
 

 
 

  
ERZÄHLMODELLE ZU PETER HANDKES

ROMANVERSUCHEN

di MANFRED DURZAK

Liest man den Schutzumschlag von Peter Handkes erstem
Roman Die Hamissen‘, so könnte man tatsächlich wie Klaus

Stiller * den Eindmck haben, daß der Suhrkamp Verlag ein Manu-
skript auf den Markt brachte, « das den Lektoren schlechterdings
unverständlich geblieben sein muß » (S. 46). Es heißt in diesem
Text über das, was man im konventionellen Sinn die Fabel, den

‘plot’ des Romans nennen Würde: « Die Hamisxen [...] sind der
Versuch, die Entstehung eines Romans zu beschreiben. Ein Mann
hat vor Jahren ein Buch gelesen; oder er hat das Buch nicht einmal
gelesen, sondern es ist ihm von anderer Seite von dem Buche

erzählt worden. Nun aber, eines Tages in einem Sommer, wird

er, vielleicht durch eine Übereinstimmung dessen, was ihm selber

zustößt, mit dem, Was dem blinden Helden des Romans zugestoßen

ist, eben an jenes verschollene Buch gemahnt, von dem er meint,

es vorzeiten gelesen zu haben. Aus den zerbochenen Stücken, an
die er sich zu erinnern glaubt, aus Worten, aus Sätzen, aus halb

verlorenen Bildern denkt der Mann den Roman aus, und zwar

derartig, daß unentscheidbar bleibt, ob das Geschehen in dem

‘neuen’ Roman nur den ‘Helden’ des alten Romans betrifft, oder

auch ihn, der ihn ausdenkL Dieser neue Roman sind Die Hor-

nixxen. »

Das, was man gemeinhin von einem solchen Text erwartet,

nämlich Charakteristik des Handlungsgerüstes und der Thematik,

1 Frankfurt/Main 1967.
2 Die Verwandlxcbafl des Erzählers. Peter Handkex Prosa, in: « Text+Kritik »

(24) 1969, S. 43-49.  
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die dem Roman zugrunde liegt, wird hier gleichsam unfreiwillig
parodiert. Da ist die Rede von einem fiktiven Roman, dessen Held

ein Blinder ist. Es erscheint auf der andern Seite ein neuer, im

Entstehen begriffener Roman, dessen Erzähler zugleich als agie-
rende Person in diesem neuen Roman offensichtlich eine Rolle
spielt. Die Verbindung zwischen beiden Ebenen ergibt die Tat—
sache, daß der Erzähler des neuen Romans sich an den fiktiven
Roman, von dem nicht einmal sicher ist, ob er ihn wirklich gelesen

hat, erinnert und im Erinnerungsprozeß das Gelesene mit dem selbst
Erfahrenen verbindet, so daß die Grenzen zwischen vorgegebener
Fiktion und neuer Wirklichkeitserfahmng fließen werden.

Aber soweit ich sehe, wird nur an einer Stelle der Hornixsen

tatsächlich ein fiktiver Roman erwähnt. Es heißt dort über die
Schwester des Blinden: « Sie schieite auf das Heft des Romans
neben sich [...] » (S. 126). Aber das es sich um die Schwester des
Blinden und nicht des neuen Erzählers handelt, ist auch dieser

Hinweis kein Beleg für diesen vorgegebenen Roman, der damit in
zweifacher Hinsicht zur Fiktion wird, nämlich zur Fiktion jener
Erläuterung auf dem Schutzumschlag.

Handkes Homme” erscheinen also zumindest vom plot her
als ein Puzzlespiel, dessen Einzelstücke in jener vom Verlag hinzu-
gefügten Erläuterung offensichtlich nicht einleuchtend genug kom-
biniert wurden, was umso überraschendet ist, da Handke selbst

seinem Roman am Ende einen Abschnitt beigefügt hat, der unter

dem Titel Die Enlste/nmg der Geschichte3 tatsächlich so etwas
wie einen Kommentar zum eigenen Prosastück liefert, nur daß
Kommentar und Romanfiktion nicht wie herkömmlich voneinander
abgegrenzt sind und so der Kommentar etwa in einem isolierten
Nachwort erscheint. Vielmehr wird dieser Kommentar fast über-
gangslos mit den vorangegangenen Abschnitten des Romans ver-
zahnt, will als Tei‘l dieses Romans verstanden sein.

In dieser Reflexion des vorangegangenen Erzählprozesses,
dessen addierte Einzelabschintte den Roman ausmachen, wird, aus

der Perspektive des Blinden offensichtlich, der im Roman zurück-
gelegte Weg reflektiert. Es heißt: << Bisweilen lockt ihn nur der
unwegsame Weg, der in dem Buch beschrieben ist [...]. Wenn

3 Vgl. s. 271 ff.
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ihn die Erinnerung nicht trügt, wird in dem Buch beschrieben,
in der Nacht zuvor sei ein Regen gefallen » (S. 271). Das ist eine
Aussage, die exakt den Beginn der Homixsen rekapituliert. Über
den Bruder des Blinden heißt es ganz am Anfang: << Er sei noch
im Regen vor Tagesanbruch von hinten auf die Anhöhe gekom—
men [...] » (S. 7). Das hier reflektierre Buch ist also offensichtlich

nicht ein fiktiver Roman, sondern diese Aussagen beziehen sich
auf den in den Homme” realisierten Erzählvorgang selbst. Indem
der Blinde als eigentlicher Emähler sich den durchlaufenen Erzähl-
prozeß als Buch vergegenwärtigt, tritt die Wirklichkeit der Ver-
gangenheit ihm gleichsam in der Formel dieses Buches gegenüber.
Die Wirklichkeit verschwindet in dem Buch. Es heißt: « Indessen
zweifelt er nicht7 daß er das Buch vorzeiten gelesen hat; da er also

gelesen hat, kann er damals das Augenlicht noch nicht verloren
haben ; ein Zweifel plagt ihn nur über die Begebenheit, die in dem
Buch vor sich gegangen ist » (S. 271).

Im Grunde erscheint in dieser Beschreibung die Modell-
siruation, die die Voraussetzung des Erzählvorgangs in den Hor-
nine” darstellt. Der Blinde, der durch das verlorengegangene
Augenlicht den naiven Wirklichkeitskontakt, der ihm Realität
als etwas Selbstverständliches erscheinen ließ, eingebiißt hat und
der nun im Zustand extremer Isolation die Wirklichkeit erinnert,

verfällt im Erinnerungsprozeß bereits literarisierten Schemata, Erin—
nerungen an andere Bücher, die ihm die Wirklichkeit verstellen,

die tatsächliche Begebenheit unsicher werden lassen. Das in seinem
Erzählen angestrebte Ziel wird in der paradox klingenden Wendung
« unwegsamer Weg » beschrieben: d.h. im Erzählen einen Weg
zu finden, der vorher noch kein Weg war, der also zugleich die

Negation seiner selbst ist, aber gerade dadurch zur Wirklichkeit
führt.

]enes Buch, das er vor seiner Erblindung gelesen zu haben
glaubt, meint also nicht buchstäblich einen anderen vorgegebenen
Roman, sondern bezieht sich auf seinen eigenen Erzählvorgang,
der sich von Zeit zu Zeit überlieferter, ]iterarisierter Schemata
bedient und damit die Wirklichkeit zu verfehlen scheint. Es ist
Zusammenfassung der Handlung in den Hornixsen, wenn es in
dieser Entstehung der Geschichte dann weiter heißt: « Das Buch
erzählt von zwei Brüdern, von denen später der eine, als er allein
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nach dem abgängigen zweiten sucht, erblindet; es Wird aus der
Erzählung nicht gain klar, durch welches Ereignis der Knabe erbiin-
det; es Wird nur mehrmals gesagt, daß ein Kriegszustand herrsche
[...]. Es wird davon ausgegangen, daß der Blinde, als er schon
erwachsen ist, eines Sonntages erwacht und durch etwas, dem er

mit seinen Gedanken nicht mehr beikommen kann, an seinen

abwesenden Bruder gemabnt wird. Fortan wechseln in seinem
Gehirn die Stellen, an die er sich zu erinnern glaubt, ohne Ordnung
durcheinander [...]. Einzelheiten der Handlung sind seinem Ge-
dächtnis entsprungen » (S. 272-273).

Hier wird also doch mit erstaunlicher Klarheit die Erzähl-
perspektive beschrieben, unter der das Geschehen erscheint. Es
handelt sich um einen Erinnerungsrückblick, um retrospektive Re-
flexion der Kindheit des nun erwachsenen Handlungsprotagonisten
und Erzählers, des Blinden. Die zeitliche Distanz, die die Erinne-

rung zu überwinden hat, dient zugleich als psychologische Motiva-
tion für gewisse Unschärfen, die die Vorgänge nun in der Erinne-
rung des Blinden aufweisen, für ein Umarrangieren des nicht mehr
festzuhaltenden Geschehensverlaufes nach den Gesetzen der eigenen
Vorstellung, Es heißt: « „dadurch, daß er sich etwas ausdenkt,

vermag er sich zu behaupten » (S. 275).

Aber wichtiger als die psychologische Motivation für die
Abfolge des Erinnerungsverlaufes ist die besondere Perspektive,
unter der dem Blinden die Vergangenheit in der Erinnerung er-
scheint. Das läßt sich vielleicht verdeutlichen auf dem Hinter»
grund der Modellsituation, die Handkes neuester Prosaarbeit, Die

Angst de: Tommnm beim Elfmeter, zugrunde liegt. Die vom
Zuschauer zur Norm erhobene Perspektive, die an ein Fußballspiel

angelegt Wird, verfolgt ständig den Ball und damit zugleich die
Hauptakteure der Spielhandlung, die Stürmerreihen. Handke ver-
sucht, in jener Erzählung eine ganz andere Perspektive anzulegen,
nämlich die des Torwarts, der in ständiger Bedrohung durch den
Ball lebt, der vom Ball angegriffen wird, während, aus der Perspek-
tive der Stürmer, für sie der Ball ein Mittel des Angriffs ist. Auch
hier also der Versuch, durch das Zerbrechen einer normierten Sicht

zugleich der Realität des Vorgangs näher zu kommen. Die Beson—
derheit der Perspektive, unter der dem Blinden die Realität in
der Erinnerung erscheint, liegt eben darin, daß er blind ist, daß
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visuelles Material, das seine Erinnerung stützen könnte, von vom—

herein entfällt. Die Wirklichkeit, die man gewissermaßen « blind-

lings » (S. 188) wahrnimmt, ist die normierte, die der Sehende

erkennt, weil er sie kennt. Ein also bereits im voraus festgelegter
Erkenntnisvorgang, den Handke an einer Stelle so beschreibt:
« Weil er mich kannte, erkannte er mich » (S. 9).

Gerade dadurch daß der Erzähler blind ist, entfällt dieses

blinde Rezipieren der Realität. Der Blinde Wird zum eigentlich
Sehenden. Handke ist sich durchaus bewußt, daß er mit der Beson—

derheit dieses erzählperspektivischen Modells im Grunde auf
mythologische Muster zurückweist. Er führt in der Enlxtebung der
Geschichte aus: « In vielen Sagen ist gerade der Blinde ein
Seher » (S. 274). Doch für den blinden Erzähler seines Romans

gilt, daß « nichts im voraus verkündet wird und daß er auf nichts
verwiesen ist, es sei denn auf das eigene Denken » (S. 274). Aber

zu dem damit gesteigerten Abstraktionsgrad seiner Erinnerung
treten iugleich jene Bereiche der sinnlichen Erfahrbarkeit von Welt,
die noch neben dem visuellen Erkennen vorhanden sind. Es heißt
an einer Stelle im Roman: « er erobert so die Welt zurück;

was er tastet und hört, hilft ihm zu seiner Eroberung der Welt,

deren er verlustig gegangen ist >> (S. 240).
Man hat fast den Eindruck, daß Handke hier ein Modell

für das entwirft, was Vormweg in seinen Die Wörter und die Welt ‘
betitelten Essays am Beispiel der frühen Prosa von Peter Weiss als
Beispiel für « eine Poetik der sensuellen Wahrnehmung » (S. 31)
entwickelt hat, für eine Poetik der neuen Beschreibungsprosa.
Und Wenn dort ausgeführt Wird: « In der Prosa sind Fabel und
Handlung fast ganz abgebaut. Abgebaut ist häufig auch die Figur.
Der Schrifsteller ist fast ausschließlich damit beschäftigt, seine

Wahrnehmungen verläßlich zu benennen, [...] das unmittelbare

Gegenüber des selbst in der Wahrnehmung Erfahrenen aus der Ver-
formung durch konventionelle Raster herauszulösen [...] » (S. 30),

so stehet die gleiche Absicht hinter Handkes epischem Versuch,
nur daß er auf diesem Hintergrund den Kontakt zur Konvention
nicht ganz aufgibt, indem er auf einem Protagonisten der Handlung
und auf einem gewissen Fabelgerüst beharrt. Dieses Handlungs—

‘ Neuwied 1967.
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schema hat Handke selbst in dem Abschnitt Die Entstehung der
Gexcbicble zusammengefaßt. Er hat darüber hinaus die Besonder-
heit der Erzählperspektive des Blinden zu begründen versucht, ja
selbst eine psychologische Erklärung dafür geliefert, warum die
Erinnerung des Blinden an einer gewissen Stelle gelähmt ist. Es
handelt sich um eine Art von traumatischer Sperre seines Gedächt—
nisses, um einen Schock, der im Schlußabschnitt, Dax Auxsetzen
der Erinnerung, zur Sprache gebracht wird.

Der Erzähler befand sich bei jenem Bruder, der in dem verei-
sten Fluß ertrank. Es ist offensichtlich das Gefühl des Schuldigseins,
das seine Erinnerung mobilisiert und das ihn zwingt, in seinem
Nachdenken jenes Ereignis ständig neu zu umkreisen. In der Tat
lassen sich vom Ende des Romans her auch die einzelnen Frag-
mente des plot einigermaßen zusammenfügen. Da ist die Rede von
einer bäuerlichen Familie Benedikt, dem tyranm'sch wirkenden
Vater, drei Brüdern, Hans, Matt oder Matthias 5 und dem Erzähler,
dem Blinden, der « Gregor » (S. 65) heißt. Da wird ferner eine
Schwester erwähnt, die später in der Nähe des väterlichen Hauses,
wo Gregor Benedikt als Erwachsener lebt, eine Gaststätte besitzt 6;
da wird schließlich an einer Stelle vom Tod der Mutter der Bene—
dikts 7 gesprochen. Das Geschehen, das im Zentrum steht, nur der
Andeutung nach umkreist und eigentlich erst im Schlußabschnitt
geklärt wird, ist der Tod des Bruders Matthias. Es geht um die Auf-
klärung eines bestimmten Tages im November, an dem der Bruder
Matthias ” offensichtlich ertrank und an dem Gregor zugleich auf
nicht eindeutig geklärte Weise erblindete. Es heißt: « Meine
Schwester sagte, an jenem Tag im November sei ich blind ge-
worden » (S. 120). Es ist jener Tag, auf den bereits der erste Satz
des Romans hindeutet: « Damals, sagte mein Bruder, sei ich vor
dem Ofen gesessen und hätte in das Feuer gestarrt » (S. 7). Die
hier in der Erinnerung Gregors aus der Perspektive des Bruders
Hans dargestellte Figur des Erzählers zeigt die Situation nach
jenem Vorfall: der Bruder Hans, der von der Suche nach dem
« andern vermißten Bruder » (S. 12) zurückkehrt und nur Gregor,
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vor dem Feuer sitzend, findet. Am Ende des Buches Wird die

gleiche Situation nochmals von der Erinnerung des Erzählers Wach-

gerufen, wenn es nun, aus der Perspektive von Hans gesehen,

heißt: << Im November ist es um diese Zeit schon fast dunkel; in

einem November, als er seinen Bruder suchte, während der andere

Bruder ertrunken unter dem Tuch lag, [...] War es um diese Zeit

schon fast dunkel gewesen; es hatte noch immer geschneit »

(S. 228).
Die Umkreisung dieses Ereignisses, das sich der genauen Defi-

nition zu entziehen scheint, steht thematisch im Zentrum des

Erzählvorgangs. Die Gründe für die Erblindung des Erzählers

Gregor sind ebenso rätselhaft, Wie der Ertrinkungstod des Bruders

Matthias ungeklärt bleibt. Das im Unbewußten gegenwärtige Gefühl

det Schuld mobilisiert den Vorgang der Erinnerung, treibt zugleich

den Vorgang des Etzählens voran. Dieses sich aus der Perspektive

des Blinden realisierende Erzählen erscheint als eigentliches Thema

des Romans. Was im Erzähivorgang selbst hervortritt, sind Sta—

tionen, Fragmente der Erinnerung, die auf die Auflösung jenes

Tages im November zielen und also durch diese Klammer zusam-

mengehalten Werden. Aber die Realisierung der Erinnerung ist

dabei das Entscheidende.

Wie Handke dabei getreu seiner Modellsituatjon im einzelnen

vergeht, läßt sich bereits an der ersten Seite des Romans demonstrie-

ren. ]ener als Zitat des Bruders gebrachte Eröffnungssatz des

Romans: «Damals, sagte mein Bruder, sei ich vor dem Ofen

gesessen und hätte in das Feuer gestarrt [...] » (S. 7) Wird nun

gleichsam aus der Erinnerung des Blinden heraus erzählerisch reali-

siert, indem er die pauschal verformelte Feststellung des einen

Satzes auf den nächsten beiden Seiten minuziös in alle Einzel-

aspekte jenes Vorgangs auflöst, indem gewissermaßen die norma-

tive Feststellung des ersten Satzes in Beschreibung umgesetzt wird.

Ein Vorgang, der in neuem Ansatz und mit verstärkter Aufarbeitung

von Erinnerungsmaterial dann nochmals wiederholt wird. Dieser

Erzählschub reicht bis S. 58, wo als Abschluß dieses erneuten

Ansatzes der Einleitungssatz dann nochmals — diesmal als Sum-

me — erscheint: << Dann sei ich vor dem Ofen gesessen und hätte
in das Feuer gestarrt. »

Der gleiche Vorgang der Zerstörung von literarisierter Wirk-
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lichkeit, die in Form von Behauptungssätzen erscheint, durch die
Erinnerung läßt sich an einer Vielzahl von Beispielen belegen.
So beginnt etwa der Abschnitt Die Flucht mit den Sätzen: « Oft
im November fällt am Morgen der Schnee. Dieser Vorgang wird
ungefähr folgend beschrieben: "Der Erwachende und Erwachte
schaut in das Freie” » (S. 14). Es folgt eine konventionelle erzäh-
lerische Ausmalung des Morgenschnees und dann auf der nächsten
Seite wiederum eine Auflösung des literarisierten Klischees durch
eine minuziöse Beschreibung der Emdruckswirklichkeit. Es heißt:
« …die weiße Ebene des Himmels und die weiße Eben; des
Feldes, zerstochen nur von den Sticken der Pappeln, schieben sich
scharf durch die weiße und leere Ebene der Augen und zerschneiden
und zerstückeln die weiße und leere Ebene des Gehirns » (S. 15).
Stellt man diesem Abschnitt die von Handke quasi zitierte kon»
ventionelle Beschreibung gegenüber: « Die Pappeln am Feldrand,
das Gras am Feldrand, die Halme des Grases am Feldrand sind von
dem raschen Einfall des Schnees überrascht werden [...] » (S. 14),
so ist kein Zweifel daran, daß Handkes Gegendarstellung der
Wirklichkeit durch die sprachliche Vertiefung des Eindrucks näher
rückt. Mir erscheint diese Stelle als eine der überzeugendsten
Demonstrationen der Handkeschen Erzählintention. Überzeugender
vor allem in der sprachlichen Form als jene Darstellungsversuche,
die nun, aus der Perspektive des Blinden, auch an Beschreibungen
von Menschen angelegt werden.

So wird 2.8. auch die Vorstellung der körperlichen Einheit,
hinter der eben die Idee der personalen Identität steht, als litera-
risches Klischee aufgelöst. Im Erinnerungsvorgang des Blinden
atomisieren sich gewissermaßen die menschlichen Körper, lösen
sich ìn ihre Einzelbestandteile auf, deren als selbstverständlich
empfundener organischer Zusammenhang zerstört wird. So heißt
es etwa: « Seine Blicke gingen in die Augen, von denen sie aus-
gegangen waren, zurück und gingen wiederum aus und schauten
wiederum mich an » (S. 8). Oder in einem andern Beispiel:
« Sogleich riß er die Blicke heraus und schleifte das Gesicht breit—
seits über die Scheibe zur Mauerkante [...] » (S. 9). Sicherlich ist
diese Perspektive im Ansatz als Sicht des Blinden motiviert, für
den die unreflektierte visuelle Bestätigung der körperlichen Ein»
heit nicht mehr möglich ist, der sich körperliche Zonen nur noch
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isoliert vorstellen kann und in der von außen verursachten Abstrak—
tion gewissermaßen Wie in mikroskopischer Nahsicht an einzelne
Körperzonen heranrückt. Aber nichtsdestoweniger führt das in der
sprachlichen Realisierung mitunter zur unfreiwilligen Stilblüte. Der
Komik einer sprachlichen Feststellung Wie der, daß jemand seine
Blicke herausreißt und sein Gesicht, breitseits auch noch, herum—

schleift, kann sich auch Handke nicht entziehen. Die erstrebte
Intensivierung der Wirklichkeitsbeschreibung führt im Ergebnis
zu einer künstlich wirkenden Verzermng, die die stilistische Ab-
sicht ad absurdum führt.

Handke hat sich mitunter durchaus auch konventioneller Mittel
bedient, um diese perspektivische Besonderheit der Wirklichkeits-
beschreibung zu realisieren. Das gilt etwa für den Versuch, die den
Erinnerungsvorgang kennzeichnende Einebnung aller zeitlichen
Unterschiede durch epische Simultaneität durchzuführen. So findet
sich an einer Stelle eine Aneinanderreihung von Temporalsätzen,
die in der Beibehaltung des gleichen grammatischen Satzmodells
zugleich immer andere Ausschnitte der Wirklichkeit, die auseinan-

der liegen, ineinander verzahnen. Die Stelle, die fast zwei Seiten

umfaßt, beginnt folgendermaßen: « Während die Männer über die
Landstraße gingen, war der Vater des Erzählers zurück durch das

Schilf gefahren. Während die beiden Männer den Karren schoben
und zogen, und während der Gendarm neben ihnen einherschritt,

trug die Schwester des Erzählers durch den Hof in dem Korb für

das Vieh die Kartoffeln herbei. Während der Erzähler Stumm von
den Stufen herabschaute, schaute der Vater des Erzählers auf
die Egel in dem Wimmelnden Wasser [...] » (S. 25 ) —- undsoweiter,

kann man hier im buchstäblichen Sinne sagen. Denn auch wenn

Handke diese Folge von « während »-Sätzen nach zwei Seiten
beendet, könnte sie eigentlich ad infinitum weitergeführt werden.

Sicherlich ist beabsichtigt, durch die Gleichförmigkeit des
Satzmodells alle Wirklichkeitsaspekte, die erfaßt werden, als
gleichbedeutend und gleich-unbedeutend einander gegenüberzu-
stellen, Aber Gleichförmigkeit als künstlerisches Ziel Wird hier

durch ein monoton gehandhabtes Satzschema vermittelt, das selbst

keinerlei künstlerische Funktion mehr besitzt und als Schema
bereits jenen Vorwurf von präfabrizierter Darstellung verdient,
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den Handke an sich sonst immer gegen konventionell verformelte
Darstellung erhebt.

Es zeigt sich also bereits hier eine, wie mir scheint, für Handke
bezeichnende Paradoxie. Die positive Demonstration seiner neuen
Beschreibungsprosa fällt wesentlich unüberzeugender aus als die
Demonstration ex negativo, nämlich am Beispiel konventionell
verformelter Erzählhaltungen. Das gilt beispielsweise auch für einen
Passus in der ersten Hälfte des Buches, als der Emählet versucht,
durch die Adaption einer konventionellen Erzählhaltung jene Epi-
sode zu erfassen, die seine Erinnerung belastet. Der Abschnitt trägt
den Titel Die Ertrinkungsgexcbicbte und Wird bereits am Anfang
dadurch verfremdet, daß sich der Erzähler als Ich-Erzähler direkt
präsentiert. Es heißt: « Ich erzähle. Ich war der älteste von drei
Brüdern. Wir waren die Söhne unseres Vaters und unserer Mutter,
derer ich mich als einer wohlwollenden und rechtschaffenen Frau
entsinne » (S. 40). Die parodistische Absicht kommt hier bereits
in der Verwendung des klischeehaften, nichtssagenden Wortmate-
rials zum Ausdruck. Die sich ständig stärker in vorgegebenen
Klischees verfangende Erzählabsicht führt schließlich zum Abbruch
des ersten Ansatzes. Es heißt: « Ich fange noch einmal zu er-
zählen an » (S. 42). Schließlich das offene Eingeständnis des von
außen übernommenen Erzählverfahrens: « Man könnte so fort-
fahren, indem man erzählte [...] » ( S. 42) und am Ende noch gestei—
gert in der Feststellung: « Ich beende nun aus zweiter Hand die
Erzählung >> (5. 45).

Wenn die Schwester an einer Stelle sagt: « Gregor Benedikt
ist ein Lügner [...] » (S. 126), so trifft das exakt auf diese konven-
tionell enählte Geschichte zu, die freilich im Erzählvorgang selbst
negiert wird. Denn die erfundene Geschichte, daß der Bruder
Hans den Bruder Matt verleitete, sich mit einer Liane über einen
Bach zu schwingen, wobei er abstürzte und ertrank, ist Fiktion,
literarisches Muster. Darauf deutet z.B. schon eine Beschreing
wie die folgende hin, die unverkennbar parodistische Züge trägt:
« Matt sei mit der Liane zum Felsen zurückgegangen. Zwei Felsen,
zwischen denen ein Bach fließt, ergeben insgesamt eine Schlucht »
(S. 46).

Eine andere Episode, die in der Erinnerung die Wirklichkeit
eines fahrenden Zuges festzuhalten versucht, Wird in einer stufen-
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weisen Intensivierung der Erzählintention vorgeführt. So heißt es
zuerst als Aussagesatz einer konventionellen Erzählung: « Er macht
sich ein Bild von einem fahrenden Zug » (S. 68). Einige Sätze

weiter dann als neue Phase, in der der Bezug zwischen Erzähler
und Aussage durch die Austauschung des Subjekts intensiviert
wurde: « Ich mache mir ein Bild von dem fahrenden Zug »
(S. 76). Schließlich der erste Versuch der Realisierung durch die

Zusammenfügung bestimmter visueller Eindrücke mit bestimmten
Geräuschen: « Ich teilte den Geräuschen, die ich hörte, die Bilder

zu. Ich teilte den Bildern die Geräusche zu, die ich nicht hörte »

(S. 82). Und erst nach einer minuziösen Aufzählung und Beschrei-

bung aller möglichen Geräuschvariationen die Summe dieses Erzähl-
vorgangs in dem Aussagesatz: « Ich hörte das ferne Sausen des
fahrenden Zuges [...] » und zugleich der Rückblick auf das, was
nun konkret im Erzählvorgang geleistet wurde: « Ich machte mir
ein Bild von dem fahrenden Zug » (S. 83). Die Präsensform des

Verbs erscheint nun konsequent im Imperfekt. Auch das ist hier
Wiederum eine modellhafte Demonstration dieser neuen Perspek—

tive, unter der dem Blinden die Wirklichkeit erscheint, ist der

Versuch, die Wirklichkeit in den vorgeführten Elementen einer

Beschreibung neu zu fassen.
Was aber diese Demonstrationsversuche im Unterschied zu

Handkes zweitem Roman Der Hauxierer auszeichnet, ist die Tat-

sache, daß dieser Erzählvorgang nicht abstrakt im Roman vorge-
führt Wird, sondern zugleich als Perspektive eines bestimmten

Protagonisten, nämlich des Blinden erscheint, daß also der Erzähl—

vorgang selbst als Prozeß gestaltet Wird, dessen Ausgang nicht
von vornherein feststeht. Es heißt an einer bezeichnenden Stelle:

« Wenn ich aber mit den Bildern zu der Grenze der Erfahrung

gekommen war, half mir nichts weiter. Ich lag in dem finsteren

Raum unter den schlafenden, wachenden Blinden und konnte mir

von nichts mehr ein Bild machen » (S. 92), Das ist hier das Einge-

ständnis einer Sackgasse, die zwar die psychologische Situation des

Blinden kennzeichnen soll, die im übertragenen Sinne jedoch auch
für den Roman Handkes selbst gilt. Das heißt: was Handke hier
unter der Beibehaltung einer rudimentären Fabel, die erst am
Ende aufgelöst wird, vorführt, hat relativ Wenig mit der Gattung

Roman zu tun, bedeutet eigentlich auch nicht Auflösung oder
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Erneuerung des Romans, sondern ist Vorführung einer neuen Er-
zählmethode an verschiedenen Beispielen, Episoden, die in einem
lockeren Zusammenhang stehen.

Handke geht es — aus seiner Sicht — um ein Erzählen des
Erzählens selbst, aber das ist eine Absicht, die in jeglicher Form
von Prosa zu realisieren gewesen Wäre und hier mehr oder minder
zufällig am nur äußerlichen Beispiel der Romangattung vorexer-
ziert wird. Klaus Stiller hat Handke denn auch zu Recht entge—
genhalten, « kraft individueller Kompetenz beliebige Motive zu
einem entfernt faszinierenden Kunstwerk zusammenzukleben »
(S. 45). Es geht also im Grunde um die Funktionslosigkeit des
episodischen Materials in den Homisxen, um den Vorwurf der
bloß äußerlichen Addition von Erzählmomenten, die zwar eine
neue Methode des Erzählens demonstrieren wollen, jedoch mit
der Gattung Roman nur noch wenig zu tun haben.

Aber selbst wenn man diese gattungsgeschichtliche Überlegung
ausklammert und Handkes Versuch nur von der Intention des
Autors her beurteilt, Wären ihm zwei Dinge entgegenzuhalten:
daß er einmal seine Absicht des völlig unmetaphorischen Erzählens
nicht realisiert, sondern durchaus manchmal konventionelle Meta-
phern verwendet, auch unter dem Aspekt, daß er in der Darstellung
Narurvorgänge mythisiert; etwa in diesem Beispiel: « die Sonne
[...] stößt das Licht auf die Frau [...] » (S. 179). Die Sonne wird
hier plötzlich zu einer metaphorischen Person, Wird mythisch ver-
lebendigt‚ eben mythisiert. Das hat mit möglichst exakter Wirk—
lichkeitsbeschreibung nichts mehr zu tun. Metaphorisch sind etwa
Formulierungen wie diese: « betrunken vom Schlaf » (S. 10) oder
jener hermetische Satz, den Handke dann in seinem Kommentar
am Ende nochmals zitiert: « Niemand sieht das Gesicht des
Blinden im Spiegel [...] » (S. 54) oder: « die Flüsse flossen von
der Milch der ertrunkenen Frauen [...] » (S. 244).

Verunglückte Metaphern gewissermaßen sind jene Beispiele
künstlicher sprachlicher Verfremdung, deren Effekt unfreiwillige
Komik ist. Etwa der Satz: «...das Pferd wirft gleichsam den
Kopf vom Hals [...] ab » (S. 52). Oder: « Mein Vater [...] späht
dunkel und drohend aus dem Kopf heraus [ ...] » (S. 174). Für beides
ließen sich die Beispiele beliebig vermehren.

Was aber, wie gesagt, die Horm'sxen dennoch vor dem zweiten 
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Roman auszeichnet, ist die Tatsache, daß diese Methode neuen
Erzählens nicht abstrakt demonstriert wird, sondern der Erzählvor-

gang selbst in der Gestalt des Blinden, in seiner Perspektive
konkret vorgeführt wird und die versuchte Realisierung dieses
Erzählens als Erinnerungsprozeß des Blinden gezeigt wird. Im
Hausierer sind beide Ebenen, die Vorführung der literarischen
Formeln und ihre Widerlegung im Erzählvorgang, anatomisch
säuberlich voneinander getrennt. Der Roman ist auf zwei Ebenen
geschrieben. Das literarische Klischee konventionellen Erzählens
ist dabei der Kriminalroman.

In dem Aufsatz Ich bin ein Bewohner des El/enbeinturms"
hat Handke über seinen zweiten Romans ausgefifl1rt: << Auch einen
Roman ohne Fiktion zu schreiben, habe ich mir fn'iher weder
denken können noch träumen lassen. So starre Normen habe
ich heute nicht mehr. Für den Roman (= Der Hausierer) [...]

übernahm ich als Vehikel einfach das Schema einer Fiktion. Ich
habe keine Geschichte erfunden, ich habe eine Geschichte gefunden.
Ich fand einen äußeren Handlungsablauf, der schon fertig war, das
Handlungsschema des Kriminalromans, mit seinen Darstellungs-
klischees des Mordens, des Sterbens, des Schreckens, der Angst,

der Verfolgung, der Folterung. In diesen Schemata erkannte ich,
als ich über sie nachdachte, Verhaltensweisen, Existenzformen,

Erlebnisgewohnheiten von mir selber Wieder. Ich erkannt, daß
diese Automatismen der Darstellung einmal aus der Wirklichkeit
entstanden waren, daß sie einmal eine realistische Methode ge-
wesen waren. Würde ich also nur mir diese Schemata [...] bewußt

machen, so könnte ich mit Hilfe der reflektierten Schemata den

wirklichen Schrecken [...] zeigen » (5. 271—272). Es darf daran

erinnert werden, daß Robbe—Grillet in seinem ersten, 1954 auch

in einer deutschen Fassung erschienenem Roman Ein Tag zuviel
in ähnlicher Absicht die Klischee gewordenen Formalien der
Gattung Kriminalroman aufgriff und sie durch Bewußtmachung
als Formalien zu widerlegen versuchte. Handke wandelt auch hier
auf vertrautem Terrain.

Die Realisierung seiner Absicht führt nun dazu, daß er

9 In: Prosa, Gedicble, Theaterstücke, Hörspiel, Aufsätze, Frankfurt/Main
1969, S. 263-272.
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jeweils die einzelnen Stationen eines Mordfalls, in den ein Hausierer
verwickelt ist, auf einer Ebene abstrakt schematisch analysiert und
auf der andern anschließend erzählt. Das ist eine Entwicklungs-
kurve die im ganzen zwölf Stationen umfaßt, die von der « Ord—
nung vor der ersten Unordnung » (S. 7) bis zur « endgültigen
Wiederkehr der Ordnung » (S. 201) reichen. Dadurch daß die
einzelnen Stationen der schematisierten Handlung auf der abstrak—
ten Ebene als Schemata analysiert werden, erreicht Handke eine
rationale Durchsichtigkeit des Ganzen, deren Dialektik sich aller-
dings gegen ihn wendet. Das heißt: sie mündet in eine ermüdende
Monotonie, die damit gerade das Ziel verfehlt, das Handke errei-
chen will, nämlich Durchbruch durch die Schemata zur Wirklich-
keit. Erreicht wird eine lähmende Einförmigkeit, die auch ìn dem
einschläfernden Stakkato schematischer Hauptsatzreihungen zum
Vorschein kommt. Das liest sich z.B‚ so: « Alles in ihm drängt
nach außen. Der Weg kann als Fluchtweg dienen. Seine Nasen—
löcher haben weiße Ränder. Jedes Geräusch ist zu laut. Auf einmal
bilden sich aus der Flüssigkeit Kristalle [...] » (S. 85) Und so endlos
weiter.

Die Sackgasse, in die Handkes hochgestochene Theorie beim
Versuch der praktischen Erprobung gerät, demonstriert Der Hamie»
rer mit Eindeutigkeit. Das ist nicht einmal mehr Parodie des
konventionellen Romans. So dürfte Handke, der mit seinem ersten
Roman in etwas noch als Beispiel eines Romanciers aus der Wiener
Gruppe gelten konnte, diese Reputation nach seinem zweiten
Roman einem Autor überlassen, der den Roman zum unerbitt-
lichen, alle herkömmlichen Vorstellungen außer Kraft setzenden
Reflexionsmedium umgeformt hat und geistig einen ähnlichen,
freilich originäreren Hintergrund aufweist. Gemeint ist Oswald
Wiener mit seinem Roman Die Verbesserung von Mitteleuropa.

Die Sterilität seines zweiten Romanexperimentes hat Handke
in seinem jüngsten Prosaversuch, Die Angst des Tarmanm‘ beim
Elfmeter "’, überwunden. Auf eine Gattungsbezeichnung im Unter—
titel ist in diesem Prosastück verzichtet. Da es über einen gewissen,
kontinuierlich entfalteten Handlungszusammenhang verfügt, läßt
es sich mit größerer Berechtigung als Kurzroman bezeichnen als

‘“ Frankfurt/Main 1970.
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etwa Der Hamierer, der nur einzelne Stationen des Schemas Kri—

minalroman abstrakt aneinanderreiht. In der Tat ist bemerkens-
wert, Wie Handke in einem brieflichen Kommentar zu einem Teilab-

druck dieser Arbeit in « Text+Ktitîk » “ nun indirekt selbst an
seinem vorangegangenen Roman Kritik übt. Nach der Erläuterung
seines Erzählmodells, dessen künstlerische Legitimität er nun mit
der Frage betont: « Das ist keine These, sondern nur ein Modell
für eine Geschichte: Kann man damit eine halbwegs spannende
Geschichte erzählen? » (S. 3), äußert er selbst über die Relation

zwischen Erzählmodell und erzählerischer Realisierung, die im

Hausierer schematisch abstrakt geblieben war: « wenn man nur
die Machart immer sähe, wär’s ja albeme experimentelle Literatur »
(S. 4). Das ist hier zugleich ein Urteil, das den Hauxierer klas-
sifiziert.

Festzuhalten ist also als neue Position Handkes in dem Tar-
mann—Text, daß seine Tendenz zur Aufhebung jeglicher erzähle-
rischer Fiktion zurückgetreten ist, daß die Geschichte als erzäh-
lerischer Grundriß des Romans Wieder eine gewisse Berechtigung
erhält. Konsequent verfügt auch die neueste Arbeit wieder über
eine Fabel, über ein klar bezeichnetes Personal, über eine Wirk-

lichkeitskulisse, die an einer Stelle sogar deutlich identifiziert

wird: Die Geschichte spielt in Wien und der Umgebung Wiens “.
Vom Kern dieser Fabel her ergibt sich eine gewisse Parallele

zum Hausierer. Wurde dort am Beispiel eines Mordes und seiner
Folgen, der gesamten quasi automatisch ablaufenden Maschinerie
eines Kriminalfalls, das Schema des Kriminalromans skelettiert,

so handelt es sich auch hier um einen Mord und seine Folgeer-
scheinungen, jedoch dargestellt aus einer besonderen Wirklichkeits-
perspektive. Es ist die Perspektive des Monteurs Josef Bloch,
eines ehemaligen bekannten Fußballtorwarts“, der aus unmoti-
viertem Anlaß plötzlich entlassen Wird. Blochs Privatleben ist
schon vorher in die Brüche gegangen. Er ist von seiner Frau ge—
schieden. Aus dem normierten Tagesablauf seiner Arbeit plötzlich
herausgefissen, beginnt die Realität ihm allmählich zu entgleiten.
Er irrt ziellos in der Stadt umher, sitzt viele Stunden im Kino,

  
u (24) 1969, s. 3-4.
12 Vgl. s. 17.
n Vgl. s. 7.
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verbringt, mehr aus Zufall, eine Liebesnacht mit einer Kinokas-

siererin und erwürgt sie am Morgen in einer Art von Reflexbewe—
gung. Er taucht unter, läßt sich weitertreiben und, obwohl er es

sich nicht eingesteht, befindet er sich auf der Flucht.
Das Erzählmodell, das dieser Arbeit zugrunde liegt, hat Handke

in dem erwähnten Briefkomrnentar folgendermaßen erläutert:
« das Prinzip war zu zeigen, wie sich jemandem die Gegenstände,
die er wahrnimmt, infolge eines Ereignisses (eines Mordes) immer
mehr versprachlichen und, indem die Bilder versprachlicht werden,

auch zu Geboten und Verboten werden » (S. 3). Handke weist

zur Verdeutlichung auf die Sichtweise eines Schizophrenen hin:
« Der Schizophrene nimmt also die Gegenstände als Anspielung
auf sich, als ‘Wortspiele’ wahr, metaphorisch [...]. Dieser Vorgang,
Gegenstände als Normen zu sehen, soll eben nicht als krankhaft
verharmlost, sondern als lebensììblich dargestellt werden » (S. 3).

Aber die sich Bloch aufdrängende Optik ist nicht bloß eine
Folge von Blochs früherem Beruf. Die Haltung des Torwarts dem
Fußballspiel gegenüber beginnt in dem Augenblick seine Haltung
gegenüber der Außenwelt zu bestimmen, als er aus der Reglemerk
tierung durch die Arbeitswelt ausgestoßen wird und sich gewisser-
maßen sich selbst überlassen bleibt. Am Ende des Textes heißt es
in einem Gespräch zwischen Bloch und einem Vertreter auf einem
Sportplatz, wo gerade ein Spiel stattfindet: « Er fragte den Ver—
treter, ob er schon einmal versucht habe, bei einem Angriff von

Anfang an nicht die Stürmer zu beobachten, sondern den Tormann,

auf dessen Tor die Stürmer mit dem Ball zuliefen [...] “Man muß
sich vom Ball losreißen, es ist etwas ganz und gar Unnatürliches.”
Man sehe statt des Balls den Tormann, wie er, die Hände auf den

Schenkeln, vorlaufe, 2urücklaufe, sich nach links und rechts vor—

beuge und die Verteidiger anschreie [...] “Es ist ein komischer
Anblick, den Tormann so ohne Bal], aber ìn Erwartung des

Balles, hin und her rennen zu sehen”, sagte er » (S. 123-124).

Das ist, hiet ans Ende des Textes gestellt, zugleich auch die

Deutung jenes merkwürdig planlosen und unmotivierten Vet-
haltens, das Bloch charakterisiert. Der auf der Torlinie gestikulie-

rende und in der Furcht vor dem Ball lebende Torwart -— das
ist gleichzeitig die Beschreibung der Haltung, die fiir Bloch nach
jenem fast mechanisch erfolgtem Mord gilt. Der ziellos umherir-   
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rende Bloch, der sich bei einer ehemaligen Freundin, der Pächterin

einer Gastwirtschaft, aufhält, sich in eine Schlägerei verwickeln

läßt, bald ohne Geld ist und seine geschiedene Frau vergeblich

telefonisch um neues bittet, — er lebt in der Furcht vor der

Enthüllung jenes Mordes. Und so Wie der Torwart im Spielfeld
alle Aktionen, die mit dem Ball durchgeführt werden, auf sein

Tor zielen sieht, faßt er auch die ihn umgebende Realität als Anspie—

lung auf jenes Ereignis auf, auf dessen Enthiìllung er wartet. Daß
diese Enthüllung am Ende des Kurzromans tatsächlich bevorsteht,

wird durch Hinweise verdeutlicht. Bloch findet in der Zeitung seine
Täterbeschreibung “. Zugleich wird jenet andere vermeintliche
Kriminalfall, der eine Parallele zu seiner eigenen Situation darstellt,

nämlich die Suche der Polizei nach einem vermißten Schüler, den

man schließlich ertrunken in einem Bach findet, einem Ende ent-

gegengeführt: Der Tod des Schülers erweist sich als Unfall 15. Aber
am deutlichsten wird die Auflösung in einer Szene vorweggenom—
men, die als Spielepisode jenes gerade stattfindenden Fußballmatchs
vorgeführt wird. Bei einem angesetzten Elfmeter kommt es zur
direkten Konfrontation von Torwart und Ball: « Der Tormann, der

einen grellgelben Pullover anhatte, blieb völlig unbeweglich stehen,
und der Elfmeterschütze schoß ihm den Ball in die Hände » (S. 125).

Der Torwart, der dem von ihm nicht zu beeinflußenden Spielge-
schehen gegenübergestellt ist, es als Faktum zu akzeptieren hat
und gewissermaßen dem Ball ausgeliefert ist —— das erscheint hier
in der Beschreibung von Blochs konkreter Situation als Modell.
Die Außenwelt wandelt sich zum Spielgeschehen, das er nicht zu
durchschauen vermag, das aber dennoch auf ihn zielt. Die reali-
stische Beschreibung erweist sich als Chiffre einer _Wirklichkeits-
beziehung, die über den Rahmen dieser Erzählung weit hinaus—
reicht. Handke hat das Besondere dieser Optik noch dadurch
zusätzlich betont, daß er an zwei Stellen der Erzählung auf
parallele Beispiele hinweist: die Figur des Steuerberaters, dem
sich die Dinge nur von seiner bestimmten Optik her erschließen,
nämlich von ihren Preisen her “, und den Zollbeamten, über den

es heißt: « Wenn man nur eine Bewegung sieht oder ein Geräusch

14 Vgl. s. 118.
15 Vgl. s. 119.
16 Vgl. s. 59.
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hört, muß man fähig sein, den Gegenstand zu erkennen, von dem
Bewegung und Geräusch stammen » (S. 112). Auch hier handelt
es sich urn vorgeformte Verhaltensmuster, die von vornherein den
Kontakt zur Wirklichkeit prägen.

Charakteristischerweise beginnt Bloch die Realität in seiner
bestimmten Sichtweise wahrzunehmen. Es ist die Erwartung des
imaginären Balls, die hinter Beschreibungen wie den folgenden
zum Vorschein kommt. Er beobachtet einen über dem Feld kreisen-
den Habicht: « ...Bloch fiel auf, daß er nicht das Fiattern und
Herabstoßen des Vogels beobachtet hatte, sondern die Stelle im
Feld, auf die der Vogel wohl herabstoßcn würde [...] » (S. 35). Ganz

ähnlich heißt es über einen Wassertropfen, der an einem Glas
herunterläuft: « Er hatte nicht den herunteriaufenden Tropfen ange—
schaut, sondern die Stelle auf dem Deckel, auf die der Tropfen

wohl treffen könnte » (S. 36).
Die Stelle, auf die der imaginäre Fußball zielt, worauf er

sich als Torwart zu konzentrieren hat, führt dazu, daß er die Wirk-
lichkeit jeweils nach dem vertrauten Muster wahmimmt. Der
Zustand intensiver Konzentration Wird folgerichtig so beschrieben:
« Sein ganzes Bewußtsein schien ein blinder Fleck zu sein » (S. 69).

Als er in der Gastwirtschaft am Tisch sitzt, heißt es: << er hatte

bemerkt, daß er schon seit einiger Zeit nicht vom Fleck geschaut
hatte » (S. 77). Dieser von der Erwartung des Bailes beherrschte

Denkmechanismus, den sprachlich die Motivschicht des Fleck-

Bildes verdeutlicht, findet seine höchste Steigerung schließlich
darin, daß sich Bloch nur noch Einzelheiten statt der Gegenstände

aufdrängen, daß z.B. in der Gastwirtschaft der « Mann am Neben-
tisch » von ihm in Gedanken « Du Fleck auf der Hose » (S. 85)

genannt Wird. Wenn am Anfang des Romans an einer Stelle
erwähnt Wird: << Wieder kam es Bloch vor, als schaute er einer

Spieluhr zu; als hätte er das alles schon einmal gesehen [...] »
(S. 41), so ist dieses artikulierte Gefühl der Vertrautheit mit dem

Geschehen eben ein Eingeständnis, daß sich die Wirklichkeit
gleichsam nach dem Modell des ihm vertrauten Fußballspieies
deformiert und er auf die Realität wie als Torwart auf das Spiel
reagiert.

Der hier auf einer bestimmten Motivebene demonstrierte
Wirklichkeitszerfall findet seine thematische Entsprechung in einer  
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zunehmenden sprachlichen Verunsicherung Blochs. Die Gegenpo-
sition verdeutlichen hier etwa die beiden Friseurmädchen, die

Bloch einlädt und die im Gespräch ständig mit vorgeprägtem
Wortmaterial antworten: « Bloch bemerkte, daß jedesmal, wenn
er etwas erwähnte, [...] die beiden mit einer Geschichte antwor—

teten [...] » (S. 63—64). Oder es heißt über jenen Zollbeamten, der

ausführlich über Dinge spricht, die sich « mit einem Satz erle-
digen » ( S. 114) ließen: « “Er hat auswendig gesprochen!” dachte
Bloch » (S. 114). Es ist Sprache, die Wie ein automatischer Reflex

reagiert und hinter der die Wirklichkeit gleichsam verschwindet:
« Es war überhaupt, als bekäme man von allem, was man sah

oder hörte, bestätigt, daß es aufs Wort stimmte » (S. 98). Diese

sprachliche Sicherheit ist Bloch verlorengegangen, damit auch die
Unreflektiertheit, die für seinen früheren Wirklichkeitsbezug, seine

Einordnung in die Arbeitswelt, kennzeichnend War. An ihm hat
sich eine Art von Kafkascher Verwandlung vollzogen. Die seinen
Zustand charakterisierende Formulierung: «...das Innere nach
außen gestülpt [...] » (S. 78) könnte denn auch die Situation des
Gregor Samsa in Kafkas Erzählung bezeichnen. Das gleiche gilt
für den Satz: << Es war ein Ruck gewesen, und mit einem Ruck
war er unnatürlich geworden, war er aus dem Zusammenhang
gerissen worden. Er lag da, unmöglich, so wirklich; kein Vergleich
mehr » (S. 78). Gerade die Tatsache, « daß er auf kein einziges
Bild ausweichen konnte, mit dem er vergleichbar Wäre » (S. 78),

charakterisiert die Auflösung des genormten Sprache-Wirklichkeit-
Zusammenhangs: « Wenn er aufpaßte und sich verstellte, gab noch
immer ein Wort schön das andre » (S. 78). Aber dieser sich aus

Sprachzusammenhängen automatisch ergebende Wirklichkeitszu—
sammenhang, in dem er vorher unreflektiert geborgen war, ist durch
Blochs Auflösung seines Arbeitsverhältnisses, durch die Ermordung
der Kassiererin unwiederbringlich verloren. Konsequent hat er
auch die automatische Wirkfichkeitsorientierung durch die Sprache
eingebüßt. Statt der normierten Zusammenhänge sieht sich Bloch
mit der Situation konfrontiert: «Ein Satz ergab den nächsten
Satz » (S. 79). Es ist der Versuch, sich in einem satzweisen Vor-

dringen wieder an die Realität heranzutasten. Wenn Handke in
dem bereits zitierten brieflichen Kommentar das Etzählmodell
dieses Textes durch folgenden Hinweis zusätzlich erläutert hat:
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« Im einzelnen, in den Sätzen, ist ein Flaubertsches Prinzip bcc»

bachtet: der Fortgang der Geschichte richtet sich nicht danach,

was im 2. Satz geschehen könnte, sondern was für ein Satz der 2.

Satz nach dem 1. sein müßte [...] » (S. 3), so wird das in dem Text

am Beispiel dieser neuen Sprachsituation Blochs konkretisiert.

Bloch fühlt sich von einer << verhaßten Wortspielkrankheit

befallen » (S. 91), in einem zufällig mitangehörten Gespräch kom-

men ihm belanglose Wendungen verlegen wie << Überschriften »

(S. 92) vor; er versucht Vorgänge zu beschreiben, damit er sie

sich Wieder vorsteilen kann 17; beim Sprechen ist ihm << mitten im

Satz das Reden zuwider » (S. 87). Das steigert sich bis zu jener

Stelle, wo Bloch gleichsam mit dem Blick die Realität zu lesen

versucht und die Gegenstände seines Zimmers im Text plötzlich

in einer Montage von kleinen Zeichnungen erscheinen “. Die sich

für ihn isolierenden, « aufdringlichen Einzelheiten » (S. 85) der

Realität zerstören auch den sprachlichen Zusammenhang. Die

Sprache zerfällt für ihn Wie die Wirklichkeit. Dieser wechselseitige

Prozeß beginnt für ihn ununterscheidbar zu werden: « Er mußte

sich vor Wörtern in acht nehmen [...] >> (S. 85) Und am Ende der

Erzählung heißt es: « Nicht ein Schrei erschreckte ihn, sondern

ein auf den Kopf gestellten: Satz am Ende einer Reihe von gewöhn-

lichen Sätzen. Alles kam ihm ungetauft vor >> (S. 121).

Der vorangegangene Zustand naive! sprachlicher Unreflek-

tierheit hat sich in dieser Phase ins Gegenteil verkehrt. Garantierten

früher die automatisch erfolgenden Sprachreflexe Orientierung und

Sicherheit in der Realität, so hat sich nun der Zustand der

abrupten Herauslösung aus den gewohnten Wirklichkeitsverhält-

nissen auf die Atomisierung und Auflösung der Sprache verlagert.

Aus dieser Identität von Sprach- und Wirklichkeitauflösung

ergibt sich die eigentliche Dynamik des Textes.

Handke hat in seiner jüngsten Prosaarbeit die Thematik der

Homz'ssen gewissermaßen vom anderen Ende her aufgerollt. Ging

es dem blinden Erzähler Gregor Benedikt darum, durch die erzäh-

lerische Vergegenwärtigung seiner Erinnerung, die ohne visuelle

Hilfskonstruktionen auskommen muß, die Wirklichkeit zu durch—

” Vgl. s. 92.
u Vgl. s, 117.
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dringen und in diesem Sinne zu formen, so Wird das, was dort als
Prozeß des Aufbaus erschien, hier im Prozeß der Auflösung ge-
zeigt. Das Besondere an diesem Text ist, daß Handke die geistige
Dimension dieses Prozesses unter Verzicht auf jegliche psycholo-
gische Ausmalung, unter Verzicht auch auf alle Spannungsmomente,
die sich mit Leichtigkeit aus dem Erzählansatz hätten entwickeln
lassen, gleichsam durch dinghafte Beschreibung verdeutlicht hat,
wobei allerdings die Form, das besondere Erzählmodell in der
Anwendung eben die inhaltliche, thematische Seite zum Ausdruck
bringen. Handke hat das Erzählen hier als gegenständfiches episches
Kunstmittel eingesetzt, das nach dem Mißlingen seines zweiten
Romans zu einer überzeugenden Demonstration seines Könnens
Wird, auch wenn nach wie vor offen bleibt, ob sich von solchen
experimentellen Erzählmodellen her neue Zugänge zur Gattung
Roman eröffnen.


