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Zusammenfassung
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit ausgewählten Werken von Guy Helminger.
Analysiert werden die beiden Sammelbände Rost und Etwas fehlt immer hinsichtlich
ihrer Zugehörigkeit zur Gattung der Kurzgeschichte. Da eine vollständige
Untersuchung aller in der Literaturgeschichte bekannten Spezifika den Rahmen dieser
Arbeit sprengen würde, wird sich auf wenige, allerdings signifikante Eigenschaften
konzentriert. Dazu gehört unter anderem die Länge, die es ermöglicht, die Erzählung
in einem Zug zu lesen. Ferner stehen die Figuren, ihre Anzahl, ihre Konstellation
zueinander und symptomatische oder untypische Charaktereigenschaften im Fokus.
Auf die Alltäglichkeit der beschriebenen Begebenheiten, die aufgrund der verwendeten
sprachlichen Mittel oder bizarrer Vorgänge aufrütteln, wird im Übrigen Bezug
genommen. Insgesamt lässt sich feststellen, dass beide Bände maßgeblich den im
ersten Kapitel dargelegten Kriterien entsprechen, obwohl sich bei Etwas fehlt immer
der Untertitel „Erzählungen“ findet.
Darüber hinaus werden die Lichtmetaphern behandelt, die als charakteristisch für den
Stil des Autors aufgefasst werden können. Dem Licht kommt in den beiden
Sammelbänden, überwiegend aber in Etwas fehlt immer, eine Vorrangstellung zu, es
ist personifiziert und lässt sich nahezu als Hauptfigur bezeichnen. Des Weiteren wird
aufgezeigt, dass es in Helmingers Werken nicht die positiven Konnotationen hat, die
allgemein in der Literaturgeschichte dominieren, sondern eher die unheilschwangere
Atmosphäre anheizt, indem es im Verborgenen lauert, aggressiv agiert oder sich über
eine ganze Stadt hermacht.
Anschließend werden mehrere formale und stilistische Elemente beleuchtet, durch
deren Anwendung es Helminger gelingt, diesen „Einbruch des Fremden in das
Vertraute“ zu erzeugen. Hier können die Gewaltverbrechen vorgebracht werden, die
oft aus heiterem Himmel erfolgen. In Verbindung mit plötzlichen Wendungen rufen
sie Fassungslosigkeit beim Leser hervor. Die gespenstische Atmosphäre verursachen
besonders die Protagonisten, die sich oftmals als brutale Täter erweisen, sich anderen
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gegenüber feindselig verhalten, den Leser an ihrer Verzweiflung und Einsamkeit
teilhaben lassen, sich „anormal“ benehmen, „schlechte“ Gepflogenheiten ihr Eigen
nennen oder einfach „verrückt“ sind. Manche von ihnen besitzen eine blühende
Fantasie, deren Auswüchse den Leser gruseln. Vieles bleibt bei Helminger im
Dunkeln. Scheinbar belanglose, aber nachhallende Andeutungen lösen Bestürzung aus.
Schließlich ist es der unverkennbare Schreibstil, der dem Unheimlichen Tür und Tor
öffnet. Die Figuren erwecken den Eindruck, sich nicht unter Kontrolle zu haben.
Durch Vergleiche mit unbelebten Gegenständen verlieren sie einen Teil ihrer
Menschlichkeit. Die Personifizierung von unbeseelten Dingen verstärkt diesen Aspekt.
Zusätzlich wechseln sich realistische Beschreibungen von grausigen Geschehnissen
mit poetischen Momenten ab, wobei das Verhältnis auf den ersten Blick nicht stimmig
ist.
Abschließend kann man feststellen, dass die gewählte Gattung, die verwendeten
Sprachmuster und die Inhalte ein surreales-alptraumhaftes Klima schaffen, in der das
Unbekannte seinen Weg in das Gewohnte findet.
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1. Einleitung

Der 1963 in Esch/Alzette geborene Schriftsteller Guy Helminger erfreut sich
zunehmender Bekanntheit, dies nicht nur in Luxemburg, sondern auch im Ausland.
Bereits mehrfach wurde er für seine Werke ausgezeichnet. Unter anderem erhielt er
den „Förderpreis für Jugend-Theater“ des Landes Baden-Württemberg 2002, den „Prix
Servais“ 2002 und den „3-sat Preis“ 2004 (28. Tage der deutschsprachigen Literatur in
Klagenfurt). 2012 wurde er als „Poet in Residence“ ausersehen, um an der Universität
Duisburg-Essen drei Poetikvorlesungen abzuhalten. Somit reiht sich sein Name neben
berühmten Autoren wie Martin Walser und Günter Grass ein, die ebenfalls Gastredner
waren. Sein Repertoire umfasst diverse lyrische Arbeiten, Essays, Hörspiele,
Theaterstücke und Romane. Zu den bekanntesten gehören Die Ruhe der Schlammkröte
(1994), Leib eigener Leib (2000), 5 Sekunden Leben (2001), Venezuela (2004),
Morgen war schon (2007), Eine Tasse für Nofretete Nilpferd (2010) oder Neubrasilien
(2010).
In der vorliegenden Arbeit werden die Werke aus den Sammelbänden Rost und Etwas
fehlt immer untersucht. Es handelt sich dabei um Kurzgeschichten beziehungsweise
Erzählungen,

wie

es

die

Untertitel

der

beiden

Bücher

vorbringen.

Die

Unterscheidungskriterien der beiden Gattungen werden im zweiten Kapitel
thematisiert. Zunächst wird in dieser Abhandlung ein kurzer Überblick über die
Eigenschaften der Kurzgeschichte präsentiert, welche Attribute und Besonderheiten
kommen ihr zu, welche Charakteristika sind erforderlich, um sie als solche zu
definieren.

Beleuchtet

werden

indes

nicht

alle

Wesensmerkmale, die

die

Literaturgeschichte vorgibt. Es findet stattdessen eine Fokussierung auf die relevanten
Spezifika statt.
Hinsichtlich dieser Merkmale werden in der Folge Helmingers Erzählungen analysiert.
Es gilt zu erläutern, ob sie dem Typus der Kurzgeschichte bezüglich formaler und
inhaltlicher Faktoren entsprechen oder ob sich Differenzen ergeben. Es soll ferner nach
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Eigenheiten Ausschau gehalten werden, die als typisch angesehen werden können und
den Autor hinter den Erzählungen offenbaren.
Besonderes Augenmerk wird nachfolgend den Lichtmetaphern geschenkt, die sich wie
ein roter Faden durch die beiden Sammelbände ziehen. In Rost ist ihre Anzahl
überschaubar, in Etwas fehlt immer nehmen sie deutlich mehr Raum ein. Die Funktion,
die Deskription und die Wirkung des Lichtes werden überdies untersucht. Außer
Zweifel steht, dass es trotz seiner positiven Bedeutung die düstere Grundstimmung
verstärkt.
Die nächsten Kapitel beschäftigen sich mit den inhaltlichen und formalen Mitteln, die
Helminger verwendet, um in seinen Werken eine unwirkliche, befremdliche und
mitunter schaurige Atmosphäre zu schaffen. Einerseits wird verstärkt auf inhaltliche
Komponenten geachtet, auf den Aufbau im Allgemeinen, auf den Handlungsverlauf,
auf Strukturelemente, auf Querverweise und Verknüpfungen, auf die Thematik, das
Wirken der Protagonisten und das Fehlen von Motiven, Erklärungen und Lösungen.
Andererseits werden sprachliche Aspekte, die Erzählweise, die Stilmittel, die
Verwendung von Bildern und Metaphern, Mittel und typische Merkmale, die den Stil
von Helminger erkennen lassen, analysiert. Des Weiteren wird auf die Funktion und
die Wirkung der Werke eingegangen und untersucht, ob die Intentionen des Autors
rezeptionsästhetisch auf den Leser die beabsichtigte Wirkung haben. Schließlich ist auf
die Evolution, die Differenzen und die Berührungspunkte, die sich zwischen Rost und
Etwas fehlt immer ergeben, einzugehen.
Eine Zusammenfassung der einzelnen Erzählungen mit dem Schwerpunkt der
Zugehörigkeit zur Gattung der Kurzgeschichte findet sich im Anhang.
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2. Theorie der Kurzgeschichte

Jeder Versuch, eine literarische Gattung zu definieren, erweist sich weitgehend als
schwierig, wenn nicht unmöglich. Zu heterogen sind die unterschiedlichen Werke, die
– auch wenn sie Analogien gebieten – sich selten problemlos in eine Schublade
stecken lassen. Darüber hinaus eröffnet sich die Schwierigkeit der Abgrenzung zu
anderen Gattungen, die Ähnlichkeiten aufweisen, wie u.a. zur Novelle zur oder
Kalendergeschichte.
Diese Krux treten nun auch auf, wenn man sich mit dem Thema Kurzgeschichte
befasst.

Es

gibt

unzählige

Bemühungen

um

Gattungsbestimmungen,

Einordnungsversuche und Definitionen. Die Suche danach, was denn letztlich eine
solche ausmacht, begann vor über hundert Jahren mit dem Aufkommen der
amerikanischen „Short Story“ und ihren Pendants im deutschen Raum. Seither ist man
versucht, spezifische Merkmale und Gemeinsamkeiten zu finden. Betrachtet man
diverse theoretische Abhandlungen, so kristallisieren sich einige Aspekte heraus, die
öfters besprochen, in verschiedenen Werken gewahrt werden können und daher als
erwähnenswert oder analysierbar für die Gattung der Kurzgeschichte sind. Da
gleichwohl eine detaillierte Analyse den Rahmen dieser Arbeit sprengen würde,
werden im Folgenden einige der am häufigsten erwähnten Attribute erläutert. Dabei
wird selbstredend kein Anspruch auf Vollständigkeit erhoben.
Der Vorläufer der Kurzgeschichte ist wie oben bereits erwähnt die angloamerikanische
„Short Story“, hierbei wurde auch die Bezeichnung übernommen, obwohl man sich in
der deutschen Literaturwissenschaft lange mit dieser Begrifflichkeit schwer getan hat.
Durchgesetzt hat sich indessen die Gattungsbenennung „Kurzgeschichte“ für
Erzählungen mit bestimmten Eigenschaften, die im Folgenden beleuchtet werden.
Das erste Kriterium betrifft die Länge, so sollte eine Kurzgeschichte – wie der Name
es schon sagt – kurz oder knapp sein. Prinzipiell gilt, dass sie in einem Zuge lesbar ist.
Eine exaktere Kennzeichnung oder eine definierte Seiten- oder Wörteranzahl findet
sich jedoch nicht. Die Wissenschaftler kommen hierbei auf keinen grünen Zweig,
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demgemäß gehen die Angaben der theoretischen Stellungnahmen auseinander. So sei
die „Kürze nicht rein quantitativ zu bestimmen, sondern Folge einer verknappten
Darstellung“1. Die Zeitung „Die Zeit“ lancierte bereits in den 50er Jahren einen
Wettbewerb für Kurzgeschichten deutscher Autoren. Hierbei schrieben die
Verantwortlichen eine bestimmte Seitenanzahl vor. Es ist die Rede von „fünf
Manuskriptseiten

[…]

180

Schreibmaschinenzeilen

insgesamt.“2

Andere

Eingrenzungsversuche variieren doch sehr stark zwischen 30 und 500 Druckzeilen,
auch wurde versucht, eine Vorlesedauer von 15 Minuten anzugeben. 3 Wenngleich die
Angaben

diffus

sind

und

eine

eindeutige

Zuordnung

aufgrund

dieses

Gattungsmerkmals schwierig erscheint, ist diese Umfangsbegrenzung eine notwendige
Folge des sogenannten Ausschnittcharakters als Eigenschaft und lässt sich als
wichtiges Merkmal auffassen, um die Kurzgeschichte von anderen längeren Arten wie
beispielsweise dem Roman abzugrenzen.
Neben

der

äußerlichen

Limitierung

gelten

die

Reduktion

der

Handlung

beziehungsweise die Verdichtung der Erzählung als weitere Eigenschaft der Gattung.
Aristoteles‘ poetisches Prinzip der Einheit von Handlung, Zeit und Ort 4 lässt sich – mit
einigen notwendigen Abstrichen – auch auf die Kurzgeschichte anwenden. Im
Gegensatz zum Roman, in dem oft mehrere Erzählstränge miteinander verwoben
werden, richtet sich die Kurzgeschichte auf nur ein Geschehen respektive Augenblick
und „zeichnet sich durch einen sehr konzentrierten Erzählverlauf aus“ 5. Faktisch wird
alles, was nicht unbedingt notwendig ist, ausgespart. So ergibt sich eine „Orientierung
auf ein zentrales Anliegen bzw. eine typische Situation.“6 Es wird demgemäß auf eine
Einleitung verzichtet und der Leser wird gewissermaßen in das Geschehen hinein
„katapultiert“. Auch die „Einheit des Ortes wird häufig gewahrt“7, obwohl die Figuren
mithilfe ihrer Erinnerungen und Gedanken Einfluss auf die jeweiligen Räumlichkeiten
und Zeitebenen nehmen können.
1

Burdorf / Fasbender / Moenninghoff, 2007, S. 416.
Durzak, 2002, S.459.
3
Vgl. Marx, 2005, S. 56f.
4
Vgl. Kunzmann / Burkard / Wiedmann, 2001, S. 53.
5
Langermann, 2006, S. 98.
6
Burdorf / Fasbender / Moenninghoff, 2007, S. 706.
7
Marx, 2005, S. 60.
2
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Zu einer eingeschränkten Handlung gehört obendrein ein überschaubares Personal.
Tatsächlich treten nur wenige Figuren auf. Geschildert wird die Geschichte von einem
„Figurenerzähler, der als Ich-Erzähler unmittelbar im Erzählkontext agiert oder aus
dessen Perspektive in der Er-Form dargestellt wird.“8
Ferner verzichtet eine Kurzgeschichte nicht selten auf eine zum Abschluss gebrachte
Story. Der Schluss bleibt offen, überdies erscheint das Ende oftmals abrupt und
mündet
in einem überraschenden Handlungsumschwung, in einer Peripetie, die die
Erwartungshaltung des eingestimmten Lesers mit einer ganz neuen, verblüffenden
Wendung konfrontiert, oder in einer Pointe gipfelt, die eine sich im Erzählverlauf bereits
andeutende Entwicklung zusammenfaßt und ihre Tendenz übertreibend akzentuiert und
dadurch dem Leser eine Deutungsperspektive auf den gesamten Handlungsverlauf
anbietet.9

Dieser wird so gezwungen, sich mit den Begebenheiten auseinanderzusetzen, da ihm
für das Geschilderte keine manifeste Lösung vom jeweiligen Autor vorgelegt wird.
Inhaltlich thematisiert eine Kurzgeschichte nicht „eine sich ereignete unerhörte
Begebenheit“10, wie es bei einer Novelle üblich ist, sondern demgegenüber vertraute
und „normale“ Alltagssituationen, wie sie sich in unserer Gesellschaft wiederholt
zutragen. Sie ist ein „Instrument der Wirklichkeitserkundung“11. Doch die Szenen
alltäglicher Phänomene werden in einer ungewohnten Wesenheit dargestellt, so dass
von ihnen das Vertraute weicht und sich daher für die Figuren und auch für den Leser
neue, außerordentliche, vielleicht auch beunruhigende Perspektiven ergeben. Hier ist
folglich die Rede von geläufigen Ereignissen, die konventionell geschildert, dann doch
etwas ganz Neues sind.
Das dargestellte Spannungsverhältnis zwischen Alltäglichem und Besonderem dürfte
darauf zurückzuführen sein, dass die Ereignisse und Zustände, die sich mühelos in den
gewöhnlichen Alltag einer Massengesellschaft einordnen lassen und – so allgemein

8

Durzak, 2002, S. 303.
Durzak, 2002, S. 306.
10
Goethe, 1986, S. 203.
11
Durzak, 2002, S. 457.
9
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gesehen – keine herausragende Bedeutung erhalten, für den individuell Betroffenen
dagegen eine bedeutungsvolle Unterbrechung seiner Alltagsroutine beinhalten.12

Tatsächlich werden Begebenheiten abgebildet, die im Hinblick auf die Gesellschaft in
jeder Beziehung als vertraut und alltäglich erscheinen, die aber für den einzelnen eine
Grenzsituation darstellen: Tod, Kampf, Leiden oder Schuld. 13 Der Mensch wird auf
sich selbst zurückgeworfen, die eigene Identität wird fragwürdig. Alles, was ihn
umschloss und ihm vertraut war, zerbröckelt, so dass sich ein fremdes und ein die
Psyche strapazierendes und gefährdendes Umfeld entwickelt. Suspekt werden auch
zwischenmenschliche Beziehungen sowie die Regeln und Gesetze, auf denen unsere
Gesellschaft aufgebaut ist.
Um dies zu illustrieren, eignet sich die Kurzgeschichte besonders gut, da ihr „infolge
ihrer Kürze inhaltlich Gebiete zugänglich sind, vor denen alle anderen Dichtungsarten
stillgehalten haben, wie das Abscheuliche, Schaurige, Krankhafte, Visionäre u. dgl.,
das auf größerem Raum, in größeren Dosen schwer genießbar wäre“14.
Ferner weisen die Figuren, die in Kurzgeschichten agieren, spezifische Eigenschaften
auf. So gibt es zum einen den „Durchschnittsmenschen“ und zum anderen den
„Außenseiter“15. Eine vollständige Personenbeschreibung existiert aufgrund der
eingegrenzten Handlung nicht, der Leser nimmt lediglich Teil am Innenleben der
Protagonisten, an deren „Erinnerungen, Ängste[n], Erwartungen und Hoffnungen“16.
Nichtsdestotrotz werden die Figuren „mit einem charakteristischen Wesenszug, einer
besonderen Eigenart in Aussehen oder Verhalten ausgestattet.“17 Nur die
Persönlichkeitsmerkmale, die für die Kurzgeschichte relevant sind, werden
vorgebracht.

12

Marx, 2005, S. 58.
Vgl. Kunzmann / Burkard / Wiedmann, 2001, S. 201.
14
Marx, 2005, S. 26. Zitiert nach: HALM, H.: Anton Tschechows Kurzgeschichte und deren Vorläufer.
In: Forschungen zur neueren Literaturgeschichte, LXVII, Weimar 1933.
15
Vgl. Marx, 2005, S. 61.
16
Durzak, 2002, S. 303.
17
Marx, 2005, S. 62.
13
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Darüber hinaus zeigt sich bei den Autoren eine gewisse Neigung für spezielle
Charaktere, so werden anormale, psychisch oder physisch geschädigte typisiert. 18 Die
Erzählungen handeln insofern von spleenigen Individuen, denen nichts Menschliches
fremd ist und die – lapidar ausgedrückt – eine „Macke“ haben. Dies ist durchaus nicht
ungewöhnlich, da eben solche Gestalten den Leser faszinieren. Aber auch der
Durchschnittsmensch,

der

mit

wunderlichen

oder

bedrohlichen

Situationen

konfrontiert wird und für sich einen Ausweg finden muss, erweckt das Interesse und
schafft gleichzeitig eine mögliche Projektion des Lesers auf sich selbst in Bezug auf
die Frage nach den eigenen Reaktionen, Handlungsmöglichkeiten oder –weisen unter
bestimmten sich entwickelnden Umständen.
Des Weiteren bietet sich die Sprache als ein kennzeichnendes Merkmal der
Kurzgeschichte an. Das Spiel mit den Wörtern resultiert aus der dichten Erzählweise
sowie der Kürze. Da weniger Raum zur Verfügung steht, sollte jedes Wort mit
Bedacht ausgesucht werden. „Im Idealfall wird jeder Satz, jedes Wort wichtig, und
eben darum muß es von jedem Füllsel, von jedem überflüssigen Beiwerk befreit
werden.“19 Den gewählten Ausdrücken kommen spezielle Bedeutungen zu.
So erhalten Worte, die auf den ersten Blick banal wirken, eine sinngerichtete,
andeutende, eventuell pointierende Funktion; sie kalkulieren also eine bestimmte
Lesererwartung mit ein […] indem beispielsweise die Erklärungen für unverständliches
– vielleicht widersprüchliches – Verhalten fehlen, so dass die Leser/innen zum Mitgehen
und Mitdenken in das Geschehen eingespannt werden. 20

Was in Bezug auf den Inhalt feststellbar ist, lässt sich gleicherweise auf die Sprache
übertragen. Durch Verfremdungsmechanismen manifestiert sich das Ungewöhnliche
an Alltagssituationen. Wörter und Begriffe werden in ungewohnter Art und Weise
angewendet. Der Effekt des Besonderen und Abnormen im Alltäglichen wird somit
verstärkt. Mehrdeutigkeiten und Verweise tun ihr Übriges.
Die Auflistung von typischen Gattungseigenschaften der Kurzgeschichte ließe sich
beliebig fortsetzen, doch diese Arbeit soll auf einigen wenigen, aber durchaus
18

Vgl. Marx, 2005, S. 61.
Durzak, 2002, S. 308.
20
Marx, 2005, S. 59.
19
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charakteristischen Kriterien beruhen. Im folgenden Kapitel werden die Erzählungen
Helmingers im Hinblick auf die oben erwähnten Merkmale hin untersucht.
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3. Versuch einer Einordnung von Helmingers Erzählungen

Ein erstes Augenmerk gilt dem Untertitel der zu behandelnden Bände. Findet sich bei
Rost noch die Gattungsbezeichnung „Kurzgeschichte“, so ist bei Etwas fehlt immer der
Begriff

„Erzählungen“

angegeben.

Der

letztgenannte

Titel

ist

in

der

Literaturwissenschaft umstritten, fungiert unter anderem als „Sammelbegriff für lit.
Erzähltexte mittleren Umfangs“21. In der Tat sind die Texte in Etwas fehlt immer im
Durchschnitt länger als die im 2001 erschienenen Band Rost.

Der Umfang der in Rost enthaltenen sechzehn Werke lässt sie durchaus als zur
Kurzgeschichte gehörig auffassen. Die Erzählungen des ersten Teils weichen in ihrer
Länge wenig voneinander ab. Im darauffolgenden Passus zeigen sich bei den Werken
etwas größere Dimensionen, während der dritte Teil vom Umfang her eine
Mittelstellung einnimmt.22 Gleichwohl lassen sich alle Geschichten in einem Zug
lesen.
Aufgrund ihrer Komposition können die Erzählungen in Rost durchaus als
Kurzgeschichten angesehen werden. Sie sind angesichts ihrer reduzierten Länge in
einem Zug lesbar und verfügen zum einen über eine eingegrenzte Handlung, zum
anderen über ein limitiertes Personal.
In einem Großteil der Geschichten wird eine Begebenheit geschildert, ein Ausschnitt,
der eine gewisse Tat, einen konkreten Fall oder ein besonderes Erlebnis beinhaltet. Die
Werke konzentrieren sich auf ein bestimmtes Ereignis. Sie sind Momentaufnahmen
und haben Ausschnittcharakter.
In Blasky wird der Fall eines Mannes erörtert, der nicht weiß, wie er auf den Fremden,
der nachts vor seiner Tür sitzt, reagieren soll. Entgegen seiner üblichen
Handlungsweise legt er sich nicht wieder in sein Bett, sondern beschließt, der Sache
auf den Grund zu gehen. „Ich werde ihn berühren, denkt Blasky, ich werde ihn
21
22

Burdorf / Fasbender / Moenninghoff, 2007, S. 208.
In Zahlen ausgedrückt: Teil 1: 3-8 Seiten, Teil 2: 9-15 Seiten, Teil 3: 3-13 Seiten.
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berühren.“23 Da stets die gleichen Motive im Fokus der Gedanken des Protagonisten
stehen (der frisch gestrichene Stuhl, der unbekannte Mann und die Aussagen der
Freunde), wirkt die Geschichte komprimiert.
Der Schlaf thematisiert eine „Zwangsmumifizierung“. Braller, der auf einer Parkbank
einschläft, wird von einem Unbekannten mit Binden eingewickelt.
Der Mann hatte offensichtlich bereits vor geraumer Zeit mit seiner Tätigkeit begonnen,
denn nicht nur Brallers Füße und Beine steckten fest im Griff des Stoffstreifens, auch
seine Hüften und seine Brust, an die seine Arme kreuzweise gepreßt waren, waren bis
zum Hals mit dem Verband umwickelt. 24

Unfähig, sich zu befreien, muss Braller hilflos zusehen, wie der Fremde auch sein
Gesicht mit einem Verband bedeckt, so dass er nur noch mühsam atmen kann und
schließlich erstickt.
Robert Fritzen, der eine Lesung besucht, beschäftigt sich in einer maßlos übertriebenen
Art und Weise mit dem Haar, das sich auf der Jacke des Vordermannes befindet. Er
vergisst alles um sich herum und verpasst im Endeffekt den Vortrag. Perplex erkennt
er, dass sowohl der Redner als auch das Publikum den Saal bereits verlassen haben.
Ihm bleibt nichts anderes übrig, als es den anderen gleichzutun.
Der Ich-Erzähler aus „Nachtrock“ wird Zeuge einer kuriosen „Toilettenbegebenheit“.
Er beobachtet einen jungen Mann, der sich im Spiegel bewundert und anschließend
sein Spiegelbild liebkost. Später wird er mit Danny bekannt gemacht, der sich mit dem
Satz „Hallo, ich liebe mich…“25 vorstellt. Die Geschichte schließt mit der Anmerkung
des Ich-Erzählers, dass er dies schon wisse.
Bresinski, Bormann und Rost zeichnen sich durch einen etwas breiter gefassten Inhalt
aus, da hier dem Leser auch Informationen über die Vergangenheit der Figuren oder
Charakterzüge mitgeteilt werden.
Bei Bresinski findet dieser Aspekt durch Erinnerungen statt, welche die eigentliche
Handlung durchbrechen. Gegenwart und Vergangenheit werden miteinander verkettet.
23

Helminger, 2001, S. 11.
Helminger, 2001, S. 26.
25
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Der Leser erhält zum einen Aufklärung über die Kindheit des Protagonisten, der von
seiner Mutter drangsaliert wurde („Aus dir wird nie etwas werden“26) und der
verächtlich über den ehemaligen Lehrer redet. („Ein mageres Hirn, dieser Wiedenkopf,
dachte Bresinski.“27) Zum anderen beobachtet er einen Mann, der einen Jungen zu dem
alten verfallenen Gebäude des ehemaligen Gymnasiums lockt, um ihn dort zu
missbrauchen. Letzten Endes entpuppen sich Bresinski und der Mann als ein und
dieselbe Person.
In Bormann marschiert nach einem Begräbnis ein Trauerzug durch das Dorf. Der
titelgebende Protagonist kämpft sich durch die Kälte und den Schnee nach Hause.
Darüber hinaus wird die Vorgeschichte der Hauptfigur erläutert, die als einfältig zu
charakterisieren ist. („Er ist zurückgeblieben, das sieht man doch“28) Deswegen wurde
Bormann von seinem Vater aus dem Haus geworfen. Nach einer langen Wanderung
kommt er in ein Dorf und beschließt zu bleiben. („Das ist mein Dorf“29) Eine
Unterkunft findet er bei einer älteren Dame, was die Dorfbewohner deutlich
missbilligen.
Rost nimmt eine besondere Stellung ein. Die Hauptfigur ist zugleich titelgebend für
das Prosastück als auch für den Sammelband. Dies wird anhand eines Vorspanns
illustriert: „Die Geschichte von Harald Rost ist eine merkwürdige.“30 Der Protagonist
leidet unter einer Arithmophobie, deren Ursache offen bleibt. Bei seinen täglichen
Wirtshausbesuchen kommt es regelmäßig vor, dass andere Gäste ihn mit Zahlen
foltern. Die Erzählung handelt hingegen auch von einer unheimlichen rothaarigen
Frau, die plötzlich bei Rost wohnt und das Geschäft übernimmt. Sie quält ihn, bis zu
dem Tag, an dem Rost sie tot im Wohnzimmer auffindet. Außerstande, sich von ihrem
Einfluss zu lösen und verfolgt von ihrem Foto, schmiedet er einen wuchtigen Rahmen
für das Bild. („Einen besonderen Platz für die Frau […] Und einen schönen Rahmen
mache ich für die Frau“ 31) Er hängt ihn über das Bett und wird von ihm erschlagen.

26

Helminger, 2001, S. 51.
Helminger, 2001, S. 56.
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Helminger, 2001, S. 74.
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Helminger, 2001, S. 79.
30
Helminger, 2001, S. 84.
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Helminger, 2001, S. 98.
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Ferner trifft der Leser mit Ausnahme von Die Bahnfahrt und gegebenenfalls auch Im
„Weinkeller“ auf einen einzelnen Protagonisten, aus dessen Sicht das Geschehen
dargestellt wird. Darüber hinaus erscheinen pro Werk nur wenige Figuren, die Zahl
variiert zwischen zwei und vier. Abweichungen von diesem Prinzip beinhalten Die
Bahnfahrt, Die Lesung, Bormann, Rost und Caféhaus, allerdings kommt dem
überwiegenden Anteil der Personen diesbezüglich eine „Statistenrolle“ zu.
Neben dem Jungen und der Gruppe der Mädchen gibt es in Die Bahnfahrt andere
Passagiere, die hin und wieder wechseln, an den Haltestellen die Bahn verlassen oder
einsteigen. Zu einer Intervention kommt es nicht. „Die umstehenden Fahrgäste, die
seinen Satz gehört hatten, schauten weg.“32
Die Zuschauer in Die Lesung haben insofern Relevanz, als dass Fritzen sie als höchst
störend empfindet. Ob es ihre Haltung ist (es „hockt ein Mann wie eine Krähe auf ihrer
Stange“33) oder auch ihr Blick, Fritzen lässt sich von Geringfügigkeiten aus der
Fassung bringen, die andere Menschen wohl kaum registriert hätten.
Fritzen spürt ihren grasenden Blick in seinem Nacken. Er würde sich gern kratzen, die
Spuren ihrer brennenden Iris wegwischen, aber er bewegt sich nicht. Jede Bewegung
zieht Aufmerksamkeit auf sich, denkt Fritzen. Würde er sich kratzen, die Frau würde
sich sofort über seine Finger, seine Hand hermachen, und dann, wenn er die Hand aus
ihrem Blickbereich entfernt hätte, würde sie sich wieder in seinen Nacken verbohren. 34

Tschad beobachtet in Caféhaus eine nicht näher definierte Anzahl von Personen, die
sich entweder als Gäste dort aufhalten oder zum Personal gehören. Ihre Tätigkeiten
werden in einer surrealen und verworrenen Art und Weise dargestellt, so dass nicht
wirklich ersichtlich wird, was in diesem Etablissement vor sich geht.
Die Frau zündete sich eine Zigarette an, kratzte dabei mit ihren Strümpfen. […] Ein
Kellner schob Kölschstangen ins Waschbecken. Seine Hände glitten über die Bürsten,
die aufrecht vor ihm standen. Der Junge am Tresen lachte. Am Nebentisch öffnete sich
das Mädchen mit dem Besteck. 35

32
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Weiterhin besitzt ein Teil der Figuren keinerlei besondere Eigenschaften und kann in
dem Sinne als Alltagsmensch charakterisiert werden. Dem entsprechen die
Handlungen. Bedauerlicherweise neigen diese „normalen“ Personen dazu, potentielle
Opfer eines Verbrechens zu werden, wie die Mädchen aus Die Bahnfahrt, Josef Polte
aus Ausflug und Frau Wall aus Winter.
In der Geschichte Die Bahnfahrt werden die Mädchen als Gruppe dargestellt, eine
Individualisierung findet nicht statt. Ihre Reaktionen, darunter betroffenes Schweigen
und aufkommende Angst, sind unter den gegebenen Umständen als „normal“ zu
bezeichnen.
Josef Polte wird als glücklicher Mensch vorgestellt, dessen frohe und in mancher
Hinsicht übermütige Art nicht bei jedem gut ankommt. Er „lächelte der Dame zu, die
ihn schweigend vorbeiließ“36. Wohlgemut beginnt er seinen Spaziergang, bewundert
die Natur, genießt die Stille und trifft schlussendlich seinen Mörder.
Den Kontrast zu den eben genannten bilden die Täter beispielsweise aus Ausflug,
Winter und Der Schlaf, die sich zu einer Gewalttat hinreißen lassen. Beklemmend sind
dabei die fehlenden Motive und Erklärungen. Abgesehen davon, dass sie ein
skrupelloses brutales Verhalten an den Tag legen, werden sie nicht weiter
psychologisiert.
In Winter sorgt bereits der Anfang für Verwirrung. Ein Erzähler erläutert, dass er die
folgenden

Begebenheiten

psychologische

sachlich

Lösungsvorschläge,

und
ohne

präzise

schildern

aufklärende

möchte,

„ohne

Hintergründe,

ohne

37

rückblickende Motivsuche“ . In der Tat wird nicht aufgedeckt, wer der Mann ist,
warum er es auf Frau Wall abgesehen hat und wieso die Frau auf ihren Mörder wartet,
anstatt sich Hilfe zu holen.
Ähnlich angelegt ist die Erzählung Der Schlaf. Willkürlich sucht der Täter sich sein
Opfer aus. Das Motiv bleibt im Dunkeln, über den Fremden weiß der Leser nur, dass
er ein solches Verbrechen nicht zum ersten Mal begeht. „Braller hatte das Gefühl, daß

36
37
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er nicht der erste war, den dieser Mann einwickelte. Geschickt flog die Binde um sein
Kinn“38.
Andere Figuren zeichnen sich durch eine Eigenart aus, hier wären Bresinski, Fritzen
aus Die Lesung und Rost zu nennen, oder fallen durch ein der Situation unangepasstes
Verhalten auf, Morsfelder aus Funde und Bolsen gehören dazu.
Morsfelder findet bei sich zuhause diverse abgetrennte Körperteile, gerät aber weder in
Panik, noch ekelt er sich. Gemütlich frühstückt er und sinnt seelenruhig über die
Herkunft dieser Funde nach. „Dann saß er einige Minuten stumm und in sich
versunken am Tisch und schaute, ohne die windigen Bäume draußen wahrzunehmen,
aus dem Fenster.“39 Er packt die Körperteile in eine Tüte und verlässt ohne Hast die
Wohnung.
Manche verfügen über eine blühende Fantasie und teilen sie ihrem Gegenüber oder
dem Leser mit, hier handelt es sich um die Protagonisten aus Bolsen, Richard und Im
„Weinkeller“.
Bolsen erblickt auf seinem Spaziergang durch die Stadt mehrere ihm bekannte oder
unbekannte Menschen, die meist einen schrecklichen Tod erleiden. Er schmückt das
Geschehen mit allen blutigen Details aus.
An der ersten Kreuzung […] geriet ein Skateboardfahrer unter einen Laster.
Verdammtes Quietschen. Es roch nach Gummi plötzlich, verbranntes Material. „Ein
Klumpen“, sagte Bolsen, „nichts mehr zu erkennen, eine Kugel aus Fleisch, Kleidern
und einem feinen Röcheln, sonst war da nichts.40

Freilich spielen sich diese Unglücke bloß in Bolsens Fantasie ab, Auslöser ist seine
Unzufriedenheit.
Der Ich-Erzähler aus Richard versucht, Gründe zu finden, welche die Blässe der
titelgebenden Figur erklären. Er denkt sich eine sehr anschauliche und ausführliche
Geschichte über eine Bahnfahrt aus, Richard sei überfallen und gedemütigt worden.
Dann hast du ihm deine Brieftasche gegeben.
38
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Der Mann hat gelacht. Es war das Lachen des Stärkeren. Normalerweise stört dich so
ein Lachen nicht, aber wenn man wirklich einmal der Schwächere ist und sich nicht
mehr sagen kann, daß man über der Situation steht, dann ist so ein Lachen demütigend,
nicht wahr.41

Mit der Aussage, so habe es sich nicht zugetragen, lässt Richard den Ich-Erzähler
stehen und geht seines Weges.
Prinzipiell lassen sich demnach die Charaktere in wenige Kategorien einteilen, was
dem Sammelband eine gewisse Geschlossenheit zuteilwerden und sich als typisch für
die Kurzgeschichte auffassen lässt.
Im Allgemeinen verweilen die Hauptfiguren am gleichen Ort, es gibt wenig
Raumwechsel. Blasky und Morsfelder aus Funde halten sich in ihrer Wohnung auf.
Die Erzählung bricht ab, wenn sie die Tür öffnen und hinaustreten wollen. Braller
verbleibt – wenn auch unfreiwillig – auf der Parkbank. „Nachtrock“ spielt sich in
einer Diskothek ab. Der Titel Im „Weinkeller“ referiert bereits auf den Schauplatz des
Geschehens. Erwin Ahorn sucht eingangs den Tattooladen von Paul Merden in Kurzes
Gespräch über Jesus, die zentrale Handlung findet allerdings drinnen statt.
Bewegen sich die Protagonisten, ist die Umgebung von geringer Tragweite, da der
Fokus eher auf das Geschehen gelegt wird oder auf das Schicksal, das sie erwartet.
Umgebungswechsel,

Wendepunkt

sowie

Pointe

können

auch

unmittelbar

zusammenhängen, hier kann man Bresinski und Winter nennen.
In Bresinskis Gedanken kommt dem Gymnasium eine große Rolle zu. So ist es nicht
verwunderlich, dass er seine „Opfer“, die er auf seinen Spaziergängen findet, dorthin
lockt, wie er es offensichtlich schon seit geraumer Zeit macht.
Den Neuanfängern zeigte er ab und zu das verwaiste Humboldt-Gymnasium. Er zog sie
in sein altes Klassenzimmer, und sie verbrachten dort eine Weile. Alles unter dem
Mantel der Verschwiegenheit.
„Kinder mögen Geheimnisse“, sagte Bresinski.42

41
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Frau Wall aus Winter, die im Flur auf ihren Mörder wartet, hat nicht damit gerechnet,
dass sie ihr Haus verlassen muss. „Im Haus sollte es geschehen.“43 Unfreiwillig legt
sie den Weg durch den Wald bis zum See zurück. Der Täter hat „ein rundes Loch in
die dicke Eisschicht geschlagen“44, in das Frau Wall später hineingestoßen wird.
Im Hinblick auf die Zeitstruktur sind die Werke begrenzt, die erzählte Zeit ist
verhältnismäßig knapp. Es gibt zudem keine nennenswerten Sprünge, die Handlung
hat einen geringen Umfang. Alle Erzählungen erstrecken sich über Minuten oder
Stunden.
Werlach aus Im „Weinkeller“ benötigt nur wenig Zeit, um den Anwesenden die
Geschichte seiner Mutter zu erzählen. Ähnlich geht es in Richard von statten. Es
kommt nur zu einer kurzen Begegnung der beiden Figuren.
Da Tschad in Caféhaus das entsprechende Etablissement gar nicht erst betreten hat,
sondern von draußen ins Innere blickt, haben sich seine Beobachtungen in sehr kurzer
Zeit ereignet.
Rost ist die Ausnahme, da eine Entwicklung über Wochen geschildert wird. Zunächst
stehen die Zahlenphobie des Protagonisten und die Auswirkungen derselben im Fokus,
dann folgen die Geschichte der Frau und Rosts späteres Ableben.
Gedehnt werden die Erzählungen – wie bereits oben erwähnt – durch etwaige
Zeitsprünge und Erinnerungen, die Vergangenes beinhalten, wie in Bormann oder
Bresinski.
Die Werke beginnen abrupt, da sie eine spezifische Situation beschreiben, und enden
in den meisten Fällen ebenso, oft sogar mit einem offenen Schluss. Hier können unter
anderem Blasky, Funde, Bresinski und Bormann angeführt werden. Eine Auflösung
oder Aufklärung bleibt dem Leser vorenthalten.
Blasky beginnt mit dem Aufwachen des Protagonisten. Er will wissen, wer vor dem
Haus auf dem Stuhl sitzt. Er öffnet die Tür und möchte den Fremden berühren. Kurz
bevor er dies tut, „bemerkt er, daß am rechten vorderen Stuhlbein bereits die Farbe
43
44
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abzubröckeln beginnt“45. Es wird nicht enthüllt, wer der Mann ist, und was Blasky
künftig zu tun gedenkt.
Die Bahnfahrt fängt mit der Aussage des Jungen „Ich bin berühmt“46 an und endet mit
dem schockierenden Satz: „Dann griff er in seine Jeansjacke, zog eine Pistole aus der
Tasche und schoß dem Mädchen ins Gesicht.“ 47 Die Verwendung des Begriffs
„Gesicht“ intensiviert das Unmenschliche dieser Tat.
Bormann hebt mit dem Hinweis an, dass Erna gestorben ist. Stück für Stück werden
dem Leser die Figuren, ihr Verhältnis zueinander und ihre Wirkung auf die
Dorfbewohner vermittelt. Die Erzählung endet mit der Heimkehr des Protagonisten,
der nun auf sich allein gestellt ist.
In Bolsen zeigt sich am Anfang und am Schluss eine Art Rahmen. Der Autor erklärt,
dass Bolsen kein glücklicher Mensch ist.
Ferner kommt es besonders im ersten Teil am Ende zu einem Gewaltausbruch
respektive zum Tod der Hauptfigur, zum Beispiel in Ausflug, Der Schlaf oder Winter.
Es gibt für die Morde weder ein richtiges Motiv noch einen Lösungsvorschlag. Viele
der Taten ereignen sich plötzlich, in anderen schaukelt sich eine bedrohliche
Stimmung hoch, dennoch entsteht ein negativer Überraschungseffekt. Der Leser wird
verwirrt oder schockiert zurückgelassen.
In Ausflug ist es vermutlich bloßer Zufall, dass Josef Polte seinen Mörder trifft,
möglicherweise war er einfach nur zur falschen Zeit am falschen Ort. „Warum? dachte
er, während die Kraft aus seinen Beinen schwand und er hinfiel. […] Ich wollte nur
spazieren“48. Der Mörder schweigt sich über seine Tat aus. Ohne Vorwarnung sticht er
auf sein Opfer ein.
Die geschilderten Vorkommnisse haben gemein, dass es sich um Alltagssituationen
handelt. Trotz der Beklommenheit, der Brutalität und der albtraumhaften Atmosphäre
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sind die Situationen durchaus realistisch, obgleich man ungern Zeuge wäre. Dies
verstärkt den befremdenden Eindruck, der nach der Lektüre entsteht.
Aller Voraussicht nach gibt es Menschen wie Bolsen, die sich in ihrer Fantasie
grausige Todesfälle ausdenken, um ihrer Langeweile oder ihrer Verbitterung zu
entkommen. Zudem verfolgen und belästigen sie andere, um sich von ihrer eigenen
Krux abzulenken. „Nein, Bolsen war nicht sehr glücklich.“49
Sicherlich existieren Geschichtenerzähler wie Werlach aus Im „Weinkeller“. Er kann
sich mit seiner Story über seine „richtige“ Mutter die Aufmerksamkeit des IchErzählers und Burbergs sichern. Trotz gelegentlicher Einwände kommen die
Ausführungen bei den Anwesenden gut an. „Dann begann Burberg zu lachen. […] Es
war ansteckend. Auch ich begann zu lachen.“50
Insgesamt kann man aber feststellen, dass sich die Handlung über den Verlauf des
Buches hin „beruhigt“. Ab dem zweiten Teil nimmt die Gewaltbereitschaft der Figuren
deutlich ab.
Im zweiten Kapitel des Buches weicht die Grausamkeit etwas einer beklemmenden,
bizarren Atmosphäre von kalter Einsamkeit, die jedoch bestimmt bleibt von der
bedrohlichen Präsenz des Todes. 51

Der Leser trifft im zweiten und dritten Teil nicht mehr auf Mörder, sondern auf
ungewöhnliche, spleenige Personen wie Robert Fritzen aus Die Lesung, Bormann oder
Danny aus „Nachtrock“. Im „Weinkeller“ oder Richard haben Erzähler, die sich
fantasievolle Geschichten ausdenken.
Die Skurrilität und das Absonderliche bleiben allerdings bestehen. Die Sprache und im
Allgemeinen die Art und Weise der eher ungewöhnlichen Schilderung spielen überdies
eine Rolle, auf die in einem späteren Moment eingegangen werden soll.
Insgesamt kann festgehalten werden, dass die im ersten Kapitel erläuterten
Gattungseigenschaften auf die einzelnen Werke in Rost zutreffen.

49
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Die achtzehn Werke des Sammelbandes Etwas fehlt immer sind extensiver. Dennoch
lassen sie sich gleichermaßen ohne Unterbrechung zu Ende lesen.52 Anders als in Rost
gibt es keine formale Gliederung, die Prosastücke folgen „lose“ aufeinander.
Man kann beobachten, dass die Werke in Etwas fehlt immer weitaus divergenter als die
in Rost sind. Wie oben bereits erwähnt, sind die Erzählungen länger und auch die
Handlung ist ausgedehnter. Hat sich in Rost das Geschehen auf eine Begebenheit oder
einen Ausschnitt konzentriert, so ist es hier ausgeweitet beziehungsweise breiter
angelegt. Sieht man sich die Werke an, die von Figuren mit einer spezifischen und
befremdenden Eigenart handeln, so fällt auf, dass neben der jeweiligen Angewohnheit,
die detaillierter geschildert wird, auch mehrere Zeitebenen dargestellt werden.
Dies ist in Etwas fehlt immer der Fall, der Protagonist führt Buch über seine
Verfolgungen und vermittelt dem Leser Informationen aus bereits vergangenen
Beobachtungen. In der Folge wird eine konkrete Jagd beschrieben, die für ihn dieses
Mal schlimm enden wird, was bereits früh angedeutet wird. „Felder überlegte, was er
tun konnte. Er ging seine Hefte durch, öffnete die harten Deckel und kam zu keinem
Ergebnis. Er hatte Angst.“53
Bei Martin Bleim aus Nachts erfährt man den Grund für seine Phobie, der weit in seine
Kindheit zurückreicht. Er wurde einst von seinem Vater zur Strafe in einen Keller
eingesperrt. „Ich saß dort den ganzen Tag und hatte Angst. Ich bewegte mich nicht,
aus Panik, irgendein Wesen zu wecken, das mir dann etwas antun würde.“54
Schließlich steht in Pelargonien nicht Frank Perls „Macke“ im Mittelpunkt, sondern
die Verfolgung und Belästigung der verunglückten Frau.
Die Handlung ist somit weniger gestrafft und bewegt sich nicht so zielgerichtet auf ein
bestimmtes Ende zu. Dies wird besonders deutlich bei den Erzählungen, die – ähnlich
wie in Rost – abrupt mit einer Gewalttat enden.

52
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In Beobachtungen erwartet man nicht unbedingt das brutale Ende des Protagonisten.
Felder mutet zu Beginn als eine Art Täter an, da er und sein ungewöhnliches „Hobby“
ausführlicher geschildert und damit dem Leser näher gebracht werden. Er trifft jedoch
auf das falsche „Opfer“, das den Spieß umdreht und ihn mit einer Eisenstange tötet.
In Bachmall rührt die Aggressivität von den späteren Opfern her und nicht von dem
Täter. Bachmall selbst wirkt zunächst weitaus harmloser als die Bewohner der
Siedlung, die Gerüchte über ihn streuen und ihn später offen anfeinden. Generell
herrscht eine feindselige Stimmung, Menschen werden bei unterschiedlichen
Gelegenheiten verdächtigt und diffamiert, sei es im Metzgerladen oder beim
Skatspielen in der Kneipe. Völlig unerwartet für den Leser schüttet Bachmall am
Schluss Benzin über Reger und Arand.
Die Handlung schweift des Öfteren ab, ebenfalls geben die Figuren mehr von sich
preis und berichten über Ereignisse, die nicht unmittelbar das Geschehen selbst
betreffen, hier sind unter anderem Mittelmeer und Schulfrei anzuführen.
In Mittelmeer lernt der Leser Flicker kennen, der aus unterschiedlichen Gründen Stress
mit seiner Freundin Marie hat. Zeitgleich verhören er und Marc den Verdächtigen
Klarn. Er soll ihnen Informationen über den Verbleib von Else Wertkamp liefern und
verstrickt sich in eine merkwürdige Geschichte über Sizilien, eine Bootsfahrt und
Golfspielen.
In Geschichte der dritten Person erzählt Tatjana Birger dem anwesenden KarlFriedrich ihre Lebensgeschichte.
Ferner begleiten einige Charaktere den Leser über einen längeren Zeitraum, wechseln
den Ort, begegnen anderen Menschen oder werden in Vorfälle verstrickt.
Gerd Flaumer aus Irland streift durch die Stadt, kauft sich, um Fee zu ärgern, einen
teuren Kugelschreiber, besucht ein Bordell, besorgt sich anschließend ein Ticket, um
später mit der Fähre nach Dover und dann in Richtung Irland zu fahren. Während er im
Wagen seinen Kugelschreiber sucht, den er auf der Fähre hat liegen lassen und der nun
Tatjana Birger gehört, gerät er auf die Gegenfahrbahn und rammt frontal einen Laster.
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Leo Flamm aus Erde arbeitet auf dem Friedhof, begibt sich zum Supermarkt, trifft dort
auf Marie und nimmt sie mit in die Schrebergartenanlage. Nach einer gemeinsamen
Nacht verlangt sie nach Salzstangen, so dass er erneut einkaufen geht. Während seiner
Abwesenheit wird Marie von seinem Hund getötet. Um eine Lösung für sein
„Leichenproblem“ zu finden, schlendert er mit dem Hund durch den Park.
Dadurch, dass sich Figuren aus verschiedenen Werken begegnen, sich vereinzelt
kennen oder zumindest voneinander gehört haben, wirken die Geschichten ebenso
ausgeweitet.
Bachmalls Tat ist Thema in Frau Abbado und Nachts. Fest steht, dass er verhaftet
wurde und im Gefängnis sitzt. Leo Flamm aus Erde ist verwandt mit Gerd Flaumer aus
Irland, der Name des Hundes ist eine Ehrerbietung gegenüber seinem verstorbenen
Halbbruder. Sand und Geschichte der dritten Person spielen sich zur selben Zeit ab
und finden in unmittelbarer Nähe zueinander statt. Während Linda Sand mit den
Kindern vor ihrer verschlossenen Wohnungstür steht, sitzen Jett, Karl-Friedrich und
später auch Tatjana Birger nicht weit entfernt auf der Terrasse des italienischen
Restaurants.
Manche dieser Treffen haben für den Inhalt an sich nur wenig Relevanz. Als Beispiele
könnte man die Begegnung von Felder und der Familie Wuttkam aus Beobachtungen,
Gerd Flaumer und Skull in Irland oder Wampach und Frau Wertkamp aus Geklärt
nennen.
Bezüglich der Zeitstruktur tritt ein großer Unterschied zu Rost zutage, in Etwas fehlt
immer verläuft etwa ein Drittel der Erzählungen über mehrere Tage oder Wochen. Dies
bringt mit sich, dass dem Leser mehr Informationen mitgeteilt werden.
Deutlich wird dies unter anderem in Pelargonien und Nachts. Frank Perl besucht seine
„Angebetete“ über Tage, sogar Wochen im Krankenhaus, bevor er die im Rollstuhl
sitzende Frau nach Hause begleitet. Hier ist sie nun nicht mehr vor ihm sicher. Martin
Bleims Phobie steht zu Beginn im Fokus des Interesses. Seit Bachmall Reger getötet
hat, übernachtet dessen Frau regelmäßig bei Bleim. Anschließend wird sein
„normaler“ Tagesablauf illustriert, der vor allem darin besteht, durch die Stadt zu
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streifen und das Licht zu genießen. Am Ende trifft er im Museum auf Nadine und wird
von ihr in ein Gespräch verwickelt.
Hinzu kommen vermehrt Einblicke in das Innenleben von Figuren, so teilt besonders
Flicker aus Mittelmeer oder Pasta Roter Platz dem Leser seine Gedanken und
Empfindungen mit, wobei viele Themen angeschnitten werden, und somit auch den
Eindruck einer Handlungsausweitung erwecken. Eher kürzere Erzählungen sind Sand,
Besuch und Geschichte der dritten Person.
Teils finden die Ereignisse aus den unterschiedlichen Erzählungen an denselben Orten
statt, als Beispiele dienen ein italienisches Restaurant, eine Vorstadtsiedlung und eine
Bar.
Die Anzahl der Hauptfiguren pro Erzählung bleibt gering, generell gibt es einen
Protagonisten, der auf andere Personen trifft, einige davon haben unmittelbar Einfluss
auf das Geschehen, andere dagegen weniger. Der Leser trifft auf bereits bekannte
Figuren aus früheren Werken. Je nachdem, wie ihm diese Menschen vorgestellt
wurden, kann er bereits Rückschlüsse auf kommende Ereignisse ziehen. Wuttkam aus
Theater, Skull und Zickel aus Pakete sind aufgrund ihrer Disposition zur Gewalt mit
Vorsicht zu genießen und bekommen durch ihre bloße Präsenz bereits negativ besetzte
Aufmerksamkeit.
Die Protagonisten zeichnen sich zum einen dadurch aus, dass sie eine „schlechte“
Angewohnheit haben wie Bruno Felder aus Etwas fehlt immer, der andere verfolgt,
Frank Perl aus Pelargonien, der beim Fahrradfahren Menschen auf den Hinterkopf
schlägt, und Marin Bleim aus Nachts, der Angst vor der Dunkelheit hat. Zum anderen
ragen sie durch eine latente Gewaltbereitschaft heraus wie Bachmall, Rino Polokatt
aus Golden Retriever und Flicker aus Mittelmeer oder Pasta Roter Platz. Abgesehen
von Beobachtungen und Bachmall sind die Gewalttaten nicht so abrupt und drastisch
geschildert.
Darüber hinaus findet sich eine Reihe von sogenannten Alltagsmenschen, deren
Verhalten keinerlei Absonderlichkeiten aufweist, hier sind Apf und Wampach aus
Geklärt, Flaumer aus Irland und Linda Sand zu nennen.
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Ähnlich wie in Rost hinterlässt die Lektüre einen gewissen besorgniserregenden
Eindruck. In allen Werken gibt es düstere, unheimliche Personen oder Begebenheiten.
Dies liegt nicht nur daran, dass einige Figuren den Tod finden, sei es durch Totschlag
wie in Bachmall oder durch Unfall wie in Irland, sondern auch an ihrer
Charakterisierung. Hier könnte man Frau Abbado nennen, der es trotz ihrer Trägheit
gelingt, eine Fliege zu fangen. In Geklärt gibt es keine Antwort auf die Frage, was mit
Menschen passiert, die Zigaretten holen und nicht wiederkommen. Warum Wampach
erst wieder in die Wohnung zurückfindet, nachdem er eine Schachtel umgetauscht hat,
bleibt mysteriös.
Anfang und Schluss sind an sich offen. Der erste Satz führt den Leser unmittelbar in
die Handlung ein, das Ende lässt Fragen unbeantwortet.
Verenas Verzweiflung wird in Theater schon zu Beginn verdeutlicht. „Ich weiß nicht
mehr, was ich machen soll, ich weiß einfach nicht mehr, was ich machen soll“55. Im
Gespräch mit Leo Flamm erklärt sie ihm ihre Situation. Verfolgt von Wuttkam und
seiner Familie, die jeden Abend ihre Vorstellung besuchen, kapselt sie sich ab und
verlässt kaum noch ihre Wohnung. Die Bedrohung, die von der Familie ausgeht, weitet
sich aus, als auf einer an sie adressierten Postkarte auf den Tod der Figur, die sie im
Theaterstück spielt, referiert wird. Die Erzählung bricht ab, als das Licht im Flur von
einer unbekannten Person ausgeschaltet wird.
Mit dem Satz „Slarg Bergen schlug auf in der Neustadt und hatte zwei Rippen
gebrochen“56 beginnt Reisefieber. Im Anschluss daran wird die Vorgeschichte
dargelegt. Der Protagonist steigt am Morgen in den Zug und erlebt verschiedene
merkwürdige oder skurrile Vorkommnisse. Er setzt sich zu einem älteren Herrn, der
von dem Schaffner aus dem Sitz gehoben wird, dieser warnt ihn vor der Neustadt. „Sie
werden dort sterben“57. Als der Zug hält, eilt Bergen beunruhigt zur Tür, öffnet sie und
ist erstaunt „diese Stadt in Farbe zu sehen“58. Damit schließt die Erzählung. Ungeklärt
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Helminger, 2005, S. 171.
57
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bleibt, ob der Unfall sich ereignen wird und ob die geschilderten Wahrnehmungen und
Geschehnisse sich tatsächlich abgespielt haben.
Die Atmosphäre lässt sich zwischen seltsam und alptraumhaft ansiedeln. Auch die
Sprache hat daran Anteil, da verstärkt mit Verfremdungsmechanismen gearbeitet wird.
Prinzipiell sind alle Werke alltagsgemäß, die geschilderten Ereignisse sind lebensecht,
wenngleich sich auch hier wieder Abgründe auftun.
Dass ein Familienvater urplötzlich und ohne Vorwarnung Frau und Kinder verlässt,
wie in Sand beschrieben, kommt sicherlich vor. Desgleichen ist der Menschenhandel
aus Pakete traurige Realität.
Aufgrund der oben genannten Kriterien können die Werke in Etwas fehlt immer
durchaus noch der Kurzgeschichte zugeordnet werden, dennoch wurde als Untertitel
„Erzählungen“ gewählt, was sicherlich aufgrund der Länge und der ausgeweiteten
Handlung ebenso gerechtfertigt ist. Dies ist vermutlich auf den Umstand
zurückzuführen, dass in Rost Begebenheiten geschildert werden, die für den
Handlungsverlauf relevant sind. In Etwas fehlt immer werden dagegen mehr
Informationen übermittelt, sowohl aufgrund der Schilderung der Gedanken der Figuren
und ihrer Vergangenheit, als auch durch die Ortswechsel und die Streckung der
erzählten Zeit. Durch die Verknüpfung der Werke in Etwas fehlt immer kommt es
notwendigerweise zu einer geringeren Straffung und einer Ausdehnung der einzelnen
Geschichten. Dennoch finden diese Verbindungen in den meisten Fällen bloß am
Rande statt und haben keinen großen Einfluss auf den jeweiligen Inhalt. Mit dem
Begriff „Erzählungen“ wähnte man sich wohl auf der sicheren Seite. Etwas fehlt
immer erweist sich als umfangreicher, aufgrund der Querbezüge entsteht eine gewisse
Einheitlichkeit. Zwischen den beiden Sammelbänden gibt es aber durchaus Parallelen.
Hervorheben kann man besonders die Handlungen der „Täter“, die mitunter
abgründigen Begebenheiten und im Allgemeinen auch die spezielle Stimmung.
Helminger selbst äußert sich zu den Untertiteln wie folgt:
Im Gegensatz zu anderen Autoren definiere ich die Kurzgeschichte als eine Prosaform,
die irgendwann irgendwo anfängt und genauso endet, ohne auf die Vergangenheit und
Zukunft zu verweisen. Die Kurzgeschichte ist das übrig gebliebene Stück Kuchen, von

32

Ariane Rick
2014

TRAVAIL DE CANDIDATURE

dem man weiß, daß es nur ein Stück ist und einmal einem Ganzen angehörte. Aber wie
dieses Ganze mal ausgesehen hat, ist nicht mehr zu rekonstruieren. Es gibt keine
deutlichen Verweise. Vorne ist alles gekappt, hinten bricht genauso alles ab. Die
Erzählung hingegen verweist immer auf das, was vorher war und auf das, was da
kommen wird und zwar deutlich. Deshalb sind die Texte in „Etwas fehlt immer“ auch
Kurzgeschichten, auch wenn der Verlag das Wort „Erzählungen“ unter den Titel
gedruckt hat.59

Es gelingt ihm durch die gewählte Form, eine zuweilen angsteinflößende und surreale
Atmosphäre zu schaffen.
Helminger beherrscht die Erzählstruktur der Kurzgeschichte, ein Genre, das
konzentrierte Straffung und ausgeklügelte Wortgestik verlangt; er pointiert mehr
andeutend als offenlegend den jeweiligen Stoff zum „einmaligen Ereignis“.60

Die Unmittelbarkeit des Beginns und der offene Schluss sind Verfahrensweisen, die
dem Unheimlichen Raum geben. Demgemäß entsteht am Anfang eine Sogwirkung, die
den Leser in das Geschehen hineinzieht. Am Ende wird er bisweilen verwirrt und
fiebrig zurückgelassen. Auch die Erzähldichte tut ihr Übriges, die Konzentration auf
das Wesentliche unterbindet gedankliche Abschweifungen. Der Leser richtet seine
volle Aufmerksamkeit auf die Handlung und wird umso mehr von ihr bewegt und
erschüttert. Obwohl die einzelnen Werke in Etwas fehlt immer etwas länger sind, sind
es die Querbezüge, die wiederum für eine Komprimierung sorgen. Menschen,
Gegenstände oder auch noch Geräusche, wie die türkische Musik, die durch mehrere
Erzählungen weht, übertragen das unheildrohende Gepräge von einer Geschichte in die
nächste. Dies suggeriert dem Leser, dass das Grausame oder Unwirkliche eines
Werkes bis in das nächste reicht. Reminiszenzen entstehen und werden miteinander
verknüpft. Der Leser kann sich dem nicht entziehen und geht mit einer gewissen
Erwartungshaltung an die Lektüre heran, er ist wachsamer oder sogar erschüttert und
daher offen und empfänglich für bedeutende oder scheinbar triviale Handlungen oder
Vorkommnisse. Er reagiert entsetzensvoller und intensiver auf das Geschehen.
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Helminger, 2014, S. 52f.
Werf, 2002, S. 23.
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Manche dieser Verbindungen wirken allerdings ein wenig aufgesetzt und unnötig.
Welche Funktion beispielsweise der rote Golfball in Mittelmeer hat, wird nicht
deutlich. Warum Klarn ihn extra aus Sizilien mitbringt, um ihn dann sofort zu
entsorgen, ist unbegreiflich. In gleicher Weise ist die Weinflasche zu bewerten, die
Rino Polokatt auf seinem Autodach vergisst und die im Anschluss von Skull
entwendet wird.
Neben der von Helminger ausgesuchten Form gibt es noch andere Elemente und
Charakteristika, welche die sinistere Wirkung herbeiführen. Sie werden in den
nächsten Kapiteln behandelt.
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4. Das Licht als Motiv in Helmingers Erzählungen

Das Licht hat als Motiv in der abendländischen Literatur eine lange Tradition. Es ist
ein „Symbol der Erkenntnis und der Wahrheit sowie des Göttlichen.“61 Bereits in der
Antike bildet es den Kontrast zu Finsternis, Unheil und Tod, bietet Erlösung und
Schutz. In Platons Höhlengleichnis hat das Licht erkenntnisbringenden Charakter. Es
wird mit dem menschlichen Geist verknüpft, hierbei geht es um Intelligenz und
Wissen, um „Erleuchtung“ im Hinblick auf die Vernunft, die sich vom Aberglauben
lösen soll. Auch später, besonders in der Epoche der Aufklärung („siècle des
Lumières“), wird es dahingehend erwähnt. Ohne Licht kann der Mensch nicht „sehen“,
sei es im wörtlichen oder übertragenden Sinn. Somit gibt es einen Bezug „zur
menschlichen Erkenntnisfähigkeit, zur Wahrheitsfindung“ 62. Beeinträchtigungen des
Geistes werden gerne als „Umnachtung“ ausgedrückt. Ferner wird das Licht „als
Symbol für die beseelte Natur und insbes. für die weibl. Schönheit“ 63 verwendet.
Folglich wird dieses Motiv als positiv aufgefasst, als Quelle der Hoffnung und des
Wissens, als Attribut von Anmut und als Schutz vor Finsternis.
Dennoch hat das Licht vereinzelt eine „dunkle Seite“, vor allem dann, wenn es den
Menschen verblendet und ein „Sehen“ nicht mehr möglich ist. Es kann „den
Beobachter mit eisigen Strahlen bannen […] oder mit glühendem Hauch tödlich ins
Leben eingreifen“64. Diese Bedeutung tritt vermehrt ab dem 19. Jhd. in den
Vordergrund, im Zuge der Industrialisierung und der Städteentwicklung. In den
Großstädten verliert das Licht seinen ursprünglich positiven Sinngehalt.
In Verbindung mit dem geschlossenen Fenster und der öden Stadtlandschaft, besonders
den Straßenschluchten, in die kaum noch Licht einfällt, begründet das Motiv
sehnsüchtige Vorstellungen, die im Leben kaum noch erfüllt werden. 65
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Die Zusammenballung von vielen Menschen auf engstem Raum und die Errichtung
großer Hochhäuser führen zwangsläufig zu weniger Licht, entfernen den Menschen
auch von der Natur mit ihrer ursprünglichen Form des Lichtes, der Sonne. Künstliche
Beleuchtung durch Straßenlaternen oder Neonreklamen kann diesen Mangel nicht
aufheben, sondern hat sogar oft eine „giftige“ Wirkung, wie beispielsweise von Alfred
Lichtenstein in seinem Gedicht Punkt beschrieben. Darüber hinaus soll sie einen
negativen Einfluss auf die „circadiane Rhythmik“, den sogenannten Schlaf-WachRhythmus des Menschen haben.

In Helmingers Werken muss man eher mit negativen Konnotationen rechnen. Die
Erzählungen tragen düstere Züge und in ihnen herrschen Gewalt und Bedrohlichkeiten
vor. Zudem ist das Licht in vielen Fällen unmittelbar mit dem Aspekt der Stadt
verknüpft, da sich ein erheblicher Anteil der Geschichten in Straßen oder Räumen
jeglicher Art abspielt.
Helmingers Prosastücke sind durchzogen von den sogenannten Lichtmetaphern, so
dass man sie als typisch für den Stil des Autors ansehen könnte. In fast jeder Erzählung
ist die Rede von Licht. Betrachtet man die beiden Sammelbände, so gibt es insgesamt
nur drei Werke, in denen dieses Motiv nicht vorhanden ist. Es handelt sich dabei um
Blasky, die Lesung und „Nachtrock“ aus Rost. In den beiden ersten kommt lediglich
der Begriff vor, freilich ohne Motivcharakter zu haben. Im Allgemeinen ist die Zahl
der Lichtmetaphern in Rost überschaubar, stärker kommt dieses Stilmittel in Etwas
fehlt immer vor.
In Relation mit der in der Literaturgeschichte vorherrschenden positiven Bedeutung
erscheint das Licht in Rost lediglich in Ausflug. Hier korreliert es mit der Stimmung
des Protagonisten Josef Polte, der ausgelassen und fröhlich durch die Stadt spaziert.
(„In den Straßen tummelte sich das Licht“66) Es verbindet sich mit der Natur, die der
Wanderer genießt und mit der er sich eins fühlt. Indes ändert sich der Sinngehalt, als
der spätere Mörder von Josef Polte auftaucht, hier ist die Rede von „gleißende[m]
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36

Ariane Rick
2014

Licht,

das

TRAVAIL DE CANDIDATURE

unaufhörlich

ins

Tal

regnete“67.

Durch

die

einhergehende

Stimmungsveränderung ins Gewalttätige taucht das Licht im weiteren Verlauf der
Erzählung nicht mehr auf. So ist es nicht Zeuge, als Josef Polte den Tod findet.
Am auffälligsten manifestieren sich die Lichtmetaphern dort, wo sie sich unmittelbar
auf die Täter der Gewalttaten beziehen. Sowohl in Die Bahnfahrt als auch in Der
Schlaf wird die Aufmerksamkeit auf den Mörder gerichtet. Das Licht fokussiert sich
auf die Verbrecher und verbindet sich mit den Augen des Jungen in der Bahn.
(„Lichtgeflimmer tummelte sich in seinen Augen […] während seine Augen glasig die
Lichter von draußen auffingen“68) Braller, der sich aufgrund seiner voranschreitenden
„Mumifizierung“ nicht mehr bewegen kann, sieht das Licht in den Haaren des Täters
wühlen69 und auf dessen Schultern liegen. Das Motiv wird demnach nicht als etwas
Positives aufgefasst, sondern die Bedeutung wird ins Gegenteil gekehrt. Es bringt
keine Erlösung, sondern den Tod. Es hat kein Mitleid mit den Opfern oder Interesse an
ihnen, sondern ist ein warnendes Symbol, das den Täter in Szene setzt respektive die
Gewalttat ins „Licht“ rückt.
Eine ähnliche Funktion wird dem Licht in Funde zuteil. Morsfelder, der allem
Vernehmen nach kein Verbrechen begangen hat, dennoch menschliche Körperteile
findet, wird von dem Licht begleitet, während er durch die verschiedenen Zimmer
seiner Wohnung wandert. Bereits beim Aufwachen sieht er das Licht im Badezimmer,
welches seinen Schein in den Flur abgibt. Es ruht ferner auf den Fliesen, so dass
Morsfelder seine Füße darunter setzt. Schließlich zergeht es „in einer allgemeinen
sonnigen Helligkeit“70. Dieses entspannte und friedliche Dasein spiegelt die Stimmung
des Protagonisten wider, der sich nicht über die Körperteile wundert oder aufregt. Es
steht aber im Kontrast zu den erschreckenden Funden, die sich in der Wohnung
befinden und von denen weder Morsfelder noch der Leser wissen, wie sie dorthin
gelangt sind und welche grausige Tat dahinter steckt.
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Demgegenüber kommt dem Licht in den Erzählungen Bormann, Rost und Richard eine
gewisse Aggressivität und Brutalität zu. In Bormann bedient sich der Autor der
Begriffe „schlagen“ und „hervorbrechen“71, um die Aktivitäten des Lichts zu
schildern. Dies korrespondiert mit der Haltung der Dorfbewohner gegenüber dem
Zusammenleben von Bormann und Erna, Ablehnung und Diffamierung finden statt,
und mit dem Wetter, das mit Kälte und Schneefall den Weg Bormanns erschwert. Ein
„ruhiges, schwaches Licht“72 zeigt sich, wenn der Protagonist sich zum Schlafen
hinlegt und seine glückliche Situation reflektiert. Dennoch steht es in Bezug zum
Friedhof und ist ein Hinweis auf den bevorstehenden Tod Ernas und auf die ungewisse
Zukunft Bormanns.
Harald Rost, der ein trauriges, monotones Leben führt, sieht wenig Licht, denn es
gelangt kaum in seine Werkstatt hinein. Am Morgen, an dem die rothaarige Frau, die
ihn regelmäßig quält, verschwunden ist, schlenzt73 das Licht in seine Augen. Aus dem
Wortfeld des Sportes übernommen, steht es für einen leisen Hoffnungsschimmer auf
bessere Zeiten. Dies wird am Abend durch das erleuchtete Fenster und damit das
erneute Erscheinen der Frau zunichte gemacht und so wird es mit einem Nadelstich ins
Auge verglichen.74
Der Ich-Erzähler aus Richard, der sich eine abstruse Geschichte über das bleiche
Aussehen der titelgebenden Figur ausdenkt, beschreibt das Licht wie ein Tier oder ein
Ungeheuer, das „durch alle Fenster drang, an den Scheiben kratzte und über die Sitze
herfiel“75. Es wirkt lebensbedrohlich, passend zu seinem Hirngespinst, der Situation in
der Bahn, die Richard seiner Meinung nach erlebt haben soll.
Weiterhin hat das Licht in Im „Weinkeller“, Caféhaus, Bolsen und Kurzes Gespräch
über Jesus eine unheimliche Wirkung. In den beiden erstgenannten Erzählungen wird
das Motiv nur am Rande erwähnt, eine Kerze projiziert „nervöse Schatten“76 und
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beflackert77 die Gesichter der Anwesenden im Keller. Den letztgenannten Begriff
verwendet der Autor, um die ungleichmäßige Lichtausbeute der Kerze sprachlich
darzustellen. Er veranschaulicht ferner zum einen die schummerige Atmosphäre und
zum anderen die von Werlach geschilderte Geschichte seiner leiblichen Mutter, die mit
ziemlicher Sicherheit unwahr ist. In Tschads Gesicht werden „kleine Lichtspitzen“ 78
gestoßen. Hier passt die Metapher zu der in der Erzählung vorherrschenden
unüberschaubaren

Handlung,

die

aus

einem

sonderbaren

Geflecht

von

Sinneseindrücken besteht.
In Bolsen frönt das Licht der bedrückenden Atmosphäre und passt sich der Stimmung
des Protagonisten an, der, unglücklich mit dem eigenen Dasein, sich den Tod seiner
Mitmenschen ausdenkt. Expressionistisch hockt das Licht als „überdimensionierte
Gestalt über der Stadt“79, ist angeekelt von der Helligkeit, die sie „aus einem
Lichteimer schöpfte und gegen die Mauern sprengte“ 80. Obwohl Sonne und Licht
generell die Stimmung eines Menschen heben, haben sie keinen positiven Einfluss auf
Bolsen. Im Gegenteil, das Licht macht ihn mürbe, er muss es erdulden, es ist zu hell
und „eine nicht zu überschauende Fläche“ 81. Nur durch makabere Gedanken entkommt
er dieser tristen Gemütsverfassung. Zudem dunstet82 es vor sich hin, was auf ein
schwüles, unerträgliches Klima schließen lässt.
Der geheimnisumwobene Tätowierer Merden wird in Kurzes Gespräch über Jesus von
einem schwachen Licht umrandet. Es blendet Erwin Ahorn, der müde wird und
schließlich das Bewusstsein verliert. („Wie ein großes, merkwürdig gedehntes Auge
hing das grelle Licht über ihm und tauchte seinen Körper in eine sterile
Einfarbigkeit.“83) Hier könnte man einen Bezug zu dem Göttlichen ziehen, als
Heiligenschein und als allsehendes Auge, da Merden behauptet, Jesus gekannt zu
haben.
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Eine andere Funktion übernimmt das Licht in Winter. Das natürliche Licht läutet die
kommende Nacht ein und steht symbolisch für die Gewalttat, die folgen wird. Die
letzten Sonnenstrahlen erstrecken sich durch das Türfenster ins Innere. Als der Täter in
Frau Walls Haus eindringt, verliert sich das Licht im Rücken des Mannes, der nun
einen Schatten wirft, „an seinem Umriß deutlich mit einer Naht gezupften Lichts an
den endenden Tag befestigt und gleichzeitig wie durch einen unangebrachten
Heiligenschein vom Hintergrund abgesetzt.“84 „Unangebracht“ ist dieser Schein, da es
sich hierbei um einen äußerst brutalen Täter handelt, der Gewalt anwendet und dessen
Motive im Dunkeln bleiben. Von der Sonne wird berichtet, dass sie sich „zurückzog,
sich abwandte, wegdrehte“85 von dem Haus, als wolle sie auf den nahenden Tod der
Hauptfigur hinweisen oder ihn nicht erleben. Frau Wall wird entgegen ihrer Erwartung
gezwungen, ihr Anwesen zu verlassen, somit rückt es aus dem Fokus der Erzählung. In
der Dunkelheit des Waldes erhebt sich ein künstliches Licht. Der Täter bedient sich
einer Taschenlampe, deren Schein unruhig hin und her hechtet, die Bäume erklimmt,
um „mit einem hektischen Sprung wieder vor ihren Füßen zu landen“86, und nervös
vor ihnen eilt, als Zeichen für Frau Walls Verfassung. Panik und Angst breiten sich in
ihr aus, ihre Glieder schmerzen aufgrund der klirrenden Kälte. Zudem packt der Mann
sie an den Haaren und zerrt sie durch den Schnee den Hügel hinab. Am See
angekommen, wo das Opfer den Tod finden wird, sind nun die Sterne zu sehen, als
„nadelkopfgroße Lichter“87, die kaum noch erkennen können, was Frau Wall
widerfährt.
In Bresinski spielt das Licht eher eine untergeordnete Rolle, es „staubte“88 über seine
Bettdecke, als er morgens erwacht. Dieser Umstand verwirrt ihn, da er für gewöhnlich
abends die Rollläden schließt. Später sieht er bei der Baustelle das Licht in der Grube
tümpeln89, was ihm eine gewisse Ruhe und Sicherheit gibt, fernab seiner verworrenen
Gedanken und schlechten Erinnerungen.
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In Etwas fehlt immer nimmt das Licht weitaus größeren Raum ein, ursprünglich sollte
das Motiv dem Sammelband auch seinen Namen geben. Es befinden sich eine Fülle
von Lichtmetaphern in den einzelnen Erzählungen, die vielschichtiger und heterogener
als in Rost sind.
Das Licht hat in Etwas fehlt immer zunächst die Menschen im Visier, besonders die
Augen, wie in Pelargonien und Besuch dargestellt. Es sucht „eine passende Stelle in
ihren Augen“90, als Petra Bischoffsky im Krankenhaus nach ihrem schweren
Autounfall erwacht. Da Frank Perl zunehmend unheimlicher wird, gleitet das Licht ihr
wieder aus den Augen und entfernt sich. Es „griff“91 Perl während dem Praktizieren
seines Hobbys abrupt in die Augen und hält sich dort den ganzen Tag lang. Der
Protagonist, der die Ablehnung der Frau ihm gegenüber kaum registriert und wie ein
Stalker agiert, entscheidet sich daraufhin, einen Tag lang nicht im Krankenhaus vorbei
zu schauen.
In Besuch ist das Licht in Nadines Augen und wird „wie auf einer schaukelnden
Wasseroberfläche“92 reflektiert. Tiefer sehen kann Britta nicht und weder sie noch der
Leser erfahren, welches grausige Geheimnis Nadine und Falk Mersbach verbindet und
was letzteren dazu antreibt, sich selbst und seinen Sohn umzubringen, damit es
gewahrt bleibt. Das Licht trägt hier auch sexuelle Konnotationen, da es sich bevorzugt
in den Falten von Nadines Kleid aufhält und nach ihrem Unterleib trachtet.93 Sehr zum
Verdruss von Britta, die Nadine in Gedanken vorwirft, alles durch Geschlechtsverkehr
zu erreichen, und sie generell verurteilt.
Das Licht bleibt auch Martin Bleim in Nachts nicht verborgen, es verhält sich im
Hinblick auf Nadines Kleid gar „aufdringlich“94. Die gleiche Symbolik taucht in
Golden Retriever auf, hier „glitt“95 das Licht auf den Schoß der verletzten Frau. Es
greift die Augäpfel von Leo Flamm aus Erde, als dieser aus seinem Gartenhäuschen
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tritt, Marie mit dem Rottweiler zurücklässt, und „legte sich feucht um seinen Hals“96,
um auf die tödliche Attacke zu verweisen, die sich während seiner Abwesenheit
ereignet.
Ferner tritt das Licht öfters aggressiv, wild und angsteinflößend auf. Gerd Flaumer aus
Irland tritt aus der Wohnung, nun „umarmte ihn gierig das Licht“ 97, wie um seinen
kommenden Tod anzukündigen und sich von ihm zu verabschieden. Später „sprang
[es] schonungslos“98 auf Gegenstände und Lebewesen.
In Golden Retriever benimmt es sich wie ein Raubtier auf der Pirsch, das plötzlich
hervorschnellt und wieder verschwindet, es „stach“99 auf Menschen ein – wie Rino
Polokatt auf den Hund – oder verweilt in ihren Nacken.100 Es fällt auf der Jagd nach
Schatten ins Auto ein und pocht gegen das Blech. Das Einschalten des Motors kann es
nicht vertreiben, es schüttelt sich im Sitz.101 Es „kroch“ 102 – wie auch in Besuch – über
den Boden und steht hier symbolisch für die zwei Protagonistinnen, die sich wie
Raubtiere belagern.
In Pelargonien „verrohte“103 es inmitten von spuckenden Kindern.
Der Verdächtige Walter Klarn steht in Mittelmeer im Fokus des Lichtes, das in einer
Ecke kauert, eingesperrt wie ein Tier104, und leidet unter der schwerlastenden Hitze im
Verhörzimmer. Darüber hinaus wird er von den Polizisten mit Eierschalen beworfen
und verbal bedroht. Das Licht berührt den Rücken und die Schultern, kratzt über seine
Haare und „biß gefleckt in seine Finger.“105
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Es greift in Reisefieber den Zug an, gleitet aber an den Waggons ab und kann sich nur
noch einen Moment lang festkrallen.106 Dies beobachtet Slarg Bergen, der ohnehin
unter einer Fülle aus Sinneseindrücken und merkwürdigen Begebenheiten leidet.
Überdies entfaltet das Licht seine unheimliche Wirkung in Frau Abbado entsprechend
der Beschreibung der Hauptfigur, es „wischte über die Wände, schlängelte um das
Tapetenmuster“107.
Das Licht trägt zudem Eigenschaften des Wassers. Dabei kommt dem Element an
dieser Stelle nicht seine lebensspendende oder reinigende Funktion zu, sondern eher
die zerstörerische Kraft, mit der es sich unaufhaltsam seinen Weg in jede kleine Ecke
bahnt.
In Beobachtungen steht das Licht „meterhoch“108 in den Straßen, die Menschen
riskieren zu ertrinken und versuchen sich zu retten. Bruno Felder gelingt dies nicht und
er findet den Tod.
In Pelargonien wird es mit einer „Sprühflasche“109 und „Wasserfarben“110 verglichen,
es strömt durch das Fenster, reicht bis über die Dachgiebel, erleuchtet jeden Winkel,
macht sich breit in der Stadt wie Perl im Leben seines Opfers, bündelt sich in den
Dachrinnen111 oder im Bordstein, wie auch in Irland beschrieben, dort nimmt es eine
braune Farbe an.112
Zu einem Wasserfall wird das Licht in Nachts, es ergießt sich über die ganze Stadt,
dringt in jede Öffnung und schiebt sich durch die Straßen113, sehr nach dem
Geschmack von Martin Bleim, der die Dunkelheit fürchtet.
In Erde tropft es in die Gärten114, in Sand in den Park115, außerdem ist in eben
genannten Werken die Rede von einem See aus Licht, ungeachtet der Tatsache, dass
beiden Protagonisten eine ungewisse Zukunft bevorsteht.
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Es rieselt in Bachmall aus den Poren der Sonne als Hinweis auf den Totschlag.116
Als Welle fließt es in Frau Abbado gegen eine Hausfassade und erhellt die Wohnung,
in der sich Fee deutlich unwohl fühlt.117
In Besuch transportiert das Licht in Form von Wellen eine Lüge durch das Zimmer.118
Ein Gemälde verbindet die Werke Besuch und Nachts. Es zeigt einen „Mond, der ölig
aus der Dunkelheit tropft und alles gelblich wässert.“119 Für Falk Mersbach steht das
Bild für einst verdrängte, nun quälende und unerträgliche Schuldgefühle, deren Quelle
der Besuch von Nadine ist, die das Gemälde überdies zusammen mit Martin Bleim im
Museum betrachtet. Der Mond „ertränkte“120 alles auf dem Bild und steht somit auch
für die Phobie von Martin Bleim, der sich jede Nacht selbst im Licht „ertränkt“, um
der Dunkelheit Einhalt zu gebieten.
Unaufhaltsam bahnt sich das Licht seinen Weg selbst durch Fenster, die geschlossen
sind, ins Innere einer Wohnung.
Entsprechend steht es in Theater für die unbekannte Person, die sich unbefugt Zugang
zu Verenas Zuhause verschafft.121
In Mittelmeer kann eine obendrein mit Draht verstärkte Fensterscheibe nicht
verhindern, dass es vom Verdächtigen Besitz ergreift.122
Eine similäre Funktion übernimmt es in Frau Abbado, ein Lichtstrahl „schoß“123 ins
Zimmer, um unmittelbar wieder zu verschwinden, vergleichbar mit der flinken,
urplötzlichen Reaktion von Frau Abbado, die zu Fees Verblüffung eine Fliege fängt.
Zudem forscht dieser Strahl nach Staub auf dem Teppich wie Fee auf Anordnung von
Slarg Bergen nach Verfehlungen in Frau Abbados Vergangenheit.
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Hat das Licht sich erst einmal Zutritt verschafft, beansprucht es in den Wohnungen
viel Platz und agiert vornehmlich als Block. Dieser kann transparent sein wie in
Schulfrei124, in diesem Zusammenhang steht er für den Vater, der die Familie verlassen
hat und die drückende Atmosphäre, die in der Küche herrscht, und wie in Nachts, als
Martin Bleim vor der Vitrine eines Lampengeschäfts steht und den Lichtschein
frohgemut bestaunt.125
In Golden Retriever und in Frau Abbado nimmt das Licht das ganze Zimmer ein, es
wirkt sich immer stärker auf die Anwesenden aus und kann die negative, düstere
Stimmung nicht eindämmen.126
In Besuch werden die beiden Frauen kontinuierlich umringt gemäß der ansteigenden
feindlichen Beziehung zueinander.127
Augenfällig sind die Verbindungen zwischen Licht und Bodenplatten, es entstehen
strukturierte, partiell mathematische Formen, die so gar nicht zu der teils verworrenen,
teils obskuren Handlung passen wollen In Beobachtungen bemerkt Bruno Felder, der
bei Nachtanbruch auf der Suche nach seinen „Opfern“ ist, selber jedoch zu einem
solchen wird, die Rechtecke, die unvermutet durch das Schließen der Rollläden
verschwinden.128
In Pelargonien werden Fliesen geschildert, die das Licht bestrahlt. Da Frank Perl
längere Zeit im Krankenzimmer mit dem Stalken verbringt, sieht er sie langsam die
Wände hochsteigen.129
In Theater ist im Badezimmer eine letzte viereckige Platte zu sehen, bevor die
Dunkelheit einsetzt und jemand in die Wohnung einbricht.130
In Mittelmeer liegt eine solche auf dem Tisch vor dem Verdächtigen, sie „spiegelte die
Strahlen aus dem Fenster hinaus“131, konträr zu der vertrauten, regulären
Illuminierungsrichtung.
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Die Sonne drückt Rechtecke und Schatten über den Boden in Besuch, wie um auf das
unerwünschte Kommen von Nadine hinzuweisen.132
In Pasta Roter Platz dringt das Licht durch die Fenster und verteilt Rechtecke im
Raum und Rauten im Treppenhaus.133 Dem Täter ist es ebenso gelungen, sich Zutritt
zu der Wohnung zu verschaffen, ohne Spuren zu hinterlassen.
In Reisefieber ergreift das Licht Besitz von dem Bahnsteig und „faserte“134 zwischen
die Platten auf dem Boden, bevor Slarg Bergen auch sein physisches Gleichgewicht
verliert und aus dem Zug stürzt.
Ferner nimmt das Licht auch andere Formen an und findet so nahezu überall Platz.
Es verdickt sich und haftet übereinstimmend mit der Handlung in Pelargonien an den
Dachgiebeln.135
In Nachts klebt es traubenförmig an den Bäumen, wiederholt verehrt von Martin
Bleim.136
Es hat die Beschaffenheit von Staub, der an den Fassaden der Häuser in Pelargonien
und zwischen Schwärmen von Tauben in Golden Retriever oder zwischen Möbeln in
Rino Polokatts Wohnung hängt. 137
In „feinen Spänen“138 fällt es in Mittelmeer auf Walter Klarn, in Schulfrei erscheint es
als Seilballen und erinnert Rupert an eine Wäscheleine.139
In Besuch sind es gemäß der Stimmung Pfeile, die auf die Vasen zurasen.140
In Nachts zieht das Licht in der Erinnerung von Martin Bleim „lange Streifen“141, als
er als Junge im Keller eingesperrt war.
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Das Licht wendet sich indes in einigen Erzählungen in verschiedenen Situationen ab
oder entfernt sich, um dem Geschehen zu entrinnen oder Begebenheiten im Dunkeln
zu lassen. Insofern nähert es sich der in den Werken herrschenden zwielichtigen
Atmosphäre an. In mehreren Geschichten ist die Rede davon, dass das Licht sich
zurückzieht142 oder verschwindet143, sei es von den Vordersitzen in Rino Polokatts
Wagen oder aus seiner Wohnung in Golden Retriever, von der Straße in Pakete, hinter
die Wolken und vor die Fenster in Frau Abbado oder aus der Küche in Schulfrei. Das
Licht der Sonne „quetschte“144 sich in Beobachtungen hinter eine Lichtwerbung, in
Sand leuchtet es in den Straßen, bevor es nachfolgend anfängt zu dunkeln.145
Überdies findet sich auch der Mond als Lichtquelle in einigen Erzählungen. Freilich
bietet er nur ein spärliches und verschwommenes Leuchten, das regungslos und blass
ist. Er „siebte“146 in Bachmall und in Golden Retriever sein Licht ins Viertel und in die
Bäume. Lediglich im letztgenannten Werk regt er sich und ähnelt einer Taschenlampe,
deren Leuchtstrahl sich hektisch bewegt.
In manchen Werken werden die Straßenlaternen beschrieben. Sie geben kein helles,
klares Licht ab, sondern zeigen einen nebelhaften, spärlichen Schein, der nicht bis zum
Boden reicht und gelb beziehungsweise ockerfarben ist.
In Beobachtungen erwecken sie daher den Eindruck zu „schweben“147 und zu treiben,
da sie keinen festen Untergrund haben. Zudem fungieren sie als warnendes Zeichen,
das Felder davon abhalten soll, seinem Hobby nachzugehen, da ihm eben dies zum
Verhängnis wird. („Nur eine Straßenlampe morste eine diffuse Störung in einen
Hauseingang.“148) Selber verfolgt von seinem späteren Mörder versucht er, unter das
Licht zu tauchen, um die Aufmerksamkeit von sich abzulenken. Da ihm dies bis auf
weiteres zu gelingen scheint, wird das Licht als „Rettungsreifen“149 bezeichnet. Die
Bahn, in der er sich in Sicherheit wiegt, wird ebendarum zum ausgedehnten Strahl. Bei
142
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der nächsten Verfolgung werden Bogenlampen geschildert, die ein grelles Licht haben,
und somit auf den brutalen Tod von Bruno Felder referieren.150
Andere künstliche Lichtquellen sind beispielsweise Autoscheinwerfer, die ihr Licht
kurz oder plötzlich an die Häuser, die Fenster oder ins Innere eines Raumes abgeben.
In Beobachtungen stehen sie für die wiedergefundene Sicherheit des Protagonisten, die
nicht lange anhält, in Irland dagegen bringen sie den plötzlichen Tod. Sie schlittern ins
Innere des Wagens und töten die Hauptfigur.151
Darüber hinaus finden sich in den Erzählungen auch Deckenlampen. Sie werden
hingegen ausgeschaltet, bevor es zu einer angedeuteten oder vollzogenen Gewalttat
kommt. So wagt Karl-Friedrich in Geschichte der dritten Person, Skull verbal
anzugreifen, respektive schreitet Bachmall urplötzlich und unerwartet zur Tat und
zündet zwei Menschen an.152
Auf der Fähre, die sich auf dem offenen Meer befindet, „seesternte“153 das Licht aus
den Halogenstrahlern, bezeichnend für die Glücksgefühle, die der Protagonist in Irland
empfindet, da er sich einen teuren Kugelschreiber und schließlich ein Ticket nach
Irland gekauft hat. Während des Gesprächs mit Tatjana Birger verlässt ihn seine
Sicherheit, daher zuckt das Licht kurz.154
Rino Polokatt, der auf seinem Stuhl in der Bar in Gedanken rotiert, sieht das Licht sich
in die Whiskyflaschen teilen und auf der Flüssigkeit treiben.155 Die Frau, die ihn später
in seine Wohnung begleitet, reagiert kaum und damit widernatürlich auf den am Haken
hängenden Golden Retriever, das Licht platziert ihr daher auch nur einen „schwachen
Reflex“156 ins Auge.
Eine Sechzig-Watt-Birne erleuchtet das Zimmer in Pakete, verteilt ein gelbes Licht
über die Möbel, schließlich zergeht sie wieder.157 Sie entspricht zum einen der
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Stimmung von Zickel, dem die Warterei auf Wuttkam zusetzt und zum anderen dem
angespannten Verhältnis zwischen den beiden Männern. Die trübe Atmosphäre bezieht
sich auf die Tatsache, dass die beiden letztendlich Menschenhändler sind, welche die
gefesselte Frau im Nebenzimmer misshandeln.
Eine bedeutende Rolle spielt das künstliche Licht in Nachts. Martin Bleim, der Angst
vor der Dunkelheit hat und jene daher bekämpft, zündet alle im Haus vorhandenen
Lichter an, so dass jede Ecke erleuchtet ist. Er wartet auf die Nacht und sitzt im
„hellen, rasenden Licht“158, was ihm Schutz und Erlösung bietet. Seine Phobie
hinterlässt deutliche Spuren, gipfelt in einem übernächtigten Gesicht und roten Augen.

Das Licht ist in Helmingers Sammelbänden nicht Träger positiver Eigenschaften,
sondern begünstigt die beklemmende Stimmung, welche die Werke prägt. Obwohl es
die einzelnen Räume, in denen sich die Handlung zuträgt, bescheint und erhellt, nimmt
es durch die Form der Schilderung eher düstere Züge an.
Auslöser hierfür sind zunächst die vom Autor verwendeten Personifikationen. Das
Licht wird zum Subjekt, es begeht Handlungen und wirkt hierdurch lebendig. Es agiert
wahlweise wie ein Mensch oder ein Tier. In Frau Abbado ist das Licht eifrig und
geschäftig, es „rumorte“159 außerhalb der Wohnung, bevor es sich anschließend
zurückzieht. In Erde „sprang“160 es von den Särgen wieder hoch in die Wiese und
übernimmt die menschliche Eigenschaft der Angst vor dem „beerdigt werden“.
Darüber hinaus ist es „überdreht[]“161, zeigt Anzeichen der Nervosität, die Leo Flamm
überkommt, als er Marie trifft. Das Licht ist omnipräsent, manifestiert sich nahezu in
allen Erzählungen, registriert jede Begebenheit und nimmt vielerlei Formen an. Sein
Tun könnte nicht vielfältiger sein, es „wird materiell, wird unheimlich massiv, wird
zur Hauptfigur“ 162. Es folgt den Protagonisten und begleitet sie auf ihrem Weg.
Hierbei verweilt es mitunter im Hintergrund und observiert den Hergang. Vereinzelt
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liegt es auf der Lauer, wartet in der Nähe, um dann unversehens einen Auftritt oder
Angriff zu wagen. So ist im Verlauf des Leseprozesses allein die Präsenz des Lichtes
bedenklich. In vielen Fällen greift es sodann in die Handlung ein, stürzt sich auf
Menschen oder Gegenstände, verbündet sich mit den Protagonisten oder wird ihr
Gegner. Es trägt streckenweise aggressive Eigenschaften, als wolle es die Menschen
rütteln, sie warnen oder sie stoppen. Es strömt durch die Stadt, fällt in Zimmer und
Wohnungen ein, dehnt sich aus und lässt kaum Raum für die eigentlichen
Protagonisten. Manche Täter werden durch das Licht in den Fokus gerückt, „als wollte
es das Böse erst möglich machen.“163 In seiner Funktion als Quelle des Wissens
erleuchtet es den Schauplatz und bringt dem Leser die Erkenntnis, dass die
Erzählungen kein gutes Ende nehmen werden. Es verschafft dem Bedrohlichen einen
gewissen Spielraum und macht es hiermit sogar sichtbar. Dieser Anschein entsteht
insbesondere deutlich in den Szenen, in denen das „vermenschlichte“ Licht hektisch ist
und herumtobt, was einen chaotischen Eindruck entstehen lässt. So erzeugt es die
spezielle zwielichtige Stimmung.
Abgesehen von der Personifikation sticht im Speziellen der Kontrast zu den
Geschehnissen in den Sammelbänden hervor. Betrachtet man das Licht gemäß seiner
in der Literaturgeschichte vorherrschenden positiven Bedeutung, so illustriert der
Autor durchaus ästhetische, friedfertige Momente. In Pelargonien ist das Licht „gut
und wuchs randlos aus ihrem Garten“164, in Besuch ruht es „gleichmäßig in den
Wiesen“165. Dessen ungeachtet sind die Werke im Allgemeinen schaurig und trist.
Diese Widersprüchlichkeit umgeht die Erwartungshaltung des Lesers und sorgt für
überraschende und schaudervolle Momente. Für Helminger selbst ist das Licht im
zweiten Sammelband
die eigentliche Hauptfigur, die immer wieder auftritt, nicht das aktuelle Geschehen
illustriert, sondern genau wie eine zusätzliche Person in ihrer Welt handelt, mal wärmt,
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mal verbrennt, mal Schatten spendet, mal blendet. Manchmal wird diese Figur nur
beschrieben, verhält sich zurückhaltend, manchmal handelt sie, greift ein. 166

Indessen hat man bei dieser Flut an Lichtmetaphern zeitweise den Eindruck, in ihnen
zu ertrinken. Sie tauchen in manchen Erzählungen übertrieben häufig auf. In
Pelargonien, Golden Retriever, Irland und Nachts tritt das Motiv mindestens einmal
pro Doppelseite in Erscheinung. Dies hat mancherorts eine hemmende Wirkung auf
den Erzählfluss. Der Leser kann ebendarum von den Metaphern „schon mal erschlagen
werden“167. Ferner ist mancherorts ihre Bedeutung für die Handlung nicht ersichtlich.
Es fällt schwer, das Licht mit den Geschehnissen zu verknüpfen. Es hat den Anschein,
bloßes schmuckes Beiwerk zu sein, das man ohne weiteres herauslösen könnte, ohne
dass es dem Plot Abbruch tut. Das Licht „schliert, tropft, schwimmt, hockt, wirbelt,
zittert, rutscht und gleitet durch das Geschehen, allein: Es bedeutet nichts.“ 168
Gelegentlich kommt es dem Leser vor, als würden sich manche Motivdarstellungen
wiederholen. Dies liegt zum einen an der Anzahl der Metaphern, zum anderen an den
verwendeten Termini, die in der Tat mehrfach verwendet werden. Das Licht wird in
unterschiedlichen Werken mit den gleichen Gegenständen verknüpft, dies sind unter
anderem Dachgiebel, Fenster oder Fliesen. Auch findet es sich beispielsweise häufig in
den Augen der Protagonisten. Ferner begeht es vielenorts identische Handlungen.
Nichtsdestotrotz gelingt es Helminger mehrheitlich, den ursprünglich positiven Gehalt
des Lichtes in Gegenteil zu verkehren und mit der sinisteren Stimmung der Werke zu
verknüpfen. Es symbolisiert nicht die menschliche Weisheit, sondern die Unvernunft
der Protagonisten. Sie, die im Allgemeinen unglücklich, gefährdet oder gewalttätig
sind, mühen sich mit dem Licht ab, „können sich ihm gar nicht entziehen, sind zum
Teil froh, daß es so hell ist und leiden doch darunter.“169
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5. Inhaltliche Gestaltungselemente

Helminger kreiert in seinen Sammelbänden eine bedrückende, dunkle Sphäre, so dass
seine Werke „Miniszenarien wie für Filme von David Lynch“170 sind. Vertraute,
gewohnte Abläufe werden durch minimale, vermeintlich belanglose Begebenheiten
oder ungewöhnliche sprachliche Ausführungen ins Gegenteil verkehrt.
Die Geschichten beginnen scheinbar völlig harmlos und nahezu banal, um dann in eine
beklemmend-absurde Situation abzugleiten: Das Unerwartete dringt schlagartig-subtil in
einen scheinbar geregelten Alltag ein.171

Kleine Vorkommnisse entfalten eine große Wirkung. Helminger spielt geschickt mit
der Erwartungshaltung des Lesers und durchbricht diese. Vorzugsweise erfolgt dies in
den Momenten, in denen dieser nicht damit rechnet. Dies gelingt durch diverse
Erzählweisen und Techniken, derer Helminger sich in seinen Erzählungen bedient.
Wie im zweiten Kapitel bereits geschildert, eignet sich besonders die Form der
Kurzgeschichte, um eine finstere Atmosphäre zu schaffen. Sprachliche Mittel,
bestimmte narrative Elemente und Themen mit „Phantasieausbrüchen, die neue
Wirklichkeiten schaffen, so dass Fiktions- und Realitätsgrenzen ähnlich einem
Kapillarsystem durchlässig werden“172, werden ferner zur Anwendung gebracht.

a)

Überraschende

Wendungen,

plötzliche

Gewaltentladungen

und

unterschwellige Feindseligkeiten
Erwiesenermaßen ist es zunächst die Handlung, die ins Auge springt. Helmingers
Werke sind definitiv keine harmlosen, optimistischen „Gute-Nacht-Geschichten“, die
von den fröhlichen Dingen des Lebens handeln. Sie sind vielmehr ein Sammelsurium
an Episoden, bei denen man nur ungern Zeuge oder eine tragende Figur wäre.
Unübersehbar ist die Brutalität, die in manchen Erzählungen vorherrscht. Ob es nun
170
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der Junge ist, der in Die Bahnfahrt ein Mädchen erschießt, der Mann aus Winter, der
mit einer unbeschreiblichen Grausamkeit vorgeht, oder die Täter aus Der Ausflug und
Beobachtungen, die sich urplötzlich mit einem Messer oder einer Eisenstange auf ihre
Opfer stürzen und sie tödlich verletzen, diese Wendungen kommen trotz der düsteren
Stimmung gleichwohl überraschend. Der Leser kann sich auf etwas Schreckliches
einstellen, er wird dessen ungeachtet überrumpelt. Was ihn mit am ärgsten verstört,
sind die fehlenden Motive und Erklärungen. Die Aussage des Jungen, „Ich bin
berühmt“173, kann nicht wirklich als nachvollziehbarer Beweggrund gedeutet werden.
Ebenso sind für die anderen Gewalttaten einsichtige und plausible Gründe nicht
vorhanden. Helminger verzichtet bewusst darauf, da auch in der Realität die Motive
für ein solches Handeln oft nicht einsichtig sind. Warum eine Person in einer
bestimmten Situation zum Mörder wird und eine andere nicht, ist ohnehin nicht zu
begreifen.
Ich mache eine Bestandsaufnahme, aber ich kläre nicht über die Motive des Handelns
auf. Eine solche Rückführung auf einen Nenner finde ich etwas zu einfach, also etwa, er
wurde als Kind geschlagen und jetzt mißhandelt er auch seine Kinder. Solche
Erklärungsmodelle mögen in einigen konkreten Fällen greifen. Ich schreibe aber nicht
unbedingt über konkrete Fälle, sondern über die dunklen Seiten des Menschseins. 174

Die Verbrecher wirken darüber hinaus unmenschlich, sie zögern nicht, sprechen kaum,
sondern vollziehen ihr Unterfangen ohne jegliche Erläuterung. Einzige Hinweise sind
„das

übernächtigte

Gesicht“175,

der

„etwas

traurige[]

Blick“176

oder

zusammengekniffene Lippen 177, die noch von anthropomorphischen Regungen zeugen,
letztlich die Taten aber nicht begründen.
Helmingers Personen stehen an der Kippe zwischen Wahn und Wirklichkeit: Sie sind
dabei psychologisch weder ausgelotet noch ist ihre – meist sadistisch-brutale und
mitunter regelrecht pervers-pathologische – Handlungsweise hinreichend motiviert.178
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Die Begegnungen zwischen Opfer und Täter erfolgen in den meisten Fällen eher
willkürlich, was den Leser zusätzlich erschreckt. Es erweist sich als bloßer Zufall, dass
Josef Polte in Ausflug auf seinen Mörder trifft. Ebenfalls ist dies in Der Schlaf der Fall.
Braller, der auf einer Bank einschläft, wird unvermittelt ein Opfer. Das Böse ist überall
präsent, „lauert unter der Oberfläche und schlägt urplötzlich zu.“ 179 Die Protagonisten
sind in keiner Situation und an keinem Ort in Sicherheit.
Erwarten sie dagegen ihren Mörder wie Frau Wall aus Winter, so ist es für den Leser
unergründlich, dass sie sich mehr oder weniger ihrem Schicksal ergeben. Lediglich der
Umstand, dass der unbekannte Mann sie aus dem Haus verschleppt, erschreckt die
Frau. „Im Haus sollte es geschehen. Nie hatte sie daran gedacht, daß sich alles
außerhalb ihrer vier Wände abspielen könnte.“180 Warum sie aber nahezu seelenruhig
auf

ihren

Tod

wartet,

ist

nicht

nachvollziehbar.

Selbst

der

natürliche

Überlebensinstinkt bricht nur kurzzeitig hervor.
Und plötzlich wehrte Frau Wall sich. Es war kein gezieltes Sichaufbäumen, keine
vernunftgetragene Verteidigung ihrer nackten Person, eher ein wildes, unkontrolliertes
Umsichschlagen, ein panikartiger Widerstand. […] Sie entwickelte eine ungeheure
Energie, bäumte sich auf, kämpfte ums Überleben.181

Diese letzte Gegenwehr kommt zu spät. Der Mann hat sie bereits in einer brutalen Art
und Weise zum See geschleppt, was sie sich mehr oder weniger gefallen ließ. Die
Gründe für dieses defensive Handeln sowie das Motiv des Täters bleiben im Dunkeln.
Der Mann spricht nur ein einziges Wort aus: „Afrika“. Ist der Mord möglicherweise
eine Racheaktion? Welche Bedeutung haben die sich im Haus befindlichen Bilder? So
sehr der Leser darüber nachsinnt, warum Frau Wall sterben muss, eine eindeutige
Antwort bekommt er nicht.
Darüber hinaus werden die Konsequenzen für die Täter in keiner Weise erwähnt. Da
die Gewaltausbrüche generell den Schluss der Erzählung markieren, wird auch an
dieser Stelle die Fantasie des Lesers stimuliert. Sein Gerechtigkeitsgefühl sowie sein

179

Holt, 2005, S. 54.
Helminger, 2001, S. 39.
181
Helminger, 2005, S. 44.
180

55

Ariane Rick
2014

TRAVAIL DE CANDIDATURE

Mitleid für die Opfer insistieren regelrecht auf einer Sanktionierung der Täter, die ihm
aber vorenthalten wird.
Die Gräueltaten finden aus heiterem Himmel statt, zusammen mit den nicht
vorhandenen Beweggründen verstören sie den Leser zutiefst.
In den Kurzgeschichten dringt das Fremde unvermittelt und auf nahezu kafkaeskabsurde Weise in das Vertraute ein. Es gibt immer wieder Szenen extremer und letztlich
völlig unmotivierter Gewalt in einem äußerlich scheinbar geregelten Alltag. 182

In manchen Werken gibt es neben den offenkundigen Gewalttätigkeiten und
Aversionen zusätzlich eine noch größere, unerwartete Eskalation. Die Bewohner einer
Vorstadtsiedlung streuen diverse Gerüchte und bringen das von ihnen ausgewählte
Opfer mit den abstrusesten Verdächtigungen und Ereignissen in Verbindung. Hier
entpuppt sich die Wirklichkeit als schlimmer, denn Bachmall, der von den
Unterstellungen nichts weiß, schüttet, ohne dass man dies als Leser erwartet hätte,
Benzin über die Rädelsführer. Dieses Verbrechen kommt auch für die Opfer so
überraschend, dass „Niemand schrie“183 und auch niemand zur Hilfe eilt oder eingreift.
Die Menschen verschanzen sich in ihren Wohnungen, Bachmall registriert nur, „wie
Berchem seine Tür schloß.“184 Die Feindseligkeit und soziale Distanzierung sind in
dieser Vorstadtsiedlung soweit voran geschritten, dass jegliche Art von Humanität
oder Zivilcourage fehlt.
Die Lieblingstätigkeit von Bruno Felder aus Beobachtungen ist das Verfolgen und
Erschrecken von Menschen. Akkurat beschreibt er seine Jagd und notiert seine
Erfahrungen in Notizbüchern. „Nachts sind alle Menschen verunsichert […] Es ist, als
ob mit dem Tageslicht sich auch die Selbstsicherheit verabschiedete.“ 185 Er verfolgt
einen jungen Mann, der jedoch den Spieß umdreht. Zu seinem Entsetzen stellt Felder
fest, dass er exakt die gleichen Bewegungen und sinnlosen Gesten macht wie die von
ihm Gejagten. Im Glauben, seinem Verfolger entkommen zu sein, wähnt er sich in der
Bahn in Sicherheit. Kurze Zeit später nimmt er sein Hobby wieder auf und wird nun
182
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doch unverhofft Opfer des jungen Mannes. „Hier rechnet der Verrückte nicht damit,
dass es Menschen gibt, die noch verrückter sind. Man muss immer schön aufpassen,
mit wem man sich anlegt.“186
Die Erwartungshaltung des Lesers wird an diesem Punkt untergraben. Je weiter die
Lektüre voranschreitet, desto mehr rechnet er mit einem schlimmen Ende. Doch er
wird wahrscheinlicher Bachmall als Opfer und Felder als Täter kennzeichnen. In
Helmingers Werken bewegen sich eine Reihe von Figuren, die tätlich werden oder
denen man es zutraut, Verbrechen zu begehen. Bei manchen reichen geringfügige
Vorkommnisse aus, damit sie straffällig werden, andere benötigen allem Anschein
nach überhaupt keine Triebfeder. Helminger beschreibt es wie folgt:
Der Zivilisationsgürtel selbst ist porös bis brüchig; die Literatur stellt diesen Zustand nur
fest. Genau das interessiert mich, zu zeigen, was in Menschen brodelt, latent vorhanden
ist und nur durch dieses dünne Band zurückgehalten wird. Aber es bedarf einer
Nichtigkeit, um diesen Vulkan ausbrechen zu sehen. 187

Die vielen Todesfälle sind typisch für die beiden Sammelbände. So gibt es zum einen
die Figuren, die umkommen, und diejenigen, die sie umbringen. Helminger selbst
bezeichnet den Tod als „ständiger Wegbegleiter meines Denkens“188. Das Lebensende
fasziniert und verängstigt zugleich und ist daher oft Thema der Literatur. Als
besonders furchterregend wird der Tod dann empfunden, wenn er wie bei Helminger
plötzlich, unerwartet und vor allem unnatürlich eintritt. Die mitunter brutale Art und
Weise des Ablebens sorgt ergänzend für Betroffenheit.
Zugleich mit den geschilderten Gewalteruptionen gibt es eine unter der Oberfläche
verborgene Form der Aggressivität, die zuweilen deutlich aufblitzt. Ein Inbild hiervon
ist beispielsweise Flicker aus Mittelmeer und vermutlich auch aus Pasta Roter Platz,
der sich seinen Mitmenschen gegenüber schroff und gewalttätig gibt. Er lässt den
Leser an seinen Gedanken teilhaben, bringt eine manifeste ablehnende Haltung
gegenüber seinem Kollegen Marc zum Ausdruck, reagiert äußerst barsch auf den
Verdächtigen Klarn und die Schreibkraft. Auch neigt er zu übertriebenen
186
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Eifersuchtsanfällen und ist, obgleich er Polizist ist, nicht gerade zimperlich im
Umgang mit seiner Waffe.
Dann stand dieser Typ in kariertem Hemd neben ihnen und machte ihr Komplimente.
Schöne Schuhe, sagte er und zeigte auf die rosa Riemchen über ihren Zehen. Du bist tot,
hatte Flicker gedacht und instinktiv nach seiner Waffe unter der Jacke gegriffen. […]
Noch nicht mal bestellt hatten sie, da taucht das karierte Hemd in der Straße auf, bleibt
vor einem Haus, dessen Fassade voll mit Graffiti ist, stehen, schaut kurz zur Terrasse
und öffnet die Tür. Marie konnte ihn nicht sehen, weil sie in Richtung Kreuzung
schaute, und er hatte natürlich nichts gesagt, nur gedacht, da also wohnst du. 189

Der Leser muss sich folglich die Frage stellen, ob Flicker Sergej Birger, den
vermeintlichen Nebenbuhler, getötet hat. In Pasta Roter Platz deutet er an, schon
einmal in der Wohnung des Ermordeten gewesen zu sein.
Und ich, ich hatte plötzlich das Gefühl, meinen Bericht blind schreiben zu können. Ich
mußte gar nicht mehr hier in der Küche des Toten bleiben. Ich wußte, was in den
anderen Zimmern war, ich kannte Sergejs Stimme190

Mit Bestürzung realisiert der Leser, dass Figuren aus bestimmen Berufsgruppen, denen
man gewissermaßen Vertrauen schenkt, zu Verbrechen fähig sind. Wuttkam, der
Richter ist, fällt ebenso in diese Kategorie. Dass Flickers Eifersucht berechtigt ist,
zeigt sich zum einen daran, dass Marie am Ende der Erzählung dem Protagonisten im
Treppenhaus begegnet und offensichtlich Birger besuchen wollte, und zum anderen,
dass sie eine Affäre mit Leo Flamm aus Erde beginnt. In diesen Fällen wird die
Bereitschaft zur Aggressivität lediglich angedeutet, sie lauert im Verborgenen, was
ihre Wirksamkeit nicht weniger effektiv macht.
Die Bandbreite der Helmlingerschen [sic!] Gewaltbeschreibung deckt die mehr oder
weniger in unserer Gesellschaft verborgene Brutalität auf, nie plakativ-direkt, aber
immer nahe an leidenden, verachteten, behinderten, lebensirritierten Menschen191

In einem anderen Fall schlägt Bewunderung, die jedoch vom Leser sogleich als
unheimlich bewertet wird, sehr schnell in Hass um. Unter Wuttkams pathologischer
189
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Verehrung leiden in Theater Verena und seine eigene Familie. Felder kommt sie
merkwürdig vor, er beschreibt sie wie Verena als „Orgelpfeifen in der Stadt“192, die in
einer bestimmten Anordnung wie Soldaten in einer Reihe stehen und teils stundenlang
auf die Schauspielerin warten, was besonders Wuttkam unmenschliche Züge
angedeihen lässt. Das Gleiche gilt für die anormal hohe Anzahl der besuchten
Vorstellungen. Der Faktor, dass er ein Menschenhändler ist und infolgedessen vor
Gewalt nicht zurückschreckt, verstärkt das mulmige Gefühl, das bei der Lektüre
aufkommt. Verena leidet enorm unter der ständigen Anwesenheit der Familie:
Meine Welt ist zusammengeschrumpft auf eine Fünfundvierzig-Quadratmeter-Wohnung
und eine Bühne. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Ich stoße mich überall. Meine
Lungen pfeifen. Wenn ich zum Supermarkt muß, drehe ich mich ständig um, weil ich
das Gefühl habe, jemand verfolgt mich. Ich habe angefangen, beim Pizzablitz zu
bestellen, damit ich nicht mehr vor die Tür muß. Aber wenn es dann klingelt, traue ich
mich nicht aufzumachen. Sie wissen, wo ich wohne.193

Verena spielt künftig die Marie aus Woyzeck und erhält eine Postkarte, die auf den
Tod der Figur referiert. Kurz nachdem sie dies Leo Flamm am Telefon erzählt, knipst
eine Person das Licht in ihrem Flur aus. Dass ihre Angst nicht unbegründet ist, erfährt
der Leser später; Leo Flamm merkt an, dass er schon längere Zeit nichts von ihr gehört
hat.
Das Verhalten von Wuttkams Spießgesellen, Zickel und Skull aus Pakete, strotzt zum
einen vor Ablehnung und Antipathie. Zwischen beiden herrscht eine eisige Stimmung,
die durch die Umstände, die Warterei und die stickige Luft im Raum, verschärft wird.
Zum anderen brodelt es bei beiden unter der Oberfläche. Die Disposition zur Gewalt
wird ersichtlich an ihrem Benehmen gegenüber dem „Paket“, das verschnürt im
Nebenzimmer liegt. Die euphemistische Aussage „Ich kleb‘ mal ‘ne Briefmarke aufs
Paket“194 steht für nichts Geringeres wie Missbrauch. Die Frau, die gegenüber wohnt,
gerät auch in Zickels Visier.
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Die Frau gegenüber drückte ihren Rücken gegen den Türrahmen, bewegte kaum
merklich ihr Becken hin und her.
„Machst du das für mich?“ fragte Zickel. 195

Die Männer sind ihr dermaßen unheimlich, dass sie im Polizeipräsidium eine Meldung
macht, die jedoch von Flicker abgewiesen wird, womöglich damit er Sergej Birger
selbst zur Strecke bringen kann. Karl-Friedrich wagt es, Skull in Geschichte der dritten
Person verbal Kontra zu geben. Dem Leser, der die beiden antipathischen Figuren
Zickel und Skull zur Genüge kennt, reicht die Andeutung: „Auf der anderen
Straßenseite löschte jemand das Licht in seiner Küche. Der Kellner verzog sein
Gesicht, als habe er Schmerzen“196, um sich Schreckgespinste auszudenken,
wohlwissend, dass Skull mit ziemlicher Sicherheit gewalttätig reagieren wird.
Ohne selbst Hand anzulegen, wird Slarg Bergen in Frau Abbado zum Täter. Er will
mit allen Mitteln die Nazi-Vergangenheit von Claudio Abbado ans Licht bringen,
bedrängt ihn heftig, schreibt unter anderem Drohbriefe und legt tote Ratten vor die
Tür. Das ständige Schreien „Dich krieg ich auch noch!“197 treibt Claudio Abbado
schließlich in den Selbstmord. Dieses unerbittliche Vorgehen lässt im Endeffekt auch
Fee an seinen Motiven zweifeln.
Die Erzählung Bormann geht trotz unübersehbarer Ressentiments für die Beteiligten
unerwartet glimpflich aus. Es ist das ungewöhnliche Verhältnis zwischen einer älteren
Frau und einem jungen Mann, das die Dorfbewohner auf empfindlichste stört, da es in
ihren Augen anormal ist, „[E]ines Christen unwürdig“198, wie der Pfarrer zu sagen
pflegt, der sogar öffentlich in der Kirche Andeutungen macht, die sich gegen das Paar
Erna/Bormann richten. Die Reaktionen der Nebenfiguren sind für Helminger
Verhältnisse ungewöhnlich verhalten. Dies mag daran liegen, dass Bormann aufgrund
seiner

geistigen

Beeinträchtigung

ohnehin

wenig

davon

mitbekommt

und

dementsprechend anders agiert. Der Ablehnung, die ihm entgegen schlägt, begegnet er
daher defensiv und gänzlich unerwartet für sein irritiertes Gegenüber. Dies steht im
195
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Gegensatz zu dem unverhältnismäßigen Verhalten von Bachmall. Mit seiner
begriffsstutzigen Art bringt Bormann seinen Vater zur Weißglut, der im Beisein des
Psychologen die Beherrschung verliert. Von seinem Vater mehr oder weniger
davongejagt, wandert er von der Stadt bis in ein Dorf.
„Das ist ein gutes Haus [sic!], sagte Bormann und ging darauf zu. Erst als er nur wenige
Meter von der Haustür entfernt war, bemerkte er die Frau hinter dem Fenster. Bormann
blieb stehen, dann grüßte er, indem er winkend die Hand hob. Die Frau nickte, und
Bormann freute sich.
„Ich bin angekommen“, sagte er. 199

Aufgrund seiner Behinderung ist es für den Leser nicht unbedingt verwunderlich, dass
er sich ein Haus aussucht und beschließt, dort zu bleiben, obwohl er die Besitzerin
nicht kennt. Im Gegenteil dazu überrascht das Benehmen von Erna, die man als geistig
„normal“ ansehen muss. Warum sie einen fremden jungen Mann spontan bei sich
aufnimmt und dadurch zur Zielscheibe der Dorfbewohner wird, bleibt unersichtlich.
Was diese Erzählungen verbindet, sind die Aversionen und Spannungen, die unter der
Oberfläche lauern und jederzeit aufbrechen können. Effektiv sind auch die vielen
kleinen Andeutungen, die darauf schließen lassen, dass es zu weiteren Verbrechen
kommen könnte. Die Bösartigkeit vieler Protagonisten lässt den Leser glauben, dass
die geschilderten Begebenheiten eventuell nur die Spitze des Eisberges sind. Obwohl
die Taten als besonders unmenschlich und daher selten und übertrieben dünken, sind
sie dennoch wirklichkeitsnah. Menschen, die wie die hier beschriebenen Figuren
agieren, existieren tatsächlich und sind zu Ähnlichem bereit. Helminger führt an, dass
er jeden Menschen für fähig hält, etwas Schreckliches zu tun.
Dieses Dunkle, das Unerklärbare, das in uns wohnt, liebt, schreit und mordet spielt in
vielen meiner Bücher eine zentrale Rolle. Ich traue jedem alles zu. Auch Ihnen. Sobald
ein Mensch sich in seinem Handeln durch das Umfeld legitimiert fühlt, ist er zu jeder
Grausamkeit fähig.200
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b) Finstere Gestalten und exzentrische Persönlichkeiten
Andere Charaktere benehmen sich schlichtweg abstrus und absonderlich, was demnach
wiederum eine beklemmende Atmosphäre schürt. In Funde sind es nicht unbedingt die
abgetrennten Körperteile, die dem Leser das Blut in den Adern gefrieren lassen,
sondern eher Morsfelders inhumane Reaktion darauf. Panik und Ekel bleiben aus. Als
ob es das normalste der Welt sei, beschreibt er zunächst die Zunge detailgetreu, äußert
sogar ein wenig Bewunderung für die Art und Weise, wie dieses Organ entfernt wurde.
Seltsam gefühlmäßig unbeteiligt sind seine Schilderungen, was ihm eine Aura des
Unheimlichen und Widermenschlichen zuteilwerden lässt. Die fehlende Aufklärung
über die Herkunft der Funde tut ihr Übriges und beflügelt die Fantasie des Lesers.
Dass Morsfelder alle Körperteile in eine Tüte packt, nicht aber die Schale, in der er
menschliche Nägel findet, die ihm allerdings nicht gehört, die er „unterschlagen und
absichtlich in der Küche zurückgelassen“201 hat, ist eine kleine Banalität, die allerdings
eine große Wirkung zeigt und das Absurde der Situation verschärft. Diese „Straftat“
wird vom Autor hervorgehoben, die Herkunft der Funde bleibt dagegen im Dunkeln.
Leo Flamm aus Erde, der die Leiche von Marie entdeckt, reagiert ebenfalls abnorm.
Er schaute auf Irland, sah seine Lefzen glänzen und sagte leise: „Was hast du gemacht?“
Der Hund hob nur die Augen und ließ die Schnauze auf seinen Pfoten ruhen.
Leo setzte sich auf den Stuhl, auf dem Marie gefrühstückt hatte, und dachte, was mache
ich mit all den Salzstangen?202

Diese nüchterne, gefühllose Verhaltensweise findet sich häufig bei den Figuren in
Helmingers Erzählungen. Die Gleichgültigkeit, die sie anderen Personen oder
Geschehnissen entgegenbringen, wirkt krankhaft und hat eine erschreckende Wirkung.
Für Leo Flamm ist klar, dass er den Hund behalten wird, die Leiche dagegen wird er
höchstwahrscheinlich in Falk Mersbachs Grab entsorgen. Marie, die ein Verhältnis mit
mehreren Männern hat, muss dafür büßen. „Ein wenig sieht es so aus, als sei der
tödliche Biss die Strafe für die überraschende sexuelle Aktivität der Frau.“ 203 Ihr
201
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Schicksal korrespondiert mit dem von Marie aus Woyzeck. Der Name des Hundes
könnte fast schon als verflucht gelten, schließlich wurde Irland auch schon Gerd
Flaumer zum Verhängnis.
Ein etwas furchteinflößender Zeitgenosse ist Frank Perl aus Pelargonien. Dass sein
„Hobby“ daraus besteht, beim Fahrradfahren fremden Menschen auf den Hinterkopf
zu schlagen, mag als harmlose Verschrobenheit durchgehen. Im Sammelband hinter
Beobachtungen eingereiht, erwartet der Leser sich vornehmlich eine Erzählung, in der
Perls Marotte im Vordergrund steht, die ihm aufgrund ihrer Beschaffenheit eventuell
ein ähnlich grausames Schicksal wie Bruno Felder beschert. Schließlich lassen sich
Menschen nur ungern von Fremden rücklings „ohrfeigen“ und gerade in Helmingers
Universum muss man mit einer überzogenen brutalen Gegenreaktion rechnen. Doch ist
Perls Charakter weitaus ambivalenter. Sein Verhalten Petra Bischoffsky gegenüber
erweist sich als überaus pathologisch. Er ist ein Stalker, der sich von ablehnenden
Bemerkungen oder auch Wutanfällen seines Opfers nicht abschrecken lässt. Jede
Reaktion, selbst eine negative, ist eine Möglichkeit der Kontaktaufnahme. Sein
Benehmen wird als abwegig und unangenehm empfunden. Dieses Gefühl erreicht
seinen Höhepunkt in dem Satz: „Eine Schere wird die Frau sicher haben.“ 204 Perl, der
sich an der Frisur seines Opfers stört, will sich unbefugt Zugang zur Wohnung
verschaffen, um der Frau die Haare zu schneiden. Dass mit einem solchen Vorhaben
die Erzählung endet, lässt nichts Gutes erahnen. Neben der exzentrischen Hauptfigur
rückt das absonderliche Leben von Petra Bischoffsky fast schon in den Hintergrund.
Es irritiert den Leser, dass die Frau sich kaum gegen das Auftauchen von Perl wehrt.
Nach und nach kristallisiert sich jedoch heraus, dass sie neben ihrem Beruf keinerlei
soziale Kontakte hat. Am Unfalltag ging ihre Beziehung in die Brüche, nun erkundigt
sich niemand nach ihr, sie selbst meldet sich nicht bei ihrer Familie oder bei Freunden
und erhält keinen Besuch. Letztendlich ist es Perl, der sie mit dem Taxi in ihre
Wohnung bringt, wo sie ihm überdies hilflos ausgeliefert ist. Es ergeben sich
Parallelen zu Theater. In beiden Erzählungen gibt es einen Stalker, der am Ende in die
Wohnung seines Opfers eindringt.
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Ferner sollte man Begegnungen mit einer Figur wie Rino Polokatt vermeiden. Zum
einen quält er in Golden Retriever einen Hund, nimmt dessen Geräusche auf und tötet
ihn später. Zum anderen versucht er, auf der sich drehenden Erdkugel Halt zu finden.
Er spürte, wie die Schwerkraft an seiner Haut, an seinen Knochen zog und wie sich
seine Muskeln diesem Sog entgegenstemmten. Die Sitzfläche des Barhockers schien
fester und fester gegen sein Gesäß zu drücken, und bald schon hatte er das Gefühl, eine
Einheit mit dem Holz zu bilden, so wie die Beine des Hockers mit dem Fußboden eine
Einheit bildeten und der Fußboden wiederum mit den Kellerwänden. Alles schien fest
verankert. Alles hatte denselben Mittelpunkt. Nun konnte die Erde sich drehen, ihn auf
den Kopf stellen. Er war angeschnallt. 205

Der Realität vollkommen entrückt und seinen Gedanken überlassen, verliert er die
Kontrolle über seinen Körper, so dass sein Kopf in den Schoß der neben ihm sitzenden
Frau fällt. Er zeigt sich aber als weitaus gestörter und hegt auf eine etwas rüde
Bemerkung von Jett den Gedanken, auch sie an einen Haken zu hängen, zum Glück für
die Bedienung „erinnerte er sich, daß sie kein Hund war.“ 206 Frau Abbado zufolge, die
im gleichen Haus wie Rinos Eltern lebt, riecht er permanent nach Hund, so dass der
Golden Retriever wohl nicht sein einziges Opfer ist. Den toten Hund wieder vor dem
Metzgerladen zu entsorgen, ihn sogar anzuleinen, ist ebenfalls äußerst unmenschlich
und abstoßend. Es stellt sich die Frage, ob er weiterhin nur Hunde quälen wird oder ob
sich sein krankhaftes Benehmen nicht irgendwann auf Menschen überträgt. Eigenartig
ist auch die Reaktion der Schreibkraft aus Mittelmeer, die Rino Polokatt in der Bar
kennenlernt. Sie begleitet ihn nach Hause, bleibt aber nicht lange, da sie keine Hunde
in der Wohnung möge. Der Anblick des verletzten, an einem Haken hängenden
Golden Retriever lässt sie kalt.
Andere Protagonisten haben, ohne gewalttätig zu sein, eine unheimliche Wirkung auf
den Leser. Paul Merden aus Kurzes Gespräch über Jesus, „dessen Stimme
„Sprachmuster“ ins Gehirn einritzt wie die Nadel Drachen in die Haut“ 207, gehört in
diese Gattung. Sein Tattooladen erweckt den Eindruck, ein Tor zu Hölle zu sein. Seine
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Kunden, unter ihnen Erwin Ahorn, fallen aufgrund der Hitze und der stickigen Luft in
Ohnmacht. Auch scheint im hinteren Teil des Raumes ein Feuer zu lodern. Merden
verfügt offensichtlich über geheimnisvolle Kräfte wie Gedankenlesen, denn er
tätowiert ohne Vorlage und klärendes Gespräch genau das, was sich sein Kunde
wünscht, „als hätte Ahorns Vorstellung sich auf Merden übertragen, um sich dann auf
dieses Stück Papier zu entäußern.“208 Er sieht zudem bestimmte Reaktionen voraus.
Noch bevor Ahorn den Entschluss fasst, die Augen zu öffnen, weist Merden ihn an, sie
geschlossen zu halten. Die Aussage, dass er Jesus gekannt habe, tut ihr Übriges, um
die mysteriöse Aura, die ihn umgibt, zu verstärken.
Die titelgebende Protagonistin aus Frau Abbado präsentiert sich dem Leser als ältere,
träge Dame, die stockend spricht und lethargisch in ihrem Sessel verharrt. „Ihre
Bewegungen waren endlos langsam, so daß Fee das Gefühl hatte, eine Schnecke bei
ihrer Wanderung über ein gefallenes Ahornblatt zu beobachten.“ 209 Dann urplötzlich
und unerwartet schlägt sie erfolgreich nach einer Fliege, die auf ihren Ärmel geflogen
war. Fee reagiert mit ungläubigem Staunen und selbst für den Leser ist diese schnelle
Reaktion fast schon übernatürlich. Dazu passt der Schatten, den Fee am Ende der
Erzählung glaubt in der Wohnung zu sehen.
Gleichgültig, wie unheimlich oder merkwürdig die Protagonisten auch sein mögen, es
besteht nicht der leiseste Zweifel daran, dass es solche Menschen auch in Wirklichkeit
gibt. Von der Literatur wird oft behauptet, sie behandele mit Vorliebe das
Pathologische, Anormale. Doch sind die Grenzen zwischen „gesund“ und „krank“
meistens sehr verschwommen und die beschriebenen Charaktere haben immer ein
Vorbild in der Realität, was die Erzählungen umso abgründiger wirken lässt.
Helminger beschreibt es wie folgt:
Wir alle tragen diese dunkle Seite in uns. Deshalb verstehe ich auch die mir oft gestellte
Frage nicht, wo um Himmels willen ich meine Figuren denn finde? Ja, wo wohl?
Natürlich hier im Auditorium, auf der Autobahn, im Zug, beim Bäcker. Ohne Sie zu

208
209

Helminger, 2001, S. 114.
Helminger, 2005, S. 141.

65

Ariane Rick
2014

TRAVAIL DE CANDIDATURE

kennen, behaupte ich, auch Sie haben schon einmal unverhältnismäßig reagiert und die
Macht genossen.210

In Helmingers Kosmos gibt es kaum einen Charakter, den man als psychisch „normal“
bezeichnen kann. Es sind „verschreckte Schreckgespenster am Rande des Wahnsinns,
in ihrer Weltsicht und ihren Wahrnehmungsstörungen einander verwandt.“ 211 Die
Protagonisten, die teils verschroben, teils unheimlich oder verroht sind, treffen auf
Randfiguren, die gleichermaßen skurril oder absonderlich agieren. Was viele
miteinander verbindet, sind die fehlenden Gefühlsregungen, die eigentlich in den von
Helminger beschriebenen Grenzsituationen eintreten müssten. „Viele der Personen
wirken auf seltsame Weise emotional unbeteiligt und unempfänglich für die Wünsche
und Empfindungen anderer.“212 Darüber hinaus mangelt es an der Kommunikation.
Kommt ein Gespräch zustande, so erweckt es den Eindruck, ein Monolog zu sein, als
dass ein wirklicher Austausch stattfinden würde. Die Figuren
sprechen zwar alle beständig und viel, ohne jedoch jemals den anderen zuzuhören.
Darum reden sie entweder immer messerscharf aneinander vorbei oder ihre Dialoge
werden doppeldeutig. 213

Des Weiteren gibt es die Protagonisten, die in ihrem Verhalten und in ihrem Wesen
ungewöhnlich und skurril sind. Ein Neurotiker ist Robert Fritzen aus Die Lesung, der
an und für sich nur den Vortrag genießen will. Sein Nachsinnen über die
Beschaffenheit der Stühle, das Benehmen der anderen Zuhörer, die seines Erachtens
nach zu lange im Foyer verweilen, und letztendlich über den Blick der hinter ihm
sitzenden Dame, der sich wie behauptet in seinen Nacken bohrt, charakterisieren ihn
als hypernervös.
Fritzen besuchte regelmäßig Lesungen und er wußte, daß es nur eine Frage der Zeit war,
wann der erste der Zuhörer unruhig wurde und nervös auf seinem Stuhl hin und her zu
rutschen begann. Das machte auch Fritzen nervös. Er konnte sich dann nicht mehr
konzentrieren, verlor den Faden, fiel zwischen die Zeilen und von da gab es kein
Zurück. Mehr als eine Lesung hatte er bereits völlig verwirrt verlassen, hatte
210
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aufgegeben, das Handtuch geschmissen, weil plötzlich alle wie auf geheime
Verabredung zu husten begonnen, mit Plastiktüten oder dem Saum ihrer Röcke
geraschelt

hatten

oder

weil

der

Hosenstoff

seines

Sitznachbarn

beim

Übereinanderschlagen der Beine nachhaltig zischelnde Geräusche von sich gegeben
hatte.214

Es braucht also nicht viel, um Fritzen aus der Fassung zu bringen. Das weiße Haar auf
der Jacke des Vordermannes zieht ihn dermaßen in seinen Bann, dass er nicht mehr
zwischen Realität und Einbildung unterscheiden kann. Derart fokussiert auf den sich
bewegenden

Gegenstand

entfahren

ihm

für

die

Anwesenden

vernehmbare

Bemerkungen, was ihn zu seinem Entsetzen zum Mittelpunkt der Lesung werden lässt.
Ferner verpasst er im Zauber des Haares stehend sowohl die Lesung als auch später
den Aufbruch der Zuschauer. Dementsprechend bleibt er dem Leser als skurriler,
gleichwohl ungefährlicher „Spinner“ in Erinnerung.
Weiterhin leidet Martin Bleim aus Nachts an einer Achluophobie. Was ihn hingegen
von anderen Figuren unterscheidet, sind seine Erläuterungen über den Ursprung seiner
Angstneurose, der bis weit in seine Kindheit reicht. Als kleiner Junge zur Strafe in
einem dunklen Keller eingeschlossen, erwächst sein Wahn, im Haus alle Lichter
anzuzünden, um die Dunkelheit auszusperren. „Er ging keiner herkömmlichen
geregelten Tätigkeit nach“215, vertreibt sich die Zeit im Sommer in der Stadt, im
Winter, wenn die Tage kürzer werden, verbleibt er zuhause. Seine krankhafte Furcht
mutet jedoch fast schon normal an, betrachtet man die seelische Verfassung von Paula
Reger. Nachdem ihr Mann von Bachmall ermordet wurde, klingelt sie bei Bleim, geht
wortlos an ihm vorbei und legt sich in sein Bett. Am Morgen verlässt sie ebenso
stumm die Wohnung. Über ihre Gründe kann Bleim nur Mutmaßungen anstellen.
Bleim dachte jedesmal, wenn er sie so auf der linken Seite seines Bettes liegen sah, daß
sie gar nicht wußte, daß sie ihren Mann verloren hatte, daß es ihr nicht bewußt war, und
ihr verschlafenes Leben sich fortsetzte wie immer, mit der einzigen Ausnahme, daß es
ein anderer Mann war, neben dem sie ab und an morgens aufwachte. 216
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Eine erfolgreiche Trauerarbeit sieht anders aus, so wirkt Paula Reger in dieser
Erzählung psychologisch gestörter als Martin Bleim, der sich aufgrund ihrer
Gegenwart dabei ertappt, nachlässiger zu werden, was das Einschalten sämtlicher
Lichtquellen angeht.
Über den Auslöser von Harald Rosts Zahlenphobie vernimmt der Leser hingegen
nichts. Er wird lediglich Zeuge, wie andere Menschen Rost damit quälen. Die Gründe
für diese Störung sind daher auch nur schwer nachzuvollziehen. Obwohl beide Ängste
wissenschaftlich belegt sind, erscheint es plausibler, sich vor der Dunkelheit zu
fürchten, als sich mit Zahlen foltern zu lassen. Auch hier ist es nicht Harald Rost, der
die größere Wirkung auf den Leser hat, sondern die Frau. Wie aus dem Nichts taucht
sie plötzlich auf, ohne dass man etwas über ihre Herkunft erfährt, so „saß die Frau in
der Nähe, bündelte ab und zu ihr langes rotes Haar im Nacken und beobachtete mit
dunklen stechenden Augen den Kunden.“217 Nicht nur ihr Aussehen lässt sie entfernt
als Hexe erscheinen, sie übernimmt das Geschäft, kümmert sich um das Finanzielle
und bestimmt über Rost selbst. Sie behandelt ihn von oben herab, quält ihn mit Zahlen
und verbrennt ihn sogar mit einer Zigarette. Ihr plötzliches Verschwinden, was Rost
kurzzeitig aufatmen lässt, sowie ihr Wiedererscheinen, als sie umso bösartiger agiert,
lassen ihr geheimnisvolle übernatürliche Züge angedeihen. Am meisten erschüttert
wird der Leser jedoch durch den Umstand, dass Rost, der, um die Frau zu ehren und
sich von der bedrückenden Wirkung ihres Fotos zu befreien, von dem Rahmen, den er
geschmiedet hat, erschlagen wird. Gedeutet wird dies als Zeichen aus dem Jenseits, die
Frau bestraft Harald Rost, da dieser sich gegen ihren Willen ins Wirtshaus begeben
hat.
Jemand, der ebenso mit einer Neurose hantiert, ist Danny aus „Nachtrock“, der einen
deutlichen Hang zur Autophilie hat. Wie eigen ihm dies ist, zeigt sich nicht nur daran,
dass er sein Gesicht im Spiegel liebkost, sondern auch, dass er sich mit dem Satz
„Hallo, ich liebe mich…“218 anderen Menschen vorstellt. Diese Neigung wirkt trotz
ihrer Kuriosität gleichfalls eher harmlos.
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Was diese spleenigen Zeitgenossen indes verbindet, ist die Wirklichkeitsnähe ihrer
Macken, was im Falle von Rost und Nachts teils befremdend, teils anrührend wirkt. So
sind die Figuren „Ausschnitte einer paradoxen ‚normalen Exzentrik‘219“.

c) Latente Verzweiflung
Einige der Figuren sind schlicht unglücklich und das bekommt ihre Umwelt zu spüren.
Als eine solche Person kristallisiert sich Leena aus Schulfrei heraus. Tagtäglich trägt
sie ihre Arbeitskleidung, was ihrem Sohn mehr als peinlich ist. Die Frau, die sich nur
durch ihren Beruf definiert, erklärt ihrem Sohn:
Ich lasse mir jedenfalls nie anmerken, wenn ich müde bin. Auf der Arbeit hundert
Prozent, weißt du. Dann mögen dich alle. Deshalb bekomme ich ständig Dinge von den
Patienten geschenkt. Liebe Stationsschwester, sagen sie, das ist für sie. Blumen, viel
Blumen, aber auch Bücher, manchmal Geld.220

Ihre Verzweiflung wird im Verlauf der Handlung immer deutlicher. Dass ihr Mann sie
verlassen hat, verkraftet sie nicht. Ebenso hat sie den plötzlichen Tod ihres Großvaters
nicht überwunden. Die beschriebenen Umstände, dass sie fast schon maschinell den
Haushalt erledigt, geistesabwesend mit ihrem Sohn durch die Stadt spaziert und von
ihm geführt werden muss, und die Tatsache, dass ihr Auto seit sechs Monaten
unbenutzt vor der Tür steht, zeigen ihren zerrütteten seelischen Zustand.
Leena, immer Hundertprozent in ihrer Arbeit, lässt ihrem siebenjährigen Sohn keine
Luft zum Atmen. Der Ehemann und Vater hat die Familie verlassen, das dick gefütterte
Kind erstickt fast unter dem hundertprozentigen, alle Probleme wegredenden
Krankenschwesterton seiner himmelschreiend einsamen Mutter.221

Fokussiert auf ihre eigene Schwermut bemerkt sie die Probleme ihres Sohnes nicht.
Ebenso registriert sie nicht, dass dieser ein Küchenmesser in den Rucksack packt, um
sich an zwei Mitschülern zu rächen. Dabei handelt es sich um die Zwillinge der Frau
Gätzel, der Bäckereiverkäuferin, die Rupert aufgrund seines Körpergewichtes mobben.
219
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Der Titel der Erzählung sowie die Erläuterungen von Frau Gätzel in Nachts lassen
darauf schließen, dass Rupert sich wohl tatsächlich gewehrt hat. Was allerdings genau
passiert ist, entzieht sich wieder der Kenntnis des Lesers.
Die Hauptfigur aus Sand, eine zweifache Mutter, präsentiert sich als erschöpft,
unglücklich und einsam. Im Allgemeinen ist ihre körperliche und seelische Verfassung
miserabel.
Sie stützte die Ellenbogen auf ihre Schenkel, vergrub das Gesicht in den Händen,
während sie mit den Unterarmen die Bluse an ihre Brust drückte. Sofort sickerte
Müdigkeit von ihrem Kopf in die Glieder hinab. Der Spielplatz drehte sich hinter den
Lidern, schwarze Wolken erschienen und senkten sich. Dazwischen tauchten
korallenrote Punkte auf, winzige Reflexe huschten vorbei. Dann schien ihr Körper zu
sinken, gleichmäßig hinabzugleiten in kühle, lichtlose Tiefen. 222

Vor zwei Monaten in eine neue Gegend umgezogen, kapselt sie sich ab und reagiert
auf dem Spielplatz äußerst gereizt auf die anwesenden Mütter. Ihre Gedanken drehen
sich um ihren Mann Gabriel, von dem sie hofft, dass er beim Einkaufen an die Butter
gedacht hat. An der Haustür angekommen, ist er zu ihrem Erstaunen noch nicht
zurück. Da er weiter auf sich warten lässt, ruft sie schließlich den Schlüsseldienst. In
der Wohnung findet sie einen Zettel mit dem Vermerk „BIN WEG! KOMME NICHT
WIEDER! GAB.“223 Unfähig, klare Gedanken zu fassen, bringt sie routinemäßig ihre
Kinder ins Bett. Am Ende geht sie auf den Balkon. Warum der Vater seine Familie
verlassen hat und wie es mit der ohnehin schon abgekämpften Linda Sand und den
Kindern weitergehen soll, bleibt ungewiss.
Diese Figuren kommen mit ihrer privaten Situation nicht zurecht. Sie leiden und
ziehen andere mit in den Strudel ihrer Hilflosigkeit, so dass wie in Schulfrei weitere
Verzweiflungstaten provoziert werden. Die Ungewissheit über das zukünftige Handeln
und Vorgehen lassen auch beim Leser eine gewisse Ohnmacht entstehen. Die
zunehmende Vereinsamung und gesellschaftliche Ausgrenzung sind typisch für die
von Helminger in seinen Werken konstruierte Stadt und finden ihre Entsprechung in
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der Wirklichkeit. Absurderweise sind die soziale Distanzierung, die Kälte und das
Desinteresse am Schicksal der anderen dort am meisten spürbar, wo viele Menschen
auf engstem Raum zusammenleben. Je enger die Menschen beisammen wohnen, so
scheint es, desto mehr entfernen sie sich voneinander.

d) Ausuferende Phantasmen in realistischen Schilderungen
Bolsen, der auf seinem Spaziergang durch die Stadt Frau Mulber auf ihrem Balkon
erblickt, beschreibt lapidar und detailgetreu ihren Sturz auf die Straße. Am meisten
fasziniert ihn ihr rosa Pantoffel.
Über die Unterwäsche verlor er, Bolsen, kein Wort, aber eindringlich, wenn nicht gar
aufdringlich, wirkte der rosa Pantoffel an Frau Mulbers rechtem Fuß, ein Hausschuh, in
den man bequem seine Zehen vertiefen konnte, der jetzt aber schief und unwirklich
zwischen diesen Zehen eingeklemmt schien und lustig auf und ab schaukelte, während
Frau Mulber auf dem Weg nach unten war. „Sie verstehen“, versicherte sich Bolsen,
„ein blauer Hintergrund und darauf ein putziger rosa Hauspantoffel.“ 224

Diese Schilderungen sind so realistisch, dass man als Leser zunächst fassungslos über
Bolsens seelenlose und kaltblütige Handlungsweise ist, die darüber hinaus
geschmacklos wirkt. Deutlich interessiert, aber ohne gefühlsmäßige Regung beschreibt
er auch den Aufprall absolut sachlich. Beflissen korrigiert er sogar seine Äußerungen,
um noch ausführlicher auf jede Kleinigkeit eingehen zu können. Dass ein Mensch in
den Tod stürzt, entlockt ihm keine Empfindung. Dass jemand als Zeuge eines
Unglücks so ruhig bleiben kann, wirkt surreal und mutet skandalös an. Das
„Missverhältnis“ zwischen dem schlimmen Vorfall und der sachlichen Beschreibung
desselben schockieren den Leser, ist aber auch bezeichnend für Helmingers Stil.
Die oftmals schonungslos-grausamen Vorgänge werden überaus präzise und detailliert,
allerdings völlig distanziert und emotionslos aus der Sicht eines kalten Beobachters
vermittelt.225
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Sogar den Zustand der Leiche beschreibt Bolsen fast schon in epischer Breite. Umso
überraschender ist es, dass dieser Sturz nur in seiner Fantasie stattgefunden hat, der
man anerkennen muss, dass sie sehr scharfsinnig und kreativ ist. Hier gelingt es
Helminger,

„einen

Raum

zwischen

Wahn

und

vermeintlicher

Objektivität

226

aufzuspannen“ . In Bolsens Gedanken bleibt es nicht bei einem Opfer, ein
Skateboardfahrer gerät unter einen Laster und in der Bahn stirbt ein Greis. Am Ende
bleiben ein flaues Gefühl und die Hoffnung, dass er nicht aktiv handeln wird, um
dereinst einen realen blutigen Todesfall miterleben zu können.
Dass diese Lust am Leiden anderer pathologische Züge hat, erscheint offensichtlich,
doch ist leider auch allzu menschlich. Das Weiden am Unglück seiner Mitmenschen
wohnt einem Großteil der Bevölkerung inne und lässt sich in unserer heutigen Zeit an
zahlreichen Beispielen beweisen. Ob es nun Gewaltvideos sind, die ins Internet gestellt
werden, oder das übliche „Glotzen“ bei Verkehrsunfällen, eins ist sicher: „So sind die
Menschen fürwahr! und einer ist doch wie der andre, daß er zu gaffen sich freut, wenn
den Nächsten ein Unglück befället.“227
Der Protagonist aus Richard verfügt ebenfalls über eine lebhafte Imagination. Die
Blässe der titelgebenden Figur spornt ihn an, sich eine möglichst widerliche
Geschichte auszudenken, um die Ursache der Gesichtsfarbe zu entschleiern. Er
entwirft einen Bericht über eine Bahnfahrt, der sehr leidenschaftlich und
wirklichkeitsgetreu geschildert wird. Auch mit Sinneseindrücken, die Richard
angeblich erlebt haben soll, spart er nicht.
Du hörtest das Geräusch der Räder, ein monotoner Schleifton, der dich eher zum
Einschlafen brächte, als dich auf die kommende Gefahr aufmerksam zu machen. Aber
gerade diese Ruhe ist es, die den späteren Schock vergrößert, ihn ins Untragbare
steigert, nicht wahr?228

Da Richard nicht reagiert, spinnt er die Geschichte weiter, berichtet von einem
Überfall und einer Demütigung, die diesem widerfahren seien. Aufgrund der Art und
Weise dieser minutiösen Ausführung beginnt der Leser zu glauben, es habe sich
226
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tatsächlich so abgespielt. Richard, der sich überaus still und regungslos diese Story
angehört hat, reagiert nicht minder lakonisch.
Richard atmete hörbar aus, sah kurz zu Boden, dann hob er entschlossen seinen Blick
und sah mich seltsam lächelnd an.
„Nein“, sagte er, „so war es nicht.“
Dann ließ er mich stehen, ging über den Platz und verschwand in seiner Wohnung.229

Der Leser bleibt wie so oft fiebrig zurück, nicht wissend, ob die Wahrheit gesagt
wurde oder nicht. Auch stört die Unklarheit über das Verhältnis der beiden Männer.
Das Benehmen des Protagonisten zeugt nicht von Herzlichkeit und Verbundenheit und
doch haben die beiden regelmäßig Kontakt. Warum sich aber Richard solche
Schilderungen überhaupt gefallen lässt, bleibt rätselhaft.
Des Weiteren legt Werlach aus Im „Weinkeller“ eine Geschichte dar, deren
Wahrheitsgehalt fraglich ist. Er erzählt den anderen die angeblich wahre Geschichte
seiner richtigen Mutter, die ihn, wie auch alles andere in ihrem Leben, einfach
vergessen hat. Was seine Ausführungen mit den oben beschriebenen Erzählungen
gemein haben, sind die vielen kleinen Details, die sie so realistisch machen.
„Eines Tages, ich weiß nicht, ob die Nachbarin meine Mutter dazu genötigt hatte oder
weshalb wir an diesem Tag plötzlich zu dritt im Einkaufscenter standen – ich kann den
Grund nur vermuten –“ fuhr Werlach fort und blickte uns vielsagend an, „eines Tages
lag ich in einem Einkaufswagen neben Süßigkeiten, einigen Konserven und
Tiefgekühltem. Meine Mutter, geistesabwesend wie immer, schob mich zwischen den
Regalen herum, packte dann, nachdem sie bezahlt hatte […] die Einkäufe in ihre Tasche
[…] drehte sich um, suchte nach einem Platz, den Caddie abzustellen, entfernte sich
zwei, drei Schritte, ging nach vorn zur Ausgangstür und fragte sich wohl im selben
Augenblick, was sie hier suchte, warum sie die Gegend abcheckte? Sie blickte auf ihre
volle Tasche und verließ den Laden.
Sie hatte mich vergessen. 230

229
230

Helminger, 2001, S. 109.
Helminger, 2001, S. 127.

73

Ariane Rick
2014

TRAVAIL DE CANDIDATURE

Werlachs Darstellung sorgt bei den Anwesenden für Belustigung, was möglicherweise
auch mit dem Alkoholkonsum zu tun hat. Die Erzählung endet mit der Aussage
Burbergs, dies sei eine „gute Geschichte“231. Nun ist es wieder am Leser, für sich zu
entscheiden, ob er Werlach Glauben schenken soll oder nicht.
Der Widerspruch zwischen der nüchternen Betrachtungsweise von Werlach, den IchErzähler aus Richard und vor allem Bolsen und den beängstigenden, absurden oder
schrecklichen Geschehnissen ist bezeichnend für Helmingers Stil. „Gefühlsintensive
Beschreibungen alles Nicht-Menschlichen stehen den nüchternen und detaillierten
Gedanken und Handlungen der Menschen gegenüber.“232 Viele Personen „lechzen“
nach Aufmerksamkeit und so denken sie sich Geschichten aus. Sie versuchen, sich in
punkto Abenteuerlichkeit und Absurdität zu übertreffen, um möglichst große
Bewunderung zu erhalten. Ohne Rücksicht auf die Gefühle der anderen fallen sie mit
brutalen oder ekelhaften Schilderungen am meisten auf.
Die Grenzen zwischen dem Surrealen und dem Tatsächlichen sind nicht deutlich
erkennbar. Es gelingt Helminger, das Fantastische mithilfe einer realistischen Sprache
darzustellen, was den Leser einerseits verunsichert, andererseits fasziniert.

e) Andeutungen und Obskuritäten
Des Weiteren sind es die vielen Stellen, an denen Dinge nur angedeutet werden, die
das Absonderliche oder Beängstigende in einer Erzählung entstehen lassen. Durch
unterschiedliche Techniken gelingt es Helminger, den Leser zu verwirren. Oft ergeben
sich nach der Lektüre mehr Fragen als Antworten. Will sich Frank Perl aus
Pelargonien wirklich nur als Friseur versuchen oder wird er Gewalt anwenden, wenn
die Frau ihm weiterhin die Aufmerksamkeit verweigert? Wie wird Bormann nach dem
Tod von Erna sein Leben meistern? Entspringt die Geschichte über den Überfall in der
Bahn der Fantasie des Erzählers in Richard oder könnten nicht doch einige Aspekte

231
232

Helminger, 2001, S. 128.
Bucher, 2004, S. 27.

74

Ariane Rick
2014

TRAVAIL DE CANDIDATURE

wahr sein? Die Schilderung von Werlach, die ebenso realistisch ist, stellt den Leser vor
das gleiche Problem.
In Geklärt soll die Frage beantwortet werden, „was es mit den Leuten auf sich hat, die
Zigaretten holen und nicht wiederkommen“233. Wampach verlässt die Wohnung.
Unterwegs findet er ein Handy, mit dem er Bachmall anruft, der offenbar zu seinen
Freunden gehört, was eine Spur verdächtig dünkt. Dass der Klang des
Zigarettenautomaten sich anhört, „als schlage jemand ein Metallrohr auf die
Steinplatten“234, lässt zusammen mit dem gefundenen Mobiltelefon an das
fürchterliche Ende von Bruno Felder denken. Wampach hat in der Folge
Schwierigkeiten zurückzufinden. Auf dem Klingelschild seiner vermeintlichen
Wohnung steht ein fremder Name. Dass es ausgerechnet Frau Wertkamp ist, die, wie
der Leser aus Mittelmeer weiß, Opfer eines Verbrechens wurde, verstärkt das
Unbehagen beim Leser. Unschlüssig und mit einer aufkeimenden Anspannung eilt
Wampach wieder zurück zum Automaten, um die Packung umzutauschen, und
tatsächlich gelangt er nun zurück in die Wohnung. „Ganz entgegen der Überschrift
Geklärt bleibt das Geschehen völlig rätselhaft“235. Anstatt eine Lösung zu bieten,
verstärkt Helminger das Unerklärliche, „ich benutze einen modernen Mythos, erzähle
ihn als aufklärerische Geschichte und tue doch weiter nichts als den Mythos zu
stärken.“236 Diese Erzählung endet trotz kurzzeitigem Argwohn hinreichend erträglich.
Eine Geschichte, die noch lange nachhallt, ist Besuch. Welches Geheimnis bringt Falk
Mersbach zur Entscheidung, einen Unfall zu provozieren, der ihn und seinen kleinen
Sohn in den Tod reißt? Obgleich es schon fünfzehn Jahre her ist, ist seine
Verzweiflung groß. Die Angst, dass sein Leben zerstört ist, bringt ihn dazu, seinen
Wagen auf die Gegenspur zu lenken. Über den Beweggrund kann der Leser nur
spekulieren. Vieles spricht für ein Verbrechen mit Todesfolge. Hannes fragt seinen
Vater, ob die Fische, die sie essen werden, Schmerzen erleiden.
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„Dann sind sie doch tot“, sagte Mersbach und schluckte. Sein kariertes Hemd sog die
Tropfen von seinem Rücken. „Und Tote spüren nichts“, fügte er widerwillig hinzu. […]
„Hast du schon viele Fische totgemacht, Papa?“ fragte Hannes.
„Nein!“ sagte Mersbach so schnell, daß er selbst erstaunt war. Dann biß er fest auf seine
Backenzähne, bis der Geschmack von Metall sich in seinem Mund verbreitete. 237

Das Ableben der Figuren findet am Anfang der Erzählung statt. So bleibt viel Raum
für den Besuch, der in Person von Nadine auftritt. Fraglich bleibt, warum sie gerade
jetzt auftaucht und welche Rolle das kleine Notizbuch spielt, das sie in Erde auf den
Sarg fallen lässt, so dass es zusammen mit Mersbach begraben wird. Helminger spielt
geschickt mit der Fantasie des Lesers, indem er Nadine den Satz sagen lässt:
„Friedhöfe, und das solltest auch du wissen, Britta, sind eine Frage der Überlebenden,
nicht der Toten.“238 Zum einen ist dies ein weiterer Hinweis, dass das Geheimnis mit
einem Todesfall zu tun hat, zum anderen wird hier auf den Unfall von Mersbach
referiert, so dass der Eindruck entsteht, Nadine ahne voraus, dass letzterer gerade
gestorben ist.
Mittelmeer gehört zu den Werken, die den Leser vornehmlich verwirren. Zunächst sind
es die beiden Ermittler, die ein sonderliches Benehmen an den Tag legen. Flicker, der,
wie bereits dargelegt, äußerst aggressiv reagiert, interessiert sich wenig für den Fall.
Enerviert von den ständigen Anrufen von Marie nimmt er das Verhör nicht wirklich
ernst. Marks Verhalten kann als ekelerregend und abstoßend definiert werden. Er saugt
rohe Eier aus und bewirft anschließend den Verdächtigen mit den Schalen. Walter
Klarn wird vernommen, da er etwas mit dem Verschwinden von Else Wertkamp zu tun
hat. Er leidet unter der Befragung und der Hitze im Verhörzimmer, rückt nur spärlich
mit Informationen heraus, die größtenteils unverständlich sind. Offenbar hat er
Blackouts und wirkt zerstreut. Er und Wertkamp sind nach Sizilien gereist, wo sie
Zickel kennengelernt haben, der die Frau offenbar als „Paket“ ansieht.
„Nein, er wollte sie nicht für sich, er wollte sie mitnehmen“, sagte Klarn, „Else trug
immer diese orangenen, auffällig schillernden Blusen, dazu rote Hosen. Sie war nicht
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religiös veranlagt, falls sie das jetzt meinen, aber diese Kleidung machte ihn irgendwie
an. Er sagte, so eine brauchen wir noch. Ich weiß nicht mehr. Wir haben viel Golf
gespielt, und dann dieses Segelschiff, das ganze Geld. Überall war das Meer, Glitzern
und Spiegelungen. Ich hielt mir die Augen zu. Der Mann schimpfte. Dann war da
Blut.“239

Es stellt sich die Frage, ob Zickel Wertkamp missbrauchen wollte und sie sich gewehrt
hat. Am Ende legt Klarn tatsächlich ein Geständnis ab oder verkündet zumindest etwas
über den Verbleib von Else Wertkamp, denn Flicker macht einen schockierten
Eindruck. Sein Kommentar „der reinste Bret Easton Ellis“240 bestätigt dies. Im
Endeffekt bleibt der Fall weiterhin ungelöst.
In der Erzählung Blasky verschwimmen die Grenzen zwischen Wirklichkeit und
Fiktion, zwischen Realität und Traum. Die titelgebende Figur wacht auf und wieder
einmal sitzt ein fremder Mann auf dem frisch gestrichenen Stuhl vor seiner Haustür.
Allein diese Situation mutet beunruhigend an, skurril ist der Wunsch Blaskys, diesen
Mann berühren zu wollen. Als er sich ihm nähert, fällt ihm auf, dass die Farbe am
Stuhl abblättert. Die Erzählung endet, ohne auf die Fragen zu antworten, die die
Lektüre erst hat entstehen lassen.
So evoziert die Erzählung „Blasky“ mit den ersten Sätzen ein Krimi-Szenario, das dann
in ein eher surrealistisches Genre gewendet wird, danach eine psychologische
Dimension gewinnt, um schließlich geradezu ‚hart-realistisch‘ zu enden241.

Ferner sind auch andere Werke kryptisch. Wer ist die verunglückte Frau, die sich von
Rino Polokatt in die Stadt chauffieren lässt, bevor sie dann vor der Bäckerei
zusammenbricht? Ist Slarg Bergen tatsächlich aus dem Zug gefallen oder sind seine
ganzen Erlebnisse nur ein Hirngespinst, Ausläufer einer zu aktiven Fantasie? Verfolgt
Bresinski einen Mann oder ist er es selbst, der den Jungen missbrauchen will?
Gegenwart und Vergangenheit, Reales und Fantastisches vermischen sich.
Es wird nicht aufgelöst, ob Bresinski selbst Opfer sexuellen Missbrauchs gewesen ist
und/oder ob er selbst Jahre später unter den Nachwirkungen eines Kindheitstraumas
239
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zum Sexualtäter wird oder ob solche Phantasien lediglich die fiktiven Ersatzhandlungen
eines ausgegrenzten Menschen sind. Die Fiktionen sind oftmals die einzigen
Zufluchtsstätten der seltsamen, kranken, erinnerungsgeschädigten Protagonisten, doch
kehren sich diese Fiktionen zugleich wieder in traumatische Erfahrungen um.242

Der Leser wird nach jeder Geschichte auf sich selbst zurückgeworfen. Er erhält bloß
Ausschnitte, die allerdings ein ganzheitliches Gefüge voraussetzen, und keine Antwort
auf seine Fragen. So herrscht nach dem Lesen Unwissenheit und Verwirrung. „Die
Wirklichkeit wird von Träumen, Vermutungen, Angstvorstellungen überlagert, so dass
der Leser unschlüssig bleibt“243. Die Handlung wechselt munter das Genre, schlägt
Haken und entwickelt sich selten in die erwartete Richtung. Die Auseinandersetzung
mit den Figuren, der beklemmenden Atmosphäre im Allgemeinen und der
lebensechten Darlegung entpuppt sich als Sog, aus dem der Leser nur schwer wieder
hinaus findet. Eins ist Helmingers Erzählungen gemein: Sie regen das Nachdenken an
und lassen Schreckensszenarien im Kopf entstehen.
Das konsequente Fehlen von Erklärungen zieht den Leser hinein in die Welt der
verzerrten Wahrnehmungen, in der sich einige der Figuren befinden, und bringt ihn an
die Grenze des verstandesmäßig Erfassbaren.244
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6. Sprachliche Gestaltungselemente

Zunächst fallen zwei Erzählungen durch ihre spezielle Komposition auf: Caféhaus und
Reisefieber. Der Autor fügt verschiedenartige, teilweise unzusammenhängende,
unverständliche und in ihrem Aufbau scheinbar sinnlose Vorkommnisse und erlebte
Erfahrungen zusammen. Diese Art der Gestaltung findet sich bei Helminger vor allem
in seinen lyrischen Arbeiten. Hier ist die Rede „von einer Poetik der
Sprachvernetzung, der zufolge Bilder, Worte, Laute in freier Assoziation mit anderen
Sprachelementen verknüpft werden sollen“245. In Reisefieber sind sie in einer
Handlung integriert, in der die Grenzen zwischen Realität, Fiktion und Traum fließend
sind. Slarg Bergens Erfahrungen sind als überaus bizarr zu kennzeichnen. Die
Mitreisenden verüben aufsehenerregende Bewegungen, sie strecken ihre Füße hoch
oder krabbeln über die Sitze. Warn aus Bachmall belästigt eine Frau und wird von
Bergen gehörig zurechtgewiesen. Dann verblassen die Farben, Bergen nimmt zu seiner
Verblüffung wahr, „daß im Abteil die Farbe fehlte. Alles sah schwarz-weiß aus“246.
Der Schaffner warnt ihn in einer expliziten Art und Weise vor dem Aussteigen in der
Neustadt. Außerhalb des Zuges spielen sich ebenso wundersame Phänomene ab: „Dort
flogen links und rechts vom Abteil die Krähen in einer Reihe, wuchsen aus dem Zug
wie Flügel.“247 Was wirklich vor sich geht, ist unergründbar, wie auch die Frage, ob
Bergen tatsächlich aus dem Zug stürzt. In der Erzählung Caféhaus findet dieses
Stilelement seinen Höhepunkt. Es ergibt sich eine „Parallelisierung verschiedener
Sinneswahrnehmungen, so dass Sinn- und Denkformen zu einem komplexen
„Synapsennetz“ geclustert werden.“248 Der Protagonist Tschad beobachtet, erlebt,
fühlt, hört mannigfaltige Begebenheiten, die für den Leser unübersichtlich und
unerklärlich bleiben. Einige sind sexueller Art, „fremde Hände öffneten Knöpfe,
gruben sich ein unter die Stoffe“249, andere implizieren Gewalt. „Er spürte die Nadel,
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wie sie in seine Brustwarze drang“ 250. Seine Äußerungen („Das ist“, „Ich war“, „Der
hängt an“, „Das Fell über“251) potenzieren das Geheimnisvolle dieser Erzählung. Das
Ende überrascht, Tschad hat das Caféhaus noch nicht betreten.
Viele von Helmingers Figuren wirken wie fremdgesteuert. Sie machen den Eindruck,
nicht ganz Herr ihrer Sinne zu sein oder ihren Körper nicht mehr zu beherrschen. Wie
Marionetten an unsichtbaren Fäden taumeln sie durch die Erzählungen. Körperteile
machen sich selbstständig und gehorchen den Protagonisten nicht mehr. Die Reisenden
in Die Bahnfahrt „zogen sich von ihren Sitzplätzen, schaukelten auf die Tür zu“ 252, in
Irland bewegen sich auf Gerd Flaumers Gesicht „blitzschnell und unkontrolliert die
Nerven, schienen durcheinander zu huschen, sich zu verirren, ehe sie sich wieder zu
einem leblosen Ausdruck ordneten“253, die Hände des Pfarrers in Bormann „huschten
wie Wiesel durch den ausufernden Blätterwald seiner Worte“ 254, über Bormanns
Schultern „lief unentwegt ein Zittern“255. Rost hat Angst vor der Frau, besonders dann,
wenn „ihre Brauen zu wandern begannen“256.
Menschenansammlungen werden in einer fremdartigen und kuriosen Art und Weise
beschrieben, wirken dadurch unmenschlich und bedrohlich.
Die Menge zappelte, verformte sich fahrig nach allen Seiten. Ausläufer bildeten sich,
scherten aus, wurden wieder hineingesogen in dieses wabbelnde Gebilde aus Farben und
Köpfen.257

Sie treten in einer wasserähnlichen Beschaffenheit oder pflanzenförmig auf.
Wie farblose Fremdkörper klatschten sie auf den samtblauen Hintergrund des Lokals.
[…] Die umstehenden Mitreisenden hielten sich wie riesige Algen im Raum,
schaukelten hin und her und trübten die Sicht.258
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Ihnen gemein ist, dass sie ihre menschlichen Züge verlieren. Als stumme, regungslose
Masse, die bisweilen entfernt an Zombies erinnert, halten sie sich im Hintergrund,
starren die Protagonisten an und beäugen das Geschehen, ohne echtes Interesse zu
zeigen, Verbrechen zu verhindern oder Menschen in Not zu helfen. Ihre Präsenz
unterstützt daher die gespenstische Atmosphäre. Durch den Verlust jeglicher
Individualität wirken sie chaotisch und bedrohlich. Helminger verwendet im Grunde
genommen „unpassende“ Prädikate, um die Bewegungen der Figuren zu beschreiben.
„Menschen wuchsen vor der Theke, verzweigten sich und verschwanden.“259 Surreal
werden die Schilderungen auch durch die Verwendung von Metaphern, die man für
gewöhnlich nicht in Verbindung mit einem menschlichen Wesen zum Ausdruck
bringt.
Köpfe schaukelten zwischen den Hausfassaden wie überreife Äpfel kurz vorm Fallen.
Einige glänzten sternartig und verloschen im Rückspiegel. Es gab Stellen, da hangelten
sich Kleider und Körper eine unsichtbare Schnur entlang, ballten sich zu einem Knäuel,
ehe sie vereinzelt wieder auftauchten aus dieser Masse aus Haut und Wolle. 260

In mehreren Werken sind es daher nicht die Personen, die sich regen, sondern die
Kleider, in denen sie stecken. „Kleider wischten an ihnen vorbei“261.
Der Blick und die Augen, die gemeinhin als Spiegel der Seele angesehen werden,
agieren, als wären sie nicht Teil der Figur, sondern ein eigenständiges Lebewesen. Ihre
Aktivitäten wirken dabei wie von ihrem Träger losgelöst. „Seine Augen lagen dabei
wie zwei verstaubte Scheiben auf der Oberfläche des Gesichtes.“262 – „Von dort
rutschte sein Auge nach unten“263. Sie sind sehr lebendig und aktiv. „Nadines Blick
wischte über den Schrank, glitt um die Tassen in der Vitrine“264. – „Sofort begannen
die Augen der Frau unruhig zu flattern“265. – „[S]ein Blick war über die kurzen Halme
[…] geschweift, hatte Kreise gezogen, gezackte Schneisen“ 266. Sie sind sogar
259
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aggressiv. „Ihre Augen stoßen zwei winzige Löcher in seinen Hinterkopf“267. – „Die
Dame hinter ihm wühlt ihre schleimigen Augen in seine frisch geordnete Frisur“ 268.
Die Augen der Frau in Rost ragen aus den Erzählungen heraus, sie sind dunkel,
stechend, unheilvoll, so dass man „in den schwarzen Höhlen dieser Augen zu Fall
kam“269. Das Grauen, das in den Werken Helmingers die Augen verbreiten, bringt
Bresinskis Mutter auf den Punkt. „Die meisten Augen sind wie Sickergruben […]
wenn du da hineinfällst, dann bewahre Gott.“270
Ähnliches gilt für die Stimme. Sie gehört nicht wirklich zum Subjekt, äußert sich
gegen dessen Willen fast schon eigenständig. „Knirschende Geräusche brandeten in
seinem Mund“271. – „Ihre Stimme rutschte nach und nach auf ihren Atemschüben ins
Wohnzimmer, landete kaum hörbar auf dem Teppich.“272 Sie ist im Allgemeinen sehr
lebendig.
Stimmen zogen den Bordstein entlang und stießen blitzschnell in die Höhe, andere
schwebten brummelnd und gleichmäßig über der Terrasse, füllten den Raum zwischen
den Fassaden mit Bieratem und Begrüßung.273

Sie lässt den Leser im Unklaren über den Verursacher. „Gelächter rutschte über die
Betontreppe“274. Sie schmerzt in den Ohren. „[A]ls zerreibe sie die Laute in ihrer
Kehle, bevor sie sie über den Bürgersteig bröselte.“275 – „Eine kurzatmige
Frauenstimme schnitt aus den Lautsprechern“276. Sie entfaltet eine Wirkung, dass es
nicht nur den Protagonisten, sondern auch den Leser gruselt, „eine leicht krächzende,
gierige Stimme“277.
Den Höhepunkt markiert Kurzes Gespräch über Jesus. Paul Merdens Stimme ist
springlebendig, sie kratzt, scharrt, schleift, schürft, bewirkt durch ihren Klang eine
267
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Gänsehaut und erinnert an ein Ungeheuer, das sich im Kopf desjenigen festsetzt, der
zuhören muss. „[S]ein Satz schrammte an den Halswänden vorbei direkt in Ahorns
Ohr.“278
Charakteristisch für den Stil Helmingers ist die paradoxe spiegelbildliche SubjektObjekt Beziehung. Es sind eben nicht nur die Protagonisten, die in den Erzählungen
leben und wuseln, aktiv in die Handlung eingreifen oder im Verborgenen lauern.
Neben den Lichtmetaphern gibt es eine Reihe von unbelebten Gegenständen oder
Zuständen, die personifiziert werden. Dies bewirkt zum einen, dass in den Werken
eine surreale-abgründige Stimmung herrscht, und zum anderen, dass die Protagonisten
zum Teil entmenschlicht werden. Dies passiert nicht nur durch ihr Handeln und
Denken, sondern auch durch den Fakt, dass sie in Konkurrenz mit Objekten stehen, an
denen der Leser mehr menschliche Züge entdecken kann als an den Figuren selbst. Die
„beseelten“ quirligen Gegenstände und die oft teilnahmslos und apathisch wirkenden
Menschen, die selten Gefühle zeigen, erzeugen ungewohnte, unwirkliche Szenarien.
Zunächst sind es Geräusche, die diesen Aspekt aufweisen.
Draußen schleuderte der Berufsverkehr unkontrolliert Geräusche über die Fahrbahn und
den angrenzenden Platz. Leena hatte das Gefühl, das Surren der Motoren hinterlasse
kleine Kratzer an der Fensterscheibe, den Fassaden und Bäumen.279

Es betrifft alltägliche Gebrauchsgegenstände. „Die Verpackung eines Mixers wuchs
über den Rand, Tüten tauchten auf“280. – „Auch die Sessel und Tische […] strahlten
hie und da ein klares Meerblau zwischen die Gäste“281. – „In ihrem Rücken wuchs der
Schrank bis zur Decke, hinter der Tür harrte baumhoch die Stehlampe.“282
Die Natur im Allgemeinen wird ähnlich dargestellt. „Wiesen rollten sich aus unter die
Fußballschuhe der Kinder. Bäume kamen an den Rand.“283
Schatten lösen sich von ihren „Verursachern“.
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Er rannte an der Baustelle vorbei, sah, wie sein Schatten ihn zu überholen versuchte,
sich aufspaltete und sich vielfach um seine Schritte fächerte, um dann wieder gebündelt
in seinem Rücken zu verschwinden.284

Die Stadt an sich bewegt sich. „Schon nach wenigen Stufen kam ihm die Stadt
entgegen.“285
Darüber hinaus gibt es eine Reihe von Gegenständen, die sich in dieser Hinsicht
auszeichnen. „[W]ährend die unruhige Flamme der Kerze geschickt ihren Augen
auswich.“286 – „Der Bürgersteig klatschte dumpf gegen seine Schuhsohlen.“287 Sie alle
betätigen sich, sind mit Leben erfüllt, als wollten sie den Leser entschädigen für die
Menschen, die sich kaum regen.
In Die Lesung ist es das Haar, das sich in mannigfaltiger Manier bewegt, und so zum
„Star“ wird. Die Darlegung dessen, was das Haar alles kann, zieht sich über mehrere
Seiten.
Unentwegt schaut Fritzen auf diesen weißen dünnen Haarfaden, versucht die
Bewegungen innerhalb des möglichen Radius zu ordnen, eine gewisse Disziplin hinein
zu interpretieren; aber das Haar scheint sich völlig willkürlich zu verhalten. Mal stochert
die Spitze scharf zuckend einem Miniaturdolch nicht unähnlich im Raum zwischen den
Stuhlreihen herum, mal fächert sie unbeholfen und ruckartig hin und her oder wedelt, als
gelte es bereits Abschied zu nehmen, gemächlich von links nach rechts und wieder
zurück.288

Größeren Raum wird im Weiteren dem Himmel, den Wolken, dem Regen und der
Sonne zuteil, auch sie tragen menschliche Züge, werden demnach personifiziert und
partizipieren fast schon aktiv an der Handlung.
Über den Ereignissen, die sich in der Stadt oder am Boden abspielen, thront der
Himmel als alles umfassendes mächtiges Meer. Er nimmt Bezug auf die Handlung, in
dem er beispielsweise in Die Bahnfahrt als warnendes Zeichen fungiert.
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Die andere grinste und sah, wie der Himmel sich nun mit unglaublicher
Geschwindigkeit völlig zuzog, wie eine Masse aus Anthrazit über die Stadt rollte, über
die Bäume strudelte und das Licht aus den Straßen nahm. 289

In Golden Retriever übernimmt er eine ähnliche Funktion, in dem er auf das Schicksal
des Hundes referiert. „Der Himmel hing hellblau an unsichtbaren Haken.“ 290
Als ausgesprochen emsig präsentieren sich die Wolken. „Über ihm lösten sich mit
einem Mal die Wolken auf. Wie schwarze Bindfäden hingen sie einen Moment lang
dort oben, bevor sie sich in Nichts schlängelten.“291 Sie „driften“292 munter hin und
her, sorgen für Klarheit, was sich in der Handlung als Erleichterung niederschlägt,
oder verdunkeln die Szenerie, so dass sich der Leser auf etwas Schlimmes einstellen
muss.
Ferner ist der Regen in einer gewissen Art angriffslustig. „Der Regen schlug ihm ins
Gesicht.“293 Er versucht, in mehreren Werken durch das Fenster ins Innere der
Wohnung zu gelangen. „Der Regen klatschte gegen das Glas, pochte und trommelte,
als sei er draußen eingesperrt.“294
Weiterhin wird die Sonne in einer unkonventionellen Manier illustriert. In Bachmall
antizipiert sie im Grunde genommen die Gewalttat, indem sie sich ähnlich einer
Flamme präsentiert, deren Licht unregelmäßig ist und flackert, bevor sie erlischt.
Die Sonne wirkte fahrig und fleckte hie und da zwischen die Häuser, zog sich kurz
zurück, fuchtelte erneut ungelenk durch die Vorgärten und verschwand schließlich früh
am Abend, so als löse sie sich plötzlich völlig auf, zwischen den Stämmen, die die
Straße säumten.295

Himmel, Wolken, Regen und Sonne ist gemein, dass ihre Signifikanz eine eher
negative ist, sie kommen hier nicht als natürliche, grenzenlose oder lebensspendende
Elemente vor, sondern begünstigen das Beklemmende.
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Diese Nebenfiguren oder „Gegenstände“ rücken somit in den Fokus und lassen den
eigentlichen Protagonisten und der Handlung weniger Raum. Für den Leser ist dies
fremd und ungewohnt. Für die teils ungeheuerlichen Vorkommnisse in den
Sammelbänden wünscht er sich mehr Erläuterungen und mehr Klarheit. Dies wird ihm
verwehrt, er wird nichtsdestotrotz gefesselt und zum Nachdenken angeregt.
Helminger macht in all seinen Texten die Schwierigkeiten der „Kritik“ im Wortsinne,
der Unterscheidung in der Wahrnehmung zwischen Haupt- und Nebendigen, zentralem
Geschehen und peripheren Umständen, zum movens seiner Texte. 296

Ferner finden sich in Helmingers Werken, wie bereits erwähnt, sachliche, nüchterne
Beschreibungen, die besonders die abstrusen oder gewalttätigen Geschehnisse oder
Protagonisten realistisch darstellen. Diese Diktion wird indessen durch ungewöhnliche
Metaphern oder Vergleiche aufgelockert. Mitunter finden sich sehr poetische
Passagen, die sich mit rationalen objektiven Textabschnitten abwechseln. Je
unheimlicher die Handlung, desto mehr Gewicht erhalten die Verbildlichungen. In
Pelargonien „drückte jemand mit zu großen Händen die Stille ins Gras“ 297, bevor Perl
Zeuge wird, wie ein Wagen verunglückt. In Der Ausflug wird einerseits die Schönheit
der Natur, andererseits bereits das Verbrechen vorweggenommen.
Die Wiesen klebten leuchtend an den Hängen des Trichters, der sich ungleichmäßig
aufwarf, in Schluchten verzettelte, an einigen Stellen zerbeult und aufgerissen schien.
Darüber hing ein blauer, fast metallen wirkender Himmel, der die Hitze im Tal hielt. 298

In

der

Erzählung

Bresinski

werden

unterschiedliche

Sinneseindrücke

mit

verschiedenen Erinnerungsfetzen in einer diffusen Art und Weise vermischt, die
entsprechenden Vergleiche fügen Dinge zusammen, die genau genommen nicht
zueinander passen, daher ungewöhnlich und skurril erscheinen.
Es war Sonntag, und von weitem flatterten kaum hörbare Glockenschläge durchs
geöffnete Fenster, so als tropften sie hie und da aus dem fettigen Gefieder der
vorbeifliegenden Tauben in die Stille des anbrechenden Nachmittags. 299
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Fast schon lyrisch manifestiert sich in Perls Ohren die Sirene des Krankenwagens.
Über der Stille im Gras hatten sich Grillen versammelt und zirpten. Ihre Flügel
bewegten sich rasch gegeneinander und trieben als weit verstreuter Chor einen
gemeinsamen Klang über die Frau und den Wagen hinweg. 300

Mithilfe verschiedener sprachlicher Mittel, Bilder und Metaphern, gelingt es dem
Autor, absurde, surreale und bedrohliche Situationen entstehen zu lassen, so kann man
getrost behaupten: „Helmingers Sätzen wohnt Unheil inne.“301

300
301
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7. Schlussbemerkung

In der vorliegenden Arbeit wurden die beiden Sammelbände Rost und Etwas fehlt
immer untersucht. Zunächst wurde ihre Zugehörigkeit zur Gattung der Kurzgeschichte
analysiert. Ausgehend von den behandelten Kriterien, der reduzierten Länge, der
eingegrenzten Handlung, anderen formalen Aspekten wie der jähe Auftakt und der
offene Schluss, der Zeit- und Ortsmodulierung, der Figuren, ihrer Konstellation und
ihrer Charakteristika, der Alltäglichkeit und der Wirklichkeitsnähe, kann behauptet
werden, dass die Werke in den Sammelbänden sehr wohl dieser Gattung angehören.
Die Prosastücke aus Rost lassen sich ohne Weiteres als Kurzgeschichten bezeichnen,
da die Merkmale zutreffen. Einzige Ausnahme ist die Erzählung über Harald Rost,
über seine Zahlenphobie und sein trauriges Schicksal.
Die Werke aus Etwas fehlt immer sind allerdings komplexer als jene der Ausgabe Rost.
Sie sind im Allgemeinen länger, konzentrieren sich nicht so sehr auf einen bestimmten
Augenblick, sondern zeichnen sich durch einen etwas längeren Erzählverlauf aus, der
auch im Hinblick auf die Zeitstruktur ausgedehnter ist. Dennoch ist ihnen gemein, dass
sie ein prägnantes Ereignis schildern. Die Konzentration auf ein spezifisches Anliegen
unterstützt

die

Diktion

des

Unheimlichen

und

Unwirklichen.

Durch

die

Verknüpfungen der Werke untereinander entsteht der Eindruck einer Ausweitung,
trotzdem haben diese Handlungsstränge – anders als im Roman – in nur wenigen
Fällen Einfluss auf die weitere Entwicklung der Geschichte. In den Werken des
zweiten Sammelbandes ist der Verlauf weniger vorhersehbar, so finden sich
diesbezüglich Überraschungen. Dessen ungeachtet kann das Geschehen, so wie es
dargestellt ist, nur im Schlimmen enden.
Die Protagonisten selbst werden in Etwas fehlt immer anschaulicher und extensiver
beschrieben. Dies begibt sich durch die Darstellung ihrer Vergangenheit, ihrer
Gedanken und Empfindungen.
Beiden Sammelbänden gemein ist, dass sie den Leser mit der ersten Zeile in die
Erzählung hineinziehen und ihn durch das abrupte Ende verwirrend entlassen. Die
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Kurzgeschichte erweist sich als nahezu meisterhafte Gattung, um einerseits Surreales
und andererseits Abgründiges auszudrücken. Sie kann den Leser fesseln und profitiert
von ihrer Kürze, der Verdichtung und der Unabgeschlossenheit.
Im Hinblick auf die Lichtmetaphern sind signifikante Unterschiede zwischen den
Sammelbänden zu erkennen. In Etwas fehlt immer nehmen sie deutlich mehr Raum
ein. In den wenigsten Fällen ist das Licht Träger positiver Eigenschaften, wie sie in der
Literaturwissenschaft

dominieren.

Es kann

Feindseligkeiten ausdrücken, für

Verwirrung und eine gewisse Undurchschaubarkeit sorgen. Es kann aggressiv, wild
und brutal vorgehen. Es unterstützt Helmingers Intention, eine beklemmende
Atmosphäre entstehen zu lassen. Unaufhaltsam stürzt es sich auf Menschen oder
Gegenstände, dringt in Wohnungen ein oder legt sich über die ganze Stadt.
Bedauerlicherweise hemmt die Häufigkeit der Darbietung eine Spur den Erzählfluss.
Einige dieser Metaphern haben an sich wenig Relevanz für den Handlungsverlauf, sie
greifen nicht vor, „erleuchten“ die Vorgänge nicht oder sind nicht mit den
Geschehnissen verknüpft. Darüber hinaus sind manche der verwendeten Prädikate,
Vergleiche oder Personifizierungen etwas ungelenk oder wiederholen sich.
Des Weiteren kommen Strukturelemente wie die plötzliche Wendung zum Einsatz. In
den Werken zeigen sich unvorhergesehene Handlungsumbrüche, die oft zum Tod des
Protagonisten führen. Auch das konträre Prinzip kommt vor, die Hauptfigur selbst
begeht eine Tat.
Darüber hinaus gehen diese Wendungen mit den Gewalttaten einher, die ebenso
unverhofft eintreten. Es stellt sich die Frage, ob die drastischen Schilderungen
derselben dem Leser zugemutet werden sollten, und ob es zwingend ist, Verletzungen
oder abgetrennte Körperteile in dem dargelegten Umfang zu illustrieren. Mitunter stellt
sich beim Lesen des Bandes Rost eine Portion Ekel ein. Hier hätte eine weniger
detaillierte Beschreibung den Erzählungen sicherlich gut getan. In Etwas fehlt immer
finden sich solche Darstellungen seltener, was sich positiv auf die Qualität auswirkt.
Wirkungsvoller sind in dieser Hinsicht die Aggressivität und die Feindseligkeiten, die
nicht offen zur Schau gestellt werden, sondern unter der Oberfläche ausharren. Es ist
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somit die „Aufgabe“ des Lesers, sich Szenarien auszudenken, wie sich diese
Aversionen manifestieren könnten.
Den Figuren kommt in Helmingers Universum eine tragende Rolle zu, sie begehen
Gewalttaten, entpuppen sich als Stalker, „Verrückte“, „Gestörte“ oder verzweifelte
Personen, die Schwierigkeiten haben, sich in die Gesellschaft zu integrieren. Einem als
„normal“ geltenden Tagesablauf gehen die wenigsten nach. In den Sammelbänden sind
daher meist nur unglückliche Menschen beheimatet. Im ersten Teil von Rost treten im
Prinzip, hier ist Bolsen die Ausnahme, lediglich brutale Täter oder zufällige Opfer auf,
die Gründe für deren Ableben werden nicht erläutert. Im Verlauf des Buches sowie in
Etwas fehlt immer gesellen sich weitere Typen hinzu. Man kann unterscheiden
zwischen exzentrischen und sonderbaren Personen auf der einen Seite, gefährlichen
oder zumindest bedenklichen auf der anderen Seite. Die Figuren, die sich mehr oder
weniger merkwürdig benehmen, entfalten eine größere Wirkung als die Verbrecher,
die plötzlich ihr Opfer angreifen und töten. Letztere sind nicht psychologisiert, es
fehlen die Motive, sie wirken deshalb unmenschlich. Somit kommt es nicht zu einer
Identifikation oder einer Anteilnahme, was im Falle der spleenigen oder verzweifelten
Figuren gegebenenfalls möglich ist.
Im Übrigen sind es die Andeutungen, die den Leser in ihren Bann ziehen. Sie finden
sich sowohl in Rost, verstärkt aber in Etwas fehlt immer. Die Anspielungen, die nicht
eindeutig geklärten Begebenheiten oder die nicht umgesetzten Absichten der Figuren
ergeben eine Leerstelle zwischen Realität und Fiktion. Der Leser verbleibt im
Unklaren darüber, ob das Geschilderte sich tatsächlich zugetragen hat oder nicht. Eine
eindeutige Antwort erhält er nicht, was letztendlich den Reiz der Erzählungen
ausmacht.
Verstärkt wird dieser Aspekt durch die realistischen Beschreibungen. Zustände,
Abläufe oder Figuren werden zum Ausdruck gebracht, gespart wird aber an den
wichtigen Stellen mit Erklärungen. Vorgänge, die ausführlich dargelegt werden,
erweisen sich als unwahr. Vielerorts mangelt es den Figuren an den typisch
menschlichen Eigenschaften getreu dem Motto Etwas fehlt immer. Ihre Handlungen,
ihr Verhalten und ihre Charakterzüge bleiben unergründlich, vor allem die Gewalttaten
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unmotiviert. Demgegenüber kommen den unbeseelten Gegenständen mehr humane
Züge zu. Sie sind es, die agieren, sich rühren und aktiv am Geschehen teilnehmen,
während die Menschen seltsam unbeteiligt daneben stehen. So entsteht eine bizarre
alptraumhafte Welt.
Hinzu kommen sprachliche Mittel, Metaphern oder Vergleiche, die aufgrund ihrer
Komposition ungewöhnlich und seltsam anmuten. So werden unter anderem
anorganische Dinge mit lebendigen Wesen in Beziehung gesetzt oder verschiedene
Sinneseindrücke miteinander verknüpft.
Abschließend bleibt zu sagen, dass Helmingers Werke durchaus eine unheilvolle
Stimmung entstehen lassen. Es zeigen sich in dieser Hinsicht Unterschiede zwischen
Rost und Etwas fehlt immer. Der zweite Sammelband erweist sich in dieser Hinsicht
als divergenter und erzielt somit die größere Wirkung. Das liegt vor allem daran, dass
die expliziten Gewaltschilderungen ausbleiben und stattdessen auf rätselhafte
Vorgänge gesetzt wurde. Das, was nicht geschrieben steht und bloße Andeutung ist, ist
effektiver und konstruktiver.
Im Großen und Ganzen lässt sich aber behaupten, dass der Autor mithilfe formaler und
inhaltlicher Mittel seinen Sammelbänden eine geschlossene Struktur gibt, in der
unheilvolle, düstere aber wirklichkeitsgetreue Geschehnisse an der Tagesordnung
stehen, so dass man sicherlich von einem „Einbruch des Fremden in das Vertraute“
reden kann.
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Kurzfassung der Werke Helmingers

Rost

Blasky, die erste Erzählung, beginnt unvermittelt mit einer Art Prolog, bezogen auf
Aussagen von Freunden über die Hauptfigur, die als ungeduldig dargestellt wird. Der
titelgebende Protagonist erwacht und leitet so abrupt die Geschichte ein. Die Handlung
konzentriert sich auf Blasky und dessen Reaktion auf den fremden Mann, der seit einer
Woche Nacht für Nacht auf dem frisch gestrichenen Stuhl vor der Haustür sitzt. Alle
seine Gedanken sind darauf fixiert, in dieser Nacht jedoch legt er sich nicht wie üblich
wieder ins Bett, sondern geht der Sache auf den Grund. Er schleicht sich zur Haustür,
öffnet diese und hebt seinen Arm, um die Schulter des Mannes zu berühren. Mit
Blaskys Erkenntnis, dass die Farbe am Stuhl schon wieder abblättert, endet die
Erzählung genauso unverhofft, wie sie begonnen hat. Der Schluss kumuliert mit dem
Höhepunkt, der Leser erwartet das Ende exakt hier am wenigsten, der Ausgang bleibt
folglich offen. Ein Vorfall, wie er sich in diesem Werk zuträgt, ist durchaus
alltagstauglich, beinhaltet zugleich unheimliche Aspekte. Die Tatsache, dass der Mann
Blasky fremd ist, steigert das Unbehagen beim Leser. Blaskys vorgeblich gefasstes
Auftreten ist auf den Umstand zurückzuführen, dass seine Freunde ihn als zu
ungeduldig charakterisieren, was ihn an seinen Entscheidungen zweifeln lässt. Die
Einschätzung der Freunde ist unter den gegebenen Umständen doch reichlich
befremdend und nicht nachvollziehbar. Letztlich könnte man aufgrund der
alptraumhaften Atmosphäre gleicherweise daran zweifeln, ob Blasky überhaupt wach
ist.
In Die Bahnfahrt begegnen dem Leser eine Gruppe von Schülerinnen und ein junger
Mann, die sich in einem Bahnabteil befinden und diesen Ort auch bis zum Schluss
nicht verlassen. Die Aussage des Jungen über seine vorgebliche Berühmtheit, mit der
die Geschichte urplötzlich beginnt, ignorieren die Mädchen, die sich in seiner
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Gegenwart unwohl fühlen. Auf die wiederholten Bestrebungen des Jungen, die
Aufmerksamkeit der Schülerinnen zu erhaschen, reagieren diese reserviert und
verunsichert. Die Stimmung kippt – begründet durch eine signifikante sprachliche
Gestaltung – nach und nach ins Unheimliche. Die Umwelt erweist sich als zunehmend
bedrohlich. Als Unheil verkündend ist der Wetterumschwung aufzufassen, der
Himmel, der sich „mit unglaublicher Geschwindigkeit völlig zuzog“ 302, oder auch die
Beschreibung der anderen Reisenden, die eigentlich nichts Menschliches an sich hat,
so ist in dieser Hinsicht die Rede von Kleidern, die an den Mädchen vorbeiwischen.
Nachdem sich eine Schülerin schließlich ein Herz gefasst und dem Jungen eine
deutliche Abfuhr erteilt hat, nimmt er eine Pistole und schießt „dem Mädchen ins
Gesicht.“303 Mit diesem Gewaltakt endet die Erzählung abrupt. Infolgedessen löst sich
das Rätsel um die geheimnisvollen Andeutungen des Mörders, dessen Motiv einzig
und allein die Berühmtheit zu sein scheint, die er durch seine grausame Tat in den
Medien erlangt.
Die titelgebende Hauptfigur Bolsen ist, so bemerkt der Erzähler am Anfang, nicht
glücklich. Er verlässt seine Wohnung und sein Blick schweift zu Frau Mulber, einer
flüchtigen Bekannten, die auf ihrem Balkon die Blumen gießt. Urplötzlich verliert sie
das Gleichgewicht und stürzt in die Tiefe, bis sie unten auf der Straße aufschlägt.
Lapidar und trocken schildert Bolsen den Fall, den Aufprall und den Zustand der
Leiche inklusive detaillierter Erläuterungen der durch den Sturz deformierten
Körperteile. Der Tonfall bleibt bemüht sachlich und nüchtern, als sei dieser Unfall eine
alltägliche Begebenheit. Erst der Wassertropfen, der dem Protagonisten auf die
Schulter fällt, führt dem Leser vor Augen, dass Bolsen fantasiert und sich dieses
Unglück mitsamt allen Details schlicht nicht zugetragen hat. Die Hauptfigur malt sich
den Tod der Menschen aus, die ihm begegnen. Mehrfach unterbricht er seinen
Gedankengang, um sich zu äußern oder um Anmerkungen der Genauigkeit und
Detailtreue zuliebe zu ergänzen. Nach Frau Mulber findet ein Skateboardfahrer in
Bolsens Fantasie durch einen Laster den Tod, ein Greis in der Bahn stirbt
vergleichsweise unspektakulär an Herzversagen. Am Ende bleibt Bolsen ein komischer
302
303

Helminger, 2001, S. 14.
Helminger, 2001, S. 15.
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Kauz, der seinem Leben durch Tagträume zu entfliehen sucht und nicht glücklich ist,
wobei dieser Hinweis in der Erzählung eine Art Rahmen bildet.
Ausflug beginnt mit einer Art Prolog, in dem eine friedliche, idyllische Natur
dargestellt wird. Die Bemerkung, dass nie einer da gewesen sei, mutet gleichwohl
bedrohlich an. Der Protagonist Josef Polte fährt heiter und vergnügt mit dem Bus
stadtauswärts zur Bergspitze. An jenem Ort nimmt der Spaziergang seinen Anfang, der
ihn zurück ins Tal führen soll. Er genießt die Wanderung und erquickt sich
gleichermaßen an der Stille, die ihn umgibt. Das Erscheinen einer zweiten Person
unterbricht indes die Idylle und sorgt für Unruhe. Dass er sich unvermittelt eine
Schnittwunde durch einen Grashalm zufügt, lässt sich als schlechtes Omen für das
Ende dieses Ausfluges auffassen. Der junge Mann verfolgt ihn. Als Josef Polte sich
umdreht, zieht der andere plötzlich ein Messer und verletzt ihn tödlich. Die Geschichte
endet mit dem Tod des Protagonisten. Auch hier lässt sich – wie bei Bolsen – eine Art
Rahmen erkennen: am Anfang und am Ende wird eine friedliche, idyllische Natur
beschrieben. Bei dieser Gewalttat bleibt das Motiv des Täters im Dunkeln.
Die Erzählung Der Schlaf hebt mit der Information an, dass der Protagonist Braller auf
einer Parkbank einschläft. Als er erwacht, ist eine zweite Person damit zugange, ihn
mit einem Verband zu „mumifizieren“. Auch hier gibt es keinen Aufschluss über die
Beweggründe des Fremden. Fest steht nur, dass der Mann in seiner Vorgehensweise
eine gewisse Routine besitzt. Sämtliche Versuche Brallers, sich zu befreien, sind
aussichtslos. Die „Mumifizierung“ schreitet in einer beklemmenden Weise voran,
geschildert werden Brallers Befindlichkeiten, seine Schmerzen und später die
desperaten Bemühungen zu atmen. Das Werk schließt mit einem letzten
Sinneseindruck, ehe Braller erstickt. Er glaubt, in der Ferne einen Bus scharf
abbremsen zu hören. Damit wäre auch ein Motiv benannt: dieser Bus fungiert eingangs
als Warnung, die Braller aufschreckt, die jedoch nicht verhindern kann, dass er später
dennoch einschläft, die Tat und damit sein Ende seinen Lauf nehmen. Analog zu der
vorherigen Erzählung gibt es keine Zeugen und kein rettendes Einschreiten einer
weiteren Person.
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Funde handelt von einem Mann, Morsfelder, der beim Aufstehen auf wunderliche
Dinge stößt: im Badezimmer brennt das Licht, es riecht nach Minze, er selbst trägt
Lidschatten und im Waschbecken liegt eine menschliche Zunge. Erst genannte
Umstände setzen ihn in Erstaunen, beim Anblick des fremden Organs bleibt er
unbeeindruckt. In der Küche befinden sich in einer Schale menschliche Fingernägel, in
seinem Schlafzimmer erspäht er auf dem Fenstersims einen menschlichen Zeh.
Ähnlich wie in Bolsen werden die Körperteile ausführlich beschrieben, Morsfelder
wundert sich über die Beschaffenheit derselben, nicht aber über ihr Vorhandensein und
ihre Herkunft. Wie Bolsen äußert er sich bisweilen, um seine Erläuterungen zu
berichtigen oder zu konkretisieren. Seine Reaktionen sind folglich unmenschlich und
anormal und lösen beim Leser Unbehagen aus. Am Ende sammelt Morsfelder
sämtliche Körperteile ein, sie werden in einer Plastiktüte untergebracht und verlassen
mit ihm das Haus.
Winter beginnt mit einer Begrüßungsansprache eines Nachrichtensprechers, die
befremdend anmutet und augenscheinlich keinen Bezug zur nachfolgenden Geschichte
hat. Frau Wall sitzt angsterfüllt auf einem Stuhl in ihrem Flur und beobachtet die
Haustürklinke. Hiernach erfolgt ein Einschub des Erzählers, der verlauten lässt, dass
diese Erzählung rein deskriptiv sei, kein Lösungsvorschlag und keine Empathie mit
dem Opfer aufweise. Obwohl Frau Wall seit geraumer Zeit auf diese eine bestimmte
Begebenheit wartet, ist sie dessen ungeachtet erschrocken, als der Vorfall sodann
zustande kommt. Ein Mann betritt den Flur, reißt die verstörte Frau vom Stuhl, zerrt
sie nach draußen und eilt mit ihr zum Waldrand. Als sie sich wehrt, schlägt der Mann
ihr ins Gesicht. Geschildert werden die durch die Kälte bedingten Schmerzen der Frau.
Auf einem zugefrorenen See stößt der Fremde Frau Wall in ein Loch, das in das Eis
geschlagen wurde. Bevor sie ertrinkt, spricht er das Wort „Afrika“ aus. Dies ist das
Hauptmotiv der Erzählung, herrührend von einer Fotografie in Frau Walls Haus, die
einen afrikanischen Markt zeigt, der laut Erzähler in Djenné im heutigen Mali liegt.
Auch hier wird dem Leser keine Einsicht in die Beweggründe des Täters gewährt.
Der zweite Teil des Sammelbandes setzt mit der Erzählung Bresinski ein. Der
gleichnamige Protagonist unterrichtet den Leser zu Beginn über die Eigentümlichkeit
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dieses Tages. In der Tat registriert er – ähnlich wie Morsfelder in Funde – eine Reihe
von absonderlichen, rätselhaften Begebenheiten: das Licht im Badezimmer brennt, die
Hose ist zu klein und der Standort des Bäckerladens hat sich verändert. Im weiteren
Verlauf

der

Handlung

muss

bisweilen

an

Bresinskis

Verstand

und

Zurechnungsfähigkeit gezweifelt werden. Die Erzählung ist ein konfuses Geflecht aus
Rückblenden, Erinnerungsfetzen und der stark subjektiven Beschreibung von
gegenwärtigen Vorfällen: Bresinski hat seit längerem ein Auge auf Frau Fulder
geworfen, infolgedessen beobachtet, verfolgt und belästigt er sie. Eine zweite
Thematik behandelt die Schule im Allgemeinen, gegenüber der Wohnung steht das
sich im Verfallen befindliche Gebäude des ehemaligen Gymnasiums. Der Gedanke an
seinen alten Lehrer Herr Wiedenkopf ruft nur schlechte Erinnerungen ins Bewusstsein.
Ähnlich ist das Andenken an die Mutter, die ihren Sohn beständig als Nichtsnutz
titulierte. Derzeitig erblickt Bresinski während eines Spazierganges einen Mann, der
auf einem Spielplatz zwei Jungs anspricht und einen davon mit dem Versprechen, ihm
eine Höhle zu zeigen, weglockt. Er verfolgt den Unbekannten bis in die verlassene
Ruine des Gymnasiums. Hier wird er Zeuge eines versuchten Missbrauchs. Das Ende
lässt den Leser erstaunen, so offenbart sich Bresinski als Täter, er selbst hat den
Jungen zum Gymnasium geführt.
Robert Fritzen aus Die Lesung ist ein pedantischer, übernervöser Zeitgenosse, den
bereits geringfügige Vorkommnisse wie das Atemgeräusch anderer Menschen aus der
Fassung bringen. Mit Bestürzung reagiert er auf den Umstand, dass vor dem Beginn
der Lesung die Plätze vor und hinter ihm bezogen werden. Im Mittelpunkt der
Erzählung steht ein weißes Haar, welches sich auf der Jacke des Vordermannes
befindet. Es bringt Fritzen fast an den Rand des Wahnsinns. All seine Gedanken
kreisen darum und münden in einem Erregungszustand, in dessen Verlauf ihm eine
lautstarke Äußerung herausrutscht. Die Lesung wird kurz unterbrochen, der Autor
verlangt eine Rechtfertigung, alle Augenpaare fallen auf Fritzen, der schweigt. Sein
Vorhaben, das Haar zu entfernen, scheitert durch einen weiteren unbedachten
Kommentar

an

der

Aufmerksamkeit,

die

er

auf

sich

zieht.

Die

letzte

Zwischenbemerkung wird vom Beifall übertönt. Perplex erkennt Fritzen, dass die
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Lesung zu Ende ist. Die Zuhörer und das Haar sind längst verschwunden. Schließlich
verlässt er den Saal.
Bormann hebt mit der Todesnachricht über eine gewisse Erna und der Trauer des
titelgebenden Protagonisten an. Die eigentliche Handlung, bestehend aus der
Beschreibung des Trauerzuges und dem Heimweg des Protagonisten durch klirrende
Kälte und Schnee, wird mehrfach durch verworrene Erinnerungen aus verschiedenen
Zeitebenen unterbrochen: Im Verlauf einer psychologischen Beratung erweist sich
Bormanns

Vater

als

überfordert

im

Hinblick

auf

seinen

offensichtlich

zurückgebliebenen Sohn, der allem Vernehmen nach eine Lehranstalt für Personen mit
speziellen Bedürfnissen besucht. Deshalb wirft er ihn aus dem Haus. Bormann wandert
aus der Stadt in das Dorf bis hin zu Ernas Haus. Er fühlt sich unvermittelt heimisch,
wohnt

fortan

bei

der

ihm

vorher

unbekannten

Besitzerin

und

erledigt

Haushaltsarbeiten. Im Verlauf der Erzählung wird man der eklatanten Abneigung der
Dorfbewohner gewahr. Sie missbilligen das Zusammenleben von Erna und Bormann
aufgrund des Altersunterschiedes. Der Pfarrer diffamiert die beiden sogar öffentlich in
der Messe. Am Ende begibt Bormann sich wieder ins Haus. Wie seine Zukunft nach
dem Tode Ernas aussehen wird, bleibt ungewiss.
Rost nimmt eine besondere Stellung ein. Dies wird anhand eines Vorspanns illustriert,
nach dem diese Geschichte ungemein eigentümlich sei und daher aus anderen
heraussteche. Der Protagonist Harald Rost gehört als Schmied in der Landwirtschaft,
die sich im technischen Umbruch befindet, zum „alten Eisen“, er ist ein Mann ohne
Zukunft.

Zudem

führt

das

Artikulieren

von

Zahlen

bei

ihm

zum

Nervenzusammenbruch, er stößt sinnlose Satzfetzen aus und wird verhöhnt. Dies
widerfährt dem als geistig beeinträchtigt Charakterisierten in seiner Schmiede oder in
dem Wirtshaus, in dem er tagtäglich isoliert an der Bar hockt. Bei den Kunden hat es
sich eingebürgert, den Rechnungsbetrag in der Schmiede nach eigenem Ermessen
festzulegen. Als überraschend wird das plötzliche Erscheinen einer schönen
rothaarigen Frau angesehen, die sich in Rosts Schmiede befindet und resolut über das
Honorar wacht. Ebenso unerbittlich herrscht sie über Rost selbst, quält ihn, untersagt
den Kneipenbesuch und foltert ihn regelmäßig mit Zahlen. Rost hat Angst und wirkt
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ausgemergelt. Als ein Kunde Zeuge des „Zahlen-Wutanfalls“ der Frau wird, bestärken
die Dorfbewohner Rost durch ein freundschaftliches Verhalten ihm gegenüber. Eines
Morgens ist die Frau unvermutet tot. Rost findet ein Foto von ihr, das ihn von nun an
drohend begleitet. Schließlich schmiedet er einen wuchtigen eisernen Rahmen und
hängt ihn samt der Fotografie über sein Bett. Hiernach begibt er sich für einen Abend
wieder in die Kneipe. Sein erneutes Fernbleiben beunruhigt die Dorfbewohner, die ihn
später tot in seinem Bett auffinden, der eiserne Rahmen mit der Fotographie hat sich
gelöst und Rost erschlagen.
Der letzte Teil des Sammelbandes setzt mit der Geschichte „Nachtrock“ an.
Signifikant ist der Ich-Erzähler namens Guy. Die Handlung spielt sich auf der Toilette
einer Disco ab. Eine Figur namens Danny tritt lächelnd ein, stellt sich vor das
Waschbecken und betrachtet sich ausgiebig im Spiegel. Der Erzähler reagiert darauf
mit Verwunderung und ungläubigem Staunen. Dannys Körperhaltung wirkt sonderlich,
schier regungslos starrt dieser geradeaus. Unverhofft neigt sich der Körper der Scheibe
zu. Irritiert bemerkt der Erzähler, dass Danny den Spiegel auf Höhe seines Gesichtes
ableckt. Hiernach gibt er seinem Spiegelbild einen Kuss und verlässt lächelnd den
Raum. Einige Minuten später trifft der Ich-Erzähler seine Bekannte Nancy, die ihm
Danny vorstellt. Mit dessen Aussage, dass er sich selber liebe, schließt die Geschichte.
Der Erzähler ist nicht sonderlich überrascht, denn er kenne Danny schon.
Richard thematisiert ein Treffen zwischen der gleichnamigen Figur und dem IchErzähler. Ersterer wird als ausgesprochen blass beschrieben, ein Umstand, der die
Fantasie des Erzählers beflügelt. Er versucht – ähnlich wie Bolsen – eine mögliche
Ursache zu ersinnen: In der Straßenbahn habe Richard allein im Wagenabteil gesessen,
die drohende Gefahr sei bereits spürbar gewesen. An einer Haltestelle sei ein ebenfalls
bleicher Mann zugestiegen, der sich neben ihm niedergelassen habe. Schließlich habe
der Mann eine Spritze gezückt und gedroht, er habe Aids. Er habe zunächst Richards
Brieftasche verlangt, dann musste dieser die Hose ausziehen. Nachdem der Mann ihm
in die Unterhose gespuckt habe, sei er geflüchtet. Am Schluss steht die Frage des IchErzählers, ob es sich genauso zugetragen habe. Richard bestreitet dies und geht seines
Weges.
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Der Protagonist Erwin Ahorn möchte sich in Kurzes Gespräch über Jesus eine
Tätowierung stechen. Er begibt sich in die Stadt zu Paul Merden, der weithin als bester
seines Faches gewertet wird. Im Studio ist der Tätowierer mit einem anderen Kunden
beschäftigt. Nach verrichteter Arbeit verbeugt sich letzterer, verlässt wortlos den
Laden und scheffelt sich draußen Luft zu. Ahorn ist verwundert, dass er zeitgleich eine
identische Geste getätigt hat. Merden, der ihm zunehmend unheimlich erscheint, legt
ihm eine Skizze vor, die zu seiner Verblüffung bis ins kleinste Detail präzise die
Tätowierung aufweist, die er sich wünscht. Die schier unerträgliche Hitze bedingt ein
Schwindelgefühl und, ohne weitere Fragen zu Art, Farbe und Preis der Tätowierung zu
stellen, sackt Ahorn schläfrig auf den Stuhl. Merden befiehlt ihm, die Augen zu
schließen. Jeder Versuch, diese Anordnung zu missachten und die im Entstehen sich
befindliche Tätowierung zu betrachten, wird vereitelt, der Tätowierer registriert jedes
Vorhaben von Seiten Ahorns. Er berichtet ihm von seiner ersten Arbeit, er habe eine
Stimme vernommen, die ihn angewiesen habe, ohne helfende Vorlage die Tätowierung
zu stechen. Mit geschlossenen Augen habe er das Werk vollendet, anstatt des
geplanten Motivs sei eine Kapelle entstanden, der Kunde habe sich im Anschluss
bedankt. Er behauptet, dass auch Jesus tätowiert gewesen sei, schließlich sei er dabei
gewesen. Die Hitze und die Schmerzen führen dazu, dass Ahorn allmählich das
Bewusstsein verliert. Als er aufwacht, verbeugt er sich vor Merden, wie der Kunde vor
ihm, verlässt das Studio und scheffelt sich mit derselben Geste wie am Anfang Luft zu.
Erst später entdeckt er, dass ihm Geld in seiner Brieftasche fehlt. Bestärkt beschließt
er, seine neue Tätowierung zuhause zu begutachten.
In der Kneipe Im „Weinkeller“ schildert Werlach den beiden Anwesenden, Burberg
und dem Ich-Erzähler, die Geschichte seiner wahren Mutter, die angeblich Christine
Schupp heißt. Das Leben der jungen Frau bestand aus Abenteuern und Partys, die
Schwangerschaft kam unverhofft. Um diesen Umstand zu vertuschen, mieteten ihr die
Eltern ein Zimmer am anderen Ende der Stadt und erzählten ihren Freunden, sie sei
weggezogen. Christine brach den Kontakt zu ihren Bekannten ab, verblieb in ihrer
Wohnung und begann, alltägliche Besorgungen und sogar Menschen zu „vergessen“.
Eine Nachbarin versorgte sie mit dem Notwendigsten. Schließlich kam das Kind zur
Welt, auch das vergaß sie und kümmerte sich nicht um das Baby. Dies übernahm die
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Nachbarin, die, als Christine ihr Baby im Supermarkt vergaß, es endgültig bei sich
aufnahm. Nur ein einziges Mal suchte die Mutter ihr Kind auf und verschwand dann.
Werlachs Ausführungen werden durch die Einwände der Anwesenden unterbrochen,
die Aufklärung hinsichtlich der Umstände der Geburt und der rechtlichen Schritte
bezüglich der Adoption des Kindes verlangen. Am Ende belustigt die Erzählung sie
und Burberg betitelt sie als „gute Geschichte“304. Ähnlich wie in Richard bleibt der
Wahrheitsgehalt fraglich.
Die Erzählung Caféhaus sticht durch ihre besondere Ausführung hervor. Es handelt
sich hierbei um eine Wirrnis aus Sinneseindrücken und Beschreibungen, die in keinem
Zusammenhang zu stehen scheinen. Der Protagonist Tschad beobachtet das Getue der
Kellner und der anderen Gäste. Die Handlungen sind verstörend und verworren mit
teils sexuellen Andeutungen, es ist die Rede von Schreien, von Schlägen und von
Menschen, die auf die Toilette gehen und anders gekleidet zurückkommen. Tschad
setzt sich zu einer Frau und führt mit ihr ein vermeintlich sinnloses Gespräch. Die
Annäherungsversuche der Frau sind teils rabiat und auch sonst herrscht eine eher
beklemmende Atmosphäre. Am Ende der Erzählung erfährt der überraschte Leser, dass
Tschad lediglich vor dem Café steht und durch das Fenster ins Innere späht.

Etwas fehlt immer

Die erste Erzählung in Etwas fehlt immer lautet Beobachtungen. Der Protagonist
Bruno Felder hat ein ungewöhnliches Hobby. Er heftet sich an die Fersen zuvor
ausersehener Menschen und führt Buch über deren Reaktionen und die Beschaffenheit
ihrer Schatten. Besonders nachts, so notiert er, zeigen die Menschen Verunsicherung
und Angst, erkennbar an bestimmten physischen Verhaltensweisen. Ein junger Mann
fällt ihm ins Auge und wird verfolgt. Dieser dreht jäh den Spieß um und eilt Felder
hinterher, der sich in dieser ungewohnten Situation bedroht fühlt und gleichermaßen
agiert wie seine „Opfer“. Um die Aufmerksamkeit des Verfolgers von sich abzuziehen,
304
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begutachtet er eine Metallstange in einem Sperrmüllhaufen. Erleichtert nimmt er zur
Kenntnis, dass sein Vorhaben geglückt ist. Kurze Zeit später nimmt er sein Hobby
wieder auf und verfolgt eine Frau, wird aber von dem jungen Mann angegriffen und
mit der Metallstange vor den Augen der entsetzten Frau tödlich verletzt. Die
unverhoffte Gewalttat knüpft inhaltlich an die Erzählungen aus Rost an.
In Pelargonien frönt Frank Perl, ein Sonderling, einem ebenso absurden Hobby. Er
schlägt den Passanten beim Fahrradfahren auf den Hinterkopf, was ihm Glücksgefühle
beschert. Er liefert auch den Titel des Sammelbandes Etwas fehlt immer, eine Aussage,
die er oder andere Personen während der Handlung verlauten lassen. Eines Abends
wird er Zeuge eines Autounfalls. Er findet Gefallen an der verunglückten Frau, besucht
sie beinahe täglich im Krankenhaus und schafft sogar auf ihrem Balkon Ordnung, um
dort Pelargonien zu pflanzen. Der Frau ist dies sichtlich unangenehm und sie fühlt sich
belästigt. Nach ihrer Entlassung aus dem Krankenhaus wartet er vor dem Haus,
obwohl die Frau ihn entschieden abgewiesen hat. Die Erzählung endet mit dem für den
Leser etwas schaurigem Vorhaben Perls, der Frau die Haare zu schneiden.
In Theater wird dem Leser eine Schauspielerin namens Verena vorgestellt. Sie
telefoniert mit einem Freund und berichtet ihm, dass sie sich von Zuschauern bedrängt
fühlt. Eine vierköpfige Familie, die bereits Felder in Beobachtungen aufgefallen war,
besucht jede einzelne Theatervorstellung und wartet anschließend stumm vor dem
Schauspielereingang darauf, dass Verena nach Hause geht. Auch, als sie aufgrund
einer Feier erst spät in der Nacht auftaucht, hat die Familie in der Kälte ausgeharrt. Der
Mann wirft ihr einen hasserfüllten Blick zu und seitdem entwickelt Verena eine Art
Verfolgungswahn. Sie verkriecht sich immer öfters in ihrer Wohnung und wird
zunehmend von Angstzuständen und Unruhe geplagt. Dies verstärkt sich, als sie kurz
vor der Premiere von Woyzeck eine Postkarte erhält mit Textzeilen, die sich
unmittelbar auf den Tod der Figur, die sie spielt, beziehen. Am Ende der Erzählung
bemerkt die verängstigte Frau, dass sich jemand in ihrer Wohnung befindet.
In Geklärt wird dem Leser vor Augen geführt, was den Menschen widerfährt, die
Zigaretten holen und verschwinden. In diesem Fall verlässt Wampach die Wohnung
ungeachtet der warnenden Bemerkung seines Mitbewohners Apf. Er findet ein
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Mobiltelefon, das vermutlich der verfolgten Frau aus Beobachtungen gehört hat, und
ruft damit seinen Freund Bachmall an, den Protagonisten der folgenden Erzählung.
Nach dem Kauf einer Packung eilt er nach Hause, doch der Schlüssel passt nicht, auch
steht ein fremder Name auf dem Klingelschild: Wertkamp. Auf sein Schellen hin
öffnet eine ihm unbekannte Frau die Tür. Angespannt und beunruhigt läuft Wampach
zurück zum Automaten, der gerade von einem Mann aufgefüllt wird. Letzterer
verkündet, dass er um diese Uhrzeit für gewöhnlich auf einem frisch gestrichenen
Stuhl sitze, ein potenzieller Hinweis auf den Mann in der Erzählung Blasky in Rost.
Wampach tauscht die Zigarettenschachtel um und findet anschließend mühelos die
Wohnung. Auf seine Aussage, er wisse nun, was mit den Menschen geschehe, die
verschwinden, antwortet Apf lapidar, dass dies dann nun geklärt sei.
Bachmall ist vor kurzem umgezogen. Die Ansässigen misstrauen dem Fremden und
streuen diverse Gerüchte. Allmählich schlagen diese in Hass um und eine regelrechte
Hetzjagd beginnt. Ein Opfer der Ressentiments ist Frau Polokatt, da sie zu viel über
Bachmall wisse. Über den Geächteten wird behauptet, er habe Leichen vergraben und
die Milch vergiftet. Des Weiteren bekomme er Post aus der Schweiz und stehle
regelmäßig das Benzin aus Berchems Wagen. Beweise gibt es dafür allerdings keine.
Selbstredend geht der Sturz von Berchem, bei dem dieser sich ein Bein bricht, auch auf
Bachmalls Konto. Am Ende der Erzählung kommt es unversehens zu einem
Gewaltausbruch – ähnlich denen in Rost geschilderten. Arand und Reger verhalten sich
äußerst aggressiv und bedrohen den ahnungslosen Bachmall mit einem Benzinkanister.
Dieser erwischt das Gefäß, schüttet den Inhalt über sie und zündet sie an. Dies lässt
den Leser schockiert zurück, ist er doch davon ausgegangen, dass die Feindseligkeiten
und Gewaltbereitschaft nicht von Bachmall herrühren.
Die Erzählung Mittelmeer bringt zutage, dass Frau Wertkamp, an deren Tür Wampach
in Geklärt fälschlicherweise geklingelt hatte, Opfer eines Verbrechens wurde. Der
Tatverdächtige Walter Klarn wird verhört und behauptet, er sei mit Frau Wertkamp
nach Sizilien geflogen, sie hätten Golf gespielt und seien gesegelt. Der Leser kann nur
vermuten, dass er und ein weiterer Mann Wertkamp auf einem Segelboot getötet
haben. Nach seiner Heimreise sei Klarn zu einem Imbiss gefahren und dort auf den
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ermordeten Felder, den Protagonisten aus Beobachtungen, angesprochen worden. Der
Polizist Marc schikaniert Klarn und bewirft ihn mit Eierschalen. Der zweite Ermittler
Flicker, aus dessen Perspektive die Geschichte erzählt wird, muss sich mit den
ständigen Anrufen seiner Freundin Marie herumschlagen, die ihn bedrängt, sich einen
Hund zuzulegen. Er reagiert gedanklich ablehnend und aggressiv auf Marc. Zeitgleich
erscheint eine Frau auf dem Revier, die behauptet, drei Männer dabei beobachtet zu
haben, wie sie in dicke Wolldecken eingewickelte Menschen in ein Haus getragen
hätten. Die Beschreibung eines dieser Männer passt auf den zweiten Tatverdächtigen
im Fall Wertkamp. Ein weiterer Mann scheint mit dem identisch zu sein, der an einem
Abend mit Marie geflirtet hat, was bei Flicker heftige Aversionen hervorrief. Die
Erzählung endet unverhofft: Flickers Blick schweift über die sich im Verhörraum
befindliche Weltkarte und sucht die Gegend um das Mittelmeer ab.
Leena, von Beruf Krankenschwester, und ihr Sohn Rupert halten sich in Schulfrei in
der heimischen Küche auf. Die Frau, die allgemein einen verwirrten Eindruck macht
und darunter leidet, dass ihr Mann sie verlassen hat, redet über diverse
zusammenhanglose Angelegenheiten. Der Sohn, der kaum zuhört, isst sein Frühstück.
In der Wohnung befindet sich der von Perl in Pelargonien gebastelte Kranich, der
wohl im Krankenhaus zurückgelassen wurde. Leena erläutert Rupert die Geschichte
ihres Vaters, der an einem Hühnerknochen erstickt ist. In der Folge brüllt sie ihren
erschrockenen Sohn an. Rupert steckt sich ein Fleischmesser ein, um sich an zwei
Mitschülern, die ihn aufgrund seines Körpergewichts mobben, zu rächen.
Anschließend verlassen die beiden gemeinsam die Wohnung. Da die zerstreute Leena
den falschen Weg einschlägt, nimmt Rupert sie bei der Hand.
In Irland wird der Leser Zeuge einer Auseinandersetzung zwischen Fee und Gerd
Flaumer. Hauptstreitpunkt ist das Finanzielle. Flaumer verlässt die Wohnung mit dem
Vorsatz, sich nie wieder bei Fee zu melden. Er begibt sich in die Innenstadt und kauft
sich einen teuren Kugelschreiber, um sich an Fee zu rächen. Im Laden weckt ein Bild
mit Schafen seine Aufmerksamkeit. Der Verkäufer rät ihm ohne nähere Angabe von
Gründen, den Hinterausgang zu nehmen. Auf der Straße trifft ihn ein Schlag von Frank
Perl, der Hauptfigur aus Pelargonien. Er besucht ein Bordell und muss nach der
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erhaltenen Dienstleistung wieder durch den Hinterausgang hinaus treten. Flaumer, der
eine Reise nach Irland gebucht hat, nimmt die Fähre von Calais nach Dover, um weiter
nach Liverpool zu fahren. Auf dem Schiff begegnet er einer jungen russischen Frau
und lässt seinen Kugelschreiber auf dem Tisch liegen. Später sucht er während der
Autofahrt danach, findet unter dem Sitz den roten Golfball, den der Tatverdächtige in
Mittelmeer dort abgelegt hatte. Unterdessen gerät Flaumer auf die falsche Straßenseite
und rammt frontal einen entgegenkommenden Laster. Im Schlusssatz findet sich das
Motiv der Schafe wieder, ein Hinweis auf Irland, den Ort, den er nicht mehr erreichen
wird. Die Erzählung endet abrupt mit dem Tod der Hauptfigur, die konträr zum
vertrauten Entwicklungslauf nicht das Opfer einer Straftat sondern eines Unfalls wird.
Golden Retriever handelt von Rino Polokatt, gegebenenfalls ein Verwandter von Frau
Polokatt aus Bachmall. Er „entwendet“ einen vor dem Metzgerladen angeleinten
Hund, hängt ihn mit den Hinterbeinen an einen Haken an die Decke und quält ihn. Die
diversen Laute des Hundes nimmt er mit einem Tonbandgerät auf. Er besucht die Bar
„Lauer 10“, in der bereits der Tatverdächtige aus Mittelmeer Frau Wertkamp kennen
gelernt hat und in der nun Polokatt die Schreibkraft aus derselben Erzählung trifft. Sie
begleitet ihn nach Hause, den am Haken hängenden Hund kommentiert sie gleichmütig
mit der bereits in Mittelmeer getätigten Aussage, dass sie Hunde nicht möge, schon gar
nicht in der Wohnung. Auf dem Weg zu seinen Eltern nimmt Polokatt eine ältere, bei
einem Autounfall schwer verletzte Dame mit. Er fährt mit ihr zurück nach Hause, um
eine vorher vergessene Weinflasche einzupacken. Die Frau verlässt alsdann den
Wagen und bricht kurze Zeit später tot zusammen. Polokatt bemerkt, dass die
Weinflasche verschwunden ist, und vergisst, seine Eltern zu besuchen. Bei einer
Nachbarin leiht er sich eine alte Wanne, er schneidet dem Hund die Kehle durch,
steckt den Kadaver in eine Tüte, nimmt sie mit zum Metzger und bindet den toten
Hund dort wieder fest. Als Motive fungieren Polokatts Gedanken, die vermehrt um die
Erdanziehungskraft und die eigene Balance kreisen.
Frau Abbado ist der Name der titelgebenden Figur. Es handelt sich um die Nachbarin,
die sich in Golden Retriever über den Hund beschwert und Rino Polokatt als nicht
geheuer charakterisiert. Sie wird von Fee, einer Reporterin, die der Leser bereits aus
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Irland kennt, interviewt und berichtet, dass sie früher an nationalsozialistischen
Aufmärschen teilgenommen und die Hauswand eines Juden namens Moses Rosenstiel
beschmiert habe. Dabei sei ein wenig Farbe auf den Boden geklatscht. Wie unter
Zwang sei sie jedes Mal über den dort entstandenen Fleck gegangen, bis er nach dem
Krieg verschwunden war. Bei dieser Aktion seien sie von einem Mann namens Bergen
erwischt worden. Dessen Enkel, Slarg Bergen, ist Fees Vorgesetzter und will diese Tat
offensichtlich publik machen. Frau Abbado zufolge habe Slarg Bergen ihren Mann
Claudio verfolgt, die Hauswände beschmiert und Drohbriefe geschrieben. Als er eines
Tages vor der Wohnung gestanden und geschrien habe, habe Claudio Abbado
Selbstmord begangen. Bei Fee wächst die Unsicherheit über die Beweggründe Slarg
Bergens. Sie verlässt die Wohnung, glaubt aber noch einen Schatten auf der Heizung
sitzen zu sehen. Frau Abbado, die stetig unheimlicher wird, bringt Bachmall zur
Sprache, der mittlerweile im Gefängnis sitzt, da er Menschen angezündet hat.
In Pakete treten die Figuren Zickel und Skull auf, die sich augenscheinlich nicht
mögen. Sie warten in einer Wohnung auf den aus Theater bekannten Wuttkam, ein
Zustand, der sie aufreibt. Zickel wird von dem Tatverdächtigen Klarn aus Mittelmeer
beschrieben und hat somit auch etwas mit dem Verschwinden von Wertkamp zu tun.
Er und Skull sind die von der beunruhigten Frau aus eben genannter Erzählung
geschilderten Männer, die in Teppiche gewickelte Menschen transportieren. In der Tat
befindet sich im Nebenraum ein „Paket“, eine gefesselte und misshandelte Frau.
Wuttkam ist ein Menschenhändler, der seine Opfer in verschiedene europäische
Länder verschickt. Hier offenbaren sich Parallelen zu dem Bordell, dem Flaumer in
Irland einen Besuch abstattet. Während Skull sich die Zeit mit Fernsehen und Rauchen
vertreibt, steht Zickel vor dem Fenster und beobachtet die Frau im gegenüberliegenden
Haus, die – genau wie in Mittelmeer beschrieben – zurückstarrt, sich versteckt
beziehungsweise so tut, als würde sie das Haus verlassen. Auch findet sich ein
Hinweis auf Golden Retriever, da Zickel den Rotwein von Rino Polokatt gestohlen hat.
In Reisefieber trifft der Leser auf Slarg Bergen, bekannt aus Frau Abbado. Er ist beim
Aussteigen aus dem Zug vermutlich aufgrund der defekten unteren Treppenstufe auf
das Gleis gestürzt und hat sich zwei Rippen gebrochen. Eine Hilfeleistung wird ihm
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nicht gewährt. Im Anschluss wird die zurückliegende Bahnfahrt erzählt: Im
Großraumabteil nimmt er bei einem älteren Herrn Platz. Warn, eine Nebenfigur aus
Bachmall, setzt sich gegenüber zu einer Frau, die er in der Folge verbal belästigt,
woraufhin Bergen ihm gebietet zu schweigen. Letzterer beschreibt hiernach eine Reihe
von kuriosen Sinneseindrücken. Die Farben im Abteil verblassen und draußen ziehen
Krähen bizarre Bahnen. Er wird von dem älteren Herrn angesprochen, der mysteriöse
Äußerungen tätigt. Dies wühlt Bergen auf, er verliert sogar für einen kurzen Moment
das Bewusstsein. Hinzu kommen weitere merkwürdige Begebenheiten. Warn bietet
ihm Fleischstückchen an, ein Schaffner hebt den älteren Mann aus dem Sitz und warnt
Bergen vor der Neustadt und einem Sturz. Beunruhigt eilt dieser zum Ausgang. Hier
ist nun zu erwarten, dass Bergen aus dem Zug fallen wird. Im Laufe der Erzählung
denkt er zurück an einen Polizeieinsatz, der offensichtlich mit Flicker und Marie aus
dem Werk Pasta Roter Platz zu tun hat. Ebenfalls gehörte der Hund aus Golden
Retriever seiner Mutter.
In Besuch sterben Personen bereits am Anfang. Falk Mersbach fürchtet sich so sehr
vor dem Erscheinen einer bestimmten Person, dass er einen Autounfall provoziert und
sogar seinen dreijährigen Sohn mit in den Tod reißt. Zeitgleich taucht das Objekt
seiner Angst, Nadine, bei seiner Frau Britta auf, die den Besuch deutlich missbilligt.
Sie ahnt, dass Mersbach und Nadine ein zwielichtiges Geheimnis hüten. Der Leser
kann nur vermuten, dass die beiden vor fünfzehn Jahren ein Verbrechen begangen
haben. Nadine erwähnt diesbezüglich einen Friedhof. Sie verlässt schließlich die
Wohnung und Britta bleibt aufgewühlt zurück. Die Erzählung endet damit, dass das
Telefon klingelt.
Pasta Roter Platz wird aus der Sicht einer Person geschildert, die nicht namentlich
genannt wird, der Leser könnte sie aber als Flicker aus Mittelmeer identifizieren. Zum
einen werden der Fund einer Leiche und die Ermittlungen beschrieben, zum anderen
begegnen wir zwei weiteren Personen aus dem gleichen Kreis: Marc, der die Spuren
sichert, und Marie. Um letztere kreisen die Gedanken der Hauptfigur, in der Beziehung
hat es augenscheinlich Streit gegeben. Bei der Leiche handelt es sich um Sergej Birger,
der beim Essen einer Pasta erschossen wurde. Als Täter manifestiert sich gegen Ende
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der Erzählung ausgerechnet Flicker, Birger hatte wohl ein Verhältnis mit Marie. Da
der Tote ein kariertes Hemd trägt, könnte es sich um die gleiche Person handeln, die
bereits in Mittelmeer erwähnt wurde. Birger hat einerseits mit Marie geflirtet und so
den Hass Flickers auf sich gezogen, andererseits hat er wohl beim Menschenhandel in
Pakete seine Finger im Spiel. Der Protagonist verlässt den Tatort und begegnet am
Schluss Marie im Treppenhaus, die sich höchstwahrscheinlich mit Birger treffen
wollte.
Nachts handelt von Martin Bleim, der ähnlich wie Felder aus Beobachtungen und Perl
aus Pelargonien eine skurrile Angewohnheit hat. Bevor es Nacht wird, schaltet er
sämtliche im Haus existierende Lichter an, damit laut eigener Aussage die Dunkelheit
nicht hinein gelangt. Bis zum Morgengrauen wartet er so in dem gleißenden Licht. In
unmittelbarer Nähe seiner Wohnung hat Bachmall zwei Menschen getötet, darunter
Reger. Dessen Witwe besucht Bleim abends, schläft in seinem Bett und verlässt die
Wohnung morgens wieder, ohne dass es zu einer Annäherung kommt. Einer geregelten
Tätigkeit geht Bleim nicht nach und doch besteht sein Tag aus bestimmten Ritualen.
Jeden Morgen fährt er in die Stadt und betritt die Bäckerei von Frau Gätzel, deren
Kinder von Rupert aus Schulfrei mit einem Messer bedroht wurden. Anschließend
begibt er sich in den Stadtpark, kommt an einer Schrebergartenanlage vorbei und
besucht das Museum für moderne Kunst. Hier trifft er auf Nadine aus Besuch, die noch
immer auf Mersbach wartet. Im Gespräch erfährt der Leser, dass Bleim als Strafe
dafür, dass er seine kleine Schwester in eine Mülltonne gesteckt hatte, von seinem
Vater im Keller eingesperrt wurde. Seitdem hat er Angst im Dunkeln. Die Erzählung
schließt damit, dass Bleim sich den Titel eines Bildes im Museum ansieht, er lautet
„Nachts“. Es scheint identisch mit dem Bild zu sein, das bereits Falk Mersbach in
Besuch erwähnt.
Die Geschichte Sand beginnt auf einem Spielplatz. Die Mütter wachen über ihre
Kinder, die unter anderem im Sandkasten spielen. Linda Sand ist auch der Name der
Protagonistin. Neben Jens und Pauline, ihren eigenen Kindern, trifft der Leser auf
Hannes und Britta aus Besuch. Die Atmosphäre auf dem Spielplatz ist frostig. Linda
Sand, die merklich auf Ablehnung stößt, fühlt sich unwohl, nimmt die Kinder und
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begibt sich auf den Nachhauseweg. Ihre Gedanken kreisen um ihren Mann Gabriel, der
den Einkauf erledigt haben soll. An der Wohnung angekommen, steht sie vor
verschlossenen Türen und sieht sich gezwungen, den Schlüsseldienst zu rufen.
Während sie wartet, beobachtet sie ein Pärchen, das auf der Terrasse eines
italienischen Restaurants sitzt. In der Wohnung findet sie alsdann ein Schreiben ihres
Mannes, der ihr kundtut, dass er sie verlassen hat. Verstört legt sie die Kinder ins Bett
und tritt auf den Balkon, das weitere Geschehen bleibt unklar.
In Erde werden Mersbach und sein Sohn beerdigt. Leo Flamm ist einer der
Totengräber, der beständig Erde an seinen Kleidern hat. Nachdem die Trauergäste,
unter ihnen Britta Mersbach, das Grab verlassen haben, taucht Nadine auf und wirft
ein Notizbuch in die Grube. Nach getaner Arbeit trifft Leo Flamm im Supermarkt
Marie, die Freundin von Flicker aus Mittelmeer, die ihn anweist, Salzstangen zu
kaufen. Sie begleitet ihn nach Hause in die Schrebergartenanlage, wo die beiden eine
Nacht miteinander verbringen. Leo Flamm ist die Figur, mit der bereits Rino Polokatt
in Golden Retriever in der Bar „Lauer 10“ gesprochen hat. Er hat sich einen Rottweiler
zugelegt und ihm den Namen Irland gegeben, als Ehrenerweisung für den tödlich
verunglückten Gerd Flaumer aus der Erzählung Irland, der sein Halbbruder war. Er ist
der Ex-Freund der Schauspielerin Verena, die ihn in Theater anruft, weil sie sich von
der Familie Wuttkam bedroht fühlt. Als Leo Flamm sein Häuschen verlässt, um
Salzstangen zu holen, begegnet er Leena und Rupert aus Schulfrei. Währenddessen
greift Irland Marie an und verletzt sie tödlich. Um Klarheit über sein weiteres
Vorgehen zu erhalten, macht er mit Irland einen Spaziergang und beschließt, den Hund
zu behalten. Ihm fällt Mersbachs Grab ein, ein sicherer Platz für die Entsorgung einer
Leiche.
In Geschichte der dritten Person trifft der Leser auf das Pärchen, das Linda Sand auf
der Terrasse des Italieners gesehen hatte. Dabei handelt es sich einerseits um Jett, die
als Bedienung im „Lauer 10“ arbeitet und daher schon diverse Figuren aus
verschiedenen Erzählungen getroffen hat, und andererseits um Karl-Friedrich, einem
Schauspieler, der in Woyzeck mitspielt, woraus sich eine Parallele zu Verena aus
Theater ergibt. Der Kellner ist Apf aus Geklärt. Eine unbekannte Frau setzt sich zu
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ihnen an den Tisch, was besonders Jett missbilligt, die den Ort kurze Zeit später
verlässt. Die Frau stellt sich als Tatjana Birger vor und die Schwester des ermordeten
Sergej Birger aus Pasta Roter Platz. Sie macht sich Sorgen um ihren Bruder, von dem
sie längere Zeit nichts gehört hat. Der Leser kennt sie bereits aus Irland, sie hat Gerd
Flaumers Füller. Sie erzählt, ihr Bruder arbeite im Import-Export. Dass es dabei um
den Menschenhandel aus Pakete geht, wird deutlich, als Skull auftaucht, der auf KarlFriedrich eine bedrohliche Wirkung hat. Die Erzählung schließt mit einer
unterschwelligen aggressiven Atmosphäre.
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