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CHAPTER I .
INTRODUCTION

Da der Dichtung zauberische Hiille
Sich noch lieblich urn die Wahrheit wand, Durch die Schopfung floB da Lebensfl.ille,
Und was nie empfinden wird, empfand.
An der Liebe Busen sie zu driicken,
Gab man hohem Adel der Natur,
Alles wies den eingeweihten Blicken,
Alles eines Gottes Spur.
(Schiller "Die Gotter Griechenlands")

Schillers Beschreibung der griechischen Dichtung, das hier von ihm prasentierte
Ideal, hat seine Wirkung bis in die heutige Zeit nicht verloren, auch wenn das Bild des
idealen Staates in Griechenland seIber nur ein Konstrukt ist. Noch im 20. Jahrhundert
verweisen Lukacs, Bakhtin und Benjamin in ihren Romantheorien zuriick auf das Ideal
"Griechenland" und gewinnen ihm unterschiedliche Elemente ab, die aber alle von einer
Einheit ausgehen, we1che in der heutigen Zeit nicht mehr anzutreffen sei. Die Dichtung,
die es geschafft hat, alles zu umfassen, "durch die [die] Schopfung floss," ist das
griechische Epos. Diese Ansicht hat die westlich literarische Tradition gepdigt.
Die Welt hat sich seit dem vermeintlichen Bruch der einheitlichen Welt in der
hellenistischen Zeit verandert und mit ihm auch die Epik. Die Problematik dieser
Annahme bedarf einer genaueren Betrachtung, da sicJ:1laut den Kritikem die groBe
Erzahlform des Epos seit dem Bruch iiber die Zeit hin zum Roman verschoben habe.
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Doch diese Epik unterscheidet sich betrachtlich yom griechischen Epos und findet in der
Kritk an der Romanform zu Beginn des 20. Jahrhunderts ihren Hohepunkt. Der Beginn
des 20. Jahrhunderts mit dem Ersten Weltkrieg stellte nicht nur historisch eine Zasur dar,
sondem auch literarisch. Die Poetik des Naturalismus und der damit verbundenen
deterministischen Weltansicht, die von naturwissenschaftlichen Verfahren gepragt waren,
wurde gezielt angegriffen. Die Erzahltechniken von Romantik und Realismus, wie sie das
19. Jahrhundert gepflegt hatte, waren spatestens urn die Jahrhundertwende nicht mehr
dazu geeignet, den Veranderungen der einsetzenden Modeme gerecht zu werden.
Die grausamen Erfahrungen des Ersten Weltkriegs hatten dem Einzelnen seine
Nichtigkeit vor Augen gefUhrt. Die unter anderem auch in den Romanen des
vorangehenden Jahrhunderts entwickelten Ideen der Erzahlform mit chronologischen
Abfolgen von Ereignissen und kausalen teleologischen Entwicklungen wurden durch den
Krieg zerstOrt. Die Zeit der graBen Synthesen war vorbei (Zima 9). Die Wirklichkeit
konnte nicht mehr durch kausale Zusammenhange erklm werden. 1m Zuge dieser
Veranderungen verlor die Idee einer teleologischen Entwicklung ihre Glaubhaftigkeit,
wie dies Zima in seiner Untersuchung Roman und Ideologie feststellt: "Von einer solchen
Ideologie konnen die Romane der Jahrhundertwende nicht mehr ausgehen: schon deshalb
nicht, weil die kulturellen Werte, die die dem ideologischen Diskurs dienen,
unglaubwUrdig geworden sind" (25).
Grundwerte wie "Ehrlichkeit," "Offenheit," "Wahrheit," oder "Freiheit" konnen
nicht mehr als natiirlich-objektiv angesehen werden, da es keinen allgemeinen
Wertemassstab, keine Klassifikation, gibt (25). Das Verhaltnis zur Realitat ist nicht
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objektiv fassbar. Es entsteht eine Art zweideutige Wirklichkeit, in der es keine autoritare
Erzahlstimme mehr geben kann, die behaupten konnte "so wars" (32). Die Teleologie der
Aufklarung muss den multiplen Perspektiven weichen. Die Welt kaIm nicht als Ganzes
gefasst werden, sondem zeigt sich in Fragmenten, in deren sich einzelne Individuen nicht
mehr an "qualitativen Werken" orientieren konnen. Der dadurch entstandene Bruch
zwischen Subjektivitat und Objektivitat wird, wie sich zeigen wird, je nach Kritiker als
befreiend oder beklemmend angesehen.
Urn die Komplexitat der Wirklichkeit erzahlerisch erfassen zu konnen, brachen
Autoren zumal auch ganz aus dem Realismus aus. An seine Stelle tritt eine yom Autor
konstruierte, eigene, manchrnal halbreale oder sogar irreale Welt (u.a. Magischer
Realismus), mit der der Autor glaubt, die Situation des modemen Menschen treffend
ausdrticken zu konnen, da die autoritare Ideologie weggefallen ist. Radke bahauptet, dass
,,[d]ie Krise des Romans im beginnenden 20. lahrhundert die Wiedergeburt des epischen
Dichtens [war]" (9). Der modeme Roman, der den Entwicklungen nicht mehr gerecht
werden konnte, sollte auf diese Weise tiberwunden oder von innen heraus, das heisst,
innerhalb des eigenen Genres, transformiert werden (9).
Lukacs, Bakhtin und Benjamin haben sich mit dem Genre des Romans befasst
und es der alteren epischen Form, dem Epos (Epopoe) gegentibergestellt, urn einen
moglichen Ausweg aus der Krise und damit eine zuktinftige Form des Romans zu tinden.
Sie schauen zurtick und orientieren sich an fUr sie typischen Elementen des Epos. In ihrer
Beurteilung des griechischen Epos als eine Einheit stimmen die Kritiker groBtenteils

4

tiberein, heben aber unterschiedliche Punkte hervor, die fUr sie das Eigenttimliche des
Epos ausmachen.
Die Kritiker unterscheiden sich aber betrachtlich, wenn es darum geht, das
Potential des Romans als Trager der neuen Epik zu beurteilen. Wahrend Bakhtin im
Roman die Form sieht, die es schafft, die zeitgemal3en Tendenzen darzustellen, aul3ert
sich Lukacs kritisch und sucht nach einer neuen Form der Epik, indem er tiber den
Roman hinausgeht. Ftir Benjamin hingegen muss der Roman "gesprengt" werden, urn das
neue Epos zu erleben. Lukacs und Benjamin entwerfen in ihren Schriften daher ein
abgeschlossenes Genre "Roman," wamend Bakhtin dies nicht tut, weil fUr ihn der Roman
gerade jenes Genre ist, das es schafft, die Hybriditat und Komplexitat, wie sie das 20.
.Tahrhundert hervorgebracht hat, auf einen Nenner zu bringen.

In den Btichern Quatemberkinder und Vrenelis Gdrtli des schweizerischen Autor
Tim Krohns Hisst sich Hybriditat im Sinne Bakhtins parallel mit klassischen Elementen
von Erzahlungen finden. Seine Romane handeln inhaltlich auf einer Metaebene yom
lTbergang des Mythos zum Logos und weisen in ihrer Form signifikante
lTbereinstimmungen mit den fUr Lukacs, Bakhtin und Benjamin typischen Merkmalen
des griechischen Epos auf. In seinen Romanen gelingt es dem Autor jedoch, die "Krise
des Romanes" zu tiberwinden, ohne in Nostalgie zu versinken. So versucht er nicht, den
traditionellen Stil der griechischen Epik zu imitieren, sondern er macht von jenen neuen
Erzahltechniken Gebrauch, welche sich im letzten .Tahrhundert entwickelt haben.
Mitunter fliel3t auch Magischer Realismus in seine Geschichten mit ein. Das Resultat ist
eine Erzahlung, die aus doppelter Perspektive wiedergegeben wird, aber trotzdem
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ganzheitlich erscheint und eine neue Einheit zwischen Mensch und Natur bildet, jedoch
ohne autoritare Ideologie als Grundlage.
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CHAPTER II
THEORETISCHER HINTERGRUND

Schiller bekIagt in "Die G6tter Griecheniands" den Verlust der Einheit des
Menschen mit der Natur. Zur Zeit des antiken Griecheniands sei der Mensch noch nicht
entzweit gewesen, wie er dies im sechsten Brief seiner Schrift Ober die dsthetische
Erziehung des Menschen beschrieb: "Zugieich voll Form und voll Hille, zugieich

philosophierend und biidend, zugieich zart und energisch sehen wir sie die Jugend der
Phantasie mit der MannIichkeit der Vemunft in einer herrlichen Menschheit vereinigen"
(21). Der Mensch ist bei den Griechen noch Eins, das heisst, sein Sinn und Geist sind
noch nicht getrennt. 1m Einzeinen ist auch die Gesamtheit, darum ist in jedem Einzeinen
auch der Staat, oder wie Schiller dies fragt und gieich seIber beantwortet: "Warum
qualifizierte sich der einzeine Grieche zum Reprasentanten seiner Zeit, und warum darf
dies der einzeine Neuere nicht wagen? Weil jenem die alles vereinende Natur, diesem der
alies trennende Verstand seine Formen erteilen" (22). Somit stellt Schiller den Gegensatz
zwischen dem antiken Griecheniand und seiner eigenen Zeit dar. Die Einheit
Griecheniands ist verloren gegangen und die Individuen sind individuell geworden, die
Einheit ist aufgebrochen und mit ihr die Literatur, die es bei den Griechen geschafft hatte
"sich noch Iieblich urn die Wahrheit [zu] [wenden]." Die Welt der Mythen scheint einem
Zeitalter der Logik gewichen zu sein.
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Eine genauere Untersuchung der Dialektik von Mythos und Logos deckt auf, dass
es sich beim LTbergang vom ersteren zum letzteren nicht urn einen Bruch gehandelt hat
und bedarf daher einer detaillierteren Betrachtung. Die Begriffe "Mythos" und "Logos"
selbst sind nicht unproblematisch, wie dies Bruce Lincoln in seinem Aufsatz "The Early
History of ,Mythos' and ,Logos'" uberzeugend dargestellt hat. In fruhen griechischen
Texten bezeichnete "Mythos" das starke, uberzeugende Wort eines starken Kriegers oder
Gottes. Mythat, so Lincoln "are the hardhitting assertions and unvarnished truths through
which honest men press their cause" (6), und stehen damit dem, was wir heute als Logos
bezeichnen, wesentlich naher als dem Mythos. Nicht verwunderlich erscheint es daher,
dass fagot, im Gegensatz zu mythoi, in fruhen Texten die spielerischen und
manipulativen Aussagen von Frauen sind (9).
Lincolns Untersuchung ist daher interessant, weil sie die Begriffe des wohl
beruhmtesten und einflussreichsten Buches der letzten 60 Jahre uber die Entwicklung des
Mythos, Wilhelm Nestles Vom Mythos zum Logos, kritisch betrachtet. Es geht Lincoln
nicht darum, die Aussagen Nestles zu schmalern, sondern er zeigt auf, dass die Begriffe
,Mythos' und ,Logos' selbst nm Namen fUr Konzepte sind, deren Inhalt sich andern
kann. Fur die weitere Untersuchung werden hier aber die Begriffe Mythos und Logos so
gebraucht, wie sie heute bekannt sind, vor allem auch ohne genderspezifischen
Implikationen.
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Es gibt keine einheitliche Definition von Mythos. Mythos, was im Altgriechischen
nichts anderes als "Erzahlung" bezeichnete, war schon flir "antike Denker wie Platon,
Hesoid und Aristoteles mehr [...] als eine beliebige Erzahlung" (Weinreich). Es ist
vielmehr eine Erzahlung, "die mittels symbolischer Begrifflichkeit die Welt in ihrer
materiellen vor allem aber auch spirituellen Verfasstheit als ganze und in ihrer Ganzheit
zu erklaren versucht[ ]." Der Mythos versuchte somit, den Menschen in die Gesamtheit
der Welt einzubinden. Logos verweist im allgemeinen auf ein durch die Vernunft
bestimmtes Denken und Sprechen, das oft in der Abhebung zum Mythos gebraucht wird
(Meyers Lexikon), dajener, wie zu friihsten Zeiten der logoi, als triigerisch angesehen
werden kOlillte.
Laut Wilhelm Nestle gab und gibt es keinen Zeitpunkt in der Geschicht der
Menschheit, in dem Mythos und Logos nicht in einem Zusammenspiel sind. Da die
Menschen das Bedfufnis verspiiren, ihre innere mit der auBeren Welt zusammen zu
filhren, bediirfe es selbst in einer rationalen Welt einer Portion Mythos, urn die Welt
erklaren zu konnen. Ein gewisser Mythos bleibt bestehen (3). Umgekehrt bedingt das
aber auch, dass es nie eine Zeit rein mythischen Denkens gegeben hat. Darum spricht
Nestle bei den Griechen von einer Erkenntnis zwischen Mythos und Logos. In der Zeit
des Hellenismus hat der Logos das bis dahin vorherrschende mythische Denken in den
Hintergrund gedrangt, aber keinesfalls verdrangt.
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Der "Bruch," der wohl eher als kontinuierliche Entwicklung bezeichnet werden
sollte, setzte ein, als die Mythen nicht mehr die Suche nach der Wahrheit und die
Stellung zur Natur erkHiren konnten. Der Mensch stand nun der "allumfassende[n]
Wahrheit" gegeniiber und betrachtete Gott als das ganz Andere (10). Es ware aber falsch,
von einer Ablosung des Mythos durch den Logos zu sprechen, weil beide weiterhin
nebeneinander existierten (Klowski 40). Auch gehen Logos und Mythos nicht in einer
Synthese auf. Dies waren falsche Schlussfolgerungen und riefen falsche Konzepte hervor
(40). Der griechische Mythos ist mit dem Logos eng verwoben. Klowski zitiert v.
Schimding, der den griechischen Mythos als eine "Verbindung der unteren und oberen
Krafte, von Erde und Himmel, Trieb und BewuBtsein" (18) bezeichnet. Klowski und
Nestle zeigen anhand von Beispielen aus Homers Schriften auf, dass im Zeitalter
mythischen Denkens der Logos nicht nonexistent war. So seien Homers Figuren und
Gotter von solch einer Klarheit gezeichnet gewesen upd hatten gewisserweise rational
gehandelt (Klowski 40 and Nestle 17).
Die Ubergangszeit vom vorwiegend mythischen zum logischen Denken wird in
der Literatur iibereinstimmend der Achsenzeit, d.h. der Zeit zwischen dem 7. lh. und 2.
lh. v. Chr. zugeschrieben. Der Begriff der Achsenzeit beschreibt den Zeitraum, in dem
"fUr die Entwicklung der Menschheit entscheidenden Phanomene der Geburt des
rationalen Denkens im klassischen Griechenland und der reflektierenden Religionen des
Monotheismus [...] auftauchen" (Weinreich). In der Geburt des rationalen Denkens
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scheinen manche Kritiker, unter ihnen Lukacs und Benjamin, jedoch das Ende des Epos
zu erkennen.
Wenn man von der Achsenzeit spricht, darf aber nicht auBer Betracht gelassen
werden, dass in der darauf folgenden Epoche, der Zeit der persischen Eroberungen
griechischer Besitztiimer, die Mystik erneut die Oberhand tiber den Logos gewann
(Nestle 19). Ahnliches kann auch yom mittelalterlichen Europa behauptet werden, in dem
eine Remystifizierung stattgefunden hat, bevor in der Moderne vergeblich versucht
wurde, den Mythos vollstandig zu verdrangen, nur, v<?r allem nach zwei Weltkriegen, urn
zu erkennen, dass der Logos allein die Welt nicht erklaren kann (Weinreich).! Was nach
dem vermeintlichen Bruch in der Achsenzeit tibrig bliebt, war die Suche der Menschen
nach einer Erklaerung fUr die Welt, von der sie sich getrennt fUhlten. Die einheitliche
Welt des vorhellenistischen Griechenlands schien fUr immer verloren.
Die Idee des antiken Griechenlands als Ideal tauchte im 18. Iahrhundert auf,
nachdem wamend langer Zeit die romische Dichtung diese Stellung eingenommen hatte.
Christians beschreibt in seinem Aufsatz "Vom Epos zum Roman? Eine Problemstellung,"
wie unter dem Einfluss der englischen Philologie, die Ideale, die vormals den romischen
Texten zugestanden wurden, allmahlich auf die griechischen Texte tibertragen worden

! Karen Armstrong untersucht in ihrem Buch Eine kurze Geschichte des Mythos das Tauziehen zwischen
Mythos und Logos tiber den Zeitraum von der Jungsteinzeit bis hin zum heutigen Tag und hat festgestellt,
dass eine Veranderung in der Vorherrschaft von Logos oder Mythos meistens in einer Zeit der Krise eintritt
(z.B. Achsenzeit, Spatmittelalter, Weltkriege). Armstrong, Karen. Eine kurze Geschichte des Myth as.
Berlin: Berlin Verlag, 2005.
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sind (176).2 Er fUhrt aus, dass das Pure und NatUrliche der griechischen Texte, was
Schiller als "naiv" bezeichnen wi.irde, als hohere Kunst als die romische Dichtung
eingestuft worden sei, da die griechischen Gedichte die Natur noch in ihrer Echtheit
darstellen und nicht nur imitieren wi.irden, wie dies die romischen Texte taten (176).
Thomas Blackwells Homer-Bild hatte einen entscheidenden Einfluss auf diese
Entwicklung. Er stellte die griechischen Dichter Virgil gegenUber, dessen Texte fUr ein
finanziell priviligierteres Publikum geschrieben worden seien und somit nicht mehr
unmittelbar mit der Natur in Verbindung stehen wi.irden (179). Einem "naiven" Homer
steht ein "kUnstlicher, veredelter" Virgil gegenUber, wie dies Schlegel ausgefUhrt hat
(162). Kurz gesagt, ein ganzer Kanon wurde ausgetauscht. Das Vakuum, das die
romische Dichtung hinterlassen hat, wurde durch das antike Griechenland aufgefUllt.
Der Verlust der - konstruierten und vermeintlich - einheitlichen Welt, die im
antiken Griechenland noch zu finden war, beschaftigte auch Lukacs, Bakhtin und
Benjamin zu Beginn des 20. Jahrhunderts, in einer Periode, in der die rationale Welt im
Ersten Weltkrieg an ihre Grenzen gestoBen war. In ihren Gedanken zur Krise des Romans
entwerfen sie ein Bild Griechenlands, welches dem Schiller'schen sehr nahe kommt. FUr
Lukacs stellte die Welt der Griechen ein in sich geschlossenes System dar (25). Der
Mensch ist noch Eins mit der Natur und erlebt alles in seiner Ganzheit. Es gibt noch
keine Trennung zwischen dem Innen und Aussen: "Dann gibt es noch keine Innerlichkeit,

2 England stieg zu Beginn des 18. Jh. auf Kosten Frankreichs zur kultureIlen Hegemonialmacht auf
(Christians 176).
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denn es gibt noch kein Aussen, kein Anderes fliT die Seele" (22). Die Seele ist noch nicht
abgespalten, d.h. es gibt noch kein Leiden urn die Sicherheit des Seins, sie kennt "noch
keinen Abgrund" in sich. Menschen und Gatter lebten zusammen in einer tiberschaubaren
Welt.
Die Gottheit seIber kann unverstanden sein, ist aber den Menschen bekannt und
steht dem Menschen nahe gegentiber, "wie der Vater dem kleinen Kinde" (22). Es ist eine
vollkommene Welt, in der es nur Antworten und Lasungen, nicht aber Fragen gibt (23).
Die Menschen nehmen die Welt als homogene Einheit war (24). Der Held des Epos ist
daher "strenggenommen, niemals ein Individuum. Er ist von alters her als
Wesenskennzeichen des Epos betrachtet worden, dass sein Gegenstand kein persanliches
Schicksal, sondem das einer Gemeinschaft ist" (64). Somit stehen die HeIden
exemplarisch fur ein Kollektiv. Lukacs fUhrt weiter aus, dass die Welt des Sinnes somit
greifbar und iibersichtlich gewesen sei, sie sei passiv hingenommen worden (24). In
diesem abgeschlossenen System steht der Mensch nie einsam da. Diese Analyse Lukacs
zeigt seine Sehnsucht nach Vollendung und Totalitat auf, wie sie bei den Griechen
anzutreffen war und wie sie vielleicht in Zukunft wieder erreicht werden kannte (Zink
und Schmid 35).
Bakhtin stimmt mit Lukacs' Darstellung Griechenlands tiberein, wahrend er
jedoch dem Totalitatsanspruch kritischer gegeniibersteht, wie spater noch ausgefUhrt
werden wird. Die Dichtung der alten Griechen, deren Welt in sich homogen und
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geschlossen sei (Zink und Schmid 40), ist fUr Bakhtin, wie fUr Lukacs,
konsequenterweise auch in sich geschlossen und jedes noch so kleine StUck Literatur
enthalt die ganze Welt, ist also ein Teil dieses geschlossenen Systems, sowie bei Schiller
jedes Individuum im antiken Griechenland den Staat in sich tragt. Somit kann das Epos
fragmentarisch sein, ohne dass dies einen Einfluss auf dessen Wert haben wiirde, denn
jeder Teil ist ein Ganzes (Bakhtin 13). Die Epopoe bedarfweder eines formalen Beginns,
noch eines formalen Endes, denn alles ist mnd, vollendet und die Zeit ist absolut (Zink
und Schmid 40). Die Welt ist noch eins und nicht getrennt in eine rationale und eine
irrationale Welt. Die HeIden des Epos sind perfekte HeIden einer perfekten Welt in einer
perfekten Form. Sie konnen in ihrer EigentUmlichkeit und ihrer Eigenheiten nur in einer
Art und Weise auftreten. Sie sind daher unveranderbar und aus heutiger Sicht ziemlich
transparent (Bakhtin 36). Die Menschen, die in den Epen auftreten, sind exemplarisch,
denn "es gibt keinen Widerspruch zwischen dem epischen Menschen und seinen Taten"
(Zink und Schmid 40). Fur Bakhtin ergibt sich daraus, dass die absolute Vollendung ein
Produkt der Vergangenheit ist und daher den Bezug zur Gegenwart verhindert. Dies steht
im Gegensatz zu Lukacs' Ansichten. Fur Bakhtin sind Autor und Rezipient durch eine
unauflosbare Distanz getrennt. Die Epen sind (ab)geschlossen und nicht zuganglich fUr
die heutige Zeit (Bakhtin 1994 19). Die Funktion des Epos liegt daher fUr ihn in der
positiven Gestaltung der nationalen Vergangenheit und ist nicht dazu da, ein Ideal fUr die
Gegenwart zu vermitteln (Zink und Schmid 41).
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Die Dichtungen selbst sind nicht subjektive Leistungen, sondem ein objektiver
Bericht, der von einem Erzahler ohne personliche Meinung oder Perspektive vermittelt
wird (Bakhtin 1994 16). Lord hat in seinem Buch The Singer afTales versucht, das
Handwerk des Sangers (oder Erzahlers) nachzuvollziehen. Er hat in der ersten Halfte des
20. Jahrhunderts die Epenjugoslawischer Sanger untersucht und die daraus
resultierenden Kenntnisse auf die Dichtungen Homers ubertragen. Er hat beschrieben,
wie das Publikum die erzahlten Geschichten in ihren <Grundzugen kennt und den Erzahler
durch seine Performance fUhrt. Der Erzahler seIber tritt zuruck und lasst sozusagen die
Geschichte durch sich sprechen. Das Epos wird also kollektiv hervorgebracht und handelt
yom adressierten Publikum.
An diesem Punkt, beim Akt des Erzahlens, setzt Walter Benjamins Analyse des
Epos ein. In seinem Aufsatz "Der Erzahler" beschreibt Benjamin, wie der Roman die
Kunst des Erzahlens beeinflusst hat. Aus seinen AusfUhrungen geht hervor, dass das Epos
ein Produkt der mundlichen Tradition sei. Die von Mund zu Mund uberlieferte Erfahrung
ist die QueIle, aus der aIle Erzahler geschopft haben (1977 440). Das Erzahlen war aber
nicht nur zur Unterhaltwlg gedacht, sondern trug eine<n Nutzen in sich, namlich im "Rat
geben." Dieser Rat wurde von den Erzahlem in ihren Stoff als "Moral von der
Geschichte" eingebaut und weitergegeben. Charakteristisch fUr das Erzahlen sind die
unmittelbare Vermittlung von Erfahrungen und deren kollektive Rezeption, d.h. das
Publikwn kann prompt auf den Erzahler reagieren. Der Erzahler wird somit zu einem
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"Handwerker." Er muss seinen Stoff so erarbeiten, damit er fUr das Umfeld stimmt. Die
Aufgabe des Erzahlers bestehe somit darin, "den Rohstoff der Erfahrung auf eine solide,
ntitzliche und einmalige Art zu bearbeiten" (464). Dies gelingt ihm durch erlembare
Kenntnisse.
Benjamins AusfUhrungen tiber das Handwerk stimmen mit Lords Untersuchungen
tiberein. Laut Lord erinnem sich die Sanger wahrend ihres Auftritts an die Hauptideen
der vorgetragenen Geschichten, die sie erzahlen. Sie flechten aber aach eigene Teile mit
hinein, indem sie sich angeeigneten Muster (formula) bedienen, urn das Gedicht
vorzutragen (Chapter 3 30-67). Somit sind die Sanger "Handwerker" ihres Fachs. Den
Erzahlem der griechischen Epen gleich, erzahlen sie nicht ihre eigene Geschichte,
sondem vermitteln tiberlieferte Erzahlungen, die sie i/l veranderter Form wiedergeben,
ohne jedoch die zugrunde liegende Struktur zu verandem.
Ftir Benjamin sind diese Tiefenstrukturen die Elemente der Erzahlung, die nie alt
werden. Ihre Offenheit fUr Interpretationen halt sie jung (1977 446). Ein Erzahler besitzt
ein episches Gedachtnis, wenn ihm zujeder Stelle seiner Geschichte eine neue einfallt.
Somit gilt alles Gedachtnis einem HeIden oder einer Irrfahrt, und der Held wird somit
zeitlos (453-54). In der Gemeinschaft der Geschichten wird die Einzelexistenz
transzendiert (Bauer 60). Somit leben durch Erzahlungen die Menschen weiter, ihre
Geschichten werden weitergesponnen und somit "mit der Gewalt des Todes Frieden
[ge]macht" (Benjamin 1977456).
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Abschliessend Hisst sich sagen, dass der Erzahler sich durch seinen Vortrag zwar
profilieren kann, aber die Geschichten, die er erzahlt, bleiben Allgemeingut, geharen zu
einem Gedachtnis eines Yolks, handeln von Erfahrung und vermitteln eine Weisheit, die
durch Ratschlage weitergegeben wird, oder in Benjamins eigenen Worten: "Der epische
Mensch ruht nur aus. 1m Epos ruht das Yolk nach dem Tagwerk; lauscht, traumt und
sammelt" (1972 230). Die Menschen kannen aus den Epen lemen, da diese ihre Anliegen
exemplarisch ansprechen (ebda.). Hier Uberschneidet sich Benjamin dann auch wieder
mit Lukacs und Bakhtin, die in den Epen auch das Exemplarische sehen.
Zusammenfassend sehen die drei Kritiker in der griechischen Welt mit ihrer
epischen Dichtung ein abgeschlossenes System, in dem der Mensch selbst noch nicht
entzweit war. Der Mensch war noch Eins mit der Natur und seiner Seele, und der Tod
bedeutete nicht das schreckliche Ende seiner Existenz. Die Subjektivitat, die der Bruch
der einheitlichen Welt mit sich bringt, ist hier noch nicht vorhanden. Die Dichtung selbst
ist ein scheinbar geschlossenes System, in welchem Personen und Gatter exemplarisch
auftreten. Die autoritative Stimme wird durch das

K~llektiv

eliminiert, die Erzahlungen

sind Allgemeingut und vermitteln persanliche, wie auch nationale Ideale.
Diese totalitare Ansicht, wie sie Lukacs ersehnt, wird jedoch von Bakhtin nicht
geteilt. Obwohl er im idealisierten Griechenland die bereits beschriebene Einheit sieht,
steht er dem Totalitatsgedanken der Epik in der modemen Welt ablehnend gegenUber.
FUr ihn steht fest, dass es neben dem dominanten Diskurs bereits in der Antike wohl auch
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andere Diskurse gegeben haben muss, die aber marginalisiert wurden. Die Ideologie des
griechischen Epos, wie jede andere Ideologie, sei daher monologisch. Es wird versucht,
alles einem "accent" unterzuordnen. And "whatever does not submit to such a reduction
is (deemed) accidental and unessential" (Bakhtin 1981 97).
Die verschiedenen Elemente des Epos, die Lukacs, Bakhtin und Benjamin
ansprechen, tauchen in ihrenjeweiligen Beurteilungen des Romans wieder auf. Die Welt,
die zur hellenistischen Zeit aufgebrochen wurde (Lukacs 28), ist in ihrer Unendlichkeit in
Fragmente zersplittert, die nicht mehr zusammen zu bringen sind. An die Stelle des
Uberschaubaren tritt das Uniiberschaubare und Transzendentale (30). Der Mythos weicht
dem Logos. Dies schlagt sich dann auch in der Litera~ur nieder. Die zerstOrte Einheit, die
nach Platon und der "Vertreibung der Gatter Griechenlands" nicht mehr besteht, stellt ein
zentrales Problem in der deutschen Literatur dar. So haben sich unter anderen Kant,
Schiller und Hegel mit dem Problem der geteilten Welt auseinandergesetzt. Die
Dichotomie, die durch das Aufbrechen der geschlossenen Welt Griechenlands entstanden
ist, sollte nun iiberbriickt werden. Durch die zerfallene Einheit sehnen sich die Menschen
zuriick nach einer einheitlichen, objektiven Welt. Da aber die Form des Epos mit der
griechischen Welt untrennbar verkniipft ist, versuchen die Menschen auf anderem Wege,
die Einheit entweder wieder herzustellen oder sich mit der veranderten Situation
auseinander zu setzen.
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An dieser Stelle angekommen, gehen die Meinungen der drei Kritiker weit
auseinander. Lukacs, Bakhtin und Benjamin beurteilen das Genre Roman unterschiedlich,
wenn es darum geht, eine neue Epik zu finden, wie sie zu Beginn des 20. lahrhunderts
mit Rlickblick auf das griechische Epos gesucht wurde (Radke 9), da der modeme
"burgerliche" Roman uberwunden werden sollte. Die"weit verbreitete Meinung war, dass
der modeme Roman sich weit von der Epopoe entfemt und die Menschen in ihrer
Isolation und reinen Innerlichkeit aufzeigte. Die Krise, das GefUhl einer verlorenen
Ganzheit, spiegelte sich in der neueren Form des Epos, dem Roman, wider (9). Die Suche
der Romanfiguren nach einem objektiven Wertemassstab wird unter dem Wegfallen der
teleologischen Entwicklung unmoglich. Die Fragmentation der Welt erreicht in der
Nachkriegszeit einen neuen Hohepunkt. Wo im 19. Jahrhundert wenigstens noch versucht
werden konnte, durch eine auf Erfahrung bauende Entwicklung eine Annaherung an ein
Ganzes zu erreichen, hat die Aufklarung mit ihrem positiven Bild des Menschen in der
unmittelbaren Nachkriegszeit ihre fragile Validitat eil)gebi.if3t und ist als Utopie entlarvt
worden.
Es ist fUr alle drei Kritiker klar, dass eine Ruckkehr zu "Griechenland" nicht mehr
moglich ist. Fur Lukacs ware ein neues Griechenland in sich paradox (30), denn das
Erreichte konnte hochstens ein "als ob" sein. Die Trennung der rationalen und der
irrationalen Welt konne nicht uberwunden werden. Der modeme Roman handelt laut
Lukacs von der Suche nach der Seele, nach der Einheit. Er ist Ausdruck einer
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"transzendentalen Obdachlosigkeit," wie sie sich durch die geschichtlichen Ereignisse
eingestellt hat, in der sich das Blirgertum befindet. Durch die griechische Philosophie
unter Platon habe der Mensch begonnen, sich relativ zu sich seIber zu sehen; es stellte
sich also ein Abgrund zwischen der Seele und der Welt ein (Lukacs 26). Die
Homogenitat ist aufgebrochen und der Mensch auf der Suche nach der verlorenen
Einheit. Somit beschaftigt sich der Roman vor allem mit dieser Suche. Der Held des
Romans nimmt nicht mehr wie im Epos eine zufallig exemplarische - und somit
stellvertretend fUr Andere - Stellung ein, sondem ist als Individuum auf der Suche (119).
So strebe der Roman vergeblich nach SinnerfUllung. J;>er Inhalt beschreibe die
"Wanderung des problematischen Individuums zu sich selbst" und an die Stelle der
Geschlossenheit tritt "ein paradoxes Verschmelzen heterogener und diskreter
Bestandteile zu einer immer wieder geklindigten Organik" (73). Die damit verbundene
Subjektivitat sprengt die epische Form, denn die Geschichte ist nur auf einen bestimmten
Menschen fixiert (122). Daraus entsteht eine Heterogenitat, in der das Einzelschicksal ein
individuelles Erlebnis darstellt, welches nicht fUr die echte Wirklichkeit stehen kann
(128). Der modeme Roman unterstreicht somit die Fragmentierung der Welt.
Trotz all dem soIl der Roman wieder zum Epos werden, indem die TotaliHit
angestrebt werde (Bauer 152). So kommt laut Lukacs Toistois Schreibstil nahe an das
Epos heran. Toistoi versuche nach Gesamtheit zu streben und organische Charaktere zu
entwerfen. Bei Toistoi sei der Tod als Teil des Lebens eingebettet (130). Somit schaffe es

20

dieser russische Autor, die Dichotomie zu verkleinem. Dnd trotzdem gelinge es ihm
nicht, sie zu tiberbrticken, da sich seinen Romanen weiterhin noch der Gegensatz
zwischen Kultur und Natur auftue. Lukacs befindet sich somit in einem permanenten
Zustand des Heimwehs nach Griechenland. Ftir ihn kann die Form des Romans die
verlorene Einheit nicht wieder herstellen. Erst ein Verfall des Genre Romans, ein Schritt
dartiber hinaus, habe das Potential, eine Einheit zu erreichen. Ais Beispiel nennt Lukacs
Dostojevski, der dem "Roman" eine neue Form gegeben habe. Zink und Schmid zeigen
in ihrem Aufsatz, dass Lukacs zum Schluss kommt, dass Dostojevski keine Romane
geschrieben habe, weil die HeIden nicht in verschiedenen Lebensabschnitten erschienen
und die Zeit somit eine untergeordnete Rolle spiele (36). Die HeIden seien auch nicht
Suchende im Zeichen der transzendentalen Obdachlosigkeit, sie sind also nicht auf der
Suche nach Gott. Deshalb steht nicht die einsame Suche nach der Seele im Mittelpunkt,
die fUr Lukacs so wichtig im Zusammenhang mit dem btirgerlichen Roman ist, sondem
die nach Gemeinschaft (37). Zink und Schmid folgen daraus, dass, da es fUr Lukacs nur
die zwei Objektivationen der groBen Epik (Epopoe und Roman) gibt, Dostojevskis Werke
als neue Epopoe zu verstehen seien (38). Daher gingen die Werke Dostojevskis tiber die
Romanform hinaus. Die im Mittelpunkt stehenden unendlichen Abenteuerreihen in
Dostojevskis Werk, die Suche nach ErfUllung in der Gesellschaft (Lukacs 118)
zusammen mit den fehlenden Elementen des Romans - in Lukacs'schem Sinne - sind fUr
Zink und Schmid ein Zeichen der epischen TotalWit.
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Interessanterweise sieht Bakhtin in Dostojevskis Werken ebenfalls eine neue
Epik. Sein Ansatz unterscheidet sich aber von demjenigen Lukacs' entscheidend. So sieht
Bakhtin in Dostojevskis Romanen eine mogliche Zukunft des Genres, welches es schafft,
einen wirklichen Fortschritt der Menschheit zu bewirken und das (griechische) Epos zu
uberwinden (Bauer 152). Wahrend das griechische Epos in einer absoluten
Vergangenheit anzusiedeln sei, gelinge es gerade dem Roman, eine Verbindung zur
zeitgenossischen Gesellschaft herzustellen (152). Fur Bakhtin geht Dostojevski also nicht
uber das Genre Roman hinaus. 1m Gegensatz zu Lukacs sieht Bakhtin gerade im Genre
Roman selbst das Potential, die Krise des Romans zu uberwinden, da es in sich noch
nicht abgeschlossen sei (Bakhtin 3). Es ist charakteristisch fUr den Roman, dass er keiner
seiner Spielarten die Moglichkeit gibt, sich zu stabilisieren (3). Er fUhrt aus, dass sich der
Roman noch weiterentwickeln konne und somit das Potential habe, andere Genres
einzuweben, zu parodieren und sich seIber kritisch zu betrachten (5-6) und daher als ein
sich im Werden befindendes Genre anzusehen sei.
Wahrend im Epos der LTberbringer der Geschichten, sowie die HeIden an sich,
vom Publikum getrennt seien (16), konne gerade der Erzahler im Roman die Welt den
Lesem nahe bringen und dabei die Hierarchie der Totalitat der epischen Welt, die totale
Trennung zwischen Erzahlerl Zuhorer und Erzahltem, uberwinden (28). Dies kann durch
Lachen erreicht werden, weil Lachen eine befreiende Wirkung habe, die Abtrennung zu
uberwinden. Das Lachen bringt das Erzahlte, den Erzahler und die Zuhorer naher
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zueinander. Dies sei gerade mit der Form des Romans maglich, der satirische und
humoristische Elemente mit einschliessen kanne (Bakhtin 1994 19).
FUr Bakhtin ist es klar, dass die Einheit Griechenlands nicht wieder hergestellt
werden kann. Doch er versucht nicht, die Struktur, wle sie einmal war, wieder zu
rekonstruieren, wieder eine Totalitat zu erreichen, sondem er sieht durch Hybriditat und
Dialogizitat eine Maglichkeit, die Epik der Zukunft auf einem neuen Weg erlangen zu
kannen. In Dostojevskis Werken findet Bakhtin Anzeichen fUr eine neue Form des
Romans, welche, der Meinung Lukacs' entgegengesetzt, nicht die Totalitat, sondem, im
Gegenteil, eine Offenheit prasentiert. Wahrend Bakhtin in Tolstois Romanen die
autoritare Stimme des Erzahlers erkennt, welche in einem monologischen, d.h.
dogmatisch-konservativen Ansatz eine Totalitat zu vermitteln versucht, sieht er in
Dostojevskis Werken genau das Gegenteil. In ihnen spricht nicht mehr ein allwissender
und manipulierender Erzahler oder Held, sondem es werden multiple Perspektiven der
Charaktere aufgezeigt. Somit wird die im bUrgerlichen Roman monologische
Erzahlperspektive aufgebrochen und heterogene Perspektiven prasentiert. Es sei wichtig,
sich gegen eine Totalitat zu stemmen. Bauer fasst Bakhtins Gedankengang
folgendermassen zusammen:
Wahrend der Held des Epos in seiner Rolle aufgeht, gesteht der Roman
seinen Figuren Charaktereigenschaften zu, die nicht durch ihre
dramatische Funktion determiniert sind. In ihnen scheint die Kontingenz,
die Zufalligkeit der menschlichen Schicksale, aber auch die Freiheit der
modemen Personen auf, die immer wieder gegen totalitare Gesinnungen
und Machenschaften verteidigt werden muss. (153)
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Die Menschen im Roman sind nicht mehr exemplarisch wie im Epos, sie sind
individueller und konnen sich vedindem. 1m Roman spiegelt sich die Zeit wieder, der
Kontakt zu jetzigen Wirklichkeit kann hergestellt werden (Bakhtin 11). Mit dem Roman
wird hier Freiheit verbunden, was in einer logischen Schlussfolgerung fUr das Epos das
Gegenteil bedeuten muss. Es gibt fur jeden Diskurs mindestens eine Gegenansicht.
Bakhtin lehnt die monologische Form der Epopoe, das autoritare Wissen mit dem
autoritaren Wort, fUr die neue Epik abo Fur ihn muss es im Roman andere Stimmen als
nur die des Hauptcharakters oder des allwissenden E~zahlers geben. Dies hat zur Folge,
dass das Erzahlte nie ein Ganzes, in sich Abgeschlossenes sein kann, denn die Identitat
der Charaktere wird immer als etwas Zerstreutes, Fragmentarisches, als ein sich im
Gange befindender Prozess empfunden (199488). Aus diesem Grunde sind Dostojevskis
Werke fliT Bakhtin mogliche Beispiele fUr eine zukiinftige Epik, da er den ganzen Roman
auf das interaktive Bewusstsein seiner Charaktere aufbaue. Es herrsche in seiner neuen
novellistischen Form eine Art Dialog, bestehend aus interaktiven Stimmen, aus
verschiedenen Ansichten, aus einer Polyphonie (89). Durch die Polyphonie kann
naturlich die von Lukacs angestrebte Totalitat nie erreicht werden.
Die Realitat im Roman ist nur eine von vielen, aber trotzdem nicht eine
willkurliche (Bakhtin 1981 37). Der Roman ist bei Bakhtin durch seine
UnabschlieBbarkeit gepragt (153). Die Krise des Romans wird daher bei ihm im Genre
seIber uberwunden, indem Veranderungen auftreten konnen. So stimmt Bakhtin den
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anderen Kritikern zu, dass der "burgerliche" Roman uberwunden werden musse, aber er
orientiert sich nicht an der Vergangenheit des Epos. Der Dialog, der in seinen
Untersuchungen so wichtig ist, ist ein Prozess, der di¢ Vergangenheit mit Aussagen zur
Zukunft verbinden und somit aufVeranderungen in der Gegenwart eingehen kann
(Bakthin 1994 19). Der Roman verbindet namlich politische, geschichtliche und
philosophische Ideen und bringt diese dem Leser naher (33). Der Roman sei "not
concerned with the absolute past but in the zone of direct contact with inconclusive
present-day reality" (39). Die Sicherheit der griechischen Welt ist nicht wieder
erreichbar, doch der Roman, als ein Produkt der Gegenwart, konnte es durch seine
Flexibilitat schaffen, die Fragmentierung der Welt in einer neuen Epik zusammen zu
setzen.
Es ist genau diese Fragmentierung, die in Benjamins Romantheorie anzutreffen
ist, wenn es darum geht, die heutige Zeit in einer anderen Form als dem "burgerlichen"
Roman darzusteHen, der genau dies nicht schafft. Benjamin, der in seinen
Untersuchungen zum Roman vor aHem die Art der Ubermittlung untersucht hat, sieht im
"burgerlichen" Roman die Anzeichen eines Verlustes der Gemeinschaft. In der Tradition
des Epos, der mundlichen ErzaWung, ist das Weitergeben eines Rates zentral, da jener in
den Stoff des Lebens eingewebt, "Weisheit" ist. Konsequenterweise verursacht ein
Niedergang des Erzahlens einen Niedergang der Weisheit (1977 442). Das frUheste
Anzeichen dieses Niederganges sieht Benjamin im Aufkommen des Romans in der
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Neuzeit. Die Angewiesenheit auf das Buch unterscheidet ihn entscheidend von der
(miindlichen) Erzahlung. Laut Benjamin ist es dem Romancier nicht maglich, einen Rat
zu vermitteln, da das, was er schriebe, nicht aus der eigenen oder fremden Erfahrung
stamme. Aus diesem Grunde kanne er auch keine Erfahrungen weitergeben. Die
Interaktion mit der Gemeinschaft gehe beim Verfassen eines Buches verloren:
Die Geburtskammer des Romans ist das Individuum in seiner Einsamkeit,
das sich iiber seine wichtigsten Anliegen nicht mehr exemplarisch
auszusprechen vermag, selbst unberaten ist und keinen Rat geben kann.
Einen Roman schreiben heisst, in der Darstellung des menschlichen
Lebens das Inkommensurable auf die Spitze zu treiben. Mitten in der Fiille
des Lebens und durch die Darstellung dieser Fiille bekundet der Roman
die tiefe Ratlosigkeit des Lebenden. (443)
Dem einsamen Romancier steht der einsame Leser gegeniiber. Die fUr die Erzahlung so
wichtige Verbindung zwischen Erzahler und Zuharer ist damit aufgebrochen. Die Leser
versuchen trotzdem, dem Roman einen Sinn abzugewinnen, so wie bei Lukacs die
Menschen versuchen, den Sinn des Lebens zu suchen. "Nun sucht aber der Leser des
Romanes wirklich Menschen, an denen er den ,Sinn des Lebens' abliest. Er muss daher,
so oder so, im Voraus gewiss sein, dass er ihren Tod miterlebt. Zur Not den iibertragenen:
das Ende des Romans. Doch besser den eigentlichen". (456). Erst im Moment des Todes
offenbart sich hier der Sinn des Lebens. Erst am Ende des Lebens, in Retrospektive,
versuche der Mensch dem Leben einen Sinn abzuringen. Diese Erfahrung werde nun im
Roman dargestellt: "Das was den Leser zum Roman zieht, ist die Hoffnung, sein
frastelndes Leben an einem Tod, von dem er liest, zu warmen" (457).
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FUr Benjamin steht somit fest, dass der Mensch ein Suchender ist, der versuche,
die zerbrochene Einheit wieder herzustellen. Diese B¢urteilung gleicht Lukacs'
Darstellung der Desorientierung und des Sinnverlusts in einer Welt der "transzendentalen
Obdachlosigkeit." Die Zeiten des griechischen Epos sindjedoch vorbei, die mundlichen
Erzahlungen neigen sich dem Ende entgegen und die Charaktere im Roman haben alles
Exemplarische verIoren, kannen dem Leser also keinen Rat mehr geben. Die "Aura" der
miindlichen Uberlieferung ist durch den Buchdruck verloren gegangen, es gibt keine
direkte Kommunikation und Interaktion zwischen dem Romancier und dem Leser. Die
kollektive Rezeption hart auf, die Epik der Modeme, der modeme Roman, geht nicht
mehr aus ihr hervor und an die Stelle der Gemeinsamkeit des Erzahlens tritt die
Einsamkeit des Schreibers und des Lesers. Die Leser :versuchen ihrerseits, den "Sinn des
Lebens" statt die "Moral der Geschichte" zu finden (455). Sinn und Leben sind im
Roman getrennt. Das Subjekt kann sie nur ruckblickend in der Erinnerung vereinigen.
Benjamin geht aber nicht so weit wie Lukacs, der versucht, in der neuen Epik
emeut eine Totalitat anzustreben, die dem organisch-naturhaften Charakter des Epos
wieder nahe kommen solI. Auch in der Lasung der Krise des Romans, beschrieben in
"Die Krisis des Romans," folgt Benjamin seiner Haupttheorie der unterschiedlichen
Qualitaten der Erzahlung und des Romans. So sieht Benjamin in den Werken Alfred
Dablins einen maglichen Ausweg, da jener den Unterschied zwischen Erzahlen und
Roman sichtbar mache, indem er das Genre des Romans unterlauft. Dies geschieht durch
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die Montage und Dialekt. Wahrend Dialekt die Mundlichkeit zuruckbringt (und auch im
Bakhtin'schen Sinne einen Gegendiskurs gegen die bestehenden Standards), bringt die
Montage das Epische:
Kleinburgerliche Drucksachen, Skandalgeschichten, Ungliicksfalle,
Sensationen von 28, Volkslieder, Inserate schneien in diesen Text. Die
Montage sprengt den "Roman," sprengt ihn im Aufbau, wie auch
stilistisch, und erOffnet neue, sehr epische Maglichkeiten (1930 232).
Er rugt an, warum gerade die Montage das Epische in sich tragen kann. Fur ihn ist die
Montage nicht einfach etwas ZufaJliges. "Die echte Montage beruht auf dem Dokument"
(232). Es sind also diese Dokumente, diese Seitenbemerkungen, die den Fluss des
modemen Romans unterbrechen, ihn aufsprengen und ihm in Formen von
"Bilbelverse[n], Statistiken, Schlagertexte[n]" (233) im Sinne eines epischen Vorganges
Autoritat verleihen. "Sie entsprechen den formelhaften Versen der alten Epik" (233). Es
sind diese Dokumente, denen Benjamin gewisse Objektivitat zuzuschreiben scheint, weil
diese aufbestimmten Mustem beruhen und oftmals durch die fUr das Epos so wichtige
objektive Distanz gepragt sind. Sie entsprechen den Schriftstucken des Chronisten.
Benjamin fiihrt weiter aus, dass Dablin als Autor an die Dinge heran gehe und
verschiedene Blickwinkel prasentiere. Somit ist der einsame Erzahler des "Romans"
nicht mehr vorhanden. Laut Benjamin ist Dablins Buch Berlin Alexanderplatz nicht mehr
vor der Welt verschlossen, der Hauptcharakter, Franz Bibermeier, nicht auf der Suche
nach dem Sinn des Lebens, sondem vermittle eine Moral (233). Bis fast zum Schluss
stehe er exemplarisch da, stellvertretend rur das Kleinburgertum (234): "Die Welt dieser
Ganoven ist homogen; Franz Biberkopfs Weg zum Zuhalter bis zum Kleinburger
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beschreibt nur eine heroische Metamorphose des biirgerlichen Bewusstseins" (235). Die
HeIden miissen in Benjamins neuer Epik nicht einer herrschenden Klasse entstammen,
sondem sollen exemplarisch fUr eine Gemeinschaft stehen und nicht wie im Roman als
Individuum hervortreten. Das Exemplarische der Figuren mache es moglich, den
Menschen Dinge zu zeigen, die sie dann "behalten" (235) und in ihr Leben einbauen
konnen. Somit ergibt sich in Doblins Werk die Moglichkeit, eine neue Art und Weise zur
lTbermittlung von "Moral der Geschichte" zu tinden. Kurz vor Schluss des Romans,
durch die Bekanntgabe des zweiten Vomamens Biberkopf, verliere der Hauptcharakter
von Berlin Alexanderplatz, so Benjamin, seinen exemplarischen Stellenwert und werde
zur individuellen Romantigur entriickt (236).
Fiir Benjamin gibt es daher die Moglichkeit, dass die neue Epik wieder Rat geben
konnte, wenn auch nicht in der gleichen Form wie im Epos. Er schaut zwar zUrUck und
sieht in der Montage die Moglichkeit, Geschichten, Seitenblicke und Statistiken
einzubauen, wie dies im Epos auch der Fall gewesen ist. Trotzdem ist seine Vorstellung
einer modemen Epik nicht riickwarts gewandt. Seine urspriinglich scharfe Trennung von
miindlicher zu schriftlicher lTbermittlung und derenjeweiliges Potential wird verwischt.
Die Montage, wie sie Doblin prasentiert und von Benjamin gelobt wird, entspricht wohl
auch Bakhtins Vorstellung der Mehrstimmigkeit und der Hybridtiat. Es gibt nicht mehr
nur eine auktoriale Stimme (monologisch), sondem mehrere Perspektiven
(heterologisch), einen Mix aus verschiedenen Dialekten und eine Einwebung von
verschiedenen Stilmitteln. Wiihrend Bakthin jedoch den Roman als das Genre bezeichnet,
das durch seine Flexibilitat die neuen Perspektiven in sich vereinigen kann, ist dies bei
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Benjamin nur durch eine "Sprengung," durch ein "Untergraben" moglich. Somit Uisst
sich sagen, dass, anders als bei Bakhtin, Benjamins "Roman" sich als abgeschlossenes
Genre im Sinne des "burgerlichen" Romans prasentiert, denn ein Roman kann eigentlich
keinen Rat geben. Wenn er das tut, dann ist er bereits etwas Anderes, denn ein Roman
der Rat geben will, fallt aus der Rolle, da ein Versuch, diesen mit einzubauen, auf eine
Abwandlung der Romanform hinauslaufen wiirde (Benjamin 1977 443).
Noch klarer treten die konkreten Vorstellungen des Genres "Roman" bei Lukacs
zu Tage. Fur ihn ist es fUr die Form des Romans unmoglich, eine neue Epopoe zu
vermitteln. Der Roman ist fUr ihn Ausdruck einer entzweiten, subjektiven Welt, in der
sich eine Totalitat nicht einstellen kann. Wenn sich so etwas wie eine Totalitat findet, wie
er dies teilweise in den Werken Tolstoi und uber weite Strecken in Dostojevskis Oeuvre
gesehen hat, dann zeuge dies von einer Uberwindung des Genres. Eine zukunftige
Epopoe kann demnach nicht in der Romanform gefunden werden. Wahrend die Krise des
Romans bei Lukacs, Bakhtin und Benjamin in deren Entstehung ahnlich beurteilt wird,
unterscheiden sich ihre Losungsvorschlage erheblich. Ihren Analysen entsprechend
folgen sie entweder dem Totalitatsanspruch (Lukacs); der Ubermittlungsart (Benjamin)
oder der Dialogizitat (Bakhtin), urn den "burgerlichen" Roman zu uberwinden und der
zukiinftigen Epik Form zu verleihen. Dabei bleibt bei Lukacs der Roman als Genre auf
der Strecke. Fur ihn ist der Roman ein Krisenphanomen, das uberwunden werden muss
(Zink und Schmid 43). Bei Benjamin wird derselbe teilweise beibehalten, wird aber
gesprengt und untergraben. Nur Bakhtin, der im Roman das Potential zur Hybriditat
sieht, halt am Genre Roman fest, in welchem sich die zukunftige Epik entfalten konne.
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Seine Vorstellungen des Romans als Trager dieser Hybriditat sind in Tim Krohns
Romanen Quatemberkinder und Vrenelis Gartli anzutreffen.
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CHAPTER III
QUATEMBERKINDER UND VRENELIS GARTLI

Tim Krohns Bucher Quatemberkinder und Vre~elis Gartli handeln in Romanform
auf einer Metaebene yom Bruch der mythischen Welt hin zum Logos. Die Zasur im
Glamerland, dem Schauplatz seiner Erzahlungen, setzt erst im 19. Jahrhundert ein und ist
gleichzeitig gekoppelt mit dem Vormarsch der Industriellen Revolution in der ruralen
Schweiz. Dies ruft eine Verdoppelung der Auswirkungen hervor, der sich die
Protagonisten Melk und Vreneli stellen mussen. Quatemberkinder erschien im Jahre
1998 und wurde durch Vrenelis Gartli, welches die gleiche Geschichte aus einem
anderen Blickwinkel erzahlt, im Jahre 2006 erganzt.
Tim Krohn hat in diesen beiden Romanen Schweizersagen aufgegriffen, verarbeitet
und in seine Erzahlung eingeflochten. Um die Geschichte in ihrer Ganzheit erzahlen zu
konnen, muss Krohn uber den Realismus hinaus auf die Sagen der Umgebung
zuruckgreifen und sie in seine Romane einflechten. Wie Schreiber von
Sudamerikansicher Literatur, welche die sich schnell verandemden dramatischen
Entwicklungen und die neuen Wahrheiten in ihrer Umgebung zu verarbeiten versuchten,
bedient sich Krohn einer Mischung aus Realismus verknupft mit den Wahrheiten der
mythischen Bergwelt, um seine Erzahlungen wiedergeben zu konnen. Obwohl sich der
Inhalt seiner Bucher im 19. Jahrhundert abspielt, ist die Roman- und Erzahlform des 19.
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Jh. nicht ausreichend, urn die Geschichte zu vermitteln. Es mischen sich mythische
Elemente mit Realismus, so dass sich eine Art Magischer Realismus einstellt.
Unter Magischem Realsimus versteht man den yom Kunstkritiker Franz Roh im
Jahre 1923 erstmals geauBerten Begriff. Er "definierte damit die nach-expressionistische
Bewegung der abendlandischen Malerei und Literatur" (Pfeiffer). Die Merkmale des
Magischen Realismus in der Literatur, in der deutschen Literatur oftmals auch "neue
Sachlichkeit" genannt, sind die Vermischung des realistischen Erzahlens "mit
phantastischen und ubematlirlichen Elementen" (Encarta) und die Ablehnung der
vertrauten Vorstellungen von Wirklichkeit, was haufig in einer Infragestellung der
Wahrheit generell mundet.
Ein wenig einfacher driickt dies Georg Thurer im Vorwort der Glarner Sagen aus,
wenn er schreibt, dass in der menschlichen Seele Wunsche schlummerten, welche keine
Maschine zu erfUllen vermoge. Es bestehe die Sehnsucht nach dem Wunder und dem
lebendigen Wort (7). Die Flucht in eine Phantasiewelt, die von Hexen, Zauberem und
gefahrlichen Kreaturen bevolkert ist, vermag die Leserschaft in ihren Bann zu ziehen, da
diese Welt gleichsam als Gegenpol zur heutigen Leistungsgesellschaft verstanden werden
kann. Die Aufklarung hat es nicht geschafft, aIle Aspekte des menschlichen Lebens zu
erklaren und wird es vermutlich niemals konnen. So ragt mit Hinblick auf die Schweiz,
ein magisches Zeitalter "in die spate bauerliche und burgerliche Welt und bis in unsere
technische Gegenwart herein" (Thurer 6).
Der Magische Realismus in der Literatur beschreibt vor allem eine Stromung nach
1945 in der lateinamerikanischen Literatur, in der die "reale Welt nur als Folie einer
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zweiten, anders gearteten - magischen - Wirklichkeit [verstanden wird]" (Encarta). Die
Hauptvertreter, so Pfeiffer, stammten vor aHem aus kleinen Uindern mit einem hohen
Anteil an Indios, die noch keine massive oder nur vereinzelte Industrialisierungs- und
Meschanisierungsprozesse durchlaufen haben. Dies unterscheidet den magischen
Realismus vom Surrealismus, der als eine Reaktion auf die Mechanisierung entstanden
ist. Der Magische Realismus tritt oftmals dort auf, wo seit der Eroberung der
"unberuhrten Natur" erst eine kurze Zeitspanne verstrichen ist und wo es noch einen
grossen Vorrat an Mythen gibt. Diese alten Mythen mischen sich mit der neuen
Rationalitat, so dass es zu einer Fusion von "wirklicher Wirklichkeit" und "magischer
Wirklichkeit" kommt (ebda.):
Zwischen der Realitat, die man eigentlich die "reale Realitat" nennen
mtil3te, und der magischen Realitat, wie die Menschen sie erleben, gibt es
eine dritte Realitat, und diese andere Realitat ist nicht nur Produkt des
Sichtbaren und Greifbaren, nicht nur der Halluzination und des Traums,
sondern ist Ergebnis der Verschmelzung dieser beiden Elemente. [...] Der
magische Realismus hat nattirlich eine direkte Beziehung zur
ursprunglichen Mentalitat des Indios. per Indio denkt in Bildern, er [...]
ubertragt sie in immer andere Dimensionen, [...] in denen Traume sich in
greifbare und sichtbare Wirklichkeit verwandeln. (Ernst et al. 21: 448)
Der Magische Realismus grenzt sich von der phantastischen Literatur, wie z.B. Lord of
the Rings, ab, indem es in ihm urn die Beziehung "konkrete[r] gesellschaftliche[r] und
politische[r] Wirklichkeit" (Pfeiffer) geht. So sind zum Beispiel in Salman Rushdies
Midnight's Children die marchenhaft-magischen Elemente eng mit der Geschichte
Indiens und konkreten historischen Schauplatzen und politischen Gegebenheiten
verkntipft.
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Die Vermischung von "magischer Wirklichkeit" und "wirklicher Wirklichkeit,"
urn die Welt in ihrer Gesamtheit erfassen zu kannen, zeigt sich auch in der Verwischung
der Gattungsgrenzen mit einer Tendenz hin zu einem Gesamtkunstwerk im Rahmen des
Romans (Pfeiffer). So wird Sabato im Neuen Handbuch der Literaturgeschichte zitiert,
dass der Roman aufhalbem Weg zwischen GefUhl und Ideen sei. ,,[I]n dem Masse, wie
diese rationalistische Kultur sich entwickelte und die Mythen und die Nachtgeister mit
Fusstritten zur TUr hinausbefOrderte, mit Hilfe einer aufgekHirten Philosophie, die nur an
den Verstand glaubte, in dem gleichen Masse kamen die Geister, die unsterblich im
Menschen leben, zum Fenster wieder herein" (451)..
Eine neue Art des Romans, nicht der Roman des 19. lahrhunderts mit seinem
autoritaren Erzahler, ermagliche damit eine Synthese, die es schaffe, die Gedanken der
Menschen mit den Leidenschaften und der "ganze[n] geheimnisvolle[n], ratselhafte[n]
und nachtliche[n] Welt des Unbewussten" (451) zusammen zu bringen. Anstelle der
einzigen Wahrheit, welche sich als Utopie entpuppt hat, treten verschiedene Wahrheiten
parallel miteinander auf. Diese Gedanken kommen der Romantheorie Bakhtins im Sinne
der Hybriditat sehr nahe. Die einzige Ideologie, die ubrig bleibt, ist die Ideologie des
dualistischen Diskurses, welcher die kulturelle Ambiguitat reprasentieren kann (Zima
37). An die Stelle der Einheit tritt die Einheit der Gegensatze, in welcher multiple
Ansichten eine gleiche Validitat besitzen und nicht autoritar Wahrheiten kategorisieren
(36). Diese Synthese von multiplen Perspektiven, wie sie Sabato beschrieben hat, findet
sich in den untersuchten Romanen Tim Krohns, der sich seIber den lateinamerikanischen
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Autoren des Magischen Realismus naher flihlt, als einem Sagenerzahler (Tagesgesprach),
aufinhaltlicher, wie auch aufformaler und sprachlicher Ebene.
Die Sage, als Vertreter der mythischen Schweizer Bergwelt, taueht immer wieder
in den hier untersuchten Romanen Krohns auf. Sagen" und Mythen sind nahe verwandt,
unterscheiden sieh aber jedoch in ihrer Herkunft. So sind Sagen in erster Linie
"AusSagen" (Thurer 6). Sie versuehen, Auffallendes und Unerklarliehes auf eine nieht
naturwissensehaftliche Art zu erklaren:
Noch erteilte die Wissenschaft nieht den genauen geschichtlichen oder
erdkundliehen Bescheid. Wie das alte Heidentum die Naturgewalten als
Got1er verehrten, so ballten die Rater und Alemannen [...] auch noeh in der
FrUhzeit des Christentums das Naturgeschehen zu mensehliehen
Handlungen. Bosewicht und Held, Wuterich und Dulder, Eingesessene
und Fremde, Zauberer und Sennen, Feen und bose Weiber begegneten
sich, und das Reehtsgeflihl des Volkes entsehied, wie bei ihren
ZusammenstOssen das Gericht erging. (Thurer 5-6)
Der Realitatsansprueh der Sagen ist entscheidend, da sie, anders als die Mythen der
Klassik, immer eine ortliche Anknupfung oder einen historisehen Kern aufweisen
(sagen.at). Grundlegend ist die Sage
eine mundliche Erzahlung, die in einem Erzahltext fixiert wird. Diese
erweekt den Ansehein, die erzahlten Vorgange seien wirklich geschehen
und sueht dies dureh zeitliche, raumliche und personale Angaben zu
belegen. Auch ubernatlirliche und phantastisehe Begebnisse werden in der
Realitat festgemacht und dureh Bezugspersonen beglaubigt. Inhaltlich
umfaBt sie das breite Spektrum mensehlicher Auseinandersetzung mit
seiner eigenen und der ihn umgebenden Natur, mit der historischen
Realitat und der transzendenten Welt. Das mythiseh-!Ilagische BewuBtsein
war zu allen Zeiten neben rationalen Geisteshaltungen gegenwartig. Nur
der EinfluB auf die Gesamtkultur veranderte sich. Aus diesem BewuBtsein
erwaehsen Sagen, gewissermaBen als Konkretisierungen des Volksglaubens, deren AnstOBe aus versehiedenen Richtungen kommen. (sagen.at)
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Sagen, da lange Zeit mtindlich tiberliefert, wuchsen also mit dem Yolk (Thtirer 5) und
veranderten sich tiber Generationen hinweg durch die Zutat der Erzahler (195). Die
Erzahler formten die Sagen, wie auch die Sagen die Leute formten, da die meisten Sagen
namlich eine "Moral der Geschichte" aufweisen, was sich dann vor allem auch darin
zeigt, dass sie oftmals in der Erziehung von Kindern gebraucht wurden. Zugrunde liegt
oftmals, neben der Erklarung von Phanomenen, auch der Gedanke der Volkserziehung
und der Bildung einer lokalen oder nationalen Identitat. Die vormals oft nur mtindlich
vorhandenen Geschichten wurden vor allem im 19. und 20. Jahrhundert
niedergeschrieben und bekamen dadurch eine fest Form (195). Die Sammlung Glarner

Sagen zeigt exemplarisch auf, dass sich unzahlige Versionen der gleichen Sage finden
lassen, die jedoch im Kern, in der Moral der Geschichte, tibereinstimmen. Es erstaunt
nicht, dass sich gerade Erziehungsvertreter, d.h. Lehrer und Pfarrer, als Sagensammler
betatigt haben.
Die Moral vieler Schweizer Sagen besteht darin, dass man sich nicht tiber den
Willen der Gatter (gottahnlichen Machten) hinwegsetzen sollte, da solche
Oberheblichkeit die Rache des Himmels herausfordere, ahnlich der Hybris bei den
Griechen (6). Somit geht es in vielen Sagen weniger urn die geschichtliche als urn die
menschliche Wahrheit (6). Die Personen in den

Sage~,

obwohl oftmals ortsgebunden,

kannen als exemplarisch angesehen werden, was unter anderem das Auftreten derselben
Sagen, derselben Moral, in verschiedenen Gebieten der Schweiz erklaren kannte. Wie in
den griechischen Mythen bleiben die tibernatiirlichen Krafte in den Sagen nicht
unsichtbar oder stumm, sondern die himmlischen und unterirdischen Gewalten kannen

---------------------
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reden und handeln, konnen wachsen und schwinden (198). Das verbindende Element
aHer Sagen ist jedoch ihre Aussageabsicht.
Tim Krohn betatigt sich in Quatemberkinder und Vrenelis Gartli nicht einfach als
Sagensammler, sondern er verarbeitet den Sagenstoff, indem er einzelne Elemente davon
tibernimmt und in abgeanderter Form wiedergibt oder neue Sagen erfindet. Zuweilen
erzahlt er aber auch bestehende Sagen nach, ohne diese zu verandern oder er baut eine
Sage praktisch unverandert ein, wechselt aber die Protagonisten aus. Was er jedoch
beibehalt, ist die Bindung an den art. Durch seine Technik der Collage webt Krohn die
episodenarteigen Sagen in ein groBeres Ganzes ein und kombiniert sie geschickt mit den
Teilen des Realismus in seinen Erzahlungen, so dass keine offensichtliche Grenze
zwischen "mythischer" und "realer" Wahrheit gezogen werden kann. Sie existieren
parallel miteinander, ohne hierarchische Gliederung oder hoheren Wahrheitsanspruch.
Inwiefern eine Verwischung von klaren Grenzen auftritt, wird bereits in einer kurzen
Zusammenfassung seiner Romane sichtbar.
Die Romane Quatemberkinder (QK) und Vrenelis Gartli (VG) erzahlen die
Geschichte von Vreneli und Melk. Wahrend Quatemberkinder vor aHem die Geschichte
des Melks bis zum Brand in Glarus erzahlt, verfolgt Vrenelis Gartli Vrenelis Weg bis hin
zum Brand in Glarus und dartiber hinaus.
Vreneli ist die Tochter eines schweigsamen Bauern der Fessisalp bei Glarus und
einer rastlosen Mutter. Sie ist nicht wie die anderen Kinder. Schon tiber ihre Eltern
kursieren im Tal die merkwiirdigsten Geschichten und Geriichte. Ais die Mutter, die in
der Nacht als Hummel durch die Berge zieht, jung stirbt, heiBt es, der Vater hatte mit
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bosen Machten paktiert. Vreneli solI weg von der Alp und in die Schule. Aber Vreneli
lemt lieber zaubem und streift geme in der Gestalt eines roten FUchsleins Uber die Berge,
die Gletscher und manchmal durch die Stadt im Tal. Sie lebt ein ziemlich eigensinniges
und eigenstandiges Leben zwischen dem Melken der KUhe auf der vaterlichen Alp und
ihrer Arbeit in der Tuchfabrik Heer in Glarus. Dort, in der Tuchfabrik, trifft sie auch auf
den vertraumten Melk und verliebt sich in ihn.
Der Melk, seIber ein Quatemberkind, ist ein Verdingbueb, dessen Vater frUh an
der Pest gestorben ist. Seine Mutter hat ihn nach dem Tod des Vaters alleine
zurUckgelassen. Dies beschaftigt ihn die ganze Zeit, weil er nicht versteht, warum ihn die
Mutter nicht mitgenommen hat. Melk, der zu Beginn seinen Lebensunterhalt in der
Fabrik verdient, merkt allerdings nicht, dass Vreneli in ihn verliebt ist, sondem er ist
fasziniert von einem roten FUchslein, das ihm zuschaut, wenn er die Fabrik verlasst.
Spater wird Melk Hirte auf einer Alp, wo er als fleiJ3iger Arbeiter zahlreiche
Extraaufgaben erledigt, da die angeheuerten Sennen zu faul zum Arbeiten sind. Auf der
Alp begegnet der Melk einem anderen Verdingkind, dem Balzli, der sich in das Vreneli
verliebt hat. Vreneli selbst will zwischendurch KUnstlerin werden und sie beginnt, in
ihren Gletscher Blumen zu brUnzeln. Dann aber verfcHlt sie in Selbstzweifel, lasst sich
verflihren und bekommt ein seltsames, krotenartiges Kind, das sie lori nennt.
Doch vorher verschwindet Melk aus dem Glamerland, geht nach Venedig, kommt
zurlick und paktiert mit dem Teufel. SchlieBlich wird er Doktor und trifft Vreneli erst
dann wieder, nachdem das lori gestorben und Vreneli dem Tod nur ganz knapp entronnen
ist. Sie hatte versucht, wahrend eines Schneesturmes ihren Gletscher zu erreichen und
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wurde unter dem Kasekessel, welchen sie als Schutz vor einem Schneesturm aufgesetzt
hatte, fUr drei Jahre eingeschneit. Ais sie sich endlich.aus ihrer misslichen Lage befreien
kann, ist Melk wieder zurlick in Glarus. Kaum sind er und Vreneli wieder zusammen,
sehen sie im Tal Glarus brennen. Ais der entsetzliche Brand endlich mit ihrer Hilfe
gelOscht ist, finden sie auch zu einer Form der Versohnung mit den Glarnern, sie finden
sich selbst und sie finden endlich eine Aufgabe in ihrem rastlosen Leben. Vreneli
beginnt, das Chaos der Vormoderne aus Glarus zu vertreiben und eine neue Ordnung
herzustellen.
Kurz darauf gebart sie Melk ein Kind und macht sich daran, sich aus dem Leben,
der neuen rationalen Ordnung in Glarus, zu verabschieden, wie es ihre Mutter und
Grossmutter vor ihr gemacht haben. Ais sie jedoch vor dem Himmelstor steht, sieht sie
ein, dass sie noch nicht sterben mochte und nach ein~in langen Hin-und Her entlasst sie
der Hergott personlich zurlick aus der Ewigkeit in die Welt undauf die Alp, die sie nun
zum ersten Mal als Heimat bezeichnet.
Doch bis es dazu kommt, durchlauft Vreneli einen langen Weg der Ratlosigkeit
und Verwirrung. Ihre Lebensgeschichte spiegelt die Entwicklung des GefUhls der
"transzendentalen Obdachlosigkeit" und deren Uberwindung wider. In Krohns Romanen
bricht auf der inhaltlichen Ebene ihre einheitliche mythische Welt bereits in ihrer
Kindheit auf. Auf der Suche nach einer neuen Ordnung, die ihr das GeborgenheitsgefUhl
ihrer Kinderjahre zurlickgeben konnte, scheint sie in der scheinbar einzig wahren
Wirklichkeit der aufgeklarten Welt der Talbewohner eine neue Einheit zu finden, nur urn
zu realisieren, dass diese eine Wahrheit die Welt niclit als Ganzes erklaren kann, sondern
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nur auf einem dominanten Diskurs basiert. Vrenelis Entwicklung ist untrennbar mit ihrer
unmittelbaren Umgebung verbunden, da sie in einer ziemlich isolierten Umgebung
aufwachst, in welcher ihre Mitmenschen ebenso eine Zeit del' Veranderung durchlaufen.
Das Glamerland, del' Schauplatz del' Romane, befindet sich in del' Mitte des 19.
lahrhunderts in einer Umbruchsphase. In Krohns Bilchem treten zwei verandemde
Faktoren zusammen auf, einerseits del' Ubergang zwischen Mythos und Logos,
anderereseits del' Beginn rasanter Entwicklungen durch die Protoindustrialisierung. Das
gewohnte Umfeld del' Glarner verandert sich nicht nur ideell, sondem auch physisch. In
diesel' Zeit des Umbruchs filhlen sich die Personen ilberfordert und klammem sich an
Sicheres und Gewohntes, urn in Zeiten del' Veranderungen eine gweisse Stabilitat zu
verspilren.
Dank den Referenzen zur Bundesverfassung und dem Brand von Glarus lasst sich
die Erzahlung zeitlich relativ einfach einordnen. Vreneli und Melk sind in den 1840er
Jahren in del' Umgebung von Glarus aufgewachsen. Die Schweiz befand sich zu jenem
Zeitpunkt auf dem Weg hin zu einer einheitlichen Bundesverfassung, nachdem ein erster
Anlauf frilher gescheitert war. Nach dem Sonderbundskrieg von 1847-48 erhielt die
Schweiz eine foderalistische Struktur und die Macht del' Kantone wurde eingeschrankt.
1m Gegenzug wurdenjedoch eine einheitliche Wahrung, ein einheitliches Militarwesen
und ein einheitliches Zollwesen eingefilhrt, welche ein Umherreisen innerhalb del'
Schweiz erleichterten. Beim Lesen del' Romane wird die Entstehung del' modemen
Schweizjedoch nur gestreift. Das lokale Geschehen steht im Vordergrund und die
nationalen Vorgange dringen kaum ins Glamerland VOL Neuigkeiten verbreiten sich noch
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re1ativ langsam, vor allem auch dann, wenn die Entscheide in Bern fallen und die
Menschen in Glarus mit ihren eigenen Problemen und Angsten zu kampfen haben. Wie
eng - auch im Sinne von engstimig - und fast abgeschnitten die Welt der Glamer zu
Beginn der Romane ist beschreibt die erste Passage in Vrenelis Giirtli:
Das Glamerland liegt in den Bergen, wie eine Axt im Scheit bheggt. Der
Talboden ist selten breiter als einen Steinwurf oder zwei, und manchmal
auch nur ein Schlitz ganz ohne Boden, daneben und dahinter gehen die
Felswande in die Hohe, stotzig, gar liberhangend, bis in den Himmel und
weiter. (9)
In dieser Umgebung gibt es eine Anhaufung von Steinlawinen, Uberschwemmungen und
Krankheiten. (9)
Oder es kommt die Pest oder die Dlirre, standig kommt etwas, und die
Glamer lernen daraus rein nlilit und machen weiter wie zuvor und bauen
ihr Hlittli ein zweites und drittes Mal, aber fadig unter den Lauihang oder
hoIzen just an der Stelle, an der es schon der halben Berg z'Tal
geschwemmt hat. Und immer finden sie einen Nachbam, der schuld ist an
ihrem Elend, damit sie nicht seIber schuld sind, und besonders, wenn der
Nachbar ein fremder Fotzel ist. Dann heisst es sofort, der sit mit dem
Tlilifel im Bund, und ein Venediger muss den Zauber bannen, oder der
fremde Fotzel wird erschlagen oder verjagt, und danach geht alles weiter
wie davor, wahrscheinlich auf ewig. (9)
Das Glamerland scheint sich in einem Zyklus zu befinden. Anstatt Erklarungen fUr
wiederkehrende Katastrophen zu finden und daraus zu lemen, versucht man,
Verantwortliche fUr Ungllicke zu finden. Fremde Personen und Ansichten werden hochst
kritisch betrachtet und oftmals abgelehnt. Somit erstaunt es nicht, dass auch Anderungen
im traditionellen Leben nur langsam Fuss fassen.
Nichtsdestotrotz setzt im Tal die Industrialisie.rung ein, welche die Landschaft
verandert. Wahrend viele Glarner im Tal ihrer Arbeit in Fabriken nachgehen, hliten
Bauem in den Bergen traditionell ihre Klihe und fabrizieren Kase, wie dies seit
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Generationen der Fall gewesen ist. Auf der Alp ist von den Veranderungen im Tal noch
nicht viel zu spuren. Rationalitat existierte parallel zum (Aber)Glauben. Sagen erklarten
oftmals unerklarliche Phanomene und die Angst vor der Welt in den Bergen war noch
nicht aus den Gedanken der Glarner verbannt. Dem fortschrittlicheren Tal mit
Protoindustrialisierung stand eine archaische Bergwelt entgegen (Geisel 57).
Vreneli wurde in diese archaische Bergwelt hi"nein geboren und erlebte in jener
Isolation eine Ganzheit. Ihre ersten Lebensjahre sind gepragt durch eine mythische Welt,
die im Gegensatz zu den modemen Stromungen im Tal und dem restlichen Schweizer
Mittelland stehen. Schon die Umstande von Vrenelis Geburt waren auBerst
ungewohnlich. Sie ging namlich unglaublich schnell vor sich. VreneIi, bleich und mit
rotem Haar, kam in der Quatemberzeit im Fruhling zur Welt und machte sich schnell
daran, die Umgebung zu erkunden. Denn als der Fessisbauer kurz nach der Geburt in den
Stall kam, urn die Milch zu holen, "hob (das Vreneli) da ein erstes Mal die Augendeckel
und gschaute den Vatter mit Augen so tiefund blau als wie zwei Bergseeli" (VG 23). Ais
sich der Vater daran macht, dem Vreneli ein Bettchen zu machen, will die aber nichts
davon wissen, sondem
stemmte schon die feinsten Armli ins Heu und schob ein Bein unter den
Ranzen und das zweite und stemmte den Hinder obsi, als ware es ein
Kalbli, und erst knickte ihm noch ein Knie ab, und es verschlipfte ihm ein
Taapli, aber zuletzt stand es tatsachlich auf seinen Vieren und gigelete ein
erstes Mal und fUdlete der Sonne nach auf das Bodeli hinaus. (23)
Wahrend der Fessisbauer daruber erstaunt ist, wie schnell das Vreneli lemt, wozu
normale Menschen Jahre brauchen, lacht das Mariili nur daruber und erinnert ihren
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Ehemann daran, dass das nicht zu schnell sei, da das Leben der Quatemberkinder bereits
kurz genug sei (25).
Quatemberkinder sind Kinder mit einer besonderen Gabe. Ein Quatemberkind ist
ein "Kind, das Dinge sieht, die anderen verborgen bleiben" (QK 11). So leben die
Quatemberkinder nicht wie "normale" Menschen. Sie sind oft rastlos und streifen in der
Natut umher. Was aber bei ihnen noch sehr ausgepragt ist, ist ihre Verbindung zur
mythischen Welt. "Quatemberkinder leben inmitten der Menschen und doch in einer
anderen Welt. Denen sind Geister und Hex1i und Schrattli so selbstverstandlich wie
anderen das Nachtgebet, vieles dafUr bleibt ihnen fremd, was jeder sonst im Dorf fUr
gottgegeben halt" (11-12). Die Quatemberkinder folg~n nicht der Logik der Menschen,
sie leben zusammen mit "Wassernixli und Hornmelkern in Geissengestalt und mit zum
Leben erweckten Heubaben" (12). Den meisten von ihnen ist auch der Begriff "Heimat"
fremd, da sie oftmals in Tierform in den Bergen und Wa1dern herumstreifen. Die
mythische Welt ist ihr Zuhause und sie lernen von bosen und guten Gestalten, "was
[man] zum Leben braucht und denen schu1den [sie] am Ende [ihren] Tod" (12).
Vreneli ist wie ihre Mutter und GroJ3mutter ein Quatemberkind, d.h. sie wurden
aIle in einer der vier Quatemberzeiten (Pfingsten, Michaelis, Advent, Fasten) geboren
und sind "hybride Schwellenwesen" (Lotscher) zwischen der rationalen und mythischen
Welt. In ihrer traditionellen Lebensweise, der alten Ordnung, sind es die Vater, die die
Erziehung der Kinder und den Haushalt iibernehmen:"Die Frauen hingegen ziehen rastlos
in der Gegend umher und sind manchmal tagelang unterwegs, bevor sie wieder zu Mann
und Kind zuriickkehren.
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Dies war bei Vrenelis GroBmutter genauso der Fall wie bei Marili, ihrer Mutter.
Da Vrenelis Vater aber nicht ein Quatemberkind ist, kam es immer wieder zu Kollisionen
der Meinungen dariiber, wer den Haushalt und wer die Geschafte erledige. Ais der
Fessisbauer eines Tages Vrenelis Mutter mitteilt, dass er den HoffUr ein paar Tage
verlassen werde, urn seine Kiihe zu verkaufen, kommt es zum Streit: "Da sprang das
Marili auf und rief, das ware .i a noch, und wenn etter auf Reisen gech, so ware das noch
immer die Mueter, und der Vatter bliibe beim Kind und verzelle ihm von der Welt und
troste es z'Nacht und Ierne ihn, was es noch zu lernen heig" (VG 27). Auf diese Aussage
erwidert Vrenelis Vater, dass dies "wider die Natur" (27) sei. In dieser Szene zeigt sich
die unterschiedliche Auffassung davon, was "natiirlich" sei. Die Wahrheiten und
Traditionen von Marilis Welt kollidieren mit der Welt des Fessisbauern, welcher, obwohl
nicht so misstrauisch und aberglaubisch wie die restlichen Talbewolmer, doch ein
Vertreter der logischen Welt ist. Die Aussage, dass es fiir die Mutter natiirlich sei, bei
Hofund Kind zu bleiben, findet ihre reziproke Natiirlichkeit in umgekehrter Form in
Marilis mythischer Welt.
Eine ahnliche Auseinandersetzung haben Vreneli und Melk vor der Geburt ihres
Kindes Rosli, als Vreneli, die wahrend ihrer Schwangerschaft lange das Bett hiiten
musste, verkiindet, "sie ware amel vom Vatter aufgezogen worden, ihr Miieti wiederum
von ihrem Vatter, so sig die Ordnung" (VG 304-5). Sie fUhrt weiter aus, dass sie mit der
Schwangerschaft ihre Schuldigkeit getan habe und so bald wie moglich wieder "ab in die
Wildi" (305) mochte. Der Melk, der inzwischen zum Doktor von Glarus aufgestiegen ist,
setzt dem entgegen, dass dies "wider aIle Ordnung" (305) sei und dass er wegen Vrenelis
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Verstoss gegen die Ordnung keinen Patienten sterben lassen wolle. Zu guter Letzt ruft sie
ihren Vater in die Kammer, damitjener dem Melk erkHiren solI, was die "rechte
Ordnung" (305) sei. Der bestatigt Vrenelis Aussage, lasst aber gleichzeitig verlauten,
dass es vielleicht moglich ware, eine neue, gemeinsame und "bessere Ordnung" (305) zu
finden. Daraufreagiert Vreneli aber mit einem Wutanfall und erklart, dass eine sich
stiindig andemde Ordnung Uberhaupt keine sei und dass sie unter der bestehenden
Ordnung mit der klassischen Rollenteilung "stigelisinnig" werde und sich sehr
wahrscheinlich, wie damals ihre Mutter, aus der Welt verabschieden werde.
Diese zwei Episoden schildem kurz, wie die QuatembermUtter sich mit der
bestehenden Ordnung, wie sie im Tal anzutreffen ist,' nicht abgeben wollen und konnen.
Sie mUssen in der Welt herumstreichen und im FaIle von Vreneli, ihre kUnstlerische Seite
ausleben, was jedoch nicht moglich ist, wenn sie in ihren eigenen vier Wanden gefangen
sind. FUr beide Seiten, Quatemberkinder und Menschen, gibt es eine bestehende
Ordnung, die das Leben regelt, welche aber von der Gegenseite abgelehnt wird. Einzig
der Fessisbauer sieht zum Zeitpunkt von Vrenelis Schwangerschaft in einer Mischform,
in einer Synthese der beiden Ordnungen, eine Losung. Vreneli istjedoch (noch) nicht
bereit, darauf einzugehen, da sie, wie Melk, ihre eigenen BedUrfnisse in den Vordergrund
stellt. Erst nach einer Reise vor den Hergott personlich sieht sie ganz zum Schluss ihres
Lebens ein, dass es vielleicht doch einen Mittelweg zwischen den Ordnungen gibt, der es
ihr ermoglicht, als Quatembermutter beide Rollen, die der Mutter und die der
freiheitsliebenden KUnstlerin, in Einklang zu bringen.
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Dies ist ihrer Mutter noch nicht gelungen und hat durch ihren Tod dafUr gesorgt,
dass Vrenelis einheitliche Welt bereits in frOOen lahren aufgebrochen wurde. Der Verlust
ihrer Mutter war mehr als nur ein Verlust eines Menschen. Marilis Tod Hisst fUr Vreneli
einerseits Fragen offen, die sie vorher noch nicht geh<;lbt hat, andererseits kommt sie zum
ersten Mal in direkten Kontakt mit der Welt der Talbewohner und erkennt, dass in der
Ebene zu Glarus andere Vorstellungen henschen, die mit ihrer "Wahrheit" kollidieren.
Der Verlust der Einheit, der Ganzheit, wie Vreneli sie in ihrer Kindheit erlebt hat, fUhrt
schlieBlich zu einer Identitatskrise.
Die Umstande von Marilis Tod lassen erkennen, dass die Quatemberkinder eine
andere Vorstellung von Tod haben als die Talbewohner. Mariili verabschiedete sich
schon frOO aus Vrenelis Leben, so wie sich Mariilis Mutter aus dem Leben verabschiedet
hat, als sie nochjung war. Mariili war namlich ein uneheliches Kind eines franzosischen
Offiziers und seiner Mutter. Als die Liason aufflog und der gehomte Ehemann in den
Keller stieg, urn sich zu rachen, waren die Liebenden"verschwunden und nur zwei Vogeli
flogen aus dem Gewolbe heraus. 3 Zuruck blieb nur Mariili, deren Seele jede Nacht in
Form einer Hummel aus der menschlichen Hulle in die Welt hinausflog. Bevor die Nacht
voruber war, musste die Hummel ihren Weg aber wieder zuruck in die Menschenhulle
finden oder der Mensch musste sterben. In einer kalten Wintemacht schloss der
schlaftrunkene Fessisbauer jedoch aus Versehen die Laden und horte nicht die
verzweifelten Versuche der Hummel, die immer und immer wieder gegen das
geschlossene Fenster flog, urn zuruck ins Haus und in ihre Menschenhulle zu gelangen.

3

Vgl. Ovids Metamorphosen.
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Als der Fessisbauer am Morgen aufwachte, war "ds Muetis Mansch" tot und musse, so
erzahlte der Vater dem Vreneli, dem Brauch der Menschen entsprechend, "im Boden
verloch(et)" (VG 35) werden.
Deutlicher konnten die unterschiedlichen Vorstellungen uber Marilis Ableben
wohl nicht ausfallen. Der Fessisbauer weiB, dass ein kirchliches Begrabnis nichts zum
Fortleben Mariilis beitragen wird, doch er will nicht noch mehr Argwohn der Taler auf
sich ziehen, fur welche ein Begrabnis eine Art VersOlmung mit dem Tod darstellt, da dies
die ilmen prasentierte Wahrheit so vorschreibt. Vreneli sieht aber schon fruh, dass ihre
Mutter als Hummeli weiterleben wird. Obwohl sie ihre Mutter vermisst, weiB sie, dass sie
sie spater wieder einmal antreffen wird.
Ihre Vorstellungen von Leben und Tod beinhalten ein anderes Denken als die
Angst vor dem Ableben der Talbewohner. Aus eigener Erfahrung weiB sie, dass die
religiosen Konzepte der Glarner ihren Ansichten widersprechen. Sie begegnet namlich in
ihrem Leben dem Tod, dem Herrgott und dem Teufel und kommuniziert mit ihnen. In
ihrer Welt sind Tod, Gott und Teufel nicht Konzepte, sondern menschenahnliche Wesen,
mit denen eine Interaktion stattfinden kann. Ais sich Vreneli in einer stlirmischen
Winternacht auf den Weg macht, urn auf seinem Gletscher zu brunzeln, wird sie unter
ihrem Kaschessi eingeschneit und hat das GefUhl, sie werde sterben. Und tatsachlich
klopft der Tod personlich an und begleitet sie ans Himmelstor. Interessant an dieser
Episode ist, wie sich das Vreneli dem Tod gegenuber verhalt. Als er an den Kasekessel
anklopft und sich als Tod zu erkennen gibt, verfliegen all ihre Todeswlinsche. Sie redet in
einem Schwall aufihn ein, warum er sie nicht holen solle. Der Tod aber entgegnet ihr
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nur, ,,(d)ass es ibm aber eben nicht darum zu tun sig, kanne sie ring daran erkennen, dass
sie jetzt schon ein halbes Jahr im Schnee verhocke und z'Trotz noch lebe" (VG 250-51).
Zeitliche Konzepte scheinen in ihrer Welt ebenso auBer Kraft zu treten, wie die Angst vor
dem Tod.
Auf dem Weg zum Himmelstor gesteht ihr der Tod, dass irgendetwas mit
Herrgotts PUmen fUr sie falsch gelaufen sei. ,,(E)rst namlich hatte sie tatsachlich sellen
sterben. Dann hatte sichjedoch herausgestellt, dass sab ein Missverstandnis war, und also
musste sie jetzt wieder heim auf Erden" (VG 251). Dies ware aber nicht einfach gewesen,
da ihr Leben mit dem von vielen Anderen verkntipft sei und so habe es eben eine WeiIe
gedauert, bis eine "Lasung aus dem Gnuusche gefunden war" (251). Und damit auch die
neuen Plane funktionierten, mtisse sie noch zwei bis drei weitere Jahr unter dem Chessi
verbringen. Dies passte ihr tiberhaupt nicht und erst unter der Androhung, dass die Plane
fUr den Melk in eine andere Richtung gehen kannten,.wenn sie weiterhin so eigensinnig
tate, akzeptiert Vreneli ihr Schicksal.
Der Tod, der Hand in Hand mit dem Herrgott arbeitet, schildert Vreneli, wie im
Himmel die einzelnen Schicksale der Menschen gesteuert werden. Bei VerstOssen gegen
die gattliche Ordnung kannen die Himmelsvertreter zuweilen auch ganz gereizt
reagieren. Die Figuren des Todes, des Teufels und des Herrgotts zeigen erstaunlich
menschliche Ztige. Zudem scheint ihnen mancbmal die Arbeit tiber den Kopf hinaus zu
wachsen und Fehler mtissen genaustens ausgebessert werden. So darfVreneli erst dann
zuruckkehren, wenn der Melk gentigend lange urn sie getrauert habe. Eine frtihere
Rtickkehr wtirde ihn "auf ebigs stigelisinnig" (253) machen. Die "Gatter" bestimmen die
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Schicksale der Menschen und spielen eine Art delikate Schachpartie mit ihnen. Sie lassen
aber auch mit sich reden und kannen vorgefasste Entscheidungen rUckgangig machen. So
erreicht Vreneli ganz am Ende, als sie ein zweites Mal zur Himmelstiir und durch ihr
Heulen sogar vor den Herrgott kommt, dass an ihrer Stelle das Bersianeli in den Himmel
kommt und sie nochmals in die Welt zuriickgehen darf. In der Interaktion mit dem
Herrgott, dem Teufel oder dem Tod verhalt sich Vreneli nicht anders als mit anderen
Menschen oder Quatemberkindern. Die bOsen Machte sind genauso Teil ihrer Welt, wie
der Tod und die Ewigkeit. Auch hat sie keine Angst vor dem Sterben. Sie kehrt nur in die
Welt zUrUck, weil sie fUr sich seIber eine Lasung ihres "Gnuuschs," ihrer
Heimatlosigkeit, gefunden hat.
Der Kontakt mit "richtigen" Menschen nach Marilis Tod bewirkt, dass sich
Vreneli erstmals Gedanken darliber macht, ob es Unterschiede zwischen ihr und den
Talbewohnern gibt. Vreneli wird

ZUlli

ersten Mal mit der Gegenwelt konfontriert, in der

das fiir sie sinnlose Prozedere der Beerdigung scheinbar Sinn macht. Durch Marilis Tod
und dem damit verbundenen Erlebnis im Tal bricht die bis dahin ganzheitlich erlebete
Welt Vrenelis aufund erfahrt im logischen Denken der Talbewohner ihren Gegensatz.
Die Einheit, in welcher es nur Antworten gibt, ist durchbrochen und Vrenelis langer Weg
der Selbstfindung setzt mit dem Tod ihrer Mutter ein, AufVrenelis Frage, ob denn aIle
Menschen eigentlich nur Hummeln mit einer menschlichen Hiille seien, antwortet der
Fessisbauer, dass nur die wenigsten ein Tier in sich hatten, "die meisten hatten numen die
bare Seel, die sig so durchsichtig" (35).
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Wie gegensatzlich die Denkensart im Tal ist, hat Vrenelis Vater bereits fruher
erfahren, als er zum ersten Mal mit seiner Herde in Glarus auftaucht und misstrauisch
betrachtet wird. Das Misstrauen wachst noch zusatzUch, als er die verfluchte Fessisalp
ersteht und sein Vieh im Schnee bergwarts fUhrt. Die Glarner sind uberzeugt, dass "der
Tuufel [...] den fremden Fotzel noch vor dem Morgen vertreiben [wtirde]" (VG 11). Oder
falls dies nicht der Fall ware, wtirde sein Vieh sowieso bald verhungern, da die Alp noch
schneebedeckt sei. Ais am folgenden Morgen der Fohn den Schnee wegschmilzen lasst
und der Fessisbauer seine Kuhe weiden lassen kann, sind die Glamer uberzeugt, dass der
Fessisbauer mit bosen Machten im Bunde sei. Dieser jedoch, darauf angesprochen, lacht
nur und meinte, "hatte er in seinenjungen Jahren als Wildheuer im Wallis nicht das
Wetterlesen gelernt gehabt, hatle ihn schon tuusigsmal der Blitz erschlagen, und dass
vom Todi her der Fohn dmcke, heig man im Fall noch zu Zurich gerochen" (14-15). Dies
beruhigt die Taler und als der Fessisbauer Marili heiratet, sieht es so aus, als ob sie ihn
als einen der Ihren akzeptieren wtirden. Doch wie fragil das Verhaltnis ist, zeigt sich, als
Vrenelis Mutter jung stirbt und die alten Geruchte eines Bundes zwischen dem
Fessisbauer und dem Teufel wieder laut werden. Ais Vrenelis Vater ins Tal geht, urn ein
paar StUck Vieh zu verkaufen, will niemand mit ihm handlen. Die Taler denunzieren ihn
Offentlich, bis schlieBlich der Bauer vom Tschudihof sie zurechtweist. Der Fessisbauer
bleibt zeitlebens ein AuBenseiter.
1m allgemeinen haben die Taler Angst vor Veranderungen und Fremden. In einer
Zeit des Umbruchs schaffen sie es noch nicht, ihr Denken und ihre Vorstellungan an die
sich wandelnde Umgebung anzupassen. Erst durch de.n Brand von Glarus findet ein
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neueres Denken Einhalt. So werden noch im 19. lahrhundert Schuldige flir
Naturkatastrophen gesucht. Das Misstrauen auBert sich vor allem Neuankommlingen
gegeniiber. So wurde u.a. auch Melks Mutter, die aus Bristen stammte, von den Glarnern
als "fremder Fotzel" betitelt. Zusatzlich werden die Fremden alle in einen Topf geworfen,
wenn sie als "Welsche" bezeichnet werden, was so viel bedeutet wie "Barbaren" bei den
Griechen, eine Bezeichnung also flir alle Fremden, deren Muttersprache nicht
Schweizerdeutsch ist. Die Fremden, wie der

Fessisba~er,

versuchen, einen Weg der

Abgrenzung ohne Ausgrenzung zu finden (Tagesgesprach).
Anstelle einer Interaktion mit Geistern und Sagenwesen, wie dies flir die
Quatemberkinder an der Tagesordnung ist, herrscht in der Talebene Aberglaube und
Ehrfurcht vor unerklarbaren transzendentalen Phanomenen. Die Dogmen der so
genannten aufgeklarten Welt erfahrt Vreneli in den Autoritatsfiguren des Pfarrers und des
Lehrers, den Moralvorstehern des Dorfes. Ais sie namlich fUr langere Zeit verschwunden
bleibt, weil sie das Fraulein Heer von einem Zauber befreit, wollen die Talbewohner
unter der Leitung des Pfarrers dem Vater die Sorgerechte entziehen. Durch die
Intervention von Herm Heer kann Vreneli jedoch wieder zurlick nach Hause, das
Misstrauen der Talbewohner jedoch bleibt. Seit MariJis frlihem Tod kursieren unzahlige
Gerlichte, dass es auf der Fessisalp nicht mit rechten Dingen zugehe und dass der Teufel
sich wahrscheinlich geracht habe (VG 36). Der Fessisbauer versucht erst gar nicht, den
Glarnern die wahren Gegebenheiten zu erklaren, da dies nur auf Unverstandnis stossen
wlirden. Alternative Erklarungen zur verbreiteten Wahrheit der christlichen Lehre und
den Schulblichern lassen die Talbewohner namlich nicht gelten. Urn das Sorgerecht flir
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Vreneli nicht zu verlieren, muss er sich verpflichten, seine Tochter in die Schule zu
schicken, weil sie dort "fills Leben (Ierne)" (63) und ,linter Menschen sei, wie der Herr
Pfarrer ausfUhrt. Gleichzeitig mahnt der Kirchenvertreter den Fessisbauer daran, seinen
Hof in Ordnung zu bringen.
In der Institution der Schule, wo die Wahrheiten der Talbewohner verbreitet und
gelernt werden, kommt es zur direkten Konfrontation zwischen Vrenelis VorsteUungen
der Welt und den Ansichten der Autoritatsfigur des Lehrers. Vreneli findet sich im
Klassenzimmer Uberhaupt nicht zu recht, da sie die einzige ist, die bereits schreiben und
lesen kann. Anstelle einer anderen Beschaftigung solI sie das Ganze noch einmallernen.
Was sie jedoch in der Schule lernt, ist "das LUgen, das hatte sie davor noch nicht
gekannt" (66). Als namlich der Lehrer ihr befiehlt, den raten Bandel von ihrem Hut zu
nehmen, den sie von ihrer Mutter als Schutz vor bosem Zauber erhalten hatte, weigert sie
sich und teilt dem Herr Lehrer mit, dass ihr der Vater befohlen hatte, den Bandel unter
keinen Umstanden abzulegen. Die Interventionen eines MitschUlers, Balzli, der
behauptet, dass der Bandel als Schutz vor bosem Zauber wirke, verschlimmern die
Situation noch zusatzlich. Der Lehrer erwidert ihm nur "erstens durfte man in der Schule
nicht dreinrufen, und zweitens schon gar nicht ohne aufszustehen und drittens (...) gabt
(es) Uberhaupt keine Hexli und keine Zauberei und z'alleriletzt im Glarnerland" (VG 66).
Als Konsequenz fUr ihre LUgen mUssen Vreneli und Balzli in die Ecke stehen.
Daraufhin schwanzt Vreneli irnmer ofters die Schule, und als der pfarrer erneut
zum Vater auf die Alp kommt und ihn fragt, warum d.as Vreneli nicht mehr zur Schule
ginge, erwidert jene, ohne rot zu werden, dass sie in der Fabrik arbeiten mUsse, damit sie
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und ihr Vater uberleben konnten. "Das Lugen hatte sie vom Herrn Lehrer, und wenn sie
auch wusste, dass der sie daftir ins Eggli gestellt hatte, freute sie sich doch, dass sie in der
Schule fUrs Leben gelernt hatte" (71). Vreneli hat erkannt, dass im Tal eine andere
Wirklichkeit herrscht als in der Bergwelt. Urn nicht in Schwierigkeiten zu geraten,
adaptiert sie die Wahrheit der Talbewohner und erreicht trotz einer Luge eine positive
Antwort durch den Vertreter der "Wahrheit" des Tales. Der dominante Diskurs im Tal
duldet keine altermi.tiven Ansichten. Entweder akzeptiert Vreneli die ihr prasentierte
Wahrheit oder sie wird ruhig gestellt.
Ais Konsequenz ihrer Luge muss Vreneli tatsachlich in der Fabrik im Tal
arbeiten, damit ihre falsche Aussage nicht als so1che entlarvt wird. Sie pendelt zwischen
Berg und Tal und erlebt beide Welten parallel. Das Hin- und Her zwischen Berg und Tal
bereitet ihr jedoch Schwierigkeiten. So wie Vreneli versucht, sich mit der neuen Situation
zurecht zu tinden, mussen die Glarner einsehen, dass die Zeit der isolierten
"EigenbrOtlerei" langsam zu Ende geht. Die Industrialisierung macht vor dem Glarner
Tal nicht halt. In der Talsohle entstehen kleine Industriezentren mit Fabriken wie die
Heer'sche Tuchfabrik, in der Vreneli und der Melk fUr kurze Zeit arbeiten. Das
traditionelle Handwerk des Bauern wird von immer weniger Glamem ausgeubt und die
Lucke zwischen Talbewohnern und Berglem wachst. Zusatzlich setzt mit der
Protoindustiralisierung auch langsam eine Offnung des Tales ein. Zum einen ist Glarus
nun Bestand des schweizerischen Bundesstaates und muss Bestimmungen von Bern
entgegen nehmen. Zum andem errnoglichen neue Transportmittel eine einfachere Reise
an entfemtere Orte.
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Vreneli, zu diesem Zeitpunkt bereits verunsichert, wie sie die multiplen Welten
zusammenbringen kann, reist zweimal zur Kur nach Deutschland und trifft dort auf
Kiinstler aus ganz Europa, "aus Amerika, Russland und dem Tiirkenland" eVG 169),
erfahrt von Paris und schaut sich Modezeitschriften an, die von der weiten Welt
berichten. Nach einen Casinobesuch gleicherorts besucht sie an Weihnachten zum ersten
Mal ein Theater: "Dort hatte es noch viel mehr Helgeli, auch an der Tili, und eine ganze
Mannschaft musizierte, und aIle mitenand, und z'Trotz tOnte es, als musige nur einer,
eine zweite Mannschaft tanzte auf den Zechen" (170). Vreneli beschreibt genau, was sie
sieht, ohne die Idee des Ballets genauer zu kennen. Sie ist jedoch fasziniert von der neuen
Welt und saugt sie in sich auf. Sie entschlie13t sich, Ktinstlerin zu werden, urn auf diesem
Weg ihrem Leben einen Sinn zu geben. Als sie jedocp ins Glarnerland zuriickkehrt,
steigen in ihr Zweifel auf, ob es ihr jemals gelingen wiirde, ein vollkommenes
Meisterwerk zu kreieren. Die Selbstzweifel an ihrem Kunstwerk, dem Briinzeln von
Blumen in den Gletscher, iibermannen sie und stiirzen sie wiederum in eine tiefe Krise.
Auch in der Kunst findet Vreneli nicht die angestrebte Einheit, welche ihr die
Geborgenheit ihrer Kindheit zurUckgeben konnte.
1m Unterschied dazu gelingt es Melk, die Krise seines Lebens, die unter iihnlichen
Vorzeichen stand, bereits vor dem Brand in Glarus zu iiberwinden. Genau wie Vreneli,
verlor Melk seine Mutter bereits injungen Jahren, wenn auch unter anderen Umstanden.
Sie verschwand, nachdem ihr Mann aufgrund einer Faulheit des Doktors Tuet von der
Pest befallen wurde und kurz darauf starb. Sie lie13 Melk und "die eine Hiilfte vom Fridli"
eQK 16), seines Bruders, alleine zuriick. Da die eine Hiilfte des Bruders zu schwach zum
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Uberleben war, verlor der Melk bald darauf auch noch seinen Bruder und wurde zu
einem Verdingkind. Doktor Tuet, Melks Vormund, behandelt ihn schlecht und Hisst ihn
in der Fabrik und auf der Alp arbeiten. Schon in jungen Jahren seines Lebens versucht
Melk herauszufinden, warum ihn seine Mutter sitzen gelassen hat. Die Suche nach einer
Antwort auf diese schmerzliche Frage steigert sich bis hin zu einer Obsession.
Nach kurzer Tatigkeit in der Heer'schen Fabrik im Tal kehrt Melk wieder in die
vertraute Bergwelt zuruck, wo er miterlebt, wie bose Geister ihr Wesen treiben. Auf
seinem langen Irrweg der Selbstfindung begegnet Melk noch vielen mythischen
Sagenfiguren oder hart deren Geschichten. Er macht sich schlieJ31ich daran, das Zaubem
zu lemen, was ihm aber nur miiBig gelingt. Bei einem seiner Zauberversuche ruft er aus
Versehen den Teufel herbei. Der Teufel ist es dann auch, der ihm hilft, Doktor zu
werden. Mit Hilfe des Horelimaas gelingt es Melk, Leute zu heilen oder ihnen
Krankheiten anzuhangen, we1che er dann heilen kann. Als er erfahrt, dass Herr Doktor
Tuet wohl am Tod seines Vaters Schuld ist, versucht er, diesen mit Hilfe des Teufels zu
denunzieren. Melk muss jedoch schmerzlich erfahren, dass der Teufel, anders als in der
Vorstellung der Talbewohner, ein Geschaftsmann ist'und Doktor Tuetjenen besser
bezahlt.
Ais Folge jener Niederlage beginnt der Melk, sich seIber das Wissen eines
Doktors anzueignen. Er beginnt, Krankheiten und Bucher zu studieren und Heilungen
aufgrund von rationalen Entscheiden einzuleiten. Er lasst somit einen grossen Teil seines
Quatemberkindertums zuriick und widmet sich der Wissenschaft. Er hat Erfolg mit seinen
Methoden und macht sich daran, nach Doktor Tuets Tod, dessen Akten fein sauberlich
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einzuraumen und zu ordnen. Nach dem Brand in Glarus engagiert er sich zudem in der
lokalen Politik und ist fUr die Errichtung eines Spitals im Dorfverantwortlich. Es scheint,
als habe er im rationalen Zeitalter seine Bestimmung gefunden. Aus den Buchem des
Doktor Tuet erfahrt er schliesslich auch, was mit seinen Eltem passiert ist und kommt
dadurch zur Rube. Doch fUr Vreneli, unterdessen seine Frau und schwanger, scheint
dieser Ubergang von einem mythischen zu einem logischen Zeitalter nicht richtig
funktionieren zu wollen.
Vrenelis Verwirrung, ihr "Gnuusch," ruhrt von ihrer Existenz in zwei Welten her.
Zum einen kann sie es nicht lassen, als Fuchslein durch die Landschaft zu ziehen. Zum
anderen sehnt sie sich nach einem geregelten Leben, wie es die meisten Talbewohner
fUhren. Ihr Vater fasst dieses Problem in folgenden Worten zusammen:
(D)er einte lebe ds Gotts Namen ein Leben wie eine Wurst, das fange am
Anfang an und hore am Ende auf, und dazwischen wore alles das Gleiche.
Der andere dagegen fUhre ein Leben wie ein Zopf, da ware erst der sab
Strang oben, dann wieder ein anderer und gleich darauf ein dritter, und
eine lange Zeit moge es scheinen, das Ganze ware ein ebiges Gnuusch.
Bei der Wurst jedoch ebenso wie beim Zopf zahle einzig, dass zum Ende
hin suuferli geknupft wtirde, ansonsten rtinne die Wurst aus, und der Zopf
ginge wieder auf. Ware aber so ein Zopf an seinem Ende erst sauber
gebunden, ware er mit einem Mal uberhaupt kein Gnuusch mehr, sondem
vielmehr ein meineids schones Lugen und tuusigmal gattliger als jede
Wurst. (VG 174)
Vreneli hat den Eindruck, dass ihr Leben ein standiges Durcheinander sei und versucht,
die Strange des Zopfes zusammenzubringen und mit einer Masche abzuschliessen. Eines
ihrer grossten Probleme dabei ist es, die zwei Welten)hrer Identitat zu kombinieren, denn
die Welt der Talbewohner ist wohl geordneter, doch keineswegs vollkommen. Der
Kampf zwischen alter und neuer Ordnung beschaftigt Vreneli lange Zeit, ist aber nie so
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pdisent wie nach ihrer Zeit unter dem Kasekessel. Sie wird zurUck in die Welt geschickt,
die fUr sie zwar unglaublich spannend, abel' auch ermUdend und chaotisch ist. Wie ihre
Mutter kann sie darin wedel' Ruhe noch Ordnung finden und del' Gedanke, dass sie
Schuld am Tod ihrer Mutter habe, weil diese die traditionelle Mutterrolle nicht mehr
ausgehalten habe, verfolgt sie taglich. Als dann auch noch Melk aus Glarus verschwindet,
verfallt sie in Selbstzweifel, ,,(s)ie wird sich seIber fremd" (Geisel 57), weil auch das mit
del' Kunst, dem BlUemlibrUnzeln, nicht gelingen will. Zusatzlich zieht ihre beste
Freundin, die Tochter des Industriellen Heel', weg, und Vreneli fUhlt sich isoliert und
einsam, nachdem sie auch noch ihr krotenartiges Kind Jori verliert.
Trotz del' negativen Erlebnisse in ihrer Kindheit mit den Institutionen del'
Talbewohner ist Vreneli fasziniert yom HausmUeterlibuch, welches sie von Fraulein Heel'
geschenkt bekommen hat, weil darin alles, was man zum Leben und Haushalten braucht,
schon geordnet und logisch aufgelistet ist. In ihm findet sich eine Anleitung fUr das
geregelte Leben gemaB den Regeln des dominanten Diskurses im Tal. Nachdem Vreneli
in del' chaotischen Welt del' alten Ordnung nicht zur Ruhe kommt, entschlieBt sie sich,
sich in die Welt del' Talbewohner einzufUgen. Als sie sich nach drei langen Jahren aus
ihrem kalten Gefangnis unter dem Kasekessel befreien kann, trifft sie auf Melk, del' wie
sie das brennende Glarus betrachtet.
Mit dem Brand setzt fUr Glarus physisch und psychisch eine Zasur ein. In zwei
Tagen im Mai 1861 zerstOrte eine Feuersbrunst zwei Drittel del' Stadt Glarus. Ober 2200
Personen wurden innerhalb kiirzester Zeit obdachlos und verloren ihr Hab und Gut. Das
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ganze Tal schien in Flammen zu stehen und der Widerschein der Flammen wurde noch in
weiter Ferne wahrgenommen.
Mit einer gewissen Faszination betrachten Vreneli und Melk den Brand und
finden sich nach jahrelanger Trennung endlich wieder. Als Vreneli erfahrt, wie es Melk
in den drei Jahren ergangen ist, wird sie immer stiller und findet, dass er "tuusigmal den
schoneren Lebenszopf als sie" (VG 262) und eine Ordnung in seinem Leben gefunden
habe. Dies und das ausgeloschte Glarus, eine physische tabula rasa, ernmtigen sie dazu,
eine neue Ordnung fUr sich und die Glarner zu schaffen. Gleichzeitig traurig tiber das
Ende der alten Ordnung, dem mythischen Zeitalter, u~d feierlich wegen des Neuanfangs,
macht sie sich daran, den Glarnern Ordnung beizubringen, wie sie dies im Handbuch fUr
gute Hausfrauen geschrieben steht. Vreneli versucht, den fUr sie schwierigen Bruch
zwischen Mythos und Logos mit der neuen Ordnung der rasanten industriellen
Entwicklung zu tiberdecken, indem sie nach der physischen Zersplitterung durch den
Brand in Glarus eine neue Einheit exklusiv im Logos bilden will. Doch ihr Plan geht nur
oberflachlich auf, denn der Logos und die neue Ordnung schaffen es nicht, die Welt als
Ganzes zu erfassen.
Ihren Feldzug fUr die neue Ordnung beginnt sie mit dem Hofihres Vaters, indem
sie ihm befiehlt aufzuraumen, wahrend sie sich, ganz der alten Ordnung widersprechend,
daran macht, seIber zu kochen (275). Wie aIle Projekte verfolgt Vreneli ihren neuen Plan
resolut und duldet keinen Widerspruch. So reorganisiert sie nach dem Brand die
Vergabestelle fUr Waren zugunsten der Obdachlosen neu und reagiert heftig auf die
Einsprache eines Mitgliedes des Verteilkomitee. Er sei ein "Pajass" (277) lasst sie
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verlauten und verklindet lauthals, dass "wennjeder nach der eigeten Ordnung schaffe,
ware sab schlimmer noch als blosse Unordnung" (277). Melk klimmert sich derweilen als
neuer Arzt urn die Verletzten und entwickelt seine eigenen Plane fUr ein Spital in Glarus.
Flir den Wiederaufbau hat auch Vreneli ihre eigenen Ideen, die zuerst kritisch aufgefasst,
aber schliesslich durch Herro Heers Rede begeistert angenommen werden. Ais der Melk
und Vreneli schlieJ31ich auch noch heiraten, scheint sich Vreneli ganz von der alten Welt
verabschiedet zu haben.
Wahrend Melk ins Tal hinuntersteigt, urn seinem Beruf als Doktor nachzugehen,
bleibt Vreneli auf dem Hofund verrichtet Hausarbeit. In der kurzen Zeit, die ihnen
gemeinsam bleibt, "gwlinderte sie stets, wie jetzt das neue Glarus dreingsach, und hiess
ihn haargenau verzellen und war am liebsten seIber gogen lugen, hatte sie nicht die viele
RUetz gehabt" (290). Sie will wissen, was im neuen Glarus, das "besser sig als je zuvor,"
vor sich gehe.
Dieses HochgefUhl einer neuen Ordnung haltjedoch nicht lange an, denn schon
bald findet sie, "so aufgeraumt und plitzlet ware [es] schon meineids langweilig - sogar
hoch in den Bergen war es seit dem Brand wie nlilitelig geworden" (290). Zwar ist
oberflachlich die Natur unverandert, doch die mythischen Kreaturen sind wie
ausgestorben. Die Gerausche der Wildmandli und Toggeli sind verschwunden und
Vreneli fUhlt sich, "als lebe sie in einer ebigen Leere gefangen" (291). Selbst der Aufstieg
zur Hlitte des Bersianeli, die unterdessen auf eine weitere Reise rund urn die Welt
aufgebrochen ist, gestaltet sich gespenstisch ruhig. Beim Abstieg muss sie die ganze Zeit
daran denken "dass mit dem Bersianeli das letzte Mansch aus ihrem Leben fort war, das
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seinem Mueti wie verwandt gewesen war" (301). Das Glarnerland erscheint ihr daraufhin
tot und verlassen. rhre Reorganisation der Ordnung hat eine Lucke hinterlassen. Krohn
fUhrt dazu in einem Interview aus: "Nach dem Brand von Glarus geht vieles von dem
Verzauberten kaputt, viel lTbersinnliches wird verjagt. Die Entzauberung ist eine
Konsequenz der Geschichte. Die Handlung zeigt die Schweiz am lTbergang zur Modeme,
es findet ein Paradigmenwechsel statt" (Stratenwerth 24). Die mythische Seite von
Vrenelis Identitat scheint langsam zu verkummem und sie kann nur noch an ihre Mutter
denken, wie jene sich gefUhlt haben muss, in einem s?hweren "Mansch" gefangen
gewesen zu sein. AufVrenelis Obsession und die drauffolgenden Zweifel mit der neuen
Ordnung angesprochen, erklart Krolm, dass Vreneli "da durch" muss, "bis es erkennt,
dass das mit der Ordnung ein Irrtum ist" (Geisel 57). Dieser Irrtum zeigt sich im Glauben
an eine einzige Wahrheit im Logos. Die Leere, die Vreneli verspurt, zeigtjedoch auf,
dass in der neuen Ordnung die Phanomene der mystischen Welt immer noch vorhanden
sind, aber nicht durch die Logik der Aufklarung erklart werden konnen. Statt einer neuen
Einheit stellt sich bei Vreneli ein GefUhl des Verlustes ein, da die reprasentierte Wahrheit
die Welt nicht in ihrer Ganzheit fassen kann.
Mit dem Brand hat der Logos auch in den Bergen lTberhand gewonnen. Melk
scheint vollig in der neuen Ordnung, im rationalen Zeitalter, absorbiert zu sein, wamend
Vreneli sich in ihr zunehmend verloren fOOlt. Immer ofters ist sie "vollig ab der Welt"
(VG 293) und vemachlaBigt ihre Hausarbeiten, nur urn wenig spater ins andere Extrem
zu kippen, wenn sie den ganzen Hof in Ordnung bringt und massenhaft Essen einmacht.
Anstelle eines Ausgleichs schwingen Vrenelis GefUhle wie ein Pendel zwischen zwei
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Extremen hin und her. Wahrend der Schwangerschaft muss sich Vreneli oft hinlegen und
hat Zeit, urn tiber ihr Leben und das Leben ihrer Mutter nachzudenken. Auf ihr Bitten hin
erzahlt ihr der Fessisbauer, wie Mariili mit dem Allt~ der Menschen nicht zurecht
gekommen sei und immer wieder auf Streifztige gehen musste. Nur habe sich die ganze
Situation mit der Geburt eines Kindes noch schwieriger gestaltet. Er hatte noch versucht,
Vrenelis Mutter "eine neue Ordnung beizubringen, doch schiints vergebis" (312).
Ftir Vreneli steht damit fest, dass sie sich, wie ihre GroBmutter und Mutter, nach
der Niederkunft ihres Kindes aus der Welt verabschieden mtisse, da sie in der von ihr
seIber aufgestellten neuen Ordnung, welche den mythischen Aspekt im taglichen Leben
ausschlieBt, nicht leben konne. Doch damit ihr Kind spater einmal nicht wie sie ein
Leben lang nach Antworten suchen muss, entscheidet sich Vreneli, ihre Lebensgeschichte
niederzuschreiben. Sie schreibt ihre Memoiren in das Buch fUr Hausmtitter und fUllt jede
freie Stelle in ihm. Sie schreibt, wie sie einmal "an ihrem Fessisseeli mit sich gestritten
habe, als ware sie zwei Meitli, derne eines due schon eine schone Ordnung wollte, das
andere wollte ein Gnuusch" (VG 317). Das Buch und die geschilderte Szene spiegeln
wider, wie Vreneli es nicht schafft, die zwei Welten des Mythos und Logos in Einklang
zu bringen. Neben den Tipps fUr ein ordentlich gefUhrtes Leben und Ordnung im
Haushalt entsteht Vrenelis "irrationale" Biographie. Die Wahrheit wird verdoppelt und
durch die Parallelitat der Geschichten ist weder der Wahrheitsgehalt des Buches, noch die
von Vrenelis Lebensgeschichte hierarchisch hoher gestellt. Vrenelis Version ist nur eine
unter vielen, wie auch die Regeln und Tipps im Buch nur eine bestimmte Wahrheit
verbreiten.
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In Erwartung ihres physischen Ablebens in der neuen Ordnung leistet Vreneli
keinen Widerstand, als kurz darauf der Tod ein zweites Mal zu ihr kommt. Ihre Seele
begleitet den Tod auf dem Weg zum Himmelstor, wahrend ihre leere Menschenhulle auf
Fessis zuruckbleibt. Einzig einen Einwand hat sie. Sie behauptet namlich, dass ihr
Lebenszopf zu diesem Zeitpunkt noch nicht zu Ende gezapfelt sei. Der Tod versichert ihr
aber, dass dies sehr wohl der Fall sei, denn aIle Strange hatten mit Melk zu tun gehabt
und ihr Kind ware der schanste Abschluss ihres Erdenlebens. Vreneli scheint an der Krise
ihrer Heimatlosigkeit zu zerbrechen und aufzugeben, da sie die alte Ordnung nicht wieder
herstellen kann und sich im neuen Zeitalter leer und einsam, zumal auch unverstanden
fUhlt.
Erst vor dem Himmelstor erkennt sie, dass "das Rasli," ihr Kind, "viel wichtiger
[sig] , und uberhapt sig es ein Fehler ihrerseits gewesen, dass sie heig [sterben] wellen,
allein damit die Ordnung ihres Muetis weiter lebe" (323). Dies sei namlich eine dumme
Ordnung, fUgt sie an. Vreneli schafft es, den Hergott davon zu uberzeugen, sie wieder auf
die Erde zUrUckkehren zu lassen. Weil in der Ewigkeit aber andere Gesetze als auf der
Erde herrschen, sind bei ihrer Ruckkehr etwa 20 Jahre vergangen. Ais sie sich der
Fessisalp, nahert hart sie eine Frauenstimme, "so peliig oder goldig wie die von ihrem
Mueti frUher, nur fester" (328). Kurz darauf vemimmt sie Melks Stimme, und "erstmals
ihrer Lebtig (hatte) (sie) das GefUhI, sie kame neumeds heim" (328). Ihr gelingt es, die
transzendentale Heimatlosigkeit zu uberwindei1 und eine neue Ganzheit in einem
Ausgleich der Ordnungen herzustellen.
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Vreneli hat es am Ende der Romane geschafft, die beiden Welten zusammen zu
bringen, wie dies Melk bereits zu einem fruheren

Zei~punkt

gelungen ist. Zum ersten Mal

verspurt sie ein GefUhl der Harmonie. 1hre zwei Welten gehen in einer Art Synthese auf.
Sie akzeptiert, dass die neue Ordnung, das rationale Zeitalter den groBeren Teil ihres
zuktinftigen Lebens in Anspruch nehmen wird. Fur Melk war dieser Schritt einfacher, da
er wohl ein Quatemberkind war, doch weder richtig zaubem kann noch eine Tierseele
hat. Er hat dem Logos schon viel fruher, sogar bereits vor dem Brand, einen groBeren
Platz eingeraumt als dem Mythos, indem er auf jegliche mythische Hilfe verzichtet und
sich der Naturwissenschaft gewidmet hat.
Fur Vreneli gab es zu Beginn nur Radikallosungen, mit denen sie aber nicht leben
konnte, weil ihr Leben entweder zu geordnet oder zu ungeordnet war. 1hr gelingt, was
ihre Vorfahren noch nicht geschafft haben. Sie bricht" mit der Tradition der alten
Ordnung, ohne ihre mythische Seite ganz zu verlieren. Sie ist weiterhin in der Lage, mit
Himmelswesen und Sagengestalten zu kommunizieren, fUhlt sich aber zum ersten Mal
auf dem Hof zuhause, was fUr ihre Mutter noch unmoglich war. Das rastlose
umherfUchseln, die Suche nach personlicher ErfUllung, geht, anders als in den
burgerlichen Romanen, zu Ende und Vreneli findet sich, wie in ihrer Kindheit, wiederum
eingebunden in einer Gesamtheit, doch dieses Mal in einer Kombination von Mythos,
Logos und einem Ausgleich von Himmel und Erde.
Der Kontakt mit den Talbewohnem und ihren rationaleren Ansichten haben sie in
eine Krise gesttirzt, aus der sie nur durch eine KombiJ;1ation von alter und neuer Ordnung
hersausfinden konnte. Die Radikallosung, das heisst, die mythische Seite ihrer Person zu

64

unterdriicken, hat sie jedoch in eine Sackgasse, in eine wahre Krise gefUhrt, in der sie
sich leer und einsam flihlte, da die mythische Seite, die nicht durch die AutkHirung zu
erklaren ist, gefehlt hat. Vreneli schafft es, die Krise in ihrem Leben zu iiberwinden und
bringt die mythische und logische Welt in einen Ausgleich, in ein neues Gleichgewicht,
in der mehrere Wahrheiten parallel miteinander moglich sind.
Nicht nur der Inhalt der Geschichte der Quatemberkinder erzahlt auf einer
Metaebene vom Bruch des Mythos, sondern auch die Form der Erzahlung bildet eine
Zwischenstufe zwischen dem Epos und dem Roman, wie er bei Lukacs, Bakhtin und
Benjamin definiert worden ist. Krohns Komplementarromane scheinen die Ideen einer
moglichen zukiinftigen Entwicklung der Epik von aHern dreien zu vereinigen. So leben
die Quatemberkinder in einer Welt, in der noch eine Totalitat herrscht, die jedoch, wie
am Beispiel Vrenelis zu sehen ist, aufgebrochen wird. Die Quatemberkinder sehen ihr
Dasein auf der Erde lediglich als einen Teil eines groBeren Ganzen an, da der Tod nur der
Beginn der Ewigkeit darstellt. In ihrern jungen Jahren findet Vreneli im geographisch
begrenzten Glarnerland eine in sich geschlossene Welt, wenn sie an einem Wintermorgen
fUhlt, "als ware sie in einer Schachtel, so zu war aHes; duster und heimelig in einem" (VG

89).
Ihre Abenteuer fUhren sie spater jedoch aus dem Glarnerland heraus und mit der
Offnung hin zur weiten Welt wachsen auch Vrenelis Zweifel an der alten Ordnung. Die
Totalitat, welche fUr Lukacs entscheidend fUr das griechische Epos gewesen und laut
seiner Kritik am Roman verloren gegangen ist, stellt sich nach einem Bruch
gewissermassen wieder ein, wenn auch in abgeanderter Form.
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Wie bereits frUher beschrieben, stimmt Bakthin mit Lukacs Gedanken einer
einheitlichen griechischen Welt Uberein, zweifelt aber, ob eine neue Totlitat die Lasung
fUr die Krise des Romans darstelle. FUr ihn steht fest, dass es neben dem dominanten
Diskurs bereits in der Antike wohl auch andere Diskurse gegeben haben muss, die aber
marginalisiert wurden. Die Ideologie des griechischen Epos, wie jede andere Ideologie,
sei daher monologisch und verlange nach einer standardisierten Sprache der dominanten
Schicht. Er siedelt die Zukunft des Romans in der Dialogizitat an, welche durch Krohns
zweites Buch Vrenelis Gartli ansatzweise erreicht wird. Die gleiche Geschichte wird aus
Vrenelis Sicht geschrieben und flillt LUcken, die Quatemberkinder offen gelassen hat und
spinnt die Handlung Uber den Brand von Glarus hinaus weiter. Die Erzahlung wird
verdoppelt und, wie dies Krohn offen lasst, vielleicht. spater sogar verdreifacht

(Tagesgesprach). Dadurch entsteht ein Gegendiskurs, der laut Bakhtin in den
Uberlieferten griechischen Epen fehle.
Die Sprache des erzahlten Stoffes ist eine Mischung aus Schriftdeutsch und
Glamerdialekt, eine hybride Kunstsprache, die nicht der deutschen Schriftsprache
entspricht, welche die Schweizer bereits im Kindergarten als erste Fremdsprache lemen
mUssen. Krohn bemerkte in einem Interview, dass er in einer hybriden Sprache schreiben
musste, da die Sagen, wenn sie in Schriftsprache Ubersetzt worden waren, zu leblos und
blutleer geworden waren. Auf der anderen Seite ware ein Text in reinem Glamerdialekt
zu bodenstandig und zu zah gewesen, da durch diesen die Sagen, deren Aussagen eine
hahere Bedeutung einnehmen, zu ortsgebunden und archaisch gewesen waren

(Tagesgesprach). Obwohl Quatemberkinder und Vrenelis Gartli zeitlich urn
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hundertfUnfzig Jahre zuriickversetzt sind, handeln sie doch, wie dies Krohn seIber betont
hat, nicht urn historischen Romane (Tagesgesprach). Ihre Aussagen, den Sagen ahnlich,
sind zeitlos. Krohn fUhrt aus, dass die vermittelten Themen von einer unglaublichen
Aktualitat seien (Nahrwert Kultur; Tagesgesprach). In der fiktionalen historischen Welt
werden Themen wie Gleichberechtigung, Rollentraditionen und Selbstentfaltung der
Frau, Globalisierung und die Angst vor dem Fremden angesprochen.
Fur LOtscher steht fest, dass, weil Mythen und Sagen orale Phanomene sind, das
Mundliche und damit automatisch auch das Dialektale erhalten bleibe, "wenn literarische
Texte mit ihnen spielen." Zusatzlich ruft die Mischsprache Erinnerungen der
schweizerischen Leserschaft an ihre Kindheit hervor, da zujenem Zeitpunkt die meisten
Schweizer ihre Aufsatze in einer ahnlichen spielerischen Sprache verfasst hatten. "Es
erinnert sie an ihre Kindheit, an den Erstklassler, der zwar weiss, dass es Hochdeutsch
gibt, aber noch nicht begreift, dass Hoch- und Schweizerdeutsch zwei getrennte
Sprachformen sind" (Krohn in Geisel 57). Die Sprache wird daher als eine Art Heimat
empfunden (Tagesgesprach). Die Verwendung von Dialekt ist laut Benjamin auch ein
Indiz einer miindlichen Erzahlweise.
In Quatemberkinder und Vrenelis Gartli sind es aber nicht nur die Protagonisten,
die in einer hybriden Kunstsprache kommunizieren, sondern auch der Erzahler, welcher
die "Sprache der Figurenrede in ihrere ganzen Vielstimmigkeit iibernimmt" (LOtscher).
Die Verschmelzung der standardisierten Sprache mit der Sprache der fantastischen Welt
widerspiegelt das Nebeneinander von alter und neuer Ordnung, wie sie in Krohns
Komplementarromanen anzutreffen ist. In Vrenelis Hausmiieterlibuch, in dem sie ihre
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Lebensgeschichte niederschreibt, finden sich vorgedruckte Texte in Schriftsprache neben
ihren dailektdurchflossenen Passagen. Ahnlich funktionieren Krohns BUcher, in der
jedoch in einem weiteren Schritt ein Nebeneinander von Schriftsprache und Dialekt in
einer Synthese zu einer neuen Kunstsprache aufgeht, in welcher die Grenzen zwischen
Dialekt und Standard vermischt sind.
Krohns Aussage, dass er die von ihrn eingeflochtenen Sagen nur stellenweise ins
Hochdeutsche Ubersetzen konnte, deutet auch auf die mUndliche Tradition der Sagen hin.
So gibt es fUr das "Toggeli," das "Greiss" oder das "Mendrisch" keine aquivalenten
Warter in der standardisierten deutschen Sprache. Die Begriffe stammen aus mUndlichen
Uberlieferungen und wurden Uber Generationen weit~rgegeben. Erst im 19. und 20.
Jahrhundert begannen vor allem Pfarrer und Lehrer, Sagensammlungen anzulegen (siehe
oben). Die Figuren der Sagen waren oftmals einer ganzen Talschaft bekannt und wurden
nicht selten als Erziehungsmittel oder Warnung gebraucht. Noch zu meines Vaters
Zeiten, in den 1940er und 50er Jahren, wurde den Kindern angedroht, dass die
"Straggele," eine Art Hexe, sie holen kornme, wenn sie sich nachts aus dem Haus
schleichen wUrden. Krohn hat diese Art von Aussagen oder Warnungen in seinen
BUchem Ubemommen. So werden ZUlli Beispiel Melks Mitsennen fUr ihre Faulheit und
das Herstellen der Huddelbabe bestraft, weiI sie mit den Machten des Himmels und/oder
der Holle gespielt haben.
Krohn sei ein glanzender Erzahler, liest man ih einem Ausschnitt einer Kritik des

Tages-Anzeigers auf dem Umschlag von Vrenelis Gartli. Mit Benjamins AusfUhrungen
zu "Der Erzahler" und "Krisis des Romans" verglichen, weisen Krohns BUcher Uber

68
weite Strecken Ubereinstimmungen mit den ausglegten Gedanken zur epischen
Erzahlweise auf. Darauf angesprochen, wie er es geschafft hatte, Quatemberkinder in nur
drei Monaten fertigzustellen, erwiderte Krohn, dass er bereits bestehende Geschichten,
die brach lagen, aufgenommen und wiedererzahlt habe (Nahrwert Kultur). Auch an der
Kunstsprache habe.er nicht lange herumbasteln mUssen, denn die sei beinahe spontan und
natUrlich zu ibm gekommen, wobei die erste Fassung fUr die Verleger jedoch ein
bisschen zu dialektlastig gewesen ware (Krohn in Tagesgesprach).
Aus den Reaktionen zu seinen BUchern konnte Krohn herauslesen, dass die
Sehnsucht der Leute nach dem Aufgreifen von Geschichten, die sie frUher schon
irgendeinmal gehort haben, groB war und seine Erzahlungen mit leuchtenden Augen
aufgenommen wurden. Als KUnstler hat Krohn die Stoffe der Sagen, die als Gemeingut
angesehen werden, aufgegriffen und durch seine eigenen Ideen erganzt. In einem
Interview mit der WOZ fUhrt er aus, dass Geschichten allen gehoren, doch gebe es
Missbrauch und bezaubernde Umsetzungen (Stratenwerth 24).
Die unauflosbare Distanz zwischen Autor und Rezipient, wie sie Bakhtin in der
griechischen Epik beschrieben hat (1994 19), scheint in Krohns BUchern zumindest
aufgebrochen zu sein. Obwohl er als Autor die Schlussversion alleine produziert hat, ist
ein groBer Teil seiner Geschichten Gedankengut von Generationen. Zudem hat sich
Krohn bei vielen Freunden Rat geholt, urn vor allem Vrenelis Gartli so zu Ende schreiben
zu konnen, damit die Protagonistin nicht sterben musste (Geisel 57).
Ganz in der Tradition eines Erzahlers groBer Epen verlieren sich der Erziihler von

Quatemberkinder und Vrenelis Gartli oder dessen Romanfiguren in Nebengeschichten,
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die nichts mit dem Plot zu tun haben, sondem eine Tiir zu weiteren Geschichten offnen.
Als Vreneli zum Beispiel wieder einmal beim Bersianeli zu Besuch ist, erzahlt ihr das
alte Hexli viele Geschichten von Alpgeistem und Hexem. Als Leser ist man Bersianelis
Zuhorer und erf<ihrt die Moral ihrer Geschichten, die man fUr sein eigenes Leben
brauchen kann. Den Lesem oder Zuhorem wird somit ein Rat weitergegeben, den sie
spater seIber weitergeben konnen. Die Hauptgeschichte der Protagonisten Vreneli und
Melk konnte auf weit weniger Seiten erzahlt werden, doch die Erzahlung wiirde dadurch
ihren epischen Charakter verlieren. Die Einflechtung von Nebengeschichten ist oftmals
nicht nahtlos und stort zuweilen den Fluss des Textes: Es ist aber genau diese Montage,
die den Eindruck des Mlindlichen vermittelt.
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CHAPTER IV
CONCLUSION

In vieler Hinsicht untergraben Krohns Romane den "bilrgerlichen Roman," in
denen Lukacs, Bakhtin und Benjamin eine Krise desselben Genre und der damit
verbundenen Epik gesehen haben. Die Erzahlung von Quatemberkinder und Vrenelis
Gartli greift zahlreiche Merkmale des griechischen Epos auf. Krohns HeIden konnen
exemplarisch fUr den Teil der Welt gesehen werden, in der sie Leben. So entseht in
seinen Romanen eine Bandbreite von Individuen, die zu Beginn entweder in der
mythischen oder logischen Welt zuhause sind. Erst mit der Entwicklung der Erzahlung
gelingt es den Protagonisten, die beiden Weltansichten in einen Ausgleich zu bringen, in
welchem sie leben konnen.
Die eingeflochtenen Glarner Sagen vermitteln "eine Moral der Geschichte," wie
Benjamin diese im griechischen Epos gesehen hat. Zusatzlich weist der grosse Einfluss
von Dialekt auf eine nahe Verwandtschaft zur oralen Tradition der Sagen hin.
Quatemberkinder und Vrenelis Gartli zusammengenommen imitieren weder die
traditionelle griechische Epik, noch verfallen sie in die von Bakthin kritisierte
monologische Totalitat, sondern prasentieren eine Verschmelzung von Roman und
epsicher Erzahlung, welche der hybriden Romanform Bakhtins entspricht und als
Oberwindung der Krise des Romans gesehen werden konnte.
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