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L I T E H A H I S C H E S I T U A T I 0 N 

Indem zunachst aufgezeigt wird, wie sich das literarische 

Schaffen in den beiden letzten Jahrzehnten entwickelt 

hat, das heisst, wie die Thematik der Schriftsteller 

dieser Zeit ihre Erzahlformen bestimmt und wie sich eine 

neue Ausdrucksform aus den historisch bedingten Perspek

tiven herausgebildet hat, kann das Verstandnis von Bri

gitte Schwaigers Erzahlung Wie komrnt das Salz ins Meer
1 

vorbereitet werden. 

In der deutschen Literatur der sechziger Jahre bis zur 

Gegenwart gibt es eine Entwicklun~ 

( ••• ) von objektbezogener, in der 
Hegel politisch aufklarender, meist 
dokumentarischer Literatur zu ich
bezogener, gegenliber politischen 
Ideologien kritischer, mzist fik
tionaler Literatur ( ••• ). 

Der Wechsel zur Subjektivitat ist hier besonders auffal

lend. Es ist die Zeit des nachlassenden Wirtscha f'tswunders, 

des Vietnamkriegs und der Studentenbewegung. Die Schrift

steller setzen sich mit dern westdeutschen Wirtschaf'tssysten1 

und der Wohlstandsgesellscha ft auseinander, und viele Au

toren verarbeiten Zeitdokumente in ihren Werken. Ftir sie 

1. H. Schwaiger: Wie kommt das Salz ins Meer.- Reinbek bei 
Hamburg: Howohlt (1979). Alle Zitate ·sind dieser Ausga
be entnommen und werden in den Anmerkungen lediglich 
mit Seitenzahl nachgewiesen. (Erstausgabe bei Zsolnay, 
Wien, Hamburg. 1977). 

2. H.-G. Winter: Von der Dokumentarliteratur zur 'neuen 
Subjektivitat': Anmerkungen zur westdeutschen Litera
tur der siebziger Jahre.- In: Seminar. Vol. XVII,2. 
(1981) s.y5 (Unterstreichungen von mir) 
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sind es Quellen einer historisch nachprtifbaren Wahrheit. 

Dabei wird die Auswahl der Dokumentation zum Instrument 

der Gesellschaftskritik. Deutlich zeichnet sich in der 

erzahlenden LiteraturJ die Form des Berichtromans ab, 

beginnend mit den Rollenreportagen von Gtinther Wallraff. 

Arbeiter werden jetzt auf ihr Verhaltnis zur Arbeit hin 

befragt. Wallraff dokumentiert die sozialen Misst~nde in 

der Industrie und rlickt die Wirklichkeit, die von den 

Zeitungen verschwiegen wird, in ein grelles Licht; Der 

Aufmacher. Der Mann, der bei Bild Hans Esser war4 wurde 

so zu einem Aufsehen erregenden Buch. Die Satire von 

Christian Delius: Unsere Siemens Welt, eine Festschrift 

zum 125jahrigen Bestehen des Hauses 5 schildert die Prak-

t iken dieses Konzerns vor dem Hintergrund der frliheren 

Zusammenarbeit mit dem Nazi-Regime. Erika Runges Tonband

dokumentationen filhren zu ihrem ersten Buch: Bottroper 

Protokolle,
6 

die aus dem Bottroper Arbeitermilieu berich

ten: sie wollen "die unmittelbare Dokumentation des sozial 

Wirkl i chen" liefern, 

( ••• )in deren Authentizitat sich 
aufklarerische Intention des Autors 
und politisierende Wirkung 9eim 
Publikurn vermitteln sollen. 

J. Ebd. Vgl. auch s.96, wo das Dokumentartheater von Peter 
Weiss, Rolf Hochhuth und Heinar Kipphardt erwahnt wird. 

4. G. Wallraf:f: Der Aufmacher. Der Mann, der bei Bild Hans 
Essen war.- KHln: Kiepenheuer & Witsch (1977). 

5. F.C. Delius: Unsere Siemens Welt. Eine Festschrjft zum 
125jahrigen Hestehen des Hauses S.- Berlin: Hotbuch 
(1973). 

6. E. Hunge: Bottroper Protokolle.- Frankfurt am Main: Suhr
kamp (1968). 

7. s. w. Smith: Erika Runge.- In: Neue Literatur der Frauen.
Hr s g • : H • Pu kn us ; M li n ch en : C • H • Be ck ( l 9 8 0 ) , S • 11 O 
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Erweckt werden soll ein Klassenbewusstsein, ·das, wie es 

Martin Walser in seinem Vorwort ausdrilckt, die Gesell

schaft gern verdrangt: 

Die Arbeiter und Arbeiterinnen, 
die hier zu Wort kommen, leben 
nicht in derselben Demokratie. 
Wir wollen das nicht wiss~n. Wir 
wissen es auch gar nicht. 

Auch in Erika Runges weiteren Bilchern Frauen, Versuche 

zur Emanzipation9 und SUdarrika - Rassendiktatur zwischen 

Elend und Widerstanct10 wird soziale Wirklichkeit dokumen-

tiert; der Leser wird informiert, sozusagen au!geklart 

mit der Intention, ihn zum politischen Handeln zu erzie

hen. Diese Literatur versteht sich als Anwalt derjenigen, 

die ihr Anliegen nicht selber !ormulieren und darurn sich 

nicht wehren konnen: der sozial Benachteiligten. 

In den sechziger Jahren galt diese Au!merksamkeit noch 

dem Arbeiter; im folgenden Jahrzehnt wird sie mehr auf 

die 'unterdrilckte Frau' gelenkt. Sie wird im Zusammenhang 

mit der Frauenbewegung zum Gegenstand vieler Untersuchun

gen und spater, in Selbstzeugnissen von Frauen, zum Gegen

stand der Literatur. Alice Schwarzers Huch: Der kleine 
11 Unterschied und seine grossen Folgen, auch eine Sammlung 

8. M. Walser: Herichte aus der Klassengesellscha1·t.
Vorwort (unpag.) zu: E. Hunge: Bottroper Protokolle.
Frankfurt am Main: Suhrkamp (1968). 

9. Frauen, Versuche zur Emanzipa t ion. - l<rankfurt am Ma in: 
Suhrkamp (1974). 

10. Stidafrika - Rassendiktatur zwischen Elend und Wider
stand. Protokolle und Dokumente zur Aparthe1d.-Re1nbek 
be1 Hamburg: rororo aktuell (1974)· 

11. A. Schwarzer: Der kleine Unterschied und seine Rrossen 
Folgeh. Frauen tiber sich - Beginn einer Befreiung.-
Frankfurt am Main: s. Fischer (1975). 
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von Protokollen, ist ein Anstoss ftir Yrauen zum Nach

denken, zum Uberpriifen der eigenen Situation und oft 

sogar zum Handeln. Brigitte Sch~aigers Erzahlung Wie 

kommt das Salz ins Meer hat zweifellos hier sein lite-

rarisches Vorbild. Selbst in der DDH, wo Gesellschaf'ts

kritik kaum zugelassen ist, erscheint mit dem Band Guten 
12 

Morgen Du SchHne von Maxi Wander eine erste Sammlung 

protokollarischer Lebensbeschreibungen von Frauen, die 

erwachendes Selbstbewusstsein bezeugen. Das Anliegen 

dieser Samrnlung f'asste Christa Wolf mit den f'olgenden 

Satzen Uber die Frauen in der DDR zusammen: 

Was sie erreicht haben und selbst
verstandlich nutzen, reicht ihnen 
nicht mehr aus. Nicht mehr, was sie 
haben~ f'r~gen1 3ie zuerst, sondern: 
wer sie s1nd. 

Dokumentarliteratur schliesst auch diejenigen Werke ein, 

die fiktiv in dokumentarischer Form Gesellscha1 ·tskritik 

iiben. Heinrich BHll erzahlt in seinem Buch Die verlorene 
14 

Ehre der Katharina Blum, wie eine wehrlose Frau das 

Opfer der Springer Presse wird. Selbst bei kritischer 

Sicht bescheinigt H.-G. Winter solchen fiktiven Werken 

ihre objektive Giiltir,keit: 

In allen Fallen geht es um Dokumen
tation von ~ ·akten, statt um erf'un
dene Handlung, um objektive, histo-

l~. M. Wander: Guten Mor en du SchHne. Frauen in der DDH. 
Protokolle.- Darmstadt: Luchterhand 1978 . 

l J. Ch. Wolf: Beriihrung. Ein Vorwort. - In: Gut en Morgen, 
du SchHne. s. 16. 

14. H. Holl: Die verlorene Ehre der Katharina Blum oder: 
Wie Gewalt entstehen oder wohin sie fiihren kann.- Miin
chen: DTV Allg. Reihe (1978). 
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risch nachprilf'bare Wahrheit, statt 15 der subjektiven Wahrheit des Autors. 

Literarhistorisch zeichnet sich bald eine neue Entwicklung 

ab, die au:f der Enttauschung basiert, dass die in den 60er 

Jahren erllof'fte gesellschaf'tliche Veranderung nicht einge

treten ist. Das Individuum zieht sich nun auf sich selbst 

zurtick und sucht durch die Beobachtung seiner personlichen 

Problematik die eigene Isolation zu rechtf'ertigen. Es ist 

indes nicht genau festzustellen, wann die Schriftsteller 

auf'horen, in dokumentarischer Form zu schreiben, und wann 

die Erzahlformen ich-bezogener werden. Beide Schreibweisen 

:finden sich bald nebeneinander. Scl1on seit 196~ schreibt 

Peter Handke Selbstanalysen, die erst spater in Buchform er

scheinen~6 Gi.inter Wallra:f1· verfasst noch am Ende der sieb-

ziger Jahre weiterhin Dokumentarliteratur, das heisst, die 

Ubergange vom dokumentarischen Berichtsroman zum ich-bezo

genen, autobiographischen Romanbericht sind :fliessend. 

Als "Litera tur der neuen Subjektivit~t" bezeichnet G.-H. 

Winter diejenigen Werke, welche sich wieder mit den Themen 

'Liebe' und 'Tod' bescha:ftigen. Diese 'neue Subjektivitat' 

hat Marcel Reich-Hanicki bei der Frankfurter Buchmesse 

1975 so charakterisiert: 

Man interessiert sich flir Privates 
und Individuelles. Was man als neue 
Subjektivitat anpreist, ist die Hi.ick
kehr zu jener notwendigen Perspektive, 
die als Falge einer einseitigen Poli-

15. H.-G. Winter: Von der Dokumentarliteratur zur 'neuen 
Subjektivitat': AnmerkunF,en zur westdeutschen Litera
tur der siebziger Jahre.- In: Seminar. Vol. XVII,2. 
(1981) , s.99. 

lb. P. Handke: Ich bin ein Bewohner des Elfenbeinturms.
Frankfurt am Main: Suhrkamp (1972). 
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tisierung der Literatur - allzu haufig 
in der1~ergangenen Zeit vernachlassigt 
w urde. 

Aber wie sieht diese Rtickkehr zum 'Privaten und Individu

ellen' aus? Die Tendenz in der zeitgencissischen Literatur 

am Ende der 70er Jahre ist die Auseinandersetzung des 

Individuums mit sich selbst, und diese intensive, fast 

an einen Narzissmus reichende ilescl1aftigung mit dem 'Selbst' 

mag eine Brklarung dafiir sein, dass in der erzahlenden 

Literatur die Autobiographie und der autobiographische 

Homan bis heute noch dominieren. Die Ich-Erzahlungen er

scheinen oft in der diarischen Fiktionsform, bei der Man

f'red Jurgensen kaum noch den Unterschied zwischen Tagebuch 

und Autobiographie feststellen kann. 18 

Literarisches Schaffen geht jedoch tiber die traditionelle 

Form des Tagebuches hinaus. 1 ~ In der Ich-Erzahlung ist ein 

differenziertes, fiktionales Ich der Ansatz zu einer neuen 

literarischen Xsthetik. Jurgensens Untersuchung kommt zu 

dem Ergebnis: 

Dem zeitgenossischen Homancier geht 
es darum, die Genese seines fiktio
nalen Ich programmatisch durchschau
bar zu gestalten. Er liefert das Ront
genbild, das Ne~5tiv und den Abzug 
seiner Fiktion. 

17. H.-G. Winter zitiert M. Heich-Ranicki. In: Von der Doku
mentarliteratur zur 'neuen Subjektivitat' .- In: Seminar. 
Vo l • XVI I , 2 . ( l ':) ts 1 ) S . 9 4 • 

18. "Jedes Tagebuch ist de facto eine Autobiographie." M. 
Jurgensen: Das fiktionale Ich. Untersuchungen zum Tage
buch. - Bern, Mtinchen: Francke (1979) s.255. 

19. "Et was erzahlen he i sst ja: etwas Be sondere s zu sagen 
haben." Th.W. Adorno: Noten zur Literatur I.- Frankfurt 
am Main: Suhrkamp (1958) S. 6J. 

20. M. Jure,ensen: Erzahlformen des :fiktionalen Ich. Heitrage 
zum deutschen Gegenwartsroman.- Hern, Miinchen: Francke 
(19tSO) S.7. 



9 

Das Erzahlen ist ein "Mit-sich-selber-reden. Schreiben 
21 

heisst: sich selber lesen" -gibt dieser Ausdrucksform 

die kilrzeste Definition. Der ungebrochene Mitteilungs

drang der Autoren entspringt einem psychologisch-analy

tischen llewus s tsein. Dabei verbindet die Ich-Erzahlung 

die Technik des Analytischen mit der Eleganz des Auktoria

len. Hatte Marcel Heich-Hanicki noch in der ¥orm und der 

Thematik des zeitgenossischen Romans eine Hi.ickkehr zum 

Privaten und Individuellen gesehen, so weist Martin Krumb

holz auf' die Tendenz zur sogenannten "neuen Innerlichkeit" 
22 

hin. Die Perspektive der Erzahlungen ist intim-person-

lich geworden. Ende der 70er Jahre beschaftigen sich Schrift

steller besonders mit dem Ende der Beziehungen zwischen 

Mann und Frau. Die Haufigkeit dieses Themas in der zeit

genossischen Literatur scha fft sich seine eigene Typologie: 

die sublimierte Trennung. 

In den.en van Autoren geschriebenen Erz a hlungen23 sind die 

implizierten Ich-Erzahler mittleren Alters. ~rauen in 

diesen Erzahlungen sind eher Wesen ohne Konturen, kaum 

Charaktere; sie sind Anstoss zur Auflosung von Bindungen 

und werden oft Anlass fi.ir ein wehleidiges Selbstmitleid. 

21. M. Jurgensen zitiert }risch, ebd. s.7. 

22. M. Krumbholz: Ironie im zeite;enossischen Ich-Hornan.
Miinchner Universitat s -Schriften, Wilhelm J<"ink Verl. 
(1980) S.llff. 

2). J. Hecker: Schlaflose Tage.- F'rankfurt am Main: Suhr
kamp (1978). 

G. Roth: Winterreise.- lrankfurt · am Main: Fischer (1978) 
Ch. Meckel: Licht.- Yrankfurt am Main: Fischer (1980) 

(Erstausga be 1978). 
W. Gena zino: Die Vernichtung der Sorgen.- Reinbek bei 

Hamburg: Howohlt (1978). 
H. Strauss: Die Widmung.- Mi.inchen, Wien: Hanser (1977). 
N. Born: Vie erdab ewandte Seite der Geschichte.- Rein

bek bei Hamburg: Howohlt 1980) Erstausgabe 
1976). 

MASSEY UNIVERSITY 
Ll 9~_1>,.f)V 
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Schreiben also seit 1977/78 Autoren Uber das .Ende dauer

hafter lieziehungen, erscheinen <loch in der Darstellung 

vorerst nur kleinere Berufsgruppen, etwa Lehrer (bei Jurek 

Becker und G. Hoth), Journalisten (bei Meckel), Hi.i,roange

stellte (bei Wilhelm Genazino), Schriftsteller, Studenten 

und Huchhandler (bei Hotho Strauss). Es sind dies Berufe, 

bei denen einer AuflHsung von Bindungen weniger materielle 

Schwierigkeiten und moralische Widerstande entgeeenstehen. 

Dass zwei Menschen zusamrnenleben, ist in diesen Hi.ichern 

liberhaupt nicht mehr selbstverstandlich. Wenn sie es tun, 

scheint es keine besondere Hedeutung zu haben. Warum dieser 

Mann und diese 1'~rau zusammenleben wird nicht gefragt. Ein 

Paar begegnet sich; wenn es sich trennt, wird die Liebe 

erst van ihrem Verlust her erkennbar. So schreibt Richard 

Schoebrek in sein Tagebuch: 

Die Kraft, die eine Liebesbeziehung 
bewegt. hat, komrnt~~rst im Bruch zur 
grossten Wirkung. 

Jurek Heckers Roman Schlaflose Tage, Wilhelm Genazinos 

Buch Die Vernichtung der Sorgen, Gerhard Hoths Winterreise: 

alle betonen die Unfahigkeit eines Mannes, eine Partner

schai t aufreclltzuerhalten oder Krisen zu i.iberwinden. Immer 

sind es }'rauen, welche die Beziellungen abbrechen; sie tun 

dies allerdings nur sel ten, um sicl1 einem anderen .Mann zu

zuwenden. Nicolas Borns Roman Die erdabgewandte Seite der 

Geschichte erzahlt nur von der Trennung, wahrend in Christoph 

Meckels Erzahlung Licht die Trennung noch bevorsteht. Der 

Mann steht der Trennung hilflos gegeniiber • .Er vermag es kau111, 

Gl Ucksmomente des Zu sammenl ebens in sein Hewus st se in au1·zu-

nehmen; er ist unfallig, sich zu seinen Gefiihlen zu bekennen 

oder sie seinem Partner zu erwidern. Er leuchtet nur seine 

eigene Gefiihlswelt aus, geniesst die eigene Sensibilitat 

24. Strauss: Die Widmung.- s.25. 
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und gibt sich einer weinerlichen Traurigkeit hin. Allein 

gelassen wird er sich seiner Leidens- und vor allem Liebes

fti.higkei t bewusst. Dann wird, in der Einsamkeit, der Traum 

eines idealen Gli.icks erneuert. Schoubreks Eintragung in 

sein Tagebuch ist dabei voller Selbstironie: 

Merke wohl, wie meine ki.ihne und 
1'estliche Trauer zu Ende geht und 
e ine kleinbi.irger l iche 2g11ru111pf111e
lanchol ie i.ibrigbleibt. 

Trennungen fli.hren in der Hegel nicht zu einem weiteren 

Versuch zu zweit, eher in die Hesignation, Sie ist im 

Grundton vielen Erzahlungen und Homanen des bi.irgerlichen 

Healismus vergleichbar. lJer Mann scheint es aufgegeben zu 

haben, um eine Frau zu werben und richtet sich in seiner 

Niederlage ein. 

Ein Vergleich der von Mannern verfassten Homanberichte 

mit solchen, die von Frauen e,eschrieben sind, steht bisher 

noch aus; es ist aber fi.ir die vorliegende Arbeit sinnvoll, 

einige Gemeinsamkeiten und Unterschiede anzudeuten. 

lJie Autorinnen~ 6 sind ji.inger als ihre mannlichen Kollegen; 

ihre fiktiven Ich-Erz iihlerinuen sind ,ji.inger als die 'Hel

den' der Autoren. Der Eindruck konnte entstehen, dass Ver

.fas serinnen c.;er,enwart iger Erzahlungen si ch zum er s ten Mal 

2 5 • Eb d • S . l 2 O 

26, H. Pausch: en der Johanna Glaufli.i el. -
1977) 

G.B. Sundstr.om: Die andere Halfte.- Wien, HamburG": Paul 
Zsolnay (1978) (Erstausgabe in Schweden 
1976, Orginaltitel: Maken). 

II. Tascha u: Landf'riede. - Frankfurt am Ma in: Fi sch er { 1980) 
{Erstausgabe 1978) 

K. Struck: Trennung.- Frankf'urt am Main: Suhrka1i1p (1978) 
B. Schwaiger: Wie kommt das Salz ins Meer.- Heinbek bei 

Ham.burg: Howolllt (1y79) 
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mit dem Komplex der bi.irgerlichen Ehe und der ¥amilie aus

e inandersetzen. Doch schon Ende des 19. Jahrhunderts ver-

of'fentlichte Hedwig Dohm Schrif'ten und Novellen, welche die 

Ehe als "eine Vergewaltigung der Natur1127 bezeichnen. Wir 

finden Heschreibungen Uber die Unertraglichkeit der Ehe als 

einer Institution, aber es fehlen alternative Vorstellungen. 

In den dreissiger Jahren dieses Jahrhunderts schreibt Irin

gard Keun kritisch Uber die materielle, emotionale und gei

stige Abhangigkeit der Frau. Sie :formuliert in ihren Bi.ichern 

den Anspruch einer Frau auf Selbst a ndigkeit und menschliche 
28 

Wtirde. In dem Band Das kunstseidene Madchen enthiillt sicti 

eine Sehnsucht nach zwischenmenschlichen Beziehungen und die 

bittere Gewissheit, dass diese Sehnsucht unerftillt bleibt. 

Die Ich-Erzahlerin dieses Homans namens Doris wird von 

M~nnern ausgenutzt und als Objekt behandelt. Eine ahnliche 

Erfahrung beschreibt Marieluise Fleisser in ihrer Autobio-
29 graphie Avantgarde. 

Frauen, die seit dem 19. Jahrhundert Uber ihre Heziehungen 

zu Mannern nachgedacht haben, versuchten eine vorsichtic,e 

Bestanda uf'nahme einer weiblichen Erfahrung und der damit 

einbegriff'enen Problematik. In der zweiten Halite des 20, 

Jahrhunderts wird der Ton solcher Literatur selbstsicher, 

kritisch, ironisch und sogar agc, ressiv. Die zeitgenossische 

Lit era tur scllopft au s der Quel le neuer N orinen und Per spek

t iven, die i.iberhaupt erst durch die }"rauenbewegung gescha:f-

',!.?. 1-t.-E. Boetcher Joeres zitiert H. Dohm in: The Ambiguous 
World of Hedwig Dohm.- In: Gestaltet und Gestaltend. 
Frauen in der deutschen Literatur. Bd.10 - 19HO, 
Editions Hodopi N.V. ~1sterdam (1980) S.',!.b7. 

2H. I. Keun: Das kunstseidene Madcllen.- Bergisch Gladbach: 
Hastei-Ltibbe (1980) (Erstausgabe 19J2) 

29. M. Fleisser: Avantgarde.- Mtinchen, Wien: Hanser (196J) 
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fen wurden. Wie schon in den Erztihlungen der Autoren 

bleiben Trennungen und l:leziehungslosigkeit das Hauptan

liegen der Autorinnen. Birgit Pausch, Gun-Britt Sundstrom, 

Hannelies Taschau, Karin Struck und Brigitte Schwaiger 

veroffentlichen 1977 und 1978 Erzahlunp;en, worin Beziehun

gen zum Bhemann, l"reund oder Partner in FraRe gestellt und 

schliesslich aufgelost werden. Die Ich-Erzahlerinnen, den 

Erzlihlern darin gleicJ1, sind narzisstisch und unfahig zur 

Kommunikation. Sie lassen sich treiben und beobachten sich 

standig selbst dabei. Sie Uben radikale Kritik an der pa

triarchalischen Gesellschaft; sie befragen die Holle der 

f ·rau und machen Versuche einer Loslosung von ihren Abhi.ingig

kei tsverhi-il tnissen. Die Erzahlungen haben ctas weibliche 

Identitatsproblem, den Selbstverlust und die Entfrerndung 

zum Thema. Es bleibt aber nicht bei der Aufzeichnung die

ser Phanomene, sondern nach dem Durchstehen von Krisen 

oder Katastrophen werden Wege aufgezeigt, die aus den 

Schwierigkeiten hinausfilhren. 

Anstatt in Melancholie zu verharren, finden Frauen zu sich 

selbst; einzelne suchen den Tod. In ihrem Buch Die Verwei-
JU gerungen der Johanna Glauf"lilgel zeigt Birgit Pausch den 

Weg einer }rau aus einer bilrgerlichen Ehe in das politische 

.c;ngagement ihres rreundes. Nicht alle Ich-Erzalerinnen be-

kennen sich zu einem erneuten Versuch zu zweit. Anna, in 

Hannelies Taschaus Landf'rieden, J l geht in ihren fu ruf zu

riick, den sie wegen des Freundes aufgegeben hatte. Anna 

W ilder111u th, in Karin S trucks Erz~ihlung Trennungen, J~ i.iber

w indet allerdinf,"s nicht den Verlust des Geliebten, fiir den 

sie ihren Mann verliess, und unter Einwirkung von Drogen 

begeht sie Selbstmord. In Gun-Britt Sundstroms Buch Die 

andere Halfte33 entscheidet sich die Erzahlerin r;egen die 

Ehe mit Gustav und leidet darunter, dass die Gesell s chaft 

JO. B. Pausch: (1977) 
J l. H. Taschau: (1980) 

J~. K. Struck: (1978) 
J J. G. -H. Sundstrom: (197~) 
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f'i.ir das genormte 'led ig', 'verheiratet', 'geschieden' 

keine Alternativen bereithalt. Brigitte Schwaigers Ich

Erzahlerin in Wie kommt d a s Salz ins Meer kehrt nach ihrer 

Trennung un~ Ehescheidung ins Blternhaus zurlick. 

Das r' a zit aus dem Vergleich von m ~innlichen und weiblichen 

Autoren schliesst grundsatzlich ein werturteil aus. JUrgen 

Serke fasst diesen Vergleich in bezug aur die neue Subjek-

tivitat so zusammen: 

( ••• ) ~rauen gewinnen sich in ihr, 
die ~an~er ~e~e~ schreibenct 14n ctie
ser ~UbJekt1v1tat verloren. -

Bs fragt sich, ob diese Yeststellung filr alle zeitgenos-

s ischen Schriftstellerinnen Gliltigkeit hat. Zweit'elhaft 

ist, ob sie auf Urigitte .:::>chwaigers Wie kommt das .:::>alz ins 

Meer zutrifft. Diese Frag e wird zunachst behandelt. 

Erst dann erscheint die Methode der Untersuchung gerecht

fertigt7 den spezifisch litera rischen Wert von der Brzahlung, 

Wie kommt das Salz ins Meer herauszuarbeiten. Erzahltechnik, 

Motive, Sprachduktus und Ch a rakterdarstellung lassen eine 

aussergewohnliche literarische Befahigung vermuten, ob

gleich ihre erzahlerische Fertigkeit von Rezensenten ent

weder ilbersehen oder mit kurzen Bemerkungen abgetan wird. 

Das gilt fiir die Rezeption ihres Werkes 35 Uberhaupt. 

J4. J. Serke: Der Aufbruch der Schriftstellerinnen in die 
Domane der M~nner.- In: Frauen schreiben.- Ha mburg: 
Gruner + Jahr (1979) S.10. 

J 5. B. Schwaiger: Wie kommt d a s Salz ins Meer (1977) 
Mein spanisches Dorf (1978) 
Lange Abwesenheit (19MO) 
Malstunde. Gemeinsam mit Arnulf Rainer 

(1980) 
Hospiele: Murmeltiere (1975) 

Die Bock', die Kinder und die 
Fisch. (1979) 

Theater: Nestwarme. (1976) 
Kleines Kammerspiel. BUroklam
mern. Steirerkostiirn. (1977) 
Liebesversuche (1979) 
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Beispielsweise rezensiert Jost Dominik Brigitte Schwaigers 

Erstlingswerk: 

( ••• ) es ist indessen weit weniger 
literarisch ambitioniert als etwa 
vergleichbare Hilcher der Altersge
nossinnen Gertrud Leutenegger, Eli
sabeth Meylan, Elisabeth ~lessen, 
Margit Schriber, 3~arin Struck, Ga
briele Wehmann. 

Was hier verglichen wird, ist gar nicht vergleichbar; 

zudem wird, was der Hezensent unter "literarisch ambitio

niert" versteht, nicht gesagt. Andreas Hossmann schreibt: 

Denn was Wie kommt das Salz ins Meer 
zu einem wichtigen Buch macht, sind 
weniger sein5

7
11terarischen Quali

taten ( ••• ). 

Diese Urteile bewerten Brigitte Schwaigers ~erk vom soge

nannten Inhaltlichen her; und gewiss ist die Erzahlung ohne 

die gegenwartige • ·rauenbewegung und die daraus entstandene 

Literatur ilberhaupt nicht denkbar. Brigitte Schwaiger kann 

jedoch den Leser nur dann ansprechen, wenn sie ihn von 

ihrer Erz~hlkunst ilberzeugen kann, und worin diese besteht, 

soll die vorliegende Untersuchung in ihrem zweiten Teil 

aufzeigen. 

J6. J. Dominik: Wie kommt das Salz ins Meer.- In: St. Galler 
Tagblatt vom ll.J.77. 

J7. A. Hossmann: B. Schwaiger, Wie kommt das Salz ins Meer.
In: Literatur und Kritik (1977) S.126/127 
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lJ I E B H Z A H L U N G 

In der Erz ~hlung Wie kommt das Salz ins Meer schildert 

Brigitte Schwaiger eine Hochzeit, eine Ehe und schliess

lich die Trennung. Die Ereignisse werden in der Ich-Form 

des Erzahlens dargestellt. 

Die Ich-Erzahlerin1 wuchs in einer kleinen osterreichischen 

Provinzstadt au1; sie ist die Tochter eines Medizinalrats, 

in <lessen Haus auc.h "Grossmutter'' lebt. Nach ihrem Sc.hul

abschluss studiert sie Medizin in Wien, wo sie Rolf wieder

trif'~t, einen Schulfreund, der Diplomingenieur werden will. 

Sie wechselt wiederholt ihr Facl1, gibt schliesslich <las 

Studium auf und heiratet Rolf' nach seiner Promotion. Sie 

machen eine Hochzeitsreise nach Italien. Rolf' erhalt eine 
~ 

gute Stellung bei Yoest in der Kleinstadt, in der sie 

beide auf'gewachsen sind. Alte Freundschaf'ten werden erneu

ert; im gesellschaftlichen Umgang tri1f't die Erzahlerin 

wieder auf' ihre Freundin Hilde, die den eemeinsamen Schul

freund Albert - jetzt Arzt - geheiratet hat. Sie trifft 

Karl wieder, der Volksschullehrer geworden ist, aber 

ausserhalb der etablierten Gesellschaf't lebt, da er die 

osterreichische Mittelklasse und ihre Werte offentlich 

blosstellt und ausserdem dem Alkohol verfallen ist. Die 

Erzahlerin ist die einzige, die einen Kontakt zu Karl auf

rechthalt, der sie schon wahrend ihrer Schulzeit <lurch sei

ne Andersartigkeit f'aszinierte: er stammte aus einer 

armlichen f ' a111ilie und schrieb Gedic11te. 

1. Der Terminus "Erzahlerin" ist die in der Geschichte 
implizierte Ich-Erzahlerin. Ftir Brigitte Schwaiger 
habe ich den Terminus "Au torin" verwendet. 

2. Verein Osterreichischer Eisen- und Stahlwerke. 
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Die Erz a hlerin r- e ht in ihre Ehe ohne erlernten Beruf' 

und ist aus s chliesslich im Ha us.halt t a tig. Die Monotonie 

dieses Hausfrauendaseins wird lediglich unterbrochen von 

Besuchen bei den Bltern und der Grossmutter, von Busfahr

ten mit der Schwiegermutter nach Linz, Spaziergangen mit 

ihrem Hund Hlitz und von Abenden mit Hilde und Albert. 

Die J:<:rzahlerin h a t ein Verh a ltnis mit Albert. Als sie durc!i 

ihn schwanger wird, nimmt er eine Abtreibung vor, und die

ses Ereignis filhrt den ~endepunk.t herbei. In ihrer Krise 

sucht sie Hilfe bei einern Psychiater. Letzten Endes aber 

ist es Karl, der ihr den Nut gibt, ihr Leben zu verandern. 

Sein Briefwechsel mit der Erzahlerin weist ihr den Weg. 

Es kommt zur Scheidunr-, nach der die Erzahlerin ins Eltern

haus zuriickkehrt. 

In der einleitenden Ubersic ht "Literarische Situation" 

wurde schon angedeutet, dass die Hezeption von Brigitte 

Schwaigers Erstling Wie kommt d a s Salz ins Meer sich weit

g eh end mi t dem sogenann ten Inhal t der Er z a .t1lung bescha:ft igt 

h a t. Kaum wurde sichtbar gem a cht, worin das KUnstlerische 

d i eses Huches hesteht. Die Kritiker haben den Wert der 

Erzahlung bescheinigt und in ihr die wesentlichen Anlie g en 

der Literatur der siebziger Jahre wiedererka nnt. Es ilber

rascht d a her nicht, wenn die offensichtlichen Schwierigkei

ten irn Verhaltnis zwischen Mann un.d Frau in der Wohlstands-

gesellscha :ft die Aufmerksamkeit auf' sich ziehen. Brigitte 

Schwaiger, heis s t es,"( ••• ) entdeckt den Wur111 im Wohlstand 

und in der Zweierbeziehung, ( ••• ). 111 Das Thema: Beziehungs

losigkeit und .l:;ntf'remdung zwischen P a rtnern und auch das 

Inf~agestellen der Ehe tiberhaupt wird in der Erz a hlung 

1. I. Santner: lr.'eltwoche, Zilrich, 2.J. 11)77 
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scharf urnrisseu : "Selten ist iiber das Thema Bhe auf so 
~ 

knappeu Ha u111 sovie l gesagt worden." Andere H.ezensenten 

sprecllen von meni-;chlichen FehlbeziehunF-en oder betonen 

den gesellscllaf'tskr itii-;chen Aspekt . Joachim Schondor1'1 

siellt d as Buch a l s einen Be:freiungspr ozess . i-·ra gwurdig 

wird allerdings, ob die Brzahlung al s ein Bmanzipations 

p r ozess anzusehe11 ist, denn 

( .•• )hier be:freit Hi c h ein junftes 
Madcllen aus der Umklan1111eru11g des 
Elternhauses , eines gutbilrr,erlich3n 1 

in de111 der Yater a l s Arzt waltet . 

Dass die Brzahl erin sich in eine Ehe rettet, verschilttet 

jede Hof'jnung a u!' Bmanzipa tion, und ob sie sich von der 

Umklarnmerung des Blternhauses bef'reit hat, wenn sie doch 

n ach ihrer Scheidung dorthin zurilckkehrt, ist sicherlich 

fraglich . Heinhardt Stumm deutet die Hichtung dieses Pro-

zes ses an: 

( ••• )weil nur durch diese Kata
strophe - die mehr ist a ls nur 
die Erscl1iitterung des gese ll-
scha:ftlichen Umkreises - weil 
nur irn Annehrnen der Krise die 
Moglichkeit liegt , z u einem kon
kreten Ich-Bntwur] zu ko111111en ... 

Heinhardt Stumm ist uberzeur-t, d a ss die Erzahlerin ihre 

Identitatskrise am Ende der Erzahl1..1ng iiberwunden hat . Bs 

mus s gerragt werden , wie eine Zweierbeziellung die Selbstan

digkei t des Mensc.tien ersetzen kann . Das Be111Uhen um einen 

''Icu- Bnt'-·ur1·11 ist sicherli cll ein Thema des Bu c hes; aber 

es bleibt o:f1"en , ob dieser Entwuri gelingt, u nd man dar1· 

sich nicht daran halten , dass Autorinnen der Zeit den 

2 . C . Zacharias : AZ, MUnchen, lo . /17 . b. 11.)77 

) . J . Schondorf1": Salzburger Tageblatt, Salzburg , io. 5 .1977 

4 . H. Stumm: Die Zeit , 1.4. 1977 
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Ich-Bntwurf zu einem wichtigen, vielleicht den wichtigsten 

Gegenstand der feministischen Literatur Uberhaupt gernacht 

haben. In einer anderen Hezension wird bescheinigt: 

Feministin ist Brigitte Schwaiger 
nicht. Aber sie artikuliert eine 
modische Stroinung - der (sic) Ab- .:: 
schied vom Mann und vom Mannlichen.~ 

Wieder muss man nach dem Grund des Widerspruchs f'ragen; 

denn werden nicht gerade diejenigen J. 'rauen, die sich 

gegen den Mann aussprechen, im modernen Sprachgebrauch 

als I· eministinnen bezeichnet?
6 

Die Hezensenten erkennen 

und betonen die Anliegen der Erzahlung, bleiben aber 

weitgehend an der Uberfl~che. Ihr Jargon und die Ef'fekt

hascherei mit Schlagworten, wie "Abschied vom Ma nn" ver

eini'a chen und werden dem Wert des Buches nicht gerecht. 

Das Thema:'das Ende der Beziehungen' ist bei Brigitte 

Schwaiger die Hefreiung van der vertraglich abgeschlosse 

nen Beziehung, also van der Bhe. Sie setzt sich kritisch 

mit der Institution der Ehe auseinander; sie lehnt sie 

grundsatzlich ab, ja,verspottet sie . Dabei weist sie auf 

die Lekture von Simone de Beauvoir hin (die Albert aller 

dings nur unaufmerksam durchblattert , vgl. s.77). Der auf'-

5 . W',l'aul: Kolniscl1e Hundschau, 6. 5 . 1977 

6. 1-eminismus: Duden: Uherbetonung d es Weiblichen, Vorherr
schaf't unmannlicher Anschauungen. 
M. Knapp: Zwischen den Yronten: Zur Entwicklung der Frauen
gestalten in Erzarqtexten van Gabriele Wohmann.- "Feminis
tisch hingegen sei jene Bewusstseinslage genannt, die <lurch 
rational oder irra tional fundierten Protest ein weibliches 
Selbstbewusstsein oder eine Selbstandi~keit anstrebt und 
sich dadurch im Gegensatz zu bestehenden Hollenzwangen 
stellt."- In: Gestaltet und Gestaltend. f 'rauen in der Deut
schen Li tera tur. Hrsg . .t-tarianne Burkhard. Amsterdam ( 1980). 
s.~97. 
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merksame Leser aber findet in The Second Sex7 eine Besta

tigung vieler wesentlicher Aussagen Uher die Ehe, die er in 

der Erzahlung gefunden hat. Dabei ist beachtlich, dass die

se Materialien von Simone de Beauvoir schon in den JOer 

J a hren gesammelt wurden, als Buch im J a hre 1949 erschienen 

und seither die G'rundlage einer liewusstseinsbildung unter 

F·rauen geworden sind. Simone de Beauvoir zeichnet ein sehr 

klares Hild, nicht ohne kalte Nticl1ternheit, van den Mecha

nismen, deren sich ~rauen bedienen, um in der ehelichen 

Institution zu Uberleben. Da bei spielt die Position der 

Frau in der Ehe eine vieldeutige Rolle. Aus einer solchen 

Sicht versteht man, wieviel Brigitte Schwaiger van dieser 

Quelle bewusst tiberno~nen hat. 

Die Ich-Erzahlerin heiratet, und im selben Moment splirt sie 

den Verlust ihrer ~ntscheidungsfreiheit. 8 
Auch ihr Selbst

wertgefi.ihl geht verloren, denn:"Ich bin nicht mehr ich, ich 

bin Rolfs l<' rau." ( S. J4) 9 Ihre Haushal ts fi..ihrung w ird ~en a u 

i.iberpril:ft, damit sie sich keine l:"reiheiten nehmen kann: 

Me in Mann hat f 'riiher gern 
schaftsbuch gelesen, weil 
so unter Kontrolle hatte, 
Hinsicht. (s.100) 

irn Wirt
er mich 
in jeder 

Die verheiratete Yrau ist nicht mehr als eine unbezahlte 

Haushalterin. Dazu komrnt die Monotonie der Hausarbeit, 

7. S. de Beauvoir: The Second Sex.- Ubersetzt von H.M. Par
shley aus dem Yranzcisischen. Orginaltitel: Le deuxi~me 
sex.- Aylesbury: Penguin (1979). In der vorliegenden Ar
beit wird aus dem englischen Text zitiert. 

8. Vgl. S.l9:"Wir haben aber gerade geheiratet, deshalb 
dar:f ich nicht allein hinunter (ins .Hestaurant des Hotels)." 

9. Ebd. S.487:"( •.. ) even her name is hers no longer, she 
is nothing but her husband's half." 
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.. . l . kt lO die geradezu zerstorer1sc i w1r : 

Tisch decken, Tisch abraumen, Geschirr 
spillen, einkaufen, kochen, Tisch decken, 
Tisch abraumen, Geschirr spillen. Was 
koche ich zum Abendessen, dreihundert
filnfundsechzigmal im Jahr die Frage: 
Was koche ich zum Abendessen? (S.JJ) 

Die Langweile wird anscheinend durch gesellschaftliche 

Binladungen unterbrochen. Vor Gasten muss die Ehefrau 

ihrem Man·n Ehre machen, 
11 

daher wird sie angewiesen, wie 

sie sich zu benehmen hat und was sie anziehen soll (vgl. 

S.104 und s.105). So heisst es nach einem Abend mit Freun

den:"Ein gelungener Abend. Ich habe Rolf keine Schande ge

macht.11 (S.61). Hier wird bittere Kritik an einer Institu

tion geiibt, die Frauen zu einer lebenslanglichen und zukunfts

losen Gefangenschaft verurteilt. Die materielle Sicherheit 

der Yrau und ihr Ansehen in der Gesellschaft sind vom Mann 

abhangig (vgl. S.)2); sie bezahlt dafilr mit hauslichen Dienst

leistungen und verpflichtet sich, dem Mann sexuell zur Ver

fiigung zu stehen. Brigitte Schwaiger stiitzt sich dabei auf' 

das Material, das Alice Schwarzer mit ihrem Buch Der kleine 

Unterschied und seine grossen ¥olgen bereitgestellt hat: 

einer kritiscl1en Auseinandersetzung mit der sexuellen Unter

driickung der ¥rau. In der Erzahlung bleibt das weibliche 

10. S. de Beauvoir (197~) :"Few tasks are more like the 
torture of Sisyphus than housework, with its endless 
repetition: the clean becomes soiled, the soiled is 
made clean, over and over, day after day." s.470. 

11. Ebd. "( ••• )he wants his wife to do him credit, to be 
elegant, pretty, or at least 'passable', if not, he is 
likely to be ill-humoured and sarcastic when they have 
company.( ••• )he views her through the eyes of others. 
What will people say about her?" s.551. 
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Bmplinden der Ich-Brz~hlerin ungeweckt und unverstanden. 

Ver Bhemann Rolf pocht mit Regelmassigkeit auf sein Recht, 

obwohl seine Ehefrau unbeteiligt bleibt. Ihre Entfremdung 

wird ihr bewusst. Wie die Erzahlerin den Geschlechtsverkehr 
12 

empfindet, bezeichnet das Wort "Leichenschandung". Die 

Situation der verheirateten Frau wird auch mit der einer 
lJ Hure verglichen: 

Warum leistet dieser Automat sich 
keine Hure? Weiss er, wieviel er 
mir schuldig ware, wenn ich eine 
Hure ware? (s.96) 

Und spater wird noch hinzugesetzt: 

( ••• ) und eine Hure will ich jetzt 
auch noch sein, was brauchte er mehr, 
und er hat, was er will, legalisiert, 
ich auch, brauche nicht in Kalte und 
Schnee auf' der Strasse zu warten, ich 
habe meine Stamrnkundschaft, ihm kommt 
es billiger, und das ist die Sicher
hei t, die er mir gibt. (s.97) 

Wieviel Wahrheit auch in diesen Worten liegen mag: sie 

erschrecken durch ihre Bxtremitat. Die Ehe als legalisier

te Prostitution ist ein erschreckender Gedanke, der die 

.l2. S. de Beauvoir: ( 1979)" ( ••• )many men do not trouble them
selves to find out whether the women who bed with them 
desire coition or merely submit to it. It is even possible 
to copulate with a corpse." S.)95. 

lJ. Bbd. "From primitive times to our own, intercourse has 
always been considered a 'service' for which the male 
thanks the woman by giving her presents or assuring her 
maintenance; but to serve is to give oneself a master; 
there is no reciprocity in this relation. The nature of 
marriage, as well as the existence of prostitutes, is 
the proof: woman gives herself', man pays her and takes 
her." s.395/396. 

A. Schwarzer: (1977) 0 Ich weiss ja, dass jede Frau'ne 
Hure ist filr ihren Mann. ( ••• ) Im Grunde ist das, was 
ich mache, ein Sichzurverfilgungstellen filr die Onanie 
des Mannes." S.184. 



2) 

Entwlirdigung der Frau ausspricht. Kann man aber die eheliche 

Institution filr diese Entartung menschlicher Beziehungen 

verantwortlich machen? Brigitte Schwaigers Erzahlung zeigt, 

wie die Ehe Menschen verunstaltet. Rolf ist vor der Ehe ein 

sympatischer, rebellischer junger Mann, den die Erzahlerin 

liebt: 

( ••• )wo Rolf doch frUher ins Weih
wasser spuckte und manchmal frech 
war in der Schule, den liebe ich 
doch wirklich, ( ••• ). (s.119) 

Nach der Hochzeit verwandelt er sich unversehens in einen 

tyrannischen, engstirnigen und autoritaren Mann. Die Ehe 

gibt Rolf doch erst das Hecht, die Spritzer am Spiegel zu 

bemangeln (vgl. s.8~), ZU verlangen, d ass die Schuhstrecker 

in die richtigen Schuhe kommen (vgl. S.104), sich Uber den 

Staub au:f dem Teppich zu beklagen und pUnktlich gutes Essen 

zu erwarten. Er lebt unter gesellschaftlichem Zwang:ttSeit 

wir verheiratet sind, sagt er immer: Ich muss." (S.llJ) Um 

Karriere zu machen, sind die Erwartungen an den Ehemann vor

gezeichnet: Typisch fUr den Erfolgsmenschen unserer Zeit 

muss er '' ( ••. ) au:f der Leiter (des Berufs) immer hoher und 

holler steigen ( ••• )" {S.Jl). Er hat durch seinen Beruf die 

volle Verantwortung :fUr seine Ehe und zugleich ein Anrecllt 

a uf seine Frau, die er ja unterhalt . 

Brigitte Schwaiger spricht hier gegen eine Institution, die 

s ie al s umnenschl ich emp:findet, we i 1 s ie die spon tanen Bi

genschaf'ten des Menscllen verklimmern lasst und unme nschliche 

Wesensziige :fordert. Sie wendet sich bewus s t gegen die Ehe; 

das zeigt die totale Veranderung vom Freund Holf, mit dem 

man n 'och Gesprache :ftihre n J<onnte \ vgl. S.11~), zu111 Ehemann, 

der plotzlich seiner Frau nur noch Vorschri:ften machen 

kann. Aus dieser Uberzeugung heraus kann Brigitte Schwa i Rer 

ihre Erzahlerin sagen lassen: 
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Denn ich liebe ihn wieder, seit 
wir geschieden sind. Ich mochte, 
dass er stehenbleibt und mich 
klisst, dass wir hier im Auto, 
weil ich ihn liebe und seinen 
armen Hticken will ich streicheln, 
weil ich ihn liebe, weil ic11 nicht 
mehr muss, ( ••• ). 

(s.119, Unterstreichung von mir) 

Scheidung ist das Zauberwort, das den Menschen wieder lie

benswert ma cht. Auch die Erzahlerin verandert sich: aus 

einer Studentin, die ihren Traum n a ch Selbstverwirklichung 

im schauspielerischen Beruf vergisst (vgl. S.Jl), wird 

eine einsame Ehefrau. Die Erzahlerin libergeht ihre Entt~u

schung i.iber die gegenwartigen Verhaltnisse, indem sie Zu

flucht nimmt zu den Bildern einer gllicklichen Kindheit. 

Diese Htickblenden in die harmonisch erscheinende Kindheit 

zeigen, dass die Erz a hlerin dort noch Hofinungen auf eine 

Zukunft setzte; dort konnte sie noch etwa s in ihr Tagebucl1 

schreiben (vgl. S.2J). Das Leben unter den Bedingungen der 

Ehe ist flir sie dagegen nur Stagnation:"Was schreibt man 

denn ins Tagebuch, wenn nichts passiert ist?'' (s.50) Dass 

ihr das Leben als sinnlos erscheint und dass sie sich als 

schlampig und faul empfindet, ist nur ein logisches Hesul

tat solcher Veranderungen. 

Carna Zacharias meinte, dass in der Erz~ihlunr; W'ie kommt das 

Salz ins Meer iiber das Thema Ehe selten ''auf so knappem Haum 

so viel" gesagt wurde. Aber konnte diese Feststellune nicht 

auch eine Schwache der Erzahlung aufdecken? Reicht ein hier 

erzahltes Ehejahr wirklich aus, die eheliche Problematik in 

ihrer negativen Krassheit zu erfassen? Im Gegensatz zum 

Erzahlmuster, d.h. ausserhalb der Typologie der Erzahlungen 

und Romane zum Thema, zeigt Brigitte Schwaiger, wie sich 

schon am Hochzeitstag die Charaktere verandern (s.9~). Es 

erscheint natiirlicher, dass zwei junge Menschen sich 

lieben, wenn sie heiraten, und auch von dieser Liebe liber

zeugt sind. Erst langsam wird das Gltick in Frage gestellt; 

die Ambivalenz der GefUhle dringt ins Bewusstsein, und darin 



liegt auf die Dauer die wirkliche Tragik einer Ehe. 

Brigitte Schw a iger nimmt mit i.hrer Darstellung sozusagen 

das Ende dem Anfang vorweg, und daher gewinnt der Verlauf' 

der Erzahlung einen bewusst konstruierten Charakter. Es 

entsteht der Eindruck von einer Geschichte, die den theore

tischen Erorterungen von Simone de Beauvoir vieles abschau-

te. 

Ausgehend von einem feministischen Standpunkt, ringt Bri

gitte Schwaiger um ein weibliches Selbstgefiihl. Es geht 

in der Erzahlung weniger gegen den "Mann" und alles "Mann-
14 lie.he'', wie ein Kritiker behauptet, sondern um das Nach-

zeichnen des wachsenden Bewusstseins, dass Frauen sich selbst 

verleugnen, sich in der Ehe prostituieren und sich in ihren 

Heziehungen zu Mannern 'zur Verfiigung stellen'. Durch das 

Verhaltnis zu Albert wird gezeigt, wie sehr geschlechtliche 

Vereinigun ft unter mannlicher Ftihrung stel1en kann; Liebe ist 

ftir Albert eine hormonelle Angelegenheit (vgl. s.9~) und nur 

eine Frage der richtigen Technik: 

Lass dich doch einmal gehen! Er 
(Albert) bestimmt, wann es so
weit zu sein hat. Dass es trotz
dem nie soweit ist, liegt daran, 
dass ich immer dara n denke. 

(s.7~) 

Ein wesentlicher Aspekt der weiblichen Sexualit a t wird 

hier angesprochen, und es wird gezeigt, wie unbe:friedigend 

fiir Frauen die geschlechtliche Vereinigung sein kann. 1 5 

Die Erzahlerin erfahrt sich als Sexualobjekt und nicht als 

Mensch. Albert wir:ft ihr var, dass sie sich nicht "gehen 

14. w • .Paul: a .. a.o •• s.19 

15. A. Schwarzer: (1977) "Vor allem anderen mac.ht Abhangig
kei t vom Mann Yrauen unf'ahig, sexuelle Lust zu e111pf' in
den. Das kommt bei f 'ast allen Protokollen immer wieder 
ganz klar heraus. Ein genauso wesentlicher Faktor wie 
die Abhangigkeit aber sind die herrschenden sexuellen 
Normen, die total an den korperlichen Bediirfnissen von 
Frauen vorbei gehen." s.~o~. 
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lassen" kann, und von H.olf wird sie als "frigid1116 abge

stempelt. Uie Erzahlerin spricht filr die Yrauen, die wie 

sie unter sexuellem Leistungsdruck stehen und die wie sie 

das Gefiihl nicht loswerden, an ihrem Versagen auch noch 

Schuld zu haben. 17 Rolfs Wunsch nach einer "normalen l<'l:'au' ' 

(vgl. S.68 und s.yb) wird verstandlich, besonders wenn 

wir uns Alice Schwarzers Aussage dazu vergegenwartigen: 

Der Terror der angeblichen Norm ist 
die massivste Verunsicherung, die 
F~auen erfahren: ~enn sie nicht tag-
1 ich rnit ihrem Mann schlafen wollen, 
wenn sie keinen Orgasmus haben, wenn 
sie von Haus~rbeit und KindererziehunR 
nicht ausgefilllt sind, immer heisst 
es: Du hist nicht normal. Am schlimm
sten ist es in der Sexualitat, wo 
Frauen die vorbehaltenen Normen kaum 
tiberprtifen kbnnen. Sie milssen hinneh
men, was Manner und Medien erzahlen. 
Da ihre Identitat primar Uber ihre 
Funktion als Sexualwesen lauft, ist 
in ihren Augen und denen der anderen 
ein 'Versagen' in der Sexualitat18 
gleich einem Versagen ilberhaupt. 

Ist es da verwunderlich, dass Yrauen sich Mannern hingeben 

und so~ar einen Orgasmus vortauschen, um ihre Verunsiche

rung oder ihr Minderwertigkeitsgefilhl zu tiberspielen? Die 

Erzahlerin bestatigt dieses Verhaltensmuster: 

( ••• ) ich kann nicht, er kann trotz
de111. ( ••• )Er schla:ft jetzt gut, wenn 
ich ihm auch nicht Languste v.·ar, nur 
Yaschiertes. (S.J7) 

16. Ebd. "l''rauen werden bei der Lektlire erleichtert ent
decken, dass nicht sie die Ausnahme sind, sondern dass 
es 'typisch Frau' ist, :frigi.de zu sei.n und ohne Iden-
titltt, Ehrgeiz und Selbstvertrauen." S.10. 

17. Ebd. " Ich habe heute begri:ff'en, was uns Frauen so :fer
tig macht: Dass man als Frau inuner denkt, erst ens, es 
ist unser persbnliches Problem~ und zweitens, man ist 
selber schuld." s.161. 

18. Ebd. S.185 
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Nur mit sprachlicher Ironie, wie das Zit a t zeigt, tiber

spielt sie, wie sehr sie an Rolfs und Alberts Autoritat 

un.d Mannlichkeit leidet. Trotzdem ist Brigitte Schwaigers 

Absicht nicht primlir die Attacke gegen den Mann, sondern 

es geht ihr um die Darstellun~ der Hewusstseinswerdung 

einer jungen Frau. Ob es zu einem Selbstwertgeftihl oder 

zu einem Ich-Entwurf kom111t, soll jetzt behandelt werden. 

Die Passivit~t und Abhangigkeit der .Erzahlerin sind Symp

to111e fur den Ma ngel eines Selbstwertgef'lihls. Seit ihrer 

Kindheit hat sie sich immer a uf' andere eingestellt, sie 

richtet sic!1 n a ch ihnen und versucht, deren .Erwartungen 

zu erf'tillen: 

.Ein Brie~ den ich ans Christkind 
geschrieben h a be und in dem ich so 
tue, als wtin s chte ich mir ein Schutz
engelbild. Das h a be ich doch nur ge
schrieben, urn auf Gro ssmutter einen 
guten Eindruck zu machen, ( ••• ). 

( s. 45) 

Ihr Verhal ten kommt aus dem Bedtirf'n is a n d eren zu gefallen 

und entspringt selten dem eigenen Wunsch. In ihre r Hand

schrif't spiegel t s i c!1 ihr Dilemma: Anp a s s ungszw a n g ohne 

Dif'ferenzierun g des eigenen Selbst. 

Ich kann meine Schrift beliebig an
dern, und vielleicht bef'indet sich 
meine eigene Schrift g a r nicht unter 
den vielen, die ich verwende. 

19 ( s. 51) 

Die .Erzahlerin hat keinen Beru:f erlernt, denn schon f'ri.ih

zeitig merkte sie, dass ihr -

19. Vgl. s.50 "Es (das Heft) ist aus der Volksschulzeit. 
Heimatkunde. Ich hatte damals eine runde Schrift." 



28 

( ••• ) der kleine Motor fehlte, den 
sie alle eingebaut haben, rnir fehlt 
etwas ganz Wichtiges, das, was die 
anderen so schnell macht und so 
fleissig. Der Ehreeiz? (s.4o) 

Ihre verscJ1iedenen Studienversuche werden schon beim erst en 

Misserfolg auf'gegeben; sie ist kurzatmig, wenn es um Ziel

setzune;en geht. In der Suclle nach Selbsterfi.illung hangt sie 

sich an Holf':" Ich war nichts, aber ihm galt ich viel."(S.10) 

Aber die Ehe nri.t Half' ist keine Lo sung f'i.ir il1ren .M a ngel an 

Selbstvertrauen, und die Erkenntnis der eigenen Minderwer

tigkeit und Willenlosigkeit filhrt fast zu einen1 zerstore

rischen Selbsthass:"Ich schrump:fe zu einem bitteren Kern, 

der sich ausspucken rnochte.'' (s.51). Nach den Verwundungen 

einer enttauschenden Liebesbeziehung zu Albert und dem Ver

lust Hires Kindes kann sie nicht mehr mit sich selb s t leben: 

( ••. ), und ich will nicht rnehr leben, 
weil ich mich selbst nicht mehr aus
s tetien kann, ( ••• ) (s.107) 

Sie ist entsetzt ilber ihre Wehrlosigkeit und ihr ohnm a ch

tiges Ausgeliefertsein. Sie arbeitet sich aus der Krise 

lleraus; die Scheidung gibt sie frei. Jetzt konnte sie zu 

sich selbst finden: 

Man macht sich auf den Weg, und 
es ist die Heise dort.hin. ( ••• ) 
Du aber weisst den Namen des Or
tes nicht, und du weisst, dass 
keiner dart auf dich wartet, nur 
du. (S.114) 

Die Rlickkehr ins Elternhaus in ein "geliehenes Zimmer" 

(vgl. S.120) lasst often, ob diese Hiickkehr zu eine111 neuen 

Anf'ang :fiihrt und zu einem selbstbestimmten, unabhan~igen 

Leben. Vie Erz;ihlerin sucl1 t ihre neue Holle al s l<' rau; s i e 

weiss aber noch nicht, wer sie sein will. Noch ist von 

einer Selbstbestinunung keine Rede. Sie weiss nur dieses, 
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<lass sie nicht mehr sein kann, was Yrauen hisher waren. 

Ihre Haut ist Metapher einer Suche nach Identitat:
20 

( ••• )und die Haut, und ich 
mHchte alles ausziehen und 
mich herrausschalen. 
-rs.84, Unterstreichung 

von mir) 

Die Notwendigkeit der Suche ist :fi.ir die Erzahlerin Gewiss

heit geworden: Schreibend iiberwindet sie die Geschehnisse 

(vgl. Hinweise au:f ihr Tagebuch s.20 und s.50 ), um sich 

ihrer Identitat anzunahern. 

Ftir die :fehlende Selbstandigkeit und den Mangel an Selbst

bestirnmung ihrer " Erzahlerin" sucht Brigitte Schwaiger die 

Schuld in der Gesellscha:ft. Die btirgerliche7 Hsterreichische 

Mittelklas s e pragt die Verhaltensmuster ihrer Mitglieder. 

Gegen Standesbewusstsein und Standesdiinkel, gegen Sparsam

keit und Ordnung wird eine bittere Gesellschaftskritik 

hHrbar.
21 

Die Fantasielosigkeit des modernen Materialismus 

wird verurteilt: zur Hochzeit seiner Nichte steckt der Onkel 

ihr in der Sakristei Geld zu, - ohne das Wissen seiner J<' rau 

(-..gl.S.17). Manner sind liberhaupt armselig stereotyp. Es ist 

schon ein Klischee, wenn sie den Yahrktinsten der Yrauen nicht 

trauen:"Im Fahrtwind spiire ich, wie Manner aufpassen." (S.85) 
22 

Manner sind stolz, dass sie nicht tippen kbnnen, denn das 

ist ja Yrauenarbeit. r ·rauen finden, in der Au1 'fassung der 

Manner, ihre Erfiillung in der Ehe. Kommen erst Kinder in 

20. S. de Beauvoir: (1979) 11 She must shed her old sl<in L:. nd 
c11t l ier own new clothes." S.7J4 
vgl. auch V. Stefan: Hautungen.- Mi.inc.hen: C Verlag 'Frau-
eno~fensive (1975), wo die gleiche Metapher dominiert. 

21. Siehe spateres Kapitel:"Theaterspiel" 

22. "Die Manner kbnnen alle nicht tippen . Und bilden sich 
noch etwas darauf ein. 11 s.118. 
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die Welt, losen sich alle Probleme.
2 3 

Die Selbstgefalligkeit und autoritare Arroganz des Patriar

chats dominiert in dieser kleinstadtischen Welt. Die Erzah

lung ist die Darstellung einer verklemmten Gesellschaft, die 

fast nicht mehr lebensfahig ist und die, wie die Erzahlerin 

sagt, "( ••• ) Geier- und Truthahngesichter vor lauter einge

haltenen Verboten( ••• )" (s.73) tragt. 

Einsilbigkeit herrscht unter den Yiguren der Erzahlung. Es 

finden kaum Gesprache statt, und wenn es Uberhaupt zu Gespra

chen kommt, dann sind sie trivial.
24 

Zwischen Eltern und 

Kind, Yater, Tochter, Ehemann und Frau und zwischen dem 

Geliebten A~bert und der Erzahlerin liegt Entfremdung. Pro

bleme werden nicht erortert, es kommt nicht zu Auseinander

setzungen und Klarungen: 

Meh~ noch viel mehr miisste ge
schehen, und wir sagen nichts, 
weil wir Angst h a ben vor der 
Luge oder vor der Wahrheit. 

( s. 76) 

Die Folge ist Isolierung und Distanzierung der "Erzahlerin". 

Auch spart Brigitte Schwaiger mit ihrer Kritik an den Bezie

hungen der Frauen untereinander nicht. Frauen werten sich 

gegenseitig ab; es kommt zu keinem tiefen Einverstandnis und 

zu keiner Verbundenheit. Mutter spricht bissig liber Frauen, 

die zum Arzt gehen: 

2J. "Eine Frau ohne Mann was ist das .schon?" S.J~ 
"Und ich? Du wirst dann an dein Kind denken und nicht 
mehr an dich." s.101. 

~4. "Rolf schlagt das rechte Bein Uber das andere um die 
Stille zu durchbrechen, durchwippt sie mit dem einen 
Fuss, und Hilde legt schnell einen alten Gesprachstoff 
auf den Tisch. Wir tun, als ware er neu, aber abgeniitzt 
sind auch unsere Ohren." S.80 
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Mutter sagt, wenn die Weiher einen 
weissen Kittel sehen, werden sie 
gleich romantisch. (s.91) 

Sie scheint aus Br1ahrung zu wissen, wie sehr die meisten 

Frauen auf den Mann bezogen sind. Sie sieht die Schuld an 

der Veranderung ihres ehemaligen l<reundes vom kUnstlerischen 

Menschen zum Geldmacher nicht bei ihm, sondern bei seiner 

Frau:"Der hat sich geandert, sagt Mutter, aber vielleicht 

hat ihn seine ¥rau so gemacht.' ' (s.71) Das Klischeedenken 

liegt wie ein G'ewicllt auf' allen Beziehungen. Bs herrscht 

auch kein inniges Verhaltnis zwischen Grossmutter und Enke

lin, Mutter und Tochter. Die Freundin Hilde ist Hivalin; sie 
25 ~b 

hat sich A~bert ausgesucht und "eingekau:ft." Die Er-

zahlerin, die Albert immer bevorzugt hat, 27 zahlt Hildes 

'Einkau:f' damit zurlick, dass auch sie ihren Anspruch auf' 

Albert anmeldet.~ 8 Sie will Albert als Liebhaber, leidet 

wie Hilde an seiner Gefiihllosigkei t und zerbricht fast daran, 

dass sie fiir Albert nicht vi el me hr als ein Objekt ist. 

Zwischen den beiden Frauen kommt es zur Aussprache (vgl.S.9J). 

Das gemeinsame Leiden an Albert schaf':ft keine Verbundenheit 

unter ihnen. Sie leisten sich gegenseitig keinerlei Hil:fe. 

So ist es dann Karl, der Aussenstehende, dem die Erzahlerin 

sich anvertr a ut und der sie letzten Endes aut· sie selb s t 

wei s t. 

25. "Jedenfalls stand Hilde neben rnir, und sie zeigte auf 
Albert, und da zeigte ich au:f Hol:f, das war wie eine 
Abmachung." S. 54. 

2b. "Da hat sie Albert eingekaurt mit einer Wohnung." S.lb. 

<:'. 7. "AJ. bert gefiill t mir bes ser al s Ro l :f. 'Br hat m ir schon 
immer get'allen." s.16. 

<:'.8. " ( ••• )wenn ich (Grossmutter) erzaillen konnte, 
will, mein erster Wille seit vielen Monaten." 

was ich 
s.62/oJ. 
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Die scharfste Anklage erhebt Brigitte Schwaiger gegen die 

Yerlogenheit und Scheinheiligkeit der Yerhaltnisse. Das 

Elternhaus wird l1eftig angeerif1en; denn es klart das Kind 

nicht auf Uber seine tatsachliche oder gar potentielle 
~9 Sexualitat. Der Tochter wird weisgernacht, dass die Er-

f'lillune; ihrer Existenz in der Ehe mit einem angesehenen, 

blirgerlichen Mann liege. z"·ar haben Glrossmutter, V'ater und 

Mutter dieses ange priesene Ehegllick selbst nicht gefunden, 

aber sie geben das Misslingen erst zu, nachdern die Tochter 

(Erzahlerin) verheiratet ist: 

Mutter ist f'roh, dass ich eine gute 
Ehe flihre. Sie sagt, dass mein Yater 
sie nicht verstehe. Grossmutter sagt, 
sie hat mit Grossvater allerhand mit
gemacht. Yater sagt, dass Grossrnutter 
Grossvater nie verstanden hat. Gross
mutter sagt, dass Yater Mutter mehr 
achten soll. Yater sagt, dass Mutter 
ihn nicht versteht. (S.b~) 

Rolf bestatigt das Bedlirfnis von Eltern, die ihre Tbchter 

versorgt wissen wollen:"Deine Heirat war flir deine Eltern 

die letzte Hof'fnung." (S.Jl) Die Erzahlerin filhlt sich so

gar van ihren Eltern zur Ehe "liberlistet": 

( ••• ) weil ich d a s eigentlich nie 
wollte, weil ihr mich liberlistet 
habt. Weil ihr gesae;t habt: nur 
e in e Formal i tat • ( S • 9 ) 

Wie ein Aufschrei der tiefsten Verzweiflung klingen die 

Satze: 

~9. "Aber Mutter stritt ab, dass die Kinder van dort 
kouunen, wo.her sie nach :Friedas Behauptungen kamen, 
und meine Mutter sc11lug mich auf die wange und zer
schlug den Kuss, weil man nicht mit so einem Rolfi 
Maikaf'er 1·angen geht, wenn es heuer keine Maikafer 
gibt, ( ••• )." s.99. 
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Es geht nicht ohne Ltigen irn Leben. 
( ••• ) Vater, Mutter warum habt ihr 
mich auf das nicht vorbereitet? 
Warum habt ihr rnir so viel ver
schwiegen? (S.8b) 

Mit Wehmut erinnert sich die Erzahlerin an ihre kindliche 

Yr age:" Wi e kon1111 t das Salz ins Meer?" Ab er was s cherzha ft 

geantwortet wurde:"Die Fischer fahren hinaus, sagt Vater, 

und sie haben Pakete, und sie streuen das Salz vorsichtig 

in die Wellen" (s.29) 1 erachten die intern dem kindlic!1en 

¥rager gernass. Erzieherische Gutmtitigkeit ist zugleich eine 

Bevormundung. Dieses Ereignis rilckt alle Erkenntnis und 

Lebensweisl1eit der Eltern ins Zwielicht und erhebt den Vor

wurf gegen eine grundsatzliche Unaufrichtigkeit der Erwach

senen. Zugleich wird sie sich der Fassade des Glticks bewusst, 

denn die Eltern ftihrten keine gltickliche Ehe. 30 Die Erzah

lerin fiihlt mit l:Htterkeit, wie der Schein sie betro~en 

hat. 

Die Verlogenheit aller zwischenrnenschlichen Beziehungen, 

die harten, unflexiblen gesellscha ftlichen Hegeln, an denen 

sie zerbricht, die Konkurrenz der Frauen untereinander und 

die tief ernpfundene Einsamkei t des Menschen f'i.ihren zu ihrem 

Durchblick, und es erscheint ihr am Ende "alles Trick" 

(s.121). Wieder steht dieser Satz bei einer glticklichen 

Kindheitserinnerung, und die Erinnerunt.~ macht klar, wie sehr 

dieses vergangene Gli.ick 11 Schein" war. 

Der Titel der Erzahlung "Wie kommt das Salz ins Meer" kann 

jetzt als Symbol fiir den Verlust einer kindlichen Unschuld 

angesehen werden. Es ist ein Urerlebnis in der Form eines 

Geheimnisses. Das Salz im Meer ware damit als Meer von 

JO. "Mutter und Yater sind gli.icklich, glaube ich, ( ••• ) ." 
s. 29. 
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Tranen zu deuten. Tr a nen sind Ausdruck der Hil:flosigkeit 

und der Enttauschung darilher, dass die Menschen einander 

wehtun, 

rin ist 

sich gegenseitig qualen und beliigen. Die Erzahle-
Jl J2 trauriF,, und in ihrer Schwermut findet sie 

dasjenige Mittel, das ihr aus der Schwermut hil:ft und hier 

zum Stilmittel wird: die Ironie. 

Brigitte Schwrriger hricht Tabus, und mit scha rf'er Genauig

keit brandma rkt sie men s chliches Versagen, menschliche 

Schwache, Liehlosigkeit und Scheinheili~keit. Aber sind 

menschliche Heziehungen wirklich so sinnlos und leer, wie 

Brigitte Schwait;er uns gl a uben machen will? Ihr Lebensbild 

scheint durch seine Einseitigkeit zu negativ, wenngleich 

es sich durch die Kunst der Darstellung belebt und den 

Leser au:fmerksam werden lasst. 

Jl. "Und wa rum ich traurig bin, 
doch, dass wir harmonieren, 

er liebt mich doch, er will 
( ••. ).'' s.8 ~ /HJ. 

"Und wenn die Traurigkeit wiederkarn, 
vielleicht eine vererbte Neigung zur 
mit habe man sich abzufinden." s.~J. 

sagte er, das sei 
Schwermut, und d a -

"Grossmutter sagt, die grundlose Traurigkeit kommt o:ft, 
aber mit dem Alter komrnt aL1ch die Zu1 'riedenheit, den11 
wer alt ist, der wiinscht sich nichts mehr, und alles 
Nichtgewiinschte h a t er hinter sich." s.72, 

J~. "lch glaube nicht, dass Sie geisteskrank sind, sagt der 
Arzt, nur schwermiitig." S.98. 
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T H E A T E H S P I E L 

ln dieser Erzahlung ist die Kleinbiirgerlichkeit der Ver

hal tnisse immer gegenwartig. Die Autorin zeichnet eine ge

sellschaftliche Kulisse, var der sie die Handlung spielen 

lasst, und die den Handlungsverlauf bestirnmt. 

Schon das erste Wort der Erzalllung ist "gutbi.irgerlich" (s,7) 

und filhrt direkt in diese biirgerliche Sphare. Der Schein 

ist das Charakteristische dieser Welt: 

Gutbiirgerlich, var dem Spiegel im 
Schlafzimmer meiner Eltern, gut
biirgerlich, das ist das wichtigste. 
Grossmutter sagt es mit Nachdruck. 

(s.7) 

Grossmutter hat feste Vorstellungen von der Biirgerlich

keit; fur sie handelt es sich um eine Hechnung, die logisch 

und einfach ist und die var allen Dingen aufgehen muss. 

Die Heirat der Erz~hlerin mit Half wird van der berechnen-

den Grossmutter gewiinscht, weil es eine "gutbiirgerliclle 

Verbindunr," (S.lJ) ist; andere Griinde fiir eine Heirat giht 

es fi.ir sie nicht, Zur Hochzeit erscheint man in pas s ender 

Kleidunr,, um den Anschein des 'guLen' Geschma cks zu geben: 

Eine elet;ante Tasche, sae;t liros s rnut
ter, sie passt zu den Schuhen, und 
das ist das wichtigste. (s.8) 

Alles muss zusammenpassen: der ~toff' muss gut sein, nicht 

um zu warmen, sondern damit man si.cll sehen lassen kann 

und einen guten Eindruck macht. Grossmutter, die mit 

einem Stabsf'euerwerker verheiratet war und ein Kaf'f'eeha11s 

besass, fiihlt siclt der rnittleren Klasse angehorig durch 
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ihre Geschaftsti..ichtigkeit und durch d a s Ansehen, welclles 

ihr Sohn (Y a ter der Erz a hlerin) als Medizina lra t in der 

Kleinstadt Reniesst. Kleinbtirgerlicl1e Verh~ltnisse ziehen 

htiu1"ig ein Geltun csbedtirfnis nach sich. Hinzu tritt Spar

s a m k e i t , d a s au s g e pr a g t e s t e Me r km a l de s Kl e in b ii r g er tu 111 s • 

Grossmutter lebt bei ihrem Sohn und denkt - die Ironie ist 

unverkennbar - an ihre Zukunft: 

Wer sagt, d a ss du sparen musst, du 
bekommst ja jeden Monat genug, ru:ft 
Yater. Ich muss an die Zukunft denken, 
sagt Grossmutter. (S.8) 

Grossmutter erklart der nun verheira teten Erzlihlerin den 

Sinn des Sparens als solide Ha sis der Hauslichkeit: 

Petersilie in ein Wasserglas stecken, 
sparen lernen, und keine Konserven, 
s a gt Grossmutter, ( ••• ). (s.J6) 

Man spart nicht nur an sicll selb s t, sonrlern auch au:f Kosten 

anderer. Grossmutter besucht £rtihere Kriegs gefa ngene und 

Hekannte und verlebt kostenlose Ferien bei ihnen. Um sich 

den 'Weg zu 'spa ren '» be a u:ftragt sie Pa tienten des Medizin a l

r a tes mit Hoteng~ngen. 

Auch Holf, Bl1ema nn der Brztihlerin, ist ein ei:friger Sp a rer. 

Ob g leich es ihm f"inanziell gut geht, belehrt er seine Fr a u 

tiber die Notwendigkeit der Spars a mkeit: 

Natiirlich haben wir Geld, aber gera
de wer Geld hat, muss wirtscha:ften 
lernen. (S.J4) 

Grossmutters naive Vorstellung von HUrgerlict1keit ilbertragt 

sich au:f den Sohn als starres Standesbewusstsein, das bis 

zum Standesdi.inkel ausartet. Va ter, Truppenarzt wahrend des 

zweiten Weltkrieges, hatte Mutter, eine Krankenschwester 
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im Lazarett ;. eeheiratet, um sie zu sich "emporzuziehen". 

Yater ist sich seiner Stellung in der Stadt bewusst und 

legt den Mitgliedern seiner Familie ein seiner Stellung 

entsprechendes Verhalten nahe. Deshalb droht er der Gross

mutter der Erzahlerin 

{ ••• ) seinen Heru:f an den Nagel zu 
htingen, wenn sie nicht endlich be
griffe, wie sie sich als Mutter 
eines Arztes zu verhalten hatte. 

(s.49/50) 

Die Erzahlerin sell nach Ansichten des Vaters einen Heruf 

wahlen, der seinen Namen und Titel in der Stadt fortsetzt: 

Eines aber sage ich dir schon jetzt, 
sagte Yater, das einzige wirklich be
friedigende Studium ist die Medizin. 
Also Medizin ( ••• ) und Yater sagte, 
ich sollte das Doktorat gleich rnit 
dem Familiennamen verbinden, und hin
ten das Ktirzel flir meinen Vornarnen 
dranhangen. (s.39) 

Diese Vorhaltungen determinieren die Zukunft der Tochter 

(ein Klirzel gentigt) und sind allein vom Status bestimmt; 

Als Dolmetscher bekommst du kein 
Doktorat, nur ein Diplom. Gentigt 
dir das wirklich? Ganz plotzlich 
war ich in die untere Klasse ge
rutscht. (S.J9) 

Hol:f hat eine sehr ahnliche Ein8tellung. Das Ansehen, 

welches er in der Yirma Voest und in der Kleinstadt 

geniesst, ist ihin Uber alles wichtig. Die menschlichen 

<iuali ta ten seines ':friiheren Schulfreundes Karl, der s ich 

inzwischen von der blirgerlichen Gesellschaft ·abgesondert 

hat, interessieren ihn nicht: 
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Wo warst du denn? Bei Karl, sagte 
ich. Das passt mir nicht, sagt 
Rolf. Warum nicht? Weil Karl kein 
Umgang ist flir uns. (S.b5) 

Verglichen mit Karl v erkHrpert Holr pedantische, bUrger

liche Tugenden wie etwa Ordnung und Plinktlichkeit.
1 

Er 

lehnt Ungeplantes oder Ungeordnetes ab und bietet einen 

" ( ••• ) Anblick personif'izierter NUtzlichkeit" (s.~J). 

Vor der Kulisse der hier skizzierten Biirgerlichkeit er

scheinen die Personen der Handlung komodiantisch oder 

tragisch, die Handlung selber als ein Spiel auf der Htihne. 

Eine Wohnung wird durch die Anzahlung der Schwiegermutter 

und des Vaters gekauft, denn:"Das Ubjekt war eine gilnstige 

Kapitalsanlage." (S.16) Man bleibt der Kirche zugehorig, 

obgleich man nicht glaubig ist; der Austritt wlirde jedoch 

keine Vorteile bringen (vgl. s.27). Uas junge Paar geht 

auf •eine Hochzeitsreise. Sie halten sich ein Haustier und 

l aden Gaste ein. Man mncht die jahrliche 'gemeinsame' 

Ferienreise, obwohl eine Gemeinsamkeit nicht mehr besteht. 

In diesen Yerhaltnissen ftihlt sich die Erzahlerin wie eine 

Gefangene, es wird v on ihr verlangt, dass sie sich anpasst. 

Dieser Anpassungsprozess gleicht der Einstudierung bestimrn

ter Hollen auf dem Theater. 

Die szenische Anordnung dramatisiert einzelne zwisc.hen

menschliche Konflikthandlune.en und erzeugt Spannung auf' 

das Bnde der Handlune, hin. Die Vergeblichkeit der Versuche, 

sich in die Verhaltnisse einzuordnen, wird Uberhaupt erst 

durch das Spiel deutlich. 

1. "Rolf ist ein ruhiger Mensch, weil er ein ordentlicher 
Mensch ist. Er streift den Staub von den Schuhsohlen 
ab, bevor er das Vorzimmer betritt, nimmt die Hunde
leine vom (f'alschen) Haken und hangt sie auf' den 
richtigen ( ••• ) ," (S.81/82) 
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Zu Beginn des Huches entsteht der Eindruck, als ob die 

handelnden Figuren sich vor dem Spiegel im Schlafzimmer 

wie Schauspieler auf einen Auftritt vorbereiten. Die 

Hollen sind verteilt, man verkleidet sich, man parfiimiert 

sich, man ist eilig und gereizt. Der Leser hat das Gef'iihl, 

als ob ein Vorhang auf'ginge. Das Sttick heisst: "Hoch-

zeit der Tochter"; die erste Szene spielt im Haus ihrer 

Eltern. Wir sehen ein Hett, auf dem die Tochter lie~t. 

Grossrnutter, Mutter und Yater neigen sich Uber sie: 

Und sie? Was ist rnit ihr? Warum 
liegst du auf dem Hett? Ist dir 
schlecht? Plotzlich alle drei 
Gesichter liber mir. (S.8) 

Die Hauptperson der Handlung schaut sich durch die Augen 

ihrer MitmenscJ1en selbst zu: die Hraut als Objekt ihrer 

Hochzeit. 

Die Szenenfolge vom Schlafzimmer zur Strasse und dann zum 

Hochzeitsessen ist schnell, und die Ubergange zwischen 

Handlungsgegenwart und Rilckblick in die Vergan~enheit 

sind flies send. Die Erzahlerin '' spielt'' ihre Rolle, um die 

an sie gestellten Erwartun~en zu erfilllen: 

Ich stelle rnir vor, wir spielten 
eine Filmszene. Das half immer. 
Wenn ich etwas angestellt hatte 
und vor den El tern Rechenscha:ft 
und Heue ablegen musste, dachte 
ich, dass ich ein Kinderstar bin, 
der seine Rolle spielt. (s.59) 

Auch spielt sie Theater, um ihre Ehe aufrechtzuerhalten. 

Ich spiele Blitz meine Theater
stiicke vor, und "'-wenn Rolf' heimkam, 
spielte ich weiter: Ich offnete 
die Arme, liess Rolfs mlides Haupt 
an meine Schulter sinken. (s.95) 
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Rolfs Promotion im Festsaal der Universitat sieht sie 

als eine Vorstellung, zu der man sich verkleidet (vgl. S.l:J). 

Auch die gerichtliche Institution ist eine 'Szene', in der 

der Hichter, als er die Scheidung ausspricht, "( ••• ) sich 

eigens verkleidet" (S.118), Die streitenden Parteien spie

len ihre vorgeschriebenen Hollen: die Brzahlerin die der 

bekla~ten Schuldigen, Rolf die des Klagers. Diese Szene 

ihrer Scheidung zeigt wiederum eine ironische Distanz zur 

Aufldsung ihrer Ehe. 

Das Buch endet mit der Brinnerung an einen Kinderball, bei 

dem die Erzahlerin als Chinesin verkleidet war: 

Sie malten mein Gesicht mit 
Eidotter an und steckten Strick
nadeln mit Holzkugeln in meine 
neue Frisur. (S.l~l) 

Als kleine Chinesin zeigt man keine Geflihle, keine Ent

tauschun~, aussert keine WUnsche; man tut, was die Rolle 

verlangt. 

Im Theaterspiel, das die Anpas:-;ung an bestehende Erwar

tungen rno g lich macht, wird die personliche Not der Erzah

lerin ironisch relativiert. Das .l:li.irgertum ist eben nur 

Kulisse, vor der einzelne Statisten auftreten, denen eine 

Eigenstandigkeit und der Wille zum Handeln fehlen. Die 

Erzahlerin ist die zentrale Personlichkeit des Stlickes, 

die Mitglieder ihrer Familie umkreisen sie, 
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I H 0 N I ~ I N 

D ~ H C H A H A K T E R I S I ~ R U N U 

Der Erzahlstandpun.kt des "single-point-of-view" in der 

Erzahlung Wie kommt das Salz ins Meer lasst die einzelnen 

Charaktere nur als Teilpersonen erscheinen, d. h., nur der 

Teil wird sichtbar, der dem Mittelpunkt, also der Ich-Erzlth

lerin, zugewandt ist. 

Brigitte Schwaiger macht durch ihre Sprache die Autoritat 

der Manner Uber die Erzahlerin horbar. Der Ehemann der 

Erzahlerin entscheidet alles flir sie, er gibt ihr Anwei

sungen, belehrt und kritisiert sie:"Sctuninke dich sorgfal

tiger, schrei leiser ( ••• )." (s.105). Er erklart sie flir 

unreif und unmlindig: 

Nein, nein sagt er, um mit dir 
Uber Politik zu reden, da musst 
du erst reifer werden. (s.~8) 

Der Ton ist herablassend; diesen autoritaren Charakterzug 

beobachtet die Erzahlerin auch bei ihrem Yater. ·uberlegen

heit charakterisiert auch <lessen Wesen. Er hat ihre Karriere 

bestimmt (vgl.S.J8) und fUr seine Tochter personliche Ent

scheidungen getroffen. Die Autoritat des Yaters erstreckt 

sich natlirlich auch auf alle anderen ¥amilienmitglieder. 

Vaters Einfluss auf Grossmutter wurde mit llrohungen durch

gesetzt. Die Mutter ist wie Grossmutter auf den Vater ange

wiesen; ihre Abhangigkeit von Vaters Gemlitszustand ist 

charakteristisch - sie ist erleichtert und gliicklich, wenn 

Yater guter Laune ist: 

Wenn ihm danach zumute war, konnte 
Yater viel Glilck in Mutters Gesicht 
zaubern. (S.J7) 



Vater tyrannisiert mit seinen Wi.insclien und Launen die 

Familie. Wenn Krisen auftreten, wie bei der Anki.indigung 

der Scheidung der Erzahlerin, ist die Mutter die Alleinver

antwortl iclle, und sie hat Angst vor Vaters Arger: 

Hitte sae, niclits, hat Mutter gefleht. 
Sie fUrchtet, dass er (ihr Mann) vor 
Arger dieses Jahr wieder den ganzen 
Somlller zu Hause bleiben wir<l. (S . 110) 

Mutter kann nur hil3los weinen, wenn Vater ihr VorwUrt·e 

macht :"Ich hore Mutter schluchzen. Jetzt hat er es ihr 

e:etJeben. " (S.111). Grossmutter wird durch eine oft wider 

willige Abhtingigkeit von ihrem Sohn charak terisiert, wah

rend Mutter hilflos und angs tlich dem gleichen Mann ausge 

liefert ist. Man erkennt die Schwachen der Charaktere nur 

an den gegenseitigen Auswirkungen ihrer Launen . 

Brigitte Scn ... •aiger schafft l'arallelen zwischen dem Vater 

der Brzal1lerin und dem Ehemann Half. Heide Mtinner sind 

Jager; gemeinsame sportliche Interes:-.en verbinden sie; sie 

sind praktische Menschen, und ihre Ausserungen, Heaktionen 

und ihr H-efehlston sind einander ahnlich. Die gleichen 

Worte beschreiben Va te1 ·s und Ho l fs llandlungen . Vor der Hoch

zei t "schiebt" (S.14) der Vater die Erztihlerin ins Auto, 

und als sie mit Holf nach der Hochzeit ins Hotel geht , 

wirci sie v on Holf in das Zimmer "geschoben" ; 

Aber Holf :findet die Nurnmer (des Ho
telzimmers) r,anz leicht, schiebt 
111ich durch die Tiir, sperrt hinter 
mir ab. (s.19) 

Va ter und Ehema nn s ind fi..ir s ie Sch i cksal s:figuren, d . h. , 

in ihnen personi:fiziert sich ihre Fremdbestimmung. 

Vor cter Hochzeit kritisiert Yater Grossmutters Kleidung: 

"Immer dieser 1'' etzen, sagt Yater." (s.7) Und das zitronen

gelbe Kleid, das die Erz~ihlerin besonders liebt, wird in 



4) 

ihrer Bhe zum Anlass einer Mn.chtfrage. Holf has s t dieses 

Kleid und nennt es aucll "r~etzen", er bringt d a mit zum 

Ausdruck, dass er diese Form des Individuellen nicht 

bewilliet hat: 

Ua s is t docl1 ilber e in Jahr her, das 
mit dern 1-'etzen, schreit Holf. Fetzen, 
hat er gesagt, nach einem ganzen Jahr 
sagt er immer noch :Fetzen. (S.104) 

Die Sprache schafft Parallelen zwischen den Mannern und 

spiegelt ihr Verhaltensmuster, wonach sich auch Albert 

richtet. Auch ihm, wird die . Erzi:ihlerin horig. "Seine Erfah

rung, seine He:fehle, mein Gehorchen." (s.7~) 

Die Fra uen in der Erzcihlung sind abhangig, verunsichert, 

passiv und lassen sich zurechtweisen. Mutter und Tochter 

sind geschaftig im Haushalt, d a mit keine Zeit zum Nachdenken 

bleibt. Beide haben weder eine ausgepragte Personlichkeit, 

noch einen Beruf, der sie aus der materiellen Abhangigkeit 

be:freien konnte. Die Erzahlerin macht die taglichen Einkiiuf'e, 

und man begegnet ihr mit besonderer Hoflichkeit. Dies gibt 

Anlass zur Erinnerung: 

Darf ich der Gniifrau die Ttir auf
hal ten'l Grossmutter sagt, das ist 
so wenn man die Gattin von einer 
hapazitat ist. Der Uelikatessen
handler und seine Frau empfangen 
rneine Mutter immer mit besonderer 
Liebenswiird igkei t. ( S. )4) 

Grossmutter, Mutter und Tochter werden mit tibertriebeuer 

1'reundlichkeit empfangen, nur weil sie sogenannte 'ange

sehene' M~nner geheiratet haben. All~in die Erzahlerin 

durchschaut die selbstgefallige und arrogante Uberlegent1eit 

ihres Vaters, ihres Mannes und ihres Liebhabers. 

Der Ton der Erzahlung spielt zwischen Ironie und Spott 

einerseits, Wehmut und Verzweiflung andererseits. Wahrend 
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ihrer Krise (Abtreihung) geht die sichere ironische Distanz 

ftir kurze Zeit verloren. Die Erzahlerin schildert ihr ganz 

personliches Problem, und der Leser nimrnt ihre Verwundbar

keit wahr. Sie ist verzweifelt, denn ihr Geliebter will zu 

seiner Frau zurtickfinden, und zu ihrem Mann hat sie keine 

.l:!eziehung mehr. Da sie eine Anlage zur Depression hat, ist 

sie in dieser schwierigen Situation der Traurigkeit hilflos 

ausgeliefert u nd besitzt keine Krafte, sich dagegen zu 

wehren: 

Die Melancholie ko~nt leise, sie 
schleicht sich ein mit dern Gift, 
das krank macht und nicht totet. 

(S.86) 

Die Melancholie ist wie eine Schlange: schleicht sich laut

los und heimtlickisch in ihr Wesen ein. Die Enttauschung Uber 

Alberts Geftihlslosigkeit verwundet sie in ihrem innersten 

We sen: 

( ••. ) wie bildet man eine Kruste, 
damit keiner mehr in o:f:fene Wunden 
hineinsteigt, wie macht man es, es 
liberhaupt nicht zu Wunden kommen 
zu lassen? (S.86) 

Gegen Albert verlasst sie die Ironie, und sie hat nicht 

genug Abwehr. Willenlos fallt sie in die ~rise, und das 

Gefiihl der Leere und Sinnlosigkeit tiberkornmt sie. Sie ent

wachst der .l:.:nttauschung, kehrt in den ironischen Ton zu

rilck und wird in ihrer Bitterkeit sarkastisch. 

Die Frau ist nicht allein :filr den Mann eine Ware; an Hilde 

und Albert wird deutlich, wie auch die ¥rau den Mann ver

dinglicht: 

Da hat sie Albert eingekauft mit 
einer Wohnung. Albert konnte sich 
diesen Lebensstandart nicht leisten 
ohne Hilde. (S.lb) 
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Albert hat diesen Handel akzeptiert: :flir sein Wohlbefinden 

ist er van seiner l'rau abhangig. Die Hechnung ab er geht 

nicht auf: and ere Frauen (die Brzahlerin eingeschlossen) 

benutzen Hildes privaten l:lesitz. 

Sch~iegermutters Verhaltnis zu ihrem Mann aussert sich in 

ihrer lauten, unertraglichen Stimme; ihr Mann wusste soga r 

die Wirkung dieser Stimme zu nutzen: Holfs Vater wollte, 

d a s s 

( ••• ) sich seine ¥rau ins Hliro 
setzte, wenn ein Geschaf'tsbesuch 
nicht und nicht gehen wollte. 

(s.53) 

Obgleich Hilde und Schwiegermutter ihre Ma nner an s i c h 

binden, sei es <lurch Kinder oder durch Geld, gelingt es 

beiden Ma nnern, auf' ihre Art selbs tand ig zu leben. Albert 

und der Schwiegervater tun, was sie wollen, obgleich ihre 

r1auen versuchen, sie d a ran zu hindern. Der Schwiegervater 

r Pagiert hier :fa st kindisch: 

Br hatte hohen Blutdruck und musste 
mit Gewilrzen vorsichtig sein. Wenn 
sie b e im Essen wegschaute, streute 
er schnell viel Sa lz auf sein StUck 
F 1 e is ch. ,'\l a ch ts schl i ef' er irn wohn
z imrner, weil er dart die Flis s e hoc h 
lag ern konnte. Wegen seiner ~r ank

heit. Heisst es. (S. 5J ) 

Der Mann akzeptiert keine Einschrankung seiner Hewegungs

f'reiheit; den Versuch der Bevormundung zahlt er seiner 

J<' r a u h e i m • 

Die l:leziehungen zwischen Fr a uen und Mannern werden mit 

denen zwischen Tieren verglichen. 

Half' :fiihrt mich van Tisch zu Tisch 
(im Kasino). Im Park sind Hunde ja 
auch an der Leine zu flihren. (S.J2) 
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Uber das Haus1 ·rauendasein wird gesaRt: 

Als ich noch nicht mit Holj und 
Albert allein war, als Blitz das 
Haustier war und ich das Wohnungs
t ier ( ••. ). (s.95) 

Diese r 'orrnulierung su nu11 iert die Existenz einer verheira

teten Frau. Auch Hilde emport sicll: 

Ich bin doch ein Mensch, 
kein Viel! in einem .l\a:fig, 
nur :filttert und bestaunt. 

sagt sie, 
d<is man 

(S.9J) 

In ihrer Hil1losigkeit hat eine Frau weder einen eigenen 

Willen noch eine eigene Meinung. Selbst das Tanken traut 

die Erzahlerin sich nicht mehr zu: 

Da hatte ich i1111ner Angst, der Tank
w art wlirde s i ch weigern, Au :ftrage 
eines Papageis entgegenzunelunen, 

(S.llH) 

Sie erfahrt s ich hi er als Sprec11au torna t. 

Allein mit Karl scheint Brigitte Schwaiger einen Gegensatz 

zu Yater, Holf" und Albert zu scha1"1en. Alles was die Ich

Erzahlerin nicllt ist, verkc)rpert Karl; er ist ein Wunsch

bild ihrer selbst. Karl zeichnet sich durcll den .Mut zur 

Unabllangigkeit und durc11 ein feines, ki.instlerisches E111pfin

den aus. Er aussert sich offen Uber die MisstHnde der Mittel-

schicht. Taelich halt er Notizen fest: 

Weil er beim Au:fschreiben zum 
genaueren Emp:finden und Den
ken kommt. (S.08) 

Karl bietet der Erzahlerin ein alternatives Yerhaltens

muster an. Mit allen seinen Schwachen wird er ihr Vorbild. 
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Wie sehr sie mit Karls Wesen verschmilzt und sich nach 

seinem Ver!Jalten orientiert, moniert Holf: 

Und du mochtest so sein, wie er? 
Nein. Du siehst also, wie es ihm 
ergangen ist mit Freisein und 
Anderssein. (S.114) 

Fast alle Charaktere in der Brzahlunp, erscl1einen flach. 

Sie e;eben den Bindruck des Schablonenhaften und Bindirnen-

s ionalen. Sie sind nicllt lebendige Menschen. Die Darstel

lung hebt jeweils einen Wesenszug hervor, und indem sie ihn 
~ 

vergrossert, vergrobert sie die Menschen zur Karikatur. 

Dieser Prozess schafft in seinen Schichtungen die Komik 

und letzlich die Tragik der Erzahlung. Hier sind diese 

Schichtungen nur noch anzudeuten. 

Yater hat ein neues Praparat gegen Hirnverkalkung bekommen, 

und dies wollte er ausprobieren: 

( • • • ) u n d er gab e s Gr o s s 111 u t t er mi t , 
als sie letztes Jahr nach Sizilien 
fuhr. Grossmutter hat das ganze Pra
parat an die Hunde verftittert. 

(s.47) 

Grossmutter, das Versuchsobjekt, hat aieses Medikament aus 

Naivitat oder Durchblick den llunden ~egehen : 

( .•. ) und die Hunde wurden iuuner 
frecher und gef'rassiger, einmal 
fielen sie Grossmutter an, als 
sie aus dem H<1us ging, um die 
Signorine vom Tierschutzverein 
zu besuchen. (S.47) 

Grossmutter bleibt das Opfer dieser Ironie: 

~. Vgl. 
( . . . ) 
s. b7 

Uas goldene Kreuz zeigte sie auch, 
wenn sie in Sizilien schon knapp 
mit dem Geld ist, und per Autostop 
ein paar Wege fiir die Amalie macht. 
So wird sie nie vergewaltigt. 

(s.4y) 

B. M. Forster: Aspects of the Novel.- "Flat characters 
are sometimes called types and sometimes caricatures." 
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Das Kreuz, Ze ichen e iner chri st 1 i c11en :Frommigke it, w ird 

hier als Schutz gegen eine Vergewaltigung ~etragen. Die 

Einfaltigkeit der Grossrnutter ist eher komisch als dunun. 

Die ironische Leichtigkeit des Tons wechselt, wenn das 

Verhor im Geric!1tssaal bei der Scheidung beschrieben wird. 

Die Erzahlerin hatte gerade o1'1enmiltif, zugegeben, dass sie 

111it Albert geschlafen habe, sooft sie gewollt und er Zeit 

geh a bt habe. Auf dieses Gestandnis reagiert der Hichter: 

Beklagte Partei wird i.iberrni.itig. 
Die Narbe leuchtet. lleklagte Par
tei ist sichtlich unreif gewesen 
filr die Ebe und daher au ch :fiir 
eine anstandige Scheidung. 

(s.117, Unterstreichung von mir) 

Es wird nicht gesagt, dass der Hichter base wird, sondern 

dass "die Narbe leuchtet". Die Beklagte darf' nicht einmal 

die Wahrheit sagen, Hatte sie zugegeben, es sei nur ein 

Fehltritt passiert, hatte das zu einer anstandigen Schei

dung gefi.ihrt. Der Leser ist nicht amilsiert; die kilhle 

Ironie stimmt ihn nachdenklich. 

Ironie wird bitter, wenn Albert die .Erzahlerin in ihrer 

Verzweiflung zu trosten versucht. Albert behauptet, ihren 

Zustand zu verstehen und bietet eine Patentl~sung an: 

Vas sind Krisen 1 sagt Albert, und 
wenn du erst ein Kind hast, wirst 
du sehen, wie du dic11 anderst. Du 
tragst Verantwortung und hast le
bendie,es Material. (s.10) 

Die Erzahlerin sieht Albert, den Zeuger ihres Kindes, rnit 

lronie. Indem sie seine rnedizinisch kalte Sprache regis

triert, verdammt sie ihn als Menschen, der dern Leben ent

t'remdet ist. Ein Kind ist filr ilin nur "lebendiges Material". 
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M 0 T I V E 

Motive fUgen sich zu einer literarischen Komposition 

zusarmnen, die den Eindruck e iner in s i ch ge sch lo s senen 

Struktur erwecken. Hier sollen nur einzelne Motive aus 

der Erzahlung herausgehoben und auf ihre Vieldeutigkeit 

hin untersucht werden. 

Es fallt auf', dass Fotos durch die ganze Erzahlung hin

durch doppelsinnige Bedeutung haben. Die Erzahlerin sieht 

dem braunlichen Foto der Mutter ahnlich; au:f der l1ochzeit 

wird wie liblich 1otogra:fiert:"Die Braut soll lacheln. Wa

rum? Du wirst 1'otografiert, sagt Mutter." (s.16) Das "Warurn" 

misst den Grad ihrer WiderspenstiF,keit gegen diese Hochzeit. 

Holl fotografiert sie gegen ihren Willen auf der Hochzeits

reise (vgl.S.29), und Mutter klebte Fotos aus der Kindheit 

der Tochter in ein Album (vgl. s. LU)). 

Im Motiv des Fotografierens zeigt die Erzahlung das Bediirf

nis des Burgers, die trivialen Geschehnisse seines Lebens 

festzuhalten, zu ordnen und ihnen den Schein der Einzigar

tigkeit zu verleihen, sogar sie zu idealisieren. 1 So wird 

das l< 'amilienfoto zum Ereie,nis: 

Das wird auf den Fotos zu sehen sein, 
sp~ter, wenn wir das Album durchblat
tern und herzeigen, dann werden wir 
begrei1'en, dass wir eine schone Hoch
zeitsreise hatten wie jedes verniinfti
ge l'aar. (s.~9) 

.Man erinnert sich an den 'schonen' Schein der Wirklich

ke it. Auch rnachen }<' otos e inen Hang zur Sentimental i tat 

1. Vgl. K. Struck: Trennung.- "Jurgen und auch Anna kamen 
von Menschen her, die ihre Erinnerungen hochstens in Forrn 
von Ya1nilienfotos aufzubewahren pflegten. Das waren dann 
stehende Erinnerungen, abgelichtete Erinnerungen." s.117. 
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deutlich. Die Mutter der Erzahlerin muss sich an eine 

lachelnde Hraut und an eine gliickliche Hochzeitsreise 

(im Hild) erinnern konnen, um Schuldgeftihle zu verdrangen. 

Vie Erzahlerin liebt Holf in der Erinnerung, sie liebt 

seine t ·otografie: 

( ••. ) und ich bewahre ein l·oto 
aut · ( ••• ). Ein richtiger Mann 
dachte ich, und wenn ich im 
Zweit'el war, ob ich ihn nocli 
liebte, dann suchte ich das 
Yoto heraus und wusste: Ja, den 
liebe ich. (s.59) 

Der Abklatsch der Wirklichkeit erlaubt ihr erst, ihre Ab

neigung zu iiberwinden, denn in Wirklichkeit kann sie ihn 

nicht lieben. Durch das Poto wird die Diskrepanz zwischen 

Schein und Wirklichkeit immer wieder iiberwunden. 

~ntt'remdung der Menschen voneinander liegt der Erzahlung 

motivisch zu Grunde. Entfremdun~ besteht zwischen Eltern 

und Kindern, Grossmutter und Enkelin, Mann und Frau, unter 

Frauen und unter Mannern. Auf dieser Entfremdung bauen sich 

weitere Motive der Handlung auf. Durch die Hegeln der Htir

gerlichkeit und die Notwendigkeit des ~inzelnen sich anzu

passen,entsteht eine untiberbriickbare Kluft. 

Hande, Haut und Trockenheit sind Ausdruck dieser Entfremdun~ 

und Zeichen einer kontaktarrnen Welt:"Das ist eine Hegel, 

Nehmen, Loslassen, was man alles tut mit seinen Handen" 

(S.108). In diesen Worten liegt die schmerzliche Erkenntnis, 

dassder Mensch unfahig ist, mit seinen Handen zu geben und 

das G'enommene f'-estzuhal ten. Hande, die beriihren und Nahe und 

Warme spiiren und vermitteln konnen,
2 

sind ·in dieser Erzah-

2 . Vgl. v. Stet'an: Hautungen.- "die suchenden hande bemiihen 
sich, nicl1t nur die bekannten linien des anders geschlecht
lichen korpers nachzuziehen, sondern wirklich bei dem 
menschen dahinter anzugelangen." S.45. 
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lunv, vorwiegend als zerstorerisches Element geselten. Vaters 

Hande geben der Tochter Schmerzen: 

( ••• )obwohl es sc!unerzte, wenn er 
die Wattenpf'ropfen in meine Gehor
gange bohrte, aber es waren Vaters 
Hande und wenn Vater mir Schmerz 
bereitete, war es richtig, und ich 
war stolz, dass er mich wahrnahm, 
soof't ich Ohrenschmerzen hatte. 

(S.Jl) 

Das Verhaltnis des Vaters zu seiner Tochter ist durch die 

Hande definiert. Es zeigt, dass die Beziehung, die zwischen 

ihnen besteht, vom Vater nur als Arztpflicht aufgefasst 

wird. Die Tochter ersehnt sich Kontakt, auch wenn er nur 

unter Schmerzen entsteht. Alberts Hande, ebentalls die 

Hande eines Arztes, nehmen die Abtreibung vor: 

Albert schabt geschickt. Er macht 
das mit denselben Handen, die er 
noch gestern und vorgestern auf 
meine Schenkel legte. Da waren sie 
so gut. Diese Hande. Immer hat er 
diese Hande beisich gehabt, von 
Anfang an. (s.107) 

Diese knappen Satze fassen den Schrecken dieses Ereignisses 

zusammen. Es ist der Erzahlerin unverstandlich, wie ein 

Mensch zartlich sein kann und dann grausam vernichtet, Kas 

durch Liebe empfangen wurde. Hande setzen der Liebesbeziehung 

ein Ende. 

Holfs Hande sind praktische, niltzliche Hande: 

Seine Hande am Steuer. Da gehort 
immer alles zusammen, wo Half 
seine Hande hat. (S.118) 

Diese Niltzlichkeit pragt die Beziehung der Erzahlerin zu 

Rolf', dem jegliches Einfi.ihlungsvermogen fehlt: 
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( ••• )dass meine Haut schmerzte 
vor Sehnsucht nach seiner Haut, 
da sagte er, dass er mit mir und 
keiner anderen Frau Kinder haben 
wolle. (S.~J) 

Ihm ist die Sehnsucht nach der Beriihrung eines Henschen 

unverstandlich,-nur dann fassbar, wenn sie der Zeugung 

eines Kindes dient. 

Die Entfremdung der Erzdhlerin von Rolf wird in einfache 

Worte wie "trocken" oder "empfindlich" gefasst: 

Wenn man sich ganz langsam ins 
Badewasser gleiten lasst, kitzelt 
das angene~n an den trockenen 
Hautrandern . (s.~o) 

Oder:"( ••• ) und die Haut zwischen meinen Schenkeln ist 

empf'indlich" ' (s.59). 

Auff'allig ist am Beginn der Erzahlung das Wort "Begrabnis", 

wo doch der Anlass der Feierlichkeiten eine Hochzeit ist. 

Wiederholt tref'fen wir auf das Motiv;Begrabnis und die dazu

gel1orige Motivreihe: Leiche, Totenhemd, Totenvogel, Leichen

schandunp,. Das gibt der Erzahlung ihre einheitliche Struktur. 

Uber das Kleid, das die .Mutter zur llochzeit triigt, wird 

bemerkt:"Sie hat dieses Kleid erst einmal getrav,en, bei 

Grossvaters Begrabnis." (s.7). Die Gaste der Hochzeit sind 

dieselben, die bei Grossvaters Beerdigung bei ihnen waren. 

Die Braut tragt zwar ein Hochzeitskleid, aber es gleicht 

eher einem Totenhemd: 

Das ist deine Hochzeit, die Hraut 
bist du, das ist kein langes weisses 
Nachthemd, was du anhast, das ist 
ein Hrautkleid. (s.15) 
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Wahrend der Hochzeit sieht die t:rzahlerin wie eine Leiche 

aus; die Hoclizeitseinladungen sind doppelseitig: eine 

mogliche Anspielung darau:f, dass sie fi.ir eine Hochzeit 

oder ein Hegrabnis brauchbar waren. In der Hocl1zeitsnacht 

sind vor dem Hotel Totenvogel im Schnee, und die Erzahle

rin ernp:findet die physische Beziehung zu Holf' als Leichen-

l .. d J s c 1an ung. 

Brigitte Schwaiger schildert, wie durch die vertraglich 

festgelegte Beziehung zwischen zwei Menschen das spontane 

Ge:fiihl, das Verstandnis und die individuelle Freiheit begra

ben werden. 4 Die Hochzeit wird demnach zu einern liegrabnis 

der Liebe. Mit der Heirat ist das Leben des Paares geregelt, 

verlau:ft einern Plan gernass und geht in diesem Sinne auch zu 

Grunde. 

Das Totenmotiv wird variiert: schon wahrend des Medizinstu

diums erregen die Leichen im Lei.chensaal Abscheu: 

( ••• ) und da rutsche ich aus~ weil 
ich die Leichen im Seziersaal nicht 
als Lernobjekte beniltzen kann. ( ••• ) 
ich kann den Schadel der alten Frau, 
der auf dem Tisch liegt, nicht hau
ten, ich sehe nur gelbe Filsse und 
Le ichentticher ( ••• ) • ( S. J~) 

Beirn Spezialisten im Krankenhaus, der die Erzahlerin unter

sucht, weil sie an Schwermut leidet, bemerkt sie:"Die, die 

hier in den Gangen sitzen, das sind Leic.hen, und sind noch 

w a rm • " ( S • 1O1 ) . 

J. Vgl. G.-B. Sundstrom: Die andere Hal:fte.- "Musst du unse
re Beziehung unaufhorlich schlecht machen? t ' ragte ich. 
Das ist Leichenschandung." S.Jl8. 

4. Vgl. s. de Beauvoir: The second Sex.- "Marriage is obscene 
in principle in so far as it trans:forms into rights and 
duties those mutual relations which should be :founded on 
a spontaneot1s urge ( ••• )." s.46J 
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Die Gegenwart des Todes im vollen Lebensgef'iihl wird fein

s innig erfasst:"( ••• ) und den Totenschadel tragen wir ja 

unter den Haaren.'' (S.85) Die Beschaftigung mit dem Tod 

wird tiberspielt und fiihrt zum Hausch, zum Traum der Erlo

sung von Konf"likten und Problernen durch Selbstmord: 

( .•• ) und die Strasse unterrn Yenster 
ist h a rt, ich mtisste mich nur noch 
ein Stuck weiter hinausbeugen, man 
ist nur einen Her;z;schl a g vom Pf"Ta ster 
entfernt. (s. 85).:> 

Sie stellt sich die Szene in einigen Variationen vor, und 

in ihrer Vorstellung sieht sie die Reaktionen ihrer Ver

wandten. Es ist ein Spiel mit Moe,lichkeiten: 

Rolf' hat gute Rasierklingen. Einen 
Eimer holen, den Arm hineinle g en, 
dann kommt er heim und findet sei
ne Yrau teil~ neben, teils im Ei
mer. (s.87) 

Schon in der Hochzeitsnacht wilnscht die Erzahlerin Rolf 

den Tod:"Vielleicht bekommt Rolf einen Herzanfall, wahrend 

ich bade." (S.~O j .Holf und ihre t'reundin G'erlinde wollen sie 

) . Vgl. B. Pausch: Die Verweigeruneen der Johanna Glaufliigel.
"Irnmer wird es welche geben, die aus der schwindelnden 
Hohe ihrer Behausungen herunterspringen, ( ••• ).'' s.7~. 

Vgl. K. Struck: Trennung.- "Sie lehnte sich weit ilber die 
Balkonbrtistung. Welc11er ungeheuren Angstliberwindung be
durfte es, sich hinab in die Tiefe zu sttirzen." s.150. 

Vgl. K. Struck: Die Mutter.- "Im sechsten Stock Uber Dtis
seldorf auf dem Balkan stehend, auf diist ere Hin terhof'e 
schauend, sagt Nora: hier konnte man hinunterspringen." 
s. ~ 58. 

b. Vgl. K. Struck: Trennung.- "( ••• )Hans zersttickelt in 
einem Plastikeimer, Hans nur l:Hut und Gewebe." S.108. 
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belehren, sie n a ch il1ren Vorstellungen formen und der Erzah

lerin eine ihrem Wesen nach ganz f'remde Identitat auf'dran

gen. Nur in heimlichen Geda nken und im Traum kann die 

~rzahlerin sich befreien. Uber ihre treundin Gerlinde heisst 

es: 

( ••• )obwohl sie meine beste J:<'reun
din und Helf'erin in Latein ist, 
aber ich wlinsche ihr den Tod. 

(s.41) 

Schwarz und grau sind die l'arben, die Sterben, und Geftihls

leere bezeichnen. Ro11·s Mutter "( ••• )strickt etwas Graues. 

Ihr Mann \•ar auch so klein und grau. 11 
( S. SJ). Ihre Zahn-

prothes e sowie die klinstlichen Zahne des Lateinprofessors 

sind ebe nfa ll s grau und daher ekelerregend. 7 Graue Za hne 

und zahnloser, eingefallener Mund sind Zeichen fiir den 

Prozess der Verwesung und der Verelendung des Menschen. 

Abscheu und der Ekel davor werden 'graulicl1' im buchstab

lichen Sinne des Wortes. Alberts Auto ist grau:"Es ist ein 

graues Auto. Albert tragt einen gra uen Anzug.'' (S,b4). 

Die Erzahlerin kauft sich schw a rze Unterwasche, und die 

Ironie ist unverkennbar. Sie will ihrer Liebe damit einen 

besonderen Heiz geben; Erotik und Tr a uerfarbe sind hier 

motivisch miteinander verbunden. Sagar die geschlechtliche 

Vereinigung mit Half ist schwarz: 

Holt' sch iebt se inen Arm unter me inen 
Nacken, er kommt naher, es ist so 
still, alles so schwarz und still, 
er kommt ohne Gesicht ( ••• ). 

(s.37) 

Hier wird die Liebe zum Gespenst, zur Heziehung zwischen 

Entseelten. 

7. Vgl. K. Struck: Die Mutter.- "Kurze Mitteilungen Uber 
die Verfaulung von Zahnen hHrt Nora mit an ( ••• ). 11 s.191 



Rolfs Hund Blitz muss sterben, weil er nicht gegen seine 

Natur angehen kann. Er ist gleichsam der Leidensgenosse 

der Erzahlerin. Er ist genauso wehrlos und verwundbar wie 

sie . Rolf hatte Blitz trainiert und abgerichtet; er wollte 

ihn zu einem Jagd.hund dressieren, etwa wie er aus der Er

zahlerin eine Ellefrau machen wollte. Als Rolfs !Jressur 

versagte, wurde das Tier "abserviert", so wie alles, was 

nicht nach seinem Plan geht, von Holf abserviert wird (vgl. 

s.70). Die Erzahlerin wehrt sich erfolgreicher gegen Rolf. 

Sie will eine Verbindung zu Albert, weil bei ihr Wiinsche 

nach einer lebendigen und erfilllenden Beziehung wach ge

worden sind. Jedoch ist die Abtreibung ihrer Schwangerschaft 

nicht nur das Sterben eines ungeborenen Kindes,
8 

sondern auch 

der letzten Hoffnung auf ein sinnvolles und liebendes Ver

haltnis zu einem and.eren Menschen. 

Arn Ende der Erzahlung wird das Begrabnismotiv wieder.holt. 

Das Brautkleid, das schon damals als ein langes, weisses 

"Nachthemd '' beze ichne t wurde, we is t die Erzahlerin nun 

mit Entschiedenheit zurilck: 

Ich will mein Nachthemd nicht zuriick
haben. So gut arbeitet keine Putzerei, 
dass ich dieses Hemd noch einmal tra
gen kcinnte. (s.1~0) 

Etwas wurde ihr aufgedr~ngt, etwas Fremdes ihr angezogen, 

und jetzt hat der Leser verstanden, dass sie dieses Hemd, 

das nur die Metapher ftir ihre fil1e war, abgestreift hat. 

Der Kreis hat sich geschlossen. Von einem symbolischen Be

grabnis der Hoffnungen auf ein erfillltes Leben mit einem 

Ehepartner ftihrt die Erzahlung zur Beerdigung von Hund, 

Embrio und Ehe. Im Sinne di~ser Motivfolge ist die Erzahle

rin befreit. 

8. Vgl. K. Struck: Trennung.- "Es ging nicht um THtung, es 
ging um Trennung, eine Abtreibung ist eine Trennung, mein 
Leben ist eine Abfolge von Trennungen." s.45. 
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S P H A C Ji U U K T U S 

Brigitte Schwaigers Sprachduktus erzeugt die Lebendit;keit 

illres Stils. Die Erzahlung treibt sozusagen durch die Para

graphen voran. Der Leser wird gleichzeitip; zum Nachdenken 

angehalten, wahrend er zum Weiterlesen gezwungen ist. 

Au:ffallend ist zunachst die Verbindune; der Absatze durch 

inhaltlich gegensatzlichen Ge.halt. Die Erzahlerin berichtet, 

eine Pause tritt zwischen die Paragraphen, der nachste Ah-

satz fiihrt nach jahem Wechsel des Standpunktes die Erzah-

lung weiter. Dadurch entsteht eine Kontrastwirkung. 

Die Erzahlerin berichtet von Holt's Promotion irn Festsaal 

der Universitat Wien. An diesern Dienstag wird sie sicl1 

bewusst, dass Holf soeben "lJoktor der Technik" geworden 

ist:"Da wurde mir kalt, ( .•. )" (S.lJ), Die Liebe ist vor-

be i; s ie versu ch t es i1un vers tand 1 ich zu mac.hen, ab er er 

lehnt jede Aussprache ab, Der Ahsatz endet n1it der Herner

kung:"Also gut, sagte der Dr. Dipl.-Ing. und drehte das 

letzte Licl1t aus." (S,lJ), Ihre Einwtinde und Erklarungen 

werden einfRch weggeschoben. Holf nimrnt i.iberhaupt nicht 

wahr, was seine Freundin rnitteilen will. Der Ingenieur 

betkitigt glcichsarn einen Sc.halter. Der nacl1ste Absatz be

g inn t: 

Yater sagt, Holf ist ein anstan
diger und tlichtiger Hursche, Mut
ter 8al_;t, a11:r HnJ 1· l<:<UHJ ich stolz 
sein ( ••• ). (S.lJ) 

Der Leser stellt in Frage, ob Half ein "anstandiger und 

tilchtiger Bursche" ist. Die Diskrepanz zwischen diesen 

beiden Paragrapllen erlaubt den Zwei:fel. Am Ende des ersten 

Abschnitts vergewaltigt dieser "tiichtip;e" Liebhaber seine 

besorgte und unwillige treundin. Im darauffolgenden Para-
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graphen wird der gleiche Holf durch die Augen des Vaters 

und der Nutter gesehen. Der Leser wird nicht nur durch die 

gegensatzliche Schilderung 'aufmerksam, sondern auch durch 

die Ironie, die durch die wechselnden Perspektiven im Gleic11-

gewicht gehalten wird. 

Bin weiteres Beispiel: Aut' der 1'ahrt zur Kirche wird die 

Erzahlerin van ihrer Familie zurechtr,ewiesen. Der Absatz 

endet:" Die p,ibt nie acht! Sie ist burschikos! So sitzt 

keine Da111e." (s.10). Man hart die Zurechtweisune,- der Gross

mutter, und die Erzahlerin vergep,enwartigt sich, wie sie 

auf andere Menschen wirkt, narnlich als rUcksichtslos und 

unempf'indsa111. Der nachste Abschnitt bee;innt mit: 

Liebster Holf, sagte ich, ich will 
nicht mehr! Er tat es mit einer 
Handbewegung ab. ( S.10) 

Diese liebevolle Anrede und die Ehrlichkeit der Aussage, 

die inhaltlich im Ger,ensatz zum vorangegangenem Absatz 

stehen, bezeugen, dass die Erzahlerin mit Half's Gefiihlen 

vorsichtig, aber zugleich wahrhaftig umzuge11en versucht. 

Ihre Bhrlichkeit tut er mit einer Handbewegunp, ab. Wieder 

wird die Darstellung gegensatzlicher Perspektiven zum 

Sprung von einem Paragraphen zum nachsten. 

Brigitte Schwaiger stellt auch p,egensatzliche Worter in 

den Absatzen einander gegenilber, um Kontrastwirkungen zu 

erre ichen. "1'"' irlefanz" und "Ziel" s ind hier gegens~i tz-

1 ich: 

Ich hatte die Madchen aut' der Uni 
immer bewundert wegen ihrer vom 
Sitzen und Biiffeln ausgebuchteten 
Hocke, die Ungepflegten, die keine 
Zeit hatten flir Firlefanz. (S.11) 

Mi t dem Wort "t•irlet'anz" w ird der Erzahlerin ihr eigenes 
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berufliches Versa g en deutlich. Die Karikatur der ziel

strebigen Studentinnen erleichtert ihre Schuldgefilhle. 

Im nachsten Abschnitt steht der Autobus in engster Ver

bindunft mit Half' s Zielstrebigkeit:"Im Autobus, der zu Holfs 

Ziel fi.ihrte, blickten die Menschen sehr ernst." (S.11). 

Es ist unverkennbar, dass der Humor des Bildes (wausgebuch

tete Hocke'' ) mi t dem Brns t der Pas santen im Au to bus in e ins 

genommen werden. 

Wiederholungen oder Brweiterung en werden zur Uberleitung 

von einer Situation in eine andere benutzt. Solche Wieder-

holungen geben Anlass zur RUckblende in die Vergangenheit. 

Die Brzahlerin beschreibt ihre Passivitat und die Ausliefe-

rung an ihr Sct1icksal wahrend der Hochzeitsnacht: 

Weil ich draussen bin irn Schnee, 
bei den schwarzen Vogeln, weil 
ich nicht da siin werde, wenn du 
mich berlihrst. (s.22) 

Die "schwarzen Vogel" erinnern sie an Karl; er las ihr 

manchmal seine Gedichte vor. Der nach s te Paragraph beginnt 

dann mit dieser Erinnerung: 

Totenvogel und MondfischbrUste. 
Dass er Krahen oder Haben meinte, 
w11sste ich. (s.22) 

Haben und Krahen werden ihre Begleiter, und sie befreundet 

sie. 

Oft wird ein Wort erst im nachsten Absatz erklart. Ein 

Abschnitt endet zum Heispiel: 

1. "Dabei war ich gar nicht zu Hause." (S.62), zeigt nur 
eine Variation des gleichen Gedankens. 
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Seit es Papiertaschenti.icher gibt, 
kann man zu allen Gelegenheiten 
ausgiebie,er weinen, (s.9) 

Mit diesem Satz verurteilt die Erzahlerin die Sentimenta

litat ihrer Grossmutter und ihrer Mutter, die sich tranen

ri.ihrige Fi lme im K ino und im l· ern sehen anschauen . Bs is t 

eine Hiickblende in das Elternhaus, Aber beim Abschied vom 

Elternhaus, auf dem Weg zur Hochzeit, i'indet keiner Gelegen

heit, der Trauer dieses Abschieds iiberhaupt Ausdruck zu 

geben. Der folgende Paragraph beginnt: 

Alle vier TUren sind offen, Yater 
steht neben dem Auto. Warurn drangt 
ihr alle da hinein? Es ist iiberall 
offen! (s.9) 

Die Tiiren einer '}alle' stehen weit of1en, bald schlagt die 

letzte zu. Yiir Gefiihle ist keine Zeit. 

Wenn ein vorangegangener Gedanke in der Heflektion wieder 

auf"genommen und vertieft wird, tritt im Duktus der Brzah

lung eine willkommene Unterbrechung ein und resultiert in 

einem besseren Verst~ndnis fiir das Geschehen, 

Die Vorbereitungen zur Hochzeit sind hektisch. Vater be-

f i eh l t 1 ob g l e i ch er e in e t rage st e 11 t : "" K o mm j e t z t 1 sag t 

Vater, oder hast du es dir iiberlet;t? (s.8). Die Erzahlerin 

antwortet nicht, aber denkt iiber diese Frage nach:"Was ist, 

wenn ich es mir iiberlegt habe?''(S.H) In diesern Absatz findet 

die innere Auseinandersetzung statt 1 in der die Erzahlerin 

sich eingesteht, dass sie es sich anders iiberlegt hat, aber 

dass sie gegen ihren Willen von ihrer tarnilie in die Situ

ation "hineine,eschoben'' wurde. Diesem inneren Monolog f'olt;t 

dann der llericht Uber die Hochzeit. 

~in anderer Absatz endet mit dem Ausspruch:"Es gibt kein 

Zurilck mehr,'' (S.14). Der folgende Paragraph nirnmt diesen 

Gedanken wieder auf und f'ilhrt ihn weiter in die Ausweglosig

keit. "Wer geht zuerst hinein? Sie schieben mich: du!'' (S.14) 
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Dem Leser wird mit dern Wort "schieben" bewusst, dass es 

keinen Auswer, mehr e;ibt . Das "du!" enthi.illt in seiner 

sprachlichen .Einf'achheit ein menschliche s Dilemma. 

Oft wird der vorhergeliende <.;ledanke in einer anderen Si tu

ation weitergef'i.ihrt. Wenn Rolf fri.iher gesagt hatte: "Ich 

pf'lege bei dem 7.:U blaiben, was ich mir vornehme."(S.10), 

dann ausserte er damit seine feste Absicht, die Erzahlerin 

auch ohne Ge~enliebe zu heiraten. Vieser Gedankengang ist 

Anlass zu einem Schritt zurUck in die Vergane,enheit, wo 

es im darauffolgenden Absatz heisst: 

Ja, das weiss ich. Nach dem ersten 
Semester an der Technischen Hoch-
s chule merkte Rolf', dass Medizin 
ihn eigentlich mehr interessierte. 
Aber: Was einrnal begonnen ist, muss 
durchgehalten werden. (S .10) 

Die Hartnackigkeit Holfs, mit der er an einern sich einmal 

gesteckten Ziel festhalt, obgleich das Ziel langst seinen 

Sinn verloren hat, wird durch die Wiederholung der fast 

gleichen Aussage thematisch variiert und damit rhytmisch 

verstarkt. Holf' kennt keine feinen Unterschiede zwischen 

Entscheidungsbereichen. Durch den Sprachduktus legt die 

Erzahlerin in knappster Form of:fen, was in Wahrheit ein 

inhumanes Prinzip ist. 

Das Voranschreiten in der Erzahlung von einem Absatz zurn 

nachsten hat einen lebendigen, manchmal sprungha:ften Hhyth

mus und f'ordert vom Leser immer wieder neue s Nachfragen, 

ohne dass sein Interesse an <ler Handlung erlahmt. 
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Innerhalb der Erzahlung wird der Stil durch rhythmische 

Wortemphasen, vor allem Wiederholungen, verdicl1tet: 

Grossmutter sitzt gerettet auf' dem 
Ki.ichenstuhl, die Knie in warme Um
schlage gewickelt. 
(S.85, Unterstreichung von mir) 

Der Leser weiss noch nicht, warurn Grossmutter "p.;ere.ttet" 

auf' dem Kiich.enstuhl sitzt. Uber die nachsten zwei Seiten 

schreibt sich die Erzahlerin aus ihren Selbstrnordgedanken 

hinaus. Ein solch blutiger Selbstmord hatte die Grossmutter 

umgeworf'en:" Grossmutter wiirde vom Kiichenstuhl fallen!" 

(s.87). So konnte die Erzahlerin vorwegnehmen, dass die 

Grossmutter die Nachricht vom Selbstmord liberlebt, weil er 

gar nicht stattf'inden wird. 

Spannung wird auch erzeugt durch die Einf'tihrung einer Per

s on, die im Gegensatz zum Gedankengang des Vorangegangenen 

steht: 

( ••• ) das wichtigste ist eine gut
biirgerliche Verbindung. Karl dachte 
anders und sagte nichts. (S.lJ) 

Man f'ragt sich nicht nur, was Karl denkt, sondern zugleich 

auch, wa rum er so denkt und warum er seine Meinung nicht · 

aussert. Man erkennt, dass Karl nicht zur gutbilrgerlichen 

Gesellscha:ft gehort, dass er ausserhalb steht, aber seine 

Meinung der Erzahlerin verschweigt. "Aber Karl zahlt nicht" 

(ebd.). Die Untertreibung macht diesen dem Leser noch unbe

kannten Karl interessant. 

Die Struktur der Satze und die Aneinanderreihung von gegen

satzl ichen Eindrilcken beschleunigen den Erzahlrhytlm1us. 

Heim Hochzeitsessen beobachtet die Braut die Szene. Ein Ge

danke Uber die Schwiegermutter, eine Spitze gegen Rol:f und 
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die evozierte Eifrigkeit der Bedienung sind in verdichte

ter Form aneinandergereiht: 

Wir werden natilrlich nicht bei ihr 
(Schwiegermutter)· wohnen. Rolf 
denkt modern. Linkszweidrei, schon 
wieder steht ein Kellner da. 

(s.15/16) 

Drei .Perspektiven wechseln schlagartig. 

Auch in der Satzstruktur selber wird oft auf das Kommende 

hingewiesen. 

Mutter will nicht, dass ich ihnen 
das antue. Wie stehen sie jetzt d a , 
das Gerede in der Kleinstadt, ( ••. ). 
Dein Yater wlirde sich zu Tode kran
ken. 

(S.110, Unterstreichungvon mir). 

"Was ist dieses das, welches die Erzahlerin ihren Eltern 

antut? Erst eine Seite spater (S.111) erfahren wir, dass 

ihre Scheidung antizipatorisch bezeichnet ist. 

Innere Monologe verdeutlichen den Standpunkt der Erzahlerin. 

Sie beleuchten sozusagen ihre Gedankenwelt. Wahrend des 

Hochzeitsessens beobachtet die Erzahlerin die Bewegungen 

der Kellner: 

Kellner scharwenzeln herum. Kellner 
habe ich nie leiden konnen. Etwas 
Glitschiges ist an ihnen. Sie tragen 
zuerst mir auf, ( ••• ). (s.15) 

Sie skizziert das Henehmen der Kellner, wie sie von einem 

zum anderen tanzeln, und aussert ihren Abscheu, bevor sie 

weiter berichtet. 
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Bin anderes Beispiel :. Wahrend des Hochzei tsessens begreift 

sie plotzlich ihre Schuld: 

Du hast Ja gesagt vor dem Priester 
und Nein ged a cht. Du hast also ge
logen. Jetzt loffle die Suppe aus 
mit dem Silberlof'f'el. (s.15) 

Sie ist sich der Ltige bewusst, und sie ertragt ihre Schuld 

durch die doppelte Ironie des Wortspiels: bucJ1st a blich und 

sprichwortlich steht ihr die Suppe noch bevor. 

Reflektion und Phantasie wechseln einander ab, wie es 

wahrend der Fahrt im Autobus zu Rolfs Promotion beschrieben 

ist: 

Der Chauf·feur nickte. Er startete 
den Motor in dem Bewusstsein, dass 
es eine Pflicht war, alle Passagiere 
zur heutigen Spansion und Promotion 
zu filhren. Er hatte sich geopfert, 
hatte auf Matura und akademisches 
Studium verzichtet, um Leute zur 
Hochschule zu chauffieren. (S.11) 

Der Chauff'eur hat sich sicher nicht geopfert; in der Phan

tasie rechtfertigt die Erzahlerin ihr beruf'liches Scheitern. 

Ihr Minderwertigkeitsgeflihl liest von den Gesichtern der 

Passagiere deren Beru1'ser:foJ. g e ah : '' Das sah ich gleich, dass 

die Blonde Lehrerin war.' ' (s.12). Alsbald wird diese Lehre

rin in der Vorstellung Pharrnazeutin, ein Beru:f, der f'iir Frau

en noch schwerer erreichbar ist als die Tatigkeit im Schul

dienst. Als die vermeintliche Lehrerin/Pharmazeutin sich 

aber als Sekretarin herausstellt, die zur Promotion ihrer 

Schwester fahrt, wird sie auc.h eine "Schwester" der Erzah

lerin, beide miteinander verbunden durch ein Geflihl des 

beruf.lichen Versagens. 



65 

Komplizierte Gedanken und Geschehnisse werden in para

taktischer r ·orm mitp,eteilt. Sie sind of't unverbunden, 

Die Bruchstellen zwischen den in lakonischer Form ausge

sprochenen Satzen geben dern Sprachduktus dramatische 

Energie. Der Leser muss die Lticken fiillen und Verbindun

gen sc11af'f'en, 

'Wo eine Szene sprachlich wiederbelebt wird, wie etwa um 

den Familientisch, f'indet man auch Sprachliicken: 

Mutter nahm die Fleischstlicke aus 
der Pf'anne, Ich reichte ihr Vaters 
Teller. Gemurmel. Kleiner Arger. 
Zwei1el, Zogern. Dieses Stlick flir 
Yater? Nein, 1Ur Yater das magere. 
Er mag kein Fett. Wer sagt, dass 
ich kein tett mag? Warum gibt es 
keine Suppe? ( ••• ) Aber an Mitta
gen, wenn Yater gut gelaunt war, 
gab es das gleiche mit witzigen 
Zwischenbemerkungen. Das Segelflug
zeug ! Mutter verteidigte sich zu
erst. Sie konne nichts da1ilr, die 
Glans sei zu mager gewesen. Auch zu 
alt, Du hast sie eben zu lange im 
Rohr gelassen und zu wenig aufge
gossen. Also los, essen wir, Mutter 
zerkleinerte die trockenen Stilcke, 
es 1iel immer wieder das Wort Segel
f lugzeug, ( ••• ). (S.J6/J7) 

Das Gesprach zwischen Yater und Mutter wird vorn Leser mit

gehort, und es ist dem Leser Uberlassen herauszuarbeiten, 

wer eigentlich spricht. Er erkennt, dass das "Segelflug

zeug" ein lamilienwitz ist. Eine im "Rohr'' angebrannte oder 

ausgetrocknete Gans hat bildlich die Beschnffenheit eines 

Segelflugzeugs. Der Hericht begann fuit einer Darstellung 

der Nervositat beim Mittagessen. Uas Stichwo:rt "Segelflug

zeug" verschiebt die Handlungsebene und leitet Uber zu Er

inneruneen an bessere Zeiten. 
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Bin weiteres Beispiel: Rolf tritt in das Leben der unent

sclllossenen Studentin und berat sie in der Frage ihrer 

Berufswa.hl. 

Da tritt Rolf dazwischen, liebt mich 
und findet, eine t~au habe keine Chan
cen, lieber etwas Weibliches. Schau
spielerin mochte ich werden. Schau
spielerin ist zu unsicher. Einen Brot
beruf. Lehrerin. Nein, ich will keine 
Lehrerin werden. Warum nicht? Ich kann 
mich doch nicht hinstellen vor die Kin
der und so tun, als wtisste ich mehr als 
sie. Ich kann doch nicht dreissig Kin
der auf einmal erziehen. Was gibt es 
noch flir Herufe, bei denen die Yrau 
eine Chance hat, ohne au:fzuhoren, eine 
richtige Frau zu sein? Das ist so schwer. 
Malerei vielleicht? Kein Hrotberuf. Ja, 
du machst nette Zeichnungen, das soll
test du pflegen, aber als Hobby. 

(s.39) 

Wieder bringt die fragmentarische Form der Sprache den 

Dialog zum Leben. Der Leser hort einem Gesprach zwischen 

Rol:f und der Erzahlerin zu. Rolf sagt:" Schauspielerin ist 

zu unsicher. Einen Brotberuf. Lehrerin." (ebd.) Der auf 

seine knappste Form reduzierte Ausdruck zeigt den Prag

matiker, der zu ihr sagt:" Du brauchst einen Brotberuf, 

darum werde Lehrerin." Der Text ist aufs Wichtigste redu

ziert. 

In der Sprachflihrung der Erzahlung waren die Llicken ein 

Mittel, ganze Dialoge zu rekonstruieren. Sagar im Bericl1t, 

etwa in der Beschreibung der ersten Liebesbeziellung zu 

Albert, sind die Llicken der wesentliche Teil der Aussage: 

Ob (Albert) mich ein Sttick beglei-
ten darf. Ja, begleite, aber es wird 
ein langer Spaziergang werden. Albert 
1nacht auch gern lange Spaziergange. 
Er ging den ganzen Weg durch den Wald 
mit mir. Und zurlick. Mit Rast. Tannen
nadeln, Moosharc.hen, Yichtennadeln, 
Farn. (s.64) 
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Die Ausdruckrnittel sind sparsam und verdichtet; unver

bunden folgt ein Eindruck dem anderen. "Tannennadeln, Moos

harchen, Fichtennadeln, Farn'' (ebd.) !assen erahnen, wo 

sicl1 die Erzahlerin und Albert geliebt haben. 

Eine solch eigenwilliee Sprachfiihrung, wie sie hier nach

gewiesen werden konnte, wurde in der Kritik bisher liber

sehen. 
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B H Z A H L Z E I T 

Zur Straf:funF- der Zeitstruktur gliedert Brigitte SchwaiF,er 

die erzahlte Ze it. Sie unterlegt der unertrar,- lichen C.tegen

wart Bilder aus der VerganF,enl1eit . Viese Ve rgangenheit 

tri tt in das Bewusst se in der Brz~ihlerin in der Ge gen.,.· a rt, 

durch Wahrnehrnunp, eines Gegenstandes, ei.nes vedankens oder 

einer Person. Das ist Anlass zur Brinnerung und ma cht die 

Gegenwart transparen t. 

Wahrend der Trauung in der Kirche schaut sie auf den Grga

nisten, und die Vergangenheit steht vor ihr auf: 

Organisten tragen wollene ¥inger
warmer, das habe ich einma l im Kina 
gesehen, sie si.nd immer arm und 
frieren, weil sie Kilnstler sind . 
Karl friert nicht, aber er trinkt. 
Oreanisten werden a u sgelach t, wenn 
sie komponieren. Anton Bruckner 
l ebte in dem Dorf', .,.-o das mi t dem 
Knecht passiert ist. Er verbraucllte 
n ach ts viel Licht, Petroleum oder 
Strom, j edenf'al 1 s sch imp:fte der 
Hausherr, und alle sae,ten, dass der 
Lehrer Bruckner spinnt . war e r ver-
heiratet? (S.14/15) 

Kindliche Vorstellungen, dass Kilnstler '' i111111er arm sind'', 

reihen sich an Uberlegungen iiber Anton Bruckner. Der Be

zug zur Gegen\\art wird mit der abschliessenden l"rage : "War 

er verhe irate t?" w ieder herges tel 1 t. l>er We chsel vom .Pra

senz zum epischen Prateritum verschmi. lzt Gee;enwnrt und 

Vergangenhe i. t: Die erztihl te Ze it hebt die GeF,enwart au:f . 

\tlahrend der Hochze it sre i se, die :fiir die ll;rz;\hl er in unertr•ie;-

1 i ch wird, erscheint Holf unzufrieden und bevormundet sie 

standi~ mit pedanti schen Erklarungen. Da s v erheissen e Gli.ick 

ihrer .t.;he scheint v e rloren, und sie erinnert sich an eine 
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gllickl ichere Heise ans adria tis c11e :-1eer in ihrer Kindlle it: 

( ••• ) alles kahl rundllerum, der Hilll
rnel liegt wie ein See,eltucl1 Uher 
sta11lernem Wasser. Wer zuerst das 
Meer sieht, kriegt ein Eis, sagte 
Vater. Ich, ich sehe das Meer! 
Wie kommt das Salz ins Meer? Mutter 
lac.ht. Die Fischer fahren hinaus, 
sagt Yater, und sie haben Pakete, 
und sie streuen das Salz vorsicn
tig in die Wellen. Mutter lacht und 
streichelt 111ich. Mutter und Vater 
sind glUcklich, glaube ich, du bist 
frigid, sagt Rolf, ich weiss nicht, 
sage ich, weil man sich das schnell 
angewohnt zu sagen: Ich weiss es 
nicht. (s.~9) 

Das bereits angeftihrte Zitat (s.o. S.JJ) erscheint aus 

dieser Perspektive als Spiel mit einer erlebten und einer 

erinnerten Zeit. Die Kindheitserinnerungen an Ferienreise11 

werden hier sublimiert. Ein harmonisches, belles Bild von 

Mutters Zartlichkeit und dem Gltick der Eltern sind inein

andergeschoben mit ihrer verunglilckten Beziehung zu Rolf. 

Und alles wird im Prasenz der Gleichzeitigkeit erinnert. 

Andere Htickblenden werden in der Vergangenheit erzahlt. 

Der Anlass dazu ist die Hemerkung von Rolf:"Vielleicht hast 

du dich immer filr etwas Hesonderes gehalten, ( ••• ) du wur

dest ja von deinen Eltern verwohnt ( ••• )" (S.JO). 

Ich war ein besonderes Kind. Ich 
trug einen grilnen Mantel mit run-
den Knopfen, wir gingen einen gril
nen Weg entlang, Mutter und ich, in 
ein Haus zu anderen Leuten, mit klei
neren J:<'enstern, es waren armere Men
schen, die sofort erkannten, dass es 
eine Ehre war, Mutter und mich 
empfangen zu dilrfen, weil wir zu 
Vater gehorten, und Vater war der 
wichtigste Mann in der Stadt, er 
machte alle Leute gesund, er rettete 
vielen Menschen das Leben. (S.JO) 
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Die Erinnerungen an Besuche mit ihrer Mutter bei anderen 

Leuten betonen die Wicl1ti~keit ihrer Person; Rolf hingegen 

mockiert sich liber diese Wichtie,-keit. Die Vergane;enheit 

erscheint heil, sie ist weit zurilckliegend und, obwohl 

aus der Entfernung in die Erzahlgegenwart zurlickgerufen, 

zeigt sich in der Zeitstruktur kein Sprung, 

Die Riickblende in die Kindheit hat auch sehr lyrische 

Zlige. Die Spra che wird melodisch, erscheint romantisiert. 

Als Kind h a tte die Erzahlerin die italienischen Stadtena -

men vor sich hingesungen: 

Hote, gelbe, ockerfarbene Hauser, 
Gebirge mit Schnee und blauem Him
mel, Brescia, Milano, wie schHn sich 
das anhHrt : Milano. Das hab ich als 
Kind vor mich hingesungen, Milano, 
ich mHchte wieder ein Kind sein. 
Rolf kennt sich hier aus. Er war 
schon einige Male in Mailand, 

(s.~5) 

"Milano", der klingende Name der Kindheit, verzaubert den 

Ort "Mailand", den Rolf nur kennt, Wieder greifen erlebte 

Vergangenheit und erzahlte Gegenwart ineinander; denn die 

von Brigitte Schwaiger gewahlte Kurzform der Erzahlung 

muss sich jede epische Breii;e versagen, 
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V A H I A N T E N D E S E H Z A H L E N S 

Etwa vergleichbar der K a mera rilckt Brigitte Schwaiger einen 

erzahlten Gegenstand in die Nahe oder Ferne.
1 

Wahrend des Hochzeitsessens bernerkt die Erzahlerin:. 

An den Wanden htingen noch Malereien, 
wie Sct~utzf'lecken. Weil ich kurz
sichtig bin. (s.16) 

Diese Kurzsichtigkeit, die sie dahin filhrt, scharf' und auf's 

genaueste zu beobachten, sieht nicht die Dinge, wie sie von 

der Distanz aus erscheinen, sondern wie sie aus der Nahe 

sind. 

Mit einem Blick legt sie Geflihle, Beziehung en und Haltungen 

o f':fen. Ihre Si cht i st von s chonungsl o ser Ha rte. F'lir die 

SchwieKermutter zeigt sich ihre Verachtung, wenn gesaet 

wird: 

Wenn sie lacht, sieht man krankes 
Zahnf'leisch, dort wo die Goldhaken 
sind. (s.15) 

Mit diesem "Nahblick" s ieht die Erzalllerin hinter die Fas-

s a de der falschen Za hne. Der Eindruck wird in der Vorstel-

lung besonders hasslich, das s Schwiegerrnutters Gebiss flir 
2 

die Nacht ins Wassergl a s gelegt wird. Die Prothese ent-

1. Vgl. H. Steinecke Hr3g.: Theorie und Technik des Romans 
im 20. Jahrhundert.- Ttibingen: Niemeyer (197~) "Im 1noder
nen Roman sind Schreibweisen entwickelt worden, die an die 
subjektive Optik der bewegten Filmkamera erinnern, also die 
konventionelle Ansicht eines G'egenstandes oder Vorganges 
verzerren oder vHllig aufltisen durch e treme Einstellung 
der Aufmerksamkeit." S.l;.!2. 

2. "Ihre regelmassige Prothese, neu aus Linz ist unperst>nlich. 
Die vielen hellgrauen Zahnchen legt sie Uber Nacht in ein 
Glas Wasser." s.52/53. 
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:fremdet den Me nschen; er wird unpers onlich, Aucl1 der :fa st 

zahnlo s e Mund des Lateinprofessors in der Sclrnle gibt An

l a ss zur l:leobachtung: 

( ••• ) ich h a be nur me.hr so gestaunt 
Uber die Ruinen, die er im Mund 
sitzen h a t, und ob seine Frau das 
aushtilt, wenn er sie kiisst, ob ihr 
da nicht graust vor soviel Spei
chel und Geruch ( ... ). (s.4o) 

Phantasierend steie,ert sich die Erz a hlerin in einen per

versen Ekel vor diesem Ma nn. 

Sie beob a chtet auch die Ver~nderung in Albert aus n~chster 

Nahe, als sie ihm mitteilte, dass sie schwanger sei: 

Wie Albert plotzlich ein anderes 
Gesicht bekommen hat \.iber dem Zet
tel mit der Frohbotscha:ft, Bs 
schrump:ft von Minute zu Minute, 
und der Korper wlichst und wtichst, 
die Augenbrauen werd en zu Antennen. 
Alb e rt fahrt sich ruckartig und 
viele, viele Male durch die Haare. 
Soviel Geblisch Uber einern so klei-
nen Gesicht. (S.lOb) 

Der geliebte Mensch wird entfremdet. Br wachst zu einem 

Hiesenkorper. Er ist ein Hoboter mi t "Ant ennen 11 uncl 11 ruck-

artigen" Bewegungen; Kalte und Bedrohung gellen von ihm a u s . 

Dieser "Nahblick" und seine zeitlupenhafte Da rstellung vari

iert die Perspektiven. 

Verbale Metaphern, wie Brigitte Scll1vaiger sie sich erfindet, 

raffen den gesamten Eindruck eines Erlebnisses in einern Satz 

zusammen, Von der Hochzeitsreise nRch Italien wird gesagt: 

"Italien ist ein Stiefel. Wir fahren den Heissverschluss 

hinunter," (S.~b), Zugleich impliziert die Met a pher, dass 

die Heise nicht von der Hauptstrasse abwich. 
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Der Protest r,egen die B11e bJ eiht in der Suche nach Wortern 

stecken: 

Mein Mann wi r f't Worter aus, und 
sie f'allen dor thin , wo er sie haben 
wil l . Meine Worter haben kein Ge 
wicht. S:i,e sch\•:eben sic11tbehindert 
im Ha u111.... ( s . 58) 

So unmittelbar n a he steht sie in der Ehe, duss sie mit 

"sichtbehinderten" Worten keine kl i=i renden Stitze f'orinen kann . 

Sie kunn ihr Schicksal durchs gesprochene Wort nicht in den 

Gri f 'f' bekommen. .F'i.ir s i e gilt eh er der Aus spruch v on Ka rin 

Stru ck : " Sie l eben !assen , hiess sie schreiben lassen . "J 

Sie objektivie r t ihre Brf'ahrungen in ihrem Tagebuch (vgl . S.::!J 

und s . 50). Das Ich der Erzahlerin tragt keinen Namen , und 

man ist standig versucht , sie mit Brigitte Sch1.;aiger zu iden 

tii'izieren: -so gross scheint die Nahe zwiscl1en Erzahlerin 

und Autorin. Die .Erzahlerin schreibt wahrend der Erzahlung 

selbst ein Tage buch . Ist dus ein Hinweis der Autorin, d a ss 

da s v or 1 i egende Buc11 a u ch au s e in em Tae.ebuch ent s tanden i st? 

Die Di stanz a ber zwischen Autorin und Brz a hlerin , geschaf'ren 

durc11 Charakterisierung der handelnden .Persone11 und durch 

spracl1l ichen Witz und Ironie, geben der Brzahlun~ al lgerne ine 

GUltir-keit iiber die Aufzeichnungen in einem Tac,ebuch hinnus . 

Das besondere Schicksul dieser n ame nlosen Erzahlerin spiegelt 

das kriti sche Empfinden einer ganzen , desillusionierten 

Yra uengeneration . 

2 . Vgl . v. Stef'un: ll a utungen . - " ( •.• ) meine worte erreichen 
ihn nicht . sie bleiben stehen, irgendwo vor seine111 ge
sicht ." s . 6~ . 

J . K . Struck : Trennung . - S . 118. 



S C H L U S S B E M E R K U N G 

Am Ende dieser kritischen Betrachtung des Buches: Wie 

kornmt das Salz ins Meer hat sich gezeigt, dass es Brigitte 

Schwaiger gelungen ist, <lurch ihren Stil eine Erzahlung 

zu schaffen, die - eben weil fiktiv konstruiert - weit Uber 

den authentischen Erfahrungsbericht hinausreicht. Die Ana

lyse ihrer Sprache erwies ihre erzahleriscnen Fahigkeiten. 

Themen, wie etwa ihren .Protest gegen die patriarchalische 

Gesellschaft, die Ehe und die Beziehungen zwischen Mannern 

und Frauen, hat Brigitte Schwaiger mit sprachlicher Gewandt

hei t vom .Pr i vat en ins Al lgerne ine er11oben. 

Brigitte Schwaiger zeichnet eine Welt, die in der Wirklich

keit unmittelbar wiedererkennbar ist. Wenn die Erzahlerin 

jedoch am Ende behauptet:"Alles Trick", be1,·ahrheitet 

ihre Erzahlung nur diesen Satz, was gleichzeitig bedeutet, 

dass sie die erzahlte Wirklichkeit wieder aufhebt. Es ergab 

sich daraus aber keine Frage nach der Bedeutung ihres An

liegens. Allein die Tatsache, dass diese Frage gestellt 

werden muss, und dass sie sich nicht aus der Erzahlung her

a11s entwickelt, zeigt die Schwache des Buches. 

Die durchg~ingige Zustimmung des Lesers, <lass die Verhalt

nisse einmal so sind, wie sie hier dargestellt wurde11, er

laubt dennoch den kritischen Einwand, dass die Erzahlung 

kaum etwas leistet, was seine Erkenntnisse erweitert. Die 

Enttauschung der Erzahlerin und des Lesers ist nur Bestati

gung, dass in der patriarchalischen Gesellscha:ft zwischen

menschliche Heziehungen nun einmal so geartet sind. Warum 

es so ist, wenn es doch anders sein kHnnte, wird nirgends 

in der Erzahlung ergrlindet. Die Flucht der Erzahlerin in die 

scheinbar heile welt ihrer Kindheit verstarkt ihre gegen

wartige Trostlosigkeit, und die Erkenntnis der Scheinwelt 
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("Alles Trick.") vertief't nur ihre Hitterkeit, 

Die Erzahlerin schildert eine sct1icksalhaf'te Ausweglosig

kei t, wo sie doch diese Fatalitat durchbrechen konnte. 

Eine nilchterne Erkenntnis, oder sogar die Bewaltigung der 

Wirklichkeit hatte sich zeigen konnen, angesichts der Pro

bleme, denen sich heute Frauen stellen rntissen, Der Erzah

lung fehlt die Substanz, die sie wesentlich macht. Wa s die 

Erz~ihlung van der Wirklichkeit unterscheiden miisste, damit 

sie anders sei, als nur wiederholte Healitat, bleibt unge

sagt. Das konstruierte, mogliche Scl1icksal der Erzahlerin 

miisste das Warum ihres UnglUcks erkenntlich rnachen; dann 

kame die Erzahlung iiber die Resignation hinaus, 

Brigitte Schwaiger sieht in der patriarchalischen Gesell

scha f't und ihren Einrichtunf_en den Grund fiir die Verf'remd L1ne, 

und Deformation des individuellen Lebens. Aber auch solche 

Erklarungen bleiben vordergri.indig, denn nach den Griinden der 

Ungleichheit der Geschlechter wird auch nicht g ef'ragt, Wo 

die Erzahlung die Hegrilndung benennt, bleibt sie vage. So 

heisst es am Ende: 

( ••• ) weil ich ihn liebe, weil ich 
nicht mehr ~· weil ich nicht ihn 
gehasst h a be, sondern <las, wa s sie 
a us ihm gernacht haben, diese Leute. 

(s.11 9 , Unterstreichung von mir). 

Bis dah i n hat te der Leser den Ei ndruck, das s die Bez iehungen 

zw ischen Mannern und Frauen derge st alt s ind , al s sei 'der 

Mann' sclu1ld an den l3edingungen, unter denen 'die Frnu' zu 

leben gezwungen ist, als sei 'er' schuld an dem, was 'sie' 

ftls Mangel erf'ahrt. Hier wird gesagt, dass der Konf'likt 

zwischen Mann und Frau aus . anderen Bedingungen entstanden 

ist. Aus welchen aber, d a s steJ1t nirgends in der Erz a hlung, 

und das Buch gibt keine Hinweise. 'Miissen'ist nicht an sicll 

negativ, denn das absichtsvolle MUssen, das Mussen :fiir das, 
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was e in Mensch wi 11, en t st eh t nur aus der l<'reihe it des 

Wollens. Also wird der Wert des Mlissens bef'ragt und wiederum 

wird diese Frage in der Erz~hlung nicht beantwortet. Auch 

mHchte man wissen: Wer sind "diese Leute?" Diese Formulie

rung verschiebt die Verantwortung f'lir die BeziehunF,slosig

kei t und Entfremdung zwischen den Menschen und zwar dorthin, 

wo gehasst wird (vgl, :"weil ich nicht ihn gehasst habe, son

dern ( ••• ) diese Leut~'). Wo aber Hass blind ist, weil er 

jetzt andere Menschen trifft, die selher nicl1t schuldig und 

zup.;leich anonyrn sind, bleibt er ohne Wirkung, Diejenip,en, di.e 

dieser Hass triff"t,sind ja auch nur betroffen von den glei-

chen Schwierigkeiten. Dass Brigitte Schwaip,ers Hass solchen 

Betroffenen gilt, die ja e b ens o w eh r 1 o s d en Ve r h ~4 1 t 11 i s s en 

ausgesetzt si.nd, erklart in cier Erziihlung ihren Sarkasrnus. 

lJie J!:rzahlerin sieht sich selhst nur als Glied einer hette: 

Grossrnutter - Mutter - Tochter; sie sieht die Manner als 

Kette: Grossvater - Yater - Holf - Albert. "Diese Leute" 

sind also nicht Urheber und daher schuldig, sondern Betrof

fene ohne Einsicl1t und in ihr Dasein gekettet. Sie erschei

nen w i e vorprogramm i e rt, denn es 1·eill t i hne n j ed e Hand lungs -

rreiheit. 

Die Erzahlung kann aher ein Nachdenken nur dnnn fordern, 

wenn die erzrihlten Vorgane;e zu einem neuen Bewusstsein 

f'iihren, Aber dnzu gibt Brigitte Sch~aiger kaum Gelegenheit. 

Ei11e Alternative, die die tatHrichlichen Verhriltnisse korre

gieren oder regulieren kbnnte, wird nicht geboten. ¥ragen 

bleiben unbeantwortet, Die <.i'efahr ist, dass der Leser ent

weder in ihre Klage einstimmt, weil die Uinge so sind, wie 

.hier geschildert, oder dnss er sie aus einer grundsatzlichen 

Ger,enposition vHllir, ablehnt. Heides ist nicht konstruktiv, 

Hat man diese Erziihl11ng zu Ende e,elesen, traet ihre sti

listische J•ertigkeit nur dazu bei, die Leere, Trostlosigkeit 

und Verbitterung zu Uberdecken. 
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