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Katastrophen der Haut 
Vedizin und Poetik in Thomas Hettches »Der Fall Arbogast« 

»Kunst ist Magie. befreit von der Liige. Wahrheit zu sein.« 

Theodor W fe Adorno 

Die asthetische Verarbeitung spektakularer Justizirrtiimer ist ein so probates 

wie beliebtes Mittel, um einen Blick auf die sozialen Krifteverhaltnisse inner- 

halb einer bestimmten Gesellschaft zu werfen.'! Schlieblich sind Justizirrtiimer 

in den meisten Fallen gerade keine Lrrtiimer, die (falschen) Verurteilungen die- 

nen generell den Interessen bestimmter Machtapparate. Spektakular am Justiz- 

irrtum ist in den meisten Fallen die Absenz von Irrtum und die Prisenz von 

Korruption. Da diese sogenannten Irrtiimer meist erst Jahre, oft genug auch 

Jahrzehnte nach der Verurteilung »korrigiert« sind, mub sich ihre asthetische 

Rekonstruktion (sei es in Dokusoap, Film oder Roman) generell der Schilde- 

rung einer vergangenen Epoche verschreiben. Das fiir die Gattung geradezu 

konstitutive Zeitkolorit macht die Produkte zusitzlich publikumswirksam. Das 

Zentrum des Justizirrtums bildet aber unweigerlich das verurteilte Individuum, 

es wird zum Fall. Da es sich oft um urspriinglich ebenso durchschnittliche wie 

unauffallige Personen handelt, die zudem »real« existiert haben, wird die Ein- 

fiihlung dem Rezipienten leicht gemacht. Kin idealer, ein »grober« Stoff. 

So nimmt es auf den ersten Blick wunder, dab ausgerechnet Thomas Hettche, 

bis zum Fall Arbogast oft genug (iibrigens zu Unrecht) als unlesbarer 

Pseudoavantgardist verschrien, einem Justizirrtum seinen bisher vielleicht be- 

deutendsten Roman gewidmet hat. Schon weniger erstaunlich ist es, dafs Hettche 

mit diesem Text einen Verkaufserfolg erzielen konnte, denn er beherrscht das 

Genre souverin und bietet alles auf, wonach demselben verlangt. Ein verheira- 

teter Vertreter (Hans Arbogast) schlaft im Freien mit einer ebenfalls verheirate- 

ten Fliichtlingsfrau (Marie Gurth). Dies ist wihrend der Adenauerzeit bereits 

ein Skandal. Die Frau stirbt wihrend des Koitus scheinbar grundlos. Das gibt es 

nicht. Arbogast wird verdichtigt. Ein angesehener Pathologe (Maul) kann auf 

den Fotografien der Leiche den Abdruck eines Kalberstricks identifizieren, 

Arbogast wird als Mérder zu lebenslanger Haft verurteilt. Es kommen erste Zweifel 

auf, Der Krimiautor Fritz Sarrazin und der Anwalt Ansgar Klein bemiihen sich 

um ein Wiederaufnahmeverfahren, jahrelang vergebens. Schlieblich gewinnen 

sie die ostdeutsche Pathologin Katja Lavans fiir ein Gegengutachten, das den 
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Nachweis fiihrt, dafs die Wunden am Hals der Toten keineswegs auf einen Kalber- 

strick hindeuten. Zwischen Katja und Arbogast kommt es zu sexuellen Span- 

nungen, sie wiederholen den fatalen Koitus, er endet als Fiasko, aber Katja 

iibe de bt. Sie sagt vor Gericht fiir Arbogast aus. Marie ist wahrscheinlich ohne 

béswillige Fremdeinwirkung gestorben. Es kommt zum Freispruch nach 16 Jah- 

ren Haft. Der Roman fubt auf einer zwar unerhorten, aber doch wahren Bege- 

benheit, wurde intensiv recherchiert, und da er gemab der Geschichte des Vor- 

bilds (Hans Hetzel) in den fiinfziger und sechziger Jahren angesiedelt ist, kommt 

das so wichtige Zeitkolorit nicht zu kurz, Hettche bewahrt sich nicht zuletzt als 

detailverliebter Zeithistoriker. 

Nun wire Hettche aber nicht Hettche, wenn er es dabei beliebe. Der Fall 

Arbogast erweist sich bei genauerem Hinsehen als keineswegs weniger intrikat 

(und anspruchsvoll) als seine fritheren Texte. Kine detaillierte Gone von Motiv- 

stringen und Metaphorik zeigt, dafs Hettche mit der Geschichte des Arbogast 

viel erunlantclic there Fragen aufwnk als etwa die nach der Psyche eines zu 

Unrecht Verurteilten in einer bestimmten historischen Situation. Den eigentli- 

chen Fluchtpunkt des Romans bildet vielmehr eine Reflexion des Verhiltnisses 

von Wissen und Asthetik, insbesondere im Hinblick auf ihre jeweilige Herme- 

neutik des Todes. Vor allem das von der Medizin der Justiz zur Verfiigung ge- 

stellte Wissen wird diskret auf sein asthetisches Potential abgeklopft, zunachst 

auf der Ebene der agierenden Figuren, schlieblich aber auch auf jener der im- 

manenten Poetik des Textes. 

I. Selbst dem fliichtigen Leser wird nicht entgehen, dafs der Diskurs der moder- 

nen Medizin in Der Fall Arbogast einen breiten Raum einnimmt: hingen sich 

doch Verurteilung, wiederholte Ablehnungen eines angestrebten Wiederaufnah- 

mevertahrens, schlieblich der neue Prozeb und der Freispruch Arbogasts ganz 

wesentlich an den von diesem Diskurs produzierten Erkenntnissen auf. Es ist 

die Hermeneutik einer Leiche, die Arbogast zum »Fall« werden labt. Dabei schei- 

nen zwei Prozeduren, zwei unterschiedlich organisierte arztliche Blicke zu kon- 

kurrieren. Zum einen der Blick Professor Mauls, der seine Erkenntnisse nicht 

primar tiber eine Obduktion von Leichen gewinnt, sondern der vielmehr an der 

Oberfliche des Kérpers, an der stigmatisierten Haut haltmacht und Arbogast 

als gewalttitiges Individuum und als Mérder konstituiert. Zum andern der Blick 

von Katja ave der ganz auf die Tiefenschichten des Corpus abhebt und 

denselben ein Deutungspotential abgewinnt, das Arbogast nach jahrelanger Haft 

freispricht. 

Unterzieht man den arztlichen Blick Mauls einer genaueren Untersuchung, 

so fallt auf, dab die Pathologie fiir sein Selbstverstindnis als Pathologe keine 

enorme Rolle zu spielen scheint. Er vertraut Oberflichenphinomenen selbst 

dann, wenn er dieselben nicht unmittelbar in Augenschein nehmen kann. Dilet- 
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tantische Fotografien haben fiir ihn einen hédheren Wahrheitswert als eine dilet- 

tantisch durehgefiihrte Obduktion. Dabei scheint sein Desinteresse an der Ob- 

duktion ein ganz spezifisches zu sein. Die genaue Fixierung des Phinomens 

des Todes in Abgrenzung zu Phinomenen des Lebens und der Krankheit ist fiir 

das wissenschaftliche Selbstverstindnis Mauls gerade nicht konstitutiv. Dabei 

hatte der Versuch solcher Fixierungen tiberhaupt erst die Voraussetzung der 

modernen Pathologie gebildet: »Der Tod ist [. . | vielfiiltig und zeitlich gestreut: 

er ist nicht jener absolute und privilegierte Punkt, an dem die Zeiten alas “nl 

und kehrtmachen; wie die Krankheit hat er eine sich vielfiltig verzweigende 

Gegenwart, deren verschlungenen Wegen die Analyse im Raum und in der Zeit 

nachgehen kann; ganz allmahlich lést sich, hier und da, ein Knoten nach dem 

andern auf, bis das organische Leben |. . .| weicht; denn noch lange nach dem 

Tod des Individuums kommen kleine und partielle sTode«, um die hartnackigen 

Inselchen des Lebens aufzulésen.« * 

Maul hingegen zieht die Méglichkeit, dab die Wunden am Hals der Toten 

das aubere Zeichen postmortaler Blutungen sein kénnten, kaum in Betracht. 

Damit soll nicht gesagt sein, dafs Maul dem Tod keine Beachtung schenkt, aber 

die Grenze zwischen Leben und Tod scheint sich ihm grundsiatzlich als eine 

hermetische darzustellen. Selbst und gerade dort, wo Maul den Tod mit grober 

Beharrlichkeit, ja Gier zu lesen versuc ne kommt dies zum Ausdruck. Als er den 

ersten Prozeb zum Kippen bringt, wird er, vermittelt tiber die Innensicht von 

Arbogasts erstem Anwalt Meyer, folgendermafen charakterisiert: yl. ..1 erst als 

Professor Maul sich an jenem dimmrigen Nachmittag an dem Bild der Marie 

Gurth festzuschauen schien, verstand Meyer die Gier dieser Lippen. Wie ein 

Fisch die glaserne Wand des Aquariums, tastete der Pathologe die Oberfliche 

der Tatortbilder nach einem Zugang zu jener anderen Welt ab, die ihm doch 

immer verschlossen bleiben mubte. Was er verstand, war tot.« (S. 43) Maul mag 

durchaus einen »Zugang zu jener anderen Welt« suchen, gleichwohl kann er 

nicht in diese Welt eindringen und diese Welt nicht in ihn. Kin Aquarium 

erlaubt die Sicht nach draubBen und in diesem Fall in die »Welt« des Todes 

hinein, aber die Bereiche des Lebens und des Todes bleiben fiir Maul durch 

eine letztlich undurchlassige Scheidewand grundsatzlich getrennt. Auch der Tast- 

sinn ist somit zum Betasten einer Oberflache verdammt, er hat gar nicht das 

Ziel, diese zu durchdringen, geschweige denn zu zerreiben, so elaboriert und 

fein er auch sein mag, wie eine weitere Metapher zeigt: »Seine hellen, etwas 

dicklichen Finger bewegten sich, waihrend er sprach, tiber den Photos der Toten 

wie die Antennen von Insekteng (S. 30). Blick und Tastsinn weisen demnach bei 

Maul eine interessante Strukturanalogie auf, sie tasten beide eine Oberflache 

ab, dringen aber nicht in die Tiefe eines Kadavers hinein. 

Die Ergebnisse der ersten Obduktion falsifiziert Maul allein tiber seine Lek- 

tiire der Fotos. Es ist demnach ein technisch durchaus avanciertes Medium, 
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welches Mauls Blick der unmittelbaren Wahrnehmung beraubt und seinen Blick 

als pathologischen Blick offensichtlich kastriert. Dies nimmt nicht wunder, denn 

es sind zwei unvereinbare Blicke, die sich hier getroffen haben; jener der Foto- 

orafie, der in die Tiefenschichten eines geschlossenen Kérpers nicht eindringen 

kann, und jener des Pathologen, der sich von Berufs wegen zu einem solchen 

Kindringen verpflichtet. Die Fotografie blendet ihn, sie saugt den arztlichen 

Blick in ihrem Medium restlos auf und iiberantwortet diesen Blick der Einbil- 

dungskraft. Sie verwandelt einen arztlichen in einen asthetischen Blick. 

Maul wird den Fall Arbogast in mehreren Publikationen erértern. Dabei ver- 

strickt er sich in einen bezeichnenden Widerspruch. Schreibt er das eine Mal, es 

habe sich bei dem auf den Fotografien sichtbaren Abdruck um einen »so ge- 

wohnlichen und alltaglichen Befund gehandelt, wie wir ihn bei tausenden von 

Fallen beobachtet habeng (S. 125), so kommt er in einer spiteren Publikation 

zu einem ganz anderen Ergebnis: »Ich sah mir nun Abbildung auf Abbildung 

genauestens an, und ich mub mich schémen, dab ich erst am zweiten Tag ent- 

deckte, da sich in der Fortfiihrung des Streifens am Hals zum Ohr hin Ab- 

driicke eines Strickes fanden. [.. | Ich mu sagen: Kineinhalb Tage habe ich 

iiber diesen Bildern gebriitet, ohne weiterzukommen, und mit einem Schlag 

war mir klar, was ich schon vermutete.« (S. 125 f.) Dieser Widerspruch wird 

von Arbogasts spiiterem Anwalt Klein mustergiiltig kommentiert: »Plétzlich ist 

der Befund tiberhaupt nicht mehr alltiglich, sondern wird zur genialen Kinge- 

bung.« (S. 126). 

Mauls Lektiire der Fotos entspricht einer signifikanten Umkehrung der pro- 

minenten Barthesschen Unterscheidung zwischen studium und punctum.' Blei- 

ben die Ergebnisse des studiums Barthes zufolge immer kulturbedingt, so er- 

kennt er im punctum bekanntlich einen von der Fotografie ausgelésten Mecha- 

nismus, der es dem Betrachter erlaubt, von »einer moralischen und politischen 

Kultur gefiltertlel Formen der Wahrnehmung zu durchbrechen. Setzt das 

studium einen selbstidentischen Betrachter voraus, so mub das punctum densel- 

ben gerade negieren oder zumindest hinterfragen, das punctum »selbst schiebt 

wie ein Pfeil aus seinem Zusammenhang hervor, um mich zu durehbohren.< 

Bezeichnenderweise greift Barthes nicht selten auf Hautmetaphorik zuriick, um 

die Funktionsweise des punctums zu umkreisen, so wihlt er den Begriff nicht 

zuletzt wegen der »Idee der Punktierung«’ Unter formalem Gesichtspunkt scheint 

die Barthessche Opposition bei Maul durchaus zu tragen. Will der Pathologe 

mit dem studium der Fotografien Marie Gurths zu keinem Ergebnis kommen, so 

lést das punctum »mit einem Schlag« jedes Ritsel, indem es ihm die Wunden 

am Hals des Opfers als Abdruck eines Kalberstricks prasentiert.. Die Barthesschen 

Koordinaten verschieben sich indes grundlegend. Bei Maul ist es nicht das 

studium, sondern gerade das punctum. welches die Funktion tibernimmt, die 
9 Fotografie »mit der Gesellschaft auszuséhnen¢,’ indem es den mysteriésen Todes- 
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umstinden Marie Gurths Ursache und schon unter rein hermeneutischem Ge- 

sichtspunkt durchaus auch Sinn verleiht. 

Der Fotografie eignet letztlich immer ein thanatographisches Moment, sie 

friert Augenblicke ein und macht die Abgebildeten zu Untoten. Insofern schien 

die Fotografie das fiir die Darstellung Marie Gurths letztlich adaquate Medium 

zu sein, lieben doch ihre mysteridsen Todesumstinde sie in der Gesellschaft 

nicht zur Ruhe kommen. Maul setzt diesem gespenstischen Aspekt sowohl Ma- 

ries als auch des Mediums gerade mit seiner auf einem fundamental astheti- 

sehen Blick beruhenden Deutung der Todesumstinde ein (vorlaufiges) Ende. 

Selbstredend ist dieser Blick weder herrschaftsfrei noch unkodiert.!? Er labt 

sich durchaus in die Foucaultsche Archiologie des medizinischen Blicks ein- 

ordnen, scheint er doch ein Abkémmling des »coup Woeil¢."! des »Erspihens¢'* 

in der Medizin zu sein — eines »sofort erfassenden und zuschlagenden Blicklsl«,!° 

den Foucault nur beilaéufig bespricht und historisch in der Zeit vor der anatomi- 

schen Pathologie ansiedelt, wobei er letztere durchaus mitkonstituiert. Foucault 

vergleicht diesen Blick mit einem yausgestreckteln] Finger, der zeigt und de- 

nunziert«.'' Das Erspiihen ware auch Foucault zufolge eher ein dsthetischer als 

ein wissenschaftlicher Blick, auch wenn er insbesondere im medizinischen Kon- 

text natiirlich als Effekt des Wissens betrachtet werden mub. Dieser Blick schlagt 

in der Selbstdarstellung Mauls zwar nicht unmittelbar zu, aber er lést den prii- 

fenden Blick, der zu keinem Ergebnis kommen will, schlagartig als Kingebung 

ab. Auch wenn die Eingebung formal dem Barthesschen punctum entspricht, so 

punktiert sie Maul gerade nicht. Sein Blick macht eine Tote zur Ermordeten 

und bannt somit jede potentiell dynamisierende Kraft, die dieser Toten als 

Untoten hatte eignen kénnen. Kin komplexer Nexus zwischen asthetischem Blick 

und medizinischem Wissen kiindigt sich an. Gerade der von der Fotografie 

stimulierte disthetische Blick ist es, der sich auf eine teuflische Art und Weise 

mit diesem Wissen verbiindet, indem er demselben mit einer rigorosen Wahrheits- 

konstruktion zuarbeitet. Schlieblich lauft die Verurteilung Arbogasts als Mérder 

zunichst auf eine Konsolidierung der Justiz hinaus, dem mysteriésen Tod Ma- 

rie Gurths wird eine klare Ursac ie (Strangulation) zue srkannt, die ihm das My- 

steriése zumindest in der offiziellen Ree hissprec ‘hung austreibt. Der zudem vor- 

bestrafte Arbogast kann als stets potentieller Store aie d dem omniprasenten 

iiberwachenden Blick eines panoptischen Gefingnisses tiberantwortet werden, 

der das Bedrohliche seines Korpers einfriert und ihn fiir die Produktionsver- 

haltnisse erneut optimal zu nutzen sucht. Schlieblich wird er fortan Bastflaschen 

herstellen. 

II. Die Maulsche Lektiire der Marie Gurth hatte formal dem Barthesschen 

punctum entsprochen., Sie punktiert zwar nicht Maul, dafiir um so nachhaltiger 

aber Arbogast. Gerade indem das Gefiingnis Arbogasts Korper isoliert und somit 
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ganz auf sich selbst zuriickwirft, »dffnet« es ihn auch; indem es ibn der Einbil- 

dungskraft und dem Erinnerungsvermégen preisgibt, verleitet es ihn zur imagi- 

niren Transgression seiner kérperlichen Grenzen. Letztere geht mit dem Begeh- 

ren nach der Ubersehreitung der Schwelle zwischen Leben und Tod einher. 

Die Einbildungskraft, die ihn unablassig Bilder Marie Gurths produzieren 

lalst, wird bei Arbogast zum »Ort« einer stets aufs neue beschworenen Durchlas- 

sigkeit der Grenze zwischen Leben und Tod. Marie erhalt in Arbogasts Imagina- 

tion den Status einer Untoten, jenen Status, den ihr Maul hatte austreiben 

wollen. Es kommt Arbogast vor, als sei »Marie durch den Moment ihres Todes 

ihm iibergeben.« (S. 70) Es scheint gerade dieser zeitliche Bezug zu sein, der sie 

als Untote fixiert, ihren Schwellencharakter festschreibt. Sie ist ihm nicht durch 

ihren Tod, sondern eben »ydurch den Moment ihres Todes« tibergeben und wird 

somit zum Objekt eines »unbetrauerbaren Todes«.'? Der Uberlebende labt die 

Tote als Spukgestalt in seinem Innern weiterleben: »Zunachst wollte er nicht an 

Marie denken und dann, als sie doch in seinen Gedanken erschien, sie zuerst 

wieder wegschicken. Hielt ihr Gesicht mithsam auf Abstand und betrachtete sie 

eine Weile. |. .| Wie hatte doch das Gras gerochen, am Ende des Sommers, und 

welcher Duft war in der Luft gewesen? Und ihr Parfiim? Doch wenn er die 

Augen schlob, glaubte er, an seinen Fingern noch immer den Duft ihres Ge- 

schlechts zu riechen, und ihre Stimme fiillte sich wieder mit dem Klang ihres 

Atems. Die Erinnerung an jenen Moment der Stille iiberflutete ihn dann immer 

von neuem und wie das kiihle und glatte Holz des Tiirblattes iiber seine Hand 

gewischt war, als beriihrte und ermunterte man ihn. |... .] Wie seine erwachsenen 

Hinde sie hielten, die immer noch fiinfundzwanzig war. Doch da es ihm ohne- 

hin nur schwer gelang, sich davon zu tiberzeugen, dab viele Frauen inzwischen 

jiinger waren als er selbst, hielt ihn auch dieser Gedanke nicht, und er fiel in 

ihre Arme. Seltsam dann, jemanden zu lieben, der tot war, und doppelt fremd, es 

selbst auch zu sein. Denn so empfand er sich, bekleidet lediglich mit den Wan- 

den der Zelle, tote Haut iiber seinem Fleisch, die empfindungslos und reglos 

blieb.« (S. 219) Arbogasts Blick fehlt (im Gegensatz zu jenem Mauls) jede asthe- 

tisch-schépferische Dimension, Marie driangt sich ihm einfach auf, sie wird zur 

lebenden Toten und entfacht in ihm ein hochambivalentes Begehren. Dies zeigt 

sich deutlich an der dezenten Umdeutung jenes Liedverses, der dem Roman als 

Motto dient: » Wie schon einmal du mich fandest / komm doch wieder her und 

hole mich.« (S. 51) Mit diesen, dem Heimatfilm Das Schwarzwaldmddel ent- 

nommenen, Versen soll zundchst Marie ihre Verfithrungskiinste untermalt ha- 

ben. Bezeichnenderweise kennt der Leser die Verse allerdings aussehlieblich 

iiber die Erinnerungen Arbogasts. In der Wiederholung (vgl. S. 219) verliert er 

seine urspriingliche Harmlosigkeit. Legt Arbogast der imaginierten Marie im Ge- 

fingnis jene Worte in den Mund, so kénnen sie nicht mehr als Aufforderung zum 

Beischlaf, sondern miissen vielmehr als eine solehe zum Sterben gelesen werden. 
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In der Arrestzelle, in der sich Arbogasts Phantasmen zwangslaufig mit einer 

besonderen Virulenz einstellen, scheint ihm der Tastsinn eine letzte Vergewisse- 

rung seiner kérperlichen Konturen zu erlauben. »Lange Zeit lag er auf dem 

Riicken und klopfte mit dem Zeigefinger auf seinen Bauch, auf eine ganz be- 

stimmte Stelle oberhalb seines Nabels, und wubte, wenn er damit aufhéren 

sollte, wiirde er blind.« (S$. 84) Da sich Todesbegehren bei Arbogast in erster 

Linie tiber die Imagination entladt, nimmt es nicht wunder, dab sie mit drohen- 

der Blindheit assoziiert wird. Blindheit, so wird man mutmaben diirfen, wiirde 

ihn fiir immer dem inneren Auge und somit der (Todes-)Phantasie tiberantwor- 

ten. Dennoch steht der Erfolg der Nabelszene samt »abgewehrter« Blindheit auf 

wackeligen Beinen, denn als Arbogast glaubt, erblindet zu sein, ist es ausgerech- 

net Marie, die den Gegennachweis erbringt — sie sieht ihn an. (vgl. 5. 84) 

Indes: »Wenn das Subjekt zerfallt, kommt nicht gleich das >Gerippe« zum 

16 Zwar ist bereits der Koitus Vorschein, sondern die Geschichte des Korpers.« 

mit Marie, der den Roman eréffnet, fiir Arbogast von einer gewissen Ambivalenz 

nicht frei. Dieser trigt durchaus bereits Spuren einer als widerspriichlich emp- 

fundenen Transgression der kérperlichen Grenzen: »Beinahe schmerzhaft spiir- 

te er, wie ihre Beriihrung seiner Haut alle Spannung nahm.<« (S. 7) Marie ent- 

zieht demnach bereits vor ihrem Tod Arbogasts Haut als Kérpergrenze ihre 

Konsistenz und weckt damit leicht ambivalente Regungen (beinahe sehmerz- 

haft«). Dennoch darf nicht tibersehen werden, dafs der Text jeden gleichsam 

»naturwiichsigen« Ursprung von Todesfaszination leugnet, indem er dieselbe 

zur poetischen Figur macht und als Produkt von medizinischem Wissen und 

Disziplinarmacht Justiz offenlegt, stellt doch das Gefingnis dieses Begehren 

iiberhaupt erst auf Dauer. Zudem reflektiert der Text Todesfaszination vorwie- 

gend iiber ein hochartifizielles Metaphern- und Beziehungsgeflecht und fiihrt 

diese Figur wiederholt tiber eine radikale Verkiinstlichung als eminent kulturierte 

vor. 

Ks sind in erster Linie Medizin und Justiz, die in Arbogast jene Individualitat 

zementieren, die immer schon auf Todesbegehren ausgerichtet ist — wie vor 

allem eine Analyse der Hautmetaphorik zeigt. Kinerseits schiitzt das Gefaingnis 

Arbogasts Kérper, es umgibt ihn mit einer »zweiten Haute (S. 190). Das Gefang- 

nis sei Arbogast »auf die Pelle geriickt« (S. 191), sagt einmal Ansgar Klein. Doch 

erkennt Klein auch, dab die zweite Haut Arbogast vor der subjektivitiétsunter- 

minierenden Kraft seiner Bilder keineswegs dauerhaft bewahren kann. Im Ge- 

genteil: schlieblich ist es gerade die hermetisch verschlossene Zelle mit ihren 

nur dreibig Kubikmetern Luft (S. 56), die den Korper auf sich selbst zuriickwirft 

und Durchlassigkeit in der Imagination suchen labt. Diese Suche ist aber zwei- 

schneidig. Oberflichlich betrachtet, scheint sie einen letzten Protest des Kor- 

pers gegen die Disziplinarmacht darzustellen, schlieblich hebt diese auf einen 

selbstidentischen und arbeitenden Kérper auch des Delinquenten ab.'" Aber 
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der Kampf scheint aussichtslos, ist er doch selbst nichts anderes als ein Effekt 

eben der Disziplinarmacht, diese kann vom Kérper — wie es schon allein die 

Hautmetaphorik nahelegt — nicht getrennt werden. Dabei vermag es der Erzih- 

ler, diese Spannung in einem einzigen Bild zu vereinen. Auf der Fahrt nach 

Bruchsal spiht Arbogast auf die Zeitung eines Vollzugsbeamten. »Krebs, die 

Krankheit der Epoche, entstehe nach Meinung des deutschen Nobelpreistragers 

Otto Warburg durch eine chronische Schidigung der Zellatmung.« (S. 25) Die 

nur geringe Durchlassigkeit des Gefiingnisses, die nur geringe »Zellatmung¢ des- 

selben, mag Arbogast eine zweite und nahezu geschlossene Haut verleihen. Doch 

fiihrt ihn diese letztlich zur permanenten Auflésung seiner yersten¢, indem sie 

dieselbe tiber die Imagination 6ffnet und die flieBenden Grenzen seines Kér- 

pers als Umschlagplatz fiir immer neue Durchlassigkeits- und somit auch 

Auflésungs- und Todesphantasmen zementiert. Die Verdoppelung der Haut ent- 
18 puppt sich somit als Punktierung.'® Die Metaphorik deutet dabei freilich auf 

die besonders enge Verschrinkung von Medizin und Justiz in der Konstruktion 

dieses spezifischen Innenlebens hin — einer Verschrankung, in die auch die 

Kirche involviert ist. Hochwiirden Karges bemiiht sich mit grober Geduld nicht 

nur um Gestindnis und Beichte des Haftlings, seine Institution ist metapho- 

risch ebenfalls fest mit dem Gefiingnis verwachsen.'” Als Arbogasts erster Anwalt 

Meyer die Haftanstalt betritt, schliebt sich »das Tor pneumatisch hinter ihme. 

(S. 33) So inszeniert der Text auf metaphorischer Ebene eine Reflexion des 

Funktionierens der Disziplinarmachte Medizin, Justiz und Kirche. Die Absenz 

von Zellatmung (Justiz, Medizin) und der Hauch Gottes sind an der Stimulation 

von Todesbegehren gleichermaben beteiligt. 

Allerdings raiumt der Text der Medizin (und nicht etwa der Justiz) in diesem 

Zusammenhang die Funktion einer Art Diskursgenerators ein. Es ist schlieblich 

ein Pathologe, der Arbogast tiberhaupt erst hinter Gitter bringt. Auch wenn 

Maul, wie wir gesehen haben, letztlich nicht als Reprasentant der modernen 

Pathologie im Foucaultschen Sinne gelesen werden kann, so leet der Text doch 

deutlich Zeugnis von der zunachst medizinischen Konstitution modernen Todes- 

begehrens ab, mul doch die Dialektik der Konstruktion und Dekonstruktion 

von Subjektivitét als Resultat eines bestimmten, zunachst medizinischen, Den- 

kens von Individualitaét gelesen werden. Die eigentliche Brisanz der modernen 

Pathologie besteht Foucault zufolge nicht darin, dab sie méglichst differenzierte 

Grenzziehungen zwischen Leben und Tod vornimmt. Vielmehr koppelt sie die 

Individualititskategorie nachhaltig an Krankheit und Tod. Hatte sich die Medi- 

zin im klassischen Zeitalter weitgehend mit einer an Modelle der Botanik ange- 

lehnten Klassifikation von Krankheiten begniigt und hatte hier folglich noch 

jede beim Individuum festgestellte Krankheit einer Art Beeintrachtigung und 

Abweichung der Art in ihrer klassifizierten Reinheit dargestellt, so andert sich 

dies mit dem systematischen Aufkommen der anatomischen Pathologie und 
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ihrer Aufwertung des Kadavers zum privilegierten Erkenntnisgegenstand grund- 

legend. Nun wird nimlich gerade die Krankheit zur »individuellen Figure’, 

und dies nicht etwa, »weil das Individuum auf seine Krankheit reagiert, sondern 

weil sich die Tatigkeit der Krankheit immer schon in der Form der Individuali- 

tit vollzieht.c?! Da gerade die Aufwertung des Todes diesen Umschwung be- 

wirkt, sind Todesfaszination und Individualitat letztlich gleichurspriinglich. Bleibt 

Individualitit dem Tod aber konstitutiv verhaftet.? so wird das Morbide konse- 

quenterweise zu einem besonderen Ausweis von Individualitat, das Morbide 
92 23 wird formlich zur yrarsteln/ Form des Lebens«.”’ Dies libt sich nicht allein 

Arbogasts Innenleben ablesen. Auch die von Arbogast auf andere Figuren ausge- 

hende Wirkung beruht wesentlich auf einer grundlegenden Interdependenz von 

Individualitaét und Todesfaszination. Sein mysteriéser Beitrag zum Tod Maries 

sowie seine psychische Verarbeitung desse ben lassen ihn zum aube srgewohnii- 

chen und eben »raren¢ Individuum werden. Bezeichnenderweise begegnet man 

ihm dabei mit genau jener Ambivalenz, die seine eigene Subjektivitat briichig 

macht. Arbogast wird nicht nur zum »Subjekt«, sondern ganz wesentlich auch 

zum »Objekt« von Todesbegehren. Die Mischung aus unwiderstehlicher Faszi- 

nation, Ekel und Angst, mit der auch noch seine spiteren Verteidiger ihm be- 

gegnen, spricht Bande. Da der Tod, wie sich Sarrazin einmal nugdene kt, »ihm 

anhaftet« (5. 121),*! da er mit dem Tod, wie Arbogast selbst einmal sagt, »ver- 

kehrt« hat (S. 70), wird er zu einer Art Thanatosfiguration. 

Der Text halt den Blick fiir den spezifisch wissens- und somit auch macht- 

bedingten Aspekt des Todesbegehrens seiner Figuren allerdings konsequent of- 

fen. Im Falle des Arbogast fiihrt er deutlich vor, dafs die Auflésungsphantasien 

von Subjektivitat Ahlege er jener diskursiven Formation(en) sind, die Individuali- 

tit und Tod(-e -afuediistion) zusammenschweiben. Die ambivalente Faszination 

der Subjektivitétsauflésung kann demnach bei Arbogast als Resultat jener von 

Foucault analysierten (medizin-)historischen Konstruktion von Individualitit 

velesen werden. Indem der Text den kulturierten Impetus dieser Individualitit 

liber ein vertracktes medizinisches Metapherngeflecht reflektiert, ordnet er ihn 

bestimmten Disziplinen (vorwiegend der Medizin) als Effekt zu. 

III. Kine Analyse der ostdeutschen Pathologin Katja Lavans erlaubt sowohl eine 

Bestitigung dieses Befunds als auch eine \nniihe ‘rung an die immanente Poetik 

des Restearl 

Mauls Rechnung geht nicht auf. Seine Lektiire gerat schnell in den Verdacht 

des misreading und macht Marie Gurth unwillentlich und nachhaltig zu jenem 

Gespenst, das zu bestatten sie angetreten war. Katja Lavans, die mit ihrem Ge- 

gengutachten an dem Freispruch Arbogasts mabgeblich beteiligt ist, mub zu- 

nichst als das Gegenbild Mauls angesehen werden. Doch ist der Unterschied 

zwischen beiden nicht schlicht ein solcher zwischen Willkiir und Erkenntnis- 
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drang; es handelt sich zundchst einmal um einen unterschiedlich organisierten 

arztlichen Blick, der in erster Linie die Grenze zwischen Leben und Tod ver- 

schieden interpretiert. Diese Grenze stellt sich Katja als eine prinzipiell osmoti- 

sche dar, Sie sucht nach dem Leben im Tod und nach dem Tod im Leben. Dabei 

darf ihr Verhaltnis zum Tod keineswegs als emotionslos und desengagiert be- 

trachtet werden: »lmmer wieder in die erloschenen Blicke sehen zu miissen, war 

fiir sie das entsetzlichste. Und manchmal war es Katja auch vorgekommen, als 

entdeckte sie den Blick noch, wie einen winzigen, fast schon endgiiltig erkalte- 

ten Funken tief drinnen in einem Auge. Manchmal hatte sie auch gedacht, der 

Tod selbst sehe sie darin an. (S. 153) Belebungsversuche des Todes schlagen 

sich nicht selten in den Anrufungen von Toten nieder. Sie miinden in der rhe- 

torischen Figur der Prosopopéie. So kann Katja Leichen, mit denen sie experi- 

mentiert, durchaus begriiben und sie wie gute Freunde dazu auffordern, ihr bei 

ihrer Forschung kollegial zur Seite zu stehen: »Guten Abend [.. .. Erzahl mir 

was von dir.« (S. 180) Zieht man die von de Man der Prosopopéie zugeschriebe- 

ne »symmetrische Strukture in Betracht, so ist die Prosopopéie die Kea domi- 

nierende Trope. De Man spricht zu Recht von einer der Prosopopéie »innewoh- 

nendelnl, latenteln] Be drohung«, die sich dahingehend manifestiert, »dab man 

|...], wenn man den Tod spreche n abt, durch die symmetrische Struktur der 

Trope zugleich auch impliziert, dab die Lebenden mit Stummheit geschlagen 

und in die Gefiihllosigkeit ihres eigenen Todes eingefroren sind.<’ Dabei Rel 

gegnet Katja dem Tod durchaus mit Arbogasts Ambivalenz. Eine Auberung Klein 

gegentiber labt in diesem Zusammenhang an Deutlichkeit nichts zu wiinschen 

iibrig: yl. . .| wie das wohl ist: Wenn der Tod einen wegreift aus der Warme. Als 

ob alles in einem zerbriche. Ich weib nicht, ob das nur entsetzlich ist. In der 

Literatur findet man Berichte von Patienten, die zwar vor allem von allergréb- 

tem Schmerz, aber auch oft von einer Empfindung grébter Entspannung berich- 

ten. Alles 6ffnet sich. Nichts hat mehr eine Funktion.« (S. 249) 

Die medizinischen Erkenntnisse Katjas fuben auf der Vorstellung einer fun- 

damental durchlassigen Grenze zwischen Leben und Tod. Doch fallt auf, dafs 

sich die Medizin als Wissenschaft hiermit alles andere als leicht tut. Dreh- und 

Angelpunkt des zweiten Prozesses bildet schlieblich der Nachweis sogenannter 

postmortaler Blutungen. Die Wunden am Hals der Marie Gurth sollen nicht als 

Narben einer Strangulation, sondern vielmehr als dubere Erscheinungen des 

noch gerinnungsfahigen Leichenblutes begriffen werden. Zwar gelingt es Katja, 

das Gericht mit der kiinstlichen Erzeugung von Druckstellen am Hals von meh- 

reren Leichen davon zu tiberzeugen, dab es sich bei den Narben am Hals des 

vermeintlichen Opfers um solche postmortalen Blutungen gehandelt haben mub, 

doch stébt der Nachweis dieser Druckstellen an eine beachtliche medizinische 

Grenze. Diese Erkenntnis erweist sich nimlich innerhalb des medizinischen 

Diskurses als nicht positivierbar. »Und wie unterscheidet man Verletzungen nach 
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dem Tode von solchen zu Lebzeiten?«, so wird Katja vor Gericht von Ansgar 

Klein gefragt. Katja antwortet: »Uberhaupt nicht! Wenn eine Einwirkung auf 

einen Kérper in den ersten Stunden nach dem Tode erfolgt, ist es spiter nicht 

moelich festzustellen, ob diese Einwirkung zu Lebzeiten oder postmortal erfolet 

ist« (S. 312 f.) Eine exakte kausale Zuordnung der Wunden am Hals kann also 

von der Medizin nicht vorgenommen werden. Hatte Mauls asthetischer Blick 

eine solehe Zuordnung anhand einer bloBen Abbildung der Leiche zu treffen 

gesucht, so sind Experimente mit Leichen in dieser Hinsicht letztlich zu Speku- 

lationen verurteilt. Wird die Annahme einer durchliassigen Grenze zwischen Leben 

und Tod zum Fluchtpunkt medizinischer Krkenntnis, so kann dieselbe hier 

nicht mehr »Wahrheit«, sondern nur noch Plausibilitét erzeugen. Die Unmig- 

lichkeit einer klaren Unterscheidung zwischen pra- und postmortalen Blutun- 

gen tangiert aber nicht nur die Wahrheitskategorie des medizinischen Diskur- 

ses. Sie scheint sich dariiber hinaus eine grundlegend ikonoklastische, partiell 

sogar anti-isthetische Position zueigen zu machen. 

Der erste Prozebs hatte sich ab einem bestimmten Zeitpunkt nur noch um die 

Fotografien der Leiche gedreht, um Abbilder, welche die Tote einem Medium 

iiberantwortet und sie in der Maulschen Hermeneutik schlieblich als Ermorde- 

te fixiert hatten. Zwar spielen auch wahrend des zweiten Prozesses noch Dias 

eine Rolle, doch dreht sich die Beweisfiihrung mehr und mehr um nicht-bildli- 

che Gegenstiinde. So wird denn auch die Wissenschaftlichkeit des Mediums 

Fotografie radikal in Frage gestellt, die alten Fotos werden durch einen 

Isodensitracer gejagt, der sie auf »Kunstprodukte als Fehlerquellen« (S. 292) 

hin analysiert. Dieser Apparat soll »jede subjektive Komponente (S. 292) aus- 

schlieBen und das menschliche Auge um ein Vielfaches iibertreffen. Max Wyss, 

der zustindige Sachverstindige, e rklart vor Gericht, er habe mit dem Isodensi- 

tracer veontrallve rt, ob in diesem Graugemiise von Photomaterial irgendwo die 

Melodie eines Strickes verborgen ist.« (S. 292) Ergebnis: Von der Melodie keine 

Spur. Es spricht demnach alles fiir einen Abgesang auf Bilder und Asthetik - 

keine Kunstprodukte mehr, keine die Unwahrheit singende Melodie. So unter- 

scheidet sich auch der damalige Obduktionsbericht von der kristallklaren Spra- 

che Katjas grundlegend.” Totale Abkehr von der Asthetik, so scheint es, und es 

scheint ja auch gerechtfertigt, hatte sich diese doch als Hure der Unwahrheit 

erwiesen. Wyss erteilt dem nach dem beriichtigten Kalberstrick fragenden Staats- 

anwalt eine Abfuhr mit einer nicht uninteressanten feide ane »Die ganze 

Diskussion hatte sich erledigt, wenn man seinerzeit einen Tesa-Streifen ah den 

Hals der Getéteten gelegt und dann abgezogen hatte. Dann kénnten wir sogar 

sagen, ob es eventuell ein Strick aus Hanf oder Sisal war.« (S. 291) Einerseits 

ist es also einmal mehr die Figur der durchlassigen Grenze, die hier eine Rolle 

spielt. Die Tote wird nicht, wie im Falle der Fotografie, unberiihrt abgebildet. 

Vielmehr wird ein (denkbar schlichtes) Medium eingesetzt. das von der Oberfla- 
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che der toten Haut Reste aufsaugt, sich jede Form von Abbildung dabei aber 

versagt. Es bewahrt die dem Leichnam entnommenen Reste in ihrer Materialitat 

und macht denselben nicht zum Ort einer Darstellung. 

Die Funktion dieser ikonoklastischen Tendenz erschlieBt sich durch ihre 

Kinbettung in den Kontext einer diskret angelegten Mimesisdebatte, die der 

Roman unterschwellig inszeniert. 

Interessanterweise tritt Katja wiederholt als (dilettierende) Kiinstlerfigur in 

Erscheinung. thre asthetischen Versuche am Theremin (Aeterphon) integrieren 

Tastsinn, Ge hér und Imagination. Zundchst hat es den Anschein, als sei Katjas 

Spiel mit den Bilderbeschwérungen Arbogasts nahezu identisch. Die vom 

Theremin produzierten Klange regen eine Imagination an, die zu jener des 

Arbogast signifikante Parallelen aufweist: »Vorsichtig naherte sie sich mit einem 

Finger dem Theremin und strich einen der beiden verchromten Stabe entlang. 

Das helle Flirren, das sie dabei erzeugte, gefiel ihr sehr und sie konzentrierte 

sich nun darauf, ihre Hand ganz gleichmabig zu bewegen, um es nicht wieder zu 

verlieren. Sie meinte, es stehe vor ihrer Hand in der Luft und habe einen Umrib 

und eine Gestalt, der sie mehr nachtaste als dab sie es erschuf. Mit der anderen 

Hand brachte sie dann die Téne vor sich in der Luft zum Leuchten, indem sie 

ihre Lautstirke langsam erhéhte. Das Flirren wurde klarer dadurch und, j¢ 

lauter es wurde, zu einem immer tieferen Schwingen und aus dem zitternden 

Licht tiber einer durechscheinenden Membran eine atmende Gestalt, die sich 

drehte und wendete, um sich schlieblich, wie es Katja schien, unter ihren Han- 

den wegzuducken.« (S. 153) Die von den Klaingen ausgeliste Imagination hebt 

demnac oh auch bei Katja auf jene kérperlich- Pap rtidls Dure hlissigke sit ab, die 

Arbogast beherrscht. Sowohl die »durchscheinende Membran¢ ale auch das 

»We oa ‘ken« gelten hier als entscheidende Hinweise, heibt es doch tiber die 

fotografierte Leiche Maries immer wieder, diese wiirde sich wegducken. (vel. 

etwa 5. 38) Auch Katjas Imagination ist nicht die eines selbstidentischen und 

bewubt operierenden Subjekts, sie kann der sich aufdringenden Gestalt allen- 

falls »nachtasten«, nicht aber dieselbe »erschaffene. Im Gegensatz zu Arbogast 

fungiert Taktilitat bei Katja freilich nicht primar als Abwehrmechanismus, son- 

dern vielmehr als Konstituens der, bezeichnenderweise wesentlich synisthetisch 

gveprigten (»Leuchten¢ der Téne), Stimulanz. 

Katjas Versuche am Theremin miissen folglich als Ausdruck und Verarbei- 

tung ihres Todesverstindnisses gelesen werden. Die Beschworung der Schwelle 

zwischen Leben und Tod, erneut vermittelt iiber die Transgression der kérperli- 

chen Grenzen, bildet die Grundlage sowohl ihres wissenschaftlichen Selbstver- 

stindnisses als auch ihrer Kunst. 

Allerdings unternimmt Katja im Verlauf des Textes den Versuch, sich als 

Kiinstlerin »weiterzuentwickeln« Ab einem bestimmten Zeitpunkt heben ihre 

dsthetischen Versuche nimlich auf Bilderlosigkeit (oder zumindest auf Bilder- 
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verhiitung) ab. Auch wenn sic hierbei generell scheitert, mub ihr Versuch ernst 

genommen werden: »les gelang ihr seltenl, worum sie sich doch immer mehr 

bemiihte, einen Ton zu erzeugen, der so naturhaft schien, dab man nicht mehr 

meinte, eine Stimme zu héren, sondern nur mehr einen Klang, der keinen Kér- 

per hatte, kein Gesicht, nicht sterben konnte und sie nicht ansah.« (S. 204) Wie 

bei Arbogast wird Taktilitét also letztlich doch als eine Art Sublimierung von 

(imaginarer) Todesfaszination greifbar, auch wenn derselben kein dauerhafter 

Erfolg beschieden sein kann. [ronischerweise ist es namlich ein zerstiickelter 

Korper, der dies asthetisch auf Dauer stellen soll, hat Katja doch den Eindruck, 

dafs ihre Hinde beim Spiel am Aeterphon »von ihr abgetrennt« seien (S. 204). 

Dennoch sollte in ihrer Kunst somit die Taktilitat idealerweise iiber die (innere) 

Visualitat triumphieren, der Tastsinn soll die Imagination zum Stillstand brin- 

gen. In dem Mabe, wie hier das Auge der Hand untergeordnet wird, lassen sich 

Katjas Versuche auch als eine (zumindest partielle) Reauratisierung von Kunst 

im Benjaminschen Sinne lesen,’ dies um so mehr, als das Aeterphon schon 

unter rein medialem Gesichtspunkt eine reproduktionslose Kunst zu sein scheint. 

Zwar sollen in Leningrad von einer alten Virtuosin Schallplattenaufnahmen 

existieren, doch kann flea keine auftreiben (vel. 5. 204). 

Dariiber hinaus fiihren Katjas Versuche in i: as poetologische Zentrum des 

Textes, indem sie eine immanente Reflexion des Ve rhiltnisses von Kunst und 

Natur, von Bild und Abbild liefern. Mit ihrer abbildlosen Kunst zieht Katja den 

Unterschied zwischen Kunst und Natur ein, sie inszeniert Natur als radikale 

Kiinstlichkeit. Der produzierte Ton soll so »naturhaft« sein, dals er keinen Kér- 

per mehr besitzt. In dem Mabe, wie das »Naturhaftec mit dem Kiinstlichen 

radikal zusammenfillt, scheint es fiir Katja eine Art Ausweg aus dem ewigen 

Kreislauf von Individualitat und Todesbegehren zu indizieren, das die Buaholoe 

gie gesellschaftlich verankert hat. Das Niede srreiben der Schwelle zwischen Kunst 

und Natur soll dem Beschwéren der Schwelle zwischen Leben und Tod ein 

Ende setzen und ihre Haut »geschlossen< halten. 

Zu iiberpriifen bleibt das Verhaltnis dieser Asthetik zur immanenten Poetik 

des Textes. Nattirlich erweist sich der Roman iiber weite Strecken selbst dem 

fliichtigen Leser als eine einzige Inszenierung von Kiinstlichkeit. Schon seine 

Sprache ist eine durch und durch kiinstliche. Sie ist es zunichst in dem Ver- 

such des Nachempfindens der Sprache einer vergangenen Epoche und in der 

Integration von Fachsprachen Wustiz, Medizin, Religion). Dennoch unterschei- 

det sich der Roman somit grundlegend von der von Sarrazin konstatierten Ei- 

genart des (positiven) juristischen Diskurses: »Sarrazin war tiberzeugt, dals nicht 

so sehr der wirkliche Corpus der Paragraphen diese Maschine antrieb, sondern 

das vollig unauslotbare Verhaltnis aller Buchstaben der Gesetze zueinander. 

Denn das, was Gesetz war, hatte in vielen Schichten alle Vergangenheit in sich 

bewahrt. |...1 Und mitunter schien es Sarrazin, als ob dieses ganze disparate 
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Gemurmel der Gesetze das eigentliche Gefangnis war, das Arbogast festhielt.« 

(S. 170) Im Gegensatz zum Corpus der Paragraphen sett der Erzihler des Tex- 

tes auf stilistische und motivische Homogenitat, so heterogen die in ihm ver- 

handelten Diskurse samt des massiv integrierten authentischen Quellen- und 
Archivmaterials auch sein mégen. Dennoch kann er keinen Ort jenseits des 

medizinischen Wissens fiir sich in Anspruch nehmen. Auf formalistisch-struk- 

tureller Ebene wird der Text vielmehr zu einer hybriden Synthese von allen 

inhaltlich durchgespielten und ganz wesentlich wissens- und machtbesetzten 

mimetischen Konfigurationen. Wi ie Katja inszeniert er Kunstnatur, doch ergibt 

sich dabei, wie es die Figur der Todesfaszination zeigt, ein signifikanter inhale 

licher Unterschied. Der Text versucht namlich keineswegs, sich diese Figur vom 

Leib zu halten, vielmehr lat er sich von derselben, wenn auch kritisch, domi- 

nieren. 

Seinem Leser verlangt er dabei die Rolle des Isodensitracers ab, indem er ihn 

fortwahrend nach »verborgenen Informationen¢ und einer yversteckteln! Struk- 

tur« (S. 292) suchen libt — mit dem Unterschied freilich, dab nicht »Kunst- 

produkte als Fehlerquellen« (ebd.) demaskiert, sondern Kunstprodukte aut ihre 

aisthetische Funktion im Text hin transparent gemacht werden (sollten). Maul 

schwebt als Reprisentant des misreading tiber dem Text: Oberflichen- 

phinomenen, welche fiir die Figur der durchlassigen Grenze blind scheinen, 

darf nicht vertraut werden. Dennoch ist das poetische Verfahren des Romans 

kein prinzipiell antifotografisches und ikonoklastisches. Nur hebt es ganz we- 

sentlich darauf ab, den entworfenen Bildern ein thanatographisches Moment 

abzutrotzen und dieses auf demselben inharente Machtstrukturen hin zu analy- 

sieren. Somit reflektiert der Text — und das unterscheidet ihn von seinen Figu- 

ren — unablassig den konstruktiven und machtbesetzten Impetus jeder Bilder- 

produktion und Einbildungskraft auch und gerade auf poetologischer Ebene, 

indem er den immer schon kulturierten Charakter von imaginirer Todes- 

faszination durch eine Inszenierung der Figur in ihrer Artifizialitét vorfiihrt: 

»Gegen das Imaginire hilft nur eine tiber sich selbst aufgeklirte Imagination.<”* 

IV. Ich nehme abschlieBend zwei Momente des Textes ins Visier, die sein 

poetologisches Zentrum grundsiatzlich prizisieren. Diese werfen auch die Frage 

nach der Beziehung zwischen dem von den Disziplinarmichten produzierten 

Wissen (wie sie der Text verhandelt) und dem Text als disthetischem Produkt auf 

~ den Arbogast-Katja-Koitus zum einen und die perfekte Billardkugel zum an- 

deren. 

Der Arbogast-Katja-Koitus ist in zweifacher Hinsicht brisant. Auf individual- 

psychologischer Ebene fiihrt der Text mit dem Koitus zum einen die Faszinati- 

on Katjas fiir das »bedrohlichec Moment Arbogasts vor. Katja macht Arbogast 

mit ihrem sexuellen Interesse (das wiederum als Todesfaszination lesbar ind) 
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noch einmal zur Thanatosfiguration und somit auch zum »Fall«. Zum anderen 

aber betreibt der Roman in diesen Szenen mimetisch-poetologische Selbst- 

reflexion. Seine Inszenierung des Verhiltnisses zwischen Mimesis, Kiinstlich- 

keit und Todesfaszination schreibt er in diesen Szenen auf einer poetischen 

Metaebene fest, und die erwihnten psychologischen Dimensionen werden iiber- 

haupt erst tiber eine Analyse der poetologischen Momente ereifbar. Mimetisch 

ist der Arbogast-Katja- Koitus schon insofern, als er den bag ist-Marie-Koitus 

nachahmt, ‘lng h kann soleche Nachahmung nur iiber radikale ‘Kanstlic hkeit er- 

zielt werden, mub sich Katja doch zur Doppelz Igaingerin Maries machen. Sie selbst 

wird somit zu einer Inkarnation von Kanstlichke it, allerdings nicht in dem 

Sinne, wie sie selbst Kiinstlichkeit am Aeterphon zu produzieren versucht hatte, 

schlieblich schliipft sie in die Haut einer Toten. Der Text bildet diese somit 

auch ab und labt sie folglich von vornherein nicht ihre »aeterphonische«, son- 

dern gerade seine eigene isthetische Position einnehmen, die imaginare Todes- 

faszination als kiinstliches Produkt inszeniert und reflektiert. Besonders deut- 

lich labt sich dies an ihrer roten Periicke ablesen, die roten Haare sind nicht 

allein eine synthetische Kopie der Haare von Marie Gurth. Sie sind Kunstnatur 

im doppelten Sinn. ooo einen handelt es sich um eine aus echtem Haar beste- 

hende Periicke (vgl. S. 239); zum anderen verweist dieses Haar auf ein vom Text 

selbst produziertes intensives Beziehungsgeflecht, das ganz im Zeichen von durch- 

lissiger Grenze und somit auch Todesfaszination steht. Schlieblich hatte sich 

Katja tiber den Mord mit Tierhaaren habilitiert (vel. S. 147 ff). Sie hatte unter- 

sucht, inwiefern Tierhaare cine »Perforation der Magenwande< (S. 147) bewir- 

ken, inwiefern dieselben also eine innere Haut durchlassig machen und zum 

Tod fithren. Das von der Medizin produzierte Wissen um diese Perforation ver- 

weist seinerseits auf die von der Justiz produzierten Selbstverstiimmelungs- 

versuche von Gefangenen, schlucken diese doch besonders vor Weihnachten oft 

Drahte, die die Magenwiinde perforieren und zum Kotzen von Blut fiihren (vel. 

S. 82). Obwohl sich Arbogast an diesen Versuchen nicht beteiligt, hat auch er 

einmal »das Gefiihl, sein Magen verdaue Rasierklingen, die ihn dabei in sechma- 

le Streifen schnitten.« (S. 216) Der Text stellt Todesbegehren folglich als kultu- 

relles Produkt der Disziplinargesellschaft dar. Jeder »naturwiichsige« Ursprung 

dieses Begehrens wird somit negiert, ist doch die Periicke Katjas in ihrer Kiinst- 
lichkeit ihrerseits schon das Abbild von Kiinstlichkeit. Die roten Haare Maries 

waren nimlich bereits das Produkt einer Farbung (vgl. S. 17). Wenn sich Katja 

im Koitus mit Arbogast also bewubt einem Todeswunsch aussetzt, so macht sie 

der Text mit ihrer Periicke in diesem Zusammenhang zur Kopie einer Fal- 

schung. Der Text parodiert somit nicht unbedingt das Begehren seiner Figuren, 

aber er legt offen, dab dasselbe ein durch und durch kulturiertes ist. 

Im Koitus mit Arbogast sucht Katja bewubt die Schwelle zwischen Leben 

und Tod entlangzuwandern, sie eventuell sogar in einem Moment absoluter 
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noch einmal zur Thanatosfiguration und somit auch zum »Fall«. Zum anderen 

aber betreibt der Roman in diesen Szenen mimetisch-poetologische Selbst- 

reflexion. Seine Inszenierung des Verhiltnisses zwischen Mimesis, Kiinstlich- 

keit und Todesfaszination schreibt er in diesen Szenen auf einer poetischen 

Metaebene fest, und die erwihnten psychologischen Dimensionen werden tiber- 

haupt erst tiber eine Analyse der poetologischen Momente greifbar. Mimetisch 

ist der Arbogast-Katja- Koitus schon amaie ‘rm, als er den Acbowiee Marie-Koitus 

nachahmt, doe h kann solche Nachahmung nur tiber radikale Kiinstlichkeit er- 

zielt werden, mub sich Katja doch zur Doppelgaingerin Maries machen. Sie selbst 

wird somit zu einer Inkarnation von Kiinstlichkeit, allerdings nicht in dem 

Sinne, wie sie selbst Kiinstlichkeit am Aeterphon zu produzieren versucht hatte, 

schlieblich schliipft sie in die Haut einer Toten. Der Text bildet diese somit 

auch ab und aft sie folglich von vornherein nicht ihre »aeterphonische«, son- 

dern gerade seine eigene dsthetische Position einnehmen, die imaginare Todes- 

faszination als kiinstliches Produkt inszeniert und reflektiert. Besonders deut- 

lich laibt sich dies an ihrer roten Periicke ablesen, die roten Haare sind nicht 

allein eine synthetische Kopie der Haare von Marie Gurth. Sie sind Kunstnatur 

im doppelten Sinn. Zum einen handelt es sich um eine aus echtem Haar beste- 

hende Periicke (vgl. S. 239); zum anderen verweist dieses Haar auf ein vom Text 

selbst produziertes intensives Beziehungsgeflecht, das ganz im Zeichen von durch- 

lissiger Grenze und somit auch Todesfaszination steht. Schlieblich hatte sich 

Katja tiber den Mord mit Tierhaaren habilitiert (vgl. S. 147 ff). Sie hatte unter- 

sucht, inwiefern Tierhaare eine »Perforation der Magenwindes« (S. 147) bewir- 

ken, inwiefern dieselben also eine innere Haut durchlassig machen und zum 

Tod fithren. Das von der Medizin produzierte Wissen um diese Perforation ver- 

weist seinerseits auf die von der Justiz produzierten Selbstverstiimmelungs- 

versuche von Gefangenen, schlucken diese doch besonders vor Weihnachten oft 

Driihte, die die Magenwande perforieren und zum Kotzen von Blut fiihren (vel. 

S. 82). Obwohl sich Arbogast an diesen Versuchen nicht beteiligt, hat auch er 

einmal »das Gefiihl, sein Magen verdaue Rasierklingen, die ihn dabei in schma- 

le Streifen schnitten.« (5S. 216) Der Text stellt Todesbegehren folglich als kultu- 

relles Produkt der Disziplinargesellschaft dar. Jeder »naturwiichsige« Ursprung 

dieses Begehrens wird somit negiert, ist doch die Periicke Katjas in ihrer Kiinst- 

lichkeit ihrerseits schon das Abbild von Kiinstlichkeit. Die roten Haare Maries 

waren nimlich bereits das Produkt einer Farbung (vgl. S. 17). Wenn sich Katja 

im Koitus mit Arbogast also bewubt einem Todeswunsch aussetzt, so macht sie 

der Text mit ihrer Periicke in diesem Zusammenhang zur Kopie einer Fal- 

schung. Der Text parodiert somit nicht unbedingt das Begehren seiner Figuren, 

aber er legt offen, daB dasselbe ein durch und durch kulturiertes ist. 

Im Koitus mit Arbogast sucht Katja bewubt die Schwelle zwischen Leben 

und Tod entlangzuwandern, sie eventuell sogar in einem Moment absoluter 
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Erregung zu tiberschreiten. Dieses Begehren ist fiir die Figur als Figur aber 

diskursinduziert. Schlieblich hatte sie sich auf den Koitus medizinisch intensiy 

vorbereitet, sie hatte sich iiber mégliche Formen des Einflusses von Strangulati- 

on auf sexuelle Erregung genau informiert. Diesen Kick kann sie sich aber nur 

als Kunstfigur holen - als eine Mischung aus Katja Lavans und Marie Gurth. 

Sowie ihr Arbogast die Periicke vom Kopf reifbt, bricht jede Faszination ab, 

Katja Lavans ist wieder die fiir die Todesumstinde Maries zustindige Patholo- 

gin. Somit stébt sie die Pathologie in ein duberst vertracktes Spannungsverhalt- 

nis. Sie verbietet ein Begehren, das sie zugleich potenziert. 

Hinzu kommt, dals zwischen Katjas Pathologie und dem gesamten zweiten 

Prozebverlauf, der zum Freispruch Arbogasts fiihrt, und der Poetik des Romans 

eine bedeutende Parallele besteht. lm Gegensatz zu Maul kann Katja nicht mit 

rigorosen Wahrheitskonstruktionen arbeiten. Der Blick Mauls hatte sich ganz 

mit die Deutung eines Zeichens an der Oberfliche von Maries Kérper Kani n- 

triert. Der Blick Katjas hebt auf das Innere dieses Kérpers ab, das Zeichen am 

Hals soll Ausdruck einer Blutung unter der Haut sein. Indem sich eine solche 

postmortale Blutung aber von einer primortalen nicht unterscheiden labt, kann 

die Produktion von Differenz (und somit von Wahrheit) letztlich nicht erzeugt 

werden. Mauls Blick war ein vom medizinischen Wissen vermittelter (scoup 

(oeil«) und von der Fotografie potenzierter asthetischer Blick und hatte Arbogast 

ins Gefiingnis gebracht. Katjas Blick setzt Arbogast frei, aber auch bei ihr sind 

Wissen und Asthetik, wie es ihre Versuche am Theremin nahelegen, irreversibel 

ineinander verschrankt. Mehr noch: Der ambivalente Charakter von Todes- 

faszination und durchlassiger Grenze beruht gerade auf der Absenz von Diffe- 

renz und somit auch Subjektivitat. Diese Absenz spielt im Rahmen von Arbogasts 

Freispruch eine wesentliche Rolle. Nicht nur kann keine Differenz zwischen 

pra- und postmortaler Blutung etabliert werden, auch die Kategorie der Subjek- 

tivitit wird vom Isodensitracer kassiert, handelt es sich doch »um eine absolut 

zuverlissige elektronische Maschine, bei der jegliche subjektive Komponente 

ausgeschlossen ist« (S. 292). Dies ist primir nicht Ausdruck von Technik- 

Blaubaoee it, sondern mufs vielmehr innerhalb des Koordinatensystems des Tex- 

tes - andl hierin hatte bereits die Rolle des Tesafilms bestanden — auch als 

Beschwoérung von Durchlassigkeit gelesen werden. Indem die Nicht-Produzier- 

barkeit von Differenz keine Wahrheitskonstruktion zulabt, setzt sie Arbogast 

frei. Das medizinische und technische Wissen, das zum Freispruch fiihrt, pro- 

duziert demnach Zweifel und Nicht-Wissen gleich mit. Eine Unschuld Arbogasts 

kann angenommen, nicht aber »bewiesen¢ werden. Nun hilt der Text gewib kein 

naives Plidoyer fiir die Integration von Nicht-Wissen in die stets auf rigorose 

Wahrheitskategorien angewiesenen Disziplinarmichte, vielmehr legt er den 

machtbesetzten Status auch des Nicht-Wissens offen, indem er dessen Ursprung 

hier in genau jenem Wissen verankert, das Arbogast einmal zu verurteilen und 
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einmal freizusprechen antritt: »Das Geheimnis ist eine Erfindung des Wis- 

sens.«”” 

Wie aber verhalt sich der Text als Text gegentiber diesem Impetus der Medi- 

zin? Hieriiber aufklaren kann die vielleicht wichtigste poetologische Metapher 

des Romans - die ideale Billardkugel, von der Aebowt Fritz Sarrazin vor- 

schwirmt. Diese wird aus Leichenmaterial, aus Elfenbein produziert. Nur wenn 

in ihrer Mitte jene Blutbahn liegt, welche den Stobzahn einst mit Blut versorgt 

hatte, rollt sie perfekt geradeaus. Dies erkennt man Arbogast zufolge aber nur, 

wenn sie schon fertig ist, also als Ergebnis und Effekt ihres Geradeauslaufs (vel. 

S. 332 f). Kausalitét kann somit zwar aufgrund empirischer Beobachtung als 

Riickschlub spekulativ erzeugt, aber nie pragmatisch fruchtbar gemacht wer- 

den. Es ist demnach nicht wie im klassischen Beispiel Humes die Kategorie der 

Kausalitit als solehe, deren Wahrheitsgehalt hier anhand des Billardspiels an- 

vezweifelt wird.” Der Kinsatz dreht sich vielmehr um das Verhiltnis von Wahr- 

heit-Wissen einerseits und Nicht-Wissen und Geheimnis andererseits. Indem 

das theoretische Wissen um das perfekte Gelingen einer Kugel auf die prakti- 

sche Anfertigung dieser Kugel keinen Einflub hat, wird das Geheimnis (um das 

Gelingen) als Effekt des Wissens offengelegt. Das Wissen produziert das Ge- 

heimnis. Nun ist es gewif kein Zufall, dab dieses Problem anhand eines Kunst- 

produktes durchgespielt wird, das aus Leichenmaterial besteht. Auf allegori- 

scher Ebene verhandelt der Text somit nicht allein das Verhaltnis zwischen 

Wissen und Geheimnis, sondern auch jenes zwischen Wissen und Asthetik, 

zwischen Wissen und Text. Asthetik ist ein Effekt des Wissens, sie bleibt diesem 

konstitutiv verhaftet und dennoch kontingent. Der Text wird somit zu einem 

emphatisch beschworenen Ort, der sich dem Wissen zugleich verdankt und 

entzieht. Und so schlieft der Kriminalroman selbst bei Hettche (fast) mit einem 

Happy-End. 

{nmerkungen 

| Den Titel meines Aufsatzes entlehne ich Hettches Vene dig-Essay Animationen. Von 

einer ery der Haut« ist hier im Kontext eines Kurieane sn-Erlebnisses Flau- 

berts die Rede. Vel. Thomas Hettche: Animationen, Kéln 1999, S. 70. 

Thomas Hettehe: Der Fall Arbogast. Kriminalroman, Kéln 2001. Hierauf beziehen 
sich die Seitenangaben im Text. 

Michel Foucault: Die Geburt der Klinik. Fine Archdologie des arztlichen Blicks, 5. 

Aufl, Frankfurt/Main 1999 I[zuerst Paris 1963], S. 156. - Da sich indes jede 

Grenzziehung zwischen Leben und Tod als kulturbedingt erweist, konnte eine 

solehe natiirlich bis heute nicht verbindlich festgeleet werden, wie nicht zuletzt 

die erhitzten Diskussionen um die Hermeneutik le +S itenade zeigen. Vel. hierzu 

den sehr aufschluBreichen Sammelband von Thomas Sehlich und ic laudia Wiese- 

mann (H¢,): Hirntod. Zur Kulturgeschichte der Todesfeststellung. Frankfurt/Main 
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| Vel. Roland Barthes: Die helle Kammer. Bemerkung zur Photographie, Frankfurt/ 

Main 1989. 

5 Ebd., S. 35. 

6 Ebd. 

7 Ebd., S. 36. 

8 Den eminent konstruktiven Impetus dieser Hermeneutik samt deja-vu-Effekt erach- 
tet Barthes ftir das punctum als durchaus charakteristisch: yl. .] ob es nun deutliche 

Konturen aufweist oder nicht, es ist immer eine Zutat: es ist das, was ich dem Photo 

hinzufiige und was dennoch schon da ist.« Ebd., $. 69. 

9 Ebd., S. 37 

10 Die Uberzeugung Barthes, dafs der Unterschied zwischen studium und punctum ein 

solcher zwischen kodiertem und unkodiertem Blick sei (vel. ebd., S. 60) wird man 

(auch iiber die Lektiire von Hettche hinausgehend) als naiv zuriickweisen diirfen. Es 

sei allerdings darauf hingewiesen, dal der Barthessche Text eine komplexe dekon- 

struktive Sehreibbewegung inszeniert, welehe auch und yor allem die Opposition 

studium vs. punctum letztlich briichig macht. Vel. hierzu Jacques Derrida: Die Tode 

von Roland Barthes, Berlin 1987, insbes. S. 15 ff. und S. 39 ff. 

Michel Foucault: Naissance de la clinique. 5. Aufl., Paris 1997, S. 122. 

Foucault: Geburt der Klinik. S. 135. 

Ebd. 

Ebd.. S. 136 

Rickels spricht im Zusammenhang mit der von ihm ~ in Anlehnung an die Freudsche 
Melancholiekonzeption ~ entwickelten Kategorie des »unbetrauerbaren Todes« durch- 

gehend von Spukgestalten: »Der Leichnam verbleibt wirklich im trauernden Korper, 

allerdings als Fremder, als lebender Toter in der Krypta an einem besonderen Ort 

des Ich. Unfihigkeit oder mangelnde Bereitschaft zur Trauer fiihrt allerdings dazu, 

dab der Leichnam ganz oder zum Teil in einer inneren Krypta verborgen und be- 

wahrt wird, welche, da in ihr das noch nicht zur Ruhe webrachte Phantom umbher- 

spukt, als eine Art Sender wirkt. Damit lenkt das Phantom den Kryptentriger fern, 

der mit seinem Leben die untoten Uberreste des Phantoms hiitet« Laurence A. 

Rickels: Der unbetrauerbare Tod. Wien 1989, S. 25. 

Dietmar Kamper: Zur Soziologie der Imagination, Miimchen-Wien 1986, S. 86. 

7 So stimuliert die Arrestzelle zwangsliufig autodestruktive Impulse, verhindert aber 

deren letzte Konsequenz: »Nackt und mit einem sogenannten steifen Hemd in der 

Hand, das aus so starkem Stoff bestand, dab man es nicht auftrennen und sich 

daran erhangen konnte, schlo& man ihn ein.¢ (S. 83 

18 Zum Versue ‘i einer systematischen Kulturgeschichte der Haut vel. Claudia Benthien: 

Haut. Literaturgesc hichte - Korperbilder - Grenzdiskurse, 2. Aull. Reinbek bei Ham- 

burg 2001. 

19 So ant es nicht wunder, dal der Pfarrer Karges, ein grober Bewunderer Professor 

Mauls (vgl. S. 342), auch auf motivischer Ebene dire kt mit diesem in Zusammen- 

hang gebracht wird - wie unter anderem eine Beobachtung von Arbogasts zweitem 

Verteidiger Klein deutlich zeigt: »Karges lachte, und fiir einen Moment fiel das Licht 

so in sein Gesicht, dass der Anwalt durch die lila Gliser wie in einem Aquarium den 

kalten Blick des Geistlichen sehen konnte.« (S. 156). 

20 Foucault: Geburt der Klinik, S. 182. 

21 Ebd. 

22 Diese Denkfigur spielt freilich in der Philosophie des 20. Jahrhunderts eine promi- 

nente Rolle. In enger Anlehnung an Heidegger bespricht selbst noch Derrida die 
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Korrelation von Tod und Individualitat im Rahmen einer Ethik der Gabe. Vel. Jacques 

Derrida: Den Tod geben, in: Anselm Haverkamp (H¢,): Gewalt und Gerechtigkeit. 

Derrida-Benjamin. Frankfurt/Main 1994, insbes. 5. 369 ff. 

23 Foucault: Geburt der Klinik, 5. 185. 

24 Leider ist der Text nicht mit der Sorefalt lektoriert worden, die ihm (unter dstheti- 

schem Gesichtspunkt) angemessen gewesen wiire. So ist an der betreffenden Stelle 

nicht von Sarrazin, sondern von Klein die Rede. Aus dem Kontext ergibt sich indes 

zwingend, daf allein Sarrazin gemeint sein kann. 

Paul de Man: Autobiographie als Vaskenspiel, in: de Man: Die Ideologie des {stheti- 

schen, hg. von Christoph Menke, Frankfurt/Main 1993, S. 142. 

Zwar war dieser Obduktionsbericht an sich bereits zu einem treffenden Ergebnis 

gekommen, doch erweist auch er sich im nachhinein eigentlich als Kunst. By hatte 

diese Obduktion in einem Leichenschauhaus stattgefunden, das auch als Aufbahrungs- 

halle und fiir Trauerfeiern (vel. 5. 15 ff) genutzt wurde. Durch die Kirchenfenster 

fiel »diffuses griinblaues Licht« (S. 15), es roch stark nach Weihrauch. Die asthe- 

tisch-kulturelle Atmosphare scheint den Blick Barlachs benebelt zu haben, der 

Obduktionsbericht jedenfalls ist ein literarischer Text. Es wimmelt darin von Meta- 

phern und pee Das Herz, so heibt es, habe »die Grobe der Leichentfaust« 

(S. 20), die Gebarmutter sei »iiber kindsfaustgrob« (5. 22), die Schleimhaut sowohl 

der Speiserdhre als auch der Galle e mpfindet Barlach als »zart« (S. 21). Der Unter- 

schied zu den Aussagen Katjas, gespickt mit Querverweisen auf wissenschaftliche 
Publikationen, immer sauber mit der Angabe von Publikationsort und Erscheinungs- 

jahr, springt ins Auge. Noch nicht einmal der Tod beim Koitus vermag Katjas Rede 

zu literarisieren: »Seit dem 17. Jahrhundert sind entsprechende Todesfalle beim 

Beischlaf bekannt. Wie haufig und in welchem zeitlichen Zusammenhang, mag man 

der Arbeit von Ueno, On the so called coition death. Nihon University Press 1965, 

entnehmen. |...) Diese Art des Todes, fiigte sie dann noch an, kommt iibrigens 

hiufiger extramarital vor als in der Ehe.« (S. 316 f). 

»Mit der Photographie war die Hand im Prozebs bildlicher Reproduktion zum ersten 

Mal von den wie ‘htigsten kiinstlerischen Obliegenheiten entlastet, welche nunme shr 

dem ins Objektiy lie kenden Auge allein aufielen.« Walter Be njamin: Das Kunst- 

werk im Zeitalter seiner technise she on Reproduzierbarkeit, in: Be snjamin: [/luminatio- 

nen. Ausgewahlte Schriften 1, Frankfurt/Main 1977, 5. 138. - Auch wenn Katjas 
Kunst hier gerade nicht auf bildliche Produktion und Reproduktion angelegt ist, so 

labt sich doch die Unterwerfung des (inneren) Auges unter die Hand meines Erach- 

tens als Versuch einer Art Revision dieses die Kunst entauratisierenden Prozesses 

lesen, dies nicht zuletzt, weil ihre Versuche klar mit dem von der Fotografie ausgelé- 

sten dsthetischen Blick Mauls kontrastieren. 

28 Kamper: Soziologie der Imagination, 5. 72. 

29 Foucault: Geburt der Klinik, S. 176. 

30 Bekanntlich problematisiert Hume den Wahrheitsgehalt der Kausalititskategorie 

wiederholt am Beispiel von aufeinander treffenden Billardkuge In. Vel. David Hume: 

Eine Untersuchung uber den menschlichen Verstand. Stutteart 1982 Izuerst London 

1758], S. 82 ff. 
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