LITERARISCHE RÒNTGEN—AUFNAHMEN
DER WlRKLICHKEIT
AM BEISPIEL VON DREI AKTUELLEN KURZGESCHICHTEN
VON MARTIN SUTER, IRENE BOI—IRN—PRUGGER
UND DIETER WELLERSHOFF
von MANFRED DURZAK

I
Professionelle Grabredner gibt es bekanntlich nicht nur im Fried—
hofsgewerbe. Es gibt sie auch in der Literaturkritik. Sie wandern durch
die Gegenwartsliteratur Wie durch ein großes Siechenhaus, beäugen die
Patienten, fühlen der einen oder anderen Gattung den Puls, diagnostizieren besorgten Gesichtes hohes Fieber, möglichen nahenden Kreislauf—
kollaps oder gar baldigen Exitus. In der Hochzeit der Studentenbewegung sah man vor allem die Lyrik als Todakandidaten, da sie sich nur
schwerlich für politische Agitation instrumentalisieren ließ und, wenn es
dennoch geschah, über einfache Knittelverse, die man bei Demos rhyth»
misch skandierte, nicht hinauskam. Einer der literarischen Oberauguren
der damaligen Zeit läutete gar in seiner Zeitschrift «Kursbuch» das
Sterbeglöcklein für die gesamte bürgerliche Literatur, die als ideologisches Fallobst auf den Schindacket zu befördern sei. Ein anderer immer
noch einﬂußreicher literarischer Scharfrichter wiederholte und wiederholt
seine monotone Klagelitanei über das Hinschwinden des groß dimensionierten Gesellschaftsromans, der unwiederbringlich dahingeschwunden sei und, wenn er die Kühnheit besitzt, bei dem einen oder andern
Autor auch heute noch aufzutauchen, nur als ästhetisches Scheingebilde,

als Simulation der einstigen Größe zu entlarven sei. Ähnlich hat man
auch die Novelle als historisches Muster ohne aktuellen Wert deklariert
und muß doch gleichzeitig feststellen, daß gerade diese scheinbar dem
19. Jahrhundert so eng verschwisterte literarische Form eine geradezu
phönixhafte Wiedergeburt in der deutschen Gegenwartsliteratur, von
Martin Walser bis Hartmut Lange, erlebt.
Auch die Kurzgeschichte, die vor allem in den angelsächsischen
Ländern nach Wie vor eine der lebendigsten Gattungen ist und den
literarischen Rang eines Autors noch immer begründen kann, wird im
Umfeld der deutschen Gegenwartsliteratur von dem einen und andern zu
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einer aussterbenden literarischen Spezies deklariert, die unter Minder-

heitenschutz zu stellen sei, um ihr gà'nzliches Aussterben zu vermeiden.
Ein Beispiel dafür ist der germanisn'sche Kollege und Literaturkritiker
Gert Ueding, der vor gut einem Jahrzehnt, also unmittelbar nach der

Wende von 1989, in der « Welt » in seinem Aufsatz Katastrophen wider
die Langeweile der Sonntagx. Warum die Kurzgeschichte unwiederbringlicb
Zum Niedergang verurteilt ixt‘ folgendermaßen spekulierte:
[…] so scheint ein wesentlicher Grund dafür in der Ereignislosigkeit und Erlebnisarmut der modernen Integrationsgesellschaﬁen vor allem westlicher Prägung zu

liegen. Denn die DDR etwa war, solange sie existierte, ein guter Nährboden der
Short Story.

Der Mythos von der DDR als dem Literaturland par excellence, in dem
die Buchhandlungen gestiìrmt wurden, um alle Neuerscheinungen zu
verschlìngen, in dem der Literatur im Unterschied zum besinnungslosen
Unterhaltungskonsum im Westen noch eine kulturelle Königsrolle
zukam, zeigt sich hier bei Ueding in einer merkwürdigen Verzweigung.
Die zahlreichen in der DDR-Wirklichkeit vorhandenen Konﬂiktherde,

von der wirtschaftlichen Lebensenge und Ressourcenknappheit bis hin
zur allgegenwättigen Überwachungszwangsjacke durch die sogenannte
Firma, die Staatssicherheit, die alles unter Konspirationsverdacht stellte,

erweisen sich in der Sicht von Ueding als der Humus der Kurzgeschichte.
Mit der Eingemeindung der DDR in das westliche Konsumparadies sei
das sozialgeschichtliche Schlaraffenland, die sogenannte Integrationsge—
sellschaft, Wirklichkeit geworden. Die im Sinne des funktionierenden

westlichen Kapitalismus stromljnienförmig gewordene ehemalige DDR
weise keine Anlässe zu Konﬂikten mehr auf und habe der Kurzgeschichte
damit die Lebensberechtigung entzogen. Und was den Westen, die alte
Bundesrepublik betreffe, da sei die literarische Spiegelung der aktuellen
Gegenwartssituation längst von der Kurzgeschichte an die Berichtsformen
der modernen Medien, beispielsweise des Magazins « Der Spiegel » übergegangen. Auf diese Wirte These, die auch nicht den Schatten einer
Begründung für sich verbuchen kann, will ich hier nicht weiter eingehen.
Was aber die Überlegung betrifft, mit der Wiedervereinigung der
beiden über vierzig Jahre getrennten Teile Deutschlands sei auch der
Zustand der konﬂiktfreien wirtschaftlichen Befriedung eingetreten, so

muß man das sicherlich aus der Perspektive der frühen 90er Jahre sehen,
als die Euphorie über das Zusammenwachsen dessen, was nach Willy
'In «Die Welt», Nr. 268 vom 16. November 1991, 5. 21.
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Brandt zusammengehört, weit verbreitet war. Man erinnere sich nur an
das Statement Franz Beckenbauers nach einer damals für Deutschland
erfolgreich beendeten Fußballweltmeisterschaft: Jetzt, nachdem Deutschland Wiedervere'migt sei, habe er fast Mitleid mit den andern konkur-

rierenden Ländern, da Deutschland jetzt künftig unschlagbar auf den
Sieger-Pokal abonniert sei. Wir wissen, was aus dieser Hoffnung geworden ist. Wir wissen auch, daß die Hoffnung auf einen permanenten
wirtschaftlichen Rekord—Kurs des wiedervereinigten Deutschland ein
Wunschtraum war und bleibt, daß große Arbeitslosigkeit, soziale Hänen,
drängender Reformbedarf bei den sozialen Sicherungssystemen die
Deutschland AG mächtig durcheinander geschüttelt haben und eine
Lösung aus der aktuellen Sicht unserer Tage wenn überhaupt dann nur
in ersten Umrissen erkennbar wird.
Die Kurzgeschichte hat sich also keineswegs aus dem literarischen
Leben verabschiedet, sondern ist im Werk zahlreicher Gegenwartsautoren eine prominente Gattung geblieben. Zwei der erfolgreichsten jüngeren Autoren, die aus der ehemaligen DDR stammen, haben mit Kurzgeschichtenbänden gewaltige Auﬂagenhöhen erreicht, zahlreiche Literaturpreise eingeheirnst und sind zum festen Bestand der Gegenwartsliteratur geworden. Ich meine Judith Hermann mit ihren beiden Erzählsammlungen Sommerbaus, xpà'ter (1998) und Nichts als Gexpenxter (2003)
und Ingo Schulze mit den Erzählbänden 33 Augenblicke des Glücks
(1995) und Simple Stories (1998), die ja keineswegs ein Roman, sondern

eine mühsam verleimte Sammlung von Geschichten sind, mit imitatorischer Verehrung für Hemingway und Carver geschrieben. Es hat darüber
hinaus in den letzten Jahren so etwas Wie eine literarische Basisbewegung
des Kurzgeschichtenßchreibens gegeben, da einige große Körperschaf—
ten, etwa die erfolgreiche Frauenzeitschrìft << Brigitte » oder die sich zu
einem exquisiten Markenimage hochstemmende, Schreibgeräte (inzwischen auch Armbanduhren) herstellende Firma Montblanc Kurzgeschich—
ten-Wettbewerbe ausgeschrieben haben, an denen sich zwar auch
etablierte Autoren, aber auch viele Newcomer des Literaturbetriebs betei-

ligt haben. In der 3. erweiterten Auﬂage meines Buches — dieser pro
domo-Hinweis sei mir gestattet — Die deutsche Kurzgeschichte der Gegenwart. Autorenporträtx, Werfextattgerpräcbe, Interpretationen2 bin ich in
dem neuen Kapitel Die deutschsprachige Kurzgescbicbte der neunziger
Jahre’ darauf eingegangen.
' Würzburg 2002.
‚Ebd., S. 465-500.
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Wie lebendig die Kurzgeschichte geblieben ist, will ich im folgenden
an drei Beispielen demonstrieren, die auf unterschiedliche Weise die
Wirtschaftliche Konkurrenzsituation ausloten, in die sich der einzelne in
unserer Gesellschaft gestellt und gefordert sieht. Der Versuch, ein

bestimmtes Selbstbild der eigenen Person und damit so etwas Wie die
moralische Integrität des eigenen Lebensentwmfs angesichts einer den
einzelnen ökonomisch determinierenden Wirklichkeit zu bewahren, die
einen ständig zu Kompromissen, ja zu Anpassungen zwingt, zu einem
falschen Leben, mit dem man sich nicht mehr identisch weiß, wird in

allen drei Geschichten auf unterschiedliche Weise thematisiert.
]]
Martin Suter, 1948 geboren — der Autor meines ersten Erzählbei-

Spiels —, gehört zu den Autoren, die nicht die typische Karriere der
literarischen Professionalisierung durchlaufen sind: Teilnahme an einem
Schreibwettbewerb, Auszeichnung durch einen Preis und anschließend
der Entschluß weiterhin ]iteratisch tätig zu sein. Suter gehört eher zu den
Seiteneinsteigern, hat sein Schreibtalent in unterschiedlichen Berufsfeldern, Werbung, Journalismus, Theater, Fernsehen und Film, ausprobiert

und relativ spät Romane und Geschichten zu veröffentlichen begonnen:
die Romane Small World, Die daniele Seite des Mondes, Ein perfekter
Freund, die Geschichtenßammlungen Business Clas: und Richtig leben
mit Geri Weibel. Er hat dies allerdings mit einer Bravour getan, die sich

im großen Leseerfolg seiner Bücher spiegelt. Der Journalist Karsten
Hermann, der ihn für die Zeitschrift «titel. Magazin für Literatur und
Film » interviewt hat ‘, beginnt folgerichtig das Gespräch mit dem Satz:
« Martin Suter ist der zurzeit meistgelesene deutschsprachige Autor ». In
diesem Gespräch hat Suter seinen literarischen Weg folgendermaßen
resümiert:
Es wird immer so geschrieben, als wäre ich zwanzig Jahre lang Werbetexter gewesen
und hätte mich dann entschlossen Schriftsteller zu werden. Aber das war nicht so.
Ich habe in meiner Vergangenheit unter anderem Werbetexte geschrieben. Ich habe

aber auch als Geo-Reporter gearbeitet, ich habe Theaterstücke geschrieben, ich habe
Sachen für Kino und Fernsehen gemacht, ich habe journalistisch gearbeitet und

Kolumnen geschrieben. Ich habe eben immer vom Schreiben] gelebt und da hatte
ich auch kein Problem damit, Werbetexte zu machen (S. 1).
‘ Dieses Gespräch wird hier nach der Intemet—Veröffemlichung zitiert: Ich schreibe
Bücher, die ich gerne lexen würde (wwwjitel—magazin.de/suter-int.btm‚ S. 1—3).
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Aus einer Kolumne für die Zürcher « Weltwoche», die “Business Class”
überschrieben ist, sind auch die Geschichten seiner Sammlungen Business

Class entstanden. Die aus drei Teilen bestehende Geschichte Lobxigers
Schicksalmbend’ ist zuerst in der «Weltwoche» eischienen. Es ist eine
Geschichte, die im oberen Angestellten—Milieu spielt. Lobsiger ist erfolgreicher Mitarbeiter einer Werbe—Agentur“, verheiratet, aber läßt offenbar
nichts anbrennen, was zu einem fast schon neurotisch übertriebenen

Eifersuchtswahn bei seiner mit allen Gütern des Konsums reichlich ausstafﬁerten Ehefrau Isabelle führt. Die beiden sind elf Jahre miteinander
verheiratet, haben schon einige Krisen hinter sich, u.a. eine Reise zu den

Seychellen, an der gleichzeitig Mauri vom Controlling, eine offenbar jün—
gere attraktive Rivaljn, teilnahm, ohne daß Isabelle vorher davon wußte.

Da ist außerdem «Lobsigers toupiertes Gift, wie Isabelle Frau An'goni»
(S. 99) ständig nennt, seine Sekretärin, auf die sich ihr eifeisüchtiges Auge
gleichfalls richtet und die als Anlaß zu ständigen Streitereien dient. Oder
da gab es Geschäftsabende in der Vergangenheit, als sie als stumme
Marionette auf dem Stuhl hockte, während Lobsiger karrierebewußt

einem der Gesellschafter seiner Firma «in den Arsch kroch» (ebd.), wie
Isabelle drastisch registrierte. Suter gelingt es, mit einigen präzisen Hin—
weisen die Szenen einer Ehe zu skizzieren, deren Bewegungsspielraum so
vetmint ist, daß es jeden Augenblick zur Explosion kommen kann. Dieser
Augenblick scheint zu Beginn der Geschichte bedrohlich nahe, dem der
maßgebliche Gesellschafter der Firma Klopfstein macht jenen Anruf bei
Lobsigers, auf den jener «seit fast einem Jahr gewartet hat» (5. 96). Es ‘
ist die Abendeinladung im Hause Klopfstein, der endgültige Test, der der
Beförderung zum Gebietsleiter vorausgeht, ist doch das « interne Ge-

rücht » im Umlauf: «Die Privateinladung [...] diene einzig der Begutach—
tung des Kandidaten und seines Ehepartners» (S. 97).
Lobsiger trifft generalstabsmäßig alle Vorbereitungen, zu der auch
die optimale Ausstattung seiner Frau gehört mit einem « 1840-FrankenGucci» und einer eleganten Frisur. Isabelle ist klar, daß sie lediglich als

Frauen-Trophäe in das Kalkül ihm Mannes einbezogen ist und er optimales Wohlverhalten von ihr erwartet, das die Entscheidung zu seinen

Gunsten beeinﬂußt. Sie fühlt sich instrumentalisiert und die Gelegenheit
gekommen, ihren über Jahre aufgestauten Ärger loszuwerden. Sie quen’ Hier und im folgenden zitiert nach dem Band Business Class. Neue Gexcbicbten au:
der Welt de: Management:, Zürich 2002, S. 96-104.

‘Das läßt sich allerdings nur indirekt aschließen. Es könnte auch eine Versicherungsﬁrma sein.
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galt und motzt, fragt ihren erwartungsvoll aufgeregten Mann, während sie
sich die Nase pudert: « Geht es so, oder muß ich sie mir operieren
lassen!» (ebd.). Seine boshaft herausgebriillte Reaktion: «Den ganzen
Kopf solltest du dir operieren lassen! » löst den ersten Akt des Ehedramas
aus. Sie verwühlt ihre «214 Franken plus Trinkgeld » teure Frisur zu
einem Stmbbelkopf und reizt ihren Mann zusätzlich mit der hämischen
Frage: «“Besser so?” fragt sie, und ihre Augen blitzen haßerfüllt unter
den irreparablen Schäden ihrer Frisur» (ebd.). Lobsiger kann gerade
noch die ausholende Handbewegung seiner Linken bremsen, aber durch
seinen Kopf blitzt der Gedanke: << Zum ersten Mal versteht Lobsiger, daß
es Männer gibt, die ihre Frauen umbringen » (ebd.). Er verlegt sich aufs
Bitten, aber Isabelle bleibt stur, sie werde nicht mitgehen und beginnt
« sich ein Dreiviertelstunden-Make-up in drei Minuten vom Gesicht zu

schmieren » (S. 100). Die Akzente werden von Suter mit satirischer Brillanz gesetzt. Die sparsam komponierten Sätze öffnen einen Bedeutungsraum, in dem ein Abgrund sichtbar Wird: eine im Kleinkrieg verküm-

merte Ehe, die den Refrain eines Nestroy-Couplets aus seinem Schwank
Der Fà'rber und sein Zwillingxbruder vielfältig bewahrheitet:
Die Wahrheit ist ja weltbekznnt,
Krieg und Eh’stand, die sind blutsverwandt’.

In dieser Situation, in der Lobsiger an sie appelliert: « Begreif du endlich,
es geht um unsere Zukunft » (ebd.), steigert Isabelle die Auseinandersetzung zur ﬁnalen Konfrontation: << Es geht um deine Zukunft. Ich lasse
mich scheiden». Lobsiger ist keineswegs erschüttert und dadurch zur
Einsicht gebracht, diese Eskalation doch als gefährlich zu vermeiden. Die
Versöhnung, die er spontan zustandebringt, ist das Gegenteil einer wirklichen Versöhnung. Denn er versucht, Isabelles Widerstand mit einer
ﬁnanziellen Überlegung zu brechen:
Ohne lange zu überlegen, sagt er: «Und Wieviel Aljmente kann ich dir bezahlen,
wenn ich den Gebietsleiter nicht bekomme?» Isabelle legt den Wattebausch auf
den Schminktisch und überlegt. Schließlich sagt sie: «Aber sobald du Gebietsleiter

bist, lassen wir uns scheiden, abgemacht? ». «Abgemacht », antwortet Lobsiger und
gibt Isabelle einen Kuß (S. 100-101).

Es ist eben nicht der Versöhnungskuß eines Paares, das das Kriegsbeil
wieder begräbt, sondern in gewisser Weise das Zeichen des Einverständv
7 Zitien nach der dreibändigen Nestmy-Ausgabe von FH. Mautner, Frankfurt a.M.
1970; hier Ed. 2, S. 240.
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nisses zwischen zwei Gaunem, die einen Coup planen, der zu beider

Vorteil sein soll. Unter dieser Perspektive macht Suter auch deutlich, daß
zu irgendeiner moralisch motivierten Sympathie zugunsten der Frau als

der Betrogenen und vom Mann nur als Aushängeschﬂd benutzten Trophäe kein Anlaß besteht, Einer feministischen Auslegung verweigert sich
die Geschichte. Die Ehefrau folgt auf ihre Art genauso der Logik von
Geld und Erfolg, Wie es auf der beruﬂichen Ebene bei ihrem Mann der
Fall ist. Um so subtiler Wird die Peripetie vorbereitet, die im dritten Akt

des Ehedramas zu besichtigen ist. Um ihres gemeinsamen Voneils Willen
macht Isabelle mit Lobsiger gemeinsame Sache. Sie fähn mit ihm zusam»
men zu Klopfsteins und spielt die perfekte in ihren Mann nach wie vor
verliebte Ehefrau mit allen subtjlen Kleinigkeiten so überzeugend, daß
die Geschichte in einer Überraschungspointe kulminiert.
Als die Klopfsteìns die beiden beim Abschied «eng umschlungen »
(S. 106) zu ihrem parkenden Wagen ﬂanieren sehen und Klopfstein nach
dem Eindruck seiner Frau fragt, heißt es über ihre Reaktion:
Mit einem wehmütigen Lächeln antwortet sie: «Der Streß der Gebietsleitung wäre
das Ende dieser schönen Beziehung» (ebd.).

Lobsiger und seine Frau und besonders diese haben sich mit ihrem
eigenen Betrugsmanöver selbst kalt gestellt. Die Simulation von echt
scheinenden Gefühlen ist in ihrer Wirkung sozusagen ins Gegenteil

umgeschlagen und hat gerade das unmöglich gemacht, Was die beiden in
ihrem Deal erreichen wollten. Aus der Wahrheitsperspektive der
Geschichte betrachtet — und das wäre die Perspektive des übergeordneten Erzählers, der als Person in der Geschichte unsichtbar bleibt —‚

ist es sozusagen die gerechte Antwort auf ein Verhalten, das glaubt, in
einer völlig kommerzialisierten Welt seien Lug und Trug die einzigen
Instrumente, die Erfolg versprechen. Die beiden haben sich selbst in eine
Falle manövriert und werden zur Fortführung ihrer Ehe gezwungen sein,
da die gewünschte ﬁnanzielle Bewegungsfreiheit verfehlt wurde. Ihre
weiter bestehende Ehe ist sozusagen die Strafe, zu der sie sich selbst
verurteilt haben. Unter dieser Wahrheitsperspektive der Geschichte
macht der Autor zugleich darauf aufmerksam, daß in der partnerschaftlichen Beziehung von zwei Menschen noch andere individuelle Größen
und Werte vorhanden sein müssen, die als Gegengewicht gegen eine
umfassende Ökonomisierung und damit Verdjnglichung des einzelnen
gesetzt werden können. Deshalb ist die Geschichte auch mehr als eine
perfekt geschriebene Pointengeschichte, die dieses Strukturmuster, das
zum Gattungsbestand der Kurzgeschichte gehört, kunstvoll erzählerisch
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variiert, Sie öffnet zugleich für die Gefährdungen der geseﬂsdxaftlichen
Wirklichkeit, in der wir leben, eine Erkenntnisschleuse und läßt in der

Negativität der vorhandenen Wirklichkeit den Appell zur Notwendigkeit
einer Veränderung erkennen.
]]]
Auf andere Weise gilt das auch für mein zweitens Erzählbeispiel, die
Geschichte Wir werden xebe”, war sich machen läßt8 von Irene BohmPrugger. Es handelt sich um den Erzähltext einer Autodn, die, 1959
geboren, aus Hall in Tirol stammt, wo sie auch heute noch lebt. Sie ist

bis 1996 als Mitherausgeberin der Literaturzeitschrift «]NN» hervorgetreten, arbeitet als Journalistin, vor allem für den Rundfunk, und ver-

sucht, sich als freie Autodn zu proﬁlieren. Das 1994 erhaltene Litera—
turstipendium des Landes Tirol und der ihr 2002 verliehene Kulnu-preis
der Stadt Innsbruck für ihr literarisches Schaffen sind erst Indikatoren
ihres Erfolgs. Der Montblanc-Kurzgeschichten—Wettbewerb von 1991 hat

ihr mit der Publizierung ihrer Geschichte eine erste größere Öffentlichkeit verschafft. Inzwischen ist diese Geschichte in ihrem Erzählband
Nackte Helden und andere Geschichten " veröffentlicht worden. Sie hat seit
1991 auch zwei größere Erzählwerke vorgelegt, die Erzählung Waxserfù'r
Frane/e (1993) und den Roman Minen im Weg (1997). Der Innsbrucker
Literaturwissenschafﬂer und Literamrkritiker Sigurd Paul Scheichl hat

diesen Roman trotz einiger Zurückhaltung durchaus mit Anteilnahme
registriert und schreibt an einer Stelle:
Die Feststellung der emotionalen (mehr als intellektuellen) Anteilnahme des Lesen
[...] sollte auch klan'nachen, daß die Bemerkungen über die Nähe des Romans zur
Unterhalmngsliteratur keineswegs abwenend gemeint sind...“.

Pruggers Geschichte erfüllt die Gattungsvorgaben der Kurzgeschichte auf
geradezu exemplarische Weise, nämlich die Dominanz einer bestimmten
Situau'on und Begebenheit in einem knappen Zeitkontinuum so zu erzählen, daß sie dennoch in die Vergangenheit und Zukunft verlängert
werden. Sie macht zugleich den Zwangscharakter von zeitgenössischer
‘In Proﬁt. Die heiten Gexcbicbten de: Montblancljlemturpreirex 1991, hrsg. von
]. von Westphalen, München 1991, S. 45-52.
’ Innsbruck 2003.
"’ So in seiner Besprechung ds Romans, zitiert hier nach der Intemct—Publikﬂtion

(www.literaturbaur.al/bucb/bucb/rei/pmgger, S. 2).
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gesellschaftlicher Wirklichkeit schmerzhaft bewußt. Es geht im Erzählverlauf um das Vorstellungsgespräch einer nicht mehr ganz jungen, aber
attraktiven Frau, die sich entschlossen an den Vorzimmerdamen vorbei
bis ins Büro dcs Firmenchefs vorgearbeitet hat und die nun ihre körperlichen Reize gezielt als Qualiﬁkationen für die erwünschte Anstellung
ins Spiel bringt. Sie präsentiert ihre Beine «in Damenstellung » (S. 47),
d.h. sie zeigt sie so, daß der Rocksaum hoch rutscht und der Chef ihre
körperlichen Vorzüge taxieren kann.
Die Besonderheit liegt daran, daß sie diese Strategie nicht als Mimikry einsetzt, sondern sich offen dazu bekennt und ohne weiteres eingesteht, daß ihr die vorausgesetzten fachlichen Qualiﬁkationen als Nur—

Hausfrau fehlen und daß sie 'un wesentlichen nur gelernt hat, Reißverschlüsse in einer Textﬂfabrik anzunähen. Die äußere Handlung ließe
sich also als sexistische Manipulation des männlichen Chefs sehen, der
auf ihre Köder hereinfällt und sie am Ende, scheinbar um ihre Nähkünste

zu überprüfen, den Reißvexschluß an seiner Hose erneuern läßt. Die
Zweideutigkeit der Situation ist offensichtlich: Er steht vor ihr mit geöffnetem Hosenbund, an dem sie hemmnestelt. Das klassische sexistische
Rollenspiel Wird also auf geschickte Art auf den Kopf gestellt. Während
sonst der männliche Vorgesetzte die untergebene Frau manipuliert,
geschieht das hier in der Umkehrung: Die untergebene Frau schlägt den
männlichen Vorgesetzten sozusagen mit seinen eigenen Waffen. Das ist
sicherlich auch die zynische Spiegelung einer in der Realität vorhandenen
Arbeitswirklichkeit. Aber in diese äußere Handlung wird zugleich eine
innere Handlung eingeblendet, die aus der Bewußtseinsperspektive der
Frau die Vorgeschichte ihres Verhalth reﬂektierend nachträgt.
In nuce wird die ganze Ehegeschichte in den entscheidenden Erfahrungsstationen eingeblendet: die frühe Heirat mit ihrem Mann, von dem
sie schwanger werden wollte, damit er sie von der monotonen Fabrik—
arbeit und der häuslichen Misere ihres Eltemhauses erlöste. Die Mög—
lichkeit, sich fortzubilden und vielleicht zu studieren, Wird angesichts

dieser Situation von vomherein unmöglich. Die familiäre Misere des
Eltemhauses ist allerdings nu; gegen die neue Misere in der Ehe ausgetauscht worden: Ihr Mann, der als Versicherungsvertreter seine Familie

nur recht und schlecht durchbringt, wird zum körperlichen Wrack durch
seine Berufswirklichkeit, leidet an Angstträumen, hat Magenprobleme
und verdient trotz allem nicht gut genug. In Gedanken malt sie sich den
zu erwartenden Lebenslauf ihrer Tochter Julia aus, die jetzt noch friedlich
als Kind mit ihrem Hampelmann im Bett schläft:
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Mit spätestens achtzehn trägt Julia ihre Zukunft in ihrem Bauch spazieren, nur weil

sie überzeugt ist, Hampelmann und sie könnten alles besser machen und sich ein
Nest der Geborgenheit zusammenbasteln. Kaum aber wird im Nest ein wenig munterer als sonst gezwitschert, bohren sich von allen Seiten die Besenstiele durch die
Wände. Achtzig Quadratmeter Stillhalteﬂäche mit Aussicht auf die Bundesstraße.

Nach dem zweiten Kun besucht Julia einen Abendkurs, um die mittlere Reife zu
kriegen, gibt vorzeitig auf und läßt das gescheite Köpfchen weiterhin brachliegen,
Während Hampelmann auch im Schlaf Arme und Beine um sich wirft und am
Morgen im trieﬁmssen Pyjama erwacht, die Magentropfen hinunterwürgt und tagsüber neuen Abschlüssen hinterherhechelt. So, wird Julia sagen, habe ich mir das
nicht vorgestellt (S. 50).

Die Prägnanz in der Darstellung dieses aussichtslosen Lebensentwurfs,
den sie am Beispiel ihrer Tochter als Zukunft entwirft, trifft zugleich das
Bild ihrer eigenen Ehewirklichkeit, nur daß sie sich nicht zur Resignan'on
entschließt. Die sexistische Abrichtung der Frau in einer männlich
bestimmten Gesellschaft läßt sich nur brechen, indem die Frau diesen

Weg bewußt für sich nutzt. Als der Chef am Ende erotisch zu stammeln

beginnt, wird die Ùberlegung der Protagonisu'n eingeblendet:
Frauen wie Julia und ich können nur auf Abwegen überholen. Es sind Abkümungen,
die weder Chef, noch Liebling, noch Hampelmann zugänglich sind. Zugegeben, es
ist nicht gerade die feine englische Moral. Aber kennen Sie eine wirkungsvollere?

(S. 52).

Das adressierte “Sie" richtet sich unmittelbar an den Leser, der aufge»
rufen wird, nicht leichthin moralisch zu verwerfen und zu richten, son-

dem sich die Frage zu Stellen, wie ließe sich angesichts der sozialgeschichtlichen Fallen in der Wirklichkeit tatsächlich das Verhalten der
Protagonistin ändern. Ein beeindruckender Text, der im Fokus einer
einzigen konkreten Situation einen ganzen Lebensentwurf zur Disposition
stellt und die moralische Bewertung des Verhaltens der Heldin zum
komplexen Problem macht. Die in beiden Geschichten zugespitzten
Fragen, wie ist in einer vom Konsum und vom wirtschaftlichen Lei—

stungsdenken bestimmten Wirklichkeit die Integrität des einzelnen zu
bewahren, ohne daß sie nachhaltig beschädigt wird, und wie lassen sich

moralische Beurteilungsperspektiven noch glaubwürdig anwenden und
wie können sie gleichzeitig der Lebenssituation der Menschen gerecht
werden, sind indirekte Appelle, die beide Erzähltexte an den Leser rich-

ten. In der analytischen Kraft des Erzählens ist dabei die fast noch
unbekannte österreichische Erzählerin dem schon weithin bekannten
Schweizer Erzähler keineswegs unterlegen.
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IV
Mein drittes Erzählbeispiel, die Kurzgeschichte Wann kommt Wal—
ter.”, stammt von Dieter Wellershoff, einem der großen Erzähler der

älteren Generation, der auf das achte Lebensjahrzehnt zusteuert und ein
umfangreiches literarisches Werk vorgelegt hat, das in sechs großen
Bänden inzwischen gesammelt vorliegt “. Durch seinen Roman Der Liebexwurucb (1998) hat Wellershoff inzwischen auch den Durchbruch bei
den Lesern geschafft und mit diesem Buch den erfolgreichsten deutsch»
sprachigen Roman des Jahres 1998 vorgelegt. Wellershoff, der zudem
lange als Lektor im Kiepenheuer & Witsch Verlag gearbeitet hat, wo er
u.a. alle Romane Heinrich Bölls lektorierte, hat zugleich eine ganze Generation von jungen Autoren als literarischer Tutor begleitet und unter
dem Dach eines “Neuen Realismus” zusammengefühn. Zu den Besonderheiten seines literarischen Werkes gehört, daß die literarische Theorie,
die er in zahlreichen brillanten Essays dokumentiert, gleichberechtigt
neben die erzählerische Fiktion seiner Romane, Erzählungen und Novel-

len tritt.
Auch in der Geschichte Wann kommt Walter? lassen sich die öko—
nomischen Gesetzmäßigkeiten des gesellschafﬂichen Lebens, denen sich
alles unterwerfen muß, indirekt deutlich erkennen. Der Hauptakteur der
Geschichte, der Ehemann der Erzählerin mit Namen Walter, ist nur wie
ein Phantom indirekt in der Geschichte anwesend, ständig in Geschäften

unterwegs, permanent den Zwängeu des Geldverdienenmüssens ausgesetzt und immer auch mit Situationen des geschäftlichen Mißerfolges
konfrontiert, die ihn dann nach Hause treiben, an die Seite seiner Ehefrau. Es fällt nicht schwer, hinter diesem Walter den Schatten von Wel-

lershoffs jüngerem Bruder zu erkennen, zu dem er in einer lebenslangen
Konkurrenz stand, der als Geschäftsmann den Älteren übertrumpfen
wollte, aber letztlich umfassend scheiterte: ökonomisch durch den Bankrott seiner Firma und physisch durch die Krebserkrankung und einen
quälenden Tod. Wellershoff hat die komplizierte Lebensgeschichte seines
Bruders in dem bewegenden Erinnerungsbuch Blick auf einen fernen
Berg (1991) aufgearbeitet, nachdem er bereits in seinem Roman Der Sie—

ger nimmt alles Elemente aus der Lebensgeschichte des Bruders verwen—
det hat.
" Ich zitiere diam Text hier und im folgenden nach dem achtseitigen Ms., das mir
der befreundete Autor liebenswürdigerweise zur Verfügung gestellt hat.
lzIch habe die Herausgabe dieser Werkausgabe zusammen mit dem befreundeten
Kollegen Keith Bullivant betreut: Werke 1-6, Köln 1996 ff.
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Die Erzählerin in der Kurzgeschichte Wann kommt Walter? steckt
in einer trostlosen vereinsamten Lebenssituation, die noch dadurch

gesteigert wird, daß sie in Hilda die Mutter des Ehemanns zu betreuen
hat, die von einem Alzheimer—Syndrom gezeichnet ist und deren Bewußt—
sein sich allmählich im Nebel verliert. Diese Fürsorge Wird für sie zunehmend zur Last, da Hilda sich immer unkontrollierbarer verhält, ìn der
Nacht aufsteht, in der Küche herumstöbert, Sachen zerbricht und von der

Erzählerin versorgt werden muß. Kein Wunder, daß die Erzählerin in den
Alkohol ﬂüchtet, sich keinen Ausweg mehr weiß, aber dennoch Wider-

willig immer noch die Pﬂege der Schwiegermutter wahmimmt, auch
wenn das zunehmend zur Last wird. Die Geschichte setzt mit einer
solchen Situation ein. Die Erzählerin Wird durch ein Geräusch aus einem
Traum gerissen, in dem sie sich in eine Wunschvergangenheit zurückgeﬂüchtet hat, sich an der Seite ihres Mannes in einem schönen weißen

Haus sieht, in dem sie offensichtlich einmal glücklich gewesen sind. Das
Erwachen korrespondiert mit einem Gefühl der Leere und des Zwangs,
der von der ìn der Küche rumorenden Schwiegermutter ausgeht. Obwohl
sie die Situation haßt, steht sie auf, sieht die zerbrochene Milchﬂasche in
der Küche, beseitigt die Scherben, wischt die Milch-Lache auf, bringt die

Schwiegermutter Wieder zu Bett und beantwortet deren stereotype Frage:
« Wann kommt Walter? » (S. 2) ebenso stereotyp mit kleinen Notlügen.
Zugleich sieht sie im Schicksal der hilﬂosen Schwiegermutter die
Vorwegnahme ihrer eigenen Lebenssituation, wenn ihre Vereinsamung in
Hilﬂosigkeit umschlägt. Das einzige Lebenselixier, das sie vorübergehend
aufrichtet, sind die gelegentlichen Anrufe Walters, wenn er ihr von seinen
Geschäften berichtet, von den Erfolgen, die sich für ihn abzeichnen:
Er erzählte [...] nichts Genaues von sich und seinen Geschäftm. Nur daß er auf
der Suche nach neuen Objekten und neuen Partnerschaften nach Kanada reisen
wollte, weil der Immobilienboom der letzten Jahre in Spanien und auf den Balearen

zu Ende ging. Noch kommt regelmäßig das Geld, das er uns schickt. Aber der
muntere Ton, den er in dem Telefongespräch anschlug, hat mir Angst gemacht. Ich
habe den Verdacht, daß er keinen Erfolg hat. Was dann? (5. 3).

Die Gemeinsamkeit einer menschlichen Beziehung zwischen den beiden
scheint völlig ausgetrocknet. Er informiert die Erzählerin nicht über den
tatsächlichen Zustand seiner Geschäfte, sondern fabelt nur von neuen

Mòglichkeiten. Das bereitgestellte Geld, das das Weiterleben der Erzählerin und der Schwiegermutter ermöglicht, ist das Surrogat für die ver—
lorengegangene innere Nähe zwischen den Ehepartnem. Auch für die
Person Walters selbst sind Surrogate getreten, sein Arbeitszimmer mit
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seinem grünen Lieblingssessel, die museal erstarrte Anordnung der
Objekte, etwa Computer und Faxgerät, auf seinem Arbeitsn'sch, die Hoff—
nung, daß das alles einmal wieder von Leben erfüllt werde, während sie

tatsächlich auf dem Tisch eine andere Botschaft liest:
Vor allem die leere Schreibtischplatte, auf der immer so viel hemmlag, sieht aus, als

stünde ein unsichtbam Schlußwort darauf: Ich hab mich abgesetzt, hab mich gerettet. Aber das war nicht von Anfang an sein Plan (S. 4).

In ihrer nächtlichen Erinnerungsreise kehrt die Erzählerin zu jener Situa—
tion des vermeintlichen Anfangserfolgs zurück, als Walter ein großes
Anlageobjekt in Valencia betreute und Käufer für diese Immobilien in
Deutschland, Holland und der Schweiz angeworben hatte. Was damals,
im fünften Jahr ihrer Ehe, nach einem vielversprechenden gemeinsamen
Start aussah, an dem sie auch als Mitarbeiterin Walters konkret beteiligt
war, sieht sie jetzt im Erinnerungsrückblick ganz anders:
Es war sdn erster großer Erfolg und der Anfang unserer Entfremdung, was wir

beide zunächst nicht begriffen haben, weil wir in Hochstimmung waren (ebd.).

Auch hier geht & um die Auﬂösung einer Ehe, deren Zerstörung sich
aber' nicht in der Erzählgegenwart ereignet, sondern im Rückblick diagnostiziert Wird. Sie verliert den Ehemann, Wie ihr jetzt bewußt wird, Zug
um Zug an die Zwangsherrschaft seiner Geschäfte, die ihn vampiristisch
aushöhlen. Da ist das Büro in Valencia, das Walter immer stärker beansprucht, da ist seine Mutter, die er aus einem Heim herausholt und ihr

einfach überantwortet. Ihre Ehe wird zur mechanischen Routine, wenn
sie noch gelegentlich vollzogen Wird:
Walter kam zwar noch ab und zu, aber in immer größeren Abständen. Und wir
schliefen nur noch selten miteinander und vermutlich nur, weil er mich abﬁnden

wollte für meine treuen Pﬂegedienste an seiner geliebten Mama, die immer mehr zu
einer Zumutung wurde.

Parallel dazu erlebt sie den erschreckenden Personenverfall ihrer Schwiegermutter, der zum Menetekel ihres eigenen künftigen Schicksals Wird:
Die Gewohnheiten sind die Räte ihrer Person, der einzige Schutz gegen das völlige
Vexschwinden, das sie zu spüren scheint. Dahalb fragt sie mich immer wieder, wenn
Walter kommt. Es ist das ferne Licht in einem dunklen Tunnel, das irgendwann
erlöschen wird. Was dann sein wird, weiß ich nicht (S. 6).

Er ist auch das ferne Licht für sie selbst. Sie begreift, daß sie sich
zunehmend mehr in einer Situation beﬁndet, die der von Hilda graduell

ähnlich wird:
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Und ich spüre, daß ich ihr ähnlicher werde, von Mal zu Mal, Wie wir a beide sagen

und wiederholen. Auch ich schrumpfe allmählich auf diese Formel zusammen,
obwohl ich weiß, daß es eine Illusion ist. Ich weiß (5 und Will &; nicht wissen. Es
bleibt ja auch immer noch alles offen, solange ich nichts von ihm höre. Er Wird

vielleicht nie etwas Endgültiges sagen. [...] Er verschwindet im Nebel und taucht
wieder daraus auf, als wäre er gar nicht fortgewesen. […] Ich würde mich auch jetzt
wieder darauf einlassen. Ich würde sofort wieder zu hoffen beginnen, wenn er in
der Tür stünde (ebd.).

Die Erzählerin verfällt erstaunlicherweise nicht der Sogkraft einer alles
nivellierenden Depression, sondern mobilisiert in ihrer Erinnerung Wi-

derstandskräfte. Ihre Gefühle für den Ehemann haben sich nicht restlos
verﬂüchtigt, sondern sind noch in ihrem Innern lebendig. Und im Unter-

schied etwa zu der Isabelle in Suters Geschichte ordnet sie sich nicht der
versklavenden Macht des Geschäftserfolges und Geldes unter, sondern
sieht in dem von ihrem Gefühl getragenen Vertrauen zu ihrem Ehemann
die Möglichkeit zu einer menschlichen Beziehung, die sich dem Diktat
der Sachzwänge entzieht. Wenn Walter völlig abgebrannt und erfolglos
an ihrer Tür anklopfen würde, so Würde sie ihn nicht als Versager zurückstoßen. Die vorgestellte Situation wird auf einmal im erzählten Tempus
verändert. Die futurische Aussage der vorgestellten Hoffnung ändert sich
auf einmal in ein Sprechen in der Gegenwart:
So gehe ich zur Tür und öffne ihm. Er steht unbeweglich da. Ohne Gepäck. Nu:
er selbst. « Ich bin am Ende », sagt er. «Ja », sage ich, «dann fangen wir wieder an».

Ich fasse seine Hand und sage « Komm zu mir» und führe ihn in die Wohnung
hinein. Wir gehen gleich ins Schlafzimmer und ziehen uns aus, nicht hàstig, sondem
in dieser wunderbaren Selbswerständlichkeit, daß es jetzt gar nichts anderes mehr

geben kann und alles richtig ist. Und dann liegen wir nackt bei einander und
umarmen uns. Und während ich ihn so dicht wie möglich an mich ziehe, ﬂüstere
ich unentwegt: «Komm zu mir! Komm zu mir! Komm zu mir! Komm zu mir!»
Obwohl er längst gekommen ist, jetzt und für immer. ]a, ich habe ihn bei mir, ich

halte ihn (S. 8).

Es ist eine utopische Situation der Lebensnähe, die zustande kommt in
einer Wirklichkeitsdimension, die jenseits der versklavenden Zwangsme—
chanismen des wirtschaftlichen Funktionierens liegt. Das Scheitern in
der Wirklichkeit des ökonomischen Konkurrenzverhaltens ist sozusagen
die Voraussetzung dafür, daß der einzelne sich von den Verkrusmngen
des gesellschaftlichen Lebens befreit und das wiederentdeckt, was man

die Integrität des Subjekts nennen könnte. Die beiden nackten Körper, die sich wärmen und einander mitteilen, sind nicht nur von den
Hüllen der Kleider befreit, sondern auch von allen Fesseln, die die gesell-
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schaftliche Wirklichkeit dem einzelnen überstülpt und ihn damit in einen
Prozeß der Veräußerlichung hineinzwingt.
Die extreme Trostlosigkeit, die Wellershoff einerseits in der gesellschaftlichen Lage dieses Paares aufdeckt und worin er über die Darstellung der Protagonisten in der Geschichte Suters und auch BohrnPruggers hinausgeht, schlägt andererseits nicht nur in einen indirekten
Appell zum Widerstand gegen die Auﬂösungskräfte der Ökonomisierung
um, sondern entwirft diesen Widerstand auch in einem utopischen Bild
der vollzogenen Befreiung. Die Analyse des miserablen Zustandes des
gesellschaftlichen Existierens unter den Bedingungen der Gegenwart wird
in allen drei Erzähltexten analytisch überzeugend bestimmt, aber den
Mut zum utopischen Gegenbild hat also als einziger der Erzähler Dieter
Wellershoff besessen. Vielleicht ist dies auch ein Ergebnis einer anderen
und intensiveren Wirklichkeitserfahrung, sowohl was die Höhen als auch
die Tiefen betrifft, und vielleicht auch ein Ausdruck einer — ich versuche
das ganz unpathetisch zu formulieren — Weisheit des Alters.

