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1. Einleitung 

1.1 Thema 
 

Im Schlaf sei man tot, jedenfalls lebe man nicht wirklich. Nicht von ungefähr verglich ein altes Wort 
Schlaf und Tod mit Brüdern. Wie, dachte er, könne ein Mann reinen Herzens behaupten, er liebe sein 
Weib ein Leben lang, tue dies aber nur des Tages und dann vielleicht nur über die Dauer eines 
Gedankens? Das könne nicht von Wahrheit zeugen, denn wer schlafe, liebe nicht1. 

 

Mit diesen Gedanken des Johannes Elias Alder wird schon auf den ersten Seiten von Robert 

Schneiders Roman Schlafes Bruder das Schicksal und die Entscheidung zum Selbstmord des 

Hauptprotagonisten vorweggenommen. Sein Verständnis der Beziehung von Schlaf, Tod und 

Liebe wird zum Hintergrund des freigewählten Todes, ein Tod aus Liebe: „Schlafes Bruder 

[trumpft] mit einem Bekenntnis zu ‚Liebe‘ auf [...], ein Roman der hohen Gefühle, in Zeiten 

des Singledaseins, der Kontaktanzeigen und Partylines. So ist das Herz die handlungsleitende 

Instanz, nicht Verstand oder Vernunft“2. Die Liebe des Elias Alder scheint bedingungslos, 

weltfremd und irrational, keinen Regeln folgend. Doch ist Elias wirklich blind vor Liebe, 

einer Liebe frei von Inhalt und Logik, oder lässt sich sein Entschluss zum Selbstmord, 

innerhalb der Diegese des Romans und dessen spezieller Weltanschauung, für den Leser 

rational erklären und/oder nachvollziehen? Elias Umwelt und die spezielle Weltanschauung 

dieser, sind geprägt durch christliches Gedankengut und mündlich vermittelten Volksglauben, 

der sich aus unterschiedlichen kulturellen Kontexten zusammensetzt, in Kombination mit 

nahezu vollkommener lokaler Isolation. Innerhalb dieses Verständnisrahmens entwickelt der 

Hauptprotagonist seine Idee der Beziehung von Schlaf, Tod und Liebe, die zu seinem 

Selbstmordentschluss führt. Das Thema dieser Arbeit ist also die Entwicklung von Elias 

Weltanschauung, in der sich die Verschmelzung ganz unterschiedlicher Einflüsse zeigt, sowie 

die Nachvollziehbarkeit seiner daraus entwickelten Schlussfolgerungen.                                              

 

 

 

                                                
1 Schneider, Robert: Schlafes Bruder, 31. Aufl., Leipzig: Reclam-Verlag, 2008, S. 9 (auch Zitat Titelblatt). 
2 Moritz, Rainer: Über „Schlafes Bruder“ Materialien zu Robert Schneiders Roman. Leipzig: Reclam-Verlag, 

1996, S. 23. 
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1.2 Fragestellungen 
 

Bedeutend für Johannes Elias Alders spezielle Weltanschauung und seine Entscheidung zum 

Selbstmord sind die Motive Schlaf, Tod und Liebe. Anhand dieser sollen die folgenden 

Fragestellungen beantwortet werden: 

Zunächst wird untersucht, auf welche unterschiedlichen Verständnisse von Schlaf, Tod und 

Liebe Johannes Elias Alder in seiner Umwelt trifft; anders ausgedrückt, welche Variationen 

der Motive von Schlaf, Tod und Liebe im Roman Schlafes Bruder auftauchen. 

Daran anschließend wird überprüft, aus welchen Zusammenhängen die unterschiedlichen 

Überzeugungen bzw. Verständnisse in der Weltanschauung des Dorfes stammen, anders 

gesagt, welche kontextuellen Bezüge die Motive herstellen. 

Abschließend wird erörtert, welches Verständnis von Schlaf, Tod und Liebe, das wiederum 

zum Selbstmordbeschluss führt, sich daraus für Johannes Elias Alder ergibt, und inwieweit 

dieses nachvollziehbar ist, oder auch welche Bedeutungsstruktur sich aus der Kombination 

von eigenen und fremden Variationen der Motive ergibt und inwieweit diese ineinander 

stimmig sind. 

1.3 Methode und Material 
 

Der zu untersuchende Primärtext ist Robert Schneiders Roman Schlafes Bruder3. 

Die Untersuchung der Motive setzt sich aus der Beschreibung der Verwendung der Motive im 

Roman und der Betrachtung der Verwendung dieser in anderen (literarischen) Texten 

zusammen. Diese Motivstudie soll auf Grundlage folgendem Verständnis des Begriffes 

‚Motiv’ erfolgen: Der Begriff ‚Motiv‘ bezeichnet in der Literaturwissenschaft häufig „eine 

kleinere stofflich-thematische Einheit, deren Grundform schematisch bzw. abstrakt 

beschrieben werden kann [...]“4. Diese Begebenheit oder Struktur, deren Darstellungsweise 

oder Teile dessen bereits aus einem oder mehreren früheren (literarischen) Texten bekannt ist, 

ist also zugleich ein „ tradierbares intertextuelles Element eines literarischen Werkes“5.6 

                                                
3 Schneider, Robert, Schlafes Bruder. 
4 Meid, Volker: „Motiv“ In: Sachwörterbuch zur deutschen Literatur. Stuttgart: Philipp Reclam jun. 1999. S. 

352. 
5 Fricke, Harald (hrsg.): „Motiv“ In: Reallexikon der deutschen Literaturwissenschaft, Bd. II. Berlin, New York: 
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Motive sind nicht an konkrete historische Kontexte gebunden, können also unterschiedlichen 

Stoffen angehören7 und stellen mehr „[...] eine von der individuellen Gestalt abstrahierte allg. 

menschliche Grundsituation [...]“8 dar. Es wird in dieser Arbeit angenommen, dass die Motive 

Schlaf, Tod und Liebe im Roman gezielt Ähnlichkeiten und/ oder Unterschiede in der 

Verwendung aufweisen im Vergleich mit anderen (literarischen) Texten und sich dadurch 

Bedeutungsstrukturen ergeben, die Hinweise über die im Thema beschriebene Entstehung von 

Elias Weltanschauung geben können.  Daher soll zunächst in Kapitel 2.1, 2.2 bzw. 2.3 

gesondert voneinander das Bild von Schlaf, Tod und Liebe im Roman analysiert und die 

Themen und Strukturen dieser Motive auf mögliche Ähnlichkeiten mit anderen Kontexten hin 

beleuchtet werden. Was und wie greift die Motivverwendung andere (literarische) Texte auf? 

Es folgt in Kapitel 2.4  eine Beschreibung der Beziehung der Motive zueinander, ausgehend 

von ihrer Verwendung im Roman und ihrer intertextuellen Bezugnahmen. Die Bedeutungen 

der Motive und Beziehungen zueinander im Roman bilden die Grundlage für Elias 

Schlussfolgerungen zu Schlaf, Tod und Liebe, welche in Kapitel 3 erläutert werden. Im 

abschließenden Kapitel 4 wird dargestellt, wie die unterschiedlichen Verständnisse und 

Ansichten zu Schlaf, Tod und Liebe in Elias Weltanschauung verschmolzen sind, inwieweit 

sich seine Auffassungen von denen in anderen Bezugstexten unterscheiden und ob seine 

Schlussfolgerungen nachvollziehbar bleiben. 

1.4 Abgrenzung 
 

Die Untersuchung beschränkt sich auf die Motive, Schlaf, Tod und Liebe und die Textstellen 

im Primärtext, die bedeutsam für die Beziehung dieser zueinander sind. 

Es handelt sich bei Schlafes Bruder um einen Roman mit einer vergangenheitsgeschichtlichen 

Diegese, insofern dass sich Elias Alders Leben in einer fiktiven Vergangenheit abspielt. Es 

soll die Nachvollziehbarkeit von Alders Gedanken und Handeln weder mit heutigen 

Maßstäben, denen der Entstehungszeit des Romans oder der Erzählebene des Erzählers 

beleuchtet werden, sondern ausschließlich im Rahmen der Weltanschauung von Elias Alders 

fiktiver Welt und Zeit. 

Es soll in diesem Text weniger um den Eindruck gehen, den der Leser von Elias 

                                                                                                                                                   
Walter de Gruyter 2000. S. 638. 

6 Vgl.: Kaute, Brigitte: Einführung in die Analyse und Interpretation literarischer Texte. (Unveröffentlichtes     
.    Manuskript). S. 16 
7 Ebd. 
8 Meid, Volker (hrsg.): „Motiv“ In: Walther Killy, Literatur Lexikon, Bd. 14. Gütersloh, München: Bertelsmann 

Lexikon Verlag 1993. S. 129. 
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Zurechnungsfähigkeit gewinnt, als um die Frage, wie anhand des Romantextes und den in 

diesem beschriebenen Rahmen des Rationalen der beschriebenen Weltanschauung, Elias 

Argumentationskette sinnvoll ist. 

Die Beschreibung des Bedeutungskontextes der Sekundärliteratur umreißt nur eine mögliche 

Auswahl an Bedeutungshintergründen, angesichts des Umfangs dieser Arbeit. 

 

1.5 Bisherige Forschung und Literatur 
 

Zum Zweck der Untersuchung der gewählten Fragestellung wurde Literatur aus 

verschiedenen Themenbereichen zu Hilfe gezogen. 

Zum einen sind dies Arbeiten, die sich mit der Erläuterung und Analyse des Werkes befassen: 

zu nennen wäre hierbei Reclams Erläuterungen und Dokumente, Robert Schneider: Schlafes 

Bruder von Rainer Moritz, der sich unter anderem mit der Entstehungsgeschichte des 

Romans, der Biografie des Autors und literaturwissenschaftlichen Ansätzen zum Roman 

befasst. Des weiteren Königs Erläuterungen und Materialien. Erläuterungen zu Robert 

Schneider: Schlafes Bruder von Magret Möckel, die sich  mit Inhalt und einigen formalen 

Aspekten des Romans auseinandersetzt. 

Einen weiteren Bereich bilden die Untersuchungen und Abhandlungen zum Roman, wie Über 

„Schlafes Bruder“. Materialien zu Robert Schneiders Roman, herausgegeben von Rainer 

Moritz, der sich mit Essays und Untersuchungen zu unterschiedlichen Teilbereichen des 

Romans befasst, z.B. eine theologische Analyse des Konflikts. Des Weiteren wurden 

verwendet: der Artikel von Lars Schmeink Hypnos und Thanatos: Das Bild des Todes in 

Robert Schneiders Schlafes Bruder, der sich u. a. mit den Motiven Schlaf und Liebe in ihrem 

Verhältnis zum Tod im Roman beschäftigt, Mark Werners Magisterarbeit Die Konzeption des 

Genies in Robert Schneiders Schlafes Bruder, die besonders bei der Deutung der Motive aus 

theologischer Sicht hilfreich ist, sich aber auch mit dem Vergleich mit romantischer Literatur 

und der Musik in Robert Schneiders Text auseinandersetzt. Den letzten Bereich verwendeter 

Literatur bilden Texte zu Bedeutungsvarianten der Motive in anderen Kontexten, u. a. die 

Geschichte des Todes von Philippe Ariès, Todesmetaphern von Thomas Macho, Die Kantaten 

von Johann Sebastian Bach von Alfred Dürr sowie, Die Auffassung der Liebe in der Literatur 

des 18. Jhd. und in der deutschen Romantik von Paul Kluckhohn. 
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2. Die Motive Schlaf, Tod und Liebe 

 

Das folgende Kapitel beschäftigt sich mit den Liebes-, Todes- und Schlafmotiven im Roman 

Schlafes Bruder und möglichen Ähnlichkeiten der Darstellungsweise dieser in anderen 

(traditionellen) Kontexten, also der Frage nach der Intertextualität derselben. 

2.1 Der Schlaf 

2.1.1 Im Text  
 

Das Motiv des Schlafes wird in verschiedenen Variationen im Roman Schlafes Bruder 

aufgegriffen. Der Duden definiert Schlaf als „der Erholung des Organismus dienender 

Zustand der Ruhe, der Entspannung (bei Menschen und Tieren), in dem die Augen 

gewöhnlich geschlossen, das Bewusstsein ausgeschaltet und viele Körperfunktionen 

herabgesetzt sind“9.  In der Verwendung des Motivs Schlaf im Roman scheint dabei der 

Schwerpunkt auf dem Unbewussten, der passiven „Nicht-Handlungsfähigkeit“ während des 

Schlafes zu liegen bzw. auf seinem Gegenteil, dem aktiven, mit Eigenverantwortung 

einhergehenden Charakter des Wachzustandes. 

 

So werden schwerwiegende Ereignisse im Roman häufig durch Schlaflosigkeit und 

Alpträume bzw. mit Schlafentzug verarbeitet. Elias bestraft sich nach dem Streich an Burga 

selbst mit Schlafentzug, da ihn Schuldgefühle quälen: „Das Verbrechen an dem unschuldigen 

Weib entfesselte in Elias bittere Schuldgefühle. Er suchte Zuflucht und Erlösung im Gebet, 

brachte sich mit endlosen Litaneien und Rosenkränzen um die wenigen Stunden seines 

Schlafs“10. Doch auch nach der Bestrafung durch Schlafentzug wird Elias seine 

Schuldgefühle nicht los, die immer wieder aufs Neue Schlaflosigkeit herbeiführen: „Er quälte 

sich, es zu vertreiben, aber das Weib entstand jede Nacht neu“.11 Auch Elsbeth quälen nach 

dem ersten Feuer, in dem sie fast ihr Leben ließ, Albträume, die ihren Schlaf stören: 

„Manchmal durchbricht ein Zucken am Körper des Mädchens den vollendeten Frieden. Durch 

Elsbeths Träume ziehen nächtliche Feuerstürme und Bilder, in welchem sie nach ihrem roten 

                                                
9 Wissenschaftlicher Rat der Dudenred. (hrsg.): Duden das große Wörterbuch der dt. Sprache in zehn Bänden. 3. 

Auflage, Mannheim; Leipzig; Wien; Zürich: Dudenverlag, 1999. Band 8, S. 3362. 
10 Schneider,Schlafes Bruder, S. 129f. 
11 Ebd., S. 130. 
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Kater sucht, den sie nicht mehr finden kann“.12 Elias liegt in diesen Nächten wach, lauscht auf 

Elsbeths Atem und gibt sich dem Gedanken an seine Geliebte hin: „Aber die Nächte, [...]die 

Nächte gehören Elsbeth, seiner Geliebten, der er das Leben gerettet hat. Dann liegt er wach 

und lauscht, wie ihr Atem dünn aus den Lippen bricht“.13 Dieses gedankliche Ausleben der 

Liebe bei Nacht und die damit verbundene Schlaflosigkeit, könnte als erster Hinweis auf die 

spätere Verwendung des Motivs ‚wer liebt schläft nicht‘ gesehen werden. Außerdem wird 

auch hier der Kontrast von Schlaf (passiv) und Wachzustand (aktiv) deutlich. Diese mögliche 

Verbindung findet auch Entsprechung im ‚Erwachen‘, also dem Übergang vom passiven 

Schlaf zum aktiven Wachzustand. Zum einen wird dies ausgelöst durch einen Traum über die 

Geliebte: „Inmitten der Nacht erwachte Elias aus dem Schlaf. Er hatte geträumt, daß ihm 

Elsbeth erschienen war“14, eine Szene, die möglicherweise auch als Variation des ‚wer liebt, 

schläft nicht‘ gesehen werden könnte. Elias erwacht aus dem passiven Zustand durch den 

Gedanken an seine Liebe in den aktiven Zustand. Weitere Momente des Erwachens und damit 

des Übergangs von passiv (totenähnlich) zu aktiv (lebendig) sind das Lied der Hebamme, das 

Elias zum Leben erweckt, das Erwachen durch den Klang der Schneeflocken und das 

Erwachen Elias Stimme während der Taufe.15 

Wer liebt schläft nicht, heißt es im Roman und gleichzeitig wird davon berichtet, dass Elias, 

sobald er von der Liebe zu Elsbeth ‚befreit‘ ist, eine stetige Müdigkeit überkommt: „Wenn er 

des Morgens erwachte, war er müde und blieb es den halben Tag lang.“16 Dies könnte als 

erster Hinweis auf Elias spätere Schlussfolgerung gesehen werden, dass die wahre Liebe den 

Schlaf überwindet, oder alternativ, dass im Umkehrschluss das Fehlen wahrer Liebe den 

Menschen ‚lebensmüde‘ macht. 

 

Bereits in dieser Verwendung des Motivs Schlaf kann man vermutlich die im Roman 

beschriebene Nähe von Schlaf und Tod erkennen. 

In Schneiders Text ist die Ohnmacht, ein dem Tod ähnlicher Schlaf, eine häufig verwendete 

Variation des Motivs Schlaf, z.B. Elias ohnmachtsähnlicher Zustand nach dem Hörwunder: 

„Das will heißen, daß ihm die Empfindung der Zeit abhanden ging. Darum können wir nicht 

bestimmen, wie lange Elias wirklich im Schnee gelegen hat. […] Unerklärlich bleibt ferner, 

                                                
12 Schneider, Schlafes Bruder, S. 91. 
13 Ebd., S.91. 
14 Ebd., S.111. 
15 Vgl. ebd., S. 18, 30, 29. 
16 Ebd., S. 152. 
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wie das Kind überhaupt noch heimgefunden hat“17.18 Elias scheint sich in einem Zustand der 

Orientierungslosigkeit und Verwirrung der Sinne zu befinden. Dieses „Unvermögen zum 

Gebrauch des Sinnes“19 verbindet Schlaf und Ohnmacht, und macht die Nähe und Ähnlichkeit 

dieser mit dem Tod deutlich. Ein anderes Beispiel für diese Variation des Motivs Schlaf stellt 

Elsbeths Ohnmacht auf der Fahrt nach Götzberg dar: „Während sie mit solchen Gedanken die 

Zeit vertrieb, befiel sie plötzlich eine seltsame Atemnot. Dreimal schöpfte sie Luft mit 

offenem Mund, dann wurde ihr Gesicht leichenblaß, und vorüber sackte sie in Ohnmacht.“ 20 . 

Im Folgenden vergleicht der Erzähler die Episode der Ohnmacht und Elias Hilfe mit seiner 

Lebensrettung Elsbeths aus dem ersten Feuer. Im Zustand der Ohnmacht wirkt Elsbeth 

genauso wehrlos wie gegenüber der Bedrohung des Feuers. Sie wird während der Ohnmacht 

als „leichenblass“ und ihr Körper als „leblos“ beschrieben, somit wird erneut eine Verbindung 

der Motive Schlaf/Ohnmacht und Tod hergestellt.21 Schmeink bringt des Weiteren an, dass 

die Ohnmacht Elsbeths auch als Tod der Liebe zwischen ihr und Elias gesehen werden kann, 

da sie vermutlich durch die Schwangerschaft und dem Kind eines anderen ausgelöst wird.22 

Womit hier eine Verbindung zwischen allen drei zu untersuchenden Motiven, Schlaf, Tod und 

Liebe hergestellt sein könnte. Auch die Ohnmacht des Oskar Alder stellt eine Vorstufe zum 

Tode dar.23 Erst klappt er „ohnmächtig vom Orgelbock“, dann säuft er sich ohnmächtig, bevor 

er sich schließlich in seiner Scheune erhängt, in Folge und auf Grund der Erkenntnis seiner 

Unmusikalität.24 

 

Auch zählt das wiederkehrende Motiv des ‚im Schlaf verbrennen‘ zu den  unterschiedlichen 

Verbindungen des Motivs Schlaf mit dem Tod. Im ersten Feuer waren „Zwei greise, 

bettlägrige Männer [...] umgekommen. Auch vier Kleinkinder [...]“, im zweiten „galt [es] nur 

ein einziges Menschenleben [zu beklagen]“ und im dritten Feuer „verbrannten in ihren Betten 

zwölf Menschen“.25 Es scheint, als seien die Menschen des Dorfes, (in ihren Betten) 

schlafend, dem Tod unwillkürlicher ausgesetzt, im Schlafe also dem Tode näher. Diese Angst 

vor der Schutzlosigkeit im Schlaf zeigt sich auch darin, dass die Sessin mit Mann und 

                                                
17 Schneider, Schlafes Bruder, S. 35f, 39. 
18 Vgl. Schmeink, Lars, Hypnos und Thanatos: Das Bild des Todes in Robert Schneiders Schlafes Bruder. In:  
     Modern  Austrian Literature, Vol. 37, No. 3/4, 2004. S. 59. 
19 Schmeink, Hypnos und Thanatos, S.60f. 
20 Schneider, Schlafes Bruder, S. 140. 
21 Vgl. ebd., S. 140. 
22 Schmeink, Hypnos und Thanatos, S. 60. 
23 Ebd., S. 60. 
24 Schneider, Schlafes Bruder, S. 113f. 
25 Schneider, Schlafes Bruder, S. 79, 202, 10. 
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zweitem Kind auf dem ‚Heustock‘ weit weg von Elias schläft, aus  Angst vor dem besessenen 

Kind.26 Schlussendlich stirbt Elias hauptsächlich, weil er den Schlaf vermeiden will. 

2.1.2 In den Kontexten 
 

Der starke Zusammenhang der Motive von Schlaf und Tod hat eine lange Tradition. Schon in 

der griechischen Antike bei Homer, sind Schlaf und Tod, Hypnos und Thanatos, Brüder, die 

Söhne der Nacht.27 Dieses Verhältnis von Schlaf und Tod taucht jedoch nicht nur in der 

antiken Mythologie auf, sondern scheint fest verankert im Volksglauben. Besonders deutlich 

wird dies im Roman anhand der charakterlichen Ähnlichkeiten, die dem Zustand des Schlafes 

und dem Tode zugeschrieben werden. Schmeink beschreibt, unter Berufung auf  Kant, dass 

das Bild des Schlafes stark geprägt war durch  seine Eigenschaft des „ ‚Unvermögen[s]‘ zum 

Gebrauch des Sinnes“ und der von Kant beschriebene Sinnverlust als gradueller Übergang 

von Trunkenheit, Schlaf, Ohnmacht, Scheintod hin zum wirklichen Tod, erinnert stark an die 

Angst der Figuren im Roman, sich im Schlafe dem Tode näher, oder sogar in einem 

Vorstadium zu diesem zu fühlen .28 Auch  geht dem Tod einer Figur, wie oben beschrieben, 

im Roman oft eine Ohnmacht voran, ebenso wie das Bild der im Schlafe verbrennenden 

Menschen eine Variation der Nähe der Motive zueinander ist. 

 

Auch Mark Werner beschreibt, dass im Volksglauben Schlaf, Tod und Liebe häufig wie 

„Naturgewalten“ walten, denen der Mensch unwillkürlich ausgesetzt ist und denen er sich oft 

nicht entziehen kann; eine Angst, die auch im Roman zu spüren ist.29 

 Das Bestreben des Menschen, das Leben und sich selbst zu kontrollieren, scheint angesichts 

des Todes, Schlafes und der Liebe an seine Grenzen zu stoßen und schreibt ihnen die Macht 

zu, fast gegen den eigenen Willen ihr Handeln zu bestimmen . Diese Hilflosigkeit der 

Menschen gegen die Naturgewalt der Liebe, des Schlafes und Todes, taucht auch in 

Schneiders Roman auf. Allen drei Zuständen wird ein schicksalhafter, teilweise sogar 

gottgegebener, Charakter zugeschrieben, der schwer eigenständig oder vernunftgelenkt 

kontrolliert werden kann. 

 

                                                
26 Vgl. Schneider, Schlafes Bruder, S. 41. 
27 Vgl.: Homer: Ilias. Stuttgart: Philip Reclam Junior Verlag, 1979. 16. Gesang, Zeilen 671ff. 
28 Vgl.: Schmeink, Hypnos und Thanatos, S.60f. 
29 Werner, Mark: Die Konzeption des Genies in Robert Schneiders Schlafes Bruder. Interpretation. Marburg:                                      
     Tectum Verlag, 2003. S. 41 
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Auch die christliche Religion ist ein wichtiger Bedeutungs- und Bezugskontext für das 

Verständnis der Motive im Roman und seiner Protagonisten. Doch wie verhält es sich mit 

dem Motiv des Schlafs? Steht nach christlichem Glauben der wache, aktive Glaube im 

Vordergrund, und/ oder ist der Schlaf reiner, da nicht gesündigt werden kann? Diese Frage 

diskutiert Ulrich H. J. Körtner in Ein theologischer Versuch zu Robert Schneiders Roman 

Schlafes Bruder und schreibt zum einen die Rolle des nimmer Schlafenden nur Gott allein zu 

und bezweifelt zum anderen, dass der, der schläft, nicht wirklich glaubt.30 Diesem Text 

zufolge stehen Glaube, Liebe zu Gott  und Schlaf im christlichen Glauben nicht im Konflikt 

zueinander; wer schläft und sich damit ganz in die Hände Gottes gibt, beweise sogar den 

stärksten Glauben und Vertrauen in Gott.31 „Nicht weil er schwach der Liebe wäre, sondern 

weil sein Vertrauen auf Gott grenzenlos ist, vermag Christus mitten im Sturm zu schlafen, 

wissend, dass weder Unwetter noch Schlaf noch des Schlafes Bruder, der Tod, uns scheiden 

könne von der Liebe Gottes.“32. Dem christlichen Glauben nach, scheint also der Glaube in 

Gott, der empfunden und nicht nur durch aktives Handeln bewiesen wird, vor einem Tod in 

Sünde zu bewahren, auch schlafend. „Ich liege und schlafe ganz mit Frieden; denn allein du, 

Herr, hilfst mir, daß ich sicher wohne.“ (Psalm 4,9). Hier taucht also anders als im Roman die 

positive Seite der Passivität des Schlafes auf. 

 

2.2 Der Tod 

2.2.1 Im Text  
 

Schmeink schreibt in seinem Text über das Bild des Todes in Schlafes Bruder: „Der Roman 

beruft sich auf eine große Bandbreite bekannter Darstellungen, von real-naturalistischen 

Repräsentationen in Form von Gewalt und Sterben am Ort bis hin zur Ästhetisierung des 

Todes in Form antiker Bilder wie dem Schlaf.“33  

Schneider verwendet also das Motiv des Todes in verschiedenen Variationen im Roman und 

beschreibt mit diesen, wie Hermann Schlösser meint, „[...] das Leit- und Leidmotiv von  

 

                                                
30 Körtner, Ulrich H. J. : „Liebe, Schlaf und Tod. Ein theologischer Versuch zu Robert Schneiders Roman 
Schlafes Bruder“ In: Über „Schlafes Bruder“ Materialien zu Robert Schneiders Roman, hrsg. v. Rainer Moritz. 
Leipzig: Reclam-Verlag 1996: S. 96f. 
31 Ebd., S. 98f. 

32 Ebd. 
33 Schmeink, Hypnos und Thanatos, S. 48. 
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Alders Leben [...]“.34 

Diese Nähe des Motivs Tod und der Beschreibung von Elias Schicksal wird schon bei dessen 

Geburt deutlich, denn diese ist keine einfache und laut Erzähler „schien [es], als ließe sich ihr 

Zweites nicht erpressen, als sperrte es sich gegen die Welt, in die es aus freien Willen nicht 

treten wollte“, erst als die Hebamme zu singen beginnt, kommt Leben in den Neugeborenen: 

„Das Tedeum hatte dem Kind das Leben gerettet“.35 Elias scheint nicht in das Leben treten zu 

wollen, das so viele Leiden für ihn bereit hält und erst die Musik, die zu seiner großen 

Leidenschaft wird, holt ihn ins Leben. Seiner musikalischen Genialität und seines Talentes 

wegen scheint er dem Tod zu entkommen bzw. erst ins Leben zu treten, was der Erzähler als 

„Mensch- und Geniewerdung“36 bezeichnet. Laut Erzähler war es Gott, „dem es in seiner 

Verschwenderlaune gefallen hatte, die so wertvolle Gabe der Musik ausgerechnet über ein 

Eschberger Bauernkind auszugießen [...]“ und in einem späteren Teil des Romans heißt es: 

„Gott, wie es schien, war noch nicht fertig mit ihm.“37 Es scheint, als hätte ihm Gott einerseits 

sein Talent gegeben und andererseits ihn ins Leben geholt und vor dem Tode bewahrt, zum 

Ausleben dieses Talents oder mit Hilfe dessen. 

Der Erzähler meint jedoch, das Nichtausleben seines Talentes sei gleichzusetzen mit einem 

nicht gelebten Leben: „Da trauerten wir um diese unbekannten, diese geborenen und doch 

zeitlebens ungeborenen Menschen. Johannes Elias Alder war einer von diesen.“38 Wenn also 

sein Talent gottgegeben war, könnte man Elias Leben als Gottes Plan bezeichnen und seinen 

Tod als Zunichtemachen dieses Planes und damit sein Leben zu einem nutzlosen bzw. nicht 

gelebten. 

 

Auch öffnet der Tod Anderer Elias die Türen zur Musik, zuerst an den Blasebalg der Orgel: 

„So respektlos es auch klingt, doch dieser Unfall öffnete dem Elias Alder das Tor zur Musik, 

die Tür zur Orgelempore“39 und verhilft ihm schlussendlich sogar zur Position des 

Dorforganisten. „Nun ist zu erzählen, was sich in der Nacht des Karsamstags und an dem 

darauffolgenden Ostermorgen ereignete. Damit eröffnen wir gleichzeitig das wohl 

                                                
34 Schlösser, Hermann: „Wie kein Meister vor oder nach ihm...“ In: Über „Schlafes Bruder“ Materialien zu 
Robert Schneiders Roman, hrsg. v. Rainer Moritz. Leipzig: Reclam-Verlag 1996: S. 89. 
35 Schneider, Schlafes Bruder, S. 14, 18. 
36 Ebd., S. 19. 
37 Ebd., S. 13, 39. 
38 Ebd., S. 14. 
39 Schneider, Schlafes Bruder, S. 62. 
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glücklichste Kapitel im Leben unseres Helden.“40 Man könnte dies als Beweis für das 

schicksalhafte bzw. vorbestimmte in seinem Leben und musikalischen Laufbahn sehen. Wenn 

Gott über Leben und Tod entscheidet und der Tod anderer Figuren für Elias musikalische 

Laufbahn entscheidend ist, scheint Gott mit dieser Karriere einen bestimmten Plan zu 

verfolgen. 

 

Sein Lebensweg ist eng mit der Musik im Roman verknüpft, die in Form von Kirchenmusik 

fast ausschließlich das Thema Tod behandelt, und somit beschäftigt sich auch der Protagonist 

Elias eingehend mit der Thematik des Todes.41 Dies wird zum einen direkt vom Erzähler 

aufgegriffen: „Er [Elias] liebte alles, was mit dem Tod in Verbindung gebracht werden 

konnte.“, zum anderen durch seine intensive Beschäftigung mit der Musik und zu guter Letzt 

seiner Interpretation der Bachkantate während des Orgelfestes behandelt.42 Diese nimmt, 

schreibt Werner, das Schicksal Elias vorweg, bedenkt man seinen folgenden Selbstmord und 

seine Liebesvorstellung, und er schreibt weiter: „Zunächst interpretiert Elias durch sein 

Orgelspiel die vorgegebene Musik und beschreibt das sinnlose Aufbegehren des Menschen 

gegen Gottes Willen“, hin zum Tod, der anschließenden Erlösung und dem Paradies.43 Elias 

Interpretation des Todes, der Erlösung von weltlichen Liebesleiden bringt, unterstützt ihn in 

seinem Plan, nicht mehr zu schlafen und damit in seinem Vorsatz Selbstmord zu begehen. Er 

verliert die Angst vor dem Tod und gewinnt den Glauben an die Liebe und an Gott wieder. 

Elias scheint davon überzeugt zu sein, dass auf ein gottesfürchtiges Leben und wahre Liebe, 

mit dem Tod, das Paradies und die Wiedervereinigung mit der Geliebten folgt, ganz ähnlich 

der Aussage der Bachkantate.44 

 

Der Tod scheint aber nicht nur in Elias Alders Leben eine bedeutende Rolle zu spielen, 

sondern im Alltagsleben des gesamten Dorfes, das natürlich per se die Lebenswelt des 

Protagonisten darstellt.  Der oft brutale Tod ist allgegenwärtig im Leben des Dorfes, wie im 

Folgenden dargelegt werden soll.  

Zu erwähnen wären zunächst die beiden Szenen mit Hinrichtungscharakter: die Verbrennung 

des Meistenteils und die versuchte Hinrichtung der Seelenzilli, sowie Peters Wunsch den 
                                                
40 Schneider, Schlafes Bruder, S. 111. 
41 Vgl. Möckel, Magret: Königs Erläuterungen und Materialien zu Robert Schneiders Schlafes Bruder. Hollfeld: 
C. Bange  
   Verlag, 1997. S. 110-111. 
42 Schneider, Schlafes Bruder, S. 120. 
43 Werner, Konzeption, S. 60f. 
44 Ebd., S. 58f. 
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Vater zu töten, die als Beispiele für einen Tod gesehen werden können, der im Roman „häufig 

das unmittelbare  Ergebnis menschlicher Bosheit“ ist.45 Auf der anderen Seite scheinen einige 

Beispiele aber auch auf den Tod als „Strafe für menschliches Versagen“ hinzudeuten und 

/oder den schon oben genannten gottgegebenen bzw. schicksalhaften Charakter der Erzählung 

aufzugreifen.46 So stürzt zum Beispiel Kurat Benzer, kurz nach seiner Verfehlung ein 

uneheliches Kind zu zeugen, von einem Felsen in den Tod, eine Mutter erklärt, dass das 

Ertrinken ihrer Kinder Gottes Wille gewesen wäre und auch das erste Feuer wird als Zeichen 

Gottes interpretiert.47 Besonders deutlich wird diese Idee des durch Gott gelenkten Lebens im 

zweiten Kapitel und der Beschreibung des ‚Sterben des Dorfes‘. So heißt es: „Nach dem 

dritten Feuer innerhalb eines einzigen Jahrhunderts [...], begriffen auch die Lamparter und 

Alder, die einzigen Geschlechter in Eschberg, daß Gott dort den Menschen nie gewollt hatte.“ 

Und als der letzte Bewohner des Dorfes „sah, was Gott angerichtet hatte, beschloß er, auf 

seinem Hof zu bleiben und untätig den Tag des Jüngsten Gerichts zu erwarten.“48 Im Roman 

scheint Gott über das Leben der Menschen und Tiere zu walten und richten und auch über 

Leben und Tod jedes Einzelnen zu bestimmen, wobei der Tod die Strafe für eine Verfehlung 

darstellt. Das steht im Kontrast zur Interpretation des Todes durch Elias, für den der Tod wie 

oben beschrieben eine Art Erlösung und Tor zum Paradies darzustellen scheint, das man 

durch ein sündenfreies Leben erreicht. 

Er findet mit dem Plan, nicht mehr zu schlafen, zu seinem Glauben zurück, da er glaubt im 

Erleben der wahren Liebe seine von Gott gegebene Berufung und Prüfung entdeckt zu haben. 

Gleichzeitig kann sein Selbstmord auch als Aufbegehren gegen Gott und dessen Plan gesehen 

werden, wenn auch vielleicht nicht bewusst. Gott befreit ihn von der Liebe zu Elsbeth: „Gott 

wollte ihn leben lassen, denn es gereute ihn, als er sah, wie sehr dieser Mann an der Liebe 

litt.“, Elias missversteht ihn jedoch und meint, er hätte ihm die Fähigkeit zu lieben 

genommen.49 „Er war erlöst. Erlösung aber ist die Erkenntnis der Sinnlosigkeit allen 

Lebens.“, zeigt der Erzähler auf, und so beschließt Elias, sich gegen Gottes Willen zu stellen 

und wieder zu lieben, diesmal ganz und gar bis zum Ende seines Lebens: „Wie? Wenn ich 

noch einmal zu lieben anfinge? Wie? Wenn ich mich wirklich gegen Gottes Plan stelle? 

Selbst die hoffnungsloseste Leidenschaft ist leichter zu ertragen, denn keine Leidenschaft.“50 

                                                
45 Möckel, Königs, S.113. 
46 Ebd. 
47 Vgl. Schneider, Schlafes Bruder, S. 29, 32, 93. 
48 Ebd., S. 10, 12. 
49 Ebd., S. 160. 
50 Schneider, Schlafes Bruder, S. 149, 153. 



 15 

Es scheint, als wenn hier weder der Tod als Strafe Gottes, noch als Lohn Gottes für ein 

sündenfreies Leben und den Übergang ins Paradies zum Ausdruck kommt. Elias entscheidet 

sich gegen den Willen Gottes, beginnt wieder zu lieben und für diese Liebe zu sterben, um 

paradoxerweise die Gewissheit der ewigen Seligkeit im Himmel zu erlangen, was 

schlussendlich dazu führt, dass Gott sich von ihm abwendet: „Gott war fertig mit ihm.“51 – 

womit der Kreis Elias Alders Lebens und Gottes Walten darin geschlossen wirkt.  

Wie oben genannt, gibt Gott ihm die herausragende Musikalität, die ihn zum Leben erweckt 

und das „Hörwunder“ als Teil des göttlichen Planes seiner Geniewerdung. Er lässt ihn aber 

sterben, als Elias sich gegen das Ausleben des musikalischen Talentes (und damit den 

göttlichen Plan) entscheidet.52 Dies kann zum einen als Beweis für Gott als Richter über 

Leben und Tod im Text gelesen werden, zum anderen aber auch für die Auffassung des 

Erzählers, dass ein unausgelebtes Genie ein ungelebtes Leben bedeute: „Nein, wir trauern 

nicht um diesen Menschen. Wir trauern um sein Genie [...]“.53 

2.2.2 In den Kontexten 
 

Wie bereits in 2.1.2 erwähnt, bezieht sich die enge Verbundenheit von Schlaf und Tod  unter 

anderem auf antike Darstellungen der Motive und hat eine starke Verankerung im 

Volksglauben, aber auch in anderen Kontexten, wie zum Beispiel der Musik. Johannes Elias 

Alder interpretiert während des Orgelfestes den Choral aus Bachs Kreuzstabkantate.54 In 

dieser Auslegung wird die Verbindung mit der Formulierung „Tod  du Schlafes Bruder“ 

aufgegriffen. Der Roman greift also nicht nur die Struktur der Verwendung des Motivs in 

dem musikalischen Kontext Kreuzstabkantate auf, sondern lässt auch direkt das Musikstück 

in der Handlung auftauchen. Das hier aufgegriffene Bild des Todes ist kein grausames, 

sondern ganz im Gegenteil das ersehnte Tor zum Paradies. Isabel Lehmkühler  schreibt über 

die Kantate: „Das Leben des Menschen wird [...] mit einer Schifffahrt verglichen, die 

vornehmlich von Leid, Last, Notlagen und Angst gekennzeichnet ist“, erst durch Gottes Hilfe 

und mit Erlösung  

durch den Tod tritt der Mensch ins Paradies über und wird von seinen Sorgen befreit.55 Alles 

Plagen im Leben hat einen Sinn, denn ein gläubiger Mensch, so die Kantate, hat den 
                                                
51 Schneider, Schlafes Bruder, S. 198. 
52 Ebd., S. 198. 
53 Ebd., S. 198. 
54 „Ich will den Kreuzstab gerne tragen“, Bach-Kantate Nr. 56. In: „Schlafes Bruder“, Robert Schneider. 31.  
    Aufl., Reclam-Verlag, Leipzig, 2008, S. 173. 
55  Isabel Lehmkühler, Robert Schneiders Schlafes Bruder. Berlin: Cornelsen Verlag, 2009. S. 33. 
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barmherzigen Gott als Anker und wird ins Paradies gelangen. Ein frommer Mensch brauche 

den Tod also nicht zu scheuen und kann sich sogar auf ihn freuen. Dies scheint im ersten 

Moment im Kontrast zum grausamen Bild des Todes, wie er in der Alltagswelt des Dorfes 

erlebt werden kann, zu stehen. Doch es beeinflusst Johannes Elias Alder in seiner Einstellung 

zum Tod, nimmt ihm die Angst vor selbigem und bestärkt ihn in seiner Absicht, nicht mehr zu 

schlafen. In gewisser Weise scheint das Bild des Todes in der Kreuzstabkantate, dem 

grausigen Tod, wie Elias ihn bis dahin kannte, einen gewissen versöhnlichen Sinn zu geben. 

 

 Auch das von Körtner beschriebene und in Kapitel 2.1.2 erwähnte Bild des schlafenden 

Jesus, der den Tod aufgrund seines unendlichen Vertrauens in Gott nicht fürchtet, taucht hier 

wieder auf. So schreibt auch Werner unter Bezugnahme auf Benz: „In Bachs Musik taucht 

häufig die Idee auf, daß erst im Tod das eigentliche Leben und Lieben erfahrbar wird. [...] 

[Daß] die Glaubensgewissheit der Wiedervereinigung mit der irdischen Geliebten, die mit der 

Gottesliebe in eines fließt, zur Gottesliebe und zur Fortdauer über das individuelle Leben 

hinaus kosmisch erhöht wird“ zeigt sich hier.56 Also taucht auch hier wieder das Bild des 

Todes als Erlösung und Tor zum Paradies auf, in dem die Liebe wieder oder erst richtig 

erfahren werden kann. Diese Erlösung wartet auf den, der liebt und nicht sündigt, wobei eine 

Vermischung vom Gebot der Liebe zu Gott und der irdischen Liebe stattfindet. Elias stirbt, 

um die wahre Liebe zu empfinden und sündenfrei ins Paradies zu gelangen. Das Thema Tod, 

wie es in der Kantate Bachs verwendet wird, taucht also nicht nur direkt durch die 

Verwendung des Musikstückes im Orgelwettbewerb auf, sondern auch indirekt anhand des 

Schicksals von Elias selbst. Dieses greift Strukturen des Motivs in der Kantate auf. 

2.3 Die Liebe 

2.3.1 Im Text  
 

Im Roman Schlafes Bruder  scheint es eine klare Trennung zwischen Formen der 

fleischlichen und der geistigen Liebe zu geben. Zum einen findet sich Elias Liebe zu Elsbeth 

und Peters Liebe zu Elias, aber auch die Liebe der Burga zu dem Bruder ihres Vetters. Alle 

drei empfinden eine starke Liebe zu einem anderen Menschen, die aber nie eine fleischliche 

Entsprechung findet. Peter versucht noch, seine Liebe auch körperlich auszuleben, wird aber 

abgewiesen.57 Burga gibt sich zufrieden mit einer Liebe in Gedanken, sie lebt ihre 

                                                
56 Werner, Konzeption, S. 59. 
57  Vgl. Schneider, Schlafes Bruder, S. 129. 
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Bedürfnisse ganz in ihrer Vorstellungskraft aus, und Elias lehnt das Körperliche seiner Liebe 

ganz ab: „Er wolle ihr zeigen, daß die wahre Liebe nicht das Fleisch sucht, sondern sich ganz 

an die Seele verschenkt.“58 Doch auch sprachlich können die Protagonisten des Romans ihre 

Liebe nicht vermitteln: „Niemals hätte ein Alder einem Menschen anvertraut, daß er ihn 

liebhabe. Alles mußte ohne Worte geschehen, und wenn, nur in Andeutungen und 

Halbheiten“, und so scheitern die Liebenden und die geistige Liebe.59 Ebenso scheint die 

„körperliche Liebe“ im Roman oft keine psychische Entsprechung zu haben. Die Ehe und 

sexuelle bzw. körperliche Kontakte sind nicht Ausdruck geistiger oder romantischer Liebe. Es 

ist die Sprache von Übergriffen und auch die Ehe scheint eher eine Vernunftentscheidung zu 

sein. So heiratet Elsbeth Lukas, „doch es wäre falsch zu behaupten, daß sich zwischen Lukas 

und Elsbeth je eine leidenschaftliche Liebe entzündet hätte.“60 Auch der Schauprediger, 

dessen Rede so tiefen Eindruck auf Elias macht, spricht von der körperlichen, fleischlichen 

Liebe und nicht, wie Elias fälschlich annimmt, von der geistigen: „Jeder, alt und jung, solle 

sich […] der Wollust hingeben [...] Nicht einen Augenblick dürft ihr ruhen!!“61 

 

Auffallend oft wird das Motiv der Liebe mit dem des Herzschlages verbunden. Während des 

Hörwunders stattet Gott Elias nicht nur mit seinem außergewöhnlichen Gehör aus, sondern 

lässt ihn auch zum allerersten Mal den Herzschlag Elsbeths hören: 

 
 Aber der Klang blieb und ging nicht unter. Er drang her von Eschberg. Es war das weiche 

Herzschlagen eines ungeborenen Kindes, eines Fötus, eines weiblichen Menschen. [...] es war das 

Herzschlagen jenes Menschen, der ihm seit Ewigkeiten vorbestimmt war. Es war das Herz seiner 

Geliebten.62 

 

Schon in diesem Zitat vom Anfang des Romans scheint der schicksalhafte und 

unausweichliche Charakter der Liebe zu Elsbeth deutlich zu werden. Das zweite Mal 

vernimmt er ihren Herzschlag, den „Klang der Liebe“63, deutlich bei ihrer Geburt. Es erweckt 

den Anschein, dass der Gleichklang der Herzen im Roman gleichgestellt wird mit zwei 

Persönlichkeiten im Gleichklang. Es scheint, zwei Personen, deren Herzen im Gleichklang 

schlagen, seien für einander bestimmt. Elias ist sich sicher, in Elsbeth, den von Gott für ihn 

                                                
58 Schneider, Schlafes Bruder, S.130, 108. 
59 Ebd., S. 136. 
60 Ebd., S. 138. 
61 Ebd., S. 102f.. 
62 Ebd., S. 38. 
63 Ebd., S.52. 
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vorbestimmten Menschen gefunden zu haben, er ist davon überzeugt, „daß Gott ihnen [den 

Menschen] einen Menschen von Ewigkeit her zugedacht hat. Einen Menschen, der dasselbe 

Herzschlagen trägt wie sie“64. Zu Beginn des Romans ist er noch voller Vertrauen in Gott und 

in den glücklichen Ausgang der ihm zugedachten Liebe; darin dass „Gott ihnen den Ort und 

die Stunde anzeigt“65 für das Ausleben dieser Liebe. Seine Passivität in der Beziehung zu 

Elsbeth und das Unausgesprochene in seiner Liebe zu ihr scheinen sich also in seinem 

Vertrauen in das göttliche Richten zu gründen. Auch an anderen Stellen macht der Erzähler 

deutlich, dass es Gott war, der ihn mit seiner Sehnsucht nach Liebe ausstattete: „Überdies 

gefiel es Gott, den Johannes Elias mit einer solchen Leidenschaft nach der Liebe auszustatten, 

daß davon sein Leben vor der Zeit verzehrt wurde.“66 

 

 Zwei Mal rettet Elias Elsbeth das Leben: „Und es lag Elsbeths Herz auf Elias´ Herzen, und 

Elsbeths Herzschlagen ging in Elias Herzschlagen.“67 Auch hier zeigt sich wieder die 

Parallele zwischen Gleichklang zweier Herzschläge und zweier Menschen, die eine höhere 

und schicksalhafte Verbindung bedeutet, auch wenn Möckel anmerkt, dass „[d]er Gleichklang 

der Herzen […] nur für den extrem hörbegabten Elias vernehmbar [ist]“. Elsbeth erkennt 

diese Zusammengehörigkeit nicht, und Elias verbleibt in seiner Passivität.68 Seine 

Hörbegabung scheint ihm eine Liebe zu ermöglichen, die anderen verwehrt bleibt und damit 

nur einseitig sein kann. 

 

Elsbeths Herzschlag und Elias Liebe zu ihr sind auch für seine Musik von Bedeutung, so heißt 

es: „Er fing an, sein Talent auf das äußerste zu fordern, denn er spielte für Elsbeth“69, er baut 

seine Musik über das Metrum ihres Herzschlages und imitiert mit dieser Musik ihr Aussehen 

und ihre Art.70 Die Liebe scheint seiner Musik die Leidenschaft und Emotion zu geben, die 

Zuhörer tief zu berühren, denn sobald er diese Liebe verliert, entwirft er „teilnahmslose 

Musik“71. Seine Musik hat die Kraft „[...] den Menschen bis auf das Innerste seiner Seele zu 

erschüttern“, und der Erzähler spricht ihm das Talent zu, Musik zu entwerfen „deren 

Erklingen im Hörer etwas entfesselt, was im Grunde nichts mehr mit Musik zu schaffen 
                                                
64 Schneider, Schlafes Bruder, S. 118. 
65 Ebd., S. 118. 
66 Ebd., S. 13. 
67 Ebd., S. 78, 140. 
68 Möckel, Königs, S. 94f. 
69 Schneider, Schlafes Bruder, S. 96. 
70 Vgl. Schneider, Schlafes Bruder, S. 115, 99. 
71 Ebd., S. 150. 
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hat“.72 Dies legt die Annahme nahe, dass Elias in Zeiten, in denen er Liebe für Elsbeth 

empfindet, diese in die Musik legt und die Zuhörer einen Teil davon empfinden lassen kann. 

 

Die (unerwiderte) Liebe führt auch zu Elias Konflikt mit seinem Glauben und Gott. Er klagt 

Gott nachts in der Kirche an, warum er ihm die Liebe zu Elsbeth gab, die nie eine glückliche 

sein kann: „Bist du nicht ein Gott der Liebe? Weshalb also läßt Du mich nicht lieben? 

Weshalb mußte sich mein Herz für Elsbeth entzünden?“, woraufhin ihn Gott von der Liebe 

befreit: „Er mußte nicht mehr lieben. Sein Herz war plötzlich befreit von dieser furchtbaren 

Sehnsucht.“73 Doch mit der „Befreiung“ von der Liebe verlässt ihn auch jegliche Leidenschaft 

und Lebensmut.74 Es liegt die Vermutung nahe, dass ,wie oben bereits erwähnt, seine Musik 

und sein Genie die Leidenschaft der Liebe benötigen, um das überdurchschnittliche Niveau zu 

erreichen, welches diese auszeichnet. Des Weiteren scheinen seine Liebe und sein Genie 

untrennbar miteinander verwoben, da seine Hörbegabung zu einer einzigartigen Art von  

Liebe führt. Diese Verbindung  wiederum scheint Voraussetzung zum einen, und  zum 

anderen Hinderungsgrund für seinen Lebensmut zu sein.  Die Abhängigkeit von Liebe und 

Genialität könnte auch als Grund Gottes ausgelegt werden, Elias mit sowohl seinem Genie, 

als auch der Sehnsucht nach Liebe auszustatten.  Doch seine einzigartige Vorstellung von  

Liebe, seine Unfähigkeit diese in Worte zu fassen und das Unwissen Elsbeths verhindern eine 

glückliche Liebe der Beiden zueinander. Ohne diese Liebe jedoch sieht Elias keinen Sinn 

mehr in seinem Leben und seine Musik verliert ihre Tiefe. Er entscheidet sich gegen sein 

Genie und für die Liebe, die er nun ganz und gar leben will, doch diese ist nur eine Utopie. 

Aus der Verzweiflung heraus und mit dem Versuch, seinem Leben einen Sinn zu geben, 

beendet er in paradoxer Weise genau dieses. Weder die Liebe noch seine Genialität kann 

überleben.75 

2.3.2 In den Kontexten 
 

Auch mit dem Motiv der Liebe greift der Roman Schlafes Bruder unterschiedliche 

Bedeutungen und Strukturen des Themas Liebe in anderen Kontexten auf. 

Elias ist christlichen Glaubens genau wie die übrige Dorfgemeinschaft. Das Verständnis der 

Welt und des eigenen Lebens basiert auf den Glaubensgrundsätzen der christlichen Religion 

                                                
72 Schneider, Schlafes Bruder, S. 178ff. 
73 Ebd., S. 144, 149. 
74 Ebd., S. 149, 152. 
75 Vgl. zum letzten Absatz 3.3: Werner Konzeption, Kapitel 5.1.1 . 
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und die Verwendung der Motive weisen viele Ähnlichkeiten in der Struktur mit der 

Verwendung dieser im christlich-religiösen Zusammenhang auf. „Und wir haben erkannt und 

geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist die Liebe; und wer in der Liebe bleibt, der 

bleibt in Gott und Gott in ihm. Darin ist die Liebe bei uns vollkommen, dass wir Zuversicht 

haben am Tag des Gerichts; denn wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt“ heißt es in 1. 

Johannes 4,16. Wer liebt, bleibt in Gott und Gott in ihm und sündigt nicht. Das Gebot der 

(Nächsten-)Liebe greift der Roman anhand von Elias Konflikt auf,  voll und ganz in der Liebe 

bleiben zu müssen, um nicht zu sündigen, die Grundlage seines Entschlusses nicht mehr zu 

schlafen. Inwiefern sich sein Verständnis des Gebotes der Liebe vom gewöhnlichen 

Verständnis unterscheidet, soll in einem späteren Abschnitt noch genauer betrachtet werden. 

 

Elias Unterscheidung von aktiver und passiver bzw. positiver und negativer Liebe findet 

keine direkte Entsprechung im Christentum, doch unterscheidet man unterschiedliche Arten 

der Liebe: Eros (geschlechtliche Liebe),  Phileo / philia (‚menschliche‘ Liebe) und Agapae / 

agapao (‚göttliche‘ Liebe).76 Eros kann dabei als die leidenschaftliche, sexuelle Liebe, die im 

neuen Testament nicht vorkommt, bezeichnet werden, die im Folgenden aber körperliche 

bzw. fleischliche Liebe genannt wird. Phileo, die in der vorliegenden Arbeit als geistige Liebe 

bezeichnet wird, beschreibt unter anderem die Liebe zwischen Eltern und Kindern, oder 

häufig auch andere starke Zuneigung zwischen Menschen, die meist aber freundschaftlicher 

Natur sind, bzw. höchstens bis zum Küssen führt. Und Agapae ist oft die göttliche Liebe zu 

den Menschen, oder religiös empfundene Liebe unter Mitmenschen.77  Auch Elias Alder 

beschäftigt sich zum Einen mit dem Unterschied zwischen fleischlicher und geistiger Liebe, 

zum Anderen mit der Liebe zu Gott bzw. zu einem Mitmenschen, mit Letzterem aber nur 

indirekt, da diese in seinen Schlussfolgerungen zu einem werden. 

 

Das bereits erwähnte Bild von Liebe, Schlaf und Tod, dem die Menschen wie Naturgewalten 

ausgeliefert sind, greift der Roman auch anhand des Motivs der Liebe auf. Dieses Bild der 

schicksalhaften Liebe, der die Menschen unwillkürlich ausgeliefert werden, taucht auch in 

Elias Verständnis auf. Er nimmt seine Liebe zu Elsbeth als gottgegeben wahr, von der er sich 

auch nur mit Gottes Hilfe und nicht aus eigener Kraft befreien kann. 

 

Die Verwendung des Motivs der Liebe in Form des „Liebestodes“ bezieht sich auf eine 
                                                
76 Zit. Nach: http://www.gottesbotschaft.de/?pg=2126, 22.08.2012. 
77 Zit. Nach: http://www.gottesbotschaft.de/?pg=2126, 22.08.2012. 
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literarische Tradition, die es in allen Zeitepochen gab. Zu den berühmtesten Werken 

europäischer Literatur  zählen Romeo und Julia, Tristan und Isolde oder auch Goethes 

Werther. „Im traditionellen Liebesroman hatte der unbedingt Liebende stets zwischen zwei 

Möglichkeiten zu wählen: der Liebe ganz zu entsagen oder den Freitod auf sich zu nehmen. 

Von Werther bis Anna Karenina bleibt den Zurückgewiesenen nur der letzte Schritt.“78. 

2.4 Beziehung der Motive zueinander 
 

Aus den oben erläuterten Bildern von Schlaf, Tod und Liebe im Roman und in den 

unterschiedlichen Kontexten ergibt sich eine spezielle Beziehung zwischen Motiven. Im 

Wirken miteinander legen die unterschiedlichen Variationen den Rahmen des 

‚Nachvollziehbaren‘ bzw. ,Logisch-Verständlichen’ der erzählten Welt fest. Die Beziehung 

zwischen den Motiven ist auch intradiegetisch die Grundlage für Elias Verständnis von 

Schlaf, Tod und Liebe und soll im Folgenden zusammengefasst werden. 

   

Das Motiv des Schlafes ist im Roman gekennzeichnet durch seine Passivität und die 

Kontrastierung  mit seinem Gegenstück, dem aktiven Wachzustand. Es handelt sich um einen 

passivierenden Zustand, der keine Willensentscheidungen, Gefühle oder Handlungen 

zulässt,79 und damit um ein Bild, das in gewisser Weise das Bild des Schlafes und des Todes 

im Volksglauben aufgreift, dass man diesen Zuständen willenlos ausgeliefert sei. Im 

gegensätzlichen Wachzustand aber werden Gewissensentscheidungen getroffen, es wird 

gehandelt, und auch die Liebe wird anders erfahren.  

 

Der passive Schlaf ist eng mit dem Motiv des Todes verknüpft, aufgegriffen auch durch den 

Choral der Bachkantate und das Gleichnis von den Brüdern Schlaf und Tod.80. Zum einen 

wird deutlich, dass die Figuren der Erzählung im Schlaf dem Tod unwillkürlicher ausgesetzt 

sind, sich in einer Art passiver Hilflosigkeit ihm gegenüber befinden, zum Anderen in einer 

Steigerung dieses Bildes, dass sie sich während einer Ohnmacht in einem Übergangszustand 

zum Tod befinden.81 Der Charakter des Todes ist auch passiv, einerseits als Steigerung des 

Bildes des Schlafes mit seiner Handlungs- und Willenlosigkeit, andererseits in der Idee des 

                                                
78 http://www.norbertkron.de/essays/liebestod.htm , 19.10.2012. 
79 Wissenschaftlicher Rat der Dudenred.(hrsg.): Duden das große Wörterbuch der dt. Sprache in zehn Bänden. 3.  
    Auflage, Mannheim; Leipzig; Wien; Zürich: Dudenverlag, 1999. Band 8, S. 3362. 
80 „Ich will den Kreuzstab gerne tragen“, Bach-Kantate Nr. 56. In: „Schlafes Bruder“,Robert Schneider. 31. 
    Aufl.,Leipzig: Reclam-Verlag, 2008, S. 173. 
81 Schmeink, Hypnos und Thanatos, S.60f. 
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sich ganz in die Hände-Gottes-Geben nach dem Tod. Folglich geht mit seinem aktiven 

Gegenstück dem Leben die Forderung nach bewussten Entscheidungen und Handlungen 

einher. Diese wiederum sind, wie bereits erwähnt, im Leben nur im Wachzustand und nicht 

im Schlaf möglich. Kurz gesagt stehen sich also Schlaf und Tod, als passive Zustände, und 

Leben und Wachzustand  mit ihren aktiven Eigenschaften gegenüber. 

 

Auch das Motiv der Liebe erscheint in unterschiedlichen Variationen im Roman, als geistige 

bzw. körperliche Liebe oder auch als romantische, zwischenmenschliche bzw. christliche 

Liebe, der Liebe zu Gott.  Die Liebe ist zudem oft mit dem Motiv des Wachzustandes und des 

Lebensmutes bzw. der Lebensfreude verbunden. Elsbeths Liebe gibt Elias Leben einen Sinn. 

Gleichzeitig wird das Verlieren der Liebe zu einem Menschen, der Musik oder dem Glauben, 

zum Teil mit einer Lebensmüdigkeit oder gar Todesgedanken verbunden.82 Die aktive Liebe 

findet sich auch in der Rede des Wanderpredigers wieder, so wie auch die Idee, Liebe sei mit 

ihrem aktiven Charakter nicht im Schlafe möglich, auch wenn es hier um die körperliche 

Liebe geht. 

 

Es wäre demnach möglich, das Motivgeflecht aus Aktivität und Passivität teilweise auf das 

Motiv der Liebe auszuweiten. Dass die wahre Liebe mehr aktive Handlung als passives 

Gefühl ist, taucht auch in dem Gedanken auf, Liebe sei etwas, das sich anzugewöhnen 

möglich ist, wie zum Beispiel in Elsbeths Ehe. Sie gewöhnt sich an den Gedanken, Lukas zu 

heiraten und so nach und nach auch an den Gedanken, ihn zu lieben.83 

 

Das Bild eines frommen Menschen scheint im Roman übereinzustimmen mit dem Bild des 

liebenden Menschen, der aktiv Gutes tut. Diese Liebe bzw. Frömmigkeit, verspricht im 

Moment des Todes über dessen Passivität hinwegzuhelfen und ist Gottes Geleit ins Paradies. 

Die Personen im Roman glauben des Weiteren, alle ihre im Leben begangenen Sünden 

würden ihnen nach dem Tode in Zeit im Fegefeuer aufgerechnet.84  Auch hier wird der aktive 

Charakter des Lebens deutlich, der mit der Forderung nach bewusstem Handeln und Fühlen, 

Frömmigkeit und Liebe einhergeht, aber gleichzeitig auch der Eigenverantwortung für diese 

Entscheidungen. Das höchste Ziel im Leben der Dorfbewohner ist also, ein gläubiges und 

                                                
82 Vgl. Schneider, Schlafes Bruder, S. 152, 114, 98. 
83 Vgl. ebd., S. 138. 
84 Vgl. u. a. ebd., S. 12, 192. 
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frommes Leben zu führen, um nach dem Tod ins Paradies zu gelangen. Daraus könnte die 

Interpretation hergeleitet werden, dass Glauben und Liebe nur aktiv, also im Wachzustand 

möglich sind, und damit das aktive Wachsein einem positiven Zustand entspricht und der 

passive Schlaf einem negativen. Die Liebe Elias zu Elsbeth ist gottgegeben, glaubt er, also 

keine Entscheidung seines eigenen Willens, und damit passiv und nicht wahr. 

Eine durchgehende Unterteilung in aktiv und passiv, positiv und negativ, kann nicht erfolgen, 

da sich diese im Roman auch in anderen Variationen wiederfindet. Nichts desto trotz findet 

sich diese Unterteilung von aktiver und passiver, positiver und negativer Liebe, in 

bedeutendem Maße in Elias Weltbild wieder und kann deshalb nicht außer Acht gelassen 

werden. 

Aus diesem Grund soll nun im folgenden Kapitel abschließend Elias Verständnis der 

Beziehung von Schlaf, Tod und Liebe erläutert werden. 

 

3. Elias Verständnis der Bedeutung und Beziehung von Schlaf, Tod und Liebe 

 
Wie […] könne ein Mann reinen Herzens behaupten, er liebe sein Weib ein Leben lang, tue dies aber 

nur des Tags und dort vielleicht nur über die Dauer eines Gedankens? [...] im Schlaf […] liebe man 

nicht. Man befinde sich in einem Zustand des Totseins, weshalb Tod und Schlaf nicht aus Ungefähr 

Brüder genannt würden. Die Zeit des Schlafs sei also Verschwendung und folglich Sünde. Die Zeit, die 

ein Mensch verschlafe, werde ihm nach dem Tod auf die Zeit seines Fegefeuers dazugeschlagen.85 

 

Elias erklärt kurz vor seinem Tod durch Schlafentzug, wer schlafe liebe nicht, denn im 

Schlafe sei man wie tot, so werden auch Schlaf und Tod als Brüder bezeichnet. Nicht zu 

lieben aber sei Sünde, die einem nach dem Tod im Fegefeuer angerechnet werde. Die wahre 

Liebe also überwindet den Schlaf. Gott habe ihm die Liebe zu Elsbeth geschenkt, meint Elias, 

da er aber nicht ganz und gar geliebt habe, hat Gott ihn bestraft und ihm Elsbeth verweigert. 

Er beschließt, richtig zu lieben, jede Stunde seines Lebens, nicht mehr zu schlafen und somit 

auch nicht mehr zu sündigen. Was ist es also, das Elias will? Die richtige wahre Liebe 

empfinden und damit seinem Leben wieder einen Sinn geben oder nur irgendetwas 

empfinden? Will er wirklich Elsbeth, oder ist ihm bewusst, dass diese Liebe nur eine Utopie 

ist und sie einen anderen geheiratet hat? Zudem scheint der Zweck seines Schlafentzuges auch 

mit dem Wunsch nach einem sündenfreien Leben und seiner Beziehung zu Gott zu tun zu 

haben: er möchte dem Fegefeuer entgehen. Es könnte bei seinem Selbstmord also um Elsbeth, 
                                                
85 Schneider, Schlafes Bruder, S. 192. 
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sich selbst oder um Gott gehen. Und wie kommt er zu der oben beschriebenen 

Schlussfolgerung in Bezug auf die Beziehung von Schlaf, Tod und Liebe? 

 

Elias lebt in einem christlichen Umfeld, ist gläubig und sein Verständnis der Welt stark von 

seiner Religion und seinem Glauben beeinflusst. Genau wie das übrige Dorf  glaubt er an die 

Allmacht Gottes. Gott richtet im Verständnis der Protagonisten über ihr Leben und ihren Tod. 

Elias, der tief in dieser Welt verankert ist, glaubt an die Erlösung durch Gott und an das 

Paradies im Jenseits für den, der sich an die Gebote hält, also ohne Sünde ist. Er glaubt aber 

ebenso, dass Gott ihm die Liebe schenkt und diese auch wieder nehmen kann. Das Gebot der 

Liebe: ‚Das gebiete ich euch, dass ihr euch untereinander liebet‘, handelt von der 

Nächstenliebe zwischen den Menschen. In seiner Folgerung, die ihm von Gott gegebene 

Liebe zu Elsbeth müsse er ganz und gar ausleben oder er sündige, unterlaufen Elias jedoch 

zwei Fehler. Zunächst unterscheidet er nicht zwischen romantischer Liebe (Eros) und 

Nächstenliebe (Phileo), er münzt also das Gebot, die Mitmenschen wie sich selbst zu lieben, 

auf die romantische Liebe zu Elsbeth um und sieht  das Ausleben der romantischen Liebe zu 

Elsbeth als sein göttliches Gebot an. Dabei kommt die romantische Liebe in diesem Sinne gar 

nicht in der Bibel vor. Zum anderen findet auch eine Vermischung der Bedeutungen von 

„menschlicher“ und „göttlicher“ Liebe in seiner Deutung des Gebotes der Liebe statt. 

Genauer gesagt: die Vermischung der Liebe Gottes, wie sie schon im 2. Kapitel beschrieben, 

die eine Aktive, nimmer Ruhende, Handelnde ist, und der Liebe, wie sie von der Bibel vom 

Menschen erwartet wird, die keine primär handelnde ist, sondern sich mehr im Gefühl und 

einem teilweise blinden (passiven) Vertrauen in Glauben und Gott begründet. Dem 

christlichen Glauben zufolge schläft Gott in seiner Liebe also wirklich nicht; die wahre Liebe 

des Menschen jedoch zeigt sich gerade im Vertrauen auf diese, auch im Schlaf und ohne 

bewusstes  Erleben. Für Elias reicht jedoch die unbewusst empfundene Liebe nicht, sie ist 

keine wahre Liebe, denn sie ist nach seiner Sicht passiv und damit negativ. Die wahre Liebe 

zeigt sich für ihn nur in aktiven Handlungen, ist primär ein Tun und nicht ein Sein. Auch hier 

taucht wieder die Kontrastierung von passiven und aktiven Zuständen auf: Schlaf und Tod auf 

der einen, und auf der anderen Seite der Wachzustand. Dies zeigt sich ebenso in Elias 

Verständnis, sich nur in aktiven, bewussten Handlungen positiv zu verhalten. Die allgemeine 

Angst der Menschen im Roman vor der passiven Handlungsunfähigkeit während Schlaf und 

Tod überträgt Elias auf das ganze Leben, besonders  auf die Liebe, allerdings nur auf die 

geistige Liebe. Dieses Verständnis kommt aus dem in der Rede des Schaupredigers 

beschriebenen Bild der aktiven Liebe oder wird auf jeden Fall davon beeinflusst. Der Redner 
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spricht zwar von der körperlichen, sexuellen Liebe, welches Elias aber verborgen bleibt. Für 

ihn existiert die wahre Liebe nur in geistiger Form und nicht in körperlicher. Wie schon 

beschrieben, wird ihm im Alltag und vom Dorf vorgelebt, dass die wahre Liebe keine 

Entsprechung in körperlicher Liebe findet, und die körperliche Liebe wiederum nicht in 

geistiger Liebe begründet ist. Auch hier findet sich in Elias Idee der Trennung der geistigen 

(wahren) Liebe und der sexuellen, körperlichen Liebe, die Vermischung von menschlicher 

und göttlicher, religiöser Liebe wieder. Die von Elias angestrebte Liebe zu Elsbeth ähnelt der 

Liebe eines Gläubigen zu Gott. Elias überhöht die romantische Liebe zu einer Art 

himmlischen Liebe und christlichen Glauben, wie auch Schmeink anmerkt, und nach 

Tradition der Romantik kann erst der Tod die Vereinigung der Liebenden bringen.86 Elias 

interpretiert aus seinem Verständnis der Liebe heraus automatisch die Rede des 

Schaupredigers so, dass dieser über das Gefühl Liebe spricht und nicht über den körperlichen 

Akt der Liebe. Dieser sagt, wer schläft liebe nicht sondern sündige, also ruhe nicht. Daraus 

entsteht die Idee, im Schlaf fühle man die Liebe nicht, liebe dementsprechend nicht. 

Das Bild der Nähe von Schlaf und Tod zueinander taucht in der Musik auf, mit der Elias in 

Verbindung kommt, wie die Kantate Bachs, die er während des Orgelwettbewerbes spielt. Er 

erkennt in der Bachschen Beschreibung vom Tod seine eigenen Erfahrungen mit diesem 

wieder.  Hier jedoch taucht der Tod in einer eher positiven Variante auf, die Erlösung des 

Menschen von seinen Qualen durch Gott und als Tor zum paradiesischen Jenseits. Elias 

erkennt sich wieder in seinem unnützen Aufbegehren gegen Gott und das damit verbundene 

Leiden, sowie in der Sehnsucht nach Erlösung der Qualen (durch den Tod) und dem Paradies. 

In diesem Bild verliert der Tod als Tor zum Paradies seinen Schrecken für Elias. Man könnte 

die Bedeutung der Bachschen Kantate für Elias so interpretieren, dass er auf der einen Seite 

Bestätigung für sein Bild des Lebens erhält, und auf der anderen Seite durch den Text der 

Kantate die Angst vor dem Tod genommen bekommt und so eine weitere Bekräftigung erhält, 

nicht mehr zu schlafen. 

 

Die Enttäuschungen, die er in der Liebe zu Elsbeth erlebt und die Idee, diese Liebe sei 

gleichzeitig eine Gottgegebene, versucht er für sich zu lösen. Seine Idee der Liebe, die primär 

ein Tun und nicht ein Sein ist, bestätigt seine Schlussfolgerung, passiv geliebt und dadurch 

gesündigt zu haben und erklärt die ihm verweigerte Liebe zu Elsbeth als Gottes Strafe. Der 

Text der Kantate nimmt ihm schlussendlich die Angst vor dem Tod und lässt ihn seinen Plan, 

                                                
86 Vgl. Schmeink, Hypnos und Thanatos, S. 58. 
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voll und ganz zu lieben und darum nicht mehr zu schlafen, vollziehen. Diese Entscheidung 

löst seine Lebenskrise, löst für ihn den Konflikt von Leben und Tod, seines Glaubens und der 

unerwiderten Liebe. Er beginnt wieder zu lieben (oder gewinnt mindestens seinen Glauben in 

die Liebe) und gewinnt damit auch seinen Glauben in Gott zurück. 

 

Die Frage, ob er wirklich wieder liebt, ist schwer zu beantworten anhand dessen, was der Text 

vorlegt. Wichtig aber ist, dass er selbst von dieser Liebe überzeugt scheint, was wiederum für 

sein Schicksal entscheidend ist. Das Gefühl der Liebe und seine eigene Überzeugung von der 

Echtheit scheinen wichtiger als das wirkliche Vorhandensein von dieser. Er ist von dieser 

Liebe überzeugt, einer in Wahrheit nicht zu verwirklichenden Utopie. Indem er zur Liebe 

zurückfindet, findet er seinen Glauben zurück, der gleichbedeutend mit seinem Lebenssinn 

ist. Er stirbt also nicht nur für die Liebe (Elsbeth), sondern auch für seinen Glauben (Gott) 

und seinen Lebenssinn (er selbst). 
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4. Ergebnisdiskussion 

  

Johannes Elias Alder beendet sein Leben zweiundzwanzigjährig, nach dem Beschluss, für die 

wahre Liebe und ein sündenfreies Leben nicht mehr zu schlafen. Die Entwicklung einer ganz 

speziellen Weltanschauung geht dieser folgenschweren Entscheidung voraus. Der 

Ausgangspunkt dieser Arbeit war es, die unterschiedlichen Bilder von Schlaf, Tod und Liebe, 

die im Romantext sowie in den Kontexten auftauchen, zu bestimmen und anhand dieser den 

Vorgang des Herausbildens von Johannes Elias Alders individueller Weltanschauung zu 

beschreiben. 

 

Die starke Bedeutung der christlichen Religion im Alltagsleben des Dorfes macht die 

Verwendung der Motive aus diesem Kontext per se zur Grundlage seiner Weltanschauung 

und seines Bezugsrahmens. Jedoch vermischen sich christliche Grundsätze in Johannes Elias 

Alders Ansichten der Welt mit mündlich weitergegebenen Volksweisheiten, heidnischen 

Überzeugungen und antiker Symbolik, ohne dass er sich der Herkunft und des Ursprungs 

dieser Einflüsse bewusst ist. Nichts desto trotz wird deutlich, dass sich Bedeutungsteile dieser 

fest im Volksglauben verankert haben und damit, auch ohne das Wissen über die 

ursprüngliche Bedeutung oder Herkunft, mit ihrer Thematik das Verständnis des 

Protagonisten bestimmen.  

 Das Gebot der Liebe, in Elias ganz eigener Interpretation, die Bedeutung von Sünde und 

Glauben, aber auch seine Vorstellungen von der wahren Liebe, die nicht körperlich ist und der 

göttlichen Liebe ganz ähnlich, beeinflussen ihn in seinem Handeln. Antike Symbolik von der 

Nähe von Schlaf und Tod zueinander, im Volksglauben aufgegriffene Ängste vor dem Schlaf, 

der in seiner Passivität eine Vorstufe zum Tod darstellt, spielen eine ausschlaggebende Rolle. 

Die sich daraus ergebende starke Kontrastierung von passivem Sein und aktivem Tun, die 

sich in der Verwendung der Motive Schlaf und Tod, aber auch Liebe wiederfindet, bildet das 

Grundgerüst für Elias Schlussfolgerung, im Schlafe liebe man nicht. 

Ein weiteres Ziel dieser Arbeit war die Beantwortung der Frage wie Elias seine Lösung des 

Konfliktes den Selbstmord durch Schlafentzug rechtfertigt. 

Der Konflikt, dass Elias musikalisches Genie und seine Sehnsucht nach Liebe nicht ohne 

einander möglich sind und sich doch gegenseitig ausschließen, gibt ihm das Gefühl handeln 

zu müssen. Seine Musik braucht die Liebe, um eine Besondere zu werden; seine Liebe ist nur 
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durch sein überdurchschnittliches Gehör eine einzigartige Liebe. Doch diese Einzigartigkeit 

macht seine Liebe auch einseitig und damit unerwidert. Elias muss eine Lösung für den von 

ihm empfundenen Konflikt in seiner Liebe zu Elsbeth, seinem Glauben an Gott und mit sich 

selbst finden. Er findet diese Lösung in seinem Verständnis der Motive und den sich daraus 

ergebenden Konsequenzen. Für Elias Alder ist die Liebe primär ein Tun und nicht ein Sein, 

geistig aber nicht körperlich ausgelebt, der Schlaf aber passiv, nicht bewusst gelebte Zeit und 

damit während des Schlafes keine Liebe möglich. Nicht zu lieben aber ist Sünde, und die 

verwehrt den Weg ins Paradies. Folglich ist nur der ohne Sünde, der voll und ganz liebt und 

darum nicht schläft. 

 

Der daraus entstandene folgenschwere Entschluss des Verzichtes auf Schlaf löst Elias Aldersʼ 

Lebenskrise und gibt ihm seinen Glauben an Gott, an die Liebe und an den Sinn des Lebens 

zurück. Doch ist diese zugegebenermaßen extreme Lösung des Konfliktes in ihrer Herleitung 

folgerichtig bzw. stimmig nach der herrschenden Weltanschauung seiner Umwelt? 

Zunächst einmal bleibt ihm die Einsicht verwehrt, dass die Liebe, wie er sie empfindet und 

dessen Erfüllung er sich mit Elsbeth erhofft, eine einzigartige, und damit eine äquivalente 

Erwiderung dieser utopisch ist. Davon abgesehen unterlaufen ihm zwei der Schlussfolgerung 

ihre Stringenz  nehmende Fehler: Er unterscheidet nicht zwischen Nächstenliebe und 

romantischer Liebe, und in Folge missversteht er auch das Gebot der Liebe. Er sieht die 

romantische Liebe zu Elsbeth als ein göttliches Gebot an. Des Weiteren vermischt er die 

Ansprüche, die an „menschliche“ und „göttliche“ Liebe gestellt werden. Nur die Liebe Gottes 

ist eine konsequent aktive und nimmer ruhende, also primär ein Tun. Die Liebe, wie sie laut 

christlichem Glauben vom Menschen verlangt wird, ist aber nicht primär ein Tun sondern ein 

Sein. Laut christlichem Glauben schläft Gott in seiner Liebe also wirklich nicht. Die wahre 

Liebe des Menschen jedoch zeigt sich gerade im Vertrauen in diese, auch im Schlaf und ohne 

bewusste Durchführung zu wirken. Johannes Elias Alders Schlussfolgerungen zur Bedeutung 

von Schlaf, Tod und Liebe und der Beziehung dieser zueinander, die seinen Konflikt lösen 

und ihre Konsequenz im Selbstmord finden, stimmen also im einzelnen mit den Ansichten 

seiner fiktiven Lebenswelt überein, sind aber in ihrer Vermischung und Kombination an 

Maßstäben seiner Umgebung gemessen nicht folgerichtig. Die gezielte Gegenüberstellung 

von stark voneinander abweichenden Lösungen für Fragen des Glaubens und / oder des 

Lebenszieles in Form der allgemeingültigen Version und der von Elias Alder, aber auch als 

Kritik an einer gewissen Willkürlichkeit in der christlichen Fokussierung auf den Glauben als 

den einzigen Weg zur Erlösung gelesen werden. 
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