrücken der umgebenden Welt sein 

können. Welche Bewegung wird ersichtlich im Prozess, in dem Vorstellungen und 

Erinnerungen Gestalt annehmen und, wie formt sich hierbei das Bewusstsein? 

    Hierbei könnte möglicherweise die Untersuchung der im Bildverlust allgegenwärtigen 

Bilder Aufschluss geben. Der Protagonistin erscheinen Bilder. Wie der Titel schon anzeigt, 

läuft der Roman auf einen Bildverlust hinaus, der der Protagonistin und auch „allen anderen“ 

widerfährt. Im Bildverlust wird der Prozess des Wahrnehmens ausdrücklich mit dem 

Aufnehmen von Bildern verbunden. Der Autor beschreibt in einem gemeinsamen Gespräch 

mit der Abenteuerin die Bedeutung von Bildern sogar ausdrücklich mit den Worten „Bild, du 

begründete Wahrnehmung“ (747). Wegen der hervorgehobenen Rolle von Bildern, soll daher 

zunächst die Wahrnehmung von Objekten in Form von Bildern näher auf eine Raum-Zeit-

Bewegung hin untersucht werden. 

I Wahrnehmung von Bildern 

Das Motiv des Bildes ist ein von Handke häufig verwendetes.
31

 Gössing meint, dass bei 

Handke häufig aus einem tief erlebten Erlebnis eine Idee zum Schreiben geboren wird, wobei 

der Autor eine Idee verwandelt „von einer Lebensidee zu einer Schreibidee“.
32

 Das Schreiben 

bezeichnet Handke denn auch als ein „Bilder-Erfühlen und das entsprechende Worte-

setzen“.
33

 Die Untersuchung der Bewegung der Bilder kann daher auch Aufschluss über eine 

eventuell damit verbundene Schreibbebwegung geben. 

      Der Begriff  „Bild“ wird im Bildverlust in zwei unterschiedlichen Bedeutungen 
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 Vgl. inbes.: Handke, Die Lehre der Sainte-Victoire (Franfurt/Main: Suhrkamp, 1980); in dieser Erzählung 

spielen die Gemälde des französischen Malers Paul Cézanne eine entscheidende Rolle. 
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 Gerhard Gössing, „Die Form und das Ganze“, Handke. Text und Kritik, Hrsg. Heinz Ludwig Arnold (München: 

Edition Text und Kritik, 1999)  96. 
33

 Handke, Versuch über die Jukebox (Frankfurt/ Main: Suhrkamp Verlag, 1990) 120. 



16 

 

verwendet. Diese Unterscheidung ist wichtig, da auch die Wahrnehmung der jeweiligen 

Bilder jeweils unterschiedliche Bedeutung hat. In der Forschungsliteratur, die sich sowohl auf 

neurowissenschaftlichem Gebiet zu Bewusstsein
34

 als auch auf literarischem Feld
35

 mit 

Bildern befasst, wird häufig zwischen sog. „Inbilder“ und sog. „Abbildern“ unterschieden.  

Als „Abbilder“ werden dabei lediglich technologisch vermittelte Bilder der Wirklichkeit 

bezeichnet, dagegen als „Inbilder“ der unmittelbare Sinneseindruck von einem Phänomen, das 

man unmittelbar erlebt und mit den Sinnesorganen aufnimmt. Eine solche Unterscheidung 

kann man auch im Bildverlust erkennen.  

     Einerseits werden technologisch vermittelte Bilder beschrieben. In Nuova Bazar sind den 

Einwohnern „Bilder abhanden gekommen“ „bei den allgegenwärtigen Kauf- Veranstaltungs-, 

Ereignis- und sonstigen Reizbildern“ (259). Die letztgenannte Bilderflut kann man als 

technologisch vermittelte Abbilder der Wirklichkeit bezeichnen, die das Wahrnehmen von 

anderen Bildern verhindert. Als Folge „herrscht Unmenschlichkeit“ (347) in Nuova Bazar. 

Auf der nächsten Station der Reise trifft die Protagonistin in Pedrarda ein, wo die „lieben 

Hondareda-Idioten“ (559) wohnen. Sie haben zwar den technologischen Bildern 

abgeschworen, haben aber auch die Fähigkeit, andere Bilder zu sehen, verloren. Sie begnügen 

sich daher mit kontemplativem Herumlaufen und Staunen. 

     Andererseits erscheinen der Abenteuerin „Bilder“. So sieht sie sich, während eines 

Spaziergangs in ihrer Heimatstadt, die Stufen eines Mayatempels in Yukatan erklimmen (20). 

Oder sie empfindet beispielsweise, gleich zu Beginn des Romans beim Aufbruch: Die 

„Kesselschmiede in Kairo hallt wieder; Rauch und Metallstaub“ (21). Derartige Bilder 

„kamen ihr täglich“ in der rasanten Geschwindigkeit eines „Bruchsekundenbild[es]“ (21). 

Solche Bilder können, im Unterschied zu „Abbildern“ der Wirklichkeit, als „Inbilder“ 

bezeichnet werden. 

      Nun soll untersucht werden, in welcher Form die Abenteuerin solche „Inbilder“ 

wahrnimmt und ausserdem, inwieweit dies Wahrnehmen mit Bewegung verknüpft ist, und 

zwar in räumlicher und in zeitlicher Hinsicht.  

     Die Abenteuerin nimmt unterschiedliche Formen von Bildern wahr, nämlich visuelle, 

auditive und sprachliche.  

                                                           
34

 Vgl bsp Hüther, Die Macht der inneren Bilder (Vandenhoeck&Ruprecht: Göttingen, 2004) 20ff. 
35

 Vgl zB Volker Georg Hummel, Die narrative Performanz des Gehens (Bielefeld: Transcript Verlag, 2007) 186; 

Gössing Gerhard, „Die Form und das Ganze“, Handke, Hrsg Heinz Ludwig Arnold (München: Edition Text und 

Kritik, 1999) 96. 
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     Visuelle Inbilder sind räumlich bewegt, denn sie kommen angeflogen, wirken im 

Empfänger, ohne in ihrer Bewegung innezuhalten. So kommentiert die Protagonistin ihr 

Erlebnis des Bildes der Kesselschmiede, indem sie sagt: 

  

[S]olche Bilder kamen ihr täglich [...].  Es waren keine Erinnerungen [...]: dazu kamen 

diese Bilder zu blitzartig und meteoritenhaft, und liessen sich weder verlangsamen 

noch anhalten noch gar einfangen [...]. (21) 

 

Visuelle Bilder werden auch als „Bildmeteore“ bezeichnet, was den räumlichen Aspekt von 

rasanter Fortbewegung durch den Raum hervorhebt (213). Meteore verkörpern zudem Materie 

aus extrem zeitlicher Ferne.  

     Die Wahrnehmung der Bilder ist aber nicht auf visuelle Bilder beschränkt, wie man es 

nach der allgemein gängigen Vorstellung vermuten würde. Die Bilder werden nämlich auch 

als „Hörbild“ wahrgenommen. Die Abenteuerin hört 

 

…. ihre [...] Schritte [...] als die eines alten Mannes, neben dem sie einst so im Laub 

gegangen war, die ihres Grossvaters, des Sängers. Und war das nicht ein 'Hörbild'? 

(211)  

 

Zudem nimmt die Abenteuerin Wörter als „Wortbild“ wahr, was sie besonders stark erfüllt: 

 

             Auch einzelne Wörter können aus der Zeit- und Raumferne als Bilder 

             ankommen. Und vielleicht kein durchschlagenderes und innigeres Bild als  

             so ein reines Wortbild. (213) 

 

Das räumliche Bewegtsein auch dieser Hör- und Wortbilder ist jeweils mit zeitlicher 

Bewegung verbunden. So werden die Schritte im Gehen beim Hörbild mit dem Grossvater 

assoziiert, also zeitlich mit einer entfernten Generation verbunden. Als Wortbild kommen 

einzelne Wörter aus einer „Zeit- und Raumferne“. Bei der Wahrnehmung der Bilder werden 

also Vorstellungen im Bewusstsein wachgerufen, die von der aktuellen Präsenz der 

Abenteuerin räumlich und zeitlich entfernt sind.  

      Betrachtet man die Wirkung der Bilder genauer, kann auf der zeitlichen Ebene aber auch 

eine Rückbewegung der Wahrnehmung in die Gegenwart gesehen werden. Die Bilder, 

obwohl sie bewegt vorbeiziehen, bewirken nämlich letztlich eine Fokussierung in der 

Gegenwart, eine Vertiefung der Wahrnehmung im Augenblick. Sie geben der Protagonistin 

ihr „stärkstes Daseinsgefühl. [...] Sie erhöhten ihr den Tag. Sie bekräftigten ihr die 

Gegenwart“ (21). Die Abenteuerin wird ganz gegenwärtig. Hummel vergleicht dieses Gefühl 
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der Abenteuerin „vorsichtig mit einem „nunc stans„ “.
36

 Die Abenteuerin sinniert 

dementsprechend über  

 

               das Rätsel jenes einen aus dem Nichts daherschweifenden Bildes, in dem  

               sie jeweils ganz Gegenwart wurde, das sie endgültig [...] zu einer Art Königin  

               der Jetztzeit krönte? (26) 

 

Die sprachlich ungewohnte Formulierung „Königin der Jetztzeit“ lässt an eine Formulierung  

Walter Benjamins in seinen Schriften Illuminationen denken. Hermann Melzer hat schon in 

einer Analyse der früheren Werke von Handke geäussert, dass „im Augenblick emphatischen 

Schauens“ der Protagonisten die Beschränkungen von Raum und Zeit wegfallen, dass 

„Vergangenheit und Zukunft aufleuchten im Augenblick gesteigerter Wahrnehmung, in jenem 

erfüllten Moment, den Walter Benjamin ‚Jetztzeit„
37

 nennt“
38

.   

     Auch in dem erneuten Erleben der Bilder für die Protagonistin kann ein solcher Aspekt des 

emphatischen Schauens gesehen werden. So empfindet die Protagonistin im bereits oben 

erwähneten Besispiel auf ihren Wanderungen vor ihrer Abreise, dass sie „auf einer Strasse 

einer Kesselschmiede in Kairo geht“ (21). Hierbei sieht und riecht sie Schwaden von Rauch 

und Metallstaub „jetzt ungleich eindringlicher und nachhaltiger als an dem Tag als sie dort, 

obwohl ganz Auge und Ohr, durchgegangen war“ (21). Das Wiederaufnehmen des Bildes 

eines Erlebnisses aus der Vergangenheit fügt also dem gegenwärtigen Erleben des Bildes eine 

weitere Dimension und eine Intensivierung hinzu, indem der Eindruck des Sehens und 

Riechens noch vertieft wird.   

     Dies könnte man als Ergebnis einer Bewegung des Zusammenfügens von Zeiten in die 

Gegenwart bezeichnen. Es lässt auch an das von Handke beschriebene Durch-den-Körper-

gehen zur Vergegenwärtigung im Eingangszitat dieser Arbeit denken.    

     Die Wahrnehmung der Bilder zeigt, dass die Protagonistin nicht aus der Gegenwart eine 

„Zeitreise“ in die Vergangenheit macht, sondern vielmehr die Sinneswahrnehmungen der 

Bilder der Vergangenheit eine Zeitreise in die Gegenwart machen. Sie wirken dann in die 

gegenwärtige Wahrnehmung herein und werden in der Gegenwart noch intensiver als zuvor 

erlebt.  
                                                           
36

 Volker Georg Hummel, Die narrative Performanz des Gehens (Bielefeld: Transcript Verlag, 2007)  177. 
37

 Walter Benjamin, „ Geschichtsphilosophische Thesen“,  Illuminationen, Ausgewählte Schriften (Frankfurt am 
Main:Suhrkamp Verlag ,1961)  276. Walter Benjamin gibt hier als Beispiel für  das Vergangene als Konstruktion, die  von 
„Jetztzeit“ erfüllt ist, die Französische Revolution, die sich als ein wiedergekehrtes Rom verstand oder Mode, die die 
„Witterung für das Aktuelle hat, wo immer sie sich im Dickicht des Einst bewegt“. 
38

 Gerhard Melzer, „Lebendigkeit. Ein Blick genügt. Zur Phänomenologie des Schauens bei Handke“, In: Handke. 
Die Arbeit am Glück ( Königstein/Ts : Athenäum, 1985)  138. 



19 

 

     Auf der Bewusstseinsbene führt das Wahrnehmen der in räumlicher und zeitlicher 

Bewegung die Abenteuerin erreichenden Bilder also zunächst zu einer Erweiterung des 

Bewusstseins. Dies mündet schliesslich in einer Fokussierung und Intensivierung der 

Wahrnehmung in der Gegenwart. 

      Nach dem rezeptiven Aspekt der Wirkung von visuellen, auditiven und sprachlichen 

Inbildern soll nun die Bedeutung dieser derartigen Wahrnehmung von Bildern genauer 

untersucht werden.  

 

II  Wahrnehmung aus wissenschaftlicher, insbes. phänomenologischer 

Sicht  

Wahrnehmung von Inbildern in Bewegung über räumliche und zeitliche Grenzen hinweg, wie 

im Beispiel der Kesselschmiede, ermöglicht also der Protagonistin ihr „stärkstes 

Daseinsgefühl“, eine Fokussierung in dem, was ist.   

     Als Ausgangspunkt von Überlegungen über die weitere Bedeutung dieser Bewegung der 

Wahrnehmung kann die Aussage der  Abenteuerin dienen: „Die Bilder waren Erscheinungen“  

und sie preist: „ Bilder, lasst uns das Leben erscheinen“ (745). Dies lässt an eine  

phänomenologische Betrachtungsweise denken. Bei dieser sind „Dasein“ und „erscheinen“ 

Schlüsselbegriffe. Phänomenologie kann ursprünglich hergeleitet werden aus „unbefangenem 

Beschreiben des durchschnittlich Gegebenem“.
39

 Edmund Husserl (1859- 1938) hat die 

Phänomenologie weiterentwickelt zu einer “Lehre von den im Bewusstsein erscheinenden 

Gegenständen der Welt“.
40

 Alfred Kolleritsch, ein enger Wegbegleiter Handkes, weist darauf 

hin, dass Handke in seinem Werk Formulierungen des Phänomenologen Martin Heidegger 

zitiert und mit dem Werk Heideggers wohl vertraut ist.
41

 Durch einen näheren Blick auf diese 

philosophische Richtung kann möglicherweise Art und Bedeutung der Bewegung von 

Wahrnehmung im Bildverlust genauer herausgearbeitet werden. Welche Bewegung ist bei der 

Wahrnehmung erkennbar und wie ist diese zu deuten? Die aussergewöhnliche Weite ihres 

„Blickes“, und die „Anschauung“ der Abenteuerin sind Beispiele dafür, dass die 

Wahrnehmung mit dem Blick durch das Sinnesorgan Auge im Bildverlust im Vordergrund 

steht. Deswegen wird zunächst der Blick mit dem Auge als ein rezipierendes Aufnehmen von 
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dem, was erscheint, untersucht. Anschliessend soll dann auch der Blick als eine schaffende 

Bewegung erörtert werden. 

   

III Wahrnehmung durch den rezipierenden Blick  

Wie sieht die Bewegung von Wirklichkeitsschaffung bei dem Aufnehmen eines Inbildes im  

Bildverlust aus? Zunächst wird ein unmittelbares Wahrnehmen als erster Schritt, als schlichtes 

Aufnehmen einer „Erscheinung“ von Dingen, beschrieben:     

           

           In den Bildern erschien, was schön und was recht war, nur anders als in der  

           Philosophie, der Soziologie, der Theologie, der Wirtschaftswissenschaft, eben indem  

           es, statt behauptet, gedacht, oder proklamiert zu werden, schlicht erschien. (745–746) 

 

Hier klingt einerseits die Auffassung des Philosophen Wittgenstein an, der in seinen 

Abhandlungen zu dem Schluss kommt, dass die Philosophie überwunden werden muss, wenn 

man die Welt richtig sehen will.
42

 Dies Erfassen von schlichten Erscheinungen könnte aber 

vor allem auf eine sogenannte „Reduktion“ im Sinne der phänomenologischen 

Betrachtungsweise Edmund Husserls hinweisen. Nach dieser ist Wahrnehmung reines und 

unmittelbares Erkennen der Phänomene, Wahrnehmung wird also auf die reinen 

Bewusstseinsstrukturen reduziert. Dies geschieht, indem erstrebt wird, dass die Dinge 

  

unverstellt und unverdeckt in den Blick gebracht werden; alle traditionellen 

Voreingenommenheiten und weltanschaulichen Vorurteile, alle Voraussetzungen, wie 

sie durch eine metaphysische Tendenz oder den Willen zum System in das 

Philosophieren kommen können, sollen ausgeschaltet werden.
43

 

 

Unter Phänomenen versteht Husserl die Gegenstände der Welt, die wir mit unserem 

Bewusstsein begreifen, indem wir sie denken, vorstellen, bewerten und erfahren. Die 

Phänomenologie spricht den Phänomenen eine eigene Wahrheit, das heisst ein eigenes 

Wesen, zu. Die Phänomenologie versucht, das Wesen dieser Phänomene durch eine 

Bewusstseinsanalyse nach Ausklammerung alles Psychologischen und Zufälligen (sog. 

Reduktion) zu ergründen, dies nennt Husserl „Wesensschau“.
44

 Diese Bewusstseinsakte 

vollziehen sich immer intentional, d.h auf einen realen oder fiktiven Gegenstand gerichtet.  
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Die Welt besteht danach nicht aus vorgegebenen Tatsachen, sondern setzt sich zusammen aus 

möglichen Konstitutionsleistungen des Bewusstseins.   

     Damit könnte das erstaunliche Wahrnehmen von Bildern durch die Protagonistin 

nachvollzogen werden. Das subjektive, intensivierte Erleben von Vergangenheit im Jetzt, wie 

in Form des Bildes der  Kesselschmiede oder der Schritte des Grossvaters, wäre eben eine 

Konstitutionsleistung des Bewusstseins. Damit können solche Inbilder als eine „begründete 

Wahrnehmung“ bezeichnet werden. Als Konstitutionsleistung wäre das Wahrnehmen der 

Inbilder damit ein Prozess, der eine dynamische Bewegung des Bewusstseins darstellt, indem 

dabei die Wirklichkeit konstituiert, also zusammengestellt, wird.   

     Husserl hat mit seinen philosophischen Überlegungen zur Konstitutionsleistung des 

Bewusstseins den Weg gebahnt für die kognitiven Wissenschaften und die 

Computerentwicklung der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Auf eine fortbestehende 

Wechselwirkung  zwischen diesen Wissenschaften weist Lohmar hin, indem er hervorhebt, 

dass die philosophische Theorie der Phänomenologie in erster Linie eine methodisch 

kontrollierte Beschreibung des Bewusstseins und seiner wesentlichen Strukturen aus der 

erlebten Innenperspektive leisten wolle. Damit trage die Phänomenologie auch bei zur 

Interpretation der neurologischen Ergebnisse „auf dem Hintergrund der sinnhaften Dimension 

der erlebten Innenperspektive des Subjekts“.
45

 

     Interessanterweise wird eine Verbindung zur Phänomenologie auch deutlich in der 

gegenwärtigen neurowissenschaftlichen Forschung des beginnenden 21. Jahrhunderts. In 

dieser wird nämlich auch von „Sehbildern“ und „Hörbildern“ der Wahrnehmung 

gesprochen.
46

 Das Gehirn wird damit als ein Bilder erzeugendes Organ bezeichnet.
47

 Wenn 

ein Lebewesen mit einem Reiz konfrontiert wird, so werden Bilder geschaffen oder aktiviert.  

Dabei werden als innere Bilder bezeichnet die „im Gehirn in Form hochkomplizierter 

Nervenzellenverschaltungen herausgeformte, ihr Denken, Fühlen und Handeln bestimmende 

Muster, also im Laufe des Lebens erworbene und im Gehirn verankerte Verschaltungsmuster 

zwischen den Nervenzellen“.
48

 Ein durch ein Sinnesorgan weitergeleiteter Sinneseindruck 

erzeugt somit im Gehirn ein neu eintreffendes Erregungsmuster. Dies führt zur Aktivierung 

von älteren, bereits durch frühere Sinneseindrücke herausgeformten und stabilisierten 
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Nervenzellenverschaltungen. Durch Überlagerung von neu und bereits vorhandenem 

Erregungsmuster, entsteht ein neues, für die betreffende Sinneswahrnehmung spezifisches, 

erweitertes Aktivierungsmuster.
49

 Dieses charakteristische Geflimmer der Synapsen 

repräsentiere nun als inneres Bild das jeweils neu Wahrgenommene.
50

 Wenn die  

Nervenzellenverbindungen gefestigt und stabilisiert sind, kann ein neues inneres Bild dann 

auch ohne äussere sinnliche Wahrnehmung abgerufen werden.
51

 Nach 

neurowissenschaftlichen Erkenntnissen bedeutet Wahrnehmung also eine ständige Bewegung 

zwischen den Synapsen und dadurch eine Entwicklung von inneren Bildern im Gehirn.  

     Handkes Benutzen des Begriffs Bilder ist jedoch auf das subjektive Erfahren ausgerichtet.  

Deswegen wird nun im Weiteren untersucht, inwieweit bei dem objektiven Prozess der 

Wahrnehmung die Innenperspektive dieser Erfahrung im Bildverlust beschrieben und 

bearbeitet wird. 

 

D   Wahrnehmung von Welt (Personen, Dingen, Erlebtem) als 

kreativer Prozess 

I  Schaffender Blick       

Nicht nur der wahrnehmende rezipierende Blick konstituiert Wirklichkeit im Bewusstsein.  

Bei Handke wird der rein schauende, rezipierende Blick auf Phänomene erweitert zu einem 

produktiven Blick, der ausdrücklich Dinge erschafft. Dies lässt die Frage, was vorgegebene 

Tatsache ist, (ganz entsprechend einer phänomenologischen Sichtweise), zurücktreten. So 

räsoniert die Abenteuerin im Bildverlust: „War, wie die Neuleute von Pedrarda sich ihr [...] 

gezeigt hatten, Tatsache, oder machte das nur ihr Blick? [...] Der Blick konnte schaffen.“ 

(434) Die Abenteuerin ist überzeugt, dass ihr Blick mitwirken kann, Dinge zu erschaffen: 

„(I)hr Blick würde zur Fruchtwerdung und dem endlichen Erscheinen beitragen; würde die 

Quitte...mit hervorbringen“ (608). Diese schaffende Tätigkeit beschränkt sich nicht nur auf 

die Quittenpflanze: 

 

            Und jener Blick als Ergreifen, Mitwirken und Anstoss wiederholte sich in        

            einem weit mehr als bloss eine Pflanze umfassenden Masse während ihrer  

            Zeit in Hondareda. (610) 
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Allein durch den Blick erscheinen die Dinge im Bewusstsein und damit werden Gegenstände 

als wirklich existierend erschaffen. Eine Bewegung der Kreation entsteht, ein Werden und 

Verändern im Sinne von Bewegung wird beschrieben, das dynamisch als 

Bewusstseinsbewegung gesehen werden kann. 

     Dies erscheint im ersten Moment recht befremdlich. In diesem Erschaffen eines 

Gegenstandes kann jedoch die phänomenologische Betrachtungsweise in der Ausgestaltung  

von Maurice Merleau-Ponty (1908- 1961) herausgehört werden. Er hat die Bedeutung des 

Körpers bei der Bewusstseinsleistung hervorgehoben und eine phänomenologische 

Wahrnehmungstheorie
52

 entwickelt. Danach wird die Welt für den Menschen erfahrbar  nicht 

durch wissenschaftliche Modelle, sondern durch Wahrnehmung, die „aktiv“ ist: „Das Sein 

verlangt Schöpfungen von uns, damit wir es erfahren“.
53

 Hierbei spielt der Blick, wie bei 

Handke, eine entscheidende Rolle. „Das Sehen gewinnt sein fundamentales Vermögen 

zurück, mehr als es selbst zu manifestieren und zu zeigen“.
54

 Das Auge beschreibt er nicht als 

nur rezipierendes Sinnesorgan, sondern als „Instrument, das sich selbst bewegt, und als 

Mittel, das seine Ziele selbst erfindet“.
55

 Dem enstsprechend nehme Kunst „einen bestimmten 

Anstoss der Welt“ auf und erstatte ihn „dem Sichtbaren durch die Züge der Hand“ zurück.
56

 

Grundlegend für phänomenologische Wahrnehmungskonzepte ist damit der Unterschied 

zwischen Realität als dem, was tatsächlich ist, und Wirklichkeit als jenem, „was sich unter 

bestimmten Auswahlbedingungen ver-wirklicht“
57

, also im Wahrnehmungsprozess erst 

konstituiert wird.   

 II  Schaffen von Wirklichkeit 

 Im Bildverlust wird  bei der Wahrnehmung von Bildern dieser Wirklichkeitsaspekt des 

Schaffens von Wirklichkeit durch den Blick noch verwegener aktualisiert, als es bei dem 

verhältnismässig harmlosen Erscheinen-Lassen einer Quitte geschah. Die Abenteuerin verfügt 

nämlich über die übermenschliche Gabe, die Bilder zu erschaffen und dann zu 

instrumentalisieren, indem sie beispielsweise zu ihrem Schutz ein „Strahlschild zwischen sich 

und den Angreifer projiziert […]“ (25). Hier wird die Wirklichkeit kühn erschaffen. So 
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charakterisieren der Autor und die Abenteuerin denn auch die Bilder, indem sie sagen: 

„Bilder ihr kapitalen Wirklichkeiten“ (747), „Bild, Ruck in die Welt […], in die Wirklichkeit“ 

(176). Die Inbilder, die das Bewusstsein intern schafft, werden also mit der Wahrnehmung 

von Wirklichkeit gleichgesetzt. Welche Bedeutung kann ein solcher Begriff  von 

Wahrnehmung der Welt als „wirklich“ haben? Welche Bewegung im Bewusstsein wird hier 

ersichtlich?  

     Der Begriff „Wirklichkeit“ ist schwer zu definieren. Die griechischen Philosophen dachten 

in Dichotomien wie Sein-Schein, Subjekt-Objekt, Wirklichkeit-Erkenntnis, mit der Folge, 

dass die bis in die Neuzeit herrschende Auffassung war, dass Wirklichkeit das sei, was 

unabhängig von den Subjekten besteht, sodass Wirklichkeit durch kognitive Denkvorgänge 

objektiv erkennbar sei.
58

 Unter Einfluss des radikalen Konstruktivismus und der 

Systemtheorie wird  heute vielfach eine andere Argumentation vertreten: Wirklichkeit kann 

nicht von Wahrnehmung und Erkennen und damit auch nicht von den wahrnehmenden und 

erkennenden Systemen getrennt werden und deswegen kann der Mensch über eine 

Wirklichkeit, die jenseits seiner Wahrnehmung liegt, nichts aussagen. Wirklichkeit wird daher 

vielfach angesehen als Resultat von empirisch konditionierten Prozessen des kognitiven, 

kommunikativen und poietisch
59

 schaffenden Handelns von sozial interagierenden Aktanten 

im Rahmen einer Kultur.
60

 Wirklichkeit ist somit eine Konstruktion. Deswegen ist 

Bezugspunkt und Legitimation von Wirklichkeitskonstruktion dieser soziale und 

kommunikative Konstituierungsprozess und nicht „die Realität“.
61

  

     Handkes Beschreibung des  Erscheinens von Inbildern, von Gegenständen wie der Quitte 

und dem Schutzschild im Bildverlust reflektiert ein solches Wirklichkeitsverständnis. Das 

Erscheinen dieser Phänomene ist für die Abenteuerin zwar befremdlich, kann aber durchaus 

als eine für die Abenteuerin bestehende Wirklichkeit bezeichnet werden.     

     Dabei wird der Aspekt einer dynamischen Bewegung bei der Konstruierung von 

Wirklichkeit auch schon im sprachlichen Begriff „Wirklichkeit“ selbst  deutlich. Der 

Religionswissenschaftler von Brück weist darauf hin, dass der deutsche Begriff Wirklichkeit 

zurückgeht auf Meister Eckhardt, der den lateinischen Begriff „realitas“ mit dem deutschen 
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Begriff „Wirklichkeit“ übersetzte.
62

  Dieses Wort enthalte das Wirkende, griechisch die 

Dynamis, also gerade nicht eine am Statischen orientierte Vorstellung von dem einen 

unveränderlichen Sein. Damit sei wirklich, was für uns wirkt, was sich in unserem 

Bewusstsein dynamisch auspräge.
63

   

     Das Erleben von Wirklichkeit kann also sowohl gemäss der obigen Auffassung einer 

Wirklichkeitskonstruktion als auch nach der Wortbedeutung als dynamischer 

Konstituierungsprozess gesehen werden, der damit ein Werden, eine Bewegung, beinhaltet.   

     Mit dem Blick des Sinnesorgans Auge wird im Bilderverlust also Wirklichkeit im 

Wahrnehmungsprozess erst konstituiert.
64

 Unter Berücksichtigung eines solchen 

Verständnisses von Wahrnehmung kann die Bewegung des Blickes im Bildverlust gedeutet 

werden. Es ist ein Blick, der sowohl Bilder wahrnimmt und damit als wirklich im 

Bewusstsein aktualisiert, als auch sogar zuvor nicht Sichtbares, nicht optisch Vorhandenes 

schöpferisch schafft. Aus phänomenologischer und systemtheoretischer Sicht heraus wird 

dieser Blick verständlich als eine Bewegung auf der Ebene des Bewusstseins, die Dinge als 

existierend kreiert. 

     Welche Zielrichtung wird ersichtlich in dieser Darstellung von Wirklichkeit, bei der allein 

durch den Blick vorher nicht Existierendes geschaffen werden kann? Dies wird deutlich, 

indem das obige Zitat fortgeführt wird mit folgendem Zusatz: „Der Blick, der ihre – so wollte 

sie es für das Buch –, schuf“ (434). Handke geht es hier darum, eine Bewegung der Kreation 

in Richtung Epik, aufzuzeigen. Der Blick soll zu einem schaffenden Blick werden, eben durch 

den Willen zur Epik. Indem die Abenteuerin wahrnimmt und dabei den Willen hat, dieses 

Wahrnehmen in Epik umzusetzen, mündet ihr derartiges Blicken letztlich in das kreative 

Erschaffen einer epischen Geschichte. 

III  Wahrnehmung von Welt (Dingen, Personen, Erlebtem) als kreativer 

Prozess   

Nach der Wahrnehmung von Inbildern und dem Erschaffen von Gegenständen, soll nun 

untersucht werden, inwieweit auch die Wahrnehmung der übrigen, die Abenteuerin 
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umgebenden Welt als ein kreativer  Konstituierungsprozess, also als eine Bewegung des 

Bewusstseins dargestellt wird.  

      Die Abenteuerin nimmt häufig die sie umgebende Welt plötzlich als „unentzifferbar“ 

wahr. Dies sieht die Protagonistin aber als etwas Positives. In der unwirtlichen Gegend von 

Hondareda, angesichts einer „mit einem mal vollkommen unbekannten und vor allem 

unverständlichen Szenerie“(600) meint die Abenteuerin: „Welch Frische wehte einem 

entgegen aus solcher Unentzifferbarkeit“.(601) Hier kann die umgebende Landschaft vom 

Bewusstsein nicht als bekannt oder verständlich konstituiert werden.   

     Eine ähnliche Nichteinordnenbarkeit in feste Kategorien wird bei der Wahrnehmung von 

Personen deutlich. Manche Personen auf der Reise wechseln die Kategorie, in welche die 

wahrgenommene Person zuvor eingestuft war. So z.B. wird der Hotelier zum Koch, dann zum 

Busfahrer, ein anderer Busfahrer wird zum Verleiher von Büchern, ein Lastwagenfahrer zum 

Kaufmann.(303, 335)    

      Ein solcher Prozess des Verwandelns in etwas Neues, geschieht auch bei der Veränderung 

der Wahrnehmung von vormals bekannten Personen beim erneuten Betrachten. Bei erneutem 

Wiedersehen erkennt die Protagonistin sowohl andere Personen als auch sich selbst als 

verändert. So ist sie überzeugt, dass sie: 

 

den ihr bekannten Menschen da, ungeplant wiedergesehen,  [...] entscheidend [...] 

anders kennenlernen, wie ebenso sie, die Sprecherin da in der Fremde und auf der 

Kippe, sich dadurch anders zu erkennen geben würde, sowohl der einstigen 

'Interviewpartnerin' als auch den dritten als auch sich selber.(394)  

 

Es wird also nicht nur die Wahrnehmung von Inbildern, auch die Wahrnehmung von anderen 

Dingen und von Personen als ein veränderlicher Konstituierungsprozess, also als Bewegung 

des Bewusstseins, beschrieben.  

     Ein weiteres allmähliches Einordnen ins Bewusstsein wird bei den zunächst unbekannten 

Mitreisenden der Busfahrt nach Polvereda dargestellt. Sie erscheinen nach „spielerischem 

Anblasen“ mit einem Mal als Bekannte: 

[U]nd auch die Züge dieses und jenes Gegenübers wurden mit dem spielerischen 

Einander-aus -den-vollen-Lungen-Anblasen in der Bergluft plastisch, so befremdend 

vertraut ausserdem: kein Irrtum, keine Verwechslung– ich kenne Dich.(322) 

 

Dieser  Prozess des Erkennens kann als Bewegung der Erkenntnis im Sinne von Veränderung, 

dem Werden einer Vorstellung von etwas, gesehen werden. Dabei ist eine solche Erkenntnis 

jedoch als ständig veränderlich dargestellt. 
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IV  Erlebtes in Verwandlung 

Die Einordnung von Menschen, geschieht also als Prozess, bei dem das Wahrzunehmende als 

veränderlich erkannt wird.  

     Eine weitere Art von veränderter Wahrnehmung der sie umgebenden Welt erlebte die 

Abenteuerin auf einer Tunnelfahrt nach Hause zu den Eltern, die sie in ihrer Jugendzeit 

regelmässig machte: 

Am Tunnelausgang, mit dem [...] verlangsamenden Zug, erwachte sie. Und jedes Mal 

[...] hatte sie das Verwandelte-Welt-Erlebnis. […] Durch den Tunnel war das 

Momentane, das Alltägliche, das bloss Jetzige umgewandelt und emporgehoben 

worden ins Epische.(602) 

 

Hier bewirkt das Unterwegssein mit dem Zug eine Aufwertung des umgebenden Alltäglichen, 

der „blossen“ Gegenwart. Zuvor war die Gegenwart intensiviert und erhöht worden, indem 

der Abenteuerin Inbilder erschienen (vgl. oben S.16). Durch die Tunnelfahrt wird das 

Alltägliche weiter verändert, indem es „ins Epische“ gehoben wird.     

     Als „episch“ wird allgemein bezeichnet eine der „natürlichen Grundhaltungen der 

Dichtung: ausführliche, gelassene Vergegenwärtigung einer vergangenen Handlung für eine 

Zuhörer- oder Leserschaft aus zeitlicher und emotionaler Distanz“.
65

 In Anbetracht dieser 

Definition wird in der Hebung ins Epische nach der Tunneldurchfahrt der Gedanke der 

eingangs dieser Arbeit erwähnten Bemerkung Handkes zu Gestern unterwegs deutlich. Rein 

physische Bewegung durch den Zugtunnel stellt sowohl eine zeitliche als auch räumliche 

Distanz zum „blossen Jetzt“ her, kann also als ein „Durch-die Zeit-Gehen“ bezeichnet 

werden. Der mit dieser physischen Bewegung verbundene schöpferische Prozess des In- 

Worte- Fassens in „Epik“ bedeutet eine Umwandlung, also eine „Bewegung“ im Sinne von 

Veränderung des Erlebens.         

     Zusammenfassend kann festgehalten werden: Auf der Bewusstseinsebene geschieht das 

Rezipieren von Bildern und der umgebenden Welt als eine Bewegung der Veränderung. Die 

Erweiterung und Veränderung der Wahrnehmung bei Bildern und Objekten führt zu einer 

Intensivierung des Erlebens der Bilder, des Selbst, der Umgebung und des Erlebten. Dies 

bedeutet zugleich eine Bewegung der Kreation, bei der Gegenstände geschaffen werden „für 

das Buch“ und bei der das „Momentane“, „bloss jetzig“ Erlebte schliesslich „ins Epische 

gehoben“ wird. Dabei ist diese Bewegung auf der Ebene des Bewusstseins stets mit 
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physischer Fortbewegung verbunden. 

 

E  Bewegung und Sprache 

I  Wahrnehmung und Sprache  

     In der gerade erörterten Tunnelfahrt, ist es also einerseits die physische Fortbewegung 

während einer Zugfahrt, welche die Welt als verwandelt erleben lässt. Hierbei wird 

andererseits die Welt als „ins Epische gehoben“ erlebt. Nach der oben genannten Definition 

wird also das Wahrnehmen und Erleben der Abenteuerin während der Zugfahrt in der Weise 

verändert, dass es als vergegenwärtigt für eine Leserschaft und damit als erzählt erscheint. 

Damit wird hier eine zusätzliche sprachliche Komponente ersichtlich, der Bedeutung  für das 

Wahrnehmen und Erleben zugemessen wird. 

     Nun soll diese sprachliche Ebene näher untersucht werden, und zwar, inwieweit im 

Bildverlust auch auf sprachlicher Ebene die Konstituierungsleistung des Bewusstseins  

thematisiert wird. Dabei sollen insbesondere Bewegungen, die im weitesten Sinne mit Epik 

verbunden sind , aufgezeigt werden. Zunächst wird näher beleuchtet, inwieweit die 

Wahrnehmung von Dingen bei dem rezipierenden Vorgang des Lesens und bei der 

produktiven Lautwerdung von Sprache erfolgt und welche Bewegung hier ersichtlich wird.  

1  Lesen  

Das oben beim Gewahrwerden von Umwelt bereits erwähnte Motiv des Entzifferns der Dinge  

(Entziffern der Szenerie, vgl. oben S.23) gilt auch auf der Ebene der Sprache: Das Buch der 

Tochter  muss von der Mutter „entziffert“ werden, da es in fremdländischer Schrift  

geschrieben ist. Hier findet sich auf sprachlicher Ebene auch das Motiv der Fortbewegung 

wieder: Das stille Lesen der geschrieben Sprache wird  als "der gelesene oder durchwanderte 

Teil"(173) des Buches beschrieben, also mit einer Wanderung  im Sinne von physischer 

Fortbewegung gleichgesetzt. Und das Gelesene wird ständig mit der Welt in Beziehung 

gebracht als "die Augen vom Buch hebend und dem gerade Gelesenen nachgehend, im 

Umfeld" (174). Das Lesen eines Buches und die sinnlich erfahrbare Welt greifen hier 

metonymisch ineinander.    

     Dabei führt das Lesen in einer erweiternden Bewegung zur Wahrnehmung der 

umgebenden Welt. Die Abenteuerin sinniert: 
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            [W]eniger [...] las man sich aus der Welt hinaus [...], sondern [...]  

gerade umgekehrt [...]. Sich-in-die-Welt-hinaus-lesen.[...] Lesen,  

um Trost zu finden, war kein Lesen? (174) 

 

Hier wird klar, dass das Lesen nicht ein Abheben und Verlieren in Irrealität bewirkt, wie es 

Handke teilweise bei seinen früheren Werken vorgehalten wird.
66

 Nicht als Flucht aus der 

Welt zum Trost, auch nicht als Rückzug ins eigene Ich, sondern es wird gelesen, um eine 

Verbindung des Subjekts mit der umgebenden Welt herzustellen, also um selbst mehr in die 

umgebende Welt zu gelangen.   

2  Lautwerden von Sprache  

Neben der Erweiterung in die umgebende Welt wird eine zusätzliche Erweiterungsbewegung 

der Wahrnehmung deutlich, nämlich als die der Abenteuerin vertraute, Berufssprache 

gewoben wird in die fremde Sprache.  

 

             Ihre Berufssprache schliesslich in die andere Sprache eingeflochten und von         

             ihr skandiert in demselben leisen Beschwörungstonfall [... ] (Nicht 'sie', 'es' las  

             diese fremde Schrift) [...] Es öffnete sich damit ein Fenster, ein Augenblick.(283)     

 

Indem die Sprache gelesen und skandiert, und damit rhythmisch wird, öffnet sich ein Fenster 

und ein Augenblick. Während Handke in seinen frühen Texten von einer Begrenztheit und 

einer Bestimmtheit durch Sprache ausgegangen ist, wird hier, wie auch in Handkes übrigem 

späterem Werk, ein Glaube an die Ausdruckskraft von treffender, ausdrucksvoller Sprache 

deutlich. In einem Interview sagt Handke, dass: 

           […] die in einem Text verwendete Sprache, die zweite Natur, die menschliche,  

             des besprochenen Gegenstandes geworden ist,[…] keine Fluchtsprache sein  

             darf, also eine spezialisierte, sondern die gewohnheitsmässige, in der  

             natürlich auch die Fluchtsprache erscheinen, aber nicht als Fluchtmechanismus  

             beim Schreiben, sondern als Kritik derselben. Ich bin überzeugt, dass man  

             alles, was bedrückt, auch in der üblichsten, allen bekannten Sprache  

             ausdrücken kann […] Fluchtsprache (gesellschaftliche Sprachspiele)[…].
67

   

 

Durch Lautwerden und In-Sprache-fassen entsteht im Bildverlust schliesslich eine 

dynamische Bewegung der Sprache, setzen sich die sprachlichen Zeichen selbst in Bewegung. 

Sie formen dabei die Bewegung einer Karawane, von Musik begleitet, die die Abenteuerin 

mitsingt.  
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Die Zeichen zogen vielmehr als eine kleine und überaus zierliche Karawane am 

fernstmöglichen Horizont dahin [...] zu einer unhörbaren, halbtackteweise jetzt  

von ihr mitgesungenen Musik. (284) 

 

Die paradoxerweise unhörbare Musik gewinnt erst Gestalt, indem die Abenteuerin sie 

mitsingt. Eine solche Unvollständigkeit von musikalischem Ausdruck wurde bereits zuvor im 

Roman thematisiert. Die Abenteuerin hat bereits das Singen angekündigt,  allerdings ein 

neues Lied erst wenn „Zusammenhang“ entstanden ist. 

Ich werde wieder damit anfangen, vielleicht nicht mit dem Tanzen, aber  

mit dem Gesang. Was mir noch fehlt, ist ein neues Lied. [...] Es fehlt noch  

der Zusammenhang. Vielleicht hinter der Sierra?(199) 

 

Singen ist der Protagonistin also erst möglich bei Entstehen eines Zusammenhangs, wenn ein 

Zusammenfügen  zwischen Einzelteilen zu einer Beziehung erfolgt ist. Genauso wie im 

obigen Zitat auf der sprachlichen Ebene Zeichen sich zu einer Karawane zusammenfügen 

(284), so soll nun auf musikalischer Ebene Zusammenhang in rhythmischer Bewegung 

erlangt werden. Dies wird als möglich erst am Ende der Wanderung durch die Sierra, also in 

zeitlicher und räumlicher Ferne in Aussicht gestellt. 

     Nicht nur durch den Blick selber auf der Wahrnehmungsebene (vgl oben S.20), sondern 

auch auf sprachlicher Ebene können durch Lautwerden und die Sprache Dinge erschaffen 

werden. Dabei wird zunächst ein Wort geschaffen: 

Sie wusste nicht einmal ob es einen solchen Namen oder ein solches Wort überhaupt 

gab, und was oder wen es bezeichnete. Aber er bezeichnete! Vom Hügel kam ein Echo 

[...].(29) 

 

Das Lautwerden von Schrift gibt hier Resonanz, es entsteht die Bewegung eines  

bedeutungstragenden Echos zurück zum Ausgangspunkt. Dabei formt sich der Laut erst in der 

Bewegung, im Unterwegssein, und wird in der Rückbewegung im Echo als eine sinnvolle 

Bezeichnung wahrgenommen. 

      Nicht nur wird ein Wort geschaffen, sondern Sprache beeinflusst auch die Wahrnehmung 

der umgebenden Welt. Der schaffende Blick wird nämlich durch Laute-Aussprechen 

erweitert, sodass der Abenteuerin Dinge als wirklich in der Gegenwart existierend erscheinen: 

 

[…] [D]ieses explosive Lautwerden gab dem Blickfeld eine zusätzliche  

Beleuchtung [...] als würde [...] der Stuhl, die Leiter [...] augenblicks neu  

geschaffen. (175)  
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     Im Bildverlust wird also auch das Schaffen von Wirklichkeit durch Sprache anschaulich 

beschrieben, nämlich als Bewegung des In-Worte-Fassens. Die Wahrnehmung von Dingen, 

vorher im Bild, ist nun mit Sprache vereint. Der Prozess des In-Worte-Fassen wird mit Laut-

werden und Singen verbunden. Dies schafft eine Bewegung der Erweiterung in die Welt 

hinaus. Die Bewegung auf sprachlicher Ebene gestaltet sich folgendermassen: Zunächst in 

rezipierender Bewegung bedeutet Lesen Entziffern, dann wird in wandernder Bewegung ein 

Bezug geschaffen zwischen dem lesenden Subjekt und dessen Umgebung. In einer 

produktiven Bewegung fügen sich sprachliche Zeichen zusammen zu einer sprachlichen 

Einheit durch Lautwerdung und begleitendem Singen. Schliesslich wird durch Skandieren und 

Singen die Lautwerdung von Sprache zu einer Bewegung, in der Wirklichkeit als dadurch 

geschaffen erlebt wird. 

     Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass diese Bewegung des Lesens und 

Lautwerdens auf der Ebene sprachlicher Ausgestaltung entsprechend der Bewegung auf der 

Ebene der physischen Fortbewegung erfolgt, nämlich durch den geradezu wandernden Blick 

und das geradezu wandernde Wort. Dabei wird  die Bewegung der Wahrnehmung und des 

Erlebens von Dingen verstärkt durch eine Bewegung der sprachlichen Ausgestaltung. Die 

Bewegung der sprachlichen Ausgestaltung ermöglicht damit wiederum im Wege der 

Fortbewegung eine Bewusstseinsbewegung. Im Lautwerden und dem Singen mit einer 

rhythmischen Komponente wird hierbei angedeutet, dass ein sprachlicher und musikalischer 

Zusammenhang, wenn auch noch nicht erreicht ist, so doch erstrebt wird.  

 II Phänomenologie:  Das Ich in der Welt, Schauen und Sprache 

Der oben dargestellte Gedanke des in-die-Welt-Gelangens durch das Lesen, lässt wiederum 

an die Phänomenologie denken, insbesondere die Ausführungen Heideggers. Traditionell wird 

in der Philosophie eine Dichotomie von Ich und Welt angenommen. Denn als Menschen 

haben wir direkten Zugang nur zu unserer inneren Welt, unseren Gedanken, Gefühlen, 

Sinneseindrücken und Erinnerungen. Wir gehen daher davon aus, dass es auch eine äussere 

Wirklichkeit der Welt um uns gibt, über die wir durch unsere Sinnesorgane Information 

erhalten.  

     Heidegger versucht, das Erkennen und Sein aus dem alltäglichen Dasein heraus zu 

verstehen. Durch ein „In-der-Welt-Sein“, die Situierung des Menschen in einem 

„lebensweltlichen Geflecht von Beziehungen und Vollzügen“
68

 hat Heidegger versucht, die 
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traditionell in der Philosophie angenommene Dichotomie von Ich und Welt zu überwinden.   

     Aus den obigen Ausführungen wird deutlich, dass im Bildverlust die Anschauung, der 

Blick und das Lesen  als eine vergleichbare Bewegung in die Welt „heraus“ gesehen werden 

kann. Es geschieht ein „Sich-in-die-Welt-hinaus-lesen“ beim Lesen, als "die Augen vom 

Buch hebend und dem gerade Gelesenen nachgehend, im Umfeld", (174, vgl. oben S.27). 

Eine Verbindung zwischen Ich und der Welt wird geschaffen über das Lesen und die Setzung 

des Gelesenen in die das Ich umgebende Welt. Dies ergibt eine Lese- und 

Situierungsbewegung. Bei dieser Lese- und Situierungsbewegung ist der Blick des lesenden 

Subjekts von grosser Bedeutung.  

1  Schauen und Sprache    

Wie wirkt nun genau die Bewegung des Blickes zwischen Subjekt und umgebender 

Objektwelt?  Interessant hierzu erscheinen die Ausführungen des Philosophen Hermann Lotze  

zu Beginn des vorigen Jahrhunderts im Zusammenhang mit seinen erkenntnistheoretischen 

philosophischen Untersuchungen. Zum interpretativen Charakter von Bewusstseinstätigkeit 

hat Lotze nämlich, ähnlich wie Handke, eine Dynamik des Blicks des egozentrischen 

Beobachters hervorgehoben. Er hat diese Bewegung der Lesebewegung und Sprachbewegung 

gleichgesetzt.
69

 Lotze macht anhand des Hin-und Herwandern des Blickes Bewusstsein 

anschaulich als Funktion einer bestimmten Bewegungsform. Ähnlich wie Handke stellt er den  

wandernden Blick als schöpferisch dar, und führt aus, dass der Übergang von einer 

Vorstellung zur anderen eine Veränderung im Zustand des Beobachters hervorrufe, die eine  

„neue Vorstellung qualitativer Ähnlichkeit und Unähnlichkeit“
70

 sei. Diese 

Bewusstseinstätigkeit entspreche dem Akt des Lesens, in dem die Abfolge der Eindrücke in 

die Einheit der Bedeutung transformiert werde.
71

 Die Bewusstseinsleistung sei eine 

interpretative, die sich aus der beziehenden Bewegung des „beobachtenden Auges“ ergebe. 

Erkenntnis ergebe sich dabei  aus einer „Übersetzung“ des Gegebenen in eine andere 

Sprache.
72

 Lotzes Ausführungen machen deutlich den Aspekt einer interpretierenden und 

beziehenden Dynamik einer Bewusstseinsbewegung, die vom schauenden Blick geleitet ist, 

wie sie auch Handke in der Lese- und Situierungsbewegung der Abenteuerin darstellt.  
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2  Das Ich in der Welt 

     Melzer nimmt einen zusätzlichen Aspekt des Blickes des Ichs in der Welt auf, als er in  

Handkes früherem Werk eine „Phänomenologie emphatischen teilnahmsvollen Schauens“
73

 

erkennt: „Zwischen den Polen Nicht-Ich und Nur-Ich will Handke eine Dialektik des 

Sehvorgangs etablieren, die die Subjekt-Objekt-Trennung zwar aufhebt, gleichzeitig aber eine 

gesteigerte Erfahrung sowohl des wahrgenommenen Gegenstandes oder Lebewesens wie auch 

des eigenen Selbst ermöglicht“.
74

  

     Dieser, von Melzer hervorgehobene, Aspekt wird auch im Bildverlust erkennbar. So 

beispielsweise als die Abenteuerin einen Wald betritt. Der Moment des Gewahrwerdens von 

sich selbst und ihrer Umgebung mit den Sinnen, also auch mit dem Blick, erkennt die 

Abenteuerin dann aber als flüchtig:   

 

         [A]b welchem Moment hatten die Eulen aufgehört in die sich verstärkenden  

         Morgenlaute hereinzurufen, der Mond aufgehört zu scheinen […],war auch der letzte          

         der Sterne unsichtbar geworden […], das Wetter umgeschlagen […]? Wie aufregend,  

         alle die in einem Zeit-Atom geschehenen Übergänge ohne Geräte und  

         Maschinen mit den unbewaffneten Sinnen mitzuerleben, und doch, selbst  

         wenn einem das gelingt, […] im nach hinein das Bewusstsein, jenen einen  

         Moment wieder einmal versäumt zu haben, und das das seit jeher so  

         gewesen war, und dass das bis ans Ende so sein würde? Versäumt jedesmal  

         sogar jenen bescheidenen Moment, da man, nach Betreten des Waldes  

         sich als Ganzer, umgeben von Wald fühlte. (62) 

 

Hier wird erkennbar, was Melzer bezeichnet als Handkes Streben nach lediglich vereinzelten 

flüchtigen  Augenblicken des Einklangs und Zusammenhangs mit Dingen und Menschen.
75

 

Dies steht im Gegensatz  zur häufig behaupteten Haltung Handkes von übertriebener 

Harmonie und Zusammenhang. 

    Der wandernde Blick bei der Lese- und Situierungsbewegung als auch beim Gewahrwerden 

der Umgebung beinhaltet eine interpretative Bewusstseinsleistung. Melzer weist im obigen 

Zitat (Fn 76) darauf hin, dass durch das emphatische teilnahmsvolle Schauen eine gesteigerte 

Erfahrung möglich wird. Melzer hebt zudem hervor, dass bei diesem Schauen für Handke die 

Phantasie eine wichtige Rolle spielt. Phantasie habe die Aufgabe, die „Wirklichkeit“ der 

Dinge, die dem bloss registrierenden Blick verschlossen bleiben, überhaupt erst 
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voranzutreiben.
76

 In einem Interview hat Handke gesagt, Phantasie sei,  

          wenn der Fluss, den ich fliessen sehe, eben richtig fliesst. Wenn das  

          Baumblatt, das ich sehe, wirklich ein Baumblatt ist und es die Farbe  

          Kriegt […]. Also es ist wirklich ein Erwärmen für die Dinge, die vor einem  

          sind, das ist Phantasie.  Auch vielleicht ein Musikalisch-Werden […]. Ja,  

          vielleicht noch besser, dass ihr Gegenstand, ihr Gegenüber musikalisch  

          wird. Also sagen wir, dass es ihnen ans Herz wächst.
77

 

 

Phantasie wird hier beschrieben als musikalisch-werden und dies ermöglicht, die Dinge 

„wirklich“ und „richtig“ zu sehen und zu erleben. Nicht nur der dem schauende Blick bei der 

Wahrnehmung führt zu einer gesteigerten Wahrnehmung. Hier ist der musikalische Aspekt, 

den Handke der Phantasie zuschreibt, interessant, da er eine Bewegung von Rhythmus 

aufzeigen kann. Deswegen soll, bevor der weiteren literarischen Umsetzung von 

Wahrnehmung weiter nachgegangen wird, im Folgenden untersucht werden, inwieweit Musik 

und Rhythmus bei der Wahrnehmung im Bildverlust Bedeutung hat und die Wirklichkeit 

anders erfahren lässt. 

 

III   Rhythmus und Sprache 

Im Bildverlust wird eine rhythmische Bewegung des Tuns, der Wahrnehmung und des In-

Sprache-Fassens hervorgehoben. 

     Das  Tun wird mehrfach als von Rhythmus geprägt dargestellt. Die Abenteuerin erinnert 

sich an einen „Idioten“ in ihrer Heimatstadt:  

Wie bekräftigend solch Aufgezähltwerden von dem Idioten, indem es  

einen aufruft, was man gerade in seinem Gesichtsfeld tut, besser zu tun,  

oder jedenfalls deutlicher, soll heissen rhythmischer! (223) 

  

Das alltägliche Tun, also das, was man gerade tut, wirkt „bekräftigend“, wenn es einerseits in 

Sprache gefasst wird durch „Aufgezähltwerden“. Zudem soll das Tun als rhythmische  

Bewegung ausgeführt werden. Nicht nur geschieht die Bekräftigung (vgl.oben S. 16) durch 

Bilderscheinung im Alltag, sondern nun geschieht dies auch entsprechend, wenn dem 

alltäglichen Tun ein Rhythmus zugefügt wird. 

     Auch auf der Ebene der Wahrnehmung charakterisiert eine ausholende rhythmische 

Bewegung eine Gewohnheit der Abenteuerin, die als „Liturgie des Behaltens“ bezeichnet 

wird. Hierbei werden Einzelheiten der Welt bewusst in einer Liturgiebewegung 
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aufgenommen. Liturgie bezeichnet die festgelegte Abfolge eines Gottesdienstes
78

, also eine 

rituelle Abfolge. Die Abenteuerin erklärt, dass, wenn sie von einem Ort, der ihr etwas 

bedeutete, einen Abschied als schmerzvoll empfand, „sie eine Liturgie des Behaltens 

durchführte“ (455), indem sie ein „Insichaufnehmen und Würdigen [...] in möglichst 

zahlreichen Einzelheiten- etwas, das über das Registrieren, Postieren und Addieren 

hinausging“ praktiziert (455). Dies erfolgt als Bewegung eines „gleichmässigen Ablaufs, 

welcher der von ihr zu verlassenden Zwischenstation einen Zusammenhang und Rhythmus 

gab“  (455). Einzelphänomene werden in bewusster Würdigung wahrgenommen. Diese 

liturgische Bewegung in gleichmässigem Ablauf macht ein dauerhaftes Behalten möglich, 

setzt erlebte Stationen in einen  Zusammenhang und lässt Rhythmus entstehen.   

     Auch auf der Ebene der Sprache, und zwar beim Erzählen, spielt die Liturgie des 

Behaltens eine wichtige Rolle. Der Bildverlust handelt von der Reise der Abenteuerin. Ihr Ziel 

ist der Autor, der ihre Geschichte aufschreiben soll. Hierbei soll eine Liturgie mit Rhythmus 

und Zusammenhang durch das In-Worte-fassen ihrer Geschichte durch den Autor entstehen. 

Sie will, dass das Geschehen „vom Autor in Bilder und Sätze, in die Zusammenhänge und 

Rhythmen der Sprache, übertragen“ wird, damit „sie (Liturgie) so lange wie nur möglich 

währe“ (456).   

     Das Wahrnehmen von alltäglichem Tun und von Lebensstationen durch die Protagonistin 

soll also geprägt sein von einer Bewegung des In-Worte-Fassens, die teils sogar die Form 

einer Liturgie annimmt, und damit Zusammenhang und Rhythmus schaffen soll. Ebenso soll 

das In-Worte-fassen bei dem Aufschreiben ihrer Geschichte als ein Übertragen in Rhythmus 

und Zusammenhang der Sprache erfolgen.  

     Nachdem dieses Streben nach Rhythmus aufgezeigt worden ist, soll nun, da Handke den 

bedeutungsschaffenden Aspekt der Epik hervorhebt (s.o), der episch-literarische Aspekt der  

Schreibbewegung im Erzählen, also in der Epik,  weiterverfolgt werden. Hierbei soll 

untersucht werden, auf welche Weise ein solcher postulierter Liturgie-ähnlicher 

Zusammenhang und Rhythmus letztlich durch das Erzählen der Geschichte durch den von der 

Abenteuerin engagierten „Autor“ geschaffen werden kann. 
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E  Bewegung des rhythmischen Ausdrucks im Erzählen  

I Bewegung des Erzählt-werdens im Rhythmus 

Das Produkt, die individuelle Geschichte der Abenteuerin, die der „Autor“ erzählen soll, wird 

beschrieben als etwas, das sich räumlich fortbewegen kann in zeitlicher Beziehung zu dem es 

umgebenden Geschehen: „[S]oll meine und unsere Geschichte auch, [...] der Epoche  

zuwiderlaufen, sie umgehen, übersteigen, unterwandern, oder?“. (258) 

     Das produktive In-Worte-Fassen im Vorgang des Erzählens erzeugt eine Dynamik der  

Bewegung.  Das bisher Erzählte und das noch zu Erzählende kann „Schwung“, „Startschub“  

im Jetzt, eine Bewegung in Form von sich öffnenden Spiralen erzeugen. Die Abenteuerin 

fühlt sich: 

 

durch die Morgenlüfte getragen, wie von dem Schwung des bisher Erzählten und vor 

allem des noch zu Erzählenden. Und es war als ob das bereits zu ihrer Reise gehörte; 

als bewegte sie sich, wie zuvor in dem Obstgarten ums Anwesen, in sich öffnenden 

Spiralen, um den Startschub zu bekommen. (63) 

 

Auch für das Erzählen zeigt sich hier eine kreisförmige Bewegung, die weitere Bewegung 

generiert. Wie bereits bei ihren Wanderungen vor dem Aufbruch zur Reise und dem  

Unterwegssein, geschieht hier die verlangsamende und gleichzeitig produktive Bewegung des 

Immerfortaufbrechens (vgl. oben S.10). Ausserdem erfolgt hier ein Vereinen von 

Vergangenem und Zukünftigem im Jetzt. Das bereits Erzählte und künftig zu Erzählende 

formen eine schwungvolle Bewegung des Werdens im Jetzt, in die Gegenwart, in die 

Vergegenwärtigung. Dies erinnert an das oben dargelegte Vereinen der Wahrnehmung von 

Vergangenheit und Zukunft im Jetzt. 

       Der Vorgang des Erzählens bedeutet eine Bewegung, die insbesondere als ein „Selbst- 

Erzählt-werden“ der Abenteuerin geschieht. Dies Selbst-erzählt-werden wird beschrieben als 

„aus einem Land in ein anderes“, also als Bewegung in etwas anderes. Eine entsprechende  

Bewegung in etwas anderes war schon vorher im Roman beim Aufbrechen zur Reise als 

Bewegen über eine Schwelle hinweg beschrieben worden. Dies Selbst-erzählt-werden wird 

„gesehen“ und „erlebt“, also wahrgenommen:  

Sie spürte, nein, sah und erlebte, wie ihr Buch, [...] jetzt wieder dabei war 

[...] sich selbst zu erzählen [...] ich, du, es, ihr sie, wir, wir werden frei  

dahinerzählt, aus dem einen Land hinaus hinein in ein anderes Land [...],  

im  Buch unseres Lebens. (348) 

 

Das Selbst-erzählt-Werden ist so essentiell, dass es der einzige Masstab ist und sobald das 
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Erzählen versiegt, lässt dies die physische Bewegung und Reise ebenfalls abbrechen. Wenn 

die Abenteuerin fühlt dass ihre Erzählung abbricht, dann fühlt sie sich gedrängt „zu wenden 

und heimzukehren“. Denn sie empfindet: „[M]ich-erzählt-werden spüren“, ist „das einzige, 

mein einziger Masstab“. (197–198)   

     Die so entstehende Geschichte ist damit eine Bewegung des Werdens, die von innen nach 

aussen geht:  

 

Wenn Aktionen, dann in der Regel weniger Gewicht auf die rein aussen geschehenden 

als auf die von Zeit zu Zeit, im Rhythmus eben einer langen,  

langen Geschichte, von innen nach aussen brechenden. (353)  

 

Eine Bewegung von innen nach aussen „in die Welt heraus“ war auch beim Lesen „in die 

Welt hinaus“ (vgl. oben S.26) beschrieben worden. Das Rezipieren von Sprache im Lesen 

sowie das Schaffen von Sprache im Erzählen erfolgen also im gleichen Bewegungsmuster, 

nämlich von innen nach aussen. Die Bewegung des Erzählens geschieht ausserdem im 

Rhythmus einer langen Geschichte. 

      Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die Bewegung des Erzählens ähnlich 

der physischen Fortbewegung erfolgt, nämlich als Bewegung nach aussen in etwas anderes 

und als Bewegung im Rhythmus. Beide sind als Bewegung in etwas anderes beschrieben. 

Wahrnehmung von Selbst in Zeit und Raum geschieht durch das Erzählen, als eigene 

Geschichte, das Buch des Lebens, bzw. als Selbst-Erzählt-werden. Die Bewegung des 

Erzählens auf der Reise und von der Reise ist damit eng verknüpft mit Wahrnehmung bzw. 

dem Bewusstwerden von Selbst in Zeit und Raum. 

II Wahrnehmung, Sprache und Erzählen  

1 Aus Sicht der Phänomenologie der Wahrnehmung  

Eine solche Verbindung zwischen Wahrnehmung von einerseits Selbst in Zeit und Raum und 

andererseits dem Erzählen klingt bereits in dem eingangs dieser Arbeit erwähnten Zitat von 

Handke an. 

Wie sieht dies nun genau aus im Bildverlust? Wie ist das Verhältnis zwischen einerseits der 

Wahrnehmung der Abenteuerin von Selbst und der Welt in Raum und Zeit, und andererseits 

dem in-Sprache-Fassen, also letztlich dem Schaffen von Epik?   

     Zum Zusammenhang von Wahrnehmung, Sprache und Erzählen im Bildverlust hat die 

bisherige Untersuchung Folgendes ergeben: Es muss beim Rezipieren, also Wahrnehmen, der 

Welt diese „entziffert“ werden.  Wahrgenommenes wechselt dabei Gestalt. Sprache erweitert 
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die Dimension des Wahrnehmens. Neben visuellen Bildern und akustischen Hörbilder wirken 

nämlich vor allem Wortbilder in einer Bewegung und sie bewirken eine Intensivierung der 

Wahrnehmung. Das Subjekt schafft einen Bezug zur Welt durch das Lesen und die Bewegung 

des dabei mit der umgebenden Welt vergleichenden Blickes. Aktiv wird durch den Blick im 

Wahrnehmungsprozess ein Gegenstand, also Wirklichkeit, quasi geschaffen. Nicht nur durch 

den Blick, sondern auch durch sprachliches Lautwerden gewinnt die Welt Gestalt. Zudem 

wird die Wahrnehmung der Welt verwandelt „für das Buch“, also für das In-Worte-Fassen im 

Erzählen.  

     Hier wird deutlich eine Bewegung von Wahrnehmung durch den Blick, also durch 

Schauen, in Richtung einer schaffenden Form des sprachlichen In-Worte-Fassens, nämlich 

Erzählen. Zur Klärung, wie dies genau zu verstehen ist, kann wiederum die Phänomenologie 

aufschlussreich sein.   

     Dem Ausdruck von Sinneswahrnehmung in Sprache hat sich Maurice Merleau-Ponty 

besonders gewidmet. Merleau-Ponty betont den sprachphilosophischen Aspekt der  

Phänomenologie der Wahrnehmung. Sprache schaffe eine Verbindung zwischen Geist und 

Welt, indem Sprache „ein System von Differenzierungen darstellt“, „in dem sich der Bezug 

des Subjekts zur Welt artikuliert“.
79

   

     Bereits oben war erwähnt worden, dass Melzer in seinem Text „Phänomenologie 

emphatischen teilnahmesvollen Schauens“
80

 darauf hinweist, dass das schauende 

Wahrnehmen bei Handke eine gesteigerte Erfahrung sowohl des wahrgenommenen 

Gegenstandes oder Lebewesens wie auch des eigenen Selbst ermögliche.
81

 Die Bedeutung, 

die dabei die Sprache hat, macht Melzer zu Recht deutlich, indem er hervorhebt, dass bei 

Handke Wahrgenommenes dabei jedoch erst dann den Charakter einer verbindlichen 

Wahrheit erhalte, wenn es zur Sprache gebracht werde.
82

 

      Den kreativen Aspekt der Schaffung von Wirklichkeit durch Sprache bei der Verarbeitung 

und dem Ausdruck von Wahrnehmung, zeigt auch Paul Ricoeur auf. Ausgehend von 

Untersuchungen zum sprachlichen Phänomen der Metapher, stellt er fest, dass die Metapher 

die Imagination zum Entstehungsort des bildlichen Sinnes im Spiel von Identität und 

Differenz  mache, wobei Identität und Differenz nicht verschmelzen, sondern im Widerstreit 
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zueinander stehen.
83

 Dichtung und Metapher zeichne aus, dass sie zu semantischer Innovation 

auf der Ebene des Sinns und „heuristischen Innovation auf der Ebene der Referenz“ fähig 

seien, dies ermögliche eine „Neubeschreibung der Wirklichkeit“.
84

 Diese liege zum einen in 

einer „Sinnproduktion“, d.h. einer „sprachimmanente(n) Spracherweiterung“ und zum 

anderen in der „Entdeckung des Entdeckungs- und Verwandlungsvermögens, das die Rede 

gegenüber wahrhaftig ‚neuen„ Realitätsaspekten, ‚unerhörten„ Aspekten der Welt besitzt“.
85

 

Sprache in Literatur habe die Funktion aufzudecken, nämlich im Sinne von sowohl 

„Entdecken“ als auch „Verwandeln“.
86

  In Erzählen und Lesen kann das Subjekt also sich 

selbst und die Welt erfahren, ausdrücken, und sogar verwandeln.
87

   

     Auch der französische Literaturtheoretiker und Strukturalist Roland Barthes drückt dies 

ähnlich aus:  

Die wahre Literatur ist die, die sich ihrer Irrealität bewusst ist, insofern als sie  

sich wesentlich als Sprache versteht, sie ist die Suche nach einem vermittelnden  

Stand zwischen den Dingen und den Wörtern, sie ist jene Spannung eines 

Bewusstseins, das gleichzeitig von den Wörtern getragen und von ihnen  

begrenzt wird, und das durch sie hindurch über eine zugleich absolute und  

unwahrscheinliche Macht verfügt.
88

 

 

 

 

2  Bewegung von Wahrnehmung, Sprache und Erzählung als sinngebendes      

      Zusammenfügen? 

 Einen solchen, von Barthes beschriebenen, vermittelnden Stand zwischen den Dingen und 

den Wörtern versucht Handke im Bildverlust (wie oben S.35 dargelegt) anschaulich in der 

Schreibbewegung durchzuführen. Es wird ein Zusammenhang von Wahrnehmung, Sprache 

und Erzählen geschaffen. Doch wohin führt die Bewegung des Wahrnehmens, der Sprache 

und Erzählung? Ist es ein sinngebendes Zusammenfügen als Erkenntnis, als Utopie, als 

ästhetische Erfahrung? 

     Barthes spricht von einer Literatur, die sich ihrer Irrealität bewusst ist. Wirklichkeit kann 
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im Bildverlust teilweise allein durch den Blick oder durch das In-Worte-Fassen geschaffen 

werden. Die schöpferische sprachliche Phantasie wird dabei in der oben von Ricouer und 

Barthes beschriebenen Weise in den die Wirklichkeit konstituierenden Wahrnehmungsprozess 

integriert. Das Verhältnis von Realem und Phantasie kommentiert die Abenteuerin dem 

entsprechend im Bildverlust: „Phantasie: Krone der Vernunft“ (758).  Ähnlich bezeichnet 

auch Johan Wolfgang Goethe, den Handke sehr schätzt, Phantasie als "die Wahrheit des 

Realen“.
89

 Eine solche Phantasie findet im Bildverlust ihren Ausdruck indem hervorgehoben 

wird das In-Worte-fassen und Erzählen, das eine fiktive Erweiterung, ein Verwandeln dessen, 

was das Subjekt real umgibt, mit einschliesst.           

     Kniesche sieht jedoch eine solche Auffassung Handkes als bedenklich. Anhand Handkes 

Trilogie der „Versuche“
90

 folgert er, dass das poetische Verfahren Handkes darin bestehe , 

eine scheinbar fest vorgegebene Wirklichkeit durch ein genaues Beschreiben in ihre 

Bestandteile zu zerlegen, um dann ein Bild zu entwerfen, das diese Wirklichkeit 

„synthetisiere, verwandele, neu zugänglich mache und den Betrachter aus den Zwängen des 

Hergebrachten befreie“.
91

 Das von Handke propagierte neue Sehen versuche, ein utopisches 

Moment in der Sprache zu retten.
92

 Im Schreiben werde das Gelingen projiziert. Nicht nur auf 

Erkenntnis komme es dem Erzähler bei Handke an, sondern auch darauf, „im narrativen Akt 

weltstiftend zu wirken“.
93

 Die Gleichzeitigkeit von Wahrnehmung und epischer Umsetzung, 

solle einen direkten Zugang zu den Dingen der Erfahrung, dem körperlichen Vorgang des 

Gehens und Erzählens gewährleisten (328). Das von Handke postulierte „Einssein von 

Wahrnehmung und Schreiben, die sich selbst erzählende Welt, sei nichts anderes als die 

Einheit von Anschauung und Begriff, ein utopisches Ideal“.
94

 Die „imaginierte 

Gleichzeitigkeit von begrifflicher Erkenntnis und konkreter Schau der Dinge“ verführe jedoch 

Handke dazu, das eigene Sehen zu verstehen als Erkenntnis, die dem durch die Massenmedien 

verbreiteten falschen Eindruck überlegen sei.
95
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     Im Bildverlust können zunächst Beispiele für eine solche Verbindung von schauendem 

Wahrnehmen und epischem Schreiben gesehen werden. So empfindet beispielsweise die 

Protagonistin bei der Tunnelfahrt das Wahrgenommene als „ins Epische gehoben“. Der 

Abenteuerin kommt die „Welt als sich selber erzählend“ vor. Das Sehen von Inbildern wird 

vorteilhafter als das Sehen von Abbildern beschrieben, wobei eine verurteilende Haltung 

gegenüber den Massenmedien anklingt.  

     Jedoch kann Kniesches Argumentation, angewandt auf den Bildverlust, zu kurz greifen. 

Handke scheint in diesem Roman einen Schritt weiter zu gehen. Die in der vorliegenden 

Arbeit vorgenommene genauere Untersuchung der Bewegung deutet darauf hin, dass Handke 

im Bildverlust mit dem oben beschriebenen poetischen Verfahren nicht das Schauen als 

Erkenntnis darstellt, sondern es Handke vielmehr um die literarische Vermittlung von 

Erfahrung in Wahrnehmung und Erzählen geht.  

     Im Bildverlust kann nämlich möglicherweise deutlich werden, was Kolleritsch den 

Versuch Handkes nennt, eine neue und andere Weise der Weltbegegnung auch sprachlich zu 

leisten, die der Philosophie Heideggers nahestehe.
96

 Kolleritsch weist darauf hin, dass 

Heidegger mit dem Subjektbegriff, den Husserl transzendentales Subjekt nennt, gebrochen 

habe. Dasein sei für Heidegger kein Ich als substantielle Einheit, sondern ein Geschehen.
97

 In 

dem „In-der Welt-Sein“ geschehe das Dasein, transzendiere es, – überschreite es –, das 

Seiende. Nicht durch das Subjekt geschehe die Beziehung, die transzendiert, es geschehe im 

Dasein.
98

 Diese Entgrenzung des Subjekts und die Hinwendung zum Geschehen der 

Seinsgeschichte wird als Heideggers Kehre definiert. Interessant ist dabei auch die Bedeutung 

der Sprache bei der Vermittlung dieser Seinserfahrung. Heidegger selbst meint nämlich, dass 

dies In-der-Welt-Sein eigentlich nicht in der Sprache der Philosophie sagbar sei.
99

 Die Kunst 

könne dies aber ausdrücken, denn sie setze die Wahrheit ins Werk.
100

   

     Kolleritsch meint nun, dass Handkes Poesie einen ähnlichen Anspruch wie Heideggers 

„In-der-Welt-Sein“ habe, nämlich, dass Poesie Wahrheitsgeschehen sei und als solches 

Geschehen erfahrbar sei: „Das Schauen, Wahrnehmen und Sagen „ist“ „in der Welt“ bei 

Handke .
101
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     Die Hervorhebung des Sagens und des In-Worte-Fassens im Bildverlust kann auch als 

ausdrücklicher Teilaspekt der Phänomenologie gesehen werden. Die vielfältigen Bewegungen 

im Bildverlust laufen deutlich über das Wahrnehmen und Schauen auf das Erzählt-Werden 

und die erzählte Geschichte hinaus. Hierin kann gesehen werden, was Fellmann im Rahmen 

einer „Phänomenologie als ästhetische Theorie“ beschreibt. Fellmann vertritt die Auffassung, 

dass Sprache rein strukturalistisch als Komplement zum Denken der Welt auftritt.
102

 Die Welt 

sei ergänzungsbedürfig durch die erzählte Geschichte, die das In-der-Welt-Sein des Menschen 

ausmache.
103

 Die Erzählung sei aber kein Erkenntnismittel. Sie sei nur Darstellung des 

Soseins der Welt, das in seiner Rätselhaftigkeit durch die narrative Form erträglich wird.
104

 

Fellmann sieht daher die Phänomenologie als ästhethische Theorie. Er meint, dass die 

phänomenologische Reduktion, dass es jederzeit möglich sei, aus Bewusstseinsinhalten das 

Wirklichkeitsmoment auszuschalten, sich in der von Husserl vertretenen Form nicht halten 

lasse. Denn das Wirklichkeitsmoment sei mit der Unmittelbarkeit des Erlebens identisch.
105

 

Das von Husserl gesuchte „gelobte Land“ der transzendentalen Phänomenologie liege 

demnach nicht in den Strukturen des reinen Bewusstseins, sondern in den Darstellungsformen 

der Diskurse, wie sie die Fiktion darbietet.    

     Fiktion fungiere als Mittel der Wirklichkeitserfahrung, sie eröffne den Zugang zu 

Lebenswirklichkeiten, der durch die Hyperrealität der wissenschaftlichen Begriffe versperrt 

sei.
106

 Die Fiktion transzendiere die Unmittelbarkeit des Erlebens. Fiktion sei immer 

Konstruktion, wodurch es dem empirischen Subjekt gelinge, aus der Hülle seiner Erlebnisse 

herauszutreten. Die transzendentale Reduktion führe das Subjekt aus sich heraus, ohne die 

Erlebnisinhalte auszuscheiden. Die Darstellung sei das Mittel dieses Heraustretens, die sich 

damit als Technik der transzendentalen Reduktion erweist.  

     Die Wahrnehmung, an der sich Husserl orientiert, sei kein geeignetes Paradigma für die 

transzendentale Phänomenologie. Denn die narrative Fiktion beziehe sich nicht auf 

Gegenstände, sondern auf Lebenszusammenhänge handelnder Personen.
107

 Husserl habe dies 

erkannt und deswegen den Ausganspunkt der Reduktion vom Cogito in die Lebenswelt 
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verlegt. Lebensweltliche Erfahrung sei immer vorgegenständlich, sie erfasse Gegenstände nur 

in Handlungs- und Erlebniszusammenhängen. Der sinnhafte Aufbau der Lebenswelt 

artikuliere sich in Geschichten, deren transzendentaler Status sich vom logischen Aufbau der 

gegenständlichen Welt unterscheide.
108

  

     Das poetische Prozedere und die Ausrichtung auf das Geschichten-Erzählen im Bildverlust  

spricht dafür, dass Handke hiermit versucht, anschaulich darzustellen, wie die Unmittelbarkeit 

des Erlebens im Beschreiben und Erfinden transzendiert werden kann. Bei dem im Bildverlust 

dargestellten kreativen In-Worte-Fassen, letztlich im Erzählen „der Geschichte“, wird, neben 

dem schauenden Wahrnehmen, Wirklichkeit erst konstruiert. Emphatisches Schauen führt 

über eine intensivierte Wahrnehmung zu einem Zusammenfügen im Erzählen, der Epik, die 

eine Verwandlung, ein Transzendieren des Erlebens beinhaltet. Mit den obigen Ausführungen 

von Fellmann und Kolleritsch erhält dieses Verfahren eine theoretische Untermauerung.   

     Auch bei Heidegger ist der Gedanke, dass künstlerischer Ausdruck ein notwendiges 

Komplement der Weltbegegnung ist, erkennbar. Heidegger ist überzeugt, dass die Dichtung  

die Wahrheit ins Werk setze, weil sie durch ein entsprechendes „Nennen“ das Seiende 

zuallererst ins Offene kommen lässt
109

. Dichterische Sprache benenne nicht einfach, durch sie 

würden die Dinge vielmehr erst anwesend.
110

 Ein Anwesend-werden und Offenbaren der 

Dinge kann auch im Bildverlust gesehen werden, und zwar durch die Bewegung, mit der 

Wahrnehmung und Sprache verbunden sind und damit ein transzendierendes Erleben möglich 

macht. So beim Erscheinen von Dingen durch Hörbilder, dem Zusammenfügen von 

Buchstaben zu Wörtern, beim Benennen von dem, was man gerade tut, beim  Schreiben.      

     Im Bildverlust fordert die Abenteuerin darüber hinaus, den Rhythmus des Tuns, 

Wahrnehmens und In-Sprache-Fassens zu finden (s.o.). Interessant in diesem Zusammenhang 

ist, dass für Heidegger in Melodie und Rhythmus der Dichtung, im „Vernehmen des freien 

Spiels dichterischer Worte“ eine „eigene zeitliche Gestimmtheit“ zum Ausdruck kommt, ihre 

„Bildhaftigkeit treffe den Menschen unvermittelt“.
111

   

     Nun soll daher weiter vertieft werden, inwieweit, entsprechend der These, Wahrnehmung 

und sprachliches In-Worte-fassen gekennzeichnet ist durch eine Bewegung in der Zeit und 

damit auch im Rhythmus, sowie, was dieses für die Bewegungsstruktur des Romans bedeutet.   
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F Bewegung des Unterwegseins im Rhythmus 

 

I Bewegung in der Zeit 

Das im Bildverlust zentrale Thema der Wahrnehmung wird zunehmend in das Motiv der Zeit 

eingebettet. Wie bereits erwähnt, kann die Protagonistin mit ihrer sehr umfassenden 

Wahrnehmung Zeit und Raum geradezu unnatürlich schnell und weit erfassen (vgl oben S.3).     

     Die Abenteuerin erstrebt zudem, dass die Zeit anders und neu wahrgenommen werden 

wird. Statt wie bisher, in quantitativen, zahlenmässigen Einheiten gemessen, möchte sie die 

Zeit qualitativ, nach dem Inhalt des Erlebens, bemessen. Sie hofft, loszukommen von 

dem„Stadtrandleben“ (83), wo das Leben tickt "allein in Sekunden, Minuten, Stunden  statt in 

Augenblicken, Wachträumen, Aufschwüngen, Ein-und Ausatmen“(83). Die Zeit soll vielmehr 

erneuert „auftanzen“. Sie wünscht sich, dass 

 

die Zeit, statt als blosse Zählerin und Auszählerin zu ticken, als die  

Lebensfreundin auftanzte, ...innerlicher, augenblicksweiser, zugleich  

nachhaltiger [...]. [S)olch eine neue Weise von Zeit, das wäre hier das  

unsichtbar in die Horizonte vorgezeichnete grosse Projekt. (638)  

             

Schon vorher (s.o. C I) mündete die Wahrnehmung der Inbilder, nach einem Ausholen in die 

Vergangenheit und die Zukunft, in die Gegenwart und intensivierte diese. In ähnlicher Weise 

ahnt die Protagonistin auch beim Betrachten von Dingen in der Gegenwart  deren Ursprung in 

der Vorzeit. Hierbei wird die Zeit als eine rhythmische Bewegung beschrieben. Die 

Abenteuerin erinnert sich an Wanderungen in Berlin, wo sie ein 

 

            in rhythmischen, weitausholenden Schlingen westwärts vorstossendes   

            Gewässer in der Abflussrinne des Urstromtals [sah], mit einer Ahnung der  

            Vorzeit [...], was dem Unterwegssein gar nichts von seiner Jetzigkeit  

            nahm. (93) 

 

Hier spielt eine Ahnung der Urzeit bzw. Vorzeit in den jetzigen Wahrnehmungsvorgang 

hinein.   

      Auch bei der Suche der Protagonistin nach geliebten Personen spielt Zeit eine wichtige 

Rolle. Die Abenteuerin ist auch auf der Suche nach ihrem verschwundenen ehemaligen 
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Geliebten. Er ist, neben ihrer Tochter und ihrem Bruder, die dritte wichtige, ihr nahestehende 

Person, und sie hofft auf ein Vereinen mit ihm. Das Miteinander mit ihrem Geliebten in der 

Vergangenheit beschreibt sie als Reise, zunächst allerdings lediglich auf der Stelle. 

 

In deiner Geschichte mit deinem Mann wurdest du genauso verehrt wie 

begehrt...'Mein Körper', so nannte er dich seinerzeit [...]. Was waren das für  

Körperreisen zu zweit, auf der Stelle [...]. (721)  

  

Doch schliesslich geschieht eine Bewegung des Vereinens in der Zeit, das dann zu einem 

Vereinen in der Person führt: 

 

Schluss mit dem Auseinanderfallen seiner, des Mannes, Zeit und deiner,  

der Frau, Zeit [...]. Die Geschichte hat beschlossen, dass Mann und Frau,  

die sich für immer verloren haben, sich wiederfinden sollen.(723)  

 

Dass dies ersehnete Wiederfinden kraft der Geschichte geschieht, zeigt wiederum die 

hervorgehobene schöpferische Kraft, die Handke der erzählten Geschichte, der Epik, beimisst. 

      Auch ihre verschwundene Tochter hofft die Abenteuerin auf ihrer Reise zu finden.    

Bereits oben war festgestellt worden, dass im Bildverlust Personen und Szenerie oft unklar 

wahrgenommen und über einige Verwandlung erst langsam Gestalt annehmen.  Zunächst 

Bekanntes ist also in der Bewegung ständiger Verwandlung begriffen. Dieser Prozess des 

Erkennens und Werdens einer Vorstellung von Etwas führt gegen Ende der Reise bei 

entscheidenden Zentralgestalten zum Ursprung zurück. Dies gilt besonders deutlich auch für 

die ursprüngliche Familie der Abenteuerin. Sie ist der Protagonistin sozusagen abhanden 

gekommen. Die Tochter ist verschollen, der Bruder nach seiner Haftentlassung in der Ferne 

unterwegs. Die Abenteuerin erklärt: „ Ich [sehe] in jedem von euch hier einen von meinen 

nächsten. An dir, Interviewerin, erkenne ich meine Tochter“ (407), „und den wandernden 

Steinmetz da, oder was er darstellt, sehe ich als meinen strafentlassenen Bruder“ (409).   

     Als die Abenteuerin nach Hause telefoniert, wird schliesslich die Bewegung zum Ursprung 

noch deutlicher, und zwar in Form einer Kreisbewegung der Wahrnehmung. Denn nun 

verschwimmen Vergangenheit und Gegenwart vollends für die Abenteuerin. Der in ihrer 

Heimatstadt in unmittelbarer Nähe wohnende Pförtnersohn erscheint ihr plötzlich als ihre 

verschollene Tochter. Der Abenteuerin wird dabei klar, dass „[d]ie ganze Zeit (…) demnach 

ihr verschollenes Kind in der Nähe seines Hauses, seines Zuhauses gewesen“. Es war 

„(v)erschollen in Blickreichweite, [...]der Halbwüchsige vom Pförtnerhaus [war] in Wahrheit 

ihr eigenes, bloss im Aussehen leicht verändertes Kind“.(750) 
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     Hier wird am Ende des Romans, am Ende der langen Reise, das Verschwinden ihres 

Kindes sogar infrage gestellt, es erscheint nur als eine Sinnestäuschung. Ihr Blick konnte  

nicht ihre eigene Tochter als solche erkennen. Die Wahrnehmung der Person am heimatlichen 

Pförtnerhaus wird am Ende der Reise umgedeutet, dies also nach der räumlichen 

Fortbewegung und nachdem zeitlich die Tage der Reise vergangen sind. Nach zeitlichem und 

räumlichem Fortschreiten, wird also die Welt bzw. eine Person in vollkommen veränderter 

Weise wahrgenommen. Hier werden, wie bereits zuvor, die Ebene der Fortbewegung und die 

Ebene der Wahrnehmung verbunden. Auch der Aspekt des Erkennens und der 

Fortentwicklung von Wirklichkeit nach einer physischen und zeitlichen Bewegung kam 

bereits zuvor zum Ausdruck. Im Anfangszitat ist die physisch-zeitliche Bewegung ein 

„Durch-die-Zeit-Gehen“ und bei der Verwandlung durch das Heben ins Epische ist es eine 

Tunnelfahrt (s.o.).  

  

 

II  Bewegung im Rhythmus  

Bei der Auflösung des Auseinanderseins, in der Bewegung des Wiederfindens und Vereinens   

mit den ihr am nächsten stehenden Personen der Tochter und des Geliebten wird die  

Bewegung in der Zeit immer deutlicher gezeichnet. 

     Wie genau kann nun der häufig im Bildverlust angesprochene Rhythmus im Zeitbegriff 

zum Ausdruck kommen? Zeit und Rhythmus sind grundsätzlich eng miteinander verknüpft.  

Das Wort „Rhythmus“ stammt aus dem Griechischen von rhein = fliessen, und  bezeichnet 

„die harmonische Gliederung eines lebendigen Bewegungsablaufs in der Zeit zu sinnlich 

fassbaren, ähnlich wiederkehrenden Teilen, doch im Gegensatz zum exakt-gleichförmigen, 

rational zähl- und messbaren Takt nicht ständige Wiederholung des Gleichen“.
112

 Rhythmus 

gilt als ein Urbedürfnis des ordnenden Menschen und als Grundlage der meisten natürlichen 

Lebensvorgänge, wie z.B. Rhythmus des Herzschlages und des Atems, Rhythmus des 

Gehens, Rhythmus der Jahreszeiten auch in der Kunst (Musik, Tanz, Dichtung) oft als 

Triebkraft für Inspiration.
113

 

     Rhythmus ist also eng mit menschlichem Tun und Kunst allgemein und Musik im 

Besonderen verbunden. Für Handke ist Dichtung eng mit Musik verknüpft.  Ein Wahrnehmen 
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mit Phantasie beschreibt Handke als ein Musikalisch-werden (vgl.obenE.II.2). Wie sind nun 

Musik und Rhythmus im Bildverlust miteinander verknüpft?  

     Betrachtet man die Welt der Musik, in der der Rhythmus anerkanntermassen eine 

hervorgehobene Rolle spielt, kann man sagen, dass die Welt nach einer musikalischen  

Ordnung geordnet erscheint. In der Musik ist ein einzelner Ton zunächst er selbst.  

Gleichzeitig ist aber das, was er ist, abhängig von vorherigem Ton und von dem erwarteten  

Ton. Diese Aufeinanderfolge von Tönen ergibt erst die Melodie. Musik entfaltet sich daher in 

aufeinanderfolgenden Zeitmomenten. Damit ist die Ganzheit der Zeit in einem einzelnen 

Zeitmoment der Musik enthalten und auch dadurch sinnlich erfahrbar.   

    Dieser Aspekt von musikalischer Bewegung, die einen Zusammenhang in der Zeit 

zwischen Gewesenem, Jetzigem und Zukünftigem schafft, wird deutlich im Roman, als die 

Abenteuerin beschreibt, wie ihre Tochter ein Musikinstrument spielt. Auch hierbei spielt der 

wahrnehmende Blick eine entscheidende Rolle. Das Aufgehen im Musikspielen wird dabei 

durch die Bewegung des vereinenden Blickes geschaffen. Einzelne Bestandteile von Spielen, 

Blicken und Denken werden zu einer Ganzheit zusammengefügt. Diese Bewegungen des 

Spielens von einzelnen Akkorden und des Bewusstseins ergeben einen rhythmischen 

Zusammenhang durch den wandernden wahrnehmenden Blick: 

 

Die Tochter spielte keine rechte Melodie, eher isolierte Akkorde [...]. Und trotzdem 

machte jenes blosse Reihen von Klängen den Eindruck eines fertigen Spiels.  Das kam 

von dem Blick des Mädchens, jetzt zwischen dem Moment zwischen letztem Akkord, 

dessen Ausschwingung und der Stille: noch ganz im Spiel, und schon ganz Freude am 

zu erwartenden Lob, und schon ganz Lust weiterzuspielen [...]. (206) 

 

     Ähnliches geschieht bei der Wahrnehmung von Menschen und Landschaft, deren 

Einzelheiten sich in Aufeinanderfolge zu einem rhythmischen Ganzen zusammenfügen. Die 

Abenteuerin staunt angesichts 

 

[...] des dort im Nu vorherrschenden besonderen Rhythmus [...]. Die Leute, das 

gesamte Hoch-Tiefland hatte augenblicks etwas wie eine Schriftform [...] samt  

Verknüpfungen der Einzelheiten oder Einzellettern, und ebenso auch 

Abständen, Abgesetzheiten oder Satzzeichen, so oder so aber in einer, siehe wieder 

den Rhythmus, übersichtlichen und, für sie jedenfalls, schönen Regelmässigkeit, 

[...], der Rhythmus der Erscheinungen. (592–593) 

 

     Hier wirkt der Rhythmus im Bildverlust, indem er Zusammenhang und Regelmässigkeit 

schafft und dabei ausserdem mit schriftlichen Sprachzeichen assoziiert wird.  
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     Noch ausgeprägter sind Zeit bzw. Rhythmus und Sprache verwoben, als die Abenteurin 

sich in Denken und Handeln, Tun und Lassen von den „das Dasein vernichtenden Unzeiten“ 

lossagen und neue Bezeichnungen für vergehende Zeit prägen möchte. (643) Damit will sie 

zu einer Veränderung des Bewusstseins von der Wirklichkeit beitragen, sodass eine stärkere 

Wirklichkeit entsteht, das „Existieren […] über unsere Existenz- und Lebensgrenzen hinaus“ 

leuchtet:   

 

          Welche Zeitform also ?  Welche Zeitbilder ? Was für […] Zeit-Rhythmen, Zeit- 

          Zeichen, -Worte und -Wörter [...] unserem Existieren zusetzen, um es leuchten      

          zu lassen über unserer Existenz- und Lebensgrenzen hinaus? (640) 

 

Die neuen Zeitformen und Zeitbilder heissen dann z.B. „Zeit meines Bruders', [...] Zeit des 

Apfels [...] Zeit des Graswehens'“(643). Diese neuen Bezeichnungen der Zeit, wie 

beispielsweise auch „die Augenfarbenzeit, [...] die Briefe-im-Feuer-Krümm-Zeit“soll dann 

eine „umso stärkere Wirklichkeit...die richtige, die dem Existieren entsprechende Zeit zu  

Bewusstsein [kommen] lassen“ (643). Das Bewusstsein von Wirklichkeit soll also durch 

andersartige Sprachanwendung verändert werden. Handke knüpft in seinem frühen Werk 

explizit an Wittgensteins „Philosophische Untersuchungen an. Wittgenstein meint: „Die 

Bedeutung eines Wortes ist sein Gebrauch in der Sprache“ und spricht hierbei von 

„Sprachspielen“.
114

 1966 schreibt Handke dem entsprechend:  „Die Bedeutung eines Wortes 

ist nicht der Wortsinn,– zu diesem flüchten nur Philosophen, die sich ein eigenes System 

ausdeuten wollen –, sondern wie Wittgenstein sagt, ´sein Gebrauch in der Sprache´“.
115

   

    In der oben zitierten Kreation von neuen Worten für das, womit zeitliche Augenblicke 

qualitativ gefüllt sind, versucht Handke nicht nur aus dem konventionellem Wortgebrauch 

herauszuführen. Darüber hinaus unterstreicht Handke die Wechselbeziehung zwischen 

abstrakter Sprache und den konkreten Dingen und Erscheinungen, sodass das neue Benennen 

zu einer Intensivierung des Bewusstseins beim Gebrauch der neuen Wörter führt.  

     Diese neuen Zeitwörter bewirken zudem, dass ein Rhythmus und eine Melodie im Erleben 

von Zeit entstehen. Dies wird deutlich, als der nun, ebenso wie die Abenteuerin, begeisterte 

Berichterstatter meint, dass in Honradeda 
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          […] eine andere Zeit [zählte]. Jedoch diese galt und herrschte nicht, sondern  

          unterlegte, als Melodie wie als Rhythmus, die Normalzeit [...]. Dieses              

          Mithineinspielen einer Zweitzeit kam allein schon daher, dass [...] einen […]  

          ein anderer […] Winterwind und eine verschiedene Klimazone anwehten,   

          bis dann auf dem Boden zuunterst die gesamten Zonen und Winde durcheinander-  

          und zusammengerieten und –wirkten. (529) 

 

Hier wird ein Ineinander-Übergehen von Zeiten erkennbar. Eine solche „Zweitzeit“, die 

geprägt ist von Melodie und Rhythmus, kann mit ihrer Andersartigkeit die „Normalzeit“ 

unterlegen. 

       Nun wird im Laufe des Romans auch insgesamt ein zunehmender Rhythmus deutlich, der 

konkretisiert das schon früher beim Aufbrechen zur Reise beschriebene impulsgebende Gehen 

auf Boden. Die Abenteuerin preist  

die Rhythmik der Sierra de Gredos […], die Rhythmik des Bodens. 

 [...] Auf dem eigentlichen Land in die eigene Verlorenheit!  Welchen  

Rhythmus gibt das. Welche Energie [...] Reiche Zeit. Zeit der Fülle.(689) 

 

     Hanke beschreibt ein anschauliches Beispiel dafür, wie die Abenteuerin den Rhythmus der 

„Erscheinungen“, also der Wahrnehmung mit allen Sinnen, erlebt:   

           Und der Rhythmus der Erscheinungen ging ungefähr folgendermassen: Ein  

           Wildtaubenschwarm knattert. Eine Rebhuhnfamilie lief, huschte, flitzte. Eine      

           Schneeflocke fiel. Der Himmel war blau. Ein Felsen war ein Dinosaurier-Ei. 

           Ein Windstoss fauchte. Eine Staubwolke war gelb. Das Muster im trockenen  

           Schlamm war fünf- bis sechseckig. Mein Grossvater sang aus der Ferne. […]  

           Und weiter im Hondareda-Rhythmus: Im Windschutz hinter dem Granitdorn  

           schien die Sonne sommerwarm wie im Sommer, und im Vogelbeerbaum ohne  

           Blätter sass kein Vogel, und die Beerenbüschel waren verschrumpelt, und die   

           Grillen hoben mitten im Winter oder Mai zu trillern an, und ich liess mir von  

           ihnen neu das Herz aufziehen […]. (593) 

 

Hier wird auch deutlich, dass im Bildverlust nicht nur abstrakt Rhythmus gefordert wird, 

sondern Handke im dem sprachlichen In-Worte-Fassen von Wahrgenommenem einen 

Rhythmus im Geschriebenen selbst kreiert. 

     Nach dem Durchschreiten der rhythmischen Landschaft entwickeln sich sogar die  zuvor  

unharmonischen Bewegungen der Abenteuerin schliesslich zu einer Bewegung des 

harmonischen Tanzens.  

 

Und aus ihrem zunächst ruckartigen, marionettenhaften Unschlüssigsein –  

ruckhaft auch die Blicke, voraus, über die Schulter, zum Zenit, zum Boden –  

wurde etwas wie eine Harmonie, so als ob aus der Unschlüssigkeit und  

dem Zögern mit der Zeit Tanzschritte würden, [...] und wie dann kraft  

eines solchen Tanzes aus dem Hin- und Herzögern wirklich – ohne als ob – der 
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Schwung zu einem Entschluss kam. (687) 

 

Hier wird dann auch das anfängliche durch-den-Wald-Stromern der Abenteuerin wieder 

aufgenommen. Die Bewegung des Hin- und Her-Tanzens, so leichtfüssig wie ein 

Gedankenspiel, macht sie nun wieder souverän zur Herrin ihrer Geschichte:  

 

            [D]ieses reine Spielformat der Sierrade Gredos zeigte sich jetzt an  

            Ort und Stelle: die gewaltige Sierra im Gedankenspiel genauso leichtfüssig  

             und im Nu zu  durchqueren und zu überspringen wie das Wurzelschichtwerk  

            daheim vor dem eigenen Haus [...] indem sie so abdriftete [...] für den  

            Augenblick wieder die Herrin ihrer Geschichte war. (688) 

 

     Diese tänzerische Bewegung hat eine befreiende, neuschaffende Wirkung, weil es ein 

Umwandeln im Spiel bedeutet, sodass es möglich wird, „aus dem Nicht-Entsprechen den 

Umschwung [zu] produzieren“ (636). Ein solcher Richtungswechsel wird deutlich, als die 

Abenteuerin dem Berichterstatter ihre abweichende Einschätzung des Spielens der 

gestrandeten Bewohner von Hondareda erklärt:   

"[W]ärst du, mein [...] Beobachter, nur einmal eingetreten und hättest dich  

eingelassen, so hättest du innen, an den Innen-Bildern, erkannt, dass die  

Hiesigen [...] ganz und gar nicht unfähig zum Spielen sind oder ausgespielt  

haben. In ihnen spielt es und tanzt es so, dass es eine Lust und Freude ist [...]. Wo man 

die Müdigkeit woanders heutzutage leugnet [...], versuchen sie, ihr hier standzuhalten,  

indem sie sie umwandeln in ein Spiel [...]. […] [W]ie gewinnen sie Fassung in  

solch einem Tanz eines einzigen Augenblicks. Alle ihre inwendigen Spiele und  

Tänze sind […]Ausweich- und Vermeidungs- und Gegenläufigkeitsbewegungen, ein 

Austarieren von Widrigkeiten: und über das zurückeroberte Gefasstsein  

hinaus schaffen sie ihnen frische Kräfte und Perspektiven, tragen bei  

zu Umkehrungen: der Müdigkeit in Wachheit, des schreckhaften Zusammenzuckens  

in ein sich-ruhig-um-und-Umschauen, des aus-dem-Weg-Gehens in ein Neuweg-

entdecken, des Sichverirrthabens in ein ganz-woanders-hin-Finden. Es sind 

Umwandlungspiele und-tänze, die gerade aus dem Nicht-Entsprechen den 

Umschwung produzieren. (635–636) 

 

     Bei den Bewohnern von Hondareda kann das, was man als gegeben, vorhanden angesehen 

hat, also durch spielerische und tänzerische Bewegung im Umschwung zu etwas Anderem 

geformt werden. Dieser Umschwung eröffnet Perspektive und damit das Erfahren von neuen 

Wegen und wachem Schauen. 

   Wie bereits zuvor, betont die Abenteuerin noch einmal, dass sie bei dem bleiben will, was 

sie tut und, dass das Tun rhythmisch durchzuführen ist. Denn anders als bei vorherigen 

Reisen, fühlt sie nun eine Gemeinschaft mit den geliebten Personen: 
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Sie kam sich sogar zunehmend reich vor 'in dem Sinne von beschenkt' [...] 

Im Unterschied zu all den vorherigen Durchquerungen, wo die Momente  

der Vollständigkeit [...] durchkreuzt worden waren von jenem wie  

schuldhaften Schmerz, dabei ferner denn je, unendlich entfernt zu sein  

von der Liebe und ihren Lieben, sah sie sich diesmal nicht allein, und sagte  

dann laut in die Nacht hinein: 'Ich kann nichts Besseres für dich tun, als bei  

dem zu bleiben, was ich tue. Indem ich das, was ich tue rhythmisch tue [...] 

Was ist für sie Rhythmus? [...] Sie: Bestärkung des Vorhandenen. (699) 

 

Doch dieses rhythmische, harmonische Tanzen und Tun der Abenteuerin währt nicht lange. 

Denn es ereignet sich der Bildverlust.    

     Dem Bildverlust voraus geht eine wilde Bilderbewegung. Die Bilder, die der Abenteuerin 

vorher Stärke und ein Gefühl der Gegenwärtigkeit gegeben haben, rasen, ohne aufnehmbar zu 

sein, an ihr vorbei: 

  

die Orte in der Sierra zeigten sich alle paar Schritte erweitert um Schauplätze  

[...], im Kindheitsdorf, in den Schul- und Universitätsstädten, in den Mega- und 

Metropolen, wo sie einmal zu zweit oder auch mit mehreren ihr Nahgekommenen 

gewesen war und zugleich -genau so zeigten sich ihr dabei die ihr zugespielten  

Orte, Stellen und Winkel der Vergangenheit- gewesen sein wird [...] solch  

ein Kreisen von Lebensschauplätzen [...] mit  der Zeit weniger kreisend als 

meteoritenhaft durcheinanderwirbelnd und sich überschneidend [...] statt am  

Morgen in der Nacht. (702–703)   

 

Die Bewegung der Bilder von „Lebensschauplätzen“ ist zunächst ein Kreisen, entwickelt sich 

dann zu einem Durcheinanderwirbeln. Dabei beschleunigt sich der Rhythmus rasant.  

     Aus eigener Kraft versucht die Abenteuerin eine Fokussierung, indem sie das Erlebte in 

Sprache fassen möchte. Sie versucht, zu einer Gegenwärtigkeit zu finden, wobei das Formen 

von Wörtern ihr helfen soll, „bei der Sache“ zu sein. 

 

Eine Zeitlang Dasitzen und Aufzeichnungen machen, für mich. Wie in einer 

Tunnelfinsternis schreiben, Buchstaben und Wörter formen? Ja, und gerade  

das mit einem besonderen Bei-der-Sache-Sein. Und all die Zeit [...] das  

Karussell der Orte und Schauplätze. (709) 

 

Dass hier das Schreiben wie in einer „Tunnelfinsternis“ beschrieben wird, erinnert an das 

bereits vorher nach einer Tunnelfahrt als „ins Epische“ gehobene Erleben.  

     Doch dieser, das Erleben vergegenwärtigende, Vorgang des In-Worte-fassens gelingt der 

Abenteuerin nicht. Denn schliesslich ist gar kein Rhythmus mehr vorhanden. Ein Verlust des 

Rhythmus begleitet also den Bildverlust, auf den der Roman hinausläuft. 
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Immerzu wurde sie weiter von den aufeinanderfolgenden Welt-Schauplätzen 

durchquert, rascher vorbei als jeweils ein Herzschlag, und auch längst nicht mehr in 

jenem den Herzschlag begleitenden und ihn, wie früher einmal, bestärkenden 

Rhythmus [...]. Es gab überhaupt keinen Rhythmus mehr. (713) 

 

     Nachdem „der letzte der Schauplätze, Orte, Gegenstände, Bruchstücke in der sich 

überschlagenden, durcheinandergewirbelten Reihe“ (714) der Abenteuerin erscheint in Form 

eines albtraummässigen Eindrucks von den an ihr vorbei flüchtenden Augen eines Malers 

(714), heisst es schliesslich: „Und es kam zum Bildverlust“, der ein „allgemeiner, 

universeller“ (715) ist. 

Der Rhythmus, der als wiederkehrende Bewegung die Fortbewegung, das Tun, die 

Wahrnehmung und die Erscheinungen, die Zeit und schliesslich auch die Sprache prägen soll,  

geht also der Abenteuerin in dieser Krise verloren.  

 

G Gesamtschau der vielfältigen Bewegungsmuster. 

Unterwegssein und Rhythmus als Bewegung der ständigen 

Erneuerung des Erkenntnis und als ästhetische Erfahrung 

 

Der Verlust von Rhythmus und der Bildverlust sind aber nicht das Ende des Romans Der 

Bildverlust. Die Inbilder spielen nun keine Rolle mehr. Aber für die Abenteuerin entsteht bald  

durch die Fortbewegung eine eigene Bewegung des Ausdrucks, die zunehmend Rhythmus 

erzeugt. Indem die Abenteuerin einen Fuss vor den anderen setzt, formt ihr Gehen eine Kreis-

Bewegung. Beim Gehen entstehen „rhythmische Stellen in ihrem Kleid“, ein Kleid, das sie 

eigens hierfür die ganze Zeit der Reise in ihrem Rucksack getragen hatte.   

Die vielen dunklen und regelmässigen, beim Gehen rhythmischen, Stellen in  

ihrem Kleid entsprachen den dunklen Stellen, Vertiefungen und Kratern oben im 

Mond [...] einen Fuss mit Bedacht vor den anderen setzend, im Kreis gehen (752) [...] 

unversehens ging sie mir rückwärts [...] Doch jetzt, schon auf der Türschwelle, stürzte 

sie von neuem voran [...] das Lied, welches sie […] bei ihrem im-Kreis-Gehen 

anstimmte […] fast unhörbar [...] erschien, anfangs, auch einem Kinderweinen 

nachgebildet. (753) 

  

     Erst „beim Gehen“, also nur wenn sie geht, entstehen die rhythmischen Stellen. Hier ist es 

somit das Gehen selber, das den Ausdruck von Rhythmus entstehen lässt.  

     Die Abenteuerin fühlt sich nun wie befreit, sodass sie sich aus dem Innersten heraus 

auszudrücken kann. Nun kann sie also endlich Singen, aus sich heraus. Zunächst hatte sie den 



53 

 

Laut von Weinen, ihres eigenes Weinen von viel früher und das von Tausenden zuvor in der 

Flusshafenstadt  nur von ferne gehört und wiedererkannt.   

 

Es war jenes Weinen [...] das immer weiter in einer Endlosschleife, auf der Stelle [...] 

dahinziehend, eine Einpersonenkarawane. Sie, als Zuhörerin, blieb dann gebannt auf 

der Stelle und zog zugleich mit der Karawane draussen mit. [...] Das […] war der Laut 

der Verlassenheit [...] Man selber war schon mit solch einem Verlassenheitslaut 

herumgegangen, einmal, vor langer Zeit. Weinen schliesslich wie von Tausenden, das 

Weinen des Weinens, bis zum Schluss [...] Sie selber hatte schon seit langem nicht 

mehr geweint. Aber zuzeiten hörte sie noch ihr Weinen von viel früher her. (42–43)   

 

Zuvor in ihrem Leben war die Abenteuerin also weinend in einer Einpersonenkarawane in 

einer Endlosschleife mitgezogen. Und nun, am Ende der Karawanenreise, kann die 

Abenteuerin endlich ein eigenes Lied als Weiterentwicklung aus dem früheren 

Verlassenheits-Weinen singen. Dies wird ermöglicht durch die Fortbewegung aus der 

Endlosschleife hinaus auf ihrer Reise. Durch die Fortbewegung in Form von Gehen und Reise 

entsteht also Rhythmus und wird aus dem Laut des Verlassenheits-Weinens schliesslich ein 

Singen. 

     Am Ende des Romans wird der Fokus von dieser Bewegung des Gehens, Tanzens und 

Singens schliesslich vollends auf den des Geschichten-Erzählens gerichtet. Hier wird deutlich, 

dass auch der Prozess des Erzählens ständig in Bewegung bleibt. Der Autor, als letzte Stimme 

wegweisend und mit Autorität, erkennt an, dass die Geschichte sich in dieser Bewegung nun 

„von allein erzählt“. Der Roman schliesst mit dem Bild, dass ein Gefährt am Ziel im Stehen 

noch lange nachschwankt: 

 

[...] liess der Autor dann einmal gelten, was ihm sonst seit jeher widerstrebte:  

dass eine Geschichte, statt von Problemen zu handeln, Fragen zu stellen und  

Umwege zu nehmen, sich problemlos, fraglos, und umweglos [...] von alleine erzählte 

[…]. Ein Gefährt hielt an seinem Ziel, am Ende einer langen Fahrt, und schwankte im 

Stehen noch nach. Und dieses Schwanken hörte nicht so bald auf; wird nicht so bald 

aufgehört haben. (759) 

 

Damit findet die Bewegung des Erzählens ihren krönenden Abschluss. Da die Geschichte das 

Ziel der Reise und das Erzählt-werden-Spüren für die Abenteuerin als „einziger Masstab“  

essentiell ist, scheint nun in diesem Bild beschrieben etwas, das Moser beschreibt als „das 

Glück des Erzählens ist das Erzählen vom Glück“.
116

 Bei Handke sei die geglückte Erzählung 
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die, die ihren Gegenstand „zum Schwingen“ gebracht habe.
117

  

     Der Roman Bildverlust schliesst also mit diesem Bild der Bewegung des Weiter-

Schwingens. Eine fortwährende Kreisbewegung war auch zu Beginn des Romanes beim 

Aufbrechen zur Reise beschrieben worden, die eine produktive erneuernde Bewegung über 

eine Aufbruchschwelle in etwas anderes ermöglichte. In diesem Im-Schwingen-bleiben und 

der fortwährenden Kreisbewegung lässt sich möglicherweise der Gedanke der 

philosophischen Hermeneutik erkennen.  

     Die Hermeneutik befasst sich mit dem Phänomen des Verstehens von allen Lebens- und 

Kunstäusserungen. Danach ist Verstehen ein fortschreitender ständig zu korrigierender 

Prozess wechselseitiger Erhellung, im Sinne eines sogenannten „hermeneutischen Zirkels“
 118

. 

Schon Heidegger hat in seinem Hauptwerk „Sein und Zeit“
119

 die Hermeneutik ins 

Ontologische erweitert. Verstehen liegt nicht nur sprachlichen Phänomenen, wie z.B. Texten 

zugrunde, sondern aller menschlichen Existenz. Der Mensch müsse die Welt immer neu 

verstehend auslegen und sein Wissen darüber revidieren. Damit entwirft er sich im Verhältnis 

zu seiner historischen Umgebung, zu anderen und zu sich selbst. Dies geschieht stets aufs 

Neue. Das Medium, in dem sich diese Dynamik des Daseins vollzieht, ist die Sprache, die 

Welt erst vermittelt: ohne Sprache keine menschliche Realität.  

     Diese Überlegungen Heideggers könnten möglicherweise interessante Anregung für die 

Untersuchung der Struktur der Bewegung im Bildverlust, insbesondere für den hierbei 

ausgedrückten Aspekt von Verstehen und Erkenntnis geben. Hierbei könnte die Form einer  

Zirkelstruktur und einer ständigen und unendlichen Bewegung interessant sein.  

     Denn eine Bewegung findet sich im Bildverlust nicht nur auf dieser physischen Ebene, 

darüber hinaus auch auf Ebene der Wahrnehmung, der Sprache und des Schreibens/der Kunst. 

Auf der physischen Ebene führt die Protagonistin häufig eine Kreisbewegung durch, so z.B. 

beim Aufbruch zur Reise, dann unterwegs beim Um-Sich-Selbst-Drehen zur Anschauung und 

Positionierung und schliesslich beim Kreistanzen.  

     Auf der Ebene der Wahrnehmung begegnet die Welt der Abenteuerin oft als nicht 

verstehbar, Phänomene müssen entziffert werden. Zudem verwandelt sich einmal 

Wahrgenommenes. Wahrnehmung geschieht vornehmlich durch Schauen. Hierbei wird eine 

Intensivierung der Wahrnehmung durch das Schauen versucht, und zwar durch eine 
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Kreisbewegung. So beispielsweise dreht die Abenteuerin sich beim Gehen wiederholt einmal 

um sich selbst als „Anschauungsübung“  

     Auf der Ebene der Sprache wird  die Bewegung des Wahrnehmens, insbesondere des 

Schauens, zunehmend in Erzählen und Sprache eingebunden: Bei der Wahrnehmung wird in 

Form einer „Liturgie des Behaltens“ eine Bewegung des Hin und Her durchgeführt, die zu 

einer wiederholenden, rhythmische Bewegung wird. Ebenso wird eine Bewegung des Hin  

und Her beim Lesen und der Lautwerdung von Sprache praktiziert, wobei der pendelnd 

wandernde Blick in einer Lese-und Situierungsbewegung ein „in-die-Welt-hinaus“-Lesen 

bewirkt. Schliesslich wird eine Bewegung der Liturgie, ähnlich der Liturgie bei der 

Wahrnehmung, dann auch bei dem Schreiben der Geschichte gefordert.  

     Bei einer Geamtschau der Bewegungen erscheint jedoch fraglich, inwieweit es Handke in 

der derartigen Gestaltung der Bewegung im Bildverlust um eine Darstellung des Verstehens 

und der Erkenntnis im engeren Sinne der Hermeneutik geht. Nicht ein fortschreitender, 

ständig zu korrigierender Prozess von Verstehen und Wissen wird erstrebt oder beschrieben.  

Vielmehr spricht vieles dafür, dass bei Handke, wenn überhaupt Erkenntnis, dann vor allem 

als eine Art ästhetischer Erfahrung im Vordergrund steht. 

     Denn, wie sich gezeigt hat, finden sich die Bewegungen im Bildverlust in unterschiedlicher 

Gestalt auf unterschiedlichen Ebenen. Dabei zieht sich bei Handke die Tätigkeit des 

Schreibens als roter Faden durch das Bewegungsmuster des Romans. Dadurch wird ein 

Zusammenhang zwischen der Bewegung auf physischer Ebene und auf der Ebene des 

Bewusstseins und der Sprache geschaffen, sodass ein Gewebe von fortgeführter Bewegung 

entsteht. Entscheidend ist hierbei, dass Wahrnehmung und Schreiben miteinander verknüpft 

werden und, dass der schaffende, kreative Aspekt von Wahrnehmung und Schreiben 

zunehmend hervorgehoben und bestimmend wird. Wie hierbei Realität geschaffen wird,  wird 

deutlich, indem zunächst durch die Bewegung des Körpers und des Blickes das Erleben, und 

damit das Bewusstsein, beeinflusst wird. Zudem wird durch eine Bewegung des 

Hineinversetzens in die Vergangenheit  das aktuelle Erleben verändert, indem Bilder im 

Bewusstsein erscheinen. Ebenso können in einer Bewegung des Bewusstseins Dinge durch 

den Blick geschaffen werden. Schliesslich kann auch durch Wortschöpfungen und In-Worte-

Fassen das Erleben, und damit auch das Bewusstsein, beeinflusst werden. Das veränderte 

Wahrnehmen durch sprachliches In-Worte-Fassen wird dabei als „für die Epik“ bezeichnet. 

Das Ziel der Reise ist letzendlich die durch den Autor erzählte „Geschichte“, die 

abschliessend „sich-selbst-erzählt“. Und diese Geschichte schwankt oder schwingt weiter. 
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     Am ehesten kann diese kreative Schreibbewegung im Bildverlust als Erschreiben einer 

ästhetischen Erfahrung gesehen werden. Die ästhetische Erfahrung beinhaltet nach Jauss 

einerseits die Aisthesis als rezeptive Seite des ästhetischen Vergnügens, das durch die 

gelungene Verbindung von Einheit und Vielfalt, von Abstraktem und Konkretem im 

gelungenen Kunstwerk entsteht, und andererseits die produktive Poiesis, als Hervorbringen 

einer eigenen, in der Realität so nicht existierenden Welt.
120

 In diesem Zusammenhang ist der 

Aspekt der produktiven Poiesis von besonderem Interesse.  Auch Melzer erkennt als 

„Phänomenologie des emphatischen Schauens“ in Handkes früheren Werken Momente 

„gesteigerter Wahrnehmung, die erst durch Sprache wirklich werden als Utopie des 

Ästhetischen“.
121

 Äesthetisch im erkenntnistheoretischen Sinn kann hierbei definiert werden 

als „auf die Anschauung bezogen“.
122

 

      Ein solches Schaffen einer eigenen Wirklichkeit geschieht im Bildverlust immer 

deutlicher, zunächst durch die stete kreative Bewegung des wahrnehmenden Blickes und 

letzendlich durch die kreative Bewegung „der Epik“, also des Erzählens selbst. Welche 

Bedeutung für Handke die Epik hat, wird deutlich in seiner Bemerkung in einem Interview 

mit Peter Hamm: „Meine Überzeugung ist, dass man vor sich selbst in Begriffen, in 

Eindeutigkeiten überhaupt nichts wahrhaftig sagen kann. Nichts! Und deswegen ist das 

Epische das, was mich interessiert, die Verzweigungen in der Landschaft und zu den 

Menschen hin“.
123

 

     Auch im Bildverlust scheint es Handke um eine bestimmt Art des Gelangens zu den 

Menschen und den Dingen hin, und damit des wahrhaftigen Aussagens zu gehen. Es soll also 

nicht Eindeutigkeit bei der Welterfahrung und des Verstehens dargestellt werden. Vielmehr 

kann eine Phänomenologie im Sinne der von Ferdinand Fellmann geprägten 

„Phänomenologie als ästhetischer Theorie“
 124

 Anhaltspunkte für die Zielrichtung von 

Handkes Schreibbewegung geben:  

     Fellmann meint, dass nur das durch die Sprache aufgelockerte Denken eine Welt erreiche, 

in der es sich leben lasse. Sie sei das Gegenteil der „letztverstandenen Welt“, die den 

menschlichen Geist hoffnungslos überfordere. Das Prinzip des menschlichen Weltbegriffs sei 
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nicht das Letztverstehen, sondern die Orientierung.
125

 Fellmann weist darauf hin, dass 

Literatur  zusätzlich zu dem „von der Geschichte und Soziologie erschlossenen Reich der 

Wirklichkeiten“ das „in der Literatur realisierte Reich der Möglichkeiten“ schaffe.
126

 Hierbei 

werde deutlich, „wie Fiktion zum Instrument der Wirklichkeitserkenntnis werden kann“.
127

  

     Das Schreiben, die Bewegung des Schreibens im Bildverlust kann als ein derartiges 

ständiges Fortschreiben von Erkenntnis gesehen werden. Handke selbst hat gesagt, dass bei 

seinem Schreiben „ein Vertrauen da ist, dass sich in der Schreibtätigkeit Erkenntnisse 

ergeben, an die man im Vorsatz überhaupt nicht gedacht hätte“.
128

 Dabei bewirkt die 

rhythmisch geprägte Bewegung eine Intensivierung und Transzendierung der Erfahrung des 

Tuns, des Wahrnehmens und des Schreibens. Es findet sich sowohl auf der Ebene der 

physischen Bewegung als auch auf der Ebene der Wahrnehmung und der Sprache ein 

zunehmender Rhythmus und zwar der Rhythmus des Tuns, der Erscheinungen und des In-

Worte-fassens. Rhythmus schafft Zusammenhang, auch zwischen diesen unterschiedlichen 

Ebenen. Das Gehen geschieht rhythmischer, gleichzeitig wird dies auch in einer rhythmischen 

Sprache ausgedrückt. Das physische Gehen erzeugt bildlich einen Rhythmus im Kleid. Am 

Ende des Romans kann die Abenteuerin Tanzen und Singen als ein Ausdruck von Rhythmus 

und Musik. Das sprachliche Geschichte-Schreiben wird als ein Übertragen in die „Rhythmen 

der Sprache“ beschrieben. Und das Gefährt der Erzählung schwingt rhythmisch weiter.  

     Dieses Geflecht von Bewegungen bildet ein Unterwegssein, das nach Rhythmus strebt und 

schliesslich auch von Rhythmus geprägt ist, und das aufgehoben ist in dem allumfassenden 

Motiv des Erzählens und von fiktionalen Geschichten, welches deutlich macht den Glauben 

von Handke an das Erfordernis und die Kraft von Geschichten, von Erzählen.  

     Mixner weist darauf hin, dass in Handkes Werk der Zusammenhang von Bewegung und 

von Erzählen als einem Ergebnis besonderer Wahrnehmung (sei es Erinnerung, Reflexion 

oder Erfindung) ein wichtiges Motiv sei. Damit erschreibe sich Handke „jene ästhetische 

Erfahrung, die im Nachhinein in ihrer Komplexität als zusammengesetzte in einem über sie 
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hinausweisenden Zusammenhang erscheine“.
129

 Auch im Bildverlust wird ein solcher 

Zusammenhang deutlich. Fortbewegung und Wahrnehmung mündet ins Erzählen und das 

Schreiben kreiert schliesslich erst im Zusammenwirken einer vielfältigen Bewegung des 

anschauenden Blickes, der erinnernden Bilder, des In-Worte-fassens eine transzendierende, 

ästhetische Erfahrung. 

     Diese Bewegung des Unterwegsseins in Verbindung mit der Bewegung des Wahrnehmens 

und des Erzählens schafft eine Erfahrung, die bei dem Streben nach Rhythmus sich ständig 

weiterentwickelt und weiterschwingt. Dabei verbleibt das Wahrnehmen, Verstehen und 

Erzählen in einer ständigen Suchbewegung. Dies geschieht auf der Suche nach Erkenntnis, 

die aber nie sicher und endgültig gefunden ist.  
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