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»Reden leönne jeder« 
Nihilistische Thematik im Werk von Andreas Maier 

ihili mu i t ein Problem dc modemen Denken . Mit dem Verlu t der chri t
lichen Glauben gewi13heiten und der Ein etzung der menschlichen Vernunft 
als Garant der Wahrheit i t die Tendenz zu einem radil al n Skeptizi mus und 
Relativi mu ein} on tanter Fal tor in der Kultur der Moderne. \Vic Hau -Jür
gen Gawoll e formulier~ »bricht da Problem de Tihili mu gerade dort auf, 
wo ich erl enntni theoreti eh die Tendenz abzeichnet., die Objektivität de In
haltes in eine Funl tion der} ogniti en Fähig} eiten de Subjel te zu erwan
deln.«) Es i t, wie Panajoti Kondyli in einer Studie zur Aufklärung be ehreibt, 
»kein Zufall!. . .1, daß der neuzeitliche Nihili mu au gerechn t im Zeitalter der 
Aufldärung zum er ten Mal Ions quent und umfa end formuliert wurde.«2 
Obwohl, 0 Kond lis, die mei ten Denker der Aufldärung be trebt waren, die 
ni hili ti eh n J onscquenzen de rationali ti ehen Denken abzuwehren, etwa 
durch die Annahme, da13 die atur elher fe te ormen produziere, 0 ei doch 
eigentlich die andere Po ition die theoreti eh überlegene: ein athei ti eher und 
moni ti eher Materialismu • in dem eine Trennung von atur und orm orge
nommen wurde und \Verte zu einer ubjc1 tiven Fiktion erldärt wurden. 

Aber nicht nur einem matcriali ti ehen Den} en wohnt die Tendcnz zum 
ihili mu inne. Die Philo ophie de deut eh n Ideali mu 1 ann, wie J acobi 

im Jahre 1799 in einem offenen Brief an Fichte - mit dem die Karriere des 
Begriffs > ~ihili mu < er t richtig anfängt - chon z igt., in die eIbe Richtung 
führen: Wenn, 0 J acobi, er] enntni theor ti eh das ubje1 t (da >lch~ die \VeIt 
Ion truiert, dann ist alle nur ein» ieht - . uf3er-Ich«3, dann gibt e I einc allge
m ingültigen Wahrheiten mehr, dann i t alle nur subjektive Einbildung. I-lier 
wird, in der Terminologie dc philo ophi ehen Ideali mus, schon zum Au druc1 
gebracht, wa päter on ~ictz ehe in der lda i eh gewordenen Formulierung 
als die nihlli ti ehe Problematik definiert wird: ~\Va bedeutet ihili mus? -
Daß die ober ten lFerle sich entwerten. E fehlt da Ziel. E fehlt die Antwort auf 
das >Wozu?<.«) 

In den heutigen philosophi ehen Wörterbüchern wird mei ten zwi eh n z\ ei 
Arten von l\ihili. mu. unter chieden: einem theoretischen -ihili mLl , der die 
Gültig1 eit einer objel ti en \Vahrheit leugnet, und einem pral ti ehen ihili
mu , der die Exi tenz allgemeingültiger ormen und \Verte leugnct 5 Hinzu 
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1 ommt, be onders in litf'rari ehen Darstellungen, auch eine emotionale Kom
ponf'nte: ein nihili tL ches Leben gefühl, da ich in »Langf'weile L . .1 De inter
es. ,Zyni mus, Verzwt'iflung oder Gewaltbereitschaft«6 äußern kann. 

Die. er Problem10mpie i t - manchmal ganz vordergründig, manchmal eher 
im Hintergrund - eine Kon tante in der deut chsprachigen Literatur eit dem 
Ende cle 18. Jahrhundert .7 Die G ehichtf' der Dar. tel1ung von nihili ti eher 
Thematil in der (deut chsprachigen) Literatur i t inzwi ehen in f'iner Reihe 
von Studien beschrieben worden.8 Dieter Arendt betont in einen Arbeiten zum 
>poeti ehen Nihilismus< in der Romanti1 9 den Zusammenhang von Glauben -
edu t, Schwärmertum und nihilisti eher Enttäuschung und VerZ\\- iflung. Wal

ter Hof be chreibt den Nihili mu in der deut ehen Literatur vom Sturm und 
Drang bi Ern t Jünger und Gottfried Benn10 al die Folge df's Ver]u t de 
ormodemen. glauben icheren »1 ategorialen« \\i eltbild zu gun ten der moder

nen »hypothetischen« \Velt icht Hof be chreibt die ver chiedenen Vf'r uche in 
Philo ophie und Literatur, einem rein negativen Jihili mu zu end ommen l1

: 

durch die >unendliche ehnsucht< in (ler Romanti~ durch den Vitali mu bei 
Nietz ehe und in der Litf'ratur der Jahrhundertwende (wo der Begriff de >Le
bens< zum neuen Ab olutum wird), durch dif' Kategorie der >Eigentlichkeit< bei 
Heidegger, durch die DynamH de Handeln bei Jünger. durch die Metaph il 
der Form bei Benn. In den Studien von lIillebrand12 ~ Immelmann 13 und Duha
meP 1 werd n auch die \\ erke der A antgardf' de 20. Jahrhundert und da 
Drama de Absurden in die Analysf' de, literari ehen lihili mu einbezogen. 
Dabei I ommt bei Immelmann und Duhamel, beeinflußt durch den >linguistic 
turn< des 20. Jahrhundert, der Sprache die Rolle zu, die da Subjcl tim Idealis
mu spielte: der nihili ti. ehe Relativi mu . ei die Folge des Bewu1~t ein. da[l 
allf' Erkenntni >zeichenintern< ist).'> ~ihilisti ehe Thematil in deut ehsprachi
gen \Yerl en on den fünfziger bis zu den iebziger Jahren des 20. Jahrhunderts 
unter ucht Karina Gömf'z-Montero, wobei ie die Erfahrung exi tentieller Sinn
losigl eit in den jeweiligen gesell chaft po li ti ehen lonte. t stellt 

Für die Literatur nach etwa 1980 gibt e. oweit mir bekannt, 1 aum Publika
tionf'n, dif' das Thema de ihilismus aufgT ifen. Da mag mit dem Dominant
'" erden on po tmodernen Denl - und chreibwei en in den achtziger Jahren 
zu. ammenhäng n. Zwar gibt e eine deutliche Parallele z,\i ehen ideali ti eher 
Subje1 tphilo ophie und postmodern mlpo t trul turali ti, chern Denken, di im 
Rahmen der ihili mu problematil be deut am ein könnte:" 0 im Ideali mu 
nur ein >l\icht -al -Suhjf'1 t< blieb, bleibt im Po t8tru1 turalismu nur ein > -icht -
auJ3er-Te t<. Aber wenn Po tmodeme, mit einem \\Tort Albrecht \Vellmer , »Mo
dernf' ohne Trauer«16 bedeutet: da heint, da13 gerade dif' Unmögliehl eit allge
meingültiger" ahrheiten und " -ertf' al positive, befreiendf', Unkrdrüc1 ung 
,erhindernde Mögliehl eit ge ehen wird~ dann kann e eigentlich nur, um einen 
Au druc1 ~ietzsehe. abzuwandeln einen fröhlichen ihili mu < geben. Damit 
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fällt aber eine ent cheidend I omponente de bi herig n ihilismu, weg: die 
tragische, leidende Erfahrung von Verlust. ' 7 Ein gutes Bei piel eine, solchen 
>fröhli hen ihili mu, < ind die Romane von Ingomar von Kieseritzky, mit Ti
teln wie Das Buch der Desaster18 od r Kleiner Reiseführer ins Nichts. 19 Im Buch 
der Desaster schreibt der Ich-Erzähler auf der letzten Seite: »Auf der ge unden 
Basi \on Sinn-Defizit lä13t ich gut arbeiten.«2o Hier liegt noch ein ganze F Id 
für weit re For chung brach: Die Frage nach dem Zu ammenhang von nihili ti
scher Thematil mit po tmodernen Denl- und Schreibwei en i t bi her kaum 
unter ucht worden.21 

Wie Gömez-Montero schon bemerl t, ist in der Literatur nach den fünfziger 
Jahren von ihili mu expressis verbis 1 aum noch die Rede.22 l'1un gibt e aber 
er, te Anzeichen, dah für eine olche e" plizite useinander etzung - vielleicht 
auch al Real tion auf den fröhlichen po tmod rnen Relativi mu - in der Lite
ratur de 21. Jahrhundert wieder Platz i t. Juli Zeh läßt in ihrem Roman Spiel
trieb23 die ~ ei jugendlichen Protagoni ten ich al >Urenkel der Nihili ten< 
bezeichnen; der ganze Roman ist eine Au einander tzung mit einem zyni ehen, 
Moral verachtenden ihili mus. Andrea Maier gibt einem einer Romane ogar 
den Namen eine bei annten ihili ten au Dostojew ki Dämonen, KiriIlow, 
zum Titel. 

Um die u einander, etzung mit nihili ti eher Th matil im \\ ed von Andrea 
Maier oll e im folgenden gehen. In einen Romanen2J finden sich viele Ele
mente au der Tradition de literari ehen ihilismus wieder: die Verbindung 
von ihili mus und Schwärmertum (wie e ie in der Romantik, aber auch noch 
bei Thoma Bernhard gibt), die Verbindung von Nihilismu und politi chem 
Al tivi, mu (au dem rus i ehen -ihili mu de 19. Jahrhunderts) und chließ
lieh auch der Versuch, dem Nihili mu zu end ommen. Dabei geht Maier zu
gleich ganz eigene \rege. Die e Eigene besteht vor allem darin, da13 in ,einen 
Romanen die Problematil de -ihili mu mit dem Funktionieren der mensch
lichen Sprache und mit der (klein)bürgerlichen Kon umwelt erbund n wird. 
Im folgenden soll or allem ein er ter Roman, Wäldchestag, der nach meinem 
Dafürhalten bi her auch sein be ter geblieben i t25 • einer genauen t\naly e un
t rzogen werden. Dazu "erden zunäch t Maier Poetikvorle ungen herangezo
gen.26 Die beiden päteren Romane" erden dann, au gehend von die ~en Analy-
en, nur noch 1 urz en",ähnt. 

Direl ter und eindeutiger al in den Romanen und mit auffallend ,,~enig Scheu 
\-or großen \Vorten formuliert Mai r ein ganz persönliches \Vc1tbild in einen 
Poetil vorle ungen. am ausgeprägte ten in den Franldurter Poelikvorlesungen 
unter dem Titel Ich.27 Die e Vorle ungen umkrei en die gro13en Fragen nach 
"ahrheit: " Tahrheit im Sinne eine wahren, richtigen Lebt'n . Maier verbindet 
diest' Fragen mit dem \ erhältni \on Indhiduum und Ge eIl chaft. Eine früh-
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kindliche Erfahrung wird dabei al strul turierende Erlebni in die Mitte ge-
teUt: die Weigerung, in den Kindergarten zu gehen -, eil dem Kind da Gruppen

verhalten al unecht und unwahr vorl ommt Da gilt für den Schrift teller Maier 
noch immer. \Vahrheit i t, 0 di Poetikvor]e ungen, immer nur im Ich zu fin
den, da Unwahre i t da Ge eIl ehaftliehe. Die anderen Men, ehen", erden vom 
Ich nur als funktionierende Teil iner gcregelten Ge eIl ehaft mit einer gere
gelten Sprache wahrgenommen; im normalen ge eIl ehaftliehen Verk hr, 0 Maier, 
er ehwinden die anderen >Ichs<, das heif.ü Per onen mit einem wirklich indivi

duellen Seelenleben, im Nicht. Maier i t hier tark von den Theorien Carlo 
Miehelstaedter beeinflußt, die er ehon in einer Mainzer Poetikvorl ung au 
2003 au drücklieh en ähnt hatte.28 Maier ieht al Michel ta dter Kernthe e, 
da!l un ere Sprache, auch die Sprache der Wi en chaft, nicht al Mittel zur 
\Yahrheit funktioniert, ondern al Rhetoril, in der e nur um da Erreichen 
und Erhalten von Positionen, on Macht gehL Dabei würden wir fortwährend 
un er beruhigendes W ltbild bestätigen: ein Bewußtsein, daß wir »irgendwie 
schon da Rechte lsehenJ«29 . Gerade die e beruhigende Bewußt ein will Maier 
als da Falsche dar teIlen. Denn der normale ge eIl chaftliche Verl ehr bedeutet 
nach Maier in un erer Zivili ation nicht nur ein auf die Erhaltung von Macht 
gerichtete Sprache, sondern auch die Be tätigung einer Ion umierenden Le
ben wei e, die letzten End die Erde zugrunde richtet 30 

Ge eIl chaftliehes Funl tionieren bedeutet al 0 notwendigerwei e ein fal ehe 
Leben. ur ein Ich, das ich einigermaßen dem Treiben der Ge eU chaft entzie
hen I ann, i t zu fundamental wahrer Ein icht fähig. Die e Wahrheit, für die 
Maier auch den Begriff >Gott< benutzt, 1 enne im Grunde jeder individuelle 
M n eh, ei jedem in einem individuellen Gewi en gegeben.31 Die Begriffe 
>\Vahrheit<, >Gott< >Gewi en< werden bei Maier mehr oder weniger gleichbedeu
tend. Al ge eIl chaftliehe \Ve en lebt man, 0 Maier, in der Lnwahrheit, führt 
man eine nihili ti ehe Exi t nz. \Vie die Buch tab n im ~ ort> icht < werd da 
Ich vom ieht, von der Ge eIl ehaft umgeben, und nur aU(lerhalb die er Ge
sell ehaft gebe es inen dire! ten Bezug zur \Vahrheit, zu GotL »Ich bin inmitten 
de ieht, und das icht drumherum ind unter anderem Sie, meine Damen 
und Herren, und 0 er ammeln wir hier un in die em Saal. Ich möchte ja 
nicht allein ein. L . .1 wenn ich bei pielswei e auf Rei en geh , lerne ich nur da 

icht kennen und mittendrin immer mich. Aber für viele i t da ehon zuviel, 
ie wollen nicht einmal ein Ich sein, . ie wollen gleich aufgehen in der \Velt, im 

großen icht. L . .1 Grundvorau etzung de n, da s man zum lieb n Gott, al 0 

zur W clt, also zu sich lommt, i t da leh.«:32 \Vahrheit ei al 0 immer nur indi
viduell und auf3erhalb der anerl annten ge eIl chaftlichen Sprache erfahrbar.33 

Und um diese \Vahrheit geht es nach Maier in der Literatur. \Va im ge ell-
ehaftlichen Leben mei tcn nicht gelingt, da vermag gute Literatur: Sie zeigt, 
o Maier, Men ehen, und nicht Funl tion teile der Ge eIl chaft: »Die Literatur 
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i t nämlich ein Hilfsmittel, um ein Ich ichtbar zu machen.«:3 1 Und bei einem 
wirklichen >Ich<, also gerade in der Literatur, gehe e immer um dic Fragen nach 
dem richtigen Lebcn: um »die einfach ten Fragen«.% , um die Frage »nach wahr 
und fal ch, nach ja oder nein, nach dem li ben Gott«.36 

Damit entsteht dann aber zugleich notwendigerwei e ein grohe Problem. 
D nn Literatur bed utet prache, und, so Maier, »\Vahrheit hat mit Sprache 
nicht zu tun«:37 . Also muf1 eine Form gefunden werden, in der in Sprache ge
zeigt wird, wie prache eher Wahrheit verhindert, in der in Sprache ein icht-
prachliche durch cheinL Maier i t ich dic e Problem bewuht und umkrei t 

in der zweiten und dritten Vorle ung da Problem der Form - ohne darüber zu 
ehr klaren Au agen zu 1 ommen. In der nun folgenden Anal · se de er ten 

Roman von Maier oll er ucht werden, die. em Problem der Form auf die pur 
zu lommen - denn WäLdchestag i t eben der Ver uch, eine olche Form zu 
finden. 

Das B ondere an diesem Roman i t, dah er fast nur aus der Wiedergab von 
Ge prächen be teht, au denen der Le er ich ein Bild de Geschehen 1 on tru
ieren muh. Da Thema de Verhältni ses on Sprache und \Virldich1 eit findet 
eine formale Ent prechung im durchgehenden Gebrauch de Konjun1 tiY der 

indirc1 ten Rede. Der Erzähler gibt nur wieder, wa ihm von "er chiedenen Per-
onen berichtet wurde.38 So ent teht, '" a Maier »erzählte[ ] Erzählung«:~9 nennt 

Die Ge chehnis e an den drei Tagen werden zu einem olchen Brei on Stim
men, Meinungen und Gered ,dah dadurch gerade die ichtig1 eH allen Reden 
deutlich wird. 

Der Ort der Handlung in Wäldchestag ist dic (real exi tierende) Klein tadt 
Florstadt im Land1 rei " -etterau in He sen. Die Handlung pielt ich an drei 
Tagen ab, vom Pfing t onntag bis zum Pfingstdien tag - an dem man in die er 
Gegend im \Vald ein Bei ammen ein mit E en und Trin} en organi i rt: den 
>\Väldche tag<. Einige Tage zuyor i t der pen ionierte Ornithologe Seba tian 
Adomeit, ein Auf~en eiter in der Florstädter Gemein chaft, gestorben. Er hat 
selber die Beerdigung auf den Sonntagmorgen fe tgesetzt und die öffentliche 
Testament eröffnung auf den Pfing tdien tag, um sieben Uhr morgen . Zur B -
erdigung, aber vor allem weg n de l\' achla e sind einige Verwandte Adomeit 
angerei t, und ie nehmen nun an die en drei Tagen an cl n Ge ch hni ,en in 
Flor tadt teil. E gibt zwei IIaup tränge in der Handlung: einer eit da Geran
gel um die Erbschaft Adomeits, wobei vor allem die Schwe ter Adomeits, Jeanette, 
eine üble Roll pielt, und anderer eit die Verliebtheit de Flor Wdter Jugend
lichen Anton Wie ner in Kat ja Mohr, die mitgerei te Enkelin der Jeanette 
Adomeit, und alle Probleme, die darau ent tehen. 

Innerhalb d verworrenen Gerede an die en drei Tagen las en , ich durch
aus unterschiedlich Po itionen und Leben haltungen unterscheiden, die im 
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1 omple en Romanzu ammenhang da Problem von Sprache und Ge ell chaft, 
ihili mu und Wahrheit et\va nuancierter und ironi eher r, eh inen la en, 

al in d r di 1 ur i en Sprache der Vorle ungen möglich i t. 
Die et\va vierzig redend oder handelnd auftretenden Romanper onen in 

Wäldchestag la en ich ohne allzu viel chwierigl eiten in zwei Hauptgruppen 
aufteilen: diejenigen, di die be tehende Ordnung vertreten, und di jenigen, 
die die e in Zweifel ziehen und damit auch mehr oder weniger Außen eiter 
ind. Die bestehende Ordnung bedeutet Kon um- und Be itzdenl eo, die unre

flel tierte Übernahme on traditionellen kleinbürg rlichen \Verten. Der Mangel 
an Reflexion zeigt ich in der s Ib tver tändlichen Gewi13heit, mit der Auffa -
sungen vertret n werden (Leitwort: >normal<), und dem ab oluten Mangel an 
Ein icht in die Wider prüche, in die man ich dabei er triel t. Die e eite wird 
ertreten von weitau den mei ten Bewohnern von Flor tadt, und weiter von 

leanette Adomeit und ihrer Tochter und ihrem Schwieger ohn, dem Ehepaar 
Mohr. Auf der anderen eite tehen au Flor tadt der erstorbene Adomeit, 
seine viel jüngeren (beide ind um die dreißig) Freunde Scho au und Schu ter 
und der otar W cihnöter; von den nicht Flor tädtern gehören zu dieser Gruppe 
die Studierenden I at ja Mohr und ihr Freund Benno Götz, leanette domeit 
Anwalt Valentin Halber tadt und mehr oder ~\eniger auch eine entfernte Ver
wandte der Mohrs, Frau (>Tante Lenchen<) Novak L tzt re i t bei weitem leine 
lntellel tuelle wie die anderen au die, er Reihe, gehört aber mit ihrer ungeho
belten, ab r eharfsicbtigen Kritil an der Be itzgier der lean tte Adomeit und 
der Mohr und mit ihrer politi ehen Inl orrel theit durehau zu den Auf.1en ei
tern. Der opportunistische Pfarrer Becl er ersucht zwar mit beiden Parteien gut 
Freund zu bleiben, gehört aber gerade damit im Grunde zu der kleinbürgerli
chen Seite. Die einzige wirkliche Zwi chenfigur ist Anton \Vie ner, der ieh 
geistig von der Kleinstadt\velt zu lö en er ueht, ihr aber zugleich noch 0 ehr 
verbunden und den intellel tuellen Gedanl engäng n eines Benno Götz 0 we
nig gewach en ist, da13 r über die en Ver uchen in ab olute Ven\irrung gerät. 

In der Gruppe der Kleinbürgerlichen gibt es zwar individuelle Wider prüche, 
diese Gruppe i t aber ziemJich einheitlich: Be ehränl thcit, Dummheit, Kon
sum- und Be itzgier ind die hervor techenden Merkmale. Der Roman i t eben 
auch eine Satire auf das bunde deutsche Provinzbürg rtum. In der anderen 
Gruppe sind die individuellen Unter chiede viel gröf.1er. Und da hat alle mit 
dem Kernthema de Roman zu tun: Die bürgerliche Ordnung, in der den Yer
tretern die er Ordnung alle innvoll und richtig er cheint, i t hohl und nichtig 
(>>null und nichtig« eien die »Wahrheiten« seiner Schwiegertochter, sagt Adomeit 
ihr, S. 12), aber die Kritil an dieser Ordnung führt nicht unbedingt zu einer 
positiven Alternative. Genau da zeig n die großen individuellen l nter chiedc 
in den Figuren der AU[1en eiter: Da gibt e ympathische Suchende, aber auch 
uizidgefährdete Zweifler und rücksicht 10, e Zynil er. Da zentrale Problem ist 
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die Frage, ob mehr al ein verzweifelter oder zyni eher Nihilismu übrigbleibt., 
wenn der Halt ein r festen und inn ollen Ordnung ver chwunden ist; ob e 
dann noch eine denkbare und lebbare Alternati e gibt. 

Diese Problem wird glei h auf den er ten eiten de Roman themati iert. 
cho au. einer d r Freunde Adomeit , geht nach den Geschehnis en der drei 

PIing ttage durch den Wald und weiß nicht., wo ihm der I opf teht. Die \Veh 
hat für ihn j d F tigl eit verloren: »E i t, hat Schos au ge agt., als ei allem 
etwa entzogen worden, wie durch einen chemi ehen Vorgang, eine Sub tanz, 
die nicht mehr in den Dingen vorhanden ei, obgleich sie doch eigentlich in 
ihnen vorhanden ein müf~te.« (S. 7) Scho. au i t ich zugleich de s n bewußt., 
daJ3 die e Gefühl de Verlu ts nur ein G fühl de Beobachter i t, daß nicht 
darauf hindeutet, daJ3 je 0 etwa wie eine fe te Sub tanz in den Dingen 
gegeben habe. Die chluf1folgerung, die er darau zieht. i t ein atz, der im 
Roman 1 itmotivi ch einige Male wi derhoh wird: »Meine Gedanl en legen den 
Dingen 1 einerlei otwendigl eit auf.« (S. 7) 10 Daß die Verzweiflung über eine 
derartige Erkenntnis- und Sinnproblematil tat ächlich den Rahmen de gan
zen Romans bildet, belegt ndgültig der letzte Satz de Roman. Von Schossau 
war einige Male al dem »Antragsteller« (bei der Allgemeinen Ortskranl enl as e 
in Friedb rg) die Rede gewe en,1l ohne daß deutlich war, worauf ich da genau 
beziehen I önnte. Nun heißt e am chluf.1 de Roman, daf3 rho au im 
Wetterauer Anzeiger neben dem Artil el über den »vermeintlichen Amoldauf« 
Anton Wiesner (am \\'äldchestag) auch einen Artikel über Kuren der Kranl en-
1 a f' g le en habe. Die Überschrift de Artikels lautet: »AOK-Kuren: Exi tenzen 
neuen Sinn gegeben« (S. 315). Lie t man im Zu ammenhang damit die Vorbe
merl ung zum Roman ( . 5): »Zur Vorlage an die I ommis ion zur Bewilligung 
von I uren auf Beitrag ba i ' der hie igen I as en teIle«, 0 wird ldar, daf1 hier -
mit d r nötigen Ironie - d r ganz Roman zum Antrag auf eine olche Kur 
erklärt wird. 

Um Sinngebung handelt eich al o. Dabei ind diejenigen, für die der Sinn 
unproblf'matisch unel ~ elb tv rständlieh ist, die Flor tädter Bürger, gerade ein 
wichtiger Teil de Problems. Eben hier ist der wahre ihili mu zu finden. Mit 
einer Formulierung Adorno : » ihili ten ind die, ~ elche dem ihili mu ihre 
immf'r au gelaugteren Po itiyitäten ntg genhalten, durch die e mit aller be te
henden Gemeinheit und , chließlich df'm zer, törenden Prinzip elber sich er-
eh, ören.«12 Da Mittel der Florstädter gegen die Qual der Sinnlo igl eit i t nur 

>Gerede<; di e Mittel i t aber gerade die QuaL Zu genau die er Ein icht 1 ommt 
Benno Götz, d r Freund I at ja Mohr (und für die Flor tädter »der Südhe se«). 
Er ist einer Freundin au nicht ganz er ichtlichen Gründen nach Flor tadt 
nachgefahren und ist im Roman nun der eigentliche nihili ti che Theoretil er. 
Er anal iert - ganz im Sinne der von Maier in einen Poetikvorle ungen vorge
, teIlten Sprach theorie von Carlo Michel taedter - die heutige Ge ellschaft al 
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ine An ammlung on leere Worte dre chenden Per onen: »Aber ie haben ich 
darauf geeinigt, da13 alle so reden, ie haben eine Art on ichtangriff pal t 
ge chlos en, die ganze Ge eIl chaft hat die en ichtangriff pal t geschlo sen, 
tu t du mir nicht, dann tu ich dir nicht. al 0 bin ich freundlich, 0 daß du 
auch freundlich bi t, und am Ende bleibt nur die Ma } e, unter der die Men-
ehen 0 nichtig geworden ind, 0 leer ... Reit3e die Ma 1 e herunt r, und du 
ieh t - nicht .« (5.11,9) Dabei nimmt er ich clb t keinesweg davon au : »Und 

wenn ich elbst ein solches icht bin?« (5. 149) Benno Götz ver ucht dem 
allgem inen >Gerede<, da ich um logi che Wider prüchlich} eiten nicht küm
mert, mit jugendlicher Radi! aHtät ein treng logi che Den} en entgegenzu et
zcn: »Und wenn ich die e -icht, al 0 mich, angreife, i t dann ptwa ge che
hen? I t etwa ge chehen, wenn ein ichts, al 0 ich, Hand an ein icht legt? 
Da ei vielleicht ein überau logi ehe. Problem.« (5. 149) In deutlicher Anleh
nung an Do tojew ki Romanfigur Kirillow sinniert Benno hier und an anderer 
Stell über die Frage, ob ein Selb tmord nicht der einzig mögliche Bewei für 
die Exi tenz eine Ich wäre: »Und am Ende redet ihr alle von eurem Ich, obgleich 
e für euch nie vorhanden war, weniger noch al da Bier. Weniger al die Mäd
chen. E war nie bewie en, e gibt allerdings einen Bewei . L . .1 Der Bewei ei. die 
Pi tole an den I opf zu ptzen und abzudrücl en. Er t da 'ei der Be, ei .« (5. 184 f.) 
Für die Flor tädter Jugendli hen ind . olche Überlegungen auch nur »G red « 
( . 186): »Ein anderer: Reden 1 önne jeder. 'Vie ner: Genau, red n ] önne jeder. 
Aber er, der Südhe e, rede ja auch nur, andauernd rede er, L . .1.« (5. 186). 

'Venn Benno Götz al 0 ver ucht, etwas zu beweisen, durch logL ehe Denl en 
dem innleeren Gerede zu end ommen, bl ibt für ihn nur die Alternati · e, ich 
umzubringen oder eben elber aueh Teil die e Gerede zu bleiben. Ah und zu 
scheint ihm die. es Problem der treng logi. eh- prachlichen Rationalität elber 
auch bewuf3t zu sein, und er i t dann auf d m "reg zu entdec1 en, daß e auch 
andere Möglich} eiten gibt. In olch n Augenblic1 en formuliert er Ein iehten, 
die möglicherwei e einen Au weg au die 'em Dilemma bedeuten 1 önnten. Und 
die. r Au weg hat eher mit my ti eh r Erleuchtung a1. mit logi eher Sprache zu 
tun. In ein m Ge präeh mit Anton Wie ner ver ucht er, solche Ein ichten au -
zu prechen und verheddert ich dabei notwendigerwei e 0 sehr in Parado en, 
da13 da Ganze or allem} omi ch wirl t. Aber gerad in die. er Komil } ommt r 
der Maierschen >Wahrheit< wohl am näch ten. »Alle halten alles für 0 einfach, 
dabei ei alle völlig lompliziert, und , pnn da alle ein ähen, wenn ie die e 
I ompliziertheit ähen, die ja nur de halb da i t, weil alle meinten, e ei alle 0 

einfach, dann, ja dann wär wirldich alle einfach, denn in 'Virklichl eit gibt e 
nur die Einfachheit, davon ei er, d r Südhe e, schon lange überzeugt. L . .1 Ich 
ehe vielmehr alles jetzt ehr deutlich. E 1 ommt auf alles an, und aLLe ist egal. 

Alle i t gleich. E hat mit d m, wa. ich sage, nicht zu tun. Mit 1 einer Sprache 
hat e etwa zu tun. Es gibt} ein Ja und ein.« (5. 156) 
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Daß ein olche logi ches Stammeln bei aller Hilflo igl eit dennoch eher eine 
mögliche Alternative zum nichtigen Gerede der Bürgenvelt bieten I önnte al 
streng rationale Sprechen und Denl en, zeigt die Per on Valentin Halber tadt, 
der Anwalt Jeanette Adomeits. Halber tadt envei t ich al rüc1 icht 10 er, men
,chenverachtender Zyniker. Er vertritt einen illu ion 10 en, treng logi ehen 
Materiali mu : » ur die Zahl und die -atunvi enschaft« (S. 196) lä&t er gelten. 
Moral und Mitleid gelten ihm al Un inn. Kranl enhäu er oHte man ab, ehaf
fen. Er i t wi der ver, torbene Adomeit in der Bürgerwelt in Außen eiter, wirft 
aber Adomeit Mangel an Kon quenz in der Ahlehnung bürgerlicher An chau
ungen vor: Dieser habe noch ein Je uskreuz in der Wohnung hängen, habe 
ogar , eine Kirchensteuer bezahlt, obwohl er nie in die Kirche ging, und er habe 
ich ogar für orglich mit vögeln be chäftigt. Aber, so Halber tadt: »Die Vögel 

machten nur Lärm. Und Dreck EI elhaft eien, ie, die Vög 1. Hm, un, chuldig, e 
i t be timmt die Un chuld, weswegen die Leute 0 vernarrt in "ögel eien, denn 
Vögel hätten 0 etwas Un, chuldige . Die Leute eien immer in Unschuldige 
emarrt Die Vögel. die jungen Mädchen, die kleinen Kinder, alle da, selbe. Oh, 

wie dumm das al1es sei.« (S. 194) Der Nichtigl eit der BürgerweIt wird hier nur 
ein anderer ihili mu gegenüberge teIlt Und auch hier dient die Sprache, nun 
al ogenannt schonungslo e Logil nicht wirklich zum Aufdecken einer \\t ahr
heit, sondern zum YerdeeI en yon Verletzungen durch da L ben. Die er ~ihili -
mus wirl t angestrengt: Halber tadt chimpft 0 laut tad über die verehrung 
der [n chuld, weil er ein Mädchen, da ihm al Siebzehnjährigem al der Inbe
griff der Reinheit und der Un chuld orgel ommen war, nie hat bel ommen 
1 önnen (S. 197). De wegen äuhert er ich auch 0 unsicher und unzu ammen
hängend über Kat ja Mohr, die ihm al »un chuldig« (S. 198) er cheint - und 
wehrt ich zugleich geg n die ihn bedrohenden G fühle: »Die Un chuld, die 
gehöre weg, di ei anma[~end. 'Vi der habe er gelacht Sie heH3e Kat ja, aber da 
sei \ öllig gleichgül tig. e lan~ eile ihn.« (S. 198) 

E g hört zur inneren Logil de Roman" daß gerade die e } at ja, deren Exi-
tenz Halber, tadt offenbar beunruhigt, nicht nur da Kon umden} en ihrer El

tern kritisiert und die Bedürfni 10 igl eit des er torbenen Adomcit prei t, son
dern auch au drücklich logi ehe Sprache und Glür1 voneinander trennt Al ie 
an ihren Freund Benno denl t und ich nach ihm ehnt. fällt ihr zugleich auf, 
»da[~ e für ie absolut unmöglich ei, ich auch nur einen chlüssigen Gedan
I en über ihn zu machen« ( . 159). Lnd da Glücl gefühL das ie dabei über
fällt, hat nicht mit dem »Glück programm« (S. 159) ihrer Eltern zu tun, es ist 
»ohn Grund« (S. 159). At ie darüber, auch »ohne jeden Grund« (S. 160) weint, 
und der ihr noch unbc1 annte Anton 'Vie ner ie fragt, wa denn mit ihr 10 ei, 
antwortet ie:» icht, was einer Erklärung bedürfe.« (S. 160) Und alle 1m 
weiteren Ge präch mit Anton "iesner über ihre g ldgicrigc Verwandt chaft 
pricht. agt ie zugleich, daf3 »alle die e Gedant en L . .1 in keiner" eise no twen-
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dig [ eien]« (S. 162). Es gebe »1 einerlei otwendigl eit, die Dinge überhaupt 
richtig zu sehen« (S. 162). Die Formulierung Sehos au auf der er ten Roman
eite, daß eine Gedanl en den Dingen »1 einerlei Notwendigl it« (S. 7) auferleg

t n, wird hier in Po itive gewendet. 
All die e Probleme, die Suche nach einer Alternative für das leere Red n und 

I on umieren der be t h nden Ge eIl haft, die dagegen gehaltenen, aber ge
nau 0 ins ichts mündenden logi ehen Gedanl nreihen, finden ihren tärl-
ten - und lomi ch ten - Ausdruc1 in der Figur Anton Wie ner . Er teht 

g nau zwischen beiden Welten: Er wohnt noch bei seinen Eltern, hat noch eine 
Freundin au Florstadt, er ueht aber mit allen möglichen Mitteln, dem nor
mierenden Druc1 der kleinbürgerlichen \Velt zu end ommen. Al 'eine Flor-
tädter Freundin U te ihm ein unvorher ehbare , einmal anhänglich ,dann 

wieder ablehnende Verhalten ihr (Yeg nüber zum Vonvurf macht und da in 
ihrer IIilflo igl eit nicht ander formulieren I ann al in dem Satz: »Da sei doch 
nicht normal, wie cr ich verhalte« (S. 70), reagiert er wütend: » ormal, normal! 
Er lasse ich nicht normieren. Er könne die e Wort normal nicht hören.« ( .70) 
Dabei weiß er, auch im weiteren Verlauf des Roman ,wo ich ähnliche Szenen 
wiederholen, im Grunde genau, wie ehr Ute recht hat mit ihrem Vonvurf.I :~ 

Aber die e Gefühl wird ofort wegrationali iert. Als Ute zu weinen anfängt, agt 
er, daß ie ihn damit nicht beeindrucl en I önne, weil er »ein argumentierender 
Mensch« ei (S. 70, Hervorhebung im Original). 

Genau da aber liegt, wie bei Benno Götz, sein Problem. Der fortwährend 
argumentierende Benno Götz entdecl t allmählich, daß die treng logi ehe Spra
che, eine Sprache, die bewei en will, I eine Alternative bietet. Aueh Anton Wie ner 
wird im Verlauf der drei Tag eine olche Erfahrung machen, i t aber am An
fang noch weit da on entfernt. Gegen da jeder Logil entbehrrnde Gerede der 
Flor tädter erlangt er Kon equenz: »~icht ei ihm 0 wichtig wie Kon equenz. 
Auch wenn niemand und nicht kon equent ei, er, 'Vie, ner, sei 1 on equent, 
da habe er ich ein für allemal ge chworen.« (S. 140) Auch, enn über Liebe -
dinge gesprochen wird, will er logi ch argumentieren. So pricht er (in einem 
Gespräch über die Frage, we halb man ich zu einem Mädchen hingezogen 
fühle) on der »absoluteln1 Notwendigl eH« (S. 203) einer Schlußfolgerung; 
»Wie ner ei on einer Schlu folgerung hingeri en gewe en und habe Lu t 
gehabt, w iter in irgendwelch n s llogi ti 'chen Gedankengängen fortzufahren, 
die ihm alle amt überaus ,~i en chaftlich orgelommen eien.« (S. 203) 

'Vie Benno Götz macht er dann am End die Erfahrung, da13 da ;\rgumen
tieren eben noch zum >Gerede< gehört, daf:! ein ganzer bi~ heriger 'Vider tand 
gegen die Kleinbürgerwelt genau 0 hohl und nichtig i t wie rliese ,elb t Seine 
Reisepläne und sein Fliegen verkörpern nur eine Scheinfreiheit, bedeuten nur 
eine etwas andere Art de Kon umieren " wie seine Logil und seine >Kon e
quenz< nur eine andere Art des da \Ve entliehe verdeckenden Reden ind. 
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N ach einer durchwachten acht taucht er in verwirrtem Geiste zu tand (und 
mit den Zügen einer Christu -Figuration 11) am Kranl enhau bett der Hau häl
terin Adomeit auf, redet on der Jungfrau Maria und rüc1 t nun von der 
»ab 01uteln1 Wahrheit« (S. 285) der aturwi sen chaft ab. Seine verwirrten Äuhe
rungen ehen den bewuhter formulierten Parado en on Benno Götz gar nicht 
o unähnlich: »Ich weil3 jetzt, dah gar nicht i Licht. Und daf3 alle i t, wa e 

i t, und niemand etwa darüber weih, weil man nämlich nicht darüber nach den
I en 1 ann.« (S. 287) 

ach die em Auftritt und im elben verwirrten Zu tand geht Anton Wie ner 
zum ge chlo enen Flughafen, zer chieht mit der nacht im Wald gefundenen 
Pi tole 15 da Schloh in der Tür zum Flugturm, bricht dort einen Schreibti eh 
auf, findet darin eroti che lIeftehen, empfindet einen Jugendtraum vom Flie
gen nun al »lächerlich« und ehr »fern« (S. 299) und fliegt illegal eine letzte 
Runde. Danach geht er zum Hof der Eltern eine Fr unde Kurt Buceriu und 
gerät auf dem \\1 eg zu seinem Freund ins Ehezimmer der Eltern. Uncl hier erlebt 
er, wenn auch nur in einem 1 urzen Augenblick, eine grohe Erleuchtung: »Er 
habe für eine Weile in diescm Zimm r herumge tanden, alle da ei ihm natür
lich, notwendig und ogar gut und chön er chienen, da unordentliche Bett, 
der Geruch, di vielen Kis en, [. . .1 al mü e alle au irgendeiner inneren 

otwendigl eit herau genau 0 ein, wie e ei. Plötzlich eien ihm die eroti
ehen IIeftchen au dem Tower eingefallen. Die e hätten lediglich nach Druc1-

farbe gerochen. Die erotischen lIeftehen hätten eine völlige Gegenwelt zu die-
em Zimmer der Buceriu eltern darge teIlt, ein icht gegen ein Alles, ein Zu

fall gegen eine otwendigl eit, genauso überflü ig wie der ganze Tower, wie 
die er ganze Flughafen und überhaupt alle die Leute, die etwas mit dem 
Flughafen zu tun haben ... die e ganze Fliegerei i t wirklich überau dümmlich 
... al hätten ie alle etwa erge sen, diese Leute dort ... etwa verge en, und 
zwar etwa , wa genau hier in die em Zimmer enthalten i t ... und w il ie e 
yerges en haben, machen sie die en ganzen Aufwand. Überall in der ganzen 
\\T elt« (S. 304) 

Diese Gedanken l ommen Anton \Vie ner wie »Erleuchtungen« (S. 305) vor, 
wie ein »Rausch der Er] enntni und der 'Vahrheit« (S. 305). Hier glaubt er für 
einen Augenblicl die > ot-wendigl eit< zu finden, die von cho au chon auf d r 
er ten eite de Roman vermif3t wurde. atürlich ind da alles pinnereien 
ein verwirrten und übernächtigten Jugendlichen, d r ich in einer Liebe -
und 1dentität krise befindet; er hat die e Gedanl en »drei Minuten päter chon 
nicht mehr erstanden« (S. 304) und weih in den Augenblic1 en danach chon 
nicht mehr, ob all eine Erlebni e nicht nur »Zufall« und Einbildung ei n 
(S. 309). Aber wie sehr Anton Wie ners neue Einsichten auch durch die Tragi
lomil seiner Figur relativiert und ironi iert werden, ungültig " erden ie da
durch nicht In einem Enh\icldungsgang piegelt sich die ganze Denl be\tegung 
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des Roman: Die gefe. tigte und genormte Kleinbürgen eh i t mit ihrem leeren 
Gerede und ihrem innlosen Kon um die Nichtigl eit elber. Dem mitt 1 ande
rer Arten de I on um 'wie Fliegen oder W cltrei en entfliehen wollen, bedeutet 
Scheinfreiheit, i t genau 0 nichtig. Und da gilt auch für den anderen Ver uch, 
ich der \Velt de dummen Gerede zu entziehen: da treng logi ehe Argumen

tier n. Da führt zu einem ihilismu, der, wie bei Halber. tadl, in 1 altem Zyni -
mus endet oder zu Suizid als einzigem Au weg führt: zu der Pi tole. Anton 
Wie ner überwindet b ide , er gibt am Ende eine Chinapläne auf, zerreif3t 
einen Flugschein, ver ucht ich nicht mehr in einer krampfhaften Logik, wirft 

die Pi tole weg. 16 Und in der Vi ion im elterlichen Schlafzimmer auf dem Buce
riu hof cheint ogar etwa von einer möglichen Alternative auf: e. i t di prach-
10 e Vi ion einer einfachen, boden tändigen \Velt, in der die gefe tigte Liebe 
d n Gegen. atz bildet zu der \Velt der Erotikheftehen. des Fliegen, de Reden. 
Die ab olute Ablehnung der bürgerlichen \\t lt wird hier zurückgenommen. _\her 
natürlich äuflern ich hier vor allem die Sehn üchte eine höch t envirrten 
Adole zenten, der sich danach auf dem \Väldche fe t möglichst chnell wieder 
betrinl t und allen Leuten mit dem Schie13budengewehr einen Schrec1 einjagt; 
eine erwach ene,lebbar Alternati e bietet An ton \Vie ner noch läng t nicht. 

Das bleibt einer anderen Figur vorbehalten, der Figur - und da i tein 
we entliehe Element der Form des Roman - , die elber im Roman nicht mehr 
reden 1 ann, weil sie am Anfang der Handlung chon ge torben i. t: S ba tian 
Adomeit. \Veil man ihn nur 1 ennenlernt durch da ,wa andere über ihn sagen, 
bleibt er eine Art Leer teHe, die gerade dadurch zum positiven Fluchtpunl t des 
Roman werden 1 ann. 17 Er i t mehr oder weniger das erwach ene P ndant zu 
Benno Götz und Anton \Vie ner, genau 0 charf die be tehende Ordnung kriti
sierend, aber ohne deren jugendlichen und machmal chwärmeri ehen Ab olu
ti mus. Er hat früher eine Zeitlang größere Rei en gemacht ( . 59), hat al 
Ornithologe an ver~ chiedenen Büchern zur Vogell und mitge chrieben (S. 101). 
hat ich dann aber au jeder Beruf tätigl eit zurückgezogen und I bt seitdem in 
dem Hau , wo er geboren war und in dem er nun auch ge torben i L Für di 
Florstädter i t er vor allem ein unver tändlicher Kauz, ein »Spinner« (S. 28, 31), 
der seine Zeit mit dem Beobachten von Vögeln und Flü en, also, nach dem 
Urteil der mei ten ,einer Mitbewohner, mit unnützem NichL tun \ erbringt. 

Adomeit i t tat ächlich ein Außen eiter: Er nimmt am ystem der modernen 
\\T ll, am System de I onsum und de materiellen >Fortschritt <, 0 wenig wie 
möglich teil. Er v rab cheut den überflü igen Sportflugplatz, j t gegen die fort
währenden Stra13enbautcn, geht nicht mehr zur Wahl, baut nicht fortwährend 
sein Hau um, rei t nicht, zahlt in 1 eine Rentenl a e ein, i t nicht in einer 
Kranl enver icherung und weigert sich, eine Lungenentzündung mit >moder
nen< Mitteln behandeln zu la sen. Er lebt 0 parsam, daß er nicht zu arbeiten 
braucht und on den Einnahmen au der Vermietung de Unterge cho e ei-
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ner Wohnung leben kann. Auch er entlarvt gern da unlogische Gerede der 
Flor tädter '8 , aber er hat offenbar nicht den Drang, nun elber alle in einer 
treng logi ch n Sprache durchdenken zu wollen - wa Benno Götz und Anton 

\Vie ner in die Verzweiflung zu treiben droht und wa Valentin Halber tadt zu 
einem zyni ehen und lieblo en Jihili mu führt. Adomeit ved örpert im Ro

man 0 etwa wie ein po iti e Antwort auf di Frage, die Maier in einen Poetik
"orle ungen fortwährend umkrei t: ob e denn ein gute - bei Maier: >wahre < -
Leben im fal ehen geben 1 önn . 

Der Versuch, Adomeits Leben haltung einigermaßen in Worte zu fas. en, wird 
im Roman dem ympathischen otar Weihnöter überla en, einem guten Be
l annten on domeit, der öfter mit ihm einen Spaziergang machte oder ich 
im Cafc mit ihm unterhielt. In einem Ge präch mit Schu ter nennt er die Per-
on Adom it » in ungeheuer 1 omplizierte Wed « (S. 59), da er noch läng t 

nieht ver tehe. " -eihnöter ver teht nicht, wie 0 Adom it nicht aus die er pießi
gen Wetterau " eggehen wollte, wieso er in die er Umgebung offensichtlich kein 
unglücklicher Men ch " ar. Adomeit wollte von der allgemeinen Flor tädter Le
ben wei e nicht wis en, war aber auch 1 ein sl e1, und war auch nieht jemand, 
der » ein Leben durchrationali iert« (S. 60) habe. Die Per on Adomeit entzieht 
ich der prachc: »Er, \Veihnöter, habe kein \Vort, da auf Adomeit zutreffe.« 

(S. 60) Und wenn er trotzdem yer ucht., Adomeit zu charakteri ieren, betont er 
de en Gleichgültigl it gegenüber jeder theoreti ehen Stringenz.l\ur in \Vider
prüchen kann Weihnöter ich über Adomeit äuf3ern: er ei »cin cben 0 chaoti
eher wi y temati eher Men ch gewesen« (S. 61), habe Leben regeln gehaßt, 

aber in gewisser Weise elber doch auch solche Lebensregeln gehabt, um »dem 
Leben gegenüber die eigene Hoheit nicht aufzugeben« (S. 60). Letzten Ende 
ergleicht Weihnöter domeits ~Leben führung« mit einem »Kunstwed «. Die 

Grundfrage für Adomeit ei gewe en: »wie habe ich hier zu leben« (S. 62), und 
da Material für ein Leben al >\Verl < i nicht terminologi ch-begrifflich gewe
scn, » ondern chlicht und einfach ein Wetterauer Sein« (S. 62). 

Adomeit Leben i t ein Hohn auf die bürgerliche Kon umwelt, er, ahrt mit
ten in der Ge eIl chaft seine >Hoheit< als ein eigen tändige >Ich< - aber er etzt 
ich nicht wie Halber tadt (und tendenziell Benno Götz und Anton \"ie ner) in 

einen ab oluten Gegensatz zu dieser \V lt; Adom it geht nicht in die Kirche -
aber das Kruzifix eine Vater läßt er hängen. eine Ablehnung der l\ichtigkeit 
der (klein)bürgerlichen \Velt de Gerede und de 1 on um endet nicht in ei
nem anderen, erzweifehen oder zyni ehen ihilL mu , weil er zwar kriti ieren, 
aber nicht endgültig bewei en will, nicht nach ab oluter >Notwendigkeit< oder 
>Ion equenz< trebt. ein Leben er cheint 0 wortlo • 0 unbegründet, 0 chwe
relo und 0 unschuldig wie da Leben der W c en, um die er sich al Ornitho
loge 0 liebevoll 1 ümmcrt: der Yögel. \Venn der 101 ale Politil er Karl-Heinz 
Rudolf Adomeit einen »l\icht nutz« nennt. zitiert der Pfarrer Bed er da Mat-
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thäu -E angelium: ~Sehet die Vögel am IIimm I, ie äen nicht, ie ernten nicht, 
und Gott ernähret i<, doch.« (S. 102). Diese Matthäu -E angelium wird on 
Maier in einen Frankfurter Poetikvorle, ungen dire! t mit der Suche nach Wahr
heit erbunden: »lch bin nur ein Men ch auf der Suche nach " -orten, die läng t 
chon gefunden ind, die im Matthäuse angelium chon alle da, tehen, in per

fekten logi ehen Sequenzen, chärfer als\Vittgen, tein je geI onnt hätte, eine 
erschöpfende Analy e de en, warum wir fal ch ind und warum wir dadurch 
ehuldig werden vor allem und or jedem, nämlich bloh kraft un ere wahrheits

fernen Tuns.«'9 Und Maier zitiert dann die Frage de Jüngling, der zu Jesu 
1 ommt und ihn fragt: »'Vas soll ich Gutes tun«50 und chliehlich zu hören 
beI ommt: »Geh hin, erkaufe" a du ha 1. und gib dein Geld hin so wir t du 
ein n Schatz im Himmel haben«'') ], worauf der Jüngling betrübt dayongeht und 
Jesu . Jünger - in der Dar teIlung Maier - ent etzt reagieren: »Ja, wer} ann 
dann selig werden, wenn so etwa on ihm gefordert wird? K<'inen Strom mehr? 
Keine Kühl chrän} e? I eine Autos? Kein Geld? Keine finanzielle Sicherheit für 
in zwd Tagen? Ein Leben wie die Vögel?«52 Die es Leben in der >\Vahrheit<. 
die e unbe chwerte Leben >wie die Vögel< wird im Roman ironischerwei e al 
Möglich} eit ang<,d<,utet in der Per on, über die der Leser am ,~enig ten mit 
Sicherheit weih. Gerade in die em Abwesenden eheint al utopische Möglich
} eit auf, wa Halber tach . 0 'wütend v<'ruirft: ein Leben in der Un, chuld. 

Die Figur Adomeit reprä, entiert 0 etwa wie die Möglichl eit eine Leben, 
da dem ieht de 1 opflo en >Gerede ( und de. fal chen Konsums end ommt, 
da ich aber auch nicht durch die Illusion einer tr ng rationalen (und immer 
noch prachlichen) Kritil in einen} alten und lieblosen ihili mu verrennt
und ich gerade so eine kindliche Un ehuld bewahrt. die Maier in ~ einen Poetil
vorle ungen al >\\ ahrheit< andeutet. " ~a dabei in den vorlesungen vielleicht 
manchmal al ein ,~enig befremdender morali eher Rigorismu, er cheinen mag. 
",ird im Roman (lurch die I omil der Figuren und durch die Form der\Yied<'r
gabe on Gesprächen so ehr relativiert und ironi iert daß der Leser von dem 
Ern t der Problematik vielleicht berührt, aber nie erdrücl t wird. 

In den beiden Romanen, die Maier na h Tfläldchestag veröffentlicht hat. än
dern ich die Thematil und die Per onenkon t Uation nicht \\e entlich.5,3 Dem 
leeren Gered yon (Klein)Bürgern aller \Tt teht ein fast eben, 0 leerer "ort-
chwall von jugendlichen. oft aB oholi ierten Sinn uchern gegenüber. ur weni

gen (Adomeit und I~atja Mohr in W äldchestag, Fran1 Kober und Anja Nagel in 
KiriLlow) gelingt e , eine irgendwie lebbare Alternative zu find<'n. 

BeiLle Romane ind e 'pliziter politisch als W'äldche tag. Di<' herrschende 
Ordnung, die in Tr äldchestag zwar auch satiri eh al eine von lächerlich ldein
bürgerlicher I onsum- und Besitzgier b<,herr~ chte Gesell ('haft darge teIlt wird, 
aber zugleich noch eh\ as provinziell Harmlo es hat, wird hier ('hon deutlicher 
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zu einem öl onomi ehen System, da alle beherr cht und zunehm nd eine lebbare 
Welt zer tört. Dabei gibt e in Klausen, ander al in Wäldcheslag, I eine wirldi
ehe Alternative zum ihili mu . Die ganze G eU chaft, sowohl die (klein)bürgerli
ehen Ordnung hüter al auch deren Kritiker mit ihren ohnmächtigen Al tionen, 
geht im Nicht eine hohlen Gerede unter. Aueh in Kirillow endet di politi-
eh Al tion (hier als Teilnahme am Prote t gegen den Transport von atomarem 

Müll nach Gorl hen) in einem unau gegorenen, on einem ogenannten Kirü
low ehen Manife. t in pirierten >Selbstmordattentat< - bei dem au chließlich 
ein un chuldiger Mit-Al tivi t tödli herletzt wird. Aber zwei wirkliche Auben-
eit r, Frank Kober und seine Freundin, die beide weder zur giftigen Kleinhürger

\\elt oder zur grObbürgerlichen Politil erwelt gehör n, noch an dem Gerede der 
radil alen Kritil er teilnehmen, haben hier eine yergleichbare Funktion wie 
Adomeit (und Kat ja) in Tf;'äldchestag. »\Vir machen gar nicht. Gar nicht ma
chen, i t da inzige, ,va man tun I ann«, , agt Anja I urz or der Gorleben
Al tion ( . 301). Aber diese >nichts< i t I ein leere icht . Anja 'agt zwar, daß 
von all der prinzipiellen Philo ophier rei (in die bi vor einigen Jahren auch 
Franl Kober erstric1 t war) »gar nichts« übrig bleibe, fügt aber gleichzeitig hin
zu: »E bleibt übrig, elass wir bei Frau Gerber bleiben«. (S. 301) So endet auch 
eier Roman: Anja bleibt bi zum Tode der kranl en Frau Gerber bei ihr im 
Kranl enhau (. 349). Da i t - w it entfernt von den großen \\r orten - der 
einzige Sinn, der übrig bleibt. 

\Vie verhalten ich nun die e drei Romane Maier zu der Tradition des literari-
ehen ihilismu? Setzen ie be tehende Traditionen fort, oder bringen sie et

wa Neue? Beide cheint mir der Fall. Als er te fällt auf, in \ eIchem Maf3 
die e Romane beI annte Themen aufgreifen. \Vie viele der anfang genannten 
Studien betonen, ent teht Nihili mu, oVI ohl al Theorie al auch al Leben ge
fühl, immer in Verbindung mit etwa Ab olutem - al Erfahrung des Verlu t 
die e Absoluten. Und je tärl er die Sehn ucht nach dem ab oluten Ideal i t, 
de to grM~er ist elie Enttäuschung und das Gefühl der Leere, wenn ich die e 
Ideal al unerreichbar oder gar nicht exi tent erwei t. Deshalb i t e oft gerade 
der Typ de Schwärmer , der für melancholi ehe und nihili ti ehe Stimmungen 
anfällig i t. So ist in letzter Zeit au drücklieh auf den Zu ammenhang von 
Schwärmertum, Melancholie und ihilismu in Goeth lf'erther und Faust 
hingewiesen worden.-) Dieser Zu ammenhang wird auch chon in einem der 
ersten Romane, in denen da. Thema de l\ihili mu e plizit in elen Vorder
grund tritt- in Tied !f1illiam Lovell, darge teIlt. Gerade der chVl-ärmer \Villiam 
endet in zyni eh-,-erzweifcltem ihili. mus. Und noch im Werl Thomas Bem
hards i t die e Verbindung ein zentrale Thema~55 0 ist e in der Erzählung 
Midland in Stilfs g rade der revolutionäre »Enthu. ia t«56 Midland, der den Ort 

tilf, für den »Idealzu tand<<,'>7 hält - wobei der Erzähler genau wei13, dalJ die e 
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Stilf »nicht «58 i t, die »Vernichtung«59 bedeutet Eben die e Verbindung von 
Schwärmertum und ihili mu durchzieht auch die Romane Maier. Es sind 
jugendliche, in ab oluten Kategori n denl enden IdealL t n, die die Leere und 
die Hohlheit der (klein)bürgerlichen C<> eIl chaft aufdec1 en, zugleich aber el
ber auch durch ihr chwärmeri che Ab olutheit in den Sog eine elb t
el tmI ti en Jihili mu geraten. 

Damit i t auch ein weitere Thema, da in ihili mu dar tellung<>n oft eine 
Rolle spielt, ange prochen: die Frage der Bindung od r Anpa. sung an die eta
blierte (da heHlt meistens die bürgerliche) Ge ellschaft K sind die >Schwär
mer< des 18. Jahrhundert, die kritisch sind, Anpa ung enveigern, dadurch 
aber auch oft in I olation geraten und in mclancholi ehe Depr<>, sivität zu er-
inken drohen.60 Und um bei den eben . chon genannten Te~tbei pielen zu 

bleiben: In William Lovell bringt 'Heck., manchmal in einem etwa ironi chen 
Ton61

, e plizit zum Au druck') dah man ohne ein gewi es MaIl an bürgerlich r 
Ge etztheit einer nihilL ti chen Leere nicht ntl ommt In Thoma Bernhard 
Midland in Stilfs yrnboli iert die Lage on Stilf , möglich. t w<>ü weg vom 
»Zivilisti cheln1«62 , anderthalb Jahrhunderte päter noch das e1be Problem. Bei 
Andrea Maier wird die e Problematil in aller Schärfe darge teIlt Die bürgerli
che Ge eil ehaft selber i tein innlo 'chwadronierendes und lonsumierende 

icht - aber wer ich in einen ab oluten Geg n atz zu die, er Ge eIl chaft 
stellt, endet., ozu agen von der anderen Seite, in einem ähnlichen lihili mu . 

ur so chillernden Ge talt n wie Adomeit in Wäldchestag gelingt es irgend\vi<>, 
kriti eh zu bleiben und dennoch eine Lebensmögliehl eit innerhalb der be te
henden Ge eIl chaft zu finden. 

Mit olchen Them<>n chreibt Mai<>r also alte Traditionen de lit rari chen 
Nihilismu fort Auch die Sprach I <>p i , die au einen Texten pricht., kann 
man al Teil einer gTöf3eren Tradition sehen. Dah in parado. em Ge tammel 
oder in bewußtem Schweigen m hr 'Vahrheit liegen 1 önnte al in clbstzufrie
denen Kli chee oder in V<>r uchen, in treng logi eher praehe di<> Welt und 
da Leben zu bewältigen, i t etwa, worüber nicht nur Maier literarisch refle1-
tiert. Aber die satirischen Dar teIlung mittel, die Mai r hier findet, die Blohstel
lung des >Gererles< in den endlo en Wiedergaben von eben 0 endlo en Ce prä
ehen, scheinen mir durchau neu zu ein: IIi<>r wird auf grote ke, aber icher
lieh nicht unrealistische. auf zugleich sehr komi che und er chrec1 end Wei e 
sinnfällig, wie nichtig und vernichtend viele. im ge ellschaftlichen Miteinander 
einer heutigen Alltag welt ein 1 anno 

'Va mir chlie13lieh \virldich neu an der Maiersehen l\ihilismu variante er-
eheint, i t die Einbeziehung des öl ologisch('n Denken. atürlich i t der G<>

danl c, daß die rational-wis en chaftliche Entwicklung un crer Zivili ation er
he<>rende Folgen haben I ann, nicht neu. Von frühromanti ehen Überlegungen 
bi Adorno Dialcl til oder bi zur po t tmI turali ti ehen Kritik i t die ein 
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bekannte Thema. Aber der erzweifelte Gedanl e, daß die einfache Tat ache 
un erer Existenz in einer Wohlfahrt gesell chaft nicht andere als die Vernich
tung der Erde bedeuten 1 ann, daß nur eine SeIb tauslöschung de Men chen 
die Rettung d r Welt bedeutcn könnte, i t eine Variante on nihili ti chem 
Denl en, die wohl er t in ciner Zeit de wach enden ökologi chen B wußt ein 
mit einer olchen Vehemenz zum Au druck 1 ommen 1 onnte. 

So wird hier in literarischer Form da alte Problem de ihilismu neu ge
staltet In literarischer Form, also gespei t mit Bildern au ein r 1 onkreten Lebens
weIl Da bedeutet gegenüber den philo ophisehen Überlegungen, wie ehr die-
e auch inen wichtigen ährboden für die literari eh Dar tellung bilden mö

gen, einen we entlichen Vorteil: Die dargestellte Thematik beI ommt nicht nur 
konkrete, an chauliche Leben inhalte, ie wird dadurch auch weniger eindi
men ional, ie wird lompIe er, parado er - bei Maier auch 1 omi cher. Da i t 
einer eit erleichternd, nimmt dem Ganzen etwa von der erdrüc1 enden Schwe
re, die auch Maier eigenen Üb rlegungen in den Poetikvorle ungen noch an
haftel Anderer eits ist e gerade die konkrete Darstellung der Ge eU chaft, die 
beunruhigend wir! t: Die 10mpromißlosen Kritil er mögen oft rechthaberische, 
haltlo e Sucher ein, das bedeutet nicht, da13 ie prinzipiell Unrecht haben; im 
Gegenteil, die Dar tellung der von ihnen kriti ierten Alltag ge ell ehaft be tä
tigt in vielen Hin ichten ihr Kritil. Und die ympathi ch n Alternativen, wie 
ie ehva in Adomeit (Wäldchestag) oder Frank I ober (Kirillow) dargestellt wer

den, bleiben innerhalb de Ganzen eher hilflo e Rander cheinungen. 

Anmerkungen 

1 IIans-Jürg n Gawoll: ihilismus und Metaphy ik. Entwicklungsge chichtliche Unter
suchung vom deutschen Idealismus bi zu Heidegger, Stuttgart-Bad Can, taLt, 1989, 
S.23. 

2 Panajoti I ond lis: Die Aufklärung im Rahmen des neuzeitlichen Rationalismu , 
München 1986, S. 193. 

3 Jacobi an Fichte, in: Nihilismus. Die Anfänge von Jacobi bi Nietzsche, eingeleitet 
und hg. von Dieter Arendt, I öln 1970, S. 116. 

4 Friedrich Jietzcche: Werke in drei Bänden, hg. on Karl SchJechta, 6. AufJ., Mün
chen 1969, Bd. IU, S. 557. 

5 Siehe zum Bei piel Enzyklopädie Philosophie, hg. von Han Jörg Sandl ühler, Ham
burg 1999, S. 94.7 fr. 

6 Karina Gömez-Montero: Sinn verlust und inn uche. Literarischer ~ihilismus im 
deutschsprachigen Roman nach 1945, Köln-\\t eimar-" ien 1998, S. 13. 

7 atürlich gibt e in der Litcratur au den vorhergehenden Perioden auch schon 
verzweifelte useinander etzungen mit der Frage nach Sinn und innlosigkeit. Da
bei i t vor allem an die Melancholie-Dar tellungen im 17. und] 8. Jahrhundert zu 
den! en. Aber der Untcr chied zum ihili mu be. teht darin, da13 der erfahrene 
Sinmerlu t eher individuell L 1, ni ht ab olut~ da13 der \Velt- und Da 'ein 'ekel der 
iVIdancholiker »nach wie vor in {'iner Totalität aufgehoben [i tl, deren i nnhaftigkeit 

209 '\ eimarer Beiträge 56(2010)2 



Henk Harbers 

elb t I aum bezweifelt wird.« (Thomas lmmelmann: Der unheimlichste aller Gäste. 
ihiLismus und Sinndebatte in der Literatur von der Aufklärung zur Moderne, Biele

feld 1992, S. 39). 
8 Auf Monographien und Auf ätze zu einzelnen Autoren gehe ich hier nicht ein. 
9 Dirter Arendt: Der >poetische Nihilismus< in der Romantik. Sludien zum Verhätlnis 

von Dichtung und Wirklichkeit in der Frühromantik, Bd. 1 und 11. Tühingen 1972. 
10 \Valter Hof: Pe simistisch-nihilisLi che trömungen in der deutschen Literatur vom 

Sturm und Drana bis zum jungen DeuLschland, Tübingen 1970; der.: Der Weg zum 
heroischen Reali, mus. Pe imismus und ihilismus in der deutschen Lileratur von 
Hamerling bis Benn, Bebenhau en 1974. 

1] IJier pielt der nterschied zwischen einrm >pas iv n< und einem >aktiven< ihilis
mu bei ietz chr eine wichtige Rolle. 

12 Bruno HilI brand: A thetik de Nihilismus. Von der Romantik zum Modernismus. 
tu ttgart 1991. 

] 3 Thoma Immelmann: Der unheimlichsle aller Gä te. Nihilismus und inndebalte in 
der Literatur von der Aufklärung zur Moderne, Biel feld 1992. 

14 Roland DuhameJ: De rand van gruwen. Over hel nihiLi me. Lem en-Apeldoorn 2002 
(deut ch: Die Decke auf den Kopf Versuch einer Deutung des Nihilismus. Würzburg 
2006). 

15 Thomas Immclmann macht den Ver. ueh, mit Hilfe der po tstrukturali ti ehen Sprach
kritik die Geschichte dc literarischen \fihili mu. auf neue aufzurollen. Da Frucht
bare daran ist. <la13 der prachliche Aspekt der literarischen ihilismusdarstellung 
in den Vordrrgrund gerückt wird und so der innere Zu ammenhang der literari-
chen Moderne - bis hin zur Po. tmoderne - deutlich wird. Die Gefahr i t., dafl ich 

der theoreti ehe BHckwinkel allzu ehr auf die dekon truktive Sprachanalyse in
engt. 0 dah Immelmann den ganzen \lihiUsmus al »die Bewußtwerdung der Hin
fälligkeit von Sinn gerade aufgrund der Differenz von Signifikanz« definieren und 
ihn au die er Per, pekti e etwa vereinfachend zu einer »Vorge chichte der Dekon
struktion« edIären kann. Ommelmann: Der unheimlichste aller Gäste. S. 238). 

16 Albrecht Wellmer: Zur Dialektik von Moderne und Postmoderne: Vernunftkritik nach 
Adorno, Frankfurt/Main 1985, S. 5. 

17 Daß das auch einen verzicht auf utopi ches Denken und damit auf die Vlöglichkeit 
einer ""e entJieh kriti chen Haltung gegenüber der Gegenwart bedeuten könnte, i. t 
der K rn der Kritik \ on Karen Carr am po tmod rn n Denken von Richard Rortv. 
(J\.aren 1. Carr: The Banalization of Nihilism: TwentieLh-Century Responses to 
Meaninglessness, Ncw") orl 1992.) Eine ähnliche Kriti1 pricht au den Formulie
rungen Bruno lJillebrand ," enn es über die Gegenwart heißt: »Heute muß i yphos 
ohne Stein leben, ohne Götter, ohnr uftrag. Er arbeitet nicht mehr. L . .1 Da i t die 
Endpha e rles ihiHsmu: rlie ein.gestellte Re olte, die erstic] tc Hoffnung, die \er
ge ene Hoffnung.« (T1illebrand: Asthetik de Nihilismus, . 51). 

18 Ingomar von Kic ('ritz!<;: Das Buch der Desaster. Roman. tuttgart 1988. 
19 Ingomar von Kieseritzl : Kleiner Reiseführer in Vichts. Roman, Stuttgart 1999. 
20 Kie eritzky: Das Buch der Desaster, S. 211. 
21 So gibt e auch utoren - wie etwa Heiner Müller -, die postmoderne Schreibweisen 

und nihilistische ThematH erbinden, ohne dal3 von einem untragi ehen >fröhli
chen Nihili mus< die Rede ein 1 önnte. Und viele Te te on Thoma Bernhard 
nehmen hier mit ihrer tragi! omischen Schimpfrhetoril eine nicht 0 einfach zu 
verortende Zwi ehen tellung ein. 

22 G6mez-Montero: innverlust und innsuche, S. 31. 

Weimarer Beiträge 56(2010)2 210 



ihilistische Thematik bei Andreas Maier 

23 Juli Zeh: Spieltrieb. Roman, Frankfurt/Main 200t. 
241\ndrea Maier: Tfäldchestag.Roman, Frankfurt/Main 2000; 1i lausen. Roman. Frank

furtlMain 2002~ 1i irillow. Roman. Frankfurt/Main 2005. Maiers viertrr Roman, ans
'ouci, FrankfurtlMain 2009, i t er t nach clf'r .\bfa ung die es Manuskripts erschie
nen. 

25 Siebe Anmerkung 53. 
26 Eine Anal se \on Maiers Di ertation über da "cd von Thomas Bf' rnhard im 

Zusammenhang mit möglichen Einflüs en on Bernhards Erzählformen und Er
zählstil auf das Schreiben on Maier (worauf in vielen Kritil en chon hinge~ie en 
, urel e) und ein Vergleich in bezug auf nihilistisehr Thcmatil bei beiden Autoren 
mub, eiterer Forschung vorbehalten bleiben. 

27 I\ndrea Maier: Ich. Frankfurter Poetikvorlesungen, Frankfurt/Main 2006. 
28 t\.ndrea, 'VIaier, Anne \\ eber: Jlainzer Poetik-Dozentur 2003. Stuttgart 2004, S. 11. 

Michel tädter, gebortn 1887, studierte im erstr n Jahrzehnt de 20. Jahrhund erts in 
Florenz griechische Literatur und Philosophie (eh a elie eIben Fächer wie 1\1aier), 
, chrieb als Ab chlul3 eli e. e, Studiums eine Doktorarbeit, die er 1910 fertig teIlte, 
,~ona ch er am nächsten Tag elb tmord beging. Diese auf italienisch ge cbriebene 
Dis ertation liegt inzwischen auch in deutscher Sprache vor: Carlo Miebclstaedter: 
Überzeugung und Rhetorik, FrankfurtlMain ] 999. Es i t eine literarisch-philo ophi
sebe Abhandlung, die - nicht unüblich für da r rste Jabrzehnt im 20. Jahrhundert -
in kulturkritischer \h etzung gegen traditioneHe Philo ophie und wi s r nsehaftlicbe 
Zivili ation und nah an nibili ti eh n Po, itionen \on Scbopenhau r und ~ietz ebe 
nacb einer nicht-religiö, en, leb n nahen \, ahrbaftigkeit und Eigentliehkeit ucbt. 
Vorbild er ind ibm dabei or okrati ehe Philo opben, die Figur Sokrate!:l und die 
griechi, ehen Tragöd iend iebter. 

29 Uainzer Poetik-Dozentur, .] 1. 
30 Ebd., S. 96 f. 
31 Ebd., S. 95. 
32 Ebd., . 1 25. 
33 Oi(' Verwanel chaft der Formulierungen Maiers mit m) ti ehen Positionen i, t un

überhörbar. Nicht umsonst fängt eine \Ilainzer Poetik,orle ung mit einem lIim~ ei 
auf Mei ter Eekhart an: »Für den mitteralterliche Theologen Meister Erl hart gibt es 
nur eine \\ ci e, zu Gott zu 1 ommen. K i ' t die \\ ei e der \\ {'ie elo igkciL« J1ainzer 
Poetik-Dozentur, S. 5. 

3 I Ich, S. 27. 
35E,bel., S. 29 und pas, im. 
36 Ebd .. S. 70. 
37 Ebd., S. 109. 
38 Diese Erzäblteehnik wird am Anfang sehr ' treng gehandhabt, päter ~ird etwa lok

I erer damit umgegangen. Im ersten Teil gibt cs nur {'in{'n Berichter tatter ( eho au). 
im zweiten Teil wechseln die Berichter, tatt{' r immer häufiger, und \on etwa eit<:> 
200 an ,~iffl e. oft undeutlich. wer nun eige ntlich d<:> r jew ilige Berichter taUer isL 
o werden zum BeL pi<'! rcgelmäl3ig nicht ausgesproch ne Gedanken\on mehreren 

Personen wiedergegeben, ohne daß deutlich ist, on wem der Erzählrr die e Gedan-
1 cn erfahren haben kann. 

39 Ich. S. 69. 
1.0 Ebenso S. 55. 111 , 21,1. I\uf S. 2·1,1 nennt Schossau die en Satz »cartesiani ch« -

~ obI wegen des Zusammenhangs mit dem Substanz-Begriff. 
tl S. 157, 211/2·12. 

211 Weimarer Beiträge 56(2010)2 



Henk Harbers 

42 Theodor W. dorno: Negative Dialektik, FrankfurtIMain 1966. . 372. 
13 Utr durchschaut genau seine im doppelten Sinn ungerechte Eifersucht: Weder ist 

,ie ihm untreu, noch hat er, der ich clher fortwährend nach an der n Mädchen 
um chaut, ihr eh\a orzuwerfen (S. 71-77). 

/14 Die Christu figuration, die hier bei Anton Wie ner angedeutet wird. wird im Fall 
on Julian Nagel in Kirillow e plizit themati ierL 

1,- Da13 es di Pi. tol von Benno Götz ein muJ3, ,ird r tauf eite 309 deutlich. wenn 
om willen Tuch und dem Baum die R de i L 

t6 Ob auch drr on den um tehenden fal eh er tandene Auftritt Anton "iesner auf 
den Schlul3 eiten cle Romans, wo er »bewei en« ( . 315) will, daf3 da Schie13bud n
ge\ ehr nicht echt i t, aL eine Art Widerlegung de Kirillm sehen lch-Bewei es durch 

elbstmord, on dem Benno Götz sprach (S. 184 f.), aufgefallt werden kann, cheint 
mir nicht so ganz deutlich. 

117 atürlich nicht in den Ge präehen der Flor tädtrr Kleinbürger, dir ihn abwech
el nd für inen 1 ational ozialibten, einen Demokraten, ein n Monarchi ten. einen 

Anarchi ten oder inen Kommuni ten halten (S. 127 0. 
18 Zum B i piel in Ge präehen mit einer Schwiegertochter ( . 10-13) oder mit dem 

Bürgermei ter (S. 50-52). 
19 Ich, S. 88. 
50 Ebd ... 89. 
51 Ebd., S. 90. 
52 Ebd., S. 9]. 
53 Beid Romane fallen übrigens nach meiner Meinung in der literarischen Qualität 

gegen Maier Er tling ab: er ten weil die Handlung weniger dicht und zu ammen
hängend i t al in Wäldchestag und zweiten (\Va auch einige Kritiker moniert 
haben) weil , ich nun regelmä13ig ein auktorialer. manchmal allwi. sender Erzähler in 
die Berichter tattung einmischt - , as tendrnziell im \\ ider pruch zu der impliziten 
The e aller drei Romane steht, da13 alle nur ubjel tive Gerede ei. 

5t! Jochen chmidt: Goethe Faust, erster und zweiter Teil. Grundlagen - Werk - Wir
kung, München 1999; Thor ten VaU : Melancholie im Werk Goethes. Genese - Symp
tomatik - Therapie, Tübingen 2002. 

55 iehe auch Charle W. Martin: The Nihilism of Thoma Bernhard: The Portrayal of 
Existential and Social Problems in his Pro 'e Works, Am terdam u.a. 1995. 

56 Thoma Bernhard: Er-;:,ählungen, FrankfurtlMain 1988. . 119. 
57 Ebd .•. ] 34. 
58 Ebd., S. 118. 
59 Ebd., S. 134. 
60 Siehe auch \V oIC Lepenie : Melancholie und Gesellschaft, Frankfurt/Main 1969; Han 

Jürgen Sching : Melancholie und Aufklärung. Melancholiker und ihre Kritiker in 
Erfahrungsseelenkunde und Literatur des 18. Jahrhunderts. Stuttgart 1977. 

61 So läl3t er den frisch erheirateten France co chreiben. da(l den 'länn rn nichts 
andere übrig bleibe aL zu ver uchen, »je t'her je lieb r L . .J unter den Pantoff 1 zu 
kommen« (Ludwig Tiecl: William Lovell, Stuttgart 1986, S. 600). Im Vorbericht zu 
den Schriften von 1828 chreibt Tieck rückblickend, daJ3 er beim chrt'iben de 
Homan » ich zu keiner von bt'iden Parteien«. den leidenschaftlichen Schwärmern 
oder den nüchtt'rn rt'signierten Etablierten, »ent cheiden konnte und wollte« (ebd., 
.702). 

62 Bernhard: Erzählungen, . 118. 

~ imarer B iträge 56(2010)2 212 


