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1. EINLEITUNG 

In der vorliegenden Arbeit wird das Thema des Utopismus in 

.,Simultan", dem Prosaband Ingeborg Bachmanns aus dem Jahre 

1972, untersucht. Der Begriff .,Utopismus" stammt von A. 

Holschuh, dessen 1964 erschienene Dissertation, 
11
Utopismus 

im \'lerk Ingeborg Bachmanns. Eine thematische Untersuchung", 

hier als Ansatz dienen soll. In seiner Arbeit untersucht 

Holschuh die bis dahin von Ingeborg Baclli~ann veroffentlich-

ten Werke: die beiden Gedichtbande, die Horspiele ,.Der gute 

Gott von Manhattan" und uDie Zikaden"f die Erzahlungen aus 

dem Band 11 Das dreiBigste Jahr" und die Essays. In der vor-

liegenden Arbeit soll die letzte Veroffentlichung Ingeborg 

Bachmanns vor ihrem Tode am 17.10.1973, der Prosaband 

,.Simultan" , auf dieses Thema hin untersucht werden. 

Zunachst ist hier die Bedeutung des Begriffs 11 Utopismus" zu 

erklaren. Holschuh greift in seiner Dissertation den er-

sten Teil einer These aus der 1. Frankfurter Vorlesung 

Ingeborg Bachmanns auf und wendet ihn auf deren eigenes 

Werk an.
1

) Die These lautet: nUnd doch ist nur Richtung, 

die durchgehende Manifestation einer Problemkonstante, eine 

unverwechselbare Wortwelt, Gestaltenwelt und Konfliktwelt 

imstande uns zu veranlassen, einen Dichter als unaus\·leich-
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lich zu sehen." 2 ) Holschuh erkennt in fast allen bis 1964 

veroffentlichten \·ierken von Ingeborg Bachrnann eine solche 

,Richtung" oder 11 Problemkonstante". 3 ) In der Einleitung 

seiner Dissertation erklart er, was diese Proble~~onstante 

konstituiert, und flihrt das dann an grlindlichen Einzel-

interpretationen der \~erke aus. Es handelt sich urn ein 

Streben nach dem 11 Vollkommenen, dem Unmoglichen, Unerreich-

baren, sei es der Liebe, der Freiheit, oder jeder reinen 

G .. 13 " 4} ro e • Genauso allgemein wie dieses Streben, dieses 

Hoffen, ist eine Klage, von der das Hoffen nicht zu tren-

nen ist. Das Streben und Hoffen erweist sich namlich als 

nicht erflillbar. Nur durch die klinstlerische Gestaltung 

erhalt 11 das Unerreichbare" eine "scheinhafte Existenz" und 

11
Dauer".S) 

Diese Problemkonstante nennt Holschuh .,Utopismus". Der 

Begriff Idealismus beinhaltet zwar die beiden wesentlichen 

Aspekte dieser Bac~mannschen Problemkonstante, das Streben 

nach 11 reinen Grol3en" einerseits und die Hoffnungslosigkeit, 

das ,Bewu.Btsein der Grenze", andererseits, ist aber litera-

turgeschichtlich vorbelastet und 11 ruft unter anderem eine 

Vorstellung vlach, die flir Bachrnanns Thematik nicht zutrifft, 

namlich die einer Ent"Yiicklung in Richtung des Ideal en." 6 ) 

Bei Bachmann geht es nicht "urn Entvlicklung, sondern urn 

1 Anderung von Grund auf' (Ingeborg Bachmann: Gedichte. Er-

zahlungen. Horspiel. Essays, S.289)"?) Die ,~einen Grol3en' 

(sind} bei Bachmann nicht nur ideal (also realisierbar) , 

sondern ( ... ) utopisch."B) Deswegen wahlt Holschuh den 
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Begriff Utopismus. Er bevorzugt diesen vom Adjektiv abge-

leiteten Begriff, weil er nicht von der literaturwissen-

schaftlichen Fachsprache vorbelastet ist wie der Begriff 

.,Utopie", der auch 11 Staatsroman" bedeutet. 9 ) 

Da die vorliegende Arbeit sich ausschlieBlich mit dem 

Prosaband 11 Simultan" befaBt, sind Holschuhs Befunde zu 

einigen Prosatexten aus dem Band ,Das dreiBigste Jahr", 

wie auch zu dem Horspiel .,Der gute Gott von Manhattann 

kurz zu referieren. 

In dem Horspiel ,Der gute Gott von Manhattan" z.B. ent

wickelt sich bei Jan, einem Europaer, und Jennifer, einer 

Amerikanerin, aus einer Reisebekanntschaft und einer ge

meinsamen Nacht das Streben nach der absoluten Liebe. 

Nach Holschuh fordern der gute Gott von Manhattan und sei-

ne Agenten, die Eichhornchen, das Verhaltnis. 10 ) Die bei-

den Liebenden setzen sich immer mehr vom alltaglichen Leben 

ab, was symbolisch an ihrem Einziehen in immer hohere 

Stockwerke eines Hotels in Manhattan zu erkennen ist. Jan 

beklagt das alltagliche Zusrulli~enleben von Mann und Frau in 

der Ehe 11 ), und deswegen erstreben Jennifer under die ab

s6lute Liebe, obwohl sie wissen, daB diese Liebe im Leben 

nicht zu realisieren ist. Nur durch den Tod ware eine 

solche Liebe zu erreichen. Nach Holschuh ist das auch die 

Ansicht des guten Gottes, der durch die Eichhornchen den 

Tod der Liebenden herbeizuflihren versucht. 
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Wahrend der gute Gott im Zimmer Jans und Jennifers 

im 57. Stock des Atlantic-Hotels eine Bomb~ abgibt, urn die 

Liebenden zu toten, ist Jan in der Stadt. Er geht zur 

Schiffahrtsgesellschaft, urn seine Karte abzugeben, weil er 

jetzt die Vereinigten Staaten und Jennifer nicht mehr ver-

lassen will. Auf dem Heimweg halt er sich so lange in ei

ner Bar auf, daB er der Bombenexplosion im Hotelziw~er ent-

geht. Holschuh deutet Jans Aufenthalt in der Bar so, daB 

der Alltag ihn verflihrt und ihn der absoluten Liebe untreu 

werden laBt. Wegen des versaumten Liebestodes ist und 

bliebt die absolute Liebe flir Jan utopisch. 

Jennifer kommt durch die Bombe des guten Gottes wns Leben, 

und man konnte meinen, sie hatte die absolute Liebe er-

reicht. Aus der Interpretation Holschuhs geht hervor, daB 

Jennifer nichts liber diese Bombe weiB und zufallig stirbt. 

Sie begeht nicht Selbstmord, und deswegen ist nicht unbe

dingt gesagt, daB sie den Ubergang ,von Wirklichkeit zu 

Utopie" vollzogen hat. 12 ) Bei ihr wie bei Jan steht nur 

der Wunsch nach einer absoluten Liebe fest, die allenfalls 

in ihren Worten eine Existenz hat: ,Nur sprachlich laBt 

sich der Ubergang vollziehen, nur die Sprache von Jennifer 

drlickt die Vollendung und Erkenntnis aus ( •.• ) ." 13 ) 

Das Streben Jans und Jennifers nach einer vollkoa~enen, 

absoluten Liebe, die sich aber als nicht lebensfahig er

weist, ist das, was Holschuh in dem Horspiel als Utopismus 

bezeichnet. An Jan und Jennifer demonstriert Ingeborg 
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Bachmann, nach Holschuh, die ,zwei Hoglichkeiten einer 

Endphase im utopischen Prozea.•• 14 ) Entweder man gibt das 

Streben auf und kehrt ins alltagliche Leben zurlick, wie 

Jan, oder man verlaBt das Leben, u.rn das Erstrebte zu er

reichen, wie es vielleicht bei Jennifer der Fall ist. 15 ) 

Die Erzahlung .,Ein Schritt nach Gomorrha" handelt von der 

Begegnung einer verheirateten Frau, Charlotte, .rnit einer ,, 

Studentin ihres Mannes, Mara. Nachdem es Charlotte klar-

geworden ist, daB Mara ein Verhaltnis rnit ihr anknlipfen 

rn6chte, fangt bei Charlotte, nach Holschuh, das Streben 

nach der absoluten Freiheit und der absoluten Liebe an. 16 ) 

In ihrern Streben nach diesen Unbedingtheiten wendet sie 

sich - wie Jan in .,Der gute Gott von Hanhattan" - gegen 

die alltagliche Form des Zusamrnenlebens von ~1ann und Frau 

1 7) 
in der Ehe und gegen die gewohnte Sprache. Mit Mara 

m6chte sie eine neue Sprache finden. Der Hauptunterschied 

zu nDer gute Gott von Manhattan" liegt darin, daB Charlotte 

sich ein Verhaltnis rnit Mara als Alternative zu ihrer Ehe 

yffinscht, wahrend Jan sich von einer theoretischen Vorstel-

lung der Ehe abwendet. Der Reiz der erstrebten Liebe liegt 

laut Holschuh flir Charlotte darin, daB sie sich nicht mehr 

nach ihrem Mann wird richten mlissen, daB sie ganz frei sein 

und in dieser neuen Beziehung die bestirnmende Person sein 

wird. Das Streben Charlottes nach der absoluten Freiheit 

und der absoluten Liebe nimmt denselben Verlauf wie das 

Streben Jans in .,Der gute Gott von Manhattan. Charlotte 

gibt das Streben auf und stellt sich wieder auf ihren Mann 
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ein, was nach Holschuh eine 11 r10glichkei t einer Endphase im 

utopischen Proze.B" 18 ) ist. 

Eine andere Erzahlung aus .. Das drei.Bigste Jahr", 11 Ein 

Wildermuth 11
, handelt von dem Zusammenbruch des Oberlandes-

gerichtsrates Anton Wildermuth wahrend eines Hordprozesses. 

Se in ganzes Leben lang hat \'lildermuth die l\Tahrhei t gesucht, 

und bei diesem Proze.B bricht seine Frustration und Ver-

zweiflung liber ihr Nichtvorhandensein hervor. Das absolute 

Streben gilt in dieser Erzahlung also zunachst der ~~ahr

heit.19) Laut Holschuh hat Wildermuth, von seinem Vater 

beeinflu.Bt, die Wahrheit in Genauigkeiten und Ubereinstim-

mung von Begebenheit und Beschreibung derselben gesucht. 

Nach seinem Zusammenbruch meint Wildermuth, da.B er nur 

einmal kurz die Wahrhei t gefunden habe, und zv1ar in der 

korperlichen Ubereinstimmung, die er mit der Kellnerin 

Wanda erreichte. Wahrheit und vollkommene Ubereinstimmung 

sind nach Holschuh identisch, und in der Erzahlung wird 

die Liebe als Ubereinstimmung beschrieben. Demnach gilt 

hier, nach Holschuh, die Gleichung 11 \'ilahrhei t = Uberein-

t . L. b 11 20) s lrnmung = le e . Mit dieser Wahrheit bzw. Liebe la.Bt 

sich jedoch nicht leben: uBachmann (will) wohl ausdrlicken, 

daB die Wahrheit und das Leben einander ausschlie.Ben~ 21 ), 

und insofern ist diese Wahrheit, d.h. die Liebe, auch hier 

utopisch. Irn Gegensatz zu z.B. Jan in .. Der gute Gott von 

Manhattan" oder Charlotte in .. Ein Schritt nach Gomorrha" 

11 kehrt (Wildermuth) nicht ernlichtert in die menschliche 

Gesellschaft zurlick'' 22 ), sondern widmet sich bis zuletzt 
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dern utopischen Streben. \-Vie in ,.Der gute Gott von Hanhat

tan11 und 11 Ein Schritt nach Gomorrha" richtet sich das 

utopische Streben auch hier gegen das alltagliche Zusarn

rnenleben von Mann und Frau in der Ehe. Die Ehe ist nach 

Holschuh .. eine Institution aus kleinen Ubereinstimrnungen, 

eine Harrnonie aus vorsichtigen Gewohnheiten, und sie ver-

stellt gerade durch dieses kleine Ubereinstirnrnen die groBe 

Harrnonie und Wollust." 23 ) 

Aus Holschuhs Interpretationen ergeben sich gewisse Gernein

sarnheiten bezliglich des Utopisrnus: 

1) Das Vollkornrnene, das Absolute, das nur durch den Tod 

erreicht werden kann, erscheint entweder als Liebe, 

als Freiheit, als Wahrheit oder als neue Sprache, wo

bei diese Erscheinungsforrnen sich zurn Teil liberbschnei-

den. 

2) Der Absolutheitsanspruch richtet sich gegen die Konven

tion irn allgerneinen und gegen die alltagliche Sprache. 

3) Das Vollkornrnene ist utopisch insofern, als es entweder 

in den Tod flihrt oder das Streben danach aufgegeben 

wird oder das Streben irnrner weitergeht, ohne daB das 

Erstrebte je erreicht wird. 

In der vorliegenden Arbeit wird der Prosaband "Sirnultan" 

auf das so charakterisierte Therna des Utopisrnus hin unter

sucht. Es soll gezeigt werden, daB bis auf die Erzahlung 
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11 Das Gebell" alle anderen das Thema des Utopismus mehr 

oder weniger ausgepragt enthalten. Die Erzahlung .,Das 

Gebell" handelt von dem Psychiater Leo Jordan, der durch 

seine egozentrische, rlicksichtslose Natur seine alte Mut

ter und seine junge Frau einschlichtert und enttauscht. Es 

gibt bei keiner der beiden Frauen einen Versuch, dieser 

Wirklichkeit durch ein Streben nach absoluten Zielen zu 

entfliehen. Nur im Hilieu paBt diese Erzahlung zu den an-

deren dieses Bandes. In den anderen Erzahlungen gilt es 

festzustellen, ob der Absolutheitsanspruch der Personen 

sich auf ahnliche Ziele richtet wie in den von Holschuh 

untersuchten Texten und welche Ahnlichkeiten oder Unter

schiede bezliglich des Utopismus es zwischen den von Hol

schuh untersuchten und den Texten dieses letzten Prosa

bandes von Ingeborg Bachmann gibt. 
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2. SIHULTA._N 

Die Erz~hlung ,Simultan" handelt von Nadja, einer Simultan

dolmetscherin, die mit Ludwig Frankel, einem Forscher bei 

der F.A.O., von Rom aus ein paar Tage nach Kalabrien f~hrt. 

Das MaBgebliche in Nadjas Leben ist ihre Selbst~ndigkeit, 

aber sie sehnt sich auch nach gewissen Unbedingtheiten, 

denen gerade ihre Selbst~ndigkeit im Wege steht. Am Ende 

der Erz~hlung liberwindet sie durch ein religi6ses Erlebnis 

diesen Konflikt und damit auch das Streben nach dem Abso

luten, dem Utopismus. 

Nadja erz~hlt Ludwig, daB sie Wien, die Heimatstadt beider, 

schon mit neunzehn Jahren verlassen hat, denn ,zu Hause 

h~tte sie es nie ausgehalten mit ihrem Selbst~ndigkeits

drang" (Simultan, S.9f.). Nadja ist sich ihres Strebens 

nach Selbst~ndigkeit also bewuBt, und sie erz~hlt Ludwig 

selbstsicher von ihren beruflichen F~higkeiten. Ihr Beruf 

ist anspruchsvoll, und deswegen muB sie regelm~Big alle 

groBen Zei tungen lesen, denn sie muB ·,den \vendungen auf 

der Spur bleiben" (Simultan, 8.14). Vor groBen Kongressen 

liest sie Listen und Berichte, urn sich die Sondertermino

logien einzupr~gen. Sie ist stolz darauf, daB sie sechs 

Sprachen beherrscht, und sie meint, ,.die mit nur zwei Spra-
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chen hatten es eben leichter" (Simultan, S.14). Sie be-.;...'Un

dert eine Russin, die dreizehn Sprachen beherrscht. Aber 

sie beflirchtet eine Verwirrung durch die vielen Sprachen 

und sagt Ludwig, sie wolle .. eine Sprache fallenlassen" 

(Simultan, S.15). 

Genau wie Ludwig ist Nadja Weltblirger. Sie haben beide, 

er durch seine Arbeit bei der F.A.O. und sie durch ihre 

Ubersetzertatigkeit, schon in vielen Stadten und Landern 

der Welt gearbeitet. Daher kennt Nadja sich in Kalabrien 

aus und meint Ludwig beim Fahren dirigieren zu mlissen. Sie 

argert sich liber ihn, .. weil er nicht wissen konnte, daB 

sie besser als jeder Portier, jeder Angestellte in einem 

Reisebliro und jede Auskunft in Kursblichern, StraBenkarten 

und Flugplanen zu lesen verstand, alles, was mit Verbin

dungen und Anschllissen zusammenhing, war doch ihr Leben" 

(Simul tan, S. ·19) . ~-Vie beim Ubersetzen, wo sie durch die 

Sprache "Verbindungen" z-v1ischen Henschen herstell t, be

trachtet sie sich auch auf dern Gebiet der geographischen 

.. verbindungen" als Fachmann. In groBen Luxushotels wie dem 

in Maratea, in dem Ludwig und sie ein paar Tage lang wohne~ 

flihlt Nadja sich wohl. Schon bei ihrer Ankunft in dem Ho

tel tritt sie trotz ihrer schabigen Bekleidung so auf, als 

gehore sie in diese Umgebung. Ludwig bewundert ihr selbst

sicheres Auftreten in allen Situationen, in einern kleinen 

--Cafe wie auch in einem vornehmen Hotel. 
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Wegen ihres Selbstandigkeitsdranges gelingt es Nadja nicht, 

dauerhafte menschliche Beziehungen anz~~nlipfen. Eine 

frlihere Beziehung zu dem Franzosen Jean Pierre, an die sie 

sich wahrend der Fahrt nach Maratea erinnert, scheiterte, 

weil sie sich nicht genug um ihn klimmerte. Derselbe Jean 

Pierre erscheint spater in der Erzahlung 11 Drei Wege zwn 

See" als einer der Freunde van Elisabeth Ivlatrei, der Haupt

figur in dieser Erzahlung. Er freut sich darliber, daB es 

noch solche Frauen wie Elisabeth gibt, 11 die nicht eines 

Berufes wegen einen Mann verlassen wlirden" (Simultan, 5.191). 

Seiner Ansicht nach war der Grund flir das Auseinandergehen 

der Beziehung zwischen ihm und Nadja ihr Selbstandigkeits

drang und ihr beruflicher Ehrgeiz. 

Auch in ihrer Beziehung zu Ludwig halt Nadja sich zurlick. 

Sie sagt ihm schon in Rom, daB sie weder ein Zimmer noch 

ein Bett mit einem Ivlann teilen konne, und in ihrer ersten 

gemeinsamen Nacht in Kalabrien schlafen sie getrennt. Lud

wig ist damit einverstanden, da auch er das 11 Alleinsein zu 

sehr gewohnt" ist (Simultan, 5.16), wn die ganze Nacht mit 

ihr zu verbringen. Nadja ist sehr darauf bedacht, selb

standig zu wirken, da sie Angst davor hat, auf Ludwig an

gewiesen zu sein. 

Nadjas Selbstandigkeitsdrang ist aber nur ein Aspekt ihres 

Charakters. Durch die Beziehung zu Ludwig mochte sie nam

lich auch bestimmte Unbedingtheiten erreichen: ein Zuhause, 

eine echte Sprache und eine uZusaJTl.mengehorigkeit" (Simul-
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tan, S.22), die mit ihrem 8treben nach 8elbstandigkeit 

nicht zu versohnen sind. 

Wie in den Erzahlungen nProbleme Probleme" oder 11 Ihr gllick-

lichen Augen" richtet sich das 8treben nach dem Absoluten 

bier ganz entschieden gegen den Alltag. Nadja erzahlt 

Ludwig van der Zeit, die ste in Wien verbracht hat: 11 die 

Hallen in den KongreBgebauden, die Hotelhallen, die Bars, 

die Manner, die Routine mit ihnen wuzugehen, und viele 

lange einsame Nachte und viele zu kurze auch einsame Nach

te," (8imul tan, 8. 20) . Wenn sie si eh bevruBt mi t dies er 

Zeit auseinandersetzt, kann sie die Dinge, die passiert 

sind, innerlich nicht verarbeiten, und daher mochte sie 

sich durch die Beziehung zu Ludwig van diesem Alltag be

freien. Spater auBert sie sich ahnlich tiber ihr Berufs-

leben, das ihr wie ein einziges Durcheinander aus 11 Unstim

migkeiten" und 11 Uneinigkeiten" (8imultan, 8.32) erscheint: 

,man findet sich nicht durch, weil der Weg dorthin zufallig 

van vielen zertrampelt warden ist, weil andere die 8puren 

absichtlich verwischt haben, weil jeder eine Halbwahrheit 

dartiber aussagt, urn sich abzusichern," (Simultan, 8.32). 

Nadjas 8treben richtet sich gegen diese Welt der Halbwahr-

heiten. Wie Miranda in der Erzahlung ,Ihr gllicklichen 

Augen 11 sich die .. wahrheit" (8imultan, 8.102) vrlinscht, so 

ersehnt sie sich 11 eine Erleuchtung" (Simultan, 8.32). 

Ludwig Frankel, der in der Erzahlung eine Art 8piegelbild 

Nadjas ist24 ) I hat ahnliche Geflihle wie sie. Er mochte 
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sich zumj_ndest vorlibergehend von seiner Berufswelt abset

zen, weil dort jeder seine eigene Geschichte hat, 11 halb 

wahr oder halb erlogen" (Simultan, S.21), und weil dort so 

getan wird 1 als ob man wisse, wa~ man wolle, und wo alle 

uSich hoher drangten, in immer bessere Stellungen, von P 3 

zu P4 , urn ehrgeizig nach dern P 5 zu schielen," (Simultan, 

S.21). 

Nadja meint durch ihre Beziehung zu Ludwig Frankel etwas 

Verlorenes, ,ein.geisterhaftes Geflihl von einern Daheim, das 

nirgends rnehr fur sie war'' (Simultan, S.8), wiederzufinden, 

weil sie beide aus Wien stammen und die gleiche Sprache und 

den gleichen Dialekt sprechen. Es ist bezeichnend, daB sie 

gerade in Italien, in Kalabrien, das Ursprlingliche wieder

zufinden hofft. In der Lyrik Ingeborg Bachmanns, vor allern 

in ihrem zweiten Gedichtband ,.Anrufung des groJ3en Baren", 

erscheint ofter der Sliden, Italien, als eine ersehnte Ur

landschaft.25) Auch Ludwig Frankel rnochte durch das Ver

haltnis zu Nadja etwas Vergessenes, Zurlickgelassenens wie-

derfinden. In seinem Fall wird das Verlorene etwas naher 

bezeichnet, als .. eine in Vergessenheit geratene schmerz

liche Freude", (Simultan, S.17). Dieses Verlangen nach 

~inem Daheim, nach dern Ursprlinglichen steht im Gegensatz 

zu Nadjas und Ludwigs Selbstandigkeit und Weltblirgertum. 

Das Verhalten beider steht im Zeichen dieses Dualismus. 

Einerseits finden Nadja und Ludwig sich liberal! auf der 

Welt zurecht, aber andererseits sehnen sie sich nach einem 
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Zuhause. Genau wie Nadja vor lauter Selbstandigkeit Angst 

davor hat, auf Ludwig angewiesen zu sein, flirchtet er sich 

davor, sich mit ganzem Herzen auf eine Beziehung mit Nadja 

einzulassen. Obwohl er sich mit ihr neine in Vergessenheit 

geratene schmerzliche Freude" (Simultan, S.17) erhofft, 

mochte er nicht an eine solche Freude glauben: 11 and I won't 

have me hoping that i~s possible to be happy" (Simultan, 

S.17). 

Wie schon aus einem der ersten Gesprache zwischen Nadja 

und Ludwig hervorgeht, beflirchtet Nadja - trotz eines 

gewissen Stolzes auf ihre Fahigkeit, so viele Sprachen zu 

beherrschen - eine Verwirrung durch die Sprachen. Sie 

mochte mit der Zeit 11 eine Sprache fallenlassen" (Simultan, 

S.15), weil sie Angst davor hat, ,von den Wortmassen ver

schlittet" zu werden (Simultan, S.20). Durch ihre Beziehung 

zu Ludwig hofft Nadja, die Verwirrung durch die vielen 

Sprachen abzuschlitteln und eine einzige, echte Sprache zu 

finden. ili~ Anfang ihrer Fahrt nach Kalabrien meint sie, 

daB ·diese echte Sprache Deutsch sei, ihre Muttersprache, 

die sie in den letzten Jahren sehr selten gesprochen hat. 

Auch spater, wenn es Nadja eigentlich schon klar ist, daB 

sie und Ludwig sich trotz der gemeinsamen Muttersprache 

nicht viel besser haben verstandigen konnen als sie sich mit 

ihrem franzosischen Freund, Jean Pierre, glaubt sie immer 

noch, daB es zwischen ihnen einen "geheime(n) Pakt'' (Simul

tan, S.29) gebe aufgrund ihrer Muttersprache. 
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Ohne zu wissen, daB Nadj a sich von ihrer gemeinsa111en Nut

tersprache so viel verspricht, auBert Ludwig sich wie folgt: 

nDeutsch, das ist doch schon im Verscrn·;inden, ( ... ) uns 

kommt es jedenfalls so vor, aber ob das auch die anderen 

schon zu merken anfangen, was meinst du? Als sie im Gehen 

waren, fing er wieder an: was meinst du 1 wird es einmal 

eine einzige 8prache geben?" (8imultan, 8.15). 8tatt zu 

hoffen, daB eine bestimmte 8prache, das Deutsche, eine 

neue und echte Bedeutung fur ihn bekom.men konnte, macht er 

sich Gedanken uber das Zustandekommen einer einzigen 8pra

che fur alle Menschen, wohl eine kuhnere 8pekulation als 

das 8treben Nadjas. Wenn Ludwig diese Idee Nadja gegenuber 

zum ersten Mal ausspricht, hort sie entweder nicht zu .. oder 

horte es wirklich nicht" (8imultan, 8.15), auf jeden Fall 

reagiert sie nicht. Wenn er ein paar Tage spater wieder 

darauf zu sprechen kommt, geht Nadja auf seine Uberlegungen 

ein. 8ie halt es zwar nicht fur moglich, daB es bei so 

vielen bestehenden 8prachen eines Tages nur eine 8prache 

fur alle Menschen geben konne, aber die Idee gefallt ihr: 

nsie entdeckte, daB er ein heilloser Romantiker war, und 

das gefiel ihr nun wieder besser als ihr erster Eindruck 

von ihm, daB er ein praktischer und erfolgreicher Mann sein 

musse." (8imultan, 8.30). Trotz ihres Verbauens in das 

Deutsche versteift Nadja sich spater in ihrem Verlangen 

nach einer echten 8prache nicht mehr so sehr darauf. Lud

wigs Auffassung hat sie offensichtlich beeinfluBt. Das 

8treben nach einer echten 8prache, eine Komponente des 

Strebens nach dem Absoluten schlechthin, wird aber im Laufe 
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der Erzahlung etwas u.rnfassender. 

Die 11 Zusammengehorigkeit" (Simultan, S.22) ist ein weiterer 

wichtiger Aspekt von Nadjas Streben nach dem Vollko~rnenen. 

Die Sehnsucht nach einer solchen "Zusa:mrnengehorigkei t" 

steht in besonders krassem Gegensatz zu Nadjas Selbstandig

keitsdrang. Konsequent erschei.nt in der Erzahlung in die

sem Zusammenhang das Hoti v des Abgrlli!des, des Abstlirzens, 

des Todes. Zwischen Nadjas Streben nach Selbstandigkeit 

einerseits und ihrem Streben nach 11 Zusammengehorigkeit" 

andererseits klafft ein ,Abgrund" (Simultan, S.24), und urn 

eine vollige 11 Zusammengehorigkeit" zu erreichen, muB die

ser Abgrund liberbrlickt werden, d.h.: ist der Tod erforder

lich: 11 Wenn sie nun aber nicht mehr wollte und ihm ins 

Steuer fiel, wenn sie es nur ein wenig verriB, dann konnte 

sie sich liberschlagen mit ihm, eine Zusarnmengehorigkeit 

herstellen ein einziges Mal und abstlirzen mit ihm ohne Be

dauern." (Simultan, S.22). Hier erscheint wieder das Mo-

ti v der todlichen Liebe, das in dem Horspiel ,;Der gute Gott 

von Manhattan" besonders eindringlich da.rgestellt wird, das 

aber auch noch in der Erzahlung "Ihr gllicklichen Augen" -

wie zu zeigen sein wird - eine gewisse Rolle spielt. Nach

dem Nadja sich in dem Luxushotel in Maratea, wo es nur 

noch ein Zimmer gibt, in die Badewanne gelegt hat, urn das 

Zi~~er nicht mit Ludwig teilen zu mlissen, mochte sie dann 

plotzlich doch mit ihm zusarr~ensein. Bier stehen Nadjas 

Selbstandigkeitsdrang und ihr Verlangen nach .. zusammenge

horigkeit" einander deutlich gegenliber, und als Verbindungs-
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element erscheint Hieder die Hetapher des Abgrundes: 

.. Einen halben Heter stand ihr Bett von dem seinen entfernt, 

sie tauchte die FliBe in den Abgrund zwischen den beiden 

Betten, zogerte, dann drangte sie· sich vorsichtig an ihn 

und, wahrend er sie im Schlaf an sich zog, sagte sie, nur 

ein wenig, du muBt mich nur ein wenig halten, bitte, ich 

kann sonst nicht einschlafen.'' (Simultan, S.24). Dieses 

Auftreten steht in direktem vJiderspruch zu ihrer frUheren 

Weigerung, ein Bett oder ein Zimmer mit einem Hann zu tei

len. 

Nadjas Streben nach 11 Zusammengehorigkeit", das eng mit dem 

Motiv des Abgrundes verknlipft ist, erscheint im Laufe der 

Erzahlung immer ausgepragter. Wo Nadja anfangs vorliber

gehend daran denkt, sich mit Ludwig in den Tod zu stlirzen, 

den Gedanken dann aber gleich vlieder aufgibt, steht sie 

am Ende der Erzahlung tatsachlich am Rand eines Abgrundes. 

Ludwig und Nadja machen an ihrem letzten Abend eine Fahrt 

zu dem Dorf Maratea, das oben auf einem Hligel liegt, sie 

steigen aus und gehen zu FuB zum Rand des Felsens: 11 Er 

flihrt sie auf einen steinigen mit kargen Grasblischeln be

wachsenen Weg, der aufwarts und nach vorn flihrte, zur 

Spitze des Felsens, dem Abgrund entgegen." (Simultan, 

S.36). Der Tod, der bislang nur vage erwogen wurde, urn 

den Konflikt zwischen ihrem Selbstandigkeitsdrang und 

ihrem Streben nach einem Zuhause, einer echten Sprache 

und der "Zusammengehorigkei t" zu losen, v1ird hier zu einer 

realen Moglichkeit. Flir Nadja deuten schon der uPriester 
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und drei alte Frauen" (Simultan, S.35) in schwarz, die sie 

grtiBen, auf den Tod, und dann sieht sie die groBe Christus

figur aus Stein rnit ausgebreiteten Armen auf der Spitze 

des Felsens. Zunachst ist auch diese Figur fur Nadja ein 

Todessymbol. 

Die Konfrontation Nadjas rnit dern "Abgrund", mit der !'ioglich-

keit zu sterben, ftihrt zu einer Krise. Irn Gegensatz zu 

ihrern sonstigen Verhalten beirn Fahren ist Nadja schon auf 

der Fahrt nach Maratea unsicher und angstlich. Sie blat

tert nicht in StraBenkarten oder sagt Ludwig, wohin er fah

ren soll, sondern .. versturnrnte und sternrnte sich rnit den 

FtiBen ab" (Sirnultan, S.35). Ihre ganze gewohnte Sicherheit 

irn Auftreten und ihre Gewandtheit irn Ausdruck fehlen ihr 

plotzlich: .. Die Lahmung fing in den Handen an, sie konnte 

sich keine Zigarette rnehr anztinden und ihn auch nicht da

rum bitten, weil sie ihrn ausgeliefert war" (Simultan, S.35). 

Nach der Fahrt den Htigel hinauf verkriecht sie sich in 

Ludwigs Pullover. In dern Moment, als sie die Christus

figur erblickt, weigert sie sich, mit Ludwig weiterzugehen. 

Aberglaubisch reiBt sie Blatter von einer Staude ab und 

betrachtet diese als Drogen,die sie vor den Tod bewahren 

konnten. Ihre Angst ist so groB und ihre Erstarrung so 

stark, daB sie auch nicht mehr weinen kann. 

Die Christusfigur ist offensichtlich von entscheidender 

Bedeutung ftir Nadja, denn ehe sie mit Ludwig wieder zurtick

fahrt, legt sie .. sich auf die Erde, rnit den Armen ausge-
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streckt, gekreuzigt auf diesen bedrohlichen Felsen" (Simul

tan, S.37). Mit der Zurlickfahrt ins Hotel beginnt dann 

Nadjas Uberwindung des Todes 1 ein ProzeB, der durch das 

Erlebnis auf dem Hligel in Gang gebracht warden ist~ Der 

Text laBt offen, wie das religiose Erlebnis Nadjas genau 

vonstatten geht. Unten im Tal flihlt sie sich sofort wohle~ 

weil sie jetzt das Geflihl hat, dem alltaglichen Leben wie

der naher zu sein. Die Erstarrung und die Angst, die die 

Konfrontation mit dem Tod bei ihr verursacht haben, ver

schwinden jetzt: .. und die Verstorung loste sich, die Blok

kade zwischen ihr und ihm und der Welt" (Simultan, S.38), 

und trotz anfanglicher Bedenken 1 "ihm unter den Handen weg

zusterben'' (Simultan, S.38), geht sie willig mit Ludwig 

ins Bett: ,sie kampfte nicht mehr, lieB es mit sich ge

schehen, sie blieb flihllos liegen, drehte sich ohne ein 

Wort von ihm weg und schlief sofort ein." (Sirnultan, S.38). 

Auch durch das Motiv des Weinens kann man hier erkennen, 

daB Nadj a ihre Angst ¥lei tgehend liberwunden hat. Sie kann 

zv1ar noch nicht richtig weinen, ist aber .. nahe am Weinen" 

(Simultan, S.39). 

In der letzten Stunde ihres Aufenthalts in Maratea geht 

Nadja noch einmal alleine auf die Felsen, von denen sie 

und Ludwig getaucht sind, und .. riskierte es eben abzustUr

zen'' (Sirnultan, S.40). Ihr ist anscheinend klargeworden, 

daB sie nicht nur die Pflicht hat weiterzuleben, sondern 

auch das Vorrecht und daB sie auch weiterleben mochte: 

.. es ist keine Pflicht, ich muB nicht, muB liberhaupt nicht, 
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ich darf. Ich darf ja und ich muB es endlich begreifen, in 

jedem Augenblick und eben hiern (Simultan, 8.40). Erst 

jetzt 1 wenn Nadja den Tod riskiert, kann sie diesen und 

ihren inneren Konflikt liberv1inden. Jetzt ist sie zum er

sten Mal richtig befreit. Erlost springt sie von Felsen zu 

Felsen: "sie sprang, flog, rannte \·lei ter mi t dem, was sie 

wuBte, ich darf, mit einer nie gekannten 8icherheit in 

ihrem Korper bei jedem 8pru::1g" (8imultan, 8. 40). 8ie ist 

so unbeschwert, daB sie fast wie ein Engel oder eine Fee 

erscheint: .,kein Atem ging ihr aus, und sie hatte fast kein 

Gewicht" (8imultan, 8.40/41). 8ie versteckt sich nicht mehr 

wie vorher in Ludwigs Pullover, sondern hat ihre Angst liber

vrunden: , 8ie hob den Pullover auf, preBte ihr Gesicht mi t 

einem maBlosen Entzlicken gegen den Pullover und kliBte ihn, 

mit einem heiBen Gesicht sah sie wieder hinaus" (8imultan, 

8.41). Von ihrem Konflikt befreit, erstrebt Nadja nicht 

mehr das Absolute. Obwohl sie ,.nicht das ganze l-Ieer, nicht 

die ganze Kliste" (8imultan, 8.41) sehen kann, stort sie das 

nicht mehr, und sie findet trotzdern: ,.es ist das Meer, es 

ist wunderbar'' {8imultan, 8.41). Die Christusfigur, die 

vorher ein Todessyrr~ol fur sie darstellte, hat jetzt eine 

andere Bedeutung. Im Gegensatz zu ihrer frliheren Angst 

und Erstarrung traut Nadja sich nun, die Figur wieder an

zusehen und sieht sie jetzt als Auferstehungsfigur: ,.eine 

kleine, kaurn sichtbare Figur, mit ausgebreiteten Armen, 

nicht ans Kreuz geschlagen, sondern zu einern grandiosen 

Flug ansetzend, zum Auffliegen oder zum Abstlirzen bestirnrnt" 

{8imultan, 8.41). Nach ihrem Erlebnis auf dem Hligel von 
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Maratea sieht Nadja die ganze Welt anders. 

Diese neue Erkenntnis wird durch den Bibelspruch, den sie 

kurz vor der Abfahrt in dem leeren Hotelzirr~er in einer 

italienischen Bibel entdeckt, bestatigt: 11 11 miracolo, come 

sempre, e il risultato della fede e d'una fede audace." 

(Simultan, 5.42): Das Wunder, wie irnmer, ist das Ergebnis 

des Glaubens, eines klihnen Glaubens. Wenn man genug Ver

trauen hat in eine Sache, wenn man fest genug daran glaubt, 

dann passiert ein Wunder, dann kommt es so, wie man es sich 

wtinscht. Weil Nadja jetzt nicht mehr glaubt, daB ihr Kon

flikt nur durch den Tod zu losen sei, lost sich dieser. 

Sie liberwindet den Tod, und dadurch verschwindet der Kon

flikt zwischen ihrem Selbstandigkeitsdrang und ihrem Stre

ben nach dem Absoluten. Beide Bestrebungen sind danach 

langst nicht mehr so ausgepragt. So kann sie z.B. den 

italienischen Satz nicht libersetzen: 11 sie wuBte nicht, 

woraus dieser Satz wirklich gemacht war" (Simultan, 5.42). 

Sie erkennt jetzt die Unzulanglichkeiten ihrer sprachlichen 

Fahigkeiten und ist nicht mehr so stolz auf die sechs Spra

chen, die sie beherrscht. Nachdem sie diesen Satz in der 

Bibel gelesen hat, kann sie zum ersten Mal richtig erlost 

weinen. 

Wenn Nadja schlieBlich zu Ludwig zurlickkehrt, der in der 

Bar auf sie wartet, sieht sie dort die letzten Homente ei

nes Fahrradrennens auf dem Fernsehschirm. Die Zuschauer 

jubeln dem Gewinner des Rennens entgegen, und obwohl sie 
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alle nur seinen Namen wiederholen, \vird durch die se Schreie 

und dieses Jubeln sehr viel ausgedrlickt. Es wird Nadja 

klar, daB es gar keiner Sprache bedarf, lli~ die Menschen zu 

verbinden, wie sie frliher meinte. · An dieser Stelle gibt 

Nadja ihr Streben nach dem Vollkommenen in Form einer ein

zigen Sprache endgultig auf. Sie steht liber den Dingen, 

die ihr frliher so viel Schwierigkeiten bereitet haben. 

Statt sich in Ludwigs Pullover zu verbergen,oder mit heiBem 

Gesicht von ihm aufzuschauen, deutet sie ,,auf den Pullover, 

den sie liber dem Arm hangen hatte." (Simultan, 5.44). Sie 

verlaBt das Hotel in Maratea Hand in Hand mit Ludwig voller 

Zuversicht fur die Zukunft. 

Der Titel dieser Erzahlung - .. simultan" - deutet in erster 

Linie auf NadjasDolmetscherberuf, aber auch auf ihren inne

ren Konflikt, der sich erst am Ende der Erzahlung lost. 

Nadja erstrebt gleichzeitig, .. simultan'', Selbstandigkeit 

und Geborgenheit. Sie identifiziert sich mit ihrem Beruf 

als Ubersetzerin, ist stolz darauf, daB sie sechs Sprachen 

beherrscht, und benutzt diese auch oft, urn mit Ludwig zu 

sprechen. Andererseits betrachtet sie ihren Beruf mit 

einer gewissen Skepsis, hat Angst davor, von den "lvort

massen verschlittet" (Simultan, S. 20} zu v1erden, und \·runscht 

sich eine echte Sprache. Der Konflikt zwischen Nadjas 

Streben nach Selbstandigkeit einerseits und Geborgenheit 

andererseits lost sich amEnde der Erzahlung, und Nadja 

gibt ihr Streben nach dem bislang fur vollkowmen Gehalte

nen auf. Ein simultanes Streben nach diesen zwei entgegen-
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gesetzten Zielen ist offensichtlich nicht moglich. 

In dieser Erzahlung ist also die 11 Problemkonstante" 26 ), 

die Holschuh als Utopismus bezeichnet, zu erkennen. Nadja 

erstrebt einerseits durch die Beziehung zu Ludwig absolute 

Ubereinstirn.mung, aber abgesehen von diesem Streben nach 

dem Absoluten mochte sie andererseits auch selbstandig _ 

sein. Statt diesen Konflikt zwischen ihre.m absoluten Stre-

ben und ihrem Selbstandigkeitsdrang durch den Tod zu losen, 

wie es z.B. in dem Horspiel ,Der gute Gott von Manhattan" 

geschieht, liberwindet Nadja den Tod, ihren inneren Konflikt 

und damit auch den Utopismus. Zwei der von Holschuh unter

suchten Texte enthalten auch Ansatze zur Uberwindung des 

Utopismus: 11 Ein Schritt nach Gomorrha" und 11 Alles" aus dem 

Band .. Das dreiBigste Jahr". Erst wenn Nadja ihren inneren 

Konflikt und den Utopismus hinter sich gelassen hat, kann 

sie der Zukunft wieder zuversichtlich entgegenschauen. 

Der Absolutheitsanspruch Nadjas (und Ludwigs) richtet sich 

auf ahnliche Ziele wie in den Texten, die Holschuh unter

suchte. Nadja erstrebt durch die Beziehung zu Ludwig 

eine .,Zusam.mengehorigkeit" {Simultan, 5.22), die vollkom

mene Liebe, die nur durch den Tod erreicht werden kann. 

Auch das Streben nach einer echten Sprache gibt es schon 

in frliheren Texten Ingeborg Bachmanns, aber dort ist es 

meistens allgemeiner und nicht wie hier auf das Deutsche 

bezogen. Dieses Streben ist .mit Nadja und Ludwigs Verlan

gen nach etwas Verlorenem, einem Zuhause eng verbunden, 
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das in den von Holschuh untersuchten Prosatexten nicht 

vorhanden ist. Das Streben nach Abstrakta wie z.B. der 

Wahrheit, urn die es in der Erzahlung 11 Ein Wildermuth" geht, 

erscheint hier am Rande. Nadja und Ludwig sprechen sich 

in diesern Text beide gegen die Halbwahrheiten des alltag-

lichen Lebens aus. In .,Sirnultan" wendet sich das Streben 

nach dern Absoluten nicht so sehr gegen die Konvention, 

gegen die zur reinen Form gewordenen Ehe z.B., wie in den 

von Holschuh intersuchten Prosatexten, sondern gegen einen 

zermlirbenden und leeren Alltag, in dern Ludwig in Scheidung 

lebt und Nadja in Einsarnkeit. 
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3. PROBLEHE PROBLEf.iE 

Irn Mittelpunkt der Erzahlung .. Problerne Problerne" steht 

Beatrix, eine junge Wienerin, die sich vorn alltaglichen 

Leben absetzt und sich ihrer privaten Welt widrnet. In 

dieser Welt geht es urn das Erreichen gewisser Unbedingt

heiten, die irn alltaglichen Bereich nicht zu ven1irklichen 

sind. Das Streben nach einer 11 reinen GroBe" 27 ), die nicht 

zu erreichen ist, was nach Holschuh als Utopisrnus zu be

zeichnen ware, flihrt zu Beatrix' Unfahigkeit, echte mensch

liche Beziehungen anzuknlipfen. 

Beatrix' Absolutheitsanspruch richtet sich auf ihre eigene 

Person; sie widrnet sich nahezu ausschlieBlich ihrer Selbst

liebe, deren Erflillung das Schlafen ist. Wie Miranda in 

der Erzahlung ,.Ihr gllicklichen Augen'' setzt Beatrix sich 

ganz bewuBt vorn Alltag ab. Aus einern irnaginaren Gesprach 

rnit ihrern Freund Erich geht hervor, daB das alltagliche 

rnenschliche Treiben sie kaurn berlihrt: ,. \'leiBt du, es ist 

rnir egal, was der Rest der Henschheit macht, ob er sich 

wascht oder nicht, LSD oder nicht, sich abrnliht flir nichts 

und wieder nichts, oder herurntrarnpt" (Sirnultan, S.70). 

Miranda in der Erzahlung ,Ihr gllicklichen Augen" bezeich

net ihre Welt als .. Privileg'' und als .. Auszeichnung" (Sirnul-
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tan, S.86), und Beatrix betrachtet sich selbst aufgrund 

ihrer Selbstliebe und 11 ihre(s) Verfallensein(s) an den 

tiefen Schlaf" (Simultan, S.56) als 11 etwas Besonderes" 

(Simultan, S.55). Sie freut sich, daB sie nicht so ist 

wie Guggi, die Frau ihres Freundes, die immer wieder ver

sucht, sich das Leben zu nehinen. 11 Guggi war vermutlich 

eine dieser Frauen mit hys~erischem Lieben und Leidenschaft" 

(Simultan, S.56f.), und so mochte Beatrix ganz entschieden 

nicht sein. 

t-iiranda in der Erzahlung 11 Ihr gli.icklichen Augen" sieht 

ihren Alltag bewuBt so, wie sie ihn sehen mochte. Sie ak

zeptiert einfach nicht, daB gewisse Leute ihr nicht wohl

gesonnen sind. Im Falle von Beatrix gibt es eine ahnliche 

Erscheinung. Der Ort, wo ihre Selbstliebe zur vollen Ent

faltung kommt, ist der Frisiersalon Rene, der einzige 

Platz, an dem sie sich wohlfi.ihlt und den sie als ihr .. wirk

liches Zuhause'' (Simultan, S.61) bezeichnet. In Wirklich

keit hat der Frisiersalon Rene aber auch Hangel, die Bea

trix bewuBt sein mi.issen, da aus ihrer Perspektive erzahlt 

wird. Der Besuch beim Friseur, der in der Erzahlung dar

gestellt wird, fangt damit an, daB 11 Frau Hilde" (Simultan, 

S.61), die Beatrix immer massiert und schminkt, nicht da 

ist, weil sie schwanger ist. Beatrix muB sich mit einer 

Vertretung abfinden, die ihr nach ihrem Ermessen ein sehr 

di.irftiges Hake-up macht. Der von ihr gepriesene .. Herr 

Karl" (Simultan, S.62) hat dann auch kein Verstandnis fi.ir 

sie, wenn sie sich i.iber dieses Make-up beklagt. Anstatt 
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auf die verargerte und erschlitterte Beatrix einzugehen,_ 

beeilt er sich, um so schnell wie moglich fertig zu werden 

und nach Hause gehen zu konnen. Herrn Karl scheint es so

wieso hauptsachlich darum zu gehen, an seinen Kunden mog

lichst viel zu verdienen. Er rat Beatrix z.B. zu einer 

teuren Behandlung von 11 0real" (Simultan, S.62) und zu zwei 

Perlicken. Bei diesem Besuch beim Friseur wird Beatrix 

auch klar, daB da alle Kundinnen gleich freundlich ange

sprochen und behandelt werden. Sie bekommt keine besonde

re Behandlung. 

Trotz dieser Mang~l betrachtet Beatrix den Salon Ren~, wo 

"j ede vland mi t diesen vrunderbaren Spiegeln bedeckt" (Simul

tan, S.61) ist, als ihren .. Tempel" (Simultan, S.61). Genau 

wie Narcissus betet sie in diesem .. Tempel" ihr Spiegelbild 

an. 28 ) Insofern unterscheidet sich diese Erzahlung von 

einer Erzahlung wie .,Simultan 11
, wo Nadja durch ihre Bezie

hung zu Ludwig 11 Zusammengehorigkeit" erreichen mochte. In 

der Erzahlung 11 Probleme Probleme 11 geht es Beatrix nur urn 

ihre eigene Person. Schon zu Hause in der Wohnung ihrer 

Tante, bei der Beatrix ein Zimmer be•llohnt, beginnt die 

Selbstanbetung. Dort erscheint ihr ihr Spiegelbild gleich-

sam als Gotzenbild, 11 durchsichtig 11 und 11 Wachsern" (Simul

tan, S. 48) und von einem kleinen Leuchten umgeben, vlie ein 

Heiligenschein. Im allgemeinen ist ihr Aussehen flir Beatrix 

sehr wichtig. Mit sehr viel Bedacht sucht sie sich ihre 

Kleider flir jeden Tag aus und ist auch bereit, flir ein 

perfektes Aussehen regelmaBig ihre Kleider zu waschen und 
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zu bligeln. 

Die Perfektion und das Geflihl des groBen Gllicks erreicht 

sie jedoch nur bei Rene. Rene ist flir sie viel mehr als 

nur ein Frisiersalon. Einmal in der Hoche gelten hier 

Beatrix' NaBstabe: .. man nahm bei Rene uberhaupt alles 

ernst, was ernst flir sie war" (8imultan, 8.61). Nan macht 

ihr hier die Haare, eine Massage, die Manikure und ein 

neues make-up, und dann fuhlt Beatrix sich fur kurze Zeit 

perfekt. 8ie verbringt den ganzen Nachmittag damit, sich 

Gedanken liber ihr Aussehen zu machen, und wenn sie einen 

solchen Gedanken ausspricht, gibt es immer jemand, der 

darauf reagiert. Beatrix stimmt nicht immer mit den Reak

tionen uberein. Den Rat von Herrn Karl zu der teuren 

.. oreal 11 -Behandlung (8imultan, 8.62) und zu zwei neuen 

Perlicken kann sie aus finanziellen Grlinden nicht annehmen, 

aber das Eingehen auf ihre Fragen und Uberlegungen an sich 

ist das, was ihr an ihren Besuchen bei Rene so gefallt. 

Ihre Nachmittage bei Rene haben aber fur Beatrix noch eine 

andere Bedeutung als nur die, daB ihr Aussehen, das ihr 

liberaus wichtig ist, hier gewlirdigt wird. Wenn sie zu 

Rene kommt, tritt Beatrix in eine andere Welt ein, vergiBt 

ihren Alltag und gerat flir ganz kurze Zeit vollig auBer 

sich. Deswegen wird der Frisiersalon auch als ihre ,,Rene

Welt" (8imultan, 8.64) und als 11 Tempel" (8imultan, 8.61) 

bezeichnet. Bei ihrer Ankunft freut Beatrix sich, daB 

sie nicht mehr an ihre ,Belastungen" (8imultan, 8.61) zu 

Stellenbosch University http://scholar.sun.ac.za



29 

denken braucht. .. Belastung" ist eins von Beatrix' Lieb.:.:.._:_ 

lingswortern, rnit denen sie den ihr unangenehmen Alltag 

beschreibt. Sie schlittelt sehr schnell ihre Mlidigkeit ab: 

11 Sie verwandelte sich irn Nu und trat strahlend ein in die-

sen Ternpel" (Sirnultan, S.61). Der Grund flir diese Eupho-

rie ist ihre Verliebtheit in sich selbst bzw. in ihr eige-

nes Spiegelbild. In dern Salon, wo alle W~nde rnit Spiegeln 

ausgestattet sind, kann Beatrix sich von allen Seiten be-

wundern und ist von sich selbst vollig eingeno~~en, ~vie 

von einern Gotzenbild. Die Bezeichnung des Frisiersalons 

als 11 Tempel" best~tigt die Deutung von Beatrix' Spiegel

bild als Gotzenbild. 29 ) An einer Stelle irn Text kornmt 

diese Verliebtheit besonders deutlich zum Ausdruck. Von 

der neuen Vertretung alleingelassen, f~ngt Beatrix an, sich 

die Wickler aus den Haaren zu losen und entdeckt dann, daB 

sie in ihr eigenes Spiegelbild verliebt ist. Sie beschreibt 

ihr Spiegelbild als schrnal, puppenhaft und maskenhaft, al-

so einern Gotzenbild ahnlich. 

Die Erflillung ihrer Selbstliebe ist das Schlafen, das Bea-

trix als ihren 11 Vlunsch und ihr Ziel in ihrem Leben" (Simul-

tan, S.46) beschreibt. Die Funktion des Schlafens als 

Hohepunkt ihrer Selbstliebe enJeist sich aus Beatrix' Re-

flexionen liber frlihere Besuche beim Friseur. Sie ver-

. gleicht die laienhaften Handgriffe der .. vertretung" (Sirnul

tan, S.76) mit der perfekten Arbeit von .. Frau Hilde" (Simul-

tan, S.61), die sie sonst iromer rnassiert und schminkt. 

Wenn Frau Hilde sie schminkt, ist Beatrix imrner ganz ent-

Stellenbosch University http://scholar.sun.ac.za



30 

spannt, ndirekt relaxed und schl~frig" (Simultan, 8.77). 

Ein vollkommenes Aussehen und eine kompetente Bedienung 

bringen Beatrix der ErfUllung, dem Schlafen, n~her. Es 

ist bemerkenswert, daB sie auch bei dem Besuch beim Friseu~ 

der in der Erz~hlung beschrieben wird, unter der Trocken

haube einnickt. 

Beatrix verzichtet aufgrund ihrer Passion fUr das Schlafen 

auf verschiedene allt~gliche Aktivit~ten. Sie mochte z.B. 

keine Arbeit haben, weil sie dann zu einer gewissen Zeit 

aufstehen muB und nicht bis in den Nachmittag hinein schla

fen kann. Auch VHntersport in den Bergen kommt fUr sie 

nicht in Frage, weil sie dann "immerhin zu einer gev1issen 

Zeit aufstehen muBte" (Simultan, 8.66). Beatrix weiB, daB 

sie sich mit .. ihrem Verfallensein an den tiefen Schlaf" 

(Simultan, 8.56) sehr entschieden von der allt~glichen 

Welt abwendet~ So empfindet sie z.B., daB morgens, wenn 

sie es so schwer findet aufzustehen, in ihr ,,etwas lautlos 

zu einem RUckzug rief, immer zu einem Widerruf" (Simultan, 

8.47). Das Schlafen wird als eine Absage an das Leben be

trachtet, als eine Perversion: .. Pervers, ja, sie wenigstens 

war etwas Besonderes unter diesen normalen Irren. Richtig 

pervers." (Simultan, S.55f.) Durch das Schlafen kann sie 

sich vom Leben distanzieren. Wenn sie unter der Trocken

haube sitzt, ist sie ufast bevlUBtlos" (Simultan, S.76) I 

und ihr endgUltiges Ziel ist das .. l·ieiterschlafen" (Simul

tan, S.46), d.h. das nicht-wieder-Aufwachen, das nicht

Weiterleben. Insofern rUckt das Motiv des Schlafens hier 
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in die Nahe des Todesmotivs in der Erzahlung uihr gllickli

chen Augen". Dort ist das absolute Ziel nur durch den Tod 

zu erreichen, hier durch das 11 \'i!ei terschlafen", das als 

Tod ausgelegt werden konnte. 

Beatrix' perfektes Aussehen bleibt nicht bis zum Ende der 

Erzahlung erhalten. Nachdem die Vertretung Beatrix ein 

schlechtes make-up gemacht hat und Herr Karl ihr kein Ver

standnis entgegenbringt, stlirzt Beatrix unter Tranen aus 

dem geliebten Frisiersalon. 8ie betrachtet ihren Nachmit

tag als eine Zeitverschwendung, denn alles, was nicht ihrer 

selbst und dem 8chlafen zugute ko~~t, ist flir Beatrix ver

schwendete Zeit: ,Alles andere war doch eine solche Zeit

vergeudung" (8imultan, 8.56). Beatrix fllichtet sich in den 

Vorraum der Toilette in einem Restaurant und wird dort von 

der alten Toilettenfrau getrostet. Diese meint, Beatrix 

sei von einem Mann enttauscht worden, und Beatrix laBt 

sie in dem Glauben an dieses .. Marchen" (8imultan, 8.84). 

Beatrix hat sich schon langst darnit abgefunden, daB es flir 

sie ein Verhaltnis mit einem Mann nicht geben kann, aber 

jetzt hat sie etwas erlebt, was sie als Zerstorung ihrer 

eigenen Welt auffaBt. Im Gegensatz zu Miranda in der Er

zahlung ,Ihr gllicklichen Augen", deren Zusammenprall mit 

einer Glastlir am Ende der Erzahlung als Tod ausgelegt wer

den konnte, erreicht Beatrix ihren uWunsch und ihr Ziel 

in ihrem Leben" (8imultan, S.46), das ,vleiterschlafen" 

(8imultan, S.46), nicht. Beatrix' Enttauschung beim Fri

seur bedeutet einen vorlaufigen P~bruch ihres Strebens 
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nach dem Absoluten, und insofern ist dieses Absolute hier 

utopisch. 

Weil Beatrix sich ausschlieBlich mit sich selbst beschaf-

tigt, kommt sie mit ihrer Umvlelt nicht zurecht. Sie hat 

nur sehr wenig Kontakt mit der AuBenwelt und kommt mit 

wenigen Menschen in Berlihrung, weil sie sich so be~~Bt zu-

.. k . ht 30 ) rue zle . Beatrix bewohnt bei ihrer Tante, Frau 

Mihailovics, und deren Tochter Elisabeth ein Zimmer. Der 

Leser erfahrt vom auktorialen Erzahler, daB Beatrix 11 Zum 

Arger ihrer Tante" (Simultan, S.58) nicht auf die Idee 

kommt, dieser etwas flir das Zimmer zu bezahlen. Da Bea-

trix ihrer Tante .~mmer ganz bewuBt aus dem Wege geht, be-

steht die Moglichkeit, daB sie von diesem Arger liberhaupt 

nichts weiB. Ihre Cousine Elisabeth findet sie .. grauen-

voll", weil sie 11 Studiert und doktoriert hatte und sich 

abrackerte" (Simultan, S.59) und 11 Sich obendrein nicht 

einmal zum Friseur wagte und darum wirklich wie dreiBig 

aussah" (Simultan, S.59). 11 Grauenvoll" ist eins von 

Beatrix' Lieblingswortern, mit denen sie den Alltag be-

schreibt. Beatrix hat kein Verstandnis flir Frauen, die 

arbeiten, und findet nur das Aussehen ausschlaggebend. 

Daher geht sie ihrer Cousine erst recht aus dem Wege. Ge-

z-yrungenermaBen, .. ihrer Tante zuliebe" {Simultan, S. 51), muB 

Beatrix sich einmal auf ein paar Tage mit einer gleich-

altrigen Franzosin, Jeanne, befassen und ihr Wien zeigen. 

Jeanne ist sehr unternehmungslustig und mochte nvlissen, wo 

es Hasch gab, Burschen kennenlernen, tanzen gehen, in die 
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Oper rennen, danach noch in den Prater oder zum Heurigen" 

(Simultan, S.50). Der schwerfalligen Beatrix wird das zu

viel, und sie meint, .,daB diese Jeanne ein Monstrum war an 

Aktivitat" (Simultan, 5.50). Beatrix benutzt das andere 

Wort, mit dem sie den Alltag beschreibt, 11 Belastung", urn 

ihre Zeit mit Jeanne zu kennzeichnen: .,flir Beatrix war 

es eine entsetzliche Belastung, mit Jeanne durch Wien zie

hen zu mlissen." (Simultan, S.51). 

Abgesehen von diesen drei Personen, mit denen sie sich 

mehr oder weniger gezvrungenermaBen abgeben muB, trifft 

Beatrix sich regelmaBig mit Erich 1 einem 35-jahrigen ver

heirateten Mann. AuBerlich besteht die Beziehung von Bea

trix und Erich darin, daB sie sich in verschiedenen Cafes 

in Wien treffen, zusammen ins Kino gehen, und manchmal 

besucht Erich sie auch in der Strozzigasse in der Wohnung 

ihrer Tante. Wahrend ihres Zusammenseins unterhalten sie 

sich meistens liber Erichs Probleme mit seiner Frau und 

manchmal auch liber Beatrix' Zukunft. Erich versucht, sie 

flir eine Arbeit oder ein Studium zu interessieren, weil er 

sie nicht heiraten kann, aber Beatrix weicht diesem Thema 

immer schnell aus. In ihrer korperlichen Beziehung zu 

Erich ist Beatrix' Haltung zwiespaltig. Aus ihren Uberle

gungen kann man schlieBen, daB sie nach einigen Erlebnis

sen als Schulmadchen kein Interesse an einer physischen 

Beziehung zu einem Mann mehr hat. Trotzdem reagiert sie 

auf Erichs Annaherungsversuche: 11 eine unbezahmbare Lust zu 

aufreizenden Spielen liberkam sie" (Simultan, 5.56). Sie 
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ist aber nicht bereit, diese 8piele so weit zu flihren, daB 

sie rnit Erich schlaft: ueine noch wildere Abwehr tiberfiel 

sie'' (8irnultan, 8.56). Aufgrund dieser paradoxen Haltung 

nennt Erich sie eine .,derni-vierge" (8irnultan, 8.56), eine 

Halb-Jungfrau, und Beatrix ist rnit diesern Narnen ganz zu

frieden. 8ie ist lieber .,etwas Halbes" (8irnultan, 8.56), 

als daB sie sich ganz auf das Leben und ein Verhaltnis 

rnit einern Mann einlaBt. 

Das zwiespaltige Verhalten von Beatrix Erich gegentiber ist 

auf ihre zwiespaltige Einstellung zurlickzuftihren. Einer

seits hat ihre Verbindung rnit Erich eine gewisse Bedeutung 

ftir sie. Es gibt Verschiedenes, was von Beatrix' Zuneigung 

Erich gegentiber zeugt. 8ie trifft sich oft rnit ihrn und 

beschaftigt sich eingehend rnit seinen Problernen. 8ie gibt 

sich auch irnrner Mtihe ftir Erich; wenn er sie besucht, 

raurnt sie ihr· Zirnrner auf, und bei Uberlegungen liber ihr 

Aussehen berticksichtigt sie irnrner Erichs moglichen 8tand

punkt. Aber eigentlich tiben1iegt bei Beatrix ein Geftihl 

der Abneigung dieser Beziehung gegentiber. Ihre Zusarnrnen-

klinfte rnit Erich betrachtet sie hauptsachlich als Konzes

sionen an die Welt, von der sie sich sonst vollig absetzt: 

.. 8ie hatte sich nur verabredet mit Erich, urn der Welt ei

nen kleinen Tribut zu zahlen'' (8imultan, 8.46£.) Deswegen 

halt sie ihre Beziehung mit Erich in Grenzen. 

Ihr endgtiltiges Urteil tiber diese Beziehung ist abwertend. 

Den Gedanken an eine bevorstehende Verabredung mit Erich 
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findet Beatrix 11 grauenvoll 11 (Simultan, 8.46), und in ihren 

Reflexionen liber frlihere Zusammenklinfte mit ihm ist ihr 

Urteil auch nicht anders. Sie ernpfindet z.B. ein Treffen 

im Cafe Eile als .. anstrengend 11 (Simultan, S.52), kleine 

Zartlichkeiten im Kino als .. peinlich" (Simultan, 8.55) 

und bezeichnet die Tatsache, daB sie Erich einen Schnaps 

oder einen Kaffee anbieten.muB, wenn er sie besucht, als 

neine Belastung'' (Simultan, 8.56). Sie beschreibt die Ver

haltnisse zwischen Mannern und Frauen liberhaupt als 11 grau

envolle Normalitat" (Simultan, 8.55). Genau vlie Erich, der 

ihr ,etwas liber die Beziehungen zwischen Mannern und Frau

en " sagt, 11 Und daB man das Grundproblem nicht losen konne" 

(Simultan, 8.70), kann und mochte Beatrix es auch nicht 

losen, und sie bemliht sich nicht weiter urn diese Beziehung. 

Sie weiB zwar, daB sie eine Frau ist und kein Kind, wie 

sie Erich immer vormacht, aber sie setzt sich mit dieser 

Tatsache nicht auseinander, sondern 'o'lidmet sich ihrer 

eigenen Welt. 

Beatrix' Unfahigkeit, eine echte Beziehung mit Erich zu 

haben, zeigt sich besonders deutlich in der mangelhaften 

Komrnunikation zwischen ihr und ihm. Beatrix tauscht Erich 

ganz bevruBt ,in allem und jedem" (Simultan, 8.54), und in 

ihren Gesprachen mit ihm benutzt sie Worte, von denen sie 

weiB, daB sie .. eine Glaubwlirdigkeit flir Erich" (Simultan, 

8.78), flir sie selbst aber keine Bedeutung haben. Beatrix 

weiB, daB Erich die Dinge, die ihr wirklich wichtig sind, 

nicht versteht: nHit den heimlichen Worten und verheimlich-
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ten Gedanken von Beatrix v1are Erich doch in einen Abgrund 

gefallen oder zumindest vollig desorientiert worden." 

(Simultan, 5.78). Diese Haltung Erich gegenliber libertragt 

Beatrix auf ihre MiL~enschen allgemein. Sie meint, daB 

es keine echte Verstandigung zwischen den Menschen geben 

kann, und deswegen beschaftigt sie sich mit sich selbst. 

Auch Erich empfindet, daB ~ie Kommunikation zwischen ihm 

und Beatrix mangelhaft ist, weiB aber nicht, wie das zu 

andern sei. 

Es sind aber nicht nur die wenigen Mitmenschen, mit denen 

Beatrix zu tun hat, die sie abwechselnd entweder als 

.. grauenvoll" oder als 11 Belastung" bezeichnet. Beatrix 

beschreibt die meisten Situationen in ihrem Alltag so. 

Schon das Aufstehen ist flir sie mit groBen Schwierigkeiten 

und viel Mlihe verbunden, denn sie muB sich danach mit all

taglichen Dingen befassen, z.B. damit, daB ihre Strlimpfe 

Laufmaschen haben und daB ihre Unterwasche alt und ver

waschen ist. Obwohl sie regelmaBig einmal in der Woche 

zum Friseur geht, um sich frisieren, manikliren, schminken 

und massieren zu lassen, findet sie ihr Aussehen nur flir 

sehr kurze Zeit perfekt. Dauernd muB sie sich mit Unvoll

kommenheiten bezliglich ihres Aussehens abgeben, z.B. damit, 

daB ihre Zahne nicht mehr sauber sind und gereinigt vlerden 

mlissen und daB ihre wenigen Kleider schmutzig werden und 

gewaschen und gebligelt werden mlissen. 

Stellenbosch University http://scholar.sun.ac.za



37 

Flir Beatrix gilt nur ihre eigene \.Velt und alles andere, 

ihr Alltag, der eigentlich recht leer ist, wie auch die 

wenigen Mitmenschen, mit denen sie in Berlihrung ko~mt, 

sind flir sie eine 11 Zeitvergeudung'' (8imultan, 8.56) oder 

eine 11 Belastung". Dieses Empfinden, wie auch Beatrix' Er

schlitterung liber die Behandlung, die sie beim Friseur be~ 

kommt, erkUiren den Ti tel qer Erzahlung. Beatrix' "Pro

bleme" sind die kleinen Alltagssituationen, mit denen sie 

sich befassen muB und mit denen sie nicht zurechtkommt. 

Im Vergleich mit den Problemen anderer Personen in dieser 

Erzahlung hat sie keine. Beatrix' gebildete Cousine, Eli

sabeth, hat sich z.B. in einen Mann verliebt, der sie nicht 

heiraten will, und Erichs Frau, Guggi, versucht sich irr~er 

wieder das Leben zu nehmen. Beatrix meint auch selbst, 

daB sie nur ein Problem habe, namlich das Problem mit Guggi, 

"aber auch das war nur leihweise ein Problem" (8imultan, 

8.75). Trotzdem tritt Beatrix so auf, als stecke ihr All

tag voller Probleme flir sie. 

Auch in dieser Erzahlung ist also die 11 Problemkonstante" 31 ), 

die Holschuh als Utopismus bezeichnen wiirde, zu erkennen. 

Beatrix setzt sich vom alltaglichen Leben ab und widmet 

sich ihrer eigenen Welt. In dieser Welt ist sie selbst das 

Absolute, und deswegen bemliht Beatrix sich standig urn ihr 

Aussehen. Die Erflillung konnte sie nur durch das "~·Iei ter-. 

schlafen" (Simultan, S.46) erreichen. Ihre Enttauschung 

beim Friseur bedeutet flir Beatrix die Zerstorung ihrer 

eigenen Welt und einen zeitweiligen Abbruch ihres 8trebens 
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nach dem Absoluten. 

Abgesehen von dieser Grundanlage unterscheidet sich diese 

Erzahlung deutlich von den von Holschuh untersuchten Er

zahlungen. Der Absolutheitsanspruch von Beatrix richtet 

sich auf ihre eigene Person und nicht wie das Streben der 

Personen in anderen Texten von Ingeborg Bachrnann auf Ab

strakta wie Liebe, Freiheit, Wahrheit, neue Sprache. 

Beatrix' Absolutheitsanspruch und ihre .. Probleme" sind 

sicher nicht in dem Sinne ernst zu nehmen wie die der Ge-

stalten, die in den anderen Erzahlungen das Absolute er

streben. \'-lildermuth in der Erzahlung ,.Ein Wildermuth" 

mochte z.B. durch die Liebe zu Wanda die Wahrheit finden, 

und Charlotte in .. Ein Schritt nach Gomorrha" erstrebt durch 

die Beziehung zu Mara die Freiheit. Diese Figuren haben 

in ihrem Alltag echte Probleme: Wildermuth wie auch Char

lotte leben in einer unvolkommenen Ehe. Beatrix dagegen 

hat keine echten Probleme, und ihr Absolutheitsanspruch 

richtet sich auf ihre eigene Person und nicht auf eine 

11 reine Groae•• 32 ) im dargelegten Sinn des Wortes. Insofern 

wird das Streben nach dem Vollkommenen hier gewissermaBen 

ad absurdum geflihrt und ironisiert. Man konnte in Beatrix 

fast eine Art Parodie der Gestalten sehen, die in den ande-

33) ren Texten Ingeborg Bachrnanns das Absolute erstreben. 

Auch der Titel der Erzahlung mit der Wiederholung des 

\.Yortes .. Problerne" ist wohl ironisch gemeint, da Beatrix j a 

keine Probleme hat. 
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In den Texten Ingeborg Bachmanns 1 die Holschuh untersuchte 1 

wie auch hier richtet sich das absolute Streben gegen die 

alltagliche Sprache 1 die mangelhafte Kommunikation zwischen 

den Menschen, wie auch gegen die konvention, die Ehe. Aber 

in den von Holschuh untersuchten Texten und in den Erzah

lungen uSimultan" und nDrei Wege zum See" wird nicht nur 

die alltagliche Sprache verurteilt, sondern eine neue 

Sprache wird erstrebt. Charlotte in der Erzahlung 11 Ein 

Schritt nach Gomorrha" aus dem Prosaband uDas dreiBigste 

Jahr" mochte in der vollkommenen Beziehung, die sie sich 

mit Mara, der Studentin ihres Mannes, erhofft, eine neue 

Sprache finden: .. Aber sie vltirde Mara sprechen lehren, 

langsam, und genau und keine Trlibung durch die libliche 

Sprache zulassen." (Das DreiBigste Jahr, S.105). In der 

Erzahlung "Probleme Probleme" gibt es nur eine Absage an 

die alltagliche Sprache. Ahnlich ist es in dieser Erzah

lung mit der Haltung der Ehe gegenliber. Wie auch Char

lotte in .. Ein Schritt nach Gomorrha" verurteilt Beatrix 

nicht nur die Ehe, sondern alle Verbindungen zwischen 

Mannern und Frauen und beschreibt diese als 11 grauenvolle 

Normalitat" (Simultan, S.55). Charlotte wendet sich aber 

nicht wie Beatrix von ihren Ivli tmenschen ab, sondern er

strebt mit Mara, einer anderen Frau, eine perfekte Bezie

hung. Es hat also in .. Probleme Probleme" eine Entwicklung 

zur Resignation hin stattgefunden. 

Bezeichnend ist auch der SchluB dieser Erzahlung. Das 

Streben nach dem Absoluten wird hier weder durchgehalten, 
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wie das bei Hilderrneuth in der Erzahlung 11 Ein l'i'ilderrnuth 11 

oder Undine in der Erzahlung .. undine geht 11 der Fall ist, 

noch flihrt es in den Tod, wie z.B. bei Jennifer in dem 

H6rspiel .. Der gute Gott von Manhattan''. Durch den Vorfall 

beirn Friseur erlebt Beatrix eine demlitigende Vereitelung 

ihres absoluten Strebens. Auch dieser SchluB der Erzahlung 

deutet darauf, daB das absolute Streben von Beatrix nicht 

so ernst zu ner~en ist wie das der Personen in anderen Er-

zahlungen der Autorin. Beatrix und ihr Absolutheitsan

spruch sind eher als Ironisierung der ,ProblerrL'l(onstante" 34 ) 

aufzufassen, die Holschuh irn frtiheren Werk Ingeborg Bach

rnanns nachweist und die auch in anderen Erzahlungen des 

Prosabandes 11 Sirnultan" nachweisbar ist. \ 
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4. IHR GLUCKLICHEN AUGEN 

hTie die Erzahl ungen .. Simul tan" und .. Probleme Probleme" 

berichtet auch die dritte Erzahlung dieses Bandes von einer 

Wienerin, Miranda. Miranda kann durch ein Augenleiden 

ihre Umwelt nicht richtig sehen, bedient sich aber dieses 

Leidens, urn sich eine eigene vlel t einzurichten. Dieser 

eigenen Welt gilt Mirandas absolutes Streben, das - wie in 

anderen Texten der Autorin - in den Tod flihrt. 

Der Absolutheitsanspruch Mirandas richtet sich wie in der 

Erzahlung .. Probleme Probleme" gegen den All tag. 1'1iranda 

beschreibt diesen als ein .. Inferno 11 oder "die Holle" 

(Simultan, S.87) und sagt an anderer StelJe, daB sie die

sen Alltag nicht akzeptieren werde. Mirandas Abneigung 

gegen den Alltag ist auf einzelne Vorfalle in Wien zurlick

zuflihren, wenn sie kurz ihre Brille aufgesetzt hatte, urn 

eine Speisekarte zu lesen oder urn ein Taxi zu erkennen und 

so mit dem Alltag konfrontiert worden war. Sie findet das 

alltagliche Leben so furchtbar, daB sie anfangt zu weinen: 

.. diese globale Emanation von HaBlichkeit, treibt ihr die 

Tranen in die Augen" (Simultan, 8.87). Obwohl Miranda mit 

einer Brille richtig sehen kann, wird sie mit dem, was sie 

dann sieht, seelisch nicht fertig, und das auBert sich 

auch wieder durch ihre Augen: sie weint. Aus ihrer Perspek-
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tive sind ihre Hi tmenschen besonders bedauerns\·Iert, weil 

sie .. kein and'eres System haben, die Welt zu sehen" (Simul

tan, S.86). Hie Beatrix sich in .. Probleme Probleme" auf

grund ihrer Selbstliebe als ,etwas Besonderes" (Simultan, 

S.55) betrachtet, so bezeichnet Miranda ihre Welt als 

,Privileg" und als 11 Auszeichnung" (Simultan, S.86). Miran

das Mitmenschen fuhlen das Besondere an ihr und empfinden 

es als beunruhigend. Sie finden, daB 11 die Stimmung besser 

ist, die Luft wieder atembar ist" (Simultan, S.92), wenn 

Miranda die StraBenbahn verlaBt, konnen sich diese Erschei

nung aber nicht erklaren. Unwillkurlich wurden sie von 

einer Person abgestoBen, deren Bemuhungen ganz auf ihre 

eigene personliche Welt gerichtet sind. 

Obwohl Miranda sich vom alltaglichen Leben absetzt und in 

ihrer eigenen Welt lebt, ist sie sich der Mangel des All

tags bewuBt. Es ist eine Welt voller Elend und voller 

Menschen mit physischen und seelischen Problemen. Miranda 

weiB, daB weder Josef noch ihre Beziehung zu ihm so voll

konooen ist, wie sie es sich ausmalt. Josef hat gelbliche 

Zahne und Falten urn die Augen, und sein Verhaltnis zu 

Miranda wird von ~Dfang an als gestort dargestellt. Ana

stasia ist offensichtlich anfangs hauptsachlich Mirandas 

Freundin. Trotzdem teilt Josef Miranda mit, daB Stasi, 

die dabei ist, sich scheiden zu lassen, ihr Kind zugespro

chen bekame. Miranda ist vorubergehend miBtrauisch Stasi 

gegenuber, und es zeigt sich im Laufe der Zeit, daB dieses 

MiBtrauen gerechtfertigt ist. Obwohl Josef es noch zu ver-
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bergen versucht, merkt Miranda, daB er sie verlassen wird, 

weil er sich in Stasi verliebt hat. Jose£ hat nicht viel 

Zeit fur Miranda. Sie treffen sich in der Nacht, gehen 

zusarnmen spazieren, und Jose£ fuhlt sich noch fur Mirandas 

Brille verantwortlich, aber eigentlich ist er dabei, sich 

von ihr zu losen. 

Von diesen Tatsachen distanziert Miranda sich vollig und 

richtet sich eine eigene Welt ein, in der alle Menschen 

sehr nett sind. Sie schenkt allen ihr Vertrauen, den Leu

ten in der StraBenbahn, die Miranda haBerfullt anschauen, 

Stasi, die ih~ den Freund ausspannt, und Josef, der sich 

von ihr abwendet. Der einzig gultige MaBstab fur Miranda 

ist die Schonheit, und aus ihrer Perspektive ist vieles 

schon, das von anderen nicht so gesehen wird. Sie be

zeichnet z.B. alle anderen Frauen als schon: "Fur Miranda 

haben andere Frauen keine Defekte, es sind Wesen, die 

weder Haare auf der Oberlippe noch auf den Beinen haben, 

die immer frisiert sind, ohne Poren und Unebenheiten, ohne 

Pickel und nikotinfarbene Finger" (Simultan, S.94), und 

auch sich selber findet sie "~passabel~" (Simultan, S.94). 

Das Zentrum ihrer Welt ist ihr Freund Jose£, von dem sie 

sich ein perfektes Bild macht, das sie sich nicht nehmen 

laBt. Sie meint, ihr Bild von Jose£ sei ihr wirklich ge

lungen, von Anfang an. Durch diese Einstellung unterschei

det sich Miranda grundsatzlich von Beatrix in uProbleme 

Probleme". 
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Diese grundsatzliche Einstellung Josef gegenliber pragt ihr 

gesamtes Verhaltnis zu ihm. Obwohl sie in Wirklichkeit zu 

ahnen anfangt, daB Josef dabei ist, sich von ihr abzuwenden, 

laBt ihr greBes Vertrauen in ihn nicht nach. So wartet sie 

z.B. stundenlang in der Stadt auf Josef, der endlich mit 

viel Verspatung erscheint. Sie ist ihm dann nicht bose, 

weil er sie so lange hat warten lassen, sondern selig, daB 

er bei ihr ist. Sie ist liberhaupt gllicklich, wenn sie bei 

ihm se in kann, wei 1 sie si eh dann eine eigene \vel t um die

ses Zusammensein aufbaut. Hiranda weiB, daB sie ohne Josef 

nicht weiterleben kann, .,weil er ihr hilft zu sehen und 

weiterzusehen" (Sirnultan, S.95). Z"Ylar klimmert sich Josef 

um Mirandas wirkliches Sehen, darum, daB sie eine Brille 

hat und sich in der Wirklichkeit zurechtfindet, aber flir 

Miranda ist ihr eigenes personliches Sehen viel wichtiger, 

und sie braucht Josef, weil in ihrer selbsterrichteten 

Welt alles auf ihn bezogen ist. Ohne ihn konnte sie nicht 

auf ihre Art "weitersehen", d.h. der Mittelpunkt ihres 

Lebens vrurde ihr genommen, und es gabe keinen Grund zum 

Weiterleben. 

Miranda kann an ihre \\felt mit Josef im Zentrum so lange 

glauben, bis seine Untreue nicht mehr zu libersehen ist. 

Eine Woche lang hat er keine Zeit mehr flir sie, weil er 

angeblich Stasi wegen ihrer Scheidung beraten muB und des

wegen abends mit ihr zum Essen geht. Zu Miranda ist er 

klihl und unfreundlich libers Telefon. Die alltagliche 

Welt fangt an, Miranda zu bedrohen, und irgendwie muB sie 
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sich wehren. Ihre erste Reaktion ist das Weinen, und sie 

fallt in Ohnrnacht. So reagiert sie immer, wenn sie auf 

kurze Zeit mit dem Alltag konfrontiert wird. Sonst handelt 

es sich aber urn den Alltag im allgemeinen, jetzt dagegen 

wird ganz spezifisch ihre eigene Welt bedroht. Miranda 

reagiert konsequent; sie setzt sich bewuBt von den ihr 

unangenehmen Tatsachen ab .. Zunachst tut sie das durch ein 

vollig passives Verhalten Josef gegenuber. AuBerlich gibt 

sie vor, Josef nie geliebt zu haben, aber innerlich ist 

sie wie versteinert. Sie unternimmt nichts mehr, und urn 

ihre Welt nicht aufgeben zu mussen, schaut sie Josef nicht 

an, obwohl das fruher ihre Lieblingsbeschaftigung war: 

11 Nur Josef kann sie kaum mehr ansehen. Sie schaut immer 

rechts oder links oder sonstwo an ihm vorbei, damit ihr 

Blick ins Leere geht. 11 (Simultan, S.100). Miranda hat 

Angst, daB die Tatsachen sich ihr dabei aufdrangen und daB 

sie nicht mehr an ihre vollkommene Beziehung wird glauben 

konnen. Sie akzeptiert nicht, daB Josef jetzt Stasi liebt 

und nicht mehr sie und meint, er spiele ihr etwas vor. 

Genau wie das alltagliche Leben sie auf visueller Ebene 

bedroht und sie trotz ihrer personlichen Weltanschauung 

nicht ganz damit fertig wird, bedroht es sie auch durch das 

Gehor. Verschiedene Stadtgerausche fangen an, Miranda zu 

storen. Sie liberlegt sich, ob ein Gehorfehler dagegen 

nicht helfen vrurde, vleil sie sich im Moment nicht ganz liber 

den Alltag hinwegsetzen kann. Sie kommt aber zu dem SchluB, 

daB sie die Gerausche, die sie storen, immer noch horen 

---- ---. ~- -·-----
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wlirde, und 11 nur die Stimme nicht mehr deutlich" sein wlirde, 

,die sie am liebsten hort" (Simultan, S.101), d.h. daB sie 

von der Tatsache, daB Josef sie verlaBt, nicht loskame. Da 

die Schonheit flir Hiranda der einzig gtiltige HaBstab ist, 

erklart sie sich die Tatsache, daB Josef sie verlaBt damit, 

daB Stasi 11 Schoner" ist als sie (Simultan, S.102). 

Es wird Miranda jedoch klar, daB ihr mit einem passiven 

Verhalten Josef gegenliber - damit, daB sie ihn nicht mehr 

anschaut - nicht geholfen ware. Auch die Tatsache, daB 

Josef sie verlaBt, dadurch zu erklaren, daB Stasi schoner 

sei als sie, garantiert ihr nicht das Fortbestehen ihrer 

Welt. Wahrend eines Gesprachs mit Josef lost Miranda sich 

aus ihrer Erstarrung. Sie unterhalt sich mit ihm darliber, 

daB der Ubergang von einer Liebschaft zu einer Freundschaft 

etwas Besonderes, aber doch zwischen ihnen eine Moglichkeit 

sei. Innerlich hat Miranda sich jedoch ganz vom Alltag und 

auch von der Tauschung, die sie flir ihre Mitmenschen vor

bereitet hat, gelost. Vor kurzer Zeit hat sie sich durch 

das Gehor und trotz ihres gestorten bzvl. besonderen Sehver

mogens durch den Alltag bedroht geflihlt, aber jetzt kann 

sie diese Sinne wieder kontrollieren. Obwohl sie sich mit 

Josef unterhalt, hort sie gar nicht mehr auf ihn und sieht 

ihn .. seit \·iochen zum erstenmal wieder an" (Simultan, S.102), 

und zwar so, wie sie ihn sehen mochte. Sie entscheidet 

sich, 11 diese furchtbare fromme Llige in eine Wahrheit" 

(Simultan, S.102) zu verwandeln, also aus dem, was sie 

glauben und sehen mochte und was nicht den Tatsachen ent-
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spricht, flir sich eine .,\.Vahrheit" zu zimmern. Statt ihr 

Bild von Jose£ und ihrer Beziehung zu ihm immer im Gegen

satz zu den Tatsachen zu sehen; als Negation dieser Tat

sachen gewissermaBen, sieht sie es jetzt als 11 \Vahrheit". 

Lligenhaft und nicht akzeptabel ist flir sie dann nur noch 

der Alltag, in dem Jose£ Stasi und nicht Miranda liebt, 

und deswegen ist sie innerlich so entsetzt liber die Idee 1 

daB es zwischen ihr und Jose£ eine Freundschaft geben soll. 

Fur sie gibt es wieder wie frliher nur eins, ihre vollkomme

ne Liebe zu Jose£. Da sie aber nicht mehr wie frliher neben 

Jose£ weiterleben und sich eine perfekte Liebe mit ihm aus

malen kann, weil er sie verlaBt und sich mit Stasi verlobt, 

zieht sie die Konsequenzen und entscheidet sich, daB sie 

nicht mehr weiterleben mochte. 

Von Anfang an bereitet vieles in der Erzahlung auf einen 

solchen Ausgang vor. Mirandas Wohnung ist auf einer 

Todesstatte, ,.einer Hinrichtungsstatte aus der guten alten 

Zeit" (Simultan, S.89}, gelegen. An diesem Ort haben 

schon frliher viele Menschen ihr Leben verloren. Daher 

heiBt die StraBe, in der Miranda wohnt, 11 Blutgasse'' (Simul

tan, S.92). Zweimal wird Mord erwahnt: auf der StraBenbahn 

haben die Leute die .. Mordlust im Blick" (Simultan, S.91), 

und ein .,Frauenmorder" macht .. den ersten Bezirk unsicher" 

(Simultan, S.92). Miranda ist also gleichsam von Todes-

symbolen umgeben. Spater gibt es Hinweise auf Mirandas 

Tod. Nachdem sie sich dazu entschieden hat, sich auBerlich 

von Jose£ zu distanzieren und vorzugeben, daB er nur ihr 
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Freund sei, kommt vom auktorialen Erzahler der folgende 

Kommentar: nSie ubt die ersten Schritte auf ein Ende hin, 

das sie eines Tages, blind vor Schreck, feststellen v1ird." 

(Simultan, S.98}. Weil Jose£ sich von ihr abwendet und 

sich mit Stasi verlobt, kann Miranda nicht mehr neben ihm 

weiterleben und sich keine perfekte Beziehung mehr mit ihm 

vorstellen. Sie muB sich vom Alltag distanzieren, urn ihre 

Welt aufrechtzuerhalten. Dieser ProzeB des Sich-Distan

zierens fuhrt letzten Endes in den Tod. Josef und Stasi 

sind also an diesem Tod mitschuldig: .. Sie ahnt nur nicht, 

was die beiden wirklich tun und vorhaben, wie weit sie 

schon sind und welches Ende sie ihr anrichten.'' (Simultan, 

S.98). Spater heiBt es, daB Miranda .. von Stasi gerostet, 

zerteilt, aufgespieBt und verbrannt" wird (Simultan, 8.100). 

Das Verhaltnis von Josef und Stasi kann fur Miranda, die 

ihr Bild von Josef und ihrer Beziehung nie aufgeben wurde, 

nur eins bedeuten: den Tod. Josef ahnt bei seinem letzten 

Zusammensein mit Miranda auch schon, daB es fur sie nur 

einen Ausweg aus dieser Situation gibt, namlich den Tod. 

Obwohl er das Gefuhl nicht teilt, versteht er anscheinend 

doch, daB ihr Verhaltnis fur Miranda eine besondere Bedeu

tung hat. Die Worte .. Blutgasse" und .. Hinrichtungsstatte" 

werden zum SchluB plotzlich flir Josef durchsich~ig. Sein 

Sich-Abwenden von Hiranda sieht er als Hinrichtung und die 

·Blutgasse als Hinrichtungsstatte. 

Obwohl das Todesmotiv von Anfang an in der Erzahlung ent

halten ist und zum SchluB immer direkter auf Miranda bezogen 
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wird, wlinscht Miranda sich ihren Tod erst dann, wenn sie 

begreift, daB es keine Fortsetzung ihrer Beziehung mit 

Josef mehr geben kann. Eine perfekte Liebe zwischen ihr 

und ihm hat es zwar immer nur aus ihrer Perspektive gege

ben, aber Josef ist immer da gewesen als konkreter Aus

gangspunkt flir die imaginare, perfekte Liebe. Da sie 

begreift, daB es diesen Ausgangspunkt hinfort nicht mehr 

geben wird - und sie akzeptiert das erst ziemlich spat -

m5chte sie 11 nicht rnehr leben in dieser Gerauschhaft, Licht-

und Dunkelhaft" (Simultan, S.103f.). Miranda empfindet 

zuletzt das Leben als .. Haft" und den Tod als Befreiung. 

Obwohl das hier nicht direkt ausgesprochen wird, wird an

gedeutet, daB Miranda den Tod wahlt, weil sie sich nur so 

das Weiterbestehen ihrer eigenen Welt sichern kann. 35 ) 

Nachdem sie sich zurn Tode entschlossen hat und sich vom 

Alltag abwendet, indem sie die Augen schlieBt, liberlegt 

sie, was sie zuletzt gesehen hat: .. Sie hat Josef gesehen" 

(Simultan 1 8.104) 1 und das bedeutet im Rahmen dieser Er

zahlung, daB sie Josef auf ihre Art gesehen hat (vgl. z.B • 

.. weil Josef-Sehen flir sie das Wichtigste auf der Welt war", 

Simultan 1 8.101). vlichtig ist auch das Wort .. zuletzt" 

(Simultan, 8.104) 1 denn es impliziert, daB Miranda ihr 

pers5nliches Bild von Josef und ihre Beziehung mit ihm 

nicht aufgibt, sondern es bis zu ihrem Ende behalt. 

Die Bedeutung des Y.lortes , zuletzt" bekommt am Ende des 

Textes eine m5gliche weitere Nuance. In Salzburg trifft 

Miranda Josef und Stasi 1 die sich inzv1ischen verlobt haben, 
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und sie versucht Gleichgliltigkeit vorzutauschen. Das ge

lingt ihr aber nicht, und die Rote steigt ihr ins Gesicht. 

In ihrer Eile, das Lokal zu verlassen, in dem sie Josef 

und Stasi getroffen hat, sieht sie nicht, daB die Flligel 

der Glastlir .,nicht mit ihr herumwollen, sondern ein Flligel 

der Tlir gegen sie schwingt, und sie denkt zuletzt ( •.. ): 

Immer das Gute im Auge behalten." (Simultan, S.105). Mi

randa wird nUnter einem Hagel aus Glasscherben" (Simultan, 

S.105) hingeschleudert, und das Blut stromt ihr aus dem 

Mund und aus der Nase. Das Blut, das ihr aus dem Mund 

stromt wie auch das \'Vort ., zuletzt" lassen darauf schlieBen, 

daB Mirandas Ungllick moglicherweise todlich ist, aber es 

konnte auch so aufgefaBt werden, daB sie nach dem Ungllick 

in Ohnmacht fallt. Ihr Verlangen nach dem Tod steht auf 

jeden Fall fest. Anfangs hatte Miranda den Menschen ver

traut, vor allem ihrem Freund Josef und gemeint: .. Glas

tliren sind feindlicher als Menschen'' (Simultan, S.89). 

Diese Annahmen erweisen sich mit ziemlicher Wahrscheinlich

keit als falsch. Der Mensch, dem sie ihr ganzes Vertrauen 

geschenkt hat, verlaBt sie, und die Glastliren, die sie flir 

so nfeindlich" gehalten hat, ermoglichen ihr eventuell den 

Ubergang in den Tod, wodurch sie sich das Weiterbestehen 

ihrer eigenen Welt sichern kann. 

Mirandas letzter Gedanke, ehe sie entweder stirbt oder in 

Ohnmacht fallt, ist nimmer das Gute im Auge gehalten". 

(Simultan, S.105). Sie nimmt sich also vor das Gute, ihre 

Welt, nicht aufzugeben. Dieser Gedanke ist durchaus kon-
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sequent im Rahmen des Vorhergegangenen. Der Wortlaut die-

ses Gedankens erscheint an anderer Stelle im Text, namlich 

als Slogan der Mlinchner Haftschalen, die Miranda sich kauft 

Da es sich dort urn eine Reklame fur Haftschalen handelt, 

muB mit dem Guten der Alltag, die Wirklichkeit, gemeint 

sein und nicht eine imaginare Welt. Deswegen ist die Be-

deutung von Mirandas letztem Gedanken also doch nicht so 

deutlich, wie sie zunachst erscheint. Bezeichnend ist auch 

die Tatsache, daB dieser Satz der letzte in der Erzahlung 

ist. Mirandas Absolutheitsanspruch wird auf diese Art an 

entscheidender Stelle im Text gewissermaBen in Frage ge-

stellt und ironisiert. Nimmt Miranda sich nicht eventuell 

vor, den Alltag, die Wirklichkeit, im Auge zu behalten 

und nicht ihre eigene Welt? Eventuell konnte man Mirandas 

letzten Gedanken als Ansatz zur Uberwindung des Utopismus 

auffassen. 

Der Titel der Erzahlung, "Ihr gllicklichen Augen", ist mog-

lichenveise auch in diesem Sinne zu verstehen. Zunachst 

sind wohl Ivlirandas Augen gemeint, die "gllicklich 11 sind, 

weil sie die Welt auf ihre eigene besondere Art sehen kon-

nen. Diese Worte sind ein Zitat aus dem Tlirmerlied von 

Goethe (Faust II, Akt V), wo der Tlirmer, dessen Aufgabe es 

ist, wache zu halten, erklart, daB er alles Gesehene, das 

Schone und das weniger Schone, vorbehaltlos akzeptiere: 

.. Ihr gllicklichen Augen, 
Was je ihr gesehen, 
Es sei wie es wolle, 
Es war doch so schon! 11 36) 
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Er braucht .. kein andres System ( ... ), die Welt zu sehen 11 

{Sirnultan, 5.86) wie Miranda. Dieser Titel paBt zu der 

Erz~hlung insofern, als er Mirandas Streben nach einer 

eigenen Welt wie auch ihre sp~tere Uberwindung dieses 

Strebens widerspiegelt. Miranda scheint n~rnlich am Ende 

der Erz~hlung an dern Wert einer sehr eigenwilligen Welt

auffassung zu zweifeln. 

In dieser Erz~hlung richtet sich der Absolutheitsanspruch 

Mirandas auf ihre eigene pers5nliche Weltsicht. Ihr Freund 

Josef ist das Zentrurn dies er \'iiel t. h'enn Josef si eh von 

Miranda abwendet, kann sie sich das Weiterbestehen ihrer 

Welt nur durch den Tod sichern, und Mirandas Ungllick am 

Ende der Erz~hlung k5nnte als t5dlich ausgelegt werden. 

Das Utopisrnus-Thema ist also auch in dieser Erz~hlung vor

handen, aber abgesehen davon, daB es nicht ganz klar ist, 

ob Miranda wirklich stirbt, gibt es hier durch Mirandas 

eventuelles Zweifeln an den von ihr erstrebten absoluten 

Zielen Ans~tze zur Uberwindung des Utopisrnus. 

Das von Miranda erstrebte Vollkornrnene ist ihre eigene 

pers5nliche Welt, also vlie in .. Problerne Problerne" kein 

Abstraktum wie Liebe, Freiheit oder Wahrheit. Der Abso

lutheitsanspruch Mirandas ist also begrenzter als in den 

frtiheren Texten der Autorin, die Holschuh untersuchte. 

Liebe, Freihei t und 1dahrhei t sind zwar irnrner noch Aspekte 

der von Hiranda erstrebten eigenen ~1elt, aber es geht ihr 

prirn~r urn diese Welt und nicht urn das Erreichen beispiels-
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weise der absoluten Liebe. Aus ihrer Perspektive ist ihre 

Beziehung zu Josef perfekt, aber dann bedrohen die Tatsa

chen ihre ~\felt und dami t auch die Vorstellung ihrer Be

ziehung zu Jose£. An einer Stelle bezeichnet Miranda ihre 

Welt als 1--tahrhei t: .. a j a, sie wird die se furchtbare fronune 

Llige in eine vJahrheit verv;andeln" (Simultan, S.102). In 

dieser Erzahlung richtet sich das absolute Streben gegen 

den Alltag im allgemeinen, mit dem Miranda nicht fertig 

wird. 

Stellenbosch University http://scholar.sun.ac.za



54 

5. DREI HEGE ZUH SEE 

Auch in der letzten Erzahlung dieses Prosabandes, 11 Drei 

Wege zum See 11 
1 steht eine Osterreicherin 1 Elisabeth 11atrei 1 

im Mittelpunkt. Ihr Leben ist von einem ahnlichen Dualis

mus gepragt wie das der Simultan-tibersetzerin Nadja in der 

ersten Erzahlung dieses Bandes. Einerseits ist Elisabeth 

eine selbstandige und weitgereiste Frau und sehr erfolg

reich in ihrem Beruf als Fotografin bei einer guten fran

zosischen Illustrierten, aber andererseits hat sie Sehn

sucht nach einem Zuhause, nach der Vergangenheit und einer 

echten Sprache. Auf der Suche nach diesen Unbedingtheiten 

besucht sie ihren Vater in ihrer Heimatstadt Klagenfurt 1 

aber sie erreicht ihre absoluten Ziele nicht. Nach einer 

Woche kehrt sie nach Paris zurlick und widmet sich resig

niert wieder ihrem Beruf. 

Als junge Frau geht Elisabeth nach Wien und gerat dort 

durch eine Stelle bei einer Wiener Redaktion mehr oder 

weniger zufallig in einen erfolgreichen Beruf als Foto

grafin. Anfangs ist ihr einziges Ziel 1 ,das vlunder 1 wei t 

wegzukommen" (Simultan 1 S.150) 1 aber mit der Zeit wird sie 

in ihrem Beruf sicherer und selbstbewuBter. Voller Uber

zeugung erklart sie ihrem Freund Franz Josef Trotta 1 wie 

-----------------~---------------------------------------
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wichtig ihr Beruf sei, 11 denn sie hielt das fur das einzig 

Richtige, alles, was sie taten zu der Zeit, die Leute muB

ten erfahren, genau, was dort vor sich ging, und sie muBten 

diese Bilder sehen, um>)vlach gerlittelt<< zu werden." {Simul

tan, S.155f.). Elisabeth ist von der Qualitat ihrer 

eigenen Aufnahmen liberzeugt und beurteilt alle anderen 

Fotografien sehr streng. Sie bezeichnet die Hochzeits

fotos von ihrem Bruder z.B. als dilettantisch. Auch im 

Aussehen und im Auftreten erlangt sie eine nie-gekannte 

Sicherheit. Sie lernt, daB es richtiger ist .. von Balen

ciaga oder einem anderen groBen Couturier ( .•. ) drei Klei

der zu haben als zwanzig billige" (Simultan, 8.152) und 

tragt und tut spater nur noch, was zu ihr paBt. Ganz 

selbstverstandlich verkehrt sie nicht nur beruflich, son

dern auch gesellschaftlich mit berlihmten Menschen wie 

Picasso, Chagall, Stravinsky und Hemingway. 

Das Reisen in alle Lander der Welt, wovon sie als junge 

Frau nur traumen konnte, ist ein alltaglicher Bestandteil 

ihres Berufes und daher ihres Lebens. Genau wie die 

Simultan-tibersetzerin Nadja kann Elisabeth sich von die

sem Lebenstil auch im Urlaub nicht losen. Nadja schaut 

auf der Fahrt nach Kalabrien dauernd auf Karten und auf 

die Uhr, .. denn das letzte, was sie liberall und immer 

wuBte, war wie spat es war und an welchem Ort sie sich 

befand" (Simultan, S.22). Elisabeth interessiert sich bei 

einem Spaziergang durch den Wald bei Klagenfurt auch 

hauptsachlich flir .. die Wegmoglichkeiten, die Kreuzungen, 
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die Abzweigungen und die Angabe der Stunden, etwa wie 

lange man von der Kreu'zung 1-4 bis zur Z illhohe brauchte," 

(Simultan, S.148f.). Sie kommt auch dort von der Termin

gebundenheit und der Hektik ihres Lebens nicht los~ 

Nach ihrer Beziehung mit dem zum Franzosen gewordenen 

Osterreicher Franz Josef Trott.a hat Elisabeth zum ersten 

Mal Bedenken liber ihren Beruf und ihren gesamten Lebens

stil, die mit der Zeit immer starker werden. Statt das 

viele Reisen und die Abwechslung, die ihr Beruf bieten, 

als reizvoll zu sehen, sieht Elisabeth die andere Seite. 

Sie erkennt ihren Tageslauf als anstrengend und zermlirbend 

und empfindet trotz der vielen aufregenden Erlebnisse 

und des Zusammenseins mit so vielen berlihmten Menschen 

eine Leere in ihrem Leben: .. sie merkte, daB sie das alles 

zwar wirklich erlebt hatte, aber doch auch nicht, denn in 

all diesen Geschichten \¥ar etwas trlibe und leer, und das 

trlibste daran war, daB sie alles wirklich mitangesehen 

hatte, aber ihr Leben daneben anders verlaufen war, ihr 

darliber oft vergangen war wie einem Zuschauer, der Tag fur 

Tag ins Kino geht und sich narkotisieren laSt von einer 

Gegenwelt." (Simultan, S.189). Elisabeth verliert ihren 

anfanglichen Glauben an den Wert ihres Berufes und fangt 

an, Trottas Argumente dagegen einzusehen. Er meint, die 

Journalisten und Fotografen anderten durch ihre Berichte 

und Fotoserien nichts an den Ereignissen. Ihren Bericht 

liber den Freiheitskrieg in Algerien bezeichnet Elisabeth 

als .. ihren Grenzlibertritt in die erste Llige'' (Simultan, 
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5.160), weil sie das Geschehene bewuBt positiv dargestellt 

hat. Das Verlangen, von dieser Berufswelt, von der 11 Llige", 

loszukornrnen, und die Dinge zu finden, die wirklich Bedeu

tung haben, die Wahrheit 37 ) gleichsam, wird irnmer starker. 

Zwar bringt Elisabeth schon aus ihrem Elternhaus ein Ge

flihl der Verfremdung und der Heimatlosigkeit mit, aber 

dieses nimmt durch ihren Beruf zu. 5ie findet z.B. Paris 

nicht n»super«'' (5imultan, 5.142) und voller Aufregung wie 

die junge Braut ihres Bruders: .. Es gab liberhaupt keine 

Orte mehr flir Elisabeth, die ihr nicht wehtaten, aber 

diese liebe kleine Person hatte noch einige 5tadte vor 

sich zurn Bestaunen, und sie wtirde sie in ihrer Begeiste-

rung alle aufregend und schon finden." (5imultan, 5.142£.) 

Ehe sie Trotta kennenlernt, schafft Elisabeth es nicht, 

irgendwelche Geftihle in eine Beziehung mit einem Mann zu 

investieren. Weil sie es peinlich findet, keine Verhalt

nisse mit Mannern zu haben, legt sie sich .. teilnahmslos 

in irgendein Bett ( ..• ) urn, wie sie meinte, einem Mann 

einen Gefallen zu tun." (Simultan, 5.153), bringt sich 

damit aber nur in den Ruf, frigide zu sein. 

Durch ihre Beziehung zu Trotta wird Elisabeth klar, daB 

sie sich von diesem Alltag distanzieren mochte und ein 

wirkliches Zuhause, eine nicht mehr existierende Vergangen

heit und eine echte 5prache sucht. Wahrend ihrer Bezie

hung mit Trotta hangt sie noch an ihren anfanglichen 

Uberzeugungen liber die Richtigkeit und Wichtigkeit ihres 

Stellenbosch University http://scholar.sun.ac.za



58 

Berufes und einem entsprechenden Leben, aber nach ihrer 

Trennung fangt sie an, sich immer mehr mit Trottas Ansich

ten zu identifizieren. Trotta, dessen Familie aus Jugo

slawien stammt, das vor dem ersten \1eltkrieg Teil Oster

reich-Ungarns war, hat in jungen Jahren die franzosische 

Staatsangehorigkeit angenommen und flihlt sich seitdem als 

Exilierter in Paris. Er beneidet seinen Vetter, der in 

Jugoslawien geblieben ist und sein Zuhause nicht verloren 

hat. Nach ihrer Trennung und vor allem nach seinem Tod 

erkennt Elisabeth Trottas Dilemma als ihr eigenes und er

strebt hinfort auf verschiedene Art und Weise ein Zuhause. 

Eigentlich konnte man ihre Beziehung zu Trotta als ersten 

unbewuBten Schritt in diese Richtung sehen, denn auch ihre 

Familie hangt wie Trotta an einem Osterreich, das es nicht 

mehr gibt. Vielleicht sieht sie Trotta als Verkorperung 

dieses alten Osterreichs. 

Nach Elisabeths und Trottas Trennung wird ihr Suchen nach 

einem Zuhause ausgepragter. In New York ist sie kurz mit 

einem Homosexuellen namens Hugh verheiratet, und trotz 

aller Eigenarten und Nachteile dieser Ehe freut sie sich 

darliber, daB sie ein ,,frohliches kleines Zuhause" (Simul

tan, S.172) haben und bereut es spater sehr, daB sie sich 

von Hugh hat scheiden lassen. In London nach der Hochzeit 

ihres Bruders meint Elisabeth, "sie habe jetzt Robert ver

loren" (Simultan, S.143), zu dem sie immer ein besonderes 

Verhaltnis hatte und der flir sie einen verbleibenden Teil 

ihrer ursprlinglichen Heimat darstellte. Sie sehnt sich 
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dann plotzlich nach ihrern Zuhause in Klagenfurt: .. sie 

vmllte weg und nachhause, sie 'itlOllte in den Wald und zurn 

See" (Sirnultan, S.145). Wenn sie sich rnit dern Zug ihrer 

Heirnatstadt nahert, flihlt sie sich zurn ersten Hal wieder 

richtig wohl, und in ihrern Elternhaus wird ihr klar, wie 

wenig Bedeutung ihr Beruf und ihr Alltag haben. Es wird 

Elisabeth jedoch bewuBt, daB sie auch in Klagenfurt und in 

ihrern Elternhaus nicht rnehr ganz zuhause ist. In ihrern 

Elternhaus ftihlt Elisabeth sich 11 Wie ein Zwitter aus Gast 

und Mitbesitzerin 11 (Sirnultan, S.133), und irn Wald ist sie 

auch nicht ganz daheirn, denn "sie muBte irnrner vlieder neu 

anfangen, die Wanderkarten zu lesen." (Sirnultan, S.150). 

Elisabeths Streben nach einer nicht rnehr existierenden 

Vergangenheit ist rnit ihrern Streben nach einern Zuhause eng 

verbunden. Trotta, der sich in Paris als Exilierter flihlt, 

sehnt sich nach einern Zuhause und nach einer Vergangenheit, 

die es nicht rnehr gibt. Er kornrnt .. aus jenern sagenhaften 

Geschlecht ( .•. ) , vlo keiner >> darliber hinwegkam <<, und auch 

von seinern Vater wuBte sie durch ihn, daB der auch wieder 

einrnal die Zeit nicht rnehr verstanden hatte und zuletzt 

fragte: Wohin soll ich jetzt, ein Trotta?" (Sirnultan, 

S.154f.). Mit diesen Geflihlen Franz Josef Trottas identi

fiziert Elisabeth sich vollig. Sie erkennt die Ahnlich

keiten zwischen Trotta und ihrern Vater, der sich auch 

nach einer Welt sehnt, die u1914 endgliltig vernichtet 

worden sei" (Sirnultan, S.197), also nach dern alten oster

reich-Ungarn, das nach dern ersten Weltkrieg aufgeteilt 
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wurde. Nach ihrer Beziehung mit Trotta kann Elisabeth 

sich nicht mehr so ganz rnit ihrern gegenwartsbezogenen Beruf 

identifizieren, sondern sehnt sich irnrner wieder nach der 

Vergangenheit. 

Diese Sehnsucht Elisabeths ftihrt zu ihrer Beziehung rnit 

Manes. An dern Abend, als Elisabeth vorn Tod Trottas er

fahrt, lernt sie Manes kennen. Elisabeth geht an jenern 

Abend gezwungenerrnaBen rnit einigen Freunden in ein Lokal 

und ist dort darin in Gedanken gar nicht dabei; bis Manes, 

ein Freund ihrer Freunde, ihr erzahlt, daB er aus Zlotogro~ 

Galizien starnrne, also wie Trotta aus einern Teil des alten 

Osterreichs, das nicht rnehr zu Osterreich gehort. Elisa

beth erkennt in Manes einen Gleichgesinnten, und aus dieser 

Erkenntnis entwickelt sich eine Beziehung, die zwei Jahre 

dauert. Manes verlaBt Elisabeth, ohne zu wissen, wie es 

liberhaupt ihrerseits zu dieser Beziehung karn: 11 Und es blieb 

ihm verborgen, wie ihr Abschied von Trotta und ihre Aufer

stehung durch ihn und ein Wort wie Zlotogrod ineinanderge

griffen hatten." (Sirnultan, S.181). 

In Klagenfurt flackert Elisabeths Sehnsucht nach der Ver

gangenheit irnrner wieder auf. Bei ihrern zweiten Spaziergang 

auf Weg 1, der laut Wanderkarte ftir das Kreuzbergl-Gebiet 

zurn See ftihren soll, schaut sie von der Zillhohe aus sehn

suchtsvoll herliber nach "Krain, Slawonien, Kroatien, Bos

nien, sie suchte wieder eine nicht mehr existierende Welt" 

{Simultan, S.170). Sie verrniBt auch ihre eigene Vergangen-
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heit, ihre Kindheit, wo es noch .. die alte Tramv1ay, mit den 

offenen Sommerv1aggons, den vielen Kindern, die auf dem 

Trittbrett hingen, und den Erwachsenen auf den Banken vis 

a vis" (Simultan, S.210) gab, und bedauert die Tatsache, 

daB Karnten jetzt immer von so vielen deutschen Touristen 

tiberlaufen ist. Karnten und der See sind nicht mehr so, 

wie sie sie von frtiher kennt. 

Noch ein Aspekt von Elisabeths Sehnsucht nach einem Zu

hause und einer nicht mehr existierenden Vergangenheit ist 

ihr Streben nach einer Sprache, einem Deutsch, das kaum 

noch gesprochen wird. Auch in diesem Verlangen hat Trotta, 

der durch seine vielseitigen Sprachkenntnisse in einen 

Zustand der Auflosung geraten ist, sie beeinfluBt. Trotta 

halt von der modernen deutschen Umgangssprache, vom Jargon, 

wie z.B. der deutsche Fotograf Willy Flecher ihn benutzt, 

sehr wenig. Elisabeth entdeckt wieder eine Ahnlichkeit 

zwischen Trotta und ihrem Vater, der die moderne deutsche 

Umgangssprache auch nicht vertragen kann. Elisabeth sehnt 

sich nach dem Deutsch, das nur noch von ihrem Vater und 

ihrem Bruder gesprochen wird, also nach einer ursprtingli

chen, aber nicht mehr existierenden Sprache. 

Obwohl Elisabeths Vater immer diese Sehnsucht nach der 

Vergangenheit und einem nicht mehr existierenden Deutsch 

hatte und Elisabeth damit aufgewachsen war, wird sie sich 

eines solchen Verlangens erst viel spater bewuBt. Durch 

ihr besonders enges Verhaltnis mit ihrem Bruder wachst sie 

Stellenbosch University http://scholar.sun.ac.za



62 

gewisserrnaBen als Sonderling auf, aber erst nach ihrer Be

ziehung rnit Trotta wird ihr klar, was sie zurn Sonderling 

rnacht. Danach kann sie sich nicht wieder rnit ganzern Her

zen ihrern Beruf widrnen, sondern strebt stets nach einern 

Zuhause, einer nicht rnehr existierenden Vergangenheit und 

Sprache, Unbedingtheiten, die sie nie erreichen kann. In 

ihren ersten Beziehungen zu Mannern nach dern Verhaltnis 

rnit Trotta erstrebt sie auch diese Ziele, z.B. in der Be

ziehung zu Hugh mochte sie ein Zuhause finden, und rnit 

Manes erstrebt sie die Vergangenheit, aber sie findet .. das 

Mysteriurn" (Sirnultan, S.192), wie sie es nennt, nicht. 

Wahrscheinlich durch ihre personliche Eigenart bedingt, 

sind die Manner, rnit denen sie etwas zu tun hat, irnrner 

Sonderlinge oder Schwachlinge und keine Manner, rnit denen 

sie ihre absoluten Ziele erreichen kann. Spater sucht sie 

bei den Mannern nicht rnehr das Absolute: nsolange es die

sen Neuen }1ann nicht gab, konnte man nur freundlich sein 

und gut zueinander, eine Weile" (Sirnultan, S.192). 

SchlieBlich hofft Elisabeth, bei ihrern Vater in ihrem 

Elternhaus in Klagenfurt die von ihr erstrebten Unbedingt

heiten zu finden, aber diese Hoffnung wird enttauscht. Sie 

ftihlt sich in ihrern alten Elternhaus nicht ganz zuhause, 

und sie kann das Klagenfurt ihrer Kindheit nicht wieder

finden, geschweige denn eine noch viel weiter zurlickliegende 

Vergangenheit. Parallel zu ihrern Streben nach diesen Un

bedingtheiten verlauft ihre Suche nach einern Weg zurn 

naheliegenden See. Der Titel wie auch der Vorspann der 
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Erzahlung deuten auf die Wichtigkeit dieser Suche nach 

einem Weg zum See und veranlassen Envartungen liber dessen 

eventuellen Symbolgehalt. Laut Wanderkarte flir das Kreuz-

berglgebiet soll es drei Wege zum See geben: den Hohenv1eg 1, 

und Wege 7 und 8. Wahrend ihres Besuches in Klagenfurt 

nimmt Elisabeth alle drei \'lege, urn zum See zu gelangen, 

und bei diesen Wanderungen reflektiert sie liber ihre Ver-

gangenheit. Wahrend ihres ersten Spazierganges auf dem 

Hohenweg 1 durchdenkt sie nochmal ihre Beziehung zu Trotta, 

die auseinanderging, ehe Elisabeth klar war, daB er so 

vieles von dem darstellte, was sie erstrebte. Genau wie 

diese Beziehung zu einem zu frlihen Ende kommt, so bricht 

Elisabeth ihren Spaziergang ab, ehe sie den See erreicht. 

Wahrend ihres zweiten Spazierganges auf dem Hohenweg 1 

denkt Elisabeth liber ihre Beziehungen Z\.1 _H~igh _lmcf zu !:lanes ... 
nach. Keine dieser beiden Beziehungen flihrt zu Elisabeths 

absoluten Zielen, und der Hohenweg 1, auf dem sie an diese 

Beziehungen denkt, flihrt nicht zum See. Es gibt also 

eine Parallele zwischen Elisabeths frliherem Streben nach 

einem Zuhause und der Vergangenheit und ihrer Suche nach 

einem Weg zum See. So gesehen erscheint der See als Sym-

bol flir das von Elisabeth Erstrebte. 

Der Weg 1 endet sehr abrupt an einem Abgruna, der zu der 

Baustelle flir eine neue Autobahn flihrt. Das Motiv des 

Abgrundes ist in der Erzahlung ,Simultan" sehr wichtig und 

hat wohl hier wie dort eine ahnliche Bedeutung. Die abso-

luten Ziele (der See) sind nur durch den Sturz in den 
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Abgrund (den Tod) zu erreichen, aber im Gegensatz zu der 

Ubersetzerin Nadja in .. Simultan" liberlegt Elisabeth sich 

diese M6glichkeit nicht. Sie akzeptiert das Ende ihrer 

Ehe mit Hugh und den Abbruch ihrer Beziehung mit Manes und 

so auch die Tatsache, daB sie auf keinem der drei Wege den 

See erreichen kann: .,sie hatte nie solchen Durst gehabt 

und hatte den See trinken rn6gen, zu dem sie einfach nicht 

hinunter kam, aber sie muBte sich wohl abfinden mit dem 

Gedanken, und sie kam auch, wie liber so vieles, liber den 

See hinweg" (Simultan, S.186). Elisabeth versucht spater 

nicht mehr, den See zu erreichen, und in ihren spateren 

Beziehungen zu verschiedenen Mannern, von denen sie sich 

frliher das Erreichen ihrer absoluten Ziele erhofft hatte, 

entwickelt sie eine zunehmende .,Gleichgliltigkeit" (Simul

tan , S . 1 9 1 ) • 

Wenn sie dann auf dem Rlickweg von Klagenfurt nach Paris 

auf dem Wiener Flughafen Trottas Vetter trifft, der im 

Grunde alle von ihr erstrebten Ziele verk6rpert, kann sie 

mit dieser M6glichkeit, ihre Ziele zu erreichen, nichts 

mehr anfangen. Trottas Vetter stamrnt aus Jugoslavlien, 

.. aus jenem Sipolje, das es nicht mehr gab'' (Simultan, 

S.220), spricht ,,dieses harte Deutsch, das ihr vertraut war" 

(Simultan, S.220), und hat im Gegensatz zu Franz Jose£ 

Trotta, der es verloren hatte, noch ein Zuhause. Elisabeth 

ist erstaunt darliber: ,aber Sie sagen noch >> zuhause<<, dann 

gibt es das also noch." (Simultan, S.221). Zum SchluB 

erfahrt Elisabeth, daB Trottas Vetter, Branco, sie immer 
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geliebt hat, jetzt aber geheiratet hat, weil sie .. irnmer 

unter so vielen Menschen 11 war (Simultan, S.220). Einige 

Minuten lang stehen Elisabeth und Branco vereint auf dem 

Wiener Flughafen, er halt ihre Hande in seinen, und sie 

sehen sich in die Augen, aber dann wird Elisabeths Plug 

aufgerufen, und sie trennen sich. Obwohl Elisabeth 

Branco schon wahrend ihrer ersten Jahre in Wien kennenge

lernt hatte, wird ihr erst jetzt klar, daB sie mit ihm 

ihre Ziele hatte erreichen konnen. Spater kommt sie zu 

folgender Erkenntnis: .. nur die wirklichen Dinge, die ge

schehen gar nie oder zu spat 11 (Simultan, S.225). In 

Paris wartet ein Telegramm von ihrem Chef Andre auf sie, 

mit der Bitte, an Stelle eines anderen Fotografen, der 

plotzlich operiert werden muB, nach Saigon zu fliegen. 

Elisabeth liberlegt nicht lange hin und her, ob sie fahren 

sell oder nicht, sondern stlirzt sich wieder mit ihrem 

ganzen Wesen in ihren Beruf. An dem Abend ihrer Rlickkehr 

beim Einschlafen denkt sie kurz an den Tod, gibt diesen 

Gedanken aber gleich wieder auf. Der Tod ist flir Elisabeth 

keine Moglichkeit, ihre absoluten Ziele zu erreichen. 

In dieser Erzahlung erscheinen einige der Gestalten aus 

den anderen Erzahlungen dieses Prosabandes, und zwei dieser 

Personen haben Ahnlichkeit mit Elisabeth Matrei. Nadja, 

die Simultan-Ubersetzerin der ersten Erzahlung dieses Ban

des, reflektiert in jener Erzahlung liber einen Freund Jean 

Pierre, der spater in der Erzahlung .. Drei Wege zwn See" 

ein Verhaltnis mit Elisabeth Matrei hat. Nadja und 
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Elisabeth erleben beide einen ahnlichen Konflikt zwischen 

ihrer Selbstandigkeit und einem gewissen beruflichen Ehr

geiz einerseits und ihrem Streben n&ch dem Absoluten 

andererseits. Bei beiden Frauen ist das Streben nach ihren 

absoluten Zielen, die auch sehr viel Ahnlichkeit haben, am 

SchluB der Erzahlung nicht mehr so ausgepragt v1ie am Anfang. 

Elisabeth Matrei trifft bei ihrem Besuch in Klagenfurt die 

Cousine von Beatrix, Elisabeth Mikailovics, aus der Erzah

lung ,.Probleme Probleme". Dort erscheint Elisabeth Mihai

lovics als eine gebildete Frau, die liber Kunstgeschichte 

promoviert hat 1 aber ,. vor lauter SelbsUi.ndigkei t 1 Demliti

gungen und aussichtslosen Existenzkampfen doch nirgends 

richtig unterkam" (Simultan 1 S.59) 1 als Kontrastfigur zu 

Beatrix, die gar keine Probleme hat. Elisabeth Matrei 

sieht die andere Elisabeth in Klagenfurt mit einem jungen 

Mann 1 der wie ein Forster aussieht 1 und spater liest sie 

in der Zeitung, daB sie mit dem Millionar Bertold Rapatz 

verheiratet gewesen sei und daB der sie und ihren Liebhabe4 

einen jungen Forstgehilfen, erschossen habe. Obwohl die 

Probleme von Elisabeth Mihailovics weder hier noch in 

.,Probleme Probleme" ausgeflihrt werden, laBt sich wahrschein

lich auch bei ihr auf einen ahnlichen Konflikt schlieBen, 

wie Elisabeth Matrei und Nadja ihn erleben. 

Wie in der Erzahlung .. simultan" gibt es hier einen Konflikt 

. zwischen Elisabeth Matreis Selbstandigkeitsstreben und 

ihrer Sehnsucht nach einer vergangenen Welt,in der sie 

sich geborgen flihlte. Nach ihrer Beziehung zu Franz Josef 
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Trotta erstrebt sie vergeblich in Verhaltnissen zu zahl

reichen Mannern ihre absoluten Ziele: ein Zuhause, die 

Vergangenheit und ein Deutsch, das nur noch von ihrem Vater 

und ihrem Bruder gesprochen wird. Auch bei ihrem Vater in 

Klagenfurt sind ihre Ziele nicht zu erreichen, und wenn 

sie dann Trottas Vetter kennenlernt und ihr so die Moglich

keit geboten wird, das von ihr erstrebte Absolute zu finden, 

weiB sie mit dieser Moglichkeit nichts mehr anzufangen. In 

Paris widmet Elisabeth sic~ wieder ihrem Beruf. Hier wird 

also wie in der Erzahlung 11 Simultan" und eventuell in der 

Erzahlung .. Ihr gllicklichen Augen" das Streben nach dem 

Absoluten liberwunden. Der Unterschied in diesen Erzahlun

gen liegt dort, daB Elisabeth Matrei es sich nicht liberlegt, 

ihren inneren Konflikt durch den Tod zu losen und so ihre 

absoluten Ziele zu erreichen. Bei ihr geht das absolute 

Streben nicht ganz so weit wie in diesen Erzahlungen. 

Der Absolutheitsanspruch Elisabeths richtet sich auf ein 

Zuhause, die Vergangenheit und auf ein Deutsch, das nicht 

mehr gesprochen wird. Auch in der Erzahlung .. simultan" 

sind ein Zuhause und die Sprache der Kindheit zwei der er

strebten Ziele. Das Streben nach einer neuen Sprache 

kommt in mehreren der von Holschuh untersuchten Texte. 

Ingeborg Bachmanns vor, aber dort ist es allgemeiner und 

nicht auf das Deutsche bezogen wie hier und in der Erzah

lung uSimultan". Die anderen absoluten Ziele von Elisabeth 

sind auch personlicher. Der Absolutheitsanspruch ist hier 

nicht auf Abstrakta wie Liebe, Wahrheit, Freiheit gerichtet, 
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und wie in der Erzahlung nSimultan" wendet sich das 

Streben nach dem Vollkommenen hier gegen einen zermlirben

den und oberflachlichen Alltag. 
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6. ERGEBNISSE 

Die Problemkonstante, die Holschuh in den bis 1964 von 

Ingeborg Bachmann erschienenen Werken nachweist, ist auch 

in der letzten VeroffEntlichung Ingeborg Bachmanns, dem 

Prosaband .. simultan" vorhanden. Aber es ist in vielen 

Hinsichten ein veranderter Utopismus. 

Das Streben richtet sich in den frliheren Texten der Auto

rin auf absolute Werte wie Liebe, Wahrheit, Freiheit und 

neue Sprache. In den Erzahlungen des Prosabandes .. simul-

tan" (mit Ausnahme der Erzahlung .. Das Gebell", in der es 

kein Streben nach dem Absoluten gibt) finden sich Uber

bleibsel dieses Strebens, aber es hat sich grundlegend 

geandert. Allgemein konnte man die Ziele hier als per

sonlichere, als starker ichbezogene und als weniger um

fassende bezeichnen. Wahrend es z.B. in der Erzahlung 

,Alles" - man beachte den Titel - aus dem Band ,Das 

dreiBigste Jahr" urn das Erreichen einer umfassenden neuen 

Sprache fur alle geht, sehnen sich die Hauptgestalten der 

Erzahlungen ,Simultan" und ,Drei Wege zum See" nach der 

Sprache der Kindheit, der Muttersprache, dem Deutsch, das 

sie zuhause gesprochen haben. Das .. Ich" in der Erzahlung 

,Alles" mochte sich dagegen gerade vom Deutschen absetzen 
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und eine umfassende, bessere Sprache flir alle, flir die 

ganze Welt finden: 11 alles ist eine Frage der Sprache und 

nicht nur dieser einen deutschen Sprache, die mit anderen 

geschaffen wurde in Babel, urn die Welt zu verwirren" 

(Das dreiBigste Jahr, S.53). Das Streben Nadjas in 11 Simul

tan" nach einem Zuhause und Elisabeth Matreis Streben in 

11 Drei Wege zum See" nach der Vergangenheit und einem Zu

hause sind auch eher personliche Ziele. In den Erzahlun

gen 11 Ihr gllicklichen Augen" und 11 Probleme Probleme" ist 

diese Erscheinung besonders ausgepragt. Der Absolutheits

anspruch Mirandas in 11 Ihr gllicklichen Augen•• ist auf ihre 

ganz personliche eigene Welt gerichtet und der von Beatrix 

ganz auf die eigene Person. Beatrix' Leben erschopft sich 

in narzistischer Selbstanbetung, und insofern geht diese 

Erzahlung weiter als die anderen dieses Bandes, in denen 

der Absolutheitsanspruch ebenfalls ins Personliche gekehrt 

wird. In 11 Probleme Probleme" wird der Utopismus ad absur

dum geflihrt und ironisiert. 

Die Entwicklung von einem Absolutheitsanspruch, der sich 

auf umfassende Ziele richtet, zu einem absoluten Streben 

mit personlichen, ichbezogenen Zielen zu Beatrix' volligem 

Rlickzug in sich selbst zeugt von einer zunehmenden Resig

nation in dem Prosaband 11 i:>imultan", die in den von Hol

schuh untersuchten Werken so nicht greifbar ist. Diese 

Resignation laBt sich auch aus anderen Aspekten der Er

zahlungen aus dem Band ,,Simultan" erkennen. In frliheren 

Texten Ingeborg Bachmanns richtet sich das absolute 
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Streben gegen den Alltag, gegen die Konvention schlechthin. 

Das Absolute soll von der Beschranktheit und den erstarr

ten Formen z.B. der konventionellen Ehe oder der alltagli

chen Sprache frei sein. In dem Prosaband .. simultan 11 rich

tet sich das absolute Streben gegen einzelne Aspekte des 

Alltages, soweit sie die jeweilige Person betreffen; das 

erstrebte Absolute ist nicht mehr umfassend. Das BewuBt

sein der Gebundenheit an den Alltag ist offenbar starker 

geworden, v1ahrend der Glaube an umfassende n reine GroBen .. 

eher abgeschwacht erscheint. In den £rliheren Werken Inge-

borg Bachmanns geht es - auch wenn dies immer an Einzel

fallen dargestellt wird - durchaus urn die Veranderung des 

Lebens und der Welt schlechthin. ~n den Erzahlungen des 

Bandes .. simultan 11 dagegen werden Probleme vorgeflihrt, die 

sich ganz spezifisch aus den jeweiligen Lebenslli~standen 

und Charakteranlagen bestimmter, und zwar besonderer Perso

nen ergeben: einer Simultandolmetscherin etwa, einer Frau 

mit einern wohl recht seltenen Sehfehler oder eines Mad

chens, das an einern sicher als krankhaft zu bezeichnenden 

NarziBrnus leidet. Man denke dagegen an die durchaus all

taglichen Personen wie Jan und Jennifer in .. Der gute Gott 

von Manhatt2n", die die absolute Liebe verwirklichen wol~ 

len; wie die EhEfrau Charlotte in .. Ein Schritt nach Gornor

rha .. , die die tradierten Beziehungen zwischen Mann und 

Frau in Frage stellt; oder wie den Richter Wilderrnuth, der 

die absolute Wahrheit sucht. 
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Abgesehen von d~r Erzahlung nPrcblerne Problerne 11
, in der 

der· Utopisrnus ironisiert wird, enden die anderen Erzahlun

gen dieses Bandes rnit einer rnehr oder weniger deutlichen 

Uberwindung des Utopisrnus. In den Erzahlungen 11 Sirnultan" 

und "Drei 1\lege zurn See" ist die se Erscheinung besonders 

ausgepragt. In 11 Sirnultan" liberwindet Nadja den Tod, von 

dern sie gerneint hatte, daB er notig sei, urn den Konflikt 

zwischen ihrern Selbstandigkeitsdrang und dern Streben nach 

Geborgenheit zu losen, und darnit diesen Konflikt und den 

Utopisrnus. In 11 Drei Wege zurn See" vlidrnet sich Elisabeth 

Matrei zurn SchluB wieder ihrern Beruf, weil sie ihre abso

luten Ziele nicht erreichen kann. In der Erzahlung .,Ihr 

gllicklichen Augen'' sieht es zunachst so aus, als ob Miran

das Absolutheitsanspruch durchgehalten werde und in den 

Tod flihre, aber rnit der Doppeldeutigkeit ihres letzten 

Gedankens wird dieser Absolutheitsanspruch in Frage ge

stellt, und man konnte den SchluB der Erzahlung als Uber

windung des Utopisrnus auffassen. Auch darin unterscheidet 

sich dieser Band von den von Holschuh untersuchten Texten. 

Holschuh weist zwar auch nach, daB das Streben nach abso

luten Zielen aufgegeben wird in Texten wie z.B . .,Ein 

Schritt nach Gornorrha" oder 11 Alles" aus dern Band 11 Das 

dreiBigste Jahr", aber nirgends ist es eine durchgehende 

Tendenz wie hi er. In den·· Texten des Bandes ,. Sirnul tan", 

in denen das Therna des Utopisrnus vorkornrnt, wird er entwe

der liberVlllnden oder ironisiert. 
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Diese Beobachtung ist bezeichnend im Hinblick auf den Titel 

dieses Prosabandes, der mit dem der ersten Erzahlung liber

einstimmt. Dort wird mit dem Titel der Erzahlung in erster 

Linie der Beruf der Simultanlibersetzerin Nadja angesprochen. 

Er verweist darliber hinaus aber auch auf das Problem Nad

jas, die gleichzeitig - simultan - zwei Ziele zu verwirk

lichen sucht, die einander ausschlieBen. Vor demselben -

wenn auch jeweils anders gearteten - Problem stehen auch 

die Hauptgestalten der anderen Erzahlungen dieses Bandes 

mit der Ausnahme von nDas Gebell". Die einzige Gestalt, 

der dieses Problem anscheinend nicht bewuBt wird, ist 

Beatrix in .. Probleme Probleme". Sie kann es daher nicht 

liberwinden und so muB durch Ironisierung - ja Parodierung -

aufgezeigt werden, daB ihr narzistischer Absolutheitsan

spruch nicht als ernstzunehmende Lebensmoglichkeit zu 

werten ist. Der Verwirklichung der Utopie am nachsten 

kommt Miranda in .. Ihr gllicklichen Augen"; sie scheint 

ihren Anspruch auf eine ganz personliche Sicht der Welt -

wenn auch durch den Tod - gegen die Lebenswirklichkeit 

durchzusetzen. Aber sie flihrt den Unfall am Ende nicht 

selbst herbei, und liberdies ist auch in dieser Erzahlung 

ein ironischer Unterton unliberhorbar. Nadja in "Simultan" 

und Elisabeth in 11 Drei Wege zum See" dagegen liberwinden 

ihre recht ahnlich gearteten Konflikte und kehren -

anscheinend gelautert - in die Lebenswirklichkeit zurlick. 

DaB der Titel des Bandes somit auf die Mehrzahl der darin 

enthaltenen Erzahlungen bezogen ist, steht fest; in ihm 
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wird das Problem, das der Band insgesamt anspricht, sowie 

die allgemeine Tendenz zur Uberwindung und Herabsetzung 

des Utopismus greifbar. Die Erzahlungen sind liberdies 

durch ein Geflecht von Namen verbunden. In der letzten 

Erzahlung nDrei Wege zum See" erscheinen Gestalten aus fast 

allen anderen Erzahlungen des Bandes: Jean Pierre und Nadja 

aus 11 Simultan", Elisabeth Hihailovics aus .. Probleme Pro

bleme" und Leo Jordan aus 11 Das Gebell". Und in der Erzah

lung "Ihr gllicklichen Augen" wird Hiranda von einem Robert 

besucht, der der Bruder Elisabeth Matreis aus .. Drei Wege 

zum See" sein konnte. Die Schicksale der Gestalten in den 

flinf Erzahlungen dieses Bandes verlaufen also auch auf der 

Ebene der Erzahlzeit gleichzeitig, simultan. 

In der letzten Veroffentlichung Ingeborg Bachmanns laBt 

sich also die Problemkonstante, die Holschuh in ihren bis 

1964 veroffentlichten Werken nachweist, deutlich erkennen. 

Es laBt sich in diesem Prosaband aber eine Tendenz zur 

Uberwindung des Utopismus nachweisen, die in der Erkennt

nis wurzeln konnte, daB man sich aus der alltaglichen 

Lebenswirklichkeit nicht vollig zurlickziehen kann, sondern 

sich in ihr einrichten muB. Insofern sind diese Erzahlun-

gen sicher wirklichkeitsnaher als die frliheren, wenngleich 

sie im Gegensatz zu diesen einen Grundton der Resignation 

liber die Unerreichbarkeit absoluter Ziele aufweisen. 
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ANMERKUNGEN 

1) Vgl. Holschuh: Utopismus, 8.1. 

2) Bachmann: Frankfurter Vorlesungen, in: Gedichte. 

Erzahlungen. Horspiel. Essays (im folgenden zitiert 

als .. 8ammelband 11
), 8.307. 

3) Holschuh: Utopismus, S.2f. 

4) Bachmann: Wahrheit, in: 8ammelband, 8.296. 

5) Holschuh: Utopismus, 8.3-8. 

6) Ebd. , 8 . 8 . 

7) Ebd. 

8) Ebd. , 8. 9 . 

9) Ebd., 8.9-15. 

10) Vgl. die Interpretation Holschuhs, 8.132-173 seiner 

Dissertation. 

11) Vgl. Holschuh: Utopismus, 8.240. 

12) Ebd., 8.173. 

13) Ebd. 

14) Ebd., 8.148. 

15) Vgl. ebd., 8.173. 

16) Vgl. die Interpretation Holschuhs, 8.218-223 seiner 

Dissertation. 

17) Vgl. Holschuh: Utopisrnus, 8.220. 

18) Ebd., 8.148. 

19) Vgl. die Interpretation Holschuhs, 8.224-237 seiner 

Dissertation. 

20) Holschuh: Utopismus, 8.234. 
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21) Ebd., 8.236. 

22) Ebd., 8.236f. 

23) Ebd., 8.235. 

24) Vgl. Pausch: Bachmann, 8.70: uin der Erz~hlung jedoch 

flihrt er ein rechtes 8chattendasein, und seine Gestalt 

profiliert sich auch nicht ann~hernd wie die Nadjas." 

25) Vgl. z.B. 11 Das erstgeborene Land'', .. In mein erstge

borenes Land, in den 8liden zog ich ( ... )", Anrufung 

des groBen Baren, 8.51. 

26) Bachmann: Frankfurter Vorlesungen, in: 8ammelband, 

8.307. 

27) Bachmann: lvahrhei t, in: 8ammelband, S. 296. 

28) Vgl. Kienlechner: Tod, 8.188: 11 Und das monstr6se junge 

Madchen beim Friseur vollzieht die ewige Parabel des 

NarziB, der in sich selbst verliebt, niemals zum Du 

findet." 

29) Vgl. 8.27 dieser Arbeit. 

30) Vgl. oben Anm.28. 

31) Bachmann: Frankfurter Vorlesungen, in: 8ammelband, 

8.307. 

32) Vgl. Bachmann: Wahrheit, in: 8ammelband, 8.296. 

33) Vgl. Pausch: Bachmann, 8.71: 11 Im Grunde rlickt das 

Anti-Heldentum dieser Protagonistin in die Nahe der 

Parodie." 

34) Bachmann: Frankfurter Vorlesungen, in: 8ammelband, 

8.307. 
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35) Vgl. Kienlechner: Tod, S.188: "eine gllickliche 

Nicht-Sehende, der zwar nicht der Tod, aber der 

Niedergang erspart bleibt. 11 

36) Zitiert aus: Goethes Werke: Hamburger Ausgabe, 

Band 3, S.340. 

37) Vgl. S.12 und S.46f. dieser Arbeit. 
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