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6InderfrühenVersionheißter
Jindrich/HeinrichSchramek,inder
zweitenJindrich/HeinrichChwastek:
Derdoppeltebzw.doppeltgebrauchteVornamespieltinder
Interpretationaucheinebestimmte
Rolle.




Seite124|10|2007

1.ErzählenundErinnern
LeoPerutz,derdurchseinemerkwürdigenKonstruktionenbekannteErzählerderWienerModerne,1hateinThemainzweiVariantenbearbeitet,wasalseinebesondereFaszinationmit
demThemaoderderGestaltunggedeutetwerdendürfte:DieimJahre1920zuersterschienene
ErzählungDasGasthauszurKartätsche2isteineüberarbeiteteVersionseinerfrühenErzählung
DerFeldwebelSchramek,die1907inderWeihnachtsbeilagederTeplitzerZeitungerschien,3und
siedokumentierteinegewisse»Entwicklung«:
AnderVerwandlungdesFeldwebelSchramek(1907)inDasGasthauszurKartätsche
[…]läßtsichdieEntwicklungdesErzählersPerutzverfolgen,derdenselbenEinfallin
immerkomplexerundkunstvollerkonstruierteErzählformenintegrierte.4
Die Erzählung Das Gasthaus zur Kartätsche, die ursprünglich den Untertitel Eine Geschichte
aus dem alten Österreich trug, kann durch diese Tatsache zwar in die Monarchie-Literatur
eingereihtwerden,obwohlhier,vordemHintergrundder»großen«Geschichte,eine»private«
erzählt wird.5 Im Großen und Ganzen schildern beide Varianten, sowohl die frühere als
auch die spätere, dieselbe Geschichte; in der zweiten ist sie aber besonders in Hinsicht auf
die narrativen Konstruktionen komplexer: In beiden Varianten wird die Geschichte eines
Feldwebels erzählt,6 der – angeblich, so lautet die Deutung anderer – aus Liebeskummer
Selbstmordbegeht.BeideFassungensindIch-Erzählungen,wobeigeradedieVeränderungen
undVerschiebungeninderFunktionderErzählersimGasthauszurKartätscheerheblicheinterpretativeAkzentverlagerungenherbeiführen.
DieGasthaus-ErzählungistwesentlichlängeralsdiefrühereundenthältganzeEpisoden
sowieTeilevonEpisoden,dieinDerFeldwebelSchramekfehlen:DieseZusätzeergänzeneinerseits
dieInformationen,diesichaufSchramek/ChwastekbeziehenundüberseinVerhalten,seine
VerhältnisseundseineVergangenheitaufklären,andererseits(undv.a.)enthaltensiesolche
Momente, die die Rolle, den Blickwinkel und die Wahrnehmungsmodalitäten des Erzählers
besonders hervorheben, wodurch er die über Chwastek erzählte Geschichte teilweise auch
zuseinereigenenGeschichtemacht.DieErgänzungen,Erweiterungensindvorallemsolche
Textteile,indenensichderIch-ErzählerindieGeschehnisseeinmischt,sichalsKonkurrenten
desFeldwebelsaufspielt,oderindenenerseineBeziehungenunddieangeblicheFreundschaft
mit Chwastek in den Mittelpunkt seiner Erinnerungen zu rücken versucht bzw. in denen er
seine erinnernde Tätigkeit und damit seine Perspektive thematisiert. Außerdem sind eine
gewisse Straffung der Satzstruktur und der Austausch bestimmter Ausdrücke (Namen,
Adverbien)zuverzeichnen,diedieVeränderungenderErzähler-Funktionunterstützen.7
InderErzählungDasGasthauszurKartätschestehendieErinnerungeneinesvorerstnamenlosen,sicherstallmählichdurchseinErzählenprofilierendenundseinenNamenineinemals
Wunsch projizierten Moment seiner Erinnerung verratenden Ich-Erzählers8 im Mittelpunkt,
derseineErinnerungenaneinenbesonderenVorfallumdenFeldwebelChwastekerzähltund
seinenBeteuerungenzufolgebemühtist,dasGescheheneineinerdurchinnereWidersprüche
durchbrochenenErinnerungsarbeitgenausowiederzugeben,wieessichzugetragenhat.Seine
ErzählungweisteineRahmenstrukturauf,indemsiemitderBeschreibungdessonderbaren
Selbstmords von Chwastek beginnt und den Reflexionen des Erzählers darüber endet. Der
Rahmenanfang setzt mit einer Sicherheit suggerierenden Betonung des Erzählgestus ein,
wogegen das Ende, die anfängliche Gewissheit verunsichernd, eine andere Erklärung auch
offen lässt. Der erste Satz fasst die Geschichte gleich in nuce zusammen: »Der Feldwebel
Chwastek, dessen Geschichte ich erzählen werde, hat sich mit einem Dienstgewehr auf
folgende Weise erschossen: […]« (G 120). Darauf folgt eine detaillierte Beschreibung des
Weges der Kugel, die eine lange und unberechenbare, physikalisch unmögliche »Laufbahn«
hintersichlassend,denFeldwebeltödlich,anderemehroderwenigerschwerverletzendund
allerlei Schaden anrichtend zuletzt »sonderbarerweise in der großen Weckuhr« (G 121) zur
Ruhekommt,wosie»denGangdesRäderwerkeshemmte«(G121),wodurchderLaufderZeit
symbolischaufgehaltenbzw.gestörtwird,undauchmancheProblemederOrientierunginder
erinnertenZeitvorwegnimmt.
http://www.kakanien.ac.at/beitr/emerg/MOrosz2.pdf
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7DieÄnderungeninbeiden
Variantenscheinendemvon
JanChristophMeisterbetonten
»principepoétologiqueduminimalismenarratif«zuwidersprechen,dasimLebenswerk»un
développementprogressif«erfahre
(cf.Meister,JanChristoph:Eviterle
superflu–Aproposduminimalisme
narratifchezLeoPerutz.In:Pollet,
Jean-Jacques(Hg.):LeoPerutzou
l’ironiedel’Histoire.Centred’Etudes
etdeRecherchesAutrichiennes.
Rouen:Publicationsdel’Université
deRouen1993,pp.67-77,hierp.68),
m.E.sindaberdieErweiterungen
narratologischalsVertiefungder
PerspektivierungdurchdenErzähler
funktionalisiert.
8»Imgeheimenaberhoffteich,
daßderFeldwebelmichauffordern
werde,ihnbeidiesemBesuchezu
begleiten.[…]Eswäreganzeinfach
gewesen:–›ErlaubenGnädigste,
daßichmeinenKameradenmitbringe?-EinjährigFreiwilliger
AugustFrieseck.‹–Unddannwäre
ichvorgetretenundhättemich
verbeugt.«(G148)
9DerErzählerhebtdieseTatsache
selbsthervor:»Diesallesjedoch
gehörtnichtindieseGeschichte
[…]«(G121),undwirftdamitdie
FragederPrinzipienseinesErzählens
auf,dieinandererHinsichtauch
gestelltwerdenkann.
10Hierklingtleiseauchdie
EntrüstungüberdieGefahr
derTechnikinderAnthropomorphisierungderKugelan:Das
Geschosshandelt»aufeigene
Faust«(G120),fliegt»seinerKraft
undseinerFreiheitfroh,fröhlich
singend,wieeinjungesMädchen«
(G121),dann»begannesendlich
müdezuwerden«(G121)–das
bereitetdasBildderirrendenKugel
vor.
11DasMotivderirrendenKugel
tauchtinPerutz’Werkenmehrfach
auf:InDiedritteKugelistes
strukturbildend,inDerMarquesde
BolibarwerdenmehrereFiguren
aufdieseWeisegetötet(cf.Lüth,
Reinhard:Drommetenrotund
Azurblau.StudienzurAffinität
vonErzähltechnikundPhantastik
inRomanenvonLeoPerutzund
AlexanderLernet-Holenia.Meitingen:Corian-Verlag1988,p.388).In
DasGasthauszurKartätschekommt
diesesElementmehrmals,beinahe
leitmotivischvor.
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DieausführlicheSchilderungmagdurchdieAngabedesErzählersbegründetwerden,erhabe
allesalsDigressionerzählt,9»weilunsalledamals–langvordemKriege–solcheinEntsetzen
faßtevorderWirkungderWaffe,diewirtäglichindenHändenhatten«(G121).10Dieirrende
KugelwirdinderDeutungdesErzählerszueinemMitteldesblindenSchicksals,dasdieFigur
desFeldwebelstrifft;damitwirdgleichzuBeginneinemöglicheInterpretationderGeschichte
suggeriert:EsseikeinSelbstmordgewesen,sonderneinMorddurch»eineKugel,diesingend
dahinflog,ohneZiel«(G121).11DiegenaueunddetaillierteBeschreibungsolltedenEindruck
erzählerischerGenauigkeiterwecken,trotzdemstelltsichdannheraus,dassdieErklärungder
EreignisseunddieErinnerungsleistungdesErzählersgarnichtsoeinfachundeindeutigsind.
SchondieBeschreibungderLaufbahnderirrendenKugelwirdnachderLektüreinsofernverdächtig,dassderErzählerzurZeitdesSchussesunter»wirrenTräumenundDelirien«(G159)
im»Marodenzimmer«liegtunddenSchussnurhört,denWegalsoerstnachseinerGenesung
erfahrenhabenkann,wodurchdiePräzisionderBeschreibungunterlaufenwird.
DerZeitpunktderGegenwartdesErzählensistrelationalsituiert:einerseitsimVerhältnis
zueinemhistorischenEreignis,das–aufGrunddeskulturellenWissens–alsderErsteWeltkrieg
identifizierbarist,andererseitszurerzähltenGeschichte,diealseine»längstvergangene«(G
121)bezeichnetwird:»ZwölfJahresindseitjenerZeitvergangen«(G124).12
DieEbenedererzähltenGeschichteumfassteinerseitsdieGeschichtederBekanntschaft
derErzählersmitChwastekundChwasteksTod(erzählteGegenwart),andererseitsChwasteks
(unddesErzählers)Vorgeschichte,dieauchdenToderklärensollte(erzählteVergangenheit).
DieerzählteGegenwartumfassteineverhältnismäßigkurzeZeitspanne:Wennmanvonder
»Nachgeschichte«(dieZeitvonFriesecksGenesungvomTyphus)absieht,könneneshöchstens
einigeWochensein,eherabergehteshiernurumeineeinzigeWoche.Damitsetztaucheine
bestimmteUnsicherheitein,derErzählerbeginntnämlichmiteinerungenauenAngabeund
wertetzugleichseineBeziehungzurerzähltenFigur:»IchstanddamalsmitdemFeldwebel
auf freundschaftlichem Fuß« (G 129), danach behauptet er, »[v]ier oder fünfWochen, bevor
mein Bataillon nachTrient versetzt wurde, hatte unsere Bekanntschaft begonnen.« (G 129)
Dieser Angabe widersprechen jedoch die weiteren Zeitangaben, aus denen ersichtlich wird,
dass es sich um nicht mehr als eine Woche handeln kann, in der sich die Beziehung des
ErzählerszuChwastekentwickelt(unddieAngabenzudieserWochesindsogarnichtimmer
direkt,sondernlassensich,dieOrientierungdesLesersverunsichernd,ausanderenAussagen
desErzählersrekonstruieren.DerRekonstruktionnachmüsstederSchussaneinemDienstag
abgegeben worden sein, diese Folgerung widerspricht aber der Angabe des Erzählers über
denTagdesEreignissesamAnfangseinerErzählung:»EswarSonntagnachmittags,keinerder
ÄrztebefandsichinderKaserne«(G120).DamitgerätdieGlaubwürdigkeitdesErzählersins
WankenundauchdieGenauigkeitderanderenMitteilungenwirderschüttert.
In Bezug auf Chwasteks (und des Erzählers) Vorgeschichte, d.h. in der erzählten VergangenheitsinddieZeitverhältnissenochwenigergeklärt,zumalEinigesnurausChwasteks
durchdenIch-ErzählerherbeizitiertenErinnerungenhervorgeht(undderErzähler–wiesich
schon zeigt – dürfte aus mehreren Gründen nicht alles ganz genau wiedergegeben haben).
Es lässt sich demnach behaupten, acht (oder mehr als acht) Jahre vor den Ereignissen der
erzählten Gegenwart sei im Leben von Chwastek einWandel eingetreten, er war Leutnant,
wurdeaberzumgewöhnlichenSoldatenherabgesetzt,umnacheinigerZeitalsFeldwebelzu
dienen:
JedesKindamPohořelecwußte,daßerfrühereinmalOffiziergewesenwarundals
jungerLeutnantseineChargeverlorenhatte.[…],undsomußteernachdemVerlust
seinerOffizierschargeachtJahrelangalsgewöhnlicherSoldat[…]dienen.AchtJahre
lang.DieseZeitwarnunschonlangeum,[…].(G128)
Chwasteks Aussagen nach, die er nach seinem Besuch in der Karlsgasse äußert, waren es
aber genau acht Jahre: »Und ich habe hier acht Jahre hindurch gesoffen und geflucht und
gerauft wie ein Vieh […]« (G 154), damit entsteht wiederum ein Widerspruch in Bezug auf
dieZeitspanne,diedieErzählungnichtauflöst.AusderVergangenheitvorderHerabsetzung
lassensichunbestimmbareZeitenderfrühenKindheitdesFeldwebels»alsKindimweißen
Kleidchen«(G153)bzw.dieZeitderBeziehungmitMolly,inderChwastekihrvermutlichnahe
stand,herausfiltern,unddiedurchdenErzählererinnerteZeitausseinerVergangenheit,inder
erMollyals»einkleiner,verliebterSchuljunge«(G133)13ebenfallsgekanntzuhabenvorgibt,
fälltungefährindiesenZeitraum.
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12DieVerortungdererzählten
GeschichteimVerhältniszueinem
historischenEreignis(demKrieg)
bzw.dieAngabederbiszum
ZeitpunktdesErzählensvergangenenZeit(zwölfJahre)fehltin
dererstenFassungderErzählung,
dortstehteinfach»damals«(F93)
–ErstereseinfachweilDerFeldwebel
Schramek»langvordemKriege«im
Jahre1907erschien.Diezusätzlichen
AngabenimGasthausverstärken
jedochdenVergangenheitscharakter
desErzähltenbzw.seineSituierung
jenseitseinerhistorischenGrenze.
13WieausseinenAngabenhervorgeht,istderErzählerzurZeitder
erzähltenGegenwart18Jahrealt
(cf.G132),indererzähltenVergangenheitmagerhöchstens10Jahre
alt(eventuellauchjünger)gewesensein–wennnochdiezwölf
Jahrehinzugezähltwerden,die
zwischenErzählaktunderzählter
Gegenwartliegensollen,ist–von
anderenverunsicherndenFaktoren
abgesehen–kaumaneineganz
genaueErinnerungzuglauben.
14AneineranderenStelleseiner
ErinnerungwirddasGespräch
dochmit»Molly«verbunden:»[…]
sowiesiemireinmalzugehört
hatte,alsichihrdamalsaufdem
NachhausewegvonderTellaufführungerzählte[…]«(G146):
DasisteinweiteresSignalfürdie
unzuverlässigeErinnerungdes
Erzählers.
15»Ichbeneideteihnumalles:um
dasMädchen,umdieLeutnantssterne,umdenschönenSommertag,
jasogarumdenSeevonHallstatt
odervonSt.Gilgen«(G132).
16»EswarnochimmerdieEifersucht,jenesMädchenswegen,die
michzwang,demFeldwebelund
mirselbstdenBeweiszugeben,
daßichwieinallem,[…]meinen
Mannzustellenwußte,sogutwie
er«(G137).
17»WarumsollteichdenSchnaps,
[…]nichtebensogutvertragenwie
derFeldwebel«(G137).
18»Undmichdummen,achtzehnjährigenJungenüberfielplötzlich
einlächerlicher,eifersüchtigerHaß
gegendenFeldwebel«(G132).
19ZurFragedesunzuverlässigen
ErzählersbeiPerutzcf.Müller,
Hans-Harald:LiterarischePhantastik
oderInterpretationsprobleme?
ZurErzählkonzeptionvonLeo
Perutz–dargestelltanderNovelle
NureinDruckaufdenKnopf.
In:Eicher,Thomas/Sowa,Peter
(Hg.):Grenzüberschreitungenum
1900.ÖsterreichischeLiteraturim
Übergang.Oberhausen:Athena
2001,pp.177-191,hierp.181ff.
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Die Verschwommenheit von Zeitangaben bzw. ihre Widersprüche weisen auf Defizite des
Erzählers und des Erzählens hin: Der Erzählakt ist weitgehend eine Erinnerungsarbeit, der
Erzählgestusthematisiertsieauchmehrfachundnachdrücklich,denntrotzdervergangenen
zwölf Jahre will der Erzähler vieles »noch heute im Gedächtnis« (G 124) haben. Außerdem
behaupteter,anmancheMomenteerinnertersichganzpräzise,soanseinenBesuchbeim
Feldwebel: »[A]n denTag erinnere ich mich ganz genau, weil er der erste warmeTag war«
(G 130). Zugleich versagt aber sein Gedächtnis beim »Abrufen« des Namens des auf der
FotografiegesehenenMädchens,dessenersicherstspäter(nachderBegegnunginderKonditorei)entsinnenkann,obwohlerinsieverliebtgewesenseinwill:Ererinnertsichzwar»an
allerleivergangeneTage[…],kleineundunbedeutendeDinge«(G132),nurderNameentfällt
ihm. Darüber hinaus wird das geliebte Mädchen – und das ist ein weiteres Zeichen der
schwankenden Erinnerung – hinsichtlich des für die Beziehung wichtigen Gesprächs sogar
austauschbar14:
UndaufdemWeghattesieauchmitmirgesprochen,überSchillerunddenTell,den
mandamalsimLandestheateraufführte,hattenwirunsunterhalten–aberdaswußteichschonnichtmehrsoganzbestimmt,daskonnteauchganzguteinanderes
Mädchengewesensein.(G132f.)
ImSpäterenwirddannseinGedächtnisdurchverschiedeneFaktorenbeeinflusst,dieerausdrücklich und wiederholt betont. Einerseits ist es die schleichende und allmählich ausbrechendeKrankheit,dieseineWahrnehmungverändert:
WirklichhatteichdenganzenTagüberSchmerzenimKopfundeinFröstelninallen
Gliederngespürt.EswarderVorbotedesTyphus,denichmirdurchdasschlechte
TrinkwasserzugezogenhatteunddereinigeTagespäterzumAusbruchkam.(G136)
Andererseits ruft das Trinken auch eine veränderte und unsichere Wahrnehmung hervor,
die sogar bis zur Vision gehen kann: »Ich sah nichts mehr, ich hörte nichts mehr, ich weiß
nicht,wasweitergeschah;MüdigkeitundSchnapsundSchlafhattenmichübermannt,und
meinKopffielaufdieTischplatte«(G139).LetztlichwirdseinGedächtnisundErinnerndurch
seineEinstellungzurerzähltenFigurbeeinflusst,diezwischenpositivenundnegativenEmpfindungenschwankt,einMalbeteuerter,»ichhatteihnschonlangevorherimgeheimenbewundert«(G123)undmitihmbefreundetgewesenzusein(G129),dannaberkommenNeid,15
Eifersucht,16Konkurrenz17undHass18hinzu,sodasserChwastekvölligbeiseitedrängenund
sichanseineStelledrängenwill(erschiebtseineFotografieandieStellederdesFeldwebels,
erwillstattihmindieKarlsgassegehen),wasihmletztendlichnichtgelingt,wieerdieseTatsacheselbstzugibt:
Undwirklich.MichmußtemaninmeineWohnungundinmeinBettbringen.Gehen
konnteichnichtmehr.Jedemwaresbishersoergangen,deresversuchthatte,mit
demFeldwebelChwastekimTrinkengleichenSchrittzuhalten.(G140)
Die Unsicherheiten und Widersprüche der Zeitverhältnisse, die zugegebene Voreingenommenheit des Erzählers, seine eigene Verstrickung in die Geschehnisse, die sich aus
den Wahrnehmungsmodalitäten des Erzählers und den eingestandenen Gedächtnislücken
ergebenden Unbestimmtheiten im Status mancher Ereignisse in der erzählten (fiktiven)
Welt,lassenZweifelanderRichtigkeitdesErzähltenundderGlaubwürdigkeitdesErzählers
aufkommen, umso mehr, dass die Motive, warum »diese längst vergangene Geschichte« (G
121)überhaupterzähltwird,auchnichtgeklärtwerden.DerErzählerFrieseckerweistsichan
bedeutendenPunktenseinerErzählungalsunzuverlässigerErzähler,19derwichtigenKriterien
einessolchenentspricht:EsgehtumeinenIch-Erzähler,20derzwarnichtderProtagonistder
erzähltenGeschichteist,sichaberanseineStellezudrängenversucht,»derhoheGradanExplizität«,mitdemFrieseck»alskonkretfaßbare[r],personalisierbare[r]SprecheraufderEbene
der erzählerischen Vermittlung« funktioniert, und »die Häufung von subjektiv gefärbten
Kommentaren,interpretatorischenZusätzenundweiterenpersönlichenStellungnahmendes
Erzählers«21sindfürFrieseckebenfallscharakteristisch.DermöglichenUnzuverlässigkeitdes
ErzählersentsprichtauchdieTatsache,dasser»seinErinnerungsvermögen«reflektiert,22denn
»expliziteautoreferentielleReflexionendesErzählersüberseineigenesErinnerungsvermögen
haben aufmerksamkeitslenkende Funktion«.23 Letzten Endes entsteht eine »Kontrastierung
von Perspektiven, die nicht synthetisierbar sind«.24 Durch diese Momente verstößt das
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20ZudiesenKriteriencf.Nünning,
Ansgar:UnreliableNarrationzur
Einführung:Grundzügeeiner
kognitiv-narratologischenTheorie
undAnalyseunglaubwürdigen
Erzählens.In:Ders.(Hg.):Unreliable
Narration.StudienzurTheorieund
PraxisunglaubwürdigenErzählens
inderenglischsprachigenErzählliteratur.Trier:WVT1998,pp.3-39,
hierp.6.
21Ibid.
22Allrath,Gaby:TextuelleSignale
fürdieErmittlungvonunreliable
Narration.In:Nünning1998,pp.5979,hierp.66.
23Ibid.,p.68.
24.Ibid.,p.73.Weiterhinmeint
Allrath,intertextuelleElemente
könnenauchderSignalisierungunzuverlässigenErzählensdienen(cf.
ibid.,p.77),dieseFragewirdinBezug
aufDasGasthauszurKartätsche
nocherörtert.
25Damitwidersprichteine
solcheerzählteWeltdervonDoleželpostuliertenRegel,»such
worldsaresetsofsemantically
diversifieddomainsintegrated
intoastructuralwholebytheformativemacroconstraints«.Doležel,
Lubomir:PossibleWorldsandLiteraryFictions.In:Allén,Sture(Hg.):
PossibleWorldsinHumanities,Arts
andSciences.Berlin,NewYork:de
Gruyter1989,pp.221-242,hier
p.233f.
26Cf.Martinez,Matias/Scheffel,
Michael:EinführungindieErzähltheorie.München:Beck1999,p.128f.
27SomitwirdhierdieBedingung
einernarrativenStrukturim
Lotman'schenSinneerfüllt.Cf.
Lotman,Jurij:DieStrukturliterarischerTexte.München:Fink1993,
p.332f.
28Cf.G145:»IchhabeSiesofort
erkannt,Heinrich«.
29G154.DerSprachgebrauchals
DistanzierungsmittelistauchinDer
MarquesdeBolibarzubeobachten,
wo»auchdieBedeutungderSpracheErkennungsproblemeaufwirft«
(Müller,Hans-Harald:Nachwort.In:
Perutz,Leo:DerMarquesdeBolibar.
Wien,Darmstadt:Zsolnay1989,
pp.239-271,hierp.254).
30»Molly«war»einsehrschönes,
schlankgewachsenesMädchen«(G
132),diespäterzwar»nichtmehr
ganzjung«(G145)aussieht,trotzdemimmernochanziehendwirkt.
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Erzählen gegen die Regel der semantischen Kohärenz der erzählten Geschichte25 und löst
dieUnschlüssigkeitinBezugaufdieDeutungsmöglichkeitennichtauf,sodasseineinstabile
erzählteWelt26zustandekommt.
2.Identitäten–(re)konstruiert
Aus der mit Unsicherheiten belasteten Erzählung von Frieseck lässt sich eine (wenn auch
nicht lückenlose) Lebensgeschichte rekonstruieren, die als Doppelleben bezeichnet werden
kann:ChwastekserstesundzweitesLeben,derLeutnantundderFeldwebel.Demnachgehört
das erste Leben der erzählten Vergangenheit, das zweite der erzählten Gegenwart an, und
dasLebendesIndividuumsChwasteknimmteinEnde,wenn(undweil?)dasersteLebenim
zweitenerscheint.DiezweiLebensindzeitlich,räumlichundfigurenmäßigvoneinandergetrennt,undsolangesiegetrenntbleiben,geschiehtauchnichts:DasentscheidendeEreignis
trittein,wenndieGrenzezwischenvergangenemundgegenwärtigemLebenüberschritten
wird.27
DiebeidenLebensindvoneinanderdurchbestimmteMomenteklartrennbar:Dereinstige
ChwastekwarLeutnantundnahmdamitindersozialenHierarchieeinenhöherenRangein
als später – darauf deuten die »Schnäpse von einer feineren Sorte« (G 130), sein Aufenthalt
oderUrlaubinderUmgebung»desHallstätterSeesoderdesSees,andemSt.Gilgenliegt«(G
132)undseineBeziehungzu»Molly«undihrerFamiliehin.DieserChwastek,der–wieausder
AnredederFraudesOberleutnants(Mollys)rekonstruierbarist28–denVornamen»Heinrich«
verwendete,hatvermutlichauchDeutschgesprochen(undergebrauchtdieseSpracheinder
erzählten Gegenwart, wenn er sich an sein früheres Leben erinnert: »Er sprach deutsch mit
mirunddieFriedaHoschekhattenichtsvondiesemGesprächverstanden«29–damitfällter
sozusagen in sein füheres Leben zurück und vielleicht, wie der Erzähler suggeriert, verfällt
er ihm). Zu diesem verschwundenen Leben gehören andere Gefühle und eine (vermutlich)
andere Liebe,30 Gedichte, Musik und Musizieren am Klavier. Im Allgemeinen verfügt der
FeldwebelhierübersolcheKenntnisseundEinsichten,dieihmaufGrundseinesLebensinder
erzähltenGegenwartgarnichtzuzutrauenwären:
»Abernäherkommt,glaub‘ich,keinMenschdemandern«,sagteerdann,noch
immer,ohnemichanzusehenundfortwährendindenaltenWitzblattjahrgängen
blätternd.»Washabenwirallemiteinanderzuschaffen?WirstehendochnurinderselbenLandschaft,nichtsweiter.Esistdochso,nichtwahr?«(G134)
DieseAussageruftdenEindruckvonZusammenhangslosigkeitundDisparatheitbeimErzähler
aus,derdenverschiedenenPersönlichkeitendesFeldwebelsverständnislosgegenübersteht:
IchblicktedenFeldwebelverwundertan.Mirschiendas,waserebengesagthatte,
vielWahrheitzuenthaltenundsogareineArtvonPhilosophie,aberwohermochte
ersiegenommenhaben?Ihmtrauteichsienichtzu.Ichhattevonihmnurimmer
rechtgewöhnliche,manchmalwitzige,manchmalderbeRedensartengehört.Ichsah
michimZimmerumundsuchtenacheinemBuche,indemderFeldwebeldenklugen
Einfallgelesenhabenkonnte.(G135)
DieVerwandlung,d.h.derabrupteÜbergangvonChwastekausdemeinenLebeninsandere
wirdvomErzählermehrmalsverzeichnet:»[…]undeswarnichtmehrderFeldwebelChwastek
ausder›Kartätsche‹,sonderneinanderer,völligFremder,denichbisherniemalshattesprechen
hören«(G134).DieVerwandlungindieumgekehrteRichtungistebensozuverzeichnen:
AlswirdieNerudagassehinuntergingen,hattederFeldwebelseinenalten,rüdenTon
wiedergefunden.ErerzählteeineMengeGeschichten,kleineHistörchenausseinem
Leben,Sonntagnachmittagsunternehmungen,Tanzabenteuer–jedeendetemitder
Bemerkung:»Somußman'smachen,merkenSiesichdas!«(G135)
DerChwastekdererzähltenGegenwartistein»herabgesetzter«.Nachdemeralsgewöhnlicher
Soldat gedient hatte, ist er Feldwebel geworden und genießt damit ein ganz anderes
gesellschaftlichesPrestigealsfrüher,erscheintsichdamitzufriedengegebenzuhaben,sein
VerhaltenistdieserUmgebungangepasst:»DerFeldwebelwaraufgeräumtwieimmer,hasardierte,geigte,tanzte,sangundtriebseineScherzemitdenMusikanten,unddazwischentrank
ereinGlasnachdemandernvondem›Schrapnell‹,[…]«(G137).Hiernenntmanihn(under
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31G124.DieseLiedererfülleneine
interpretatorischeFunktionfürden
Erzähler,derdieTexteunddieTraurigkeitderLiedermitChwasteks
Schicksalverbindet.
32FriedaistimGegensatzzu
»Molly«hässlich:»Diewaralles
eher,alseineschöneDame.Siewar
schmächtig,klein,unansehnlichund
hatteBlatternarbenimGesicht.«
(G146)
33BeideessenvondenSchokoladedatteln,nuraufganzandereArt
undWeise:»Sie[»Molly«]nahm
einesvondenBonbonsundbohrte
ihreZähneindieSchokolade«(G
146)bzw.»[Frieda]aßsehrrasch
undmiteinemleisen,vergnügten
SchmatzenihrerZungeundsammeltedieKerneinihremblaukariertenSchnupftuch«(G155).
34DasMotivderverirrtenKugel
wirdhiertrotzdemnichtmetaleptisch,sondernehersymbolischmetaphorischverwendet,obwohl
sieineinembestimmtenSinne
auchdenErzähler»trifft«.Überdie
metaleptischeFunktionderverirrtenKugelinPerutz’RomanDie
dritteKugelcf.Müller,Hans-Harald:
„L’importanced’unemétalepsese
mesureàsonrendementnarratif
–zurArchitekturvonLeoPerutz’
RomanDiedritteKugel.In:Pier,
John/Schaeffer,Jean-Marie(Hg.):
Métalepses.Entorsesaupactedela
représentation.Paris:Ed.del’EHESS
2005,pp.179-188,sowieChassagne,
derauch»lejeudemiroirsentre
lesdeuxniveauxdenarration«
hervorhebt(Chassagne,Jean-Pierre:
L’ironiedurécitdansLaTroisième
BalledeLeoPerutz.In:Chroniques
allemandes.Grenoble:Université
Stendhal-GrenobleIII1996,pp.6374,hierp.68.
35Müller,Hans-Harald:Bourdieu–
Perutz–Goethe.DieWissenschaftsbiographiezwischenDichtungund
Wissenschaft.EineUntersuchung
zuLeoPerutz’DerTagohneAbend.
In:Ders./Forster,Brigitte(Hg.):
LeoPerutz.UnruhigeTräume
–AbgründigeKonstruktionen.
DimensionendesWerks,Stationen
derWirkung.Wien:Sonderzahl2002,
pp.23-33,hierp.32.
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sich)JindrichundergebrauchtwohleineandereSprache.Esgehthierauchumeineandere
Musik(dieleitmotivartighereingespielten»tschechischenLiederundMelodien«31)undeine
andereLiebesbeziehung(derName»dieFriedavonunten«kannauchaufihresozialeZugehörigkeitbezogenwerden32).
InderErinnerungdesErzählersreflektiertdieFigurselbstseinezweiLebenunddenkrassenGegensatzzwischenbeiden:
SiehatinihremAlbumdiePhotographienvonmir.Siesolltensiesehen,wennsieden
Teeeinschenktmitihrenschmalen,weißenHänden.[…]Under,ihrMannerzählt,wie
oftsievonmirgesprochenhaben.UndichhabehierachtJahrehindurchgesoffen
undgefluchtundgerauftwieeinViehundsitzdamiteinemMädel,daseinanderer
nichteinmalmiteinemPutzstockanrührt.(G154)
DieFotografie(diedasVergangeneals»gefrorene«Zeitaufbewahrt)isteshierwiederum,die
dieKrisisvorbereitet,undderscheinbarunbedeutendeBerührungspunktderbeidenFrauengestalten33solldenzumSelbstmordführendenZwiespaltzwischenvergangenemundgegenwärtigemLebenhervorgerufenhaben.
Letztendlich stehen zwei Lebensläufe und der Tod aus zwei möglichen Ursachen
unversöhnlich einander gegenüber: Der Banalität einer Deutung »Tod aus Liebeskummer«
(wegen »Molly«) und damit wegen der Verirrung im vergangenen Leben, d.h. wegen nicht
aufgearbeiteter, verdrängter psychischer Spannungen steht die Banalität einer Deutung
gegenüber,dieebenfalls»TodausLiebeskummer«lautet(hieraberwegenFrieda),wiesiedie
vomErzählerwiedergegebeneDeutung»dertschechischenSoldaten«nahelegt,die»dieeinfachenundklarenundrührendenLiebesromanemiternsthaftemAusgang»(G162)liebenund
ausChwasteksTodsoeinenmachen:
UndsohabensieauchausdemEndedesFeldwebelsChwastekeinerührendeund
zärtlicheundeinwenigalltäglicheLiebesgeschichtegemacht.Sieerzählen,erseiin
denTodgegangenausGramdarüber,daßihndieFriedaHoschekmiteinemKorporal
vondenPionierenbetrogenhabe.(G162)
DiezweiprojiziertenLebensmöglichkeitenerscheinensymbolischauchindenzweibildhaften
Darstellungen, die einander oppositionell entsprechen: die Fotografie, die der Erzähler in
Chwasteks Zimmer sieht (die also außer dem Feldwebel und ihm niemand kennt) zeigt
Chwastek als Leutnant neben dem schönen Mädchen stehend (ihr nahe, aber nicht einmal
ihreHandberührend)vordemHintergrundeinesSees,dasandere,gemalteBild»zeigteden
FeldwebelunddieFriedaHoschekengumschlungen,WangeanWangegepreßt,einLiebespaar.[…]undimHintergrundsahman,vonBierundBratensaucebefleckt,dieTürmeunddie
DächerunddieGiebelderStadtPrag«(G162).
ChwasteksmehrfacheIdentitätistzugleichnureineerzählteunddamitunsichere,derErzählerkannzwischenihnennichtvermitteln,umsowenigeralserseineeigeneIdentitätaus
derRivalitätmitdererzähltenFigurzustiftenversucht,sowohlindererzähltenVergangenheit,
als auch in der erzählten Gegenwart. Somit konstruiert er Lebensgeschichten – die von
Chwastekundseineeigene.ObwohlderErzählerdieDisparatheitderLebensgeschichtenauszugleichenversucht,driftendiesedochauseinander,dieVerirrungbleibt:Dieverirrteundsich
irrendeKugelzeigtdasinihrerKonkretheit,aberauchinihrersymbolischenBezogenheitauf
das menschliche Leben und zugleich Ebenen übergreifend auf die Deutungsmöglichkeiten
projiziert.34
DieAussage,»[a]bernäherkommt,glaub’ich,keinMenschdemandern«,wirdauchdurch
den Erzähler veranschaulicht, der dem Schicksal und dem »Rätsel« desTodes von Chwastek
eigentlich nicht »näher kommt«. Für die Erzählung Das Gasthaus zur Kartätsche gilt damit
auch,sie»endetnichtmitderLösung,sondernmitdemOffenhalteneinesProblems«.35Auf
die Identitätskonzeption bezogen zeigt sie eine durchaus disparate auf, wonach das Individuum aus unterschiedlichen, kausal nicht zusammenhängenden, widersprüchlichen und
unzugänglichen Teilen bestehen kann.36 In Das Gasthaus zur Kartätsche äußert sich somit
die Krise des Ich, die Machs Analyse der Empfindungen thematisiert: »Nicht das Ich ist das
Primäre, sondern die Elemente (Empfindungen). […] Die Elemente bilden das Ich. […] Das
Ich ist keine unveränderliche, bestimmte, scharf begrenzte Einheit.« Die Konsequenz wäre:
»Das Ich ist unrettbar.«37 Perutz’ Erzählung gibt diesen »Diskontinuitätserfahrungen und
Identitätskonflikten,dievonProblemendesErinnernsundVergessensherrühren«,38nichtnur
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36Cf.Titzmann,Michael:Das
Konzeptder»Person«undihrer
»Identität«inderdeutschen
Literaturum1900.In:Pfister,
Manfred(Hg.):DieModernisierung
desIch.StudienzurSubjektkonstitutioninderVor-undFrühmoderne.Passau:RichardRothe
1989,pp.36-52.Titzmannbehauptet,
umdieJahrhundertwendekanndas
IndividuumalseinKonglomerat
unzusammenhängenderTeilbereicheaufgefasstwerden,das
kaumeinekonsistenteInterpretationzulässt.
37Mach,Ernst:Antimetaphysische
Bemerkungen.In:DieWiener
Moderne.Literatur,KunstundMusik
zwischen1890und1910.Hg.v.
GotthartWunbergunterMitarbeitv.
JohannesJ.Braakenburg.Stuttgart:
Reclam1981,pp.137-145,hierp.141.
38Müller1992,p.114.
39Zit.n.:Cothran,BettinaF.:Der
»EinbruchderE.T.A.Hoffmannschen
Welt«indenWerkenvonLeo
Perutz.In:MitteilungenderE.T.A.
Hoffmann-Gesellschaft36(1990),
pp.36-47,hierp.36.DievonPerutz
angenommeneNähezuHoffmann
erwähntauchJacquelin,Evelyne:
Théoriesetlecturesdufantastique
d’unbordàl’autreduRhin:
L’exempledeLeoPerutz.In:Banoun,
Bernard/Bechtel,Delphine(Hg.):
Merveilleuxetfantastiquedansles
littératurescentre-européennes.
Paris:CentreInterdisciplinairede
RecherchesCentre-Européennes/
UniversitédeParis-Sorbonne2002,
pp.21-38,hierp.22.
40ÜberHoffmannsintertextuellen
Erzähldiskurscf.Orosz,Magdolna:
Identität,Differenz,Ambivalenz.
ErzählstrukturenundErzählstrategienbeiE.T.A.Hoffmann.
Frankfurt/M.:PeterLang2001,p.157198sowiep.224ff.
41Soz.B.imNachtstückDasöde
Haus:»[…]konnt’ichleichtmich
selbstüberreden,daßvielleicht
nureineakustischeTäuschungdie
Stimmealtundgellendklingen
lassen.«Hoffmann,E.T.A.:Sämtliche
WerkeinsechsBänden.Frankfurt/M.:DeutscherKlassikerVerlag
1985ff.,Bd.3,p.173(Hoffmanns
TextewerdenmitderSigleSW,der
Band-undSeitenzahlzitiert).Das
ÄpfelweibinDergoldeneTopfhat
aucheine»gellende,krächzende
Stimme«(SW2/1,229).

thematisch in der erzählten Geschichte, sondern auch im Erzähldiskurs einen Ausdruck, der
denLeserauchmitunauflösbarenInterpretationsdilemmasundAmbiguitätenkonfrontiert.
3.AmbivalentesErzählen,IntertextualitätundFantastik
Der Erzähldiskurs von Frieseck in Das Gasthaus zur Kartätsche, in dem er sich durch das
ErzählenauchumseineeigeneIdentitätsstiftungbemüht,lehntsichauchanintertextuelle
Muster an, die eine ambivalente Lesart bevorzugen. Zugleich werfen die Doppelfiguren, die
ambivalenten Züge des Erzählens und die Unzuverlässigkeit des Erzählers, sowie die Möglichkeiten einer doppelten Lesart die Frage der Nähe zur Fantastik der Erzählung und des
Erzählers Perutz auf, zumal sie unterschiedlich beantwortet werden kann und wird. Perutz
selbst gibt die Affinität seiner Werke zu solchen Erzählmodellen zu, die der fantastischen
LiteraturzugeschriebenenZügeaufweisen.BesondershervorzuhebenwäreindieserHinsicht
seine Neigung zu Hoffmann, denn er spricht von dem »Einbruch der E.T.A. Hoffmannschen
Welt«inseineWerke,derer»einenTürspalt,offengelassenhabe«.39DamitstelltPerutzeine
literarische Verwandtschaft her, die ihn intertextuell mit einem Autor verbindet, der selbst
seineTexteingroßemMaßeintertextuellgestalteteunddadurcheinendurchausmodernen,
vielfältigaufsichselbstundaufandereTexteverweisendenErzähldiskursschuf,derzugleich
auchalsfantastischgilt.40
In Das Gasthaus zur Kartätsche sind die intertextuellen Bezüge zu E.T.A. Hoffmann
ähnlich mannigfaltig wie Hoffmanns eigenen in seinen Werken, und sie beziehen sich auf
unterschiedlicheElementesowiestrukturbildendeVerfahren.Solassensicheinigestilistische
Wendungen und kleinere Textstellen finden, die auf Hoffmann verweisen können: »mit
gellender Stimme« schreien (G 120) oder lachen kommt bei Hoffmann auch vor,41 »solch
ein Entsetzen faßte« (G 121) auch Hoffmann’sche Figuren,42 und es gibt manche anderen
Formulierungen,die–wennauchnichtwörtlich–anHoffmannerinnern(kreischen,schallend
lachen etc.).Viel mehr aber als einzelneWendungen sind andereTextelemente wichtig, die
wesentliche Eigenschaften der erzähltenWelt oder der Figuren bestimmen und Übergänge
sowieoszillierendeAmbivalenzenstiften.
In Das Gasthaus zur Kartätsche lassen sich einige solche »Knotenpunkte« ausmachen:
Unheimliche Momente, die sich aus Verwandlungen resultieren, die sich wiederum aus
besonderen Zuständen und Wahrnehmungsmodalitäten ergeben. Die ihren sonderbaren
WegbeinahemitmenschlichemWillenhintersichlassendeKugelrepräsentiertdiesichverselbstständigenden Objekte, die Hoffmann auch verwendet, um die fließenden Konturen
einerungreifbarenWeltzuzeigen.BesondereVerwandlungenerfolgenauchbeiPerutz:Die
SzenederVisionderVerwandlungderPioniereinInsektenistnichtnurglobalhoffmannesk,
sondernauchineinigenkonkretenElementen.DerKontextbeiPerutz,diebesondereWahrnehmungsart und die dadurch bestimmte unsichere, gespaltene und die Verwandlung
hervorrufende, sich wechselnde Perspektive haben ebenfalls gewisse Ähnlichkeiten mit
Hoffmann.43IneinigenTextenHoffmannssindalssolcheidentifizierbareEntsprechungenzu
finden,esgibtz.B.eineStelleimMärchenDasfremdeKind,wosicheinmenschlichesWesenin
eineFliegeverwandelt:»DerMagisterTintehattesichumgestaltetineinegroßescheußliche
Fliege,undrechtabscheulichwares,daßerdabeidochnocheinmenschlichesGesicht,und
sogaraucheinigeKleidungsstückebehalten.«(SW4,604)EineparodistischgroteskeVariante
solchenMotivsfindetsichimMärchenDieKönigsbraut:»UndindiesemSchlammregteund
bewegtesichallerleihäßlichesVolkausdemSchoßderErde.[…][D]iehattenaberhäßliche
menschlicheGesichterundgrinstenundschieltensichanmittrübengelbenAugen[…]«(SW
4, 1185f.). In Perutz’ Erzählung wird die halb betrunkene, halb kranke Erzählerfigur mit einer
ähnlichenVerwandlungkonfrontiert:
DurchdenTabaksqualm,durchdenBier-undWeindunstdesWirtshausessahich
große,plumpeUngetüme,dielangsamundschwerfälligausdenWinkelnhervorkrochen.Siesahenauswieriesige,widerwärtigeInsekten,einGewirrvonkleinen
schwarzenKöpfenunddürren,langenBeinen.Sieglotztenunsausstarren,grünen
Augenanundkrochenimmernäher,geradeaufmichundaufdenFeldwebelzu.
(G138f.)
DievomErzählerwahrgenommeneVisionscheintauchdieandereFigur,nämlichChwastek
selbst zu teilen, und er treibt die Verwandlung sogar weiter, indem er das so Geschaute
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42InDerMagnetiseur:»[…]jaich
kannnochjetztanihnnichtohne
innernSchauer,ohneEntsetzen,
möcht’ichsagen,denken,undesist
miroft,alswürdeergespenstisch
durchdieTürehineinschreiten.«
(SW2/1,181).DasWort»Entsetzen«
häuftsichu.a.auchinDergoldene
Topf,DerSandmannundinanderen
Hoffmann-Texten.
43ZurRollederWahrnehmungsmodalitätencf.Orosz2001,p.113.
44Cf.Martinez,Matias:Proleptische
Rätselromane.Erzählrahmenund
LeserlenkungbeiLeoPerutz.In:
Forster/Müller2002,pp.107-129,
hierp.124f.
45EsseihiernurandieFigurvon
Coppelius/CoppolaimSandmann
oderdesdänischenMajorsinDer
Magnetiseurerinnert.
46EsgibtdabeieinegewisseintertextuelleÄhnlichkeitz.B.mitdem
dänischenMajorinDerMagnetiseur,
dennChwastek»warumzweiKöpfe
höheralsalleanderen«(G142),»[e]r
wareinschönerMensch,großund
stattlich«(G123),undderdänische
MajorhatähnlicheEigenschaften:
»SeineRiesengrößewurdenoch
auffallenderdurchdieHagerkeit
seinesKörpers,dernurausMuskeln
undNervenzubestehenschien;
ermochteinjüngernJahrenein
schönerManngewesensein;denn
nochjetztwarfenseinegroßen
schwarzenAugeneinenbrennenden
Blick,denmankaumertragen
konnte.«(SW2/1,181)
47ImGasthausdieBonbons,
dieSchokoladedatteln,diedie
VerbindungzwischendenFrauen.
gestaltenherstellenundzugleich
ihrenunversöhnlichenGegensatz
hervorheben:Daskönnteals
»strukturellesDoppelgängertum«
betrachtetwerden(cf.dazuOrosz
2001,p.66).
48EsgibtinanderenWerkenvon
PerutzauchBezügezuHoffmann,
diesystematischzuuntersuchen
wären,soerwähntz.B.DemetEntsprechungenvonSt.PetriSchnee
mitHoffmannsDonJuan.Cf.Demet,
Michel-François:Tempsethistoire
chezLeoPerutz.In:Pollet(Hg.)1993,
pp.45-52,hierp.48.
49Wünsch,Marianne:DieFantastischeLiteraturderFrühenModerne.
München:Fink1991.
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personifiziert und damit symbolisch-metaphorisch deutet: »Das sind meine Erinnerungen.
[…]Esgehtnurmichan.EssinddievergangenenTage.«(G139)DieUnsicherheitinHinsicht
auf die Interpretation bleibt (sowohl für die Erzählerfigur als auch für den Leser) bestehen,
daallesdurchdenbesonderenBewusstseinszustandderwahrnehmendenundberichtenden
Erzählerfigurbestimmtist.Eskönntezugleichaucheineanderer,zeitgenössischerBezugder
Verwandlungsszenebehauptetwerden:KafkasDieVerwandlungverwendetdiesesMotivder
Verwandlung in ein »Ungeziefer«, das ebenfalls an Hoffmann erinnern dürfte, das aber bei
ihmausführlicheretabliertistundstrukturbildendfunktioniert.DieBezugnahmekannaber
keinesfallseinedirektesein:KafkasErzählungist1915,alsovordemGasthauszurKartätsche
erschienen,DerFeldwebelSchramekaber,wodieseSzene,wennauchetwaskürzer,enthalten
ist, schon 1907. Außerdem bestehen in der Funktion dieses Motivs bei Kafka und bei Perutz
auchgroßeUnterschiede,dennbeiKafkakämedadurcheinestabile,beiPerutzeineinstabile
Weltzustande.44
DieErscheinungdesfremdenOffiziers,derdenIch-Erzählererschrecktundeinunheimliches
Gefühlhervorruft,dürfteauchimKontextdoppelgängerartigerWahrnehmungenverstanden
werden.FrieseckbringtdieseFigurmitChwasteksSchicksalfastunwillkürlichinVerbindung
underblicktinihreineArtVorzeichen:
IchblicktedenOffizierlangevollFurchtundvollEntsetzenan.DerFrostschüttelte
michundmeineHändezitterten.Ichwußteesdamalsnochnichtundahnteesdoch,
daßdieserfremdeOffizierderTodwar,derauseinemvergangenenLebenherden
FeldwebelChwasteksuchte[…](G143)
Dieses gespenstige Auftreten, das den Offizier fast wie einen Revenant setzt, findet sich
auchbeiHoffmann,45undsogarderFeldwebel trägtinmanchenAugenblicken(wiederholt
bedingtdurchdieWahrnehmungsmodalitäten)solcheZüge,indemersichineinenanderen
zuverwandelnscheint:
Underschienmir,jeweiterersichentfernte,nichtkleiner,sondernimmergrößerzu
werdenundmitjedemSchrittzuwachsen.[…]allesdaserschienmirheimtückisch
undvollBosheitundinseinersonderbarenPerspektivegespensterhaftundjagtemir
Angstein.(G142)
Ähnliche Momente sind mehrmals thematisiert: »[…] es war nicht mehr der Feldwebel
Chwastek [...], sondern ein anderer, ein völlig Fremder« (G 134), und das doppelte Leben des
Feldwebels unterstreicht seine doppelte Wahrnehmung.46 Bei Chwastek sind ebenfalls
der aus nicht ganz aufgeklärten Gründen unterbrochene Lebensweg, der Neubeginn in
anderer Qualität, eine Art Brutalität und gleichzeitige Anziehungskraft da, die im größeren
ZusammenhangalseineArtVerdoppelungoderDoppelgängertumbetrachtetwerdenkann,
was im Gasthaus ebenso strukturell-strukturbildend ist: Der Feldwebel Chwastek ist sein
eigener »Doppelgänger« mit seinem Doppelleben, dem einstigen und dem jetzigen, unterstrichen auch durch seinen unterschiedlichen Rang in der Hierarchie, sein Verhalten und
besondersdenNamen(Heinrichvs.Jindrich).ImZusammenhangdamitgibtesauchdasPaar
einander entgegengesetzter Frauen (Molly vs. Frieda) und gegensätzlicher Lieben, und den
»Berührungspunkt«desentscheidendenMerkmals,dasdieParallelitätaufhebt.47Mankönnte
sogarChwastekunddenErzählerineinesolchedoppelgängerartigeBeziehungstellen,wobei
esv.a.derErzählerselbstist,derdiesherzustellenversucht.48
Auch das Oszillieren zwischen ambivalenten Deutungsmöglichkeiten und das doppelte
Ende bzw. der doppelt auslegbare Ausgang der erzählten Geschichte ist da, und keine der
möglichen Interpretationen dürfte man mit voller Sicherheit die einzig richtige nennen.
So bleibt eine Unsicherheit, Mehrdeutigkeit und Unschlüssigkeit in der Deutbarkeit der
Ereignisse da: Das mag wohl ein Grund dafür sein, dass Perutz von einigen Analytikern
auch zur fantastischen Literatur gezählt wird, wenn auch (von anderen) mit einigen Vorbehalten. Wünsch erwähnt Perutz in ihrer zusammenfassenden Monografie mehrmals
unter den Autoren literarischer Fantastik der frühen Moderne, wo sie mehrere Romane von
Perutz in unterschiedlichen Zusammenhängen erwähnt, sie jedoch einzeln nicht eingehend
analysiert.49 Auf Grund der Unschlüssigkeit und der Instabilität der erzählten Welt zählt
Martinez »[d]ie phantastischen Romane von Perutz« sogar zur traditionellen Variante des
Fantastischen, die heterogene und instabile erzählte Welten zustande bringt, in denen es
zwischen realitätskompatiblen und realitätsinkompatiblenWelten einen epistemologischen
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50Martinez2002,p.125.
51Ibid.NachMartineznimmtKafka,
imUnterschiedzuPerutz,einen
eigenartigenPlatzindermodernen
fantastischenLiteraturein,erstehe
seinerMeinungnachdersog.
»Neo-Fantastik«nahe(ibid.).Zur
»Neo-Fantastik«cf.auchBarbetta,
MaríaCecilia:Wiediephantastische
Handneo-phantastischwird.
EineEinführungindiePoetikdes
Neo-Phantastischen.In:Ruthner,
Clemens/Reber,Ursula/May,Markus
(Hg.):NachTodorov.Beiträgezu
einerDefinitiondesPhantastischen
inderLiteratur.Tübingen:Francke
2006,pp.209-225,hierp.220f.
52Cf.auchJacquelin2002,p.35.
53Krah,Hans:FantastischesErzählen
–fantastischesErzählen.Die
RomaneLeoPerutz’undihrVerhältniszurfantastischenLiteratur
derFrühenModerne.In:Ders./Ort,
Claus-Michael(Hg.):Weltentwürfe
inLiteraturundMedien.PhantastischeWirklichkeiten–realistische
Imaginationen.Kiel:Ludwig2002,
pp.235-257,hierp.237.
54Ibid.,p.240.
55Ibid.
56IndentheoretischenÜberlegungenüberdiefantastische
LiteraturgibtesnachDrux,
derPerutzauchalsBeispiel
fürfantastischesSchreibenerwähnt,»maximalistische«und
»minimalistische«Ansätze,wobei
»dieVorteileminimalistischer
Bestimmung«zuerwägensind.Cf.
Durst,Uwe:TheoriederphantastischenLiteratur.Tübingen,Basel:
Francke2001,p.59.

und ontologischen »Riss« besteht.50 Martinez betont jedoch, dass Perutz zugleich von
der okkultistischen Interpretation der Fantastik seiner Zeitgenossen (z.B. der von Meyrink
oder Kubin) abweicht, indem er die fantastischen Elemente immer ironisiert und sie
das Erzählen selbst thematisierend spielerisch verwendet,51 so dass die das Fantastische
bedingende Ambivalenz durch narrative Techniken hervorgerufen wird.52 Krah nimmt bestimmteDistinktionenvor,indemerdieTextevonPerutzinzweiGruppenteilt,ineineeher
»realistische« und eine eher »fantastische«,53 und er versucht auch die Aspekte zu bestimmen, unter denen Perutz’ Texte »in dem Kontext der Fantastik der Frühen Moderne zu
verorten«54wären.SolcheseiendieErklärungsbedürftigkeit,»dasMerkmalderAmbivalenz«,
so dass »Unmöglichkeit, Unentscheidbarkeit, Ambivalenz der Phänomene […] lassen sich
auf den Akt des Erzählens beziehen und sind auf diesen verlagert«.55 Wenn das Kriterium
der Unschlüssigkeit auch als interpretatorische Unschlüssigkeit gegenüber im und durch
den Erzähldiskurs entstehenden »Rätsel« verstanden wird,56 unterstützt diese Auffassung
(zumindest teilweise) die Behauptung, Perutz’ Werke generell nicht als fantastisch zu
betrachten,da»esPerutzbeiderVerwendungphantastischerEpisodennichtumontologische
Rätsel, mystischeVorgänge oder spiritistische Erklärungen geht«,57 sondern »lediglich [um]
Interpretationsprobleme«.58 Die Interpretation kann jedoch, durch fantastisch geprägte,
zugleichabermetaphorischrhetorisierteElementewiedieverirrteKugel,gleichineinenZirkel
geraten: Das fantastische Bild wird zur Projektion von Momenten der erzählten Geschichte,
die durch sie erklärt werden sollten, die aber durch die unmögliche irre Fahrt gleichzeitig
ebenfallsfrag-würdiginterpretierbarwerden.59
Perutz trägt auf diese Weise »zur Modernisierung des Romans«, des Erzählens bei60:
Perutz wie Hoffmann sehen den Menschen von innen und von außen gefährdet, ihreTexte
lasseneinevielfacheundvielfältigeThematisierungderGefährdungdesautonomenSubjekts,
des autonomen Individuums erkennen. Diese Gefährdung kommt aus einer Umwelt, deren
Konturen hinter den scheinbaren klaren Linien sich verwischen und unerkennbar werden,
oder die äußere Gefährdung wird vom in die Autonomie der Persönlichkeit eindringenden
Anderenverursacht,letztlich–unddasistvielleichtdasEntscheidende–wirddieIntegrität
desMenschenauchvoninnengefährdetundalsProjektionsflächevon(indererzähltenWelt
durch fantastische Elemente aufgezeigten) Ängsten erlebt. Perutz’ Texte sind deshalb bestimmtnichtfürsolchegeschrieben,die»andertieferenDämoniederDingeunddesDaseins
blindundverständnislosvorübergehen«61undfürdasSchwirrenderirrendenKugelkeinOhr
haben.

57Müller2001,p.189.Cf.diesbezüglichauchMüller2007,p.102.
58Müller2001,p.190.
59Krahbetontauchdieses
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womiterklärtwird,istselbst
mindestensgenausofragwürdig
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»NureinDruckaufdenKnopf«.
ZurGeneseeinerDenkfigurim
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Jahrhunderts.In:Musil-Forum27
(2001/2002),pp.63-87,hierp.79.
60Perutz»entraîneleroman
dansunmouvementincessant,
mouvementproduitd’unemanière
interneparunedynamisationde
sastructureetpardesapories
interprétatives«,cf.Müller2005,
p.188.
61Perutz,Leo:PaulMadsack:»Der
schwarzeMagier«.In:Ders.1996,
pp.211-212,hierp.212.
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