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This thesis deals with AIfied Kubin's novel Die andere Seite, which was written in 1909 

at the dam of the expressionistic epoch in Geman and A-an literature. One of the 

major intentions of my work is to demonstrate the strong influence of expressionistic 

aesthetics and style in Kubin's novel. Furthemore, 1 will show that this work also falls 

within the genre of fantastic literature, which is not constituted by a specific period, but 

by overarching themes and structures. 

Firstly I wili present definitions of both fàntastic and expressionist literature. The 

former is based on the writings of such scholars as Tzvetvan Tdorov, Roger Caillois, 

Louis Vax, Wïdiîed Freund and Peter Csersowslq- The latter is influenced by the books 

of Silvio Vietîa, Hans Georg Kemper and Thomas Anz. These two definitions are used to 

analyze Die andere Seife, in order to illustrate that Kubin uses the structure and motifs of 

the fantastic genre in a manner inûuenced by the expressionistic ideology and style- On 

the grounds of these observations 1 give an expianation for the affection of the 

expressionistic epoch for fantastic motifs, which will lead my project to the conclusion 

that both are based on the same penetratïng experiences. These experiences are the 

breakdown of cultural, social or political life and the disappearance of sense-giving 

institutions such as reiigion and state, caused by revolutions or technical developments 

and modem philosophical theories. Two examples of these times of change are the 

French revolution of 1789 and the Industrial Revolution in the Gennan Reich at the 

beginning of the 20" century. In both perïods the given cultural and societal structures 

were overthrown in favour of new and therefore threatening conditions, which for& the 

rise of a literature reflective of these existentid changes. At the outset of the 2od centiny 



this manifèsted itself in expressionistic Merature, building upon the foundations of the 

fantastic whose ongins lie at the end of the 18& century. 
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Einieitung 

Wenn man auf die Geschichte Europas zurückblickt, so stellt man fest, daB es immer 

wieder Zeiten gegeben hat, in welchen gewaltsame Staatsumstürze oder grundlegende 

Neuemgen in Technik und Wissenschaft zu radiïkalen gesellschaftlichen und sozialen 

Veriindemgen gefiihrt haben. Hierbei handelt es sich u m  immer wiederkehrende 

historische Ereignisse, welche notwendig sinci, um überkomrnene Stnikturen zu 

beseitigen und einen kulturellen, sozialen und technologischen Fortschritt zu garantieren. 

Mït rein objektivem Biick betrachtet übersieht man leichf welche dramatischen 

Auswirkungen diese Ereignisse auf die Menschen ihrer Zeit hatten. Ein Wegbrechen 

vertrauter Lebens- und Glaubensstrukturen verursachte bei Melen schwerwiegende 

psychische Schaden, ausgelôst von Existenz- und Zukunftsmgsten. Um Zweifel und 

Ângste des Lebens, s m - e  KrMc an den bestehenden Verhaltnissen zu verarbeiten, 

flüchteten sich manche in die Welt der Literatur. Mit eben jener Literatur befasst sich 

diese Arbeit, 

Als Gmdlage da& dient Nfied Kubïns 1909 entstandener Roman Die undere 

Seite. Dieser Roman setzt sich mit den StrukturverUderungen im deutschen 

Sprachgebiet zu Beginn des 20. Jahrhunderts, ausgel6st durch die Industrielle Revolution, 

auseinander. Kubin luitisiert die Gesellschaft seiner Zeit, indem er das Bild eines 

nostalgieverehrenden Staatsgebildes entwirft, in welchem jeglicher Fortschritt abgelehnt 

wird und das letztlich durch das Auftreten fortschrittlich-modemer Strukturen vernichtet 

wird. 

Bei genauerer Betrachtung stellt man fest, daB Die a&e Seite von 

verschiedenen literarischen Eidlüssen gepragt kt. Zum einen fàllt das Entstehungsdatum 



des Texts zuSaDnmen mit dem Begim einer der ausdrucksstarksten Epochen der 

deutschen Literatur: dem Expressionismus. Demenlprechend deutlich spiegeln sich die 

Ideologie und Asthetik dieser umfassenden, gesellschaftlich revolutioniïren Bewegung im 

Roman wieder- Zum anderen greift Die andere Seite weitaus aItere Themen und Motive 

deutscher Literatur auf. Gemeint sind damit die Stilmerkmale der phantastischen 

Literatur. Die Vertreter dieses Genres hatten bereits Ende des 18. Jahrhunderts ilirem 

gesellschaftlichen Unmut Ausdnick verliehen, indem sie das Grauen ihrer politischen 

und soziden Realitat literarisch aufârbeiteten, 

Da die Phantâstik keine zeitlich begrenzte literarische Epoche darstellt, sondern 

lediglich eine Ansammlung literarischer Motive und Themen verkorpert, wurde ihr 

Inventar immer wieder von Autoren verschiedener literarischer Epochen, wie 

beispiekweise den Romantikem und den Expressionisten aufgegriffen- Kubins Roman ist 

deshalb interessant, weil sich an ihm die Verbindung zwischen Phantastik und 

Expressionismus, welche beide von oben beschriebener Realitatsflucht und 

Gesellschaftskrïtik gepriigt sin& aufieigen 

Eine weitere Motivation hierzu besteht in der Tatsache, daB die Kubinforschung 

diesem Aspekt bisher noch keinerlei Beachtung geschenkt hat- Bereits kurz nach der 

Verôffentlichung -den die ersten Versuche unternommen, den Roman psychologisch 

zu ergrùnden. Bis in die heutige Zeit hinein hat sich diese Tradition fortgesea Seit der 

Mitte des letzten Jahrhmderts befassen sich Autoren wie AnneIiese Hewig, Andreas 

Geyer und He& Lippuner auch unter literaurwissenschafllichen Gesichtspunkten mit 

der Anderen Seire. Jedoch erst seit den siebziger Jahren wird Kubins Werk irn 

Zusarnmenhang mit der aufkeimenden Phantastikforschung in Deutschland etwas mehr 



literatmvissemchafüiche Adherksamkeit gewidmet Autoren wie Peter Csenowsky, 

W M e d  Freund, Johann Lachinger und Clemens Ruthner haben sich intensiv danun 

bernüht, dem Roman eine herausragende SteiIung in der deutschen Phantastik 

einniraiumen Die drei Letztgenannten zeicbneu sich in der Kubinforschung besonders 

dadurch aus, daB sie den hmorragenden Sammelband Der Demzurg ist ein Zwitter - 

AEfied Kubin und die deutschsprachige Phantmtik herausgegeben haben. Kubins 

Gemeinsamkeit mit dem Iiterarischen Expressionismus blieb dagegen in der Forschung 

bisher unbeachtet 

Nach einem Anfangskapitel, das sich mit dem Leben und Werk des Autors 

beschaftigt, wird es die Aufgabe dieser Arbeit sein nachzuweisen, daB die Auffassung, 

Die andere Seite sei sowohl der Phantastik, als auch dem Expressionismus niniordnen, 

literatunvissenschaftlich gerechtfertigt ist  Daher werde ich einen Überblick über die 

Urçpmge, Absichten und Methoden der beiden Iiterarischen Begrïffe geben, um darauf 

aufbauend spezifische Merhale  ni ermitteln. Unter dern Gesichtspunkt dieser 

Merkr.de werde ich dam Kubïns Roman untersuchen, um seine Zugehorigkeit zu 

Phantastik: und Expressionismus nachzuweisen. Diese Methode ist besonders im Fall der 

phantastischen Literatur nicht unproblematisch, da diese in der nationalen 

Literaturforschung immer noch einen stark vernachlibsigten Teilbereich darstellt. An 

ver1aBlichen Definitionen mangelt es daher- Aus diesem Grund werde ich einen ersten 

Schwerpunkf dieser Arbeit darauf legen, verschiedene Definitionsansiitze 

zusammenzutragen, um daraus eine fiir den Rahmen dieser Arbeit brauchbare Typologie 

ni erstellen. Nach einem textanalytischen Teil werde ich dieselbe Vorgehensweise dam 

im Rahmen der expressionistischen Literahir anwenden, um den Text darauBiin nach den 



Gesichtspden der Erkentnisproblematk der Entpersonifizienmg des Subjekts und der 

Zivilisationshïtik ni untersuchen Um ni vermeiden, daB ich mich aufgnind von 

Gemeinsamkeiten expressionistischer und phantastischer Motive in melinen Analysen 

wiederhole, werde ich beiden Stilrichhmgen gemeinsame Textinterpretationen erst im, 

dem Expressionismus mgeordneten zweiten Analyseteil vomehmen- An diesen Teil 

anschlieBead werde ich ebenfds versuchen, die Gemeinsamkeiten und Unterschiede der 

expressionistischen Epoche mit der Gattung der phantastischen Literatur a-eigen, 

und die dafi& verantwortkhen Gninde zu nemen 

Ini Rahmen der folgenden Arbeit werde ich mehrfach auf die Interaktion der 

Literatur mit politischen und ~~Zialhist~rischen Ereignissen Bezug nehmen, wenn ich 

versuche die Ursprinige und inhalte sowohl des Expressionismus, als auch der Phantastik 

ni erlautem Diese Auff'sung von einem Zusammenwirken von Kunst und Realitat, die 

von den meisten Phantastik- wie auch Expressionismusforschem beinahe krïtikios 

unterstellt wird, wurde bereits von Platon im zehnten Buch der Polifeia vertreten, in 

welchem er anfuhrf daB die Kunst und hierbei speziell die Dichtung eine Nachahmung 

(mimesis) der Reaiitiit sei- Auch Aristoteles sprïcht in seiner Poetik von der Poesie als 

eine nachahmende Kunst, der er zudem einriiumt, daO sie die Grenzen der Wiriciichkeit 

auch überschreiten kann Da "bis ins 18. Jahrhunderts alle Poetiken der europtiischen 

Literatur" (Gutzen, 141) auf Aristoteles und Horaz zwückgehen, blieb auch die antike 

Auffassung der nachahmenden Literatur lebendig. Ein Beispiel da& ist die "letzte groBe 

Regelpoetik", Gottscheds Critische Dichtkunst von 1730, in der "ais Grundlage der 

Poesie die verniinftige Nachahmung der Natur" angegeben wird (Gutzen, 141). 



Eine weitere Gnmdlage fùr diese Aufhsung lieferte im 18. Jahrhundert die Arbeit des 

Philosophen Auguste Comte, der als Begründer der posivistischen Methode gilt. nim 

nifolge karm die Quelle der menschlichen Erkenntnis allein in der Beobachtung und der 

sindichen Wahrnehmung der Natur, dh. "wahmehmbarer Tatsachen" (Gutzen, 143) 

liegea Die Annahme einer metaphysischen Wirklïchkeit lehnt er dagegen ab. In seinem 

Dreistadiengesetz legt er die Entwicklung menschlichen Verstehens und der erkenntnïs- 

theoretischen Wissenschaft in verschiedenen Phasen dar. Demzufolge versucht der 

Mensch die Welt ni versteben, indem er ih. mers e h  theologisches Schema zugninde 

legt, dieses dam mit einem philosophisch-metaphysischen Schema ersetzt und letztlich 

in einem positiven Stadium endet, in welchem er auf die Erklaning jener 

Wirklichkeitsebenen verzichtet, "die auBerhalb der erfabrbaren Tatsachen liegen" 

(Gutzen, 144). Sichere Erkembais erhalt man laut Comte nur durch Beobachtungen und 

Experimente sowie durch das Aufieigen kausaler und analoger Beziehungen, aus denen 

sich GesetzmàBigkeiten ableiten lassen Wilhelm Scherer war es dam der Ende des 19. 

Jahrhunderts die Literaturwissenschaft mit der erkemtnistheoretischen Philosophie 

Comtes konfkontierte und einen literaturwissenschafflichen Positivkmus entwickelte. 

Seiner Ansicht nach priigen die Lebensumande eines Autoren dessen literarisches 

Werk Inspiriert von dem Historiker Hippolyte Taine, unterscheidet er bei diesen auBeren 

EinfIiiBen zwischen Ererbtem, Erlemtem und Erlebtem. Auf der gleichen Gnindlage, der 

Philosophie Comtes namlich, argumentieren sowohl Hegel, als auch Marx, welche die 

Literatur in Verbindung mit "allen Erscheinungen des geistigen Lebensr' (Guhen, 191) 

sehen und als rep-ntativ fb die Grad der historischen Entwicklungsstufe ihrer 

jeweiligen Zeit annehmen Besonders die marxistische Literaturtheorie basiert auf diesem 



Zusammenhang der Literatur mit der W ~ k ~ c h k e i t  "aii Mamst theones of literature have 

a simple v i s e  in cornmon: that literatiire can only be properly mderstood withïn a 

Iarger fhnework of social redity (Forgacs, 167). Auf die Tatsache daB diese Interaktion, 

wenn man sie voraussetzt, eine Gegenseitige ist, verweist Terry Eagleton in seinem Buch 

Marxi' cznd Literaty Critzcism: 'Tdeology signifies the imaginary ways in which men 

experience the real world, which is, of course, a kind of expenence literature gives us too 

- what it feels like to live in particular conditions, rather than a conceptual d y s i s  of 

those conditionst' (1 8). Natürlich ist das Zusammenwirken von Literatur und histonschen 

Begebenheiten nur eine Theorie und muB als solche kntisch betrachtet werden, da sie 

nicht definitiv nachweisbar ist Da es aber nicht die Aufgabe dieser Arbeit ist diese 

literaturphilosophische Debatte zu fiihren, und mir die Gemeinsamkeiten zwischen 

phantastischer und expressionistischer Literatur mit den sozialen und politischen 

Entwicklungen ihrer Zeit als offensichtkh erscheinen., schliek ich mich im Rahmen 

dieser Arbeit der allgemeinen Forschungsmeinmg an', bin mir dabei aber bewuDt 

anderen Literaturtheorïen zu widersprechea. 

1. Antor und Werk 

Alfred Leopold Isidor Kubin wurde am 10. Apnl 1877 im nordbohmischen Leitmeriîz 

geboren.2 Er war das erste Kind des ilsterreichischen Jageroffizïers Friedrich Franz Kubin 

(1848 - 1907) und der Pianistin Johanna Ienny Kubin, geb. Kletd (1847 - 1887). Zwei 

Jahre nach seiner Geburt siedelte die Familie nach Salzburg um. Dort begegnete Kubin 

. -- 

siehe hierni: W6ed Freund: Deutxk Phanrcl-~nit und Thomas Anz: Literatur &r En'stent. 
* Aiie ùn fôlgenden verwemdeten Angabcn über A b d  Kubllis Leben uad Werk sin4 wemi nicht anders 
gekennzeichnet, der Autobiographie Aus meinem LRben eutnommen 



zum ersten Mal seinem Vater, der, nachdem er den Armeedienst quittiert hatte und als 

Geometer in den Staatsdienst eingetreten war, von einem zweijahngen Dienstaufenthalt 

aus Dalmatien zurûckkehrte- Im Jahr 1882 wurde der Vater emeut versetzt Die Familie 

zog nach Zell am See, wo Kubin den GroBteil seiner Kindheit verbrachte. Am 8. Mai 

1887 starb die Mutter des Zehnjahrigen, was frrr ihn zu einem traumatischen Erlebnis 

wurde. In der Schule hatte er grok Probleme, und zog sich deshalb nicht selten den Zorn 

seines strengen Vaters nr Nach dem Tod der Mutter schickte ihn der Vater auf ein 

Gymnasium nach Salzburg. Nachdem Kubin im ersten Jahr gute Leistungen gezeigt hatte, 

gelang es dem finansTieu nicht besonders gut gestellten Vater, dessen zweite Frau kurz 

darauf starb, ein Stipendium Rn Alfked zu entirken Doch Kubùis Leistungen liekn 

schnell nach und bereits im zweiten Jahr wurde er nicht mehr versetzt, was den Veriust 

jeglicher finamïeller Unterstiitzung von staatlicher Seite zur Folge hatte. Besonders 

Latein und Mathernatik waren ihm ein Greuel, Kubin beendete die Gemeindeschule in 

Zell am See und wurde 1891 vom Vater an der Staatsgewerbeschule in Salzburg 

angemeldet, wo er im Baufach ausgebildet werden sollte- Doch emeut war es ihm nicht 

miiglich, sich dern verhaBten Schulsystem unterzuordnen. Bereits nach einem Jahr m a t e  

er die Schule wieder verlassen Fragen seines zomigen Vaters, was aus ihrn werden 

sollte, lie0 er unbeantwortet. Der jugendliche AuBenseiter untemahm lieber StreifZiige in 

die Natur, bei denen er seinen Tawumen fieien Lauf lassen konnte- 

In den Jahren 1892 - 1896 wurde Kubin bei einem Onkel in magedint zum 

Photographen ausgebildet Doch auch im Hause des gestrengen Onkels wurde Kubin 

nicht glücklich. Er entwickelte eine zunehmende Gleichgiiltigkeit gegenüber dern 

Geschaft, in dem er fast ausschlieBlich ni Handlangertatigkeiten herangezogen wurde. 



Stitttdessen verbmîchte er jede fieie Minute mit Lektüren d e r  Art, mter anderem auch 

Schopenhauers philosophischem Werk, das ïhn stark beeindmckte- Ab seinem 

siebzehnten Le-bensjahr lag sein Hauptïnteresse in regelmiSigen n%chtIichen 

Wirtshausbesuchen, mit denen er seine empfïndliche Gesundheit auf eine harte Probe 

stellte. Der Besuch eines Kypnotiseurs, sowie weitere hypnotische Experimente im 

Bekamt&eis =ben seinen schwachen Nerven den Rest. Gesundheitiich schwer 

angemen reiste er im Oktober 1896 aus Klagenfurt ab, um sich am Grab der Mutter in 

Zell am See das Leben ni nehmen, Doch der Selbstmordversuch scheiterte. Von seinem 

Vater wurde er nach Klagenfurt zurückgeschickt, wo der Onkel sich jedoch sîa~dhaft 

weigerte, ihn noch eimilal in sein Geschaft aufzmehmen. Emeut war es der Wunsch 

seines Vaters, de3 ihn dam veranidte, sich zu einem Einjh-genkurs beim Milit& zu 

melden. Doch be~eits nach drei Monaten Dienstzeit zeigte sich, daB Kubin weder den 

physischen noch den psychischen Anfordemgen bei der Annee gewachsen war- Nach 

einem Nervenzusammenbruch rnuBte er mehrere Monate in einem SpitaI verbringen. 

Wahrend er sich rrlll Amchiut3 an seine Krankheit zu Hause erhofte, erkannte ein Freund 

der Familie sein zeichnerisches Talent und riet dem Vater, ïhn auf eine Malerakademie 

zu schiçken. 

Im Friihjah 1898 reiste Kubin nach Mihchen, wo er zuerst auf der Privatschule 

von Ludwig Schmitt-Reutte und danach in der Miinchner Alcademie bei Nikolaus Gysis 

studierte. Privat faad er AaschluB an den KUnstIerkreis "Sturmfackel", wo ihn ein Freund 

auf die Graphiken von Max Klinger aufherksam machte- Durch sie, wie auch durch die 

Werke von Goya, de Groux, Munch, ma, inspiriert, steigerte sich Kubin in einen wahren 

Schaffensrausch m d  wurde schnell ni einem bekannten und gem gekauflen Zeichner, 



besonders nachdem eine Aussteilung in Berlin irn Jahr 1902 ni einem groBen Erfolg 

wurde- Als jedoch im Dezember 1903 seine Braut Emmy Beyer starb, geriet Kubin erneut 

in eine schwere KrkKnse U&ahig zu arbeiten, zog er sich von seinen Freunden zurück und 

began. damit, seine Erspannisse zu verprassen. Diese Phase endete erst, als er im M a  

1904 seine spatere Ehefray die junge Witwe Hedwig Gnindler (geb- ScMtz) 

kennedeinte. A .  ihrer Seite fand Kubin die Ruhe und Geborgenheit, die er fùr sein 

weiteres SchaEen brauchte. 

Lm Jahr 1906 zog er mit ihr auf das Schlokhen Zwickledt bei Wenistein im 

ober6sterreichischen Innviertel, wo er bis an sein Lebensende wohnte. Nach mehreren 

sn1istischen Experimenten in Graphik und Mderei stellte sich 1908 eine kiinstlerische 

SchafFemkrise eh,  ausgelost durch den Tod seines Vaters und die krankheitsbedingte 

Abwesenheit seiner Frau Obwohl von innerem Arbeitsdrang getrieben, gelang es ihm 

nicht, sinnvolle Zeichnungen annifertigen. Stattdessen dachte er sich eine abenteuerliche 

Geschichte aus, die er innerhalb von 12 Wochen niederschrïeb und anschlieknd 

illustrierte. So enstand sein Literarisches Hauptwerk der phantastische Roman Die 

andete Seite, Nach AbschluB dieser Arbeit war sich Kubin seiner kllnstlerischen 

Fahigkeiten vollends b e d t  und arbeitete unermüdlich bis an sein Lebensende. Er 

veroffendichte 18 groBe Mappenwerke und schuf die Illustrationen ni ûber 170 Romanen 

der Weltliterahx- Neben seinem Roman Die andere Seite, veroffentlichte er sein 

Literarisches Werk in drei Biinden, bestehend aus Kurzgeschichten, Essays und 

Aufieichnungen: Von verschiedenen Ebenen (19221, Der Guckkasten ( 1  925) und Vom 

SchreibtlSch eines Zeichners (1939). Seine Lebenserinnemgen schneb er in dem Buch 

Aus meinem Leben nieder, 1909 trat er der "Neue(n) Kiinstlervereinigung Miinchen" bei, 



aus der 1911 "Der blaue Reitern hervorging 1929 wurde er nmi Ehrenmitglied der 

Prager Secessioq 1930 mm Mitglïed der PreuBischen Akademie der KUnste in Berlin, 

1937 winde er vorn Osterreichischen Bundesprnidenten zum Professor h-c. emannt, 

1938 zum Ehrenbürger der Stadt Wernstein, 1947 nmi Ehrenbiirger der Stadt Lùiz, 195 1 

erhielt er den Osterreichischen Staatspreis fur bildende Kunsf 1952 den Ulisse-Preis der 

26. Biennale in Venedig, 1955 den Intemationalen Preis fùr Graphik und Zeichnung auf 

der 3- Biennale In Sao PauIo. Am 20.08- 1959 starb Aüked Kubin in Zwickledt Seinen 

gesammten Nachlai3 hat er der Republik Osteneich und dem Land Oberdsterreich 

vermacht, 

Wie bereits aus dem Lebenslaufm ersehen ist, hat Kubin einen überwiiltigenden 

Anteil seines kùnstlerischen Talents auf die Malerei und die Graphik verwandt. Dem 

gegenüber nïmmt sich sein literarisches Werk eher spgrlich am. Umso beeindruckender 

ist es, von welch ergreifender Intensitat eben dieses Werk ist. Alfied Kubin war nicht nur 

ein bochbegnadeter Kunstler, der es verstand, die Stromungen und Empfindungen seiner 

Epoche ins Bild zu setzen, sondem ebenso ein Erzâhler, der den Leser mit sich reiBt in 

seine fasderende WeIt der T-e, des Unwirklichen und des Grotesken, Besonders in 

seinen jüngeren Jahren, vor dem Durchbruch als Zeicher, zeigte sich bei ihm eine groBe 

Leidemchaft, seine Gedanken und Empfindungen ni Papier ni bringen, gepaart mit einer 

ausgepriigten Lesewut. Speziell in den schweren Stunden seiner Jugendzeit suchte Kubin 

Mmer wieder Zuflucht in der Literatur- So beispielsweise wahrend seiner Zeit als 

Photographenlehrling in Klagenfurt: "In dieser Jahren überkam m-ch auch das Lesefieber, 

und ich weihte ganze Nachte irgendeinem spannenden Roman." (Kubin, 1977, 15). 

Besonders die pessimistische Philosophie Schopenhauers wa. es in diesen Jahren, die ihn 



faszinierte und sich auf sein zeichnerïsches wie auch literarïsches Frcrhwerk auswirken 

Erste literarische Gehversuche untemahnz er jedoch ersf nachdem er 1898 nach 

Miinchen tibersiedelte- Dort findet er, in Kiinstlerkreisen bereits bekannt aufgnind seiner 

Tuschfedertechnik, Zugang zur iïterarïschen Szene der Künstierhochburg Er machte die 

Bekauntschafl von Leuten wie Max Dauthendey, Otto Julius Bierbaum u-a., die eine 

nicht mbetrachttiche Wirkuug aufihu auszuüben schienen Kubin sah sich selbst als eine 

Art Gremgiinger zwischen den beiden Künstetl Am 16. Januar 1902 schreibt er in einem 

Brief an Hans von Müller, "Ich glaube auch nicht mehr dass ich Künstter bin, vielleicht 

bin ich Schriftsteller, vielleicht bin ich Philosoph, vielleicht irgendetwas anderes, eine 

Sache oder sonst etwas - oder ich bin gar überhaupt nicht!" (Geyer, 28.1~ Wie Andreas 

Geyer recherchiert hat, schienen damals auch Kubins kiinstlerische Zeitgenossen ihn als 

doppelbegabten Grenzgànger wahrgenommen zu haben. Er schreïbt: 

Die Unentschlossenheit zwischen Kunst und Literatur, die Kubin in seinem 
Bekanntenkreis zur Schau trilgt., verfehlt ihre Wirkung nicht. Im Vorwort zurn 
ersten Mappenwerk Kubins von 1903 bezeichnet Ham Holzschuher Kubin als 
"K~erphilosoph". Georg Jakob Wolff wàhlt diesen Terminus zur Überschrifl 
seiner Rezension und bgt: "Ob Kubin überhaupt aicht eher ni den Philosophen 
als N den Kiiostlem gerechnet werden md?" Im gleichen Artikel berichtet 
Wolff, daB Kubin "augenblicklich an einem grbkren philosophischen Werk" 
sitze , und in Kurt Arams Kubin-Parodie Der groBe Eduad von 1904 tria Kubin 
nicht etwa als Zeichner auf, sondem als lyrischer Dichter[ ...] von der 
schwermütigen Sorte. Merkwurdigerweise kam Kubin wahrend der Münchwr 
Jahre sein Image als "zeichnender Literat" bewahren, ohne dai3 auch nur eine 
Zeile von ihm publiaert wird. (28£) 



Zu dieser Zeit hatte Kubin bereits sein erstes literarisches Werk geschrieben, wenn auch 

nie veroffentlicht Nach Angaben aus seiner Autobiographie handelte es dabei um eine 

philosopbische Abhandlung, die in der Kubinfofschung heute den Namen "Sohn als 

Weltenwanderer" triigt. Nach Annahme der Kubùiforschung gilt das Manuslaipt als 

verschollen- Es ist jedoch bis heute nlcht erwiesen, ob es wirklich jemals existiert hat. 

Den eimigen Hinweis auf seine Existenz Liefert Kubin selbst in seiner Autobiographie 

Aus rneinem Leben. 

In toller, ver-belter Stimmung notierte ich mir meist auf Spaziergiingen im 
Englischen Garten allerhand phiIosophische Einfalle, und schlieBlich ersann ich 
eine Kosmogonie, deren sonderbare Gnindidee ich hier anfiihre. Ich stellte mir 
also vor, daB ein an sich auBeneitliches, ewig seiendes Prinzip - ich nannte es 
"den Vater" - aus einer unergriïndlichen Ursache heraus das SelbstbeWUBtsein - 
"den Sohn" - mit der ni ihm unscheidbar gehôrigen Welt schd-[ ...] Mit den 
philosophischen und ptischen Einzelausfiihningen des "Sohnes als 
Wehenwmderer" fiillte ich oft in nachtlichen Stunden dutzende von Heften, die 
ich vor allen Forschungen und Fragen meiner Freunde geheimhielt und nur einem 
einzigen zeigte und vorlas. Ich habe sie noch nun gr6Bten Teil, doch sind sie 
meist in so fieberhafier Hast vollgeschneben, dal3 sie nicht mehr ni entziffern 
sind, (Kubin, 1977,24f) 

Von Kubinforschern, wie beispielsweise Christoph Brockhaus, wird diese Schnft ais eine 

Vorwegnahme des geistigen Konzepts der Anderen Seite angesehen Darüber zu 

spekulieren, ob es den "Sohn ais Weltenwanderer" in dem von Kubin angegebenen 

Umfang (als umfassendes Werk) je gegeben hat oder nicht, ist mmig und nicht im Sime 

dieser Airbeit, deshaib wende ich mich den anderen, ükrlieferten Teilen von Kubins 

literarischem Fnihwerk ni, 

Auch wenn Kubin, wie Geyer bereits e m t e ,  in seinen Münchner Jahren nie 

etwas Literarisches veroffentlicht hat, so hat er doch immer wieder seine Gedanken und 



GefTd.de ni Papier gebracht Insgesamt k d e l t  es sich dabei um vier zu Lebzeiten 

unver6ffentlichte Werke, die sich ausschlieBlich um ihn selbst drehen und die 

offensichtiïch durch sein immenses, fast exhibitionistisches Mitteilungsbedes dieser 

Jahre, fùr das er im Freundesheis bekamt gewesen ist, motiviert sind Chronologisch 

gesehen ist das m e s t e  dieser Werke "Aus Kubin, des Narren Leben". Das im Text 

angegebene Datum der Handlung ist der 15- November 1899 und diirfte mit dem Datum 

der Entstehuug übereinstimmen Die auf einem doppelten Briefbogen ùberlieferte 

Geschichte berichtet in der dritten Person über den Narren Alfied Kubin, der sich mit 

einer Miinchner Prostituierten nmi gemeinsamen Beischlaf Sie ist humoristisch 

enahlt und vol1 von authentischen Ortsbezügen zu der Stadt Miinchen. Zu derselben 

Kategorie zahlt auch das um lgOl/O2 entstandene %ber das SchaEen und den Menschen 

Alfked Kubin". Im Gegensatz zum vorherigen Werk ist es allerdings nur in einem fast 

udeserlichen Manuskxïpt überliefert Glaubt man der beigemen Datumsangabe, so ist 

es am 10,01,1902 vollendet worden, Auch hier benchtet Kubin über sich selbst in der 

dntten Person Ein enger Freund, dessen Name nicht erwahnt wird, gibt uns Einblick in 

Persun und SchaEen des Kiinstlers- In Anspielmg auf Nietzsches Philosophie bezeichnet 

sich Kubin als Genie, dessert GmBe nur noch mit der eines Übermenschen verglichen 

werden kann. Desweiteren sieht er sich als Opfer der Intellektuellen, die mit seiner 

Arbeit nicht mecht kommen, und der dummen, niedertrtichtigen Menschheit, die ihn 

nicht zu würdigen weiB. Ein weiteres sowohl unbetiteltes als auch undatiertes Fragment 

wendet sich dem Themenkomplex des weiblichen Geschlechts zu, der im Leben des 

jungen Kubin offenbar eine groBe Rolle gespielt hat Kubin benchtet hier von seiner 

Angst vor der Untreue der Frauen und von der ibn quiilenden Eifersucht Energisch tritt 



er fiir eine harte EkstdÙng der Frauen ein und beschreibt zum ersten Mal jene 

Folterphantasien, die auch immer wieder in seinen Zeichnungen zu finden sind Sein 

viertes literarisches Werk am der Zeit vor der Niederschrift seines Romans schlieBlich ist 

der sogenannte Selbstmordbrief, den er am 22.02.1904, nach dem Tod seiner Verlobteq 

an seine Schwester Maria Bruchiiller geschneben hat In ihm berichtet er von der 

schweren seelischen Krise, die er seit dem Verlust durchleidet, Ganz offensichtlich 

kommen hier Kubins SchuldgefLihle ü k r  E q s  Tod zum Auschck. Er hatte die bereits 

erlaankte Frau zu sich nach MUnchen befohlen, wo sie dam starb- Wie Andreas Geyer 

jedoch belegt, scheint der Hauptmotivator Kubins hier weniger das Leiden unter dem 

drarnatischen Verlust, als vielmehr die Faszination des Todes und des &mit verbundenen 

Leids gewesen ni sein (siehe Geyer, Kap. 3)- 

Bereits in diesen ersten Werken seines litermischen Schaffens wird deutlich, wie 

geschickt Aifked Kubin es b e r  wieder verstan4 seine eigene Biographie und 

Personlichkeit mit Phantasieelernenten zu verstricken, um daraus eine Geschichte zu 

konstruieren. Dies priisentiert er auch meisterlich in seinem bedeutendsten 

schrïftstelIerischen Werk., dem phantastischen Roman Die andere Sette, das den 

Mittelpunkt seines literarïschen S c h . e n s  b i l a  

In der Zeit nach der Anderen Seite, das 1909, literarisch wie zeichnerisch, sein 

Friihwerk abschlieBf verlegt sich Kubin fast ausschlieBiich auf seine graphischen 

Fahigkeiten. Fast scheint es so, als habe er sich mit der Anderen Seire eine Last von der 

Seele geschrieben und sei nicht mehr auf die Schriftstellerei a3s Medium des 

personlichen Ausdrucks angewiesen So d s  genüge es ihm nun wieder, einzelne 

Eindrücke in Fonn von Bildern zu vennitteln, nachdem er seine Tmume, in ihrer 



Gesamtheit vereint, durch die prosaische Dichte eines Romans ausgedrückt hat Erst 

1922, ver6ffentlicht er auf Drihgen seines Verlegers das Sammelsurium Von 

verschiedenen Ebenen. Es enthalt aul3er einer k e n  Selbstbiographie auch euie 

Buchrezension, zwei kunstphilosophische AufSatze, zwei Bildergeschichten und eine 

Jugenderi~erung namens "Mimi". Drei Jahre spater publiziert er einen weiteren 

Sammelband mter dem Titel Der Guckkerlen, der am vier fiktiven Kurzgeschichten 

besteht Namentlich sind dies ''Der Ritt über den PaBn, "Der miide Sultan1', "Eine Wetten 

und 'Die Jagd auf den Vampir". In der Folgezeit scbreibt Kubin wieder vermehrt 

FachaufStze, Rezensionen, Vorworte, Grotesken, Burlesken und Jugenderinneningen, 

die ni einem GroBteil in dem 1939 erscheinenden Sammelband Yom Schreibtisch eines 

Zeichners publiziert si& Wer jedoch erneut auf diistere Visionen wie in der "Anderen 

Seite" gewartet hat, sieht sich enttauscht. Kubins literarkches Sphverk kt von dem 

gesetzten, ausgeglichenen Humor des Alters gepr%gt. Dies wird auch bei der Lektüre der 

1952 verüffentlichten Biographie Aus meznem Leben deutlich 

Mit der Anderen Seite hat Kubin, der allgemeinen Meinung deutscher 

PhantastM?orschung zufolge, den ersten bedeutenden deutschsprachigen Phantastikroman 

geschrieben (vgl. Freund, Deutsche Phantastik). Die Anregungen dani d&e er sich 

unter anderem durch das ausgiebige Studim. russischer, fr;inzosischer, amerikanischer 

und englischer Phantastik- und Horrorgeschichten geholt haben. Kubin besaB nicht nur 

eine ausgiebige Bilbliothek, in der die Geschichten des Ükmatiirlichen einen 

bedeutenden Rang einnahmen, sondem verarbeitete auch immer wieder die Eindnicke, 

welche diese Geschichten in ihm hervorriefen, in seinen Zeichnungen Er legte so die 

gelesenen Geschichten noch einmal zeichnerisch dar und schuf Murch eine verbindende 



BrCicke "zwischen Text und Literaturn (Raabe7 15 1). Die Veroffentlichung der Anderen 

Seite im Jahr 1909, die Kubin selbst mit 50 Iilustrationen ausgestattet haîte, wurde zur 

Geburtsstunde des Buchillustratoren Kubin, Bereits ïrn selben Jahr erschien ein von 

Kubin illustrierter Band mit den Werken Edgar AUan Poes. Bis zu seinem Tode 

illustrierte er noch über 170 Bücher und schuf in diesem Rahmen insgesamt 2361 

Einzelzeichnungen. Die Liste dieser von ihm illustnerten Werke beeinhaltet mter 

anderem Dostojewskis Der Doppelgünger, Gogols Der M a e l ,  Nemals Aurelia, Droste- 

Hiilshoffs Die Judenbuche, Pfitorius Riibezahl, sowie "Da Buch Daniel" aus der Bibi, 

Besonders hiiuiig bat er, neben den Werken E-A Poes, die Marchen, Sagen und 

Gespenstergeschichten der Romantik zeichnensch umgesetzt. Neben Autoren wie Achim 

von Arnim und Wilheh H i a  konzentrierte er sich dabei in erster Linie auf die Texte 

E-T-A, Hofkanns. 

2. Die Phantastik 

2.1. AUgemeines zur Phantastik 

Ein Schwerpunkt dieser Arbeit ist es, M e d  Kubins Roman Die undere Seite mter dem 

Gesichtspunkt der Phantastik zu untersuchen. Dabei wird ni klaen sein, ob es sich 

hierbei um einen Roman phantastischer Pmgung handelf und wie sich dies belegen IaBt. 

Dies scheint keine besonders schwere Aufgabe zu sein, nennt doch Kubin selbst Die 

andere Seite im Untertitel einen phantastischen Roman Doch was ist eigentlich e h  

phantastischer Roman? Wie IaBt sich phantastische Literatur definieren? Was sind ihre 

Stilmerhale, an denen man sie erkemen und von anderen Gathmgen abgrenzen kann? 



Wenn man versucht, diese Frage zu beantworten und zu diesem Zweck die vorhandene 

Sekundarliteratur heranzieht, wïrd man feststellen, daB man es hier offenbar mit einem 

noch nicht vollstandig gelesten Problem zu tun hat Die Def'mitionsversuche der 

Phantastikforscher sind vielseitig und erscheinen manchmal fast wie ein Versuch, ein 

Genre aus Mangel an festen Definitionsmerkmalen gegenüber anderen, eùideutlger 

bescbriebenen Teilbereichen der Literatur zu rechtfertigen- Dies zeigt sich besonders in 

der Tatsache, da& b e r  d e r  versucht wurde, Phantastik zu defieren, indem man sie 

von anderen Genres, wie beispielsweise Science-Fiction, dem Miirchen oder dem 

Schauerroman abgrenzte. Es scheint gerade das nicht Formulierbare ni sein, was die 

Phan- auszeichnet. Um es doch begrifflich ni fassen, ist vie1 geschrieben, diskutiert 

und wiederlegt worden Eine unumstoBliche Definition ist dabei bisher noch nicht 

nistande gekommen. Offenbar trifft die LiterahiMrissenschaft hier auf ihre Grenzen, die 

meist dann erreicht werden, wenn man versucht, ihr naturwissenschaftliche Eindeutigkeit 

aufnizwingen Dem Fehlen eindeutig definierter Merkmale ist es sicher auch 

ninischreibeq daB die "phantastische Literatur, von der traditioneuen Literatur- 

wissenschafl lange ignoriert und bis heute mit spiirbarer Zurirckhaltung aufgenornmentt 

wurde ( F r e w  Das sirnulierte Chaos, 8). Speneil in der Germanistik wurde sie bis in die 

70er Jahre hinein wenig beachtet und nmieist als Tnvialliteratur abgetan. Ihrer grokn 

Popularitat hat das allerdings nie einen Abbruch getan 

Im folgenden werde ich versuchen, verschiedene Ansiitze eùier Definition zu 

pmentieren, und schlieBlich ni e k  fiir den Zweck dieser Arbeit brauchbaren Ergebnis 

ni kommen. Zuvor halte ich es aUerdings fiir notwendig, die von mir verwendeten 



B e r n e  der GaMmg, beziehmgsweise des Genres, die ich gleichbedeutend verwende, 

naher zu erfSutern- 

Laut dem MehZer Literatur Lexikon handelt es sich bei Ga~urgen um: 

'Kategorien, Ordnmgsfaktoren zur Klassifikation von Dichtung und Literatur in der 

Literaturwïssenschaft, Im 18- Jahrhundert bildete sich in zahlreichen Theoriediskus- 

sionen die Gatimgstrias Lyrik, Epik, Dramatik heraus, die dam im 19. Jahrhundert 

kanonisiert wurde" (Schweikle, 167). DesWeiteren erfahren wïr hier, daB diese E i n t e h g  

"in neuerer Zeitn als "überkommen" gilt und meMach ausgeweitet und verândert wurde. 

Beispielsweise dadurch, daB man die herk6mmliche Einteilung in weitere 

Untergattmgen zerteilt. Eine Foxm der Unterscheidung, welche die alte Gattungstrias 

voilstandig auflost, ist die Einteilung der Literatur nach gemeinsamen Themengebieten. 

Unter diesem Gesichtspunkt betrachte auch ich im Rahmen dieser Arbeit den Begrïff der 

Gattuxig, bzw. des Genres als eine Einteilung literarkcher Werke, die nach gemeinsam 

aufbetenden Motiven und Themen vorgenommen wird Dabei beziehe ich mich unter 

anderem a& den fr;inz~sischen LiteratuMrissenschaftler Zvetan Todorov, der diese 

Methode in seinem Buch EinfUhnmg in die fantastische Literutw, basierend auf 

GaMuigsanalyse des Kanadiers Northorp Frye (Ambse der Literaturkritik), auf die 

phanwsche Literatur angewandt hat 

Wie die Vergangenheit zeigt, erfkeut sich die phantastische Literatur besonders in 

Phasen revolution~er Umbrüche und des Verfalls traditioneller Werte groBer 

Beliebtheit Daher scheint es angebracht zu sein, sie als eine Form literarischen 

Ausdnicks von Zukimftsangst und Nostalgie ni bezeichnen. Besonders in den 

technischen und kulturellen Revolutionen im Europa des spaten 19. und m e n  20. 



Jahrhunderts rief sie der Verfall alter, sicher geglaubter Erkentnisse und Traditionen 

hervor, und trat sie neu auftretenden Snukturen entgegen. Der alternative Losungsansatz, 

den sie ni bieten haf ist das chaos: der Verfdl eben jener neu entstandenen Stnikturen, 

die mgleich gehaBt und gefiirchtet werden. Die Phantastik reiBt sie hinab in ein Merno 

von Zerstorung und Disfunktionditat, gerade so, wie es den altvertrauten Werten und 

Stnikhiren ergangen ist. Ebenso verleiht sie dadurch der Orientierungsiosigkeit ihrer 

Autoren Ausdnick, die einer neuentstehenden, verwirrenden Welt hilflos 

gegenüberstehen und deren Angstgefiihle und gesellschaftliche Unzufnedenheit in 

Aggressivitat umschlagen. 

Ihren ersten Hahepunkt erreichte sie daher im Zuge der FranzOsischen 

Revolution, deren Auswirkungen ab 1789 ganz Europa erschütterten. Die dadurch 

hervorgerufenen Glaubenskrisen des Vokes an Staat und Kirche, d-h. an bisherigen sinn- 

und gesetzstiftenden Autoriuten des alltaglichen Lebens, fiihrten zu Vertrauens- und 

Orientierungslosigkeit im aufgeklarten Europa Die damals entstandene phantastische 

Literatur kt zum einen Ausdruck revolutionaen Gedankenguts jener Zeit, indem sie die 

destruktiven Mâchte von Monstren und Damonen heraufbeschw6rf um die Regeln und 

Sitten der Gesellschaft zu überschreiten und zu attackieren, Zum anderen drücken sie die 

Existenz- und Zukunftsângste ihrer Autoren aus, die sich in der Angst, welche in den 

Texten von übernatiïrlichen Geschopfen verbreitet wùd, wiederspiegelt. Die Phantastik 

wurde dadurch, stellvertretend ausgednickt von einigen wenigen, zu einem 

Auffmgbecken fiu die Realitatsflucht einer gesamten Generation. Ersteres zeigt sich 

4 Siehe dazu: W&ed Freund: "Das simulierte Chaos" und "Nie geschaute Situationen und unerhorte 
Begebenheiten" In: Der D e h r g  ist ein Zwitfer. Miinchen 1999, 



bereits im ersten bekannten Werk der deutschen Phantastik, Christoph Hdtys "Adelstan 

und R6schent' aus dem Jahre 1771'. In dieser Ballade fordert der Geist eines betrogenen 

nichtadeligen Madchens von ihrem betrügerischen adeligen Geliebten jene Gerechtigkeit 

ein, die ihr in den reai existierenden geseIlschaftlichen Verh*ssen der Zeit verssgt 

bleiben muB_ 

Insbesondere die Autoren der Roniantiï waren es, die, neben dem Miirchenhaflen 

und dem Wunderbaren, das Phantastische entwarfen, um dadurch der politixhen 

Unmündigkeit des eigenen Lebens und der Mexïïilitiit der Gesellschaft ni entkommen 

und um die Überflutung ihrer Zeit durch den Rationalismus zu kompensieren. Als 

literarische Gegenwelt ni der das klassische Bildungsideal verkorpemden Antike diente 

ihnen ein verHartes Bîld des mystischen, miirchenhaften und geheimnisumwitterten 

Mittelalters, wie es Novalis in seiner Schrift Die Christenheit oder E w o p  schilderte. 

Zum literarischen Medium des Phantastischen machten sie die Novelle und die Ballade- 

Die Gninde dafllr sïnd einerseits in der Tatsache zu sehen, dal3 der Romans in 

Deutschland in erster Linie dem Bildungsroman vorbehalten war und dadurch nicht als 

die geeigoete Erzâhlfom der TriviaMiterattu angesehen wurde. Andererseh bildeten die 

Ballade, "gepragt von der situativen Pointienmg eines sich hisenhafi nispitzenden 

Geschehens", (Freund, Deutsche Phantastik, 15) sowie die Novelle mit ihrer "situative[n], 

prozessuale[nl Darbietungsweise" und ikem "engen [ - - ] personalen 

Handlungsspielraurn" (Freund, Deutsche Phantastik, 127) eine optimale Grundlage 

phantastischer fnhalte. Wahrend erstere von Autoren wie Goethe, Brentano und 

Eichendorff genutzt wurde um Frustration, "Todesgrauen und Lebenshofbung" (Freund, 

' siehe hierzu: W d e d  Freund: Dartsche Phanfastik München: I 999. 



Deutsche Phaatastik, 26) auszudrticken, wurden in letzterern die Machte "destruktiver 

Phantasien" (Freund, Deutsche Phan- 130) durch S~h~ftsteller  wie Kleisf Tieck und 

Chamisso beschworen. Die weoigen Versuche das Phantastische in Romanfom 

auszudrücken orientierten sich, wie beispielsweise E.T.A Hofnnanns Die Elixiere des 

TeMeZs, am Vorbild der angelsikhsischen "Gothic Novel" . Mit Fortschreiten des 

Jahrhunderts jedoch und mit der GewBhnung der Autoren an die neue Ordnung und die 

Enge des eigenen Lebem verloren Romantik und Phantastik an Bedeuhmg- Obwohl wch 

in der Zeit nach der erfolglosen Revolution von 1848 einige bedeutende phantastische 

Balladen entstanden, wurde ihr realitâtsenthobener Kritikstil abgelost durch die 

niichtemen Daseinsbetrachtungen des Realismus und des Naturalismus. 

Ihren zweiten Hohepunkt erreichte die phantastische Literatur in Deutschland mit 

den tiefgreifenden hgs ten  und Verunsichenmgen, welche die Industrielle Revolution 

über Europa brachte. Die Angst vor der Anonymitat in einer unpers~nlichen 

Massengesellschafi und einer Umwelt, die sich ni verselbststandigen drohte, veranlal3te 

eine neue Generation von Literaten, von Chaos, Zerstoning, Grauen und Morbiditat ni 

schreiben. Wâhrend sich die '%se der Hmanitat" (Freund, Das simulierte Chaos, 8) im 

angel~chsischen Sprachraum SC hon seit Imgerem in der "Gothic ~ o v e l " ~  

niedergeschlagen hatte, brachte die Dezentralisienmg des Lebens im Deutschen Reich 

des indusûiellen Zeitalters ta den Expressionismus hervor, dessen Motivation und 

Umsetzung, wie wir sehen werden, deutiiche Gemeinsamkeiten mit der Phantastik 

aufweisen (siehe Kapitel 4.4.). Autoren wie Franz Kafka, sowie der aufstrebende 

AIS erste Gothic Novel wird irr~ Aiigemeinen 7he Canle of Otrante von Horace Walpole aus dem Jahr 
1765 angesehen- 



deutsche Film mit seiner innovatÏven Schattenasthetik, ausgefùhrt von Regisseuren wie 

F-W. Murnau, Fritz Lang und Robert Wiene, vermischten die Motive phantastischer 

Geschichten mit dem Lebensgefùhl des Expressionismus Ein weiterer Gradwanderer 

zwischen beiden Gattungen war Alfred Kubin, wekher 1909 mit der Anderen Seite den 

ersten grokn Roman der deutschen Phantashk geschneben hat Ein Roman, der 

"Akzente gesetzt" und ein '?+€iveau vorgegeben" haf das lange Zeit unerreicht blieb 

(Freund, Deutsche Phantastik, 202). 

Auch im 20. Jahrhundert und bis zum heutigen Tag waren Weitkrîege, 

elektronische Entwicklungen und zunehrnende Anonymitât, sowie die Entbehrlichkeit 

des Einzelnen in der Masse der Arbeitswelt Garant fiîr das WeitertKstehen und die 

Populantat der Phantastik a& literarische Realitatsflucht Ein Blick auf unsere 

Gesellschaft zeigt, daB ein Ende nicht abmehen ist- Die Vielfalt von Science Fiction, 

Zukunftsutopien und HorrorEilrnen irn Konkurremediurn des Films sind ein eindeutiges 

Zeichen ftir die Notwedigkeit von Femem, Alltagsentrücktem und Chaotischem in einer 

Zeit der Uberstniktunerung, von Schauerlichem und Destniktivem, als Ventil für 

mgestaute Frustration und Aggressivitat, und als eine Môglichkeit, dem AUtag ni 

entfliehen 

Doch zurück mm ursprünglichen Ansatz. Was sind die Strukturmerhale, an 

denen man die phantastische Literatur erkemen kann? "Die &este und stiirkste 

meoscbliche Gefühlsregung ist die A n s  und die &este und starkste Art von Angst ist 

die Angst vor dem Unbekannten" (7), so beginnt H.P.Lovevraft die Einleitung ni seinem 

1927 erschienenen Werk über die Literatm der Angst, die, so Fahrt er fort "vom Leser ein 

gewisses MaB an Einbildungskraft und die Fihigkeit, sich vom Alltagsleben ni losen" (7) 



erfordere. Obwohl er sein Themengebiet nicht als phantastische Literatur bezeichnef 

nennt er hier eine Grundfiinktion der Phanta- indem er eine Definition giïbt, die nicht 

nach Stilmerkmalen Ausschau half sondem sich an Lese(r)erf 'gen orientiert 'Die 

Atmosphiire ist das Allerwichtigste, denn das entscheidende Kriterium der Authentizitat 

[des Fantastischen] ist aicht die Konstruktïon ehes Plots, sondem die Schaffung einer 

bestunmten Emphdung" (12). Die Angst vor dem Unbekannten, die Lovecraft erwahnt, 

ist zugleich auch die Angst vor der Zukrmft und der Unsicherheit des reaIen Lebens. Ein 

Ventil dieser Angst ist die Aggression. Durch sie entladen sich die mgestauten G e W e  

von Unsicherheit und Verzweiflung. Doch wodurch wird die Angst in einer 

phantastischen Geschichte hervorgenifen? 

Eine von Phantastikforschern vielatierte Deutung hat Roger Caillois in seinem 

Aufsatz 'Das Bild des Phantastischen" gegeben: "Das Phantastische [...] offenbart ein 

kgemi-s, einen RiB, einen befiemdenden, Fast unertraglichen Einbmch in die wirkliche 

Weit" (45). Es ist also das unenvartete Eindringen des Fremden in die heile AIItagswelt 

der Geschichte, das Unbehagen und Angstgefùhle hervornift Soweit scheint in der 

Phantastrkforschung Konsens ni herrschen. Und diese Feststellung triigt bereits die 

nachste Voraussetzung in sich. Die erzahlte Welt der Geschichte mu0 vor dem Einbruch 

des Uruiatürlichen eine Welt fester Ordnung und der alltaglichen Nom der jeweiligen 

Epoche des Lesers sein. Dem nur eine Welt fester Strukhrren kann durch das Auftauchen 

des Abnormalen erschüttert werden, d e r  wie Caillois es beschreibt: 

Man muB sich tatsachlich dariiber im klaren sein, daB das Phantastische 
überhaupt keinen Sinn hat in einer Welt des Wunderbaren: es ist dort sogar 
unvorstellbar. In einer Wunderwelt verliert das AuBergewOhnliche seine Macht 



Es kann nur erschecken, wenn es eine unveriïnderbare, starre ûrdnung zerbricht 
oder in Frage steI1f eine Ordnung, die an sich durch nichts hatte erschüttert 
werden konnen und die sich als die Garantie der VemUILft offenbarte- (48) 

AUein dadurch IaBt sich bereits der Unterschied zwischen der Phantastik und dem 

Miirchen oder grokn Teilen des Science Fiction erklaen, deren Bestreben es ja gerade 

ist, jenen Unterschied zwischen füturistischer Zukunfts-, d e r  mittelalterlicher 

Fantasywelt und der Welt der alltaglichen N o m  hervorzuheben- Die phantastische 

Literatur priisentiert uns keine Welt der Riesen und Zwerge, Roboter und Sternenkrieger, 

Hexen und Zauberer oder Dinosaurier- Sie versucht vieimehr ein mimetisches Abbild der 

Reditait zu vermitteln, um das AuBergewWiche bedrohlich werden ni lassen. 

AUerdings ist es nicht ihre Absicht, den Leser von dem Wahrheitsgehak iker  Stoffe zu 

überzeugen- Die Phantastik ist eine Form der Fiktion, und versucht auch gar nichts 

anderes zu sein. Für eine phantastische Erzahlung ist es wichtig, daB sie in der Gegenwart 

des potentiellen Lesers spielt, da sie einen Teii ihres Reizes und ihrer Bedrohung verliert, 

je weiter sie in der Vergangenheit angesiedelt wird Eine Gespenstergeschichte aus dem 

Mittelalter liest sich heute fast wie ein Machen, da, aus unserer Sicht, Gespenster in der 

Welt des Mittelaiters einfach nafurlicher wirken als in der Gegenwart- Für einen 

phantastischen Autor ist es unabdingbar, einen Nachweis der uns bekannten Realitat ni 

geben, bevor er diese destniieren kann, Je praziser und detaillierter er diese Realitat 

darstellen kann, desto besser wird seine Geschichte funktionieren "Deshalb finden wir 

unter den unbestrittenen GrôBen des Genes so viele Romanciers und Erzahler, die gerade 

berùhmt sind wegen ihrer Beschreibungen der dltaglichsten Realitat: Balzac und 

Dickens, Gogol und Maupassantt" (Caillois, 67) 



Was wir durch das Eindtingen des Phantastischen erhalten, ist das 

Aufeinandertreffen M e r  vollig verschiedener Welten. Und eben dieser Zwiespalt ist es, 

der die Faszination des Phantastischen ausmacht, wenn Alltagliches auf Abnomaies 

tri* Ordnmg auf Chaos, Rationalitat auf Unerklarbares. Ein Koddct, hervorgeden 

durch die "Dualitat" zweier sich gegenüberstehender "Realitats- und Erfahrungsebenen" 

(Cersowsky, Was ist Phantastische Literatur, 17). Unter diesem Gesichtspunkt wird 

ebenfalls deutlich, wanim sich die phantastische Literatur erst im Laufe des 18. 

Jahrhunderts entwickeln konnte. Eben weil eine ihrer wichtigsten Gruncfvoraussetningen, 

das Vorhandensein einer allgemein anerkannten Realitatsebene, in welcher die modemen 

Gesetze von Logik und Kausalitat regieren, sich erst ni dieser Zeit etablierte. Dies 

bedeutete mgleich ein Verci-gen von alteingesessenen Mythen und Aberglauben aus 

der Bev6Jkerung d m h  eine wissenschaftlich fùndierte Erkliirmg der Welt. Hierbei 

handelt es sich um einen ProzeO, der sich erst im Zeitalter der A u M m g  und des 

Rationalismus entwickeln und durchsetzen komte. Erst nach dem Zustandekommen 

einer solchen "aufgekllàrten" Weltanschauung war es mdglich, da0 sich die Kunst der 

Phan- entwickeln konnte und das Machen, das in mancherlei Hinsicht ihr Vorliiufer 

gewesen war, abloste. 

In seiner vieldiskutierten "Eidiihnmg in die Phantastische Literatur" wirft Zvetan 

Todorov die Frage ad, ob es sich wirklich urn das Aufeuandertreffen zweier Welten 

oder lediglich urn ein Produkt unserer Einbildungskraft handelt Wâhrend und nach der 

Lektüre mu8 sich der Leser also die Frage stellen, ob es sich urn Realitat (im Rahmen der 

Geschichte) oder um Trugschliisse der Phantasie (Tram, Wahn, etc.) der Charaktare im 

Text handelt Laut Todorov macht genau diese Unschliissigkeit die Phantastik aus. 



Das Fantastische 1- im Moment dieser UngewiBheit; sobald man sich fur die 
eine oder andere Antwort entscheideî, verlaBt man das Fantastische und tritt in ein 
benaçhbartes Genre ein, in das des Unheimlichen oder das des Wuncierbaren Das 
Fmtastïsche ist die Unschliissigkeit, die ein Mensch empfindet, der nur die 
natiiriichen Grenzen kennt und sich einem Ereignis gegenübersieht, das den 
Anschein des ÜùematürLichen hat (26) 

Stellvertretend fiir den Leser setzt sich der Protagonist der Geschichte mit dieser Frage 

auseinander. Dies erkliirt auch die Tatsache, daB die meisten Geschichten der Phantastik 

aus der Perspekhve eines Ich-E*ers geschildert werdee Dem nur ein subjektiv 

begrenzter, von eigenen Gefiihen bed-gter und nicht von vomeherein als niverliissig 

geitender Protagonist, dessen Augen unsere e d g e  Moglichkeit darstellen die 

Geschichte ni erfahren, kann den Leser in der erforderlichen UngewiBheit halten, weil er 

selbst daninter leidet Ein allwlssender, über den Figuren der Handlung stehender 

E d e r  mul3 die Antwort kennen und kann diese Aufgabe daher nur ungenügend oder 

teilweise Gbernehmen. Atlerdings ist Todorovs Definition, nach der nur das phantastisch 

sein kann, das am Ende Ungeklârt bleïbt, sehr problematisch. Beispielsweise wiire ein 

Klassiker der angeIs&hsischen Gothic Novel, Bram Stokers Dracula, nach Todorovs 

Auffassung kein phantastischer Roman, da es an der Existenz des Varnpirs in der 

Geschichte keinen Zweifel gibt. 

Nicht selten kommt es vor, daB der Autor einer phantastischen Erzahlung seinen 

Weg nicht bis zu Ende geht und stattdessen nur mit den Motiven der Phantastik spielt. 

Dies ist meist dam der Fall, wenn der Erzahler am Ende der Geschichte aus einem 

Tram oder Fieber envach? oder als Wabnsinniger oder als ein durch menschliche 

Hinterlist Getauschter entlarvt wird und unmiBverstandlich deutlich WU.4 daB keinerlei 



realïtatsiiberschreitende Phiinornene aufgetreten sind Letderes bringt die Phantastlk in 

die Nalie der Detektivgeschichte, in welcher ebenfalls oft mit den Versatzstücken des 

UnheimLichen gespielt wird Diese werden dam ni Ekginn der Story aufgebaut, um am 

Ende durch eine von dem Detektiv priisentierte natürliche Liisung wieder zerstort zu 

werden. 1st eine derartige Losung jedoch nicht m6glich und der Protagonist bleibt ebenso 

wie der Leser unentschlossen zurück, so geht die Detektivgeschichte ins Phanîastische 

über. Das Besondere an der Phantastik scheint also tatsachlich ihre G r e d e  zu sein, 

was Marco Frenschkowski so fonnuliert hat: 

Das Phantastische ist ein Gremghger. Es lebt aus der Entgrenzung, aus dern 
Spiel mit der Grenze, dern Übenchreiten der Grenze. Eben deshalb ist es so 
schwer ni fassen. Das Phantastische zu definieren hieBe ja - der Wortbedeutung 
aach - es zu begrenzen, seine Grenzen zu benennen, (37) 

Dennoch miissen wir versuchen seine Grenzen a u d o t e n ,  Unsere Definition besteht 

bisher aus folgenden Punkten: 

1. Der Geschichte muB eine mirnetisch nachgebildete Weltordnung zugninde liegen, 

welche die Alltagsnormen der jeweiligen Epoche des Autors wiedergîbt- 

2. Diese "heile" Welt wird urpl6tzlich bedroht durch das Adtauchen unerkliblicher 

destniktiver Machte, in welcher Form auch immer, die den Gesetzen der bestehenden 

Realitat widersprechen, und sie deshalb zu vernichteo drohen 

3. Es ist nicht eindeutig, ob das eindringende Fremde die Manifestation des 

übematürlichen darstellt d e r  ob es sich nur um eine, wie auch immer erklarbare, 

Tauschmg handelt Dieser Zwiespalt wird dem Leser meist aus der Sicht eines Ich- 

Erzahlers vermittelt und ofi auch am Ende der Geschichte nicht aufgel6st. 



4- Wahrend des Lesens erzeugt das Eintreten des Fremden in die Welt der Geschichte 

beim Leser ein G e M  von Unsicherheit und Angst Diese Angst entsteht am der 

Überschreihuig von Gesetzen der KauSafitat und der Gesellschaftsnorm durch die 

destniktive, -de Kraft- Inwieweit das Auftreten eines Angstgefùhls zutrifft, han@ 

nicht n u .  von der Qualitat der Geschichte, sondem auch von der NerveL1starke des Lesers 

ab. Daher ist dieser Punkt nur als mogliches Merlunal und nicht als notwendige 

Bedingung anzusehen 

Diese Punkte werden von nun an die Gnmdlage meiner Phanttastikdehition bilden, nach 

deren M e b a l e n  ich Kubins Roman im nachsten Kapitel untersuchen werde. 

Eine weitere Moglichkeit die Phantastik ni charakterisieren lie@ in eîner 

Auflistung gattungsspezifischer Thematik, Motivik und Figurentypen. Eine Liste 

wiederkehtender Figuren und Motive hat bereits Louis Vax in Rab A Zondergelds 1974 

erschienenem Almanach der phantastischen Literatur. dem Phaicon, vorgelegt. Er nennt 

hier Werw6lfe, Vampire, vom menschlichen Korper losgel6ste Teile, Stoningen der 

Identitiit, das Spiel mit dem Sichtbaren und Unsichtbaren, die Verandenmg der 

Kausalitat des Rames und der Zeit und die Regression Eine andere Zu~aazmenstellung 

hat Mario Praz in Hinblick auf die Schwarze Romantik gegeben Er nennt hie* vier 

Typen von Motiven: Die entstellte Schonheit, die Metamorphose nim Satanischen, die 

Thematik von Sadismus und Masochisrnus und schlieBlich Variationen des 'Femme 

fatalew-Motivs, 

Wenn wir diese Typologie niiher betrachten, so steLlen wir einen weiteren 

entscheidenden Unterschied zwischen der Phantastik und ihrem Vorgânger, dem 

Mairchen, fest. Der Unterschied von Phaatastik und Mârchen lie@ unter anderem in der 



Vielschichtigkeit des ersteren Genres. Wahrend das Miirchen von ehdxmensionalem 

Charakter isf hat das Phantastische etwas NebulSses, Tiefsinnigeres an sich, genauer 

gesagf eine 'Dimension des NiiminOsen", wie Louis Vax es ausdrückt (11). Dem Liegt 

die Tatsache zugnmde, daD die Chamkt%re des Machens eindimensional dargestellt 

werdem Als Leser nehmen wir nicht an ihren Gefuhlen, an k e m  Innedeben teil, so wie 

wir das aus der Literatur gewohnt sind NaMlich ist dies eine beabsichtigte 

Charakterïstik des Genres. Durch die eindunensionale, stereotype Darsteilung der 

Figuren erhalten diese einen allgemeingüitigen Beispielcharakter. Wegen dieser 

stereotypen DarsteUung ist es selbst fLir die jthgsten Leser oder Zuhorer keia Pfoblem, 

nuischen Gut und Bôse ni unterscheiden. Die Gegensâtze sind klar dargelegt und es sind 

keinerlei ErklBningen oder Nebenhandlungen (zur Spezinzienuig einzelner Figuren) 

nôtig, welche "die Moral von der Geschichte", sprkh den Plot und seine Lehrhaftigkeit 

behindem oder verdecken konnten Ausgepragte Charakterstudien -en der einfachen 

Stmktur und damit der Lehrhaftigkeit des Màrchens sowie der Allgemeingültigkeit der 

Charaktere abtagkh. Irn Machen kann man der Phantasie fieien Lauf lassen, unsere 

Realitat wird dadurch nicht beeintrachtigt. Monster, Gespenster oder unheimliche 

Geschehnisse sind in der Miirchenwelt nichts Ungew&nliches, sie sind ein fester 

Bestandteil dieser Welt und wir haben bereits im voraus die GewiBheit, daB das Gute am 

Ende siegen wird Ebenso ist die Realitât unbedrohlich, da Monster, Gespenster und 

Unheimliches in ihr nicht vorkommen Das Besondere an der phantastischen Kunst ist es, 

daB sie das Unvorstellbare in der Realitibt entstehen lat .  Allerdings, und das ist ein 

weiteres Merlunal der Phantastik, rniissen diese Ereignisse von grausiger, erschreckender 

und bedrohender Natur sein. Engel, gute Feen und nette alte Zauberer haben in der Welt 



der Phantastik nichts verloren Ihnen fehlen jegliche Gnmdvorr;tussetnmgen der 

Bedrohlicbkeit und der Vielschichtigkeit Ein Pafadebeispiel da* ist hingegegen der 

Vampir. Er verk-rt nicht nur die pure Mordlust und die Grausamkeit eines Morders, 

viehehr steht er fi& die unterdriickte Triebhaftigkeit des Menschen, Er lebt die 

ungezahmte Lust und die niederen hstïnkte- die in jedem steckem Ailes an ihm ist 

sexuel1 komotiert Er steht jenseits aller Regeln, Gesetze und Moralvorste11ungen. Wenn 

er eine Frau begehrf so nimmt er sie sich, Er dringt in die Zone ihrer Intimiat ein, indem 

er sie ihres Inbsten, ihres Blutes beraubt Wenn er zum ersten Mai mit den Z h e n  in 

sie eindringî, beraubt er sie ihrer Unschuld und rnacht sie dadurch Er immer von sich, 

von seiner dominierenden Sexualitiit und seiner wilden Triebhafb'gkeit abhàngig. Dies 

sind Wünsche, die nicht ausgelebt werden konnen, weil sie die Gnindlagen des 

menschlichen Zusammedebens zerstoren würden. D a m  ist der Vampir in seiner 

"gesetzlosen" Triebhaftigkeit so geEahriïch- Es ist nicht nur die psychische Bedrohung, 

die von ihm ausgeht, sondem auch seine negative Vorbïldfunktion, da er rich erfolgreich 

der geseilschaftlichen Ordnung widersetzt und sie dadurch ins Wanken brins Die Welt 

der Phantastik und ihre Abgninde sind uns naher als wir denken und das scheint einen 

Teil ihres Reizes auszumachen Gleiches wie tiir den Vampir gilt auch fùr die populâre 

Figur des Dr. JekyU/Mr- Hyde. Wiihrend Jekyll in einer schuldlosen 

BewuBtseinsUnfahigkeit verharrt, lebt Hyde aU seine geheimen Wünsche ungeziigelter 

Triebhafligkeit a m  Auch fi& ihn gibt es keine Regeln und Grenzen, an die er sich halten 

mu8. Ein weiteres Beispiel ist der Werwolf. Auch hier wird das "gute Ich" von der Macht 

des Bosen übermannt und kann in Unschuld verharren, wahrend es in der Gestalt des 

Wolfes seine von Domlnanz gepràgten Mannerphantasien audeben 



Schon Todorov merkte an, daB es "das Fantastische enn6glicht (...), bestimmte 

Grenzen ni iiberschreiten, die ohne seine Unterstützmg ll~antastbar wahren" (141). Im 

Zusammenhang damit nennt er eine Reihe von prekâren Themen, die seiner Meinung 

nach jenseits dieser Grenzen liegen und welche er als typische Motive phantastischer 

Literatur ansieht Diese sind: "Inzest, Homosexuaiitat, Liebe ni mehreren, Nekrophilie, 

exzessive Sinnlichkeit-Man hat den Eindmck eine Liste verbotener Themen zu lesen" 

(141). Durch diese Auswahl gibt er uns nicht nur einen Einblick in die Thematik der 

Phantastik, sondem venveist vielmehr auf ihre sonde Funktion: 'Das Fantastische (ist) 

ein Mittel des Kampfes gegen die (...) Zen= die Entfesselung der Sexualitiit wird von 

der Zensur, welcher auch immer, leichter akzeptiert, wenn man sie dem Teufel auf die 

Rechnung setzt" (14 1)- 

Aufeine weitere Eigenschafk der Phantastik weiBt Peter Cersowsky hin, indem er 

die "Affïnitàt" der Phantastïschen Literatur zum "Optischen" anfùhrt Zu. Bekaftigung 

dieser These weiBt er unter anderem auf die kunstlerische Doppelbegabung Med 

Kubins hui, nemt in diesem Zusammenhang aber auch E-TA Hofbann, Franz Kafka, 

Horace Walpole und Mervyn Peake. Weiter stellt er fêst, "daB gerade diese Literatur £51 

Verfilmungen priideshniert scheint wie keine andere; nicht nur in Bram Stokers Dracula 

sind es besonders intensive optische EindrSicke, die vermittelt werden" (Phantastische 

Literatur im ersten Viertel des 20. Jahrhunderts, 18). 

Diese Zusammenfàssung einer phantastischen Typologie sowie die zuvor erstellte 

Definitionsgnindlage sollten unseren Zwecken genügem Im nachfolgenden Kapitel werde 

ich versuchen, die genannten Kntenen auf Alked Kubihs Roman wwenden  um ni 

erortem, ob eine Berechtigung besieht, diesen einen phantastischen Roman ni nennen. 



2.2. Phantastische Elemente in Altred Knbins LXe cuidere Seite 

2.2.1. Der Einbmch des Pbantastischen in die Welt der EI.zBhlnng 

Die ersten beiden Punkte unserer Definition des Phantastischen beinhalten den von 

Roger Caillois konstatierten Einbmch des Phantastischen in die der Realitat 

nachempfimde Welt der Geschîchte. in unserem Fall beginnt dieser Einbruch im 

Minichen des beginnenden 20. Jahrhunderts, der Gegenwart des Autors. In der Anderen 

Seiie h d e t  dieser "RiB in der Realitat" nicht urplcitzlich statt, wie beispieIsweise in 

eh-gen Geschichten Kafkas. Wem Gregor Samsa am Morgen envacht und feststellt, dal3 

er sich in ein Insekt verwandelt hat, oder der Landarzt in seinem alten Schweinestall 

einen unbekannten Pferdeknecht mit einen geheimnimollen Pferdegespann vorfindet, 

dam hat sich das Phantastische schlagartig in der Reaiitat manifestiert. In Kubins 

Geschichte geht dieser Vorgang Iangsam, von Protagonist und Leser fast unbemerkt, von- 

statten und nimmt den gesamten ersten Teil des Romans in Anspmch Er b e g h t  mit 

dem Erscheinen des Anwalts Franz Gautsch in der Miinchner Wohnung des Zeichners 

und Ich-Erzahlers, dessen Name im Verlauf der Handlung nie erwahnt wird Gautsch ist 

ein Bote Claus Pateras, der den Zeichner und seine Frau in das Traumreich einliidt- An 

seiner Person selbst gibt es nichts Unnatllrliches ni erkennen, Das Ungewohnliche, das er 

in die Welt des Zeichners brins entstammt seinem Bericht. Es ist die Idee vom 

Traut3niïich, welches von nun an das Leben des Protagonisten und seiner Frau bestimmen 

soll. Er berichtet von dem Reich in den Bergen Asiens, in dem man sich "gegen alles 

Fortschrittliche, namentlich auf wissellschaftlichern Gebiete" stellt, einer "Freistatte fur 

die mit der modemen Kultur Unzufnedenen", in der man "ohne materielle Not lebt" und 



die durch "eine U~sungsmauer von der Umwelt abgegrenzt" ist ' E n  eioziges Tor 

ermoglicht den Ein- und Austritt und macht scbarfste Kontrolle Uber Personen und Güter 

leicht" (9)7. Grùnder dieses Reichs ist des Zeichners alter Schdfkeund Claus Patem der 

"im Besitz von fùr europiiïsche Begriffe unerhorten Reichhlmem" (9) ist Einwohner des 

Reiches kann nur werden, wer "durch Geburt oder e h  spateres Schickçal dam 

prâdesthïert ist" (9). Der gesamte Bericht klingt so unwirklich, daB der Erzàhler zuerst 

"an einen Scherz" glaubt und etwas spater sogar befiirchtet "einem Iminnigen gegenüber 

zu sitzen" (10). AUerdings vergehen seine Bedenken, nachdem ihm Gautsch e h  Bild 

Pateras vorlegt, welches ihn in seinen Barn schlagt, und ihm desweiteren einen Scheck 

über 100 000 Mark überreicht. Gautsch erfiiüt seine Aufgabe als Bote Pateras, indem er 

dem Zeichner die Einladung nach Perle, der Hauptstadt des Traumreichs, überreicht Er 

k t  sowohl ein Vermittler Pateras als auch des Phantastischen Indem er Pateras Angebot 

ükrliefert, macht er dem Erzahler gleichzeitig das Angebot, in die Welt des 

Unwirklichen einzutreten. Ebenso wie der unheimliche Pferdeknecht dem Landarzt 

dieses Angebot machf indem er ihm sein Pferdegespann anbietet. Nachdem der Landarzt 

annimmt, gibt es f5r ihn keinen Weg mehr zurück Er hat die Welt des Phantastischen 

betreten (Kafka, 100@ Beide, Landarzt und Zeichner wissen ni dem Zeitpunkt, ni dem 

sie das Gespann, b m .  die Einladung akzeptieren, noch nicht, welche Folgen ihre Zusage 

hben wird Die Welt beider und mit ihr deren Gesetze und Kausalitaten werden sich 

veriindem und zu einem lebensbedrohenden Faktor werden Und es gibt noch eine 

weitere Parallele zwischen der Geschichte Kafkas mit Kubins Roman, Im "Landarzt'' 

M e  Zitae aus M e c i  Kubms Die d r e  Seik entstammen dern 1975 in München aschienenen Reprint 
der Erstausgabe von 1909. 



b ~ g t  der E d e r  dem Übernamlichen, wenn auch ungewoliî, seine Lebensgefahrtin, 

das Hausmiidchen Rosa als Opfer bin  Auch Kubins E d e r  wird seine Ehehu, opfem 

tuüssea Zwar geschieht dies noch nicht ni Beginn der Geschichte, wird hier aber bereits 

angedeutet Die "krankliche Konstitution" (2 1) der F- die sich im Laufe der Reise nach 

Perle noch zusehends verschlechtern wird, ist ein erster Hinweis darad AuBerdem muB 

man festhalten, daf3 sie nur mit ins Traumreich fahren kann, weil sie die Lebensgef'ahrtin 

- - 
des Zeichners i s t  Sie ist also von Geburt her nicht dam pradestinert eine Taumerin ni 

werden. Und enlprechend verhalt sie sich auch, als sie von dem Vorschlag hikt Sie 1st 

keineswegs erf%eut über die Aussicht nach Perle ni fahren und versucht stattdessen ihren 

Mann davon abzuhalten- Auch das Bild Pateras, das ihren Mann in seinen Bann 

geschlagen hat, kann sie nicht beruhigea Im Gegenteil, es macht ihr Angst: "Dieser 

Mensch gefallt mir nicht Ich weiD nicht, was es kt, aber er sieht fùrchtbar aus" (24). Zu 

envahnen wâre auBerdem, daB nur der Zeichner das Angebot offinel1 akzeptiert Seine 

Frau gibt Gautsch gegenüber nie ihr Ja-Wort 

h weiteren Vedauf des ersten Teils des Romans begeben sich beide auf die 

Reise nach Perle- Wie in Kafkas "Landarzt" erfolgt nach dem Erscheinen des 

Übermittlers kein weiteres Eindringen des Phantasti-schen in die heimatliche Umgebung 

des E d e r s .  Stattdessen begeben sich die Protagonisten in die Welt des 

Ubernatürlichen Wahrend bei Kafka jedoch schon die Reise unheirntich wirkt, schildert 

Kubin auf 16 Seiten eine vôllig realistische Reisebeschreibung. Per Bahn, Schiff und 

Karren, also mittels gewohnlicher, realitatsverbundener FortbewegungsmitteL, gelangen 

beide in das Traumreich, das Reich der anderen Seite. 



Neben der reinen Ereignisschildenmg nutzt Kubin diesen ersten Teil se* 

Geschichte auch, um eine unheimliche Spanntmg aufiubauen. Er erreicht dies in erster 

Linie durch vorausdeutende Bemerkungen seines Erzahlers, der den weiteren Verlauf und 

den Ausgang der Geschichte ja schon kennt Schon ni Anfang wird dem Leser mitgeteilt, 

daB er hier Dinge ni h6ren bekommtt, denen der Erzahler "unmoglich beigewohnt haben 

k a d  und die er "von keinem Menschen erfahren haben kann" (7). Als Erklaning da& 

giit dieser eine "r%tseihafte Hellsichtigkeitf' an Wahrend des Besuchs des Anwalts 

Gauîsch merkt er des weiteren an: "Hatte ich damals, als der Gedanke der Zusage in mir 

keimte, auch nur ein wenig geahnt, welche Schicksale mir daraus erwachsen -den, so 

w&e ich dieser Aufforderung nicht gefolgt und wiire wahrscheinlich heute ein anderer 

Mensch" (20). Auch die erste Schîlderung Pateras hat bereits etwas Beklemmendes an 

sich: "Eh seltsamens Unbehagen erfasste mich jetzt - eiskalt starrte dieses schone 

Gesicht mich an- In diesen Augen konnte man sich verfangen, [...] Meine vorhenge 

Lustigkeit war dahin, fiemd und W a r  war mir i l ~ u t e "  (14). Die bedrohlichste 

Vorausahnung wird allerdings von der Ehefiau des Zeichners, vor dem Tor des 

Traumreichs, geauBert: 'Wflos sah ich mich nach meiner Frau um, aber die war selbst 

LeichenblaB, Todesangst spiegelte sich auf &rem Antlitz, und mit Atternder Stimme 

flüsterte sie: 'Nie mehr komme ich da heraus"' (42). Ein weiterer Hinweis auf ibr 

unglückliches Schicksal. 

2.2.2. Das Traamreich und seine Einwohner 

Der Übergang von der Realitatsebene der Geschichte in die Welt der phantastischen 

Realitat vollzieht sich mit dern Eintrïît des Ehepaars in das Traumreich. Hier betreten der 



Zeichner und seine Frau die Sphare des Abnormalen- Das Traumreich ist ein 

StaatsenW, der sich gegen den Fortschritt stellt und sich dadurch auBerst kritisch mit 

der bestehenden Gesellschaft auseiaandersetzt, was, wie wir bereits gesehen haben ein 

Grundbed'nfnis phantastischer Literatur darstelk Im Traumstaat wird alles Alte gepflegt 

und gehütet, alles Neue wird ausgeschlossen. Die Menschen wohnen in aiten, aus Europa 

herbeigeschafften Hausern und tragen altmodisch geschnittene Kleider. Die zeitliche 

Grenze fiir alles was erlaubt ist, bilden "die sechziger Jahre des vorigen Jahrhundertsn 

(18). Doch dies ist durchaus noch nichts Ungewohnliches im Sinne einer phantastischen 

Realïtatsebene, denn das k6mte durchaus die Beschreibung eines zwar merkwurdigen, 

aber real existierenden Staates sein, Es sind andere Phiinornene, die das Traumreich zu 

der Verkdrperung einer Wirkiichkeitsebene machen, deren Gmdlagen nicht auf 

natürlichen GesetzmaBigkeiten benihen. 

Zuerst wike da die mwirkiiche Aûnosphâre ni nennen, in welche das Traumreich 

und seine Hauptstadt getaucht sind. Der Erzahler bezeich.net Perle als "schwermütig" und 

"dlrster" in "farbloser EintOnnigkeit" (49). Der Himmel über der Stadt ist "ewig trfibe", 

Sterne Sonne und Mond sind nie zu sehen, da die Woken "ewig gIeichmaBig" und '%bis 

tief zur Erde herab" haogen (49). Der Leser erfàhrt weiterhin, daO der Zeichner "*end 

dieser Jahre die Sonne nicht ein einziges Mal gesehen" hat (49). Auch die Flora und 

Fauna ist dieser Atmosphare angepasst: "Saftiges Grün war nirgends ni sehen, in ein 

stumpfes Oliv, ein grunliches Grau waren unsere Wanzen, Grtiser, Gestrauche m d  

Baume getauchtt~50). "Grau und Braun" sind die bestimmenden Farben, "das Beste, die 

Buntheit, fehlte, der Wetteranzeiger stand immer auf 'anhaltend trüb und schlecht'" (50). 

Ebenso merkwiirdig wie die Atmosph&re in Perle sind auch die Bewohner der Stadt. Es 



handelt sich dabei um Menschen von "Ubertrieben feiner Empfùidlichkeit", andere mit 

"fixe@) Ideen, wie Sammelwut, Lesefieber, Spielteufel, Hyperreligi6sitat und all die 

tausend Formen, welche die feinere Neurasthenie ausrnachen" (52). ALlesamt sind sie von 

Patera "nach dem Gesichtspunkt des Abnomen oder einseitig Entwickelten ausgewahlt" 

(54)- 

[Slchone Potatorentypen, mit sich und der Welt zerfallene UnglückiÏche, Hypochonder, 
Spintisten, tollkùhne Raufbolde, Blasierte, die Aufkegungen, alte Abenteurer, die Ruhe 
suchten, Taschenspieler, Akrobaten, politische Fiüchtiïnge, ja selbst im Ausland 
verfolgte Morder, FalschmWer und Diebe, u.a.m. (54) 

Znsgesamt ist dies eine Liste von Personen, die nichts Gutes erwarten l a t  und die 

Spamung beim Leser erhoht AuBergewohnlich priisentieren sich auch die Sitten und 

Gebrâuche des Reich. " [. . . ] das Ei, die Nd, Brot, Kase, Honig, Milch, Wein und Essig 

sind besonders geweiht". Auch verehren die Taumer Haare, Tannenzapfen, Hem, Pilze 

und Heu "Sogar Pferde- und Kuhmist hatten hohere Bedeutung. Von den inneren 

Organen galten Leber und Hem unter den Tieren die Fische fiir besonders wichtig. 

Gegerbte Haute nahmen auch einen mysteriosen Rang ein" (80). Zu diesen 

Kultgegeostanden gehort auch der "Grol3e Uhrbann" (76fQ dem in einem Tumi a& dem 

Marktplatz in Perle nachgegangen wird und der stark an die Bedürfbisvemchtung in 

einer offentlichen Toilette erinnert. Diese Deutmg -de bereits 19 12 von Ham Sachs 

angeboten Er baeichnete den "Uhrbam"aIs "Defakationsakt" und als "Abortpbantasien 

(20 1 f), 

Eine weitere Uberraschung erleben Erzahler und Leser bei einem Besuch im 

Palast der Stadt. Der Zeichner versucht eine Audienz bei semem alten Schulfkeund Patera 



ni erwirken und stellt dabei fest, daB er dafur seinen Geburts-, Ta& und Trauschein, 

das Schulaustnttszeugnis des Vaters, die Impfbestatigung der Mutter, Angaben über den 

Besitz von Orden und ein Leumundszeugnis des Schwiegervaters braucht 

Alle diese Beobachtungen und Erlebnisse des Zeichners zu Begimi des zweiten 

Romanteils geben dem Traumreich einen sehr befiemdenden, ungewohnlichen, in der 

Realitat unvorstellbaren, aber doch eher komischen als unheimlichen Charakter. 

Mau firhlt sich durch diese ~Eensichtlich ironisierten DarsteUungen realer Sitten und 

Kulte rnehrfach zum Schmu~lzeln, jedoch nie zum Fürchten animiert Diese 

Grundstimmmg Wdert sich alIerdings zusehends im weiteren Verlauf der Geschichte. 

Bereits die Beschreibung der Hauser Perles ist subtiler geraten als die vorangegangenen 

Benchte: 

Oft war es mir aIs ob die Menschen nu.  ihretwegen da w&en und nicht 
umgekehrt. Diese Hauser, das waren die starken, wirklichen Individuen. S t u m m  
und doch wieder vielsagend standen sie da [...] Diese Hàuser wecbselten sehr 
mit ihren Launen. Manche haBten sich, eiferten gegenseitig aufeinander. Es gab 
garstige Brurnmb&en unter ihnen, wie die Molkerei da gegenüber, andere 
schienen fiech und hatten ein loses Mad, gerade mein Café ist da& ein gutes 
BeispieL Weiter hinauf ni wo wir wohnten, das Ham war eine verg-te alte 
Tante. Klatschsüchtig und boswiuig schielten die Fenster. Schlimm, sehr schlunm 
war das grok Magazin von M. Blumenstrich, derb und jovial die Schmiede neben 
der Molkerei, unbekummert, Zeichtsinnig das daran gebaute kleine Hauschen des 
FluBaufkhers. Aber mein besonderer Liebling war der Eckbay der am FluB Iag 
Es war die Miihle. Die hatte ein lustiges Gesicht: sie war weiB getuncht und h g  
e h  moosiges Schindeldach als Kappe. Gegen die StraBe zu, hoch obeq steckte 
e h  klobiger Balken in der Mauer, wie eine gute Zigarre. [. . .] Sie gehorte zwei 
Brüdem Oder gehdrten die zwei ihr, gleichwie eine Mutter zwei Sohne hat? [. . . ] 
So glaubte ich nach einiger Zeit ni bernerken, daB die Hauser einer StraBe etwas 
wie eine Familie repmentierten (69) 

Unter der humorvollen Oberflache, hervorgerufen durch die anthropomorphe Darstellmg 

der Gebaude, verbirgt sich eine Ebene der Unsicherheit, Das beschriebene Eigenleben 



der Hauser scheint mehr als ein stilistischer KUIlStgrB zu sein und 123% den Leser mit 

einem mguten Gefùhl zurück. Es scheinf als habe der Zeichner noch lagst nicht in das 

wahre Angesicht des Traumreichs geblickt, als seien seine Erfahnuigen bisher nur 

oberfliichlicher Natur gewesen- Insbesondere die Aussage, daB die Hauser die "starken, 

wirklichen Individuen" (69) sind, erweckt das Geflihl, hier etwas Unbegreiflichem und 

vor allem Unkontrollierbarem gegenüberzustehen- Wenn man den Gebiiuden wirklich 

eine Art von Eigenleben einraumt, so muB man sich zwangslaufig von ihnen, als einer - 

frernden Macht, beobachtet und kontrolliert Men.  Dieser Verdacht vergriikrt sich an 

anderen Stellen in der Geschichte. Bereits nach seinem dlungenen Audiembesuch im 

Regiemgspalast steilt der E d e r  fest, daB "im Traumstaat die reinste 

Komodienobrigkeit" herrscht "Die wahre Regierung", so sagt er "lag woanders" (66), 

eine Behauptung, die man dem E d e r  durchaus abnimmt, bedenkt man die Umgebung, 

in der er sich befindet. Auch weitergehende Beobachtungen in diese Richtung lassen den 

Benchtenden keineswegs paranoid erscheinen. Stattdessen wachst im Leser das 

MiBtrauen gegenüber der neuen Welt, Kubin brin@ dieses G-efiihl beim Rezipienten 

hervor, indem er seinen E d e r  Bemerkungen wie die folgende rnachen 1aBt: 

Man M t e  eine starke Hand Hinter den scheùibar unbegreiflichsten Zustânden 
witterte man ihre verborgene Kraft. Sie war die geheininisvolle Ursache, daB sich 
dabei alles halten komte und nichts ins Bodenlose stürzte. Es war das grok 
Schicksal, daB über uns d e n  wachte. [...] Jene schrankenlose Macht vol1 
furchtbarer Neugier, e h  Auge, daB in jede Ritze drang, war überalt gegenwartig; 
aichts entging ihm. (62) 

Die Tatsache, daB diese Beobachtungen im Priitentum gemacht sina wie fast der ganze 

Roman, erinnert den Leser an das übergeordnete Wissen des Erzahlers und weist ihnen 



umso mehr Bedeutung zu, da man annehmen kann, daf3 er diese Bemerkungen mit der 

Absicht macht, noch zu ben'chtende Ereignisse anzudeuten- 

Aus dem unangenehmen G e W  des nicht Infonniertseins und des 

Beobachtetwerdens entwickelt sich langsam das einer digemeinen Unsicherheit Genau 

genommen scheint die Unsicherheit eine der Grundlagen zu sein, auf denen das 

Traufnreich basiert. Wir haben ja bereits festgestellt, daB eine latente Unsicherheit 

binsichtlich einer moglichen ùberwachung und einer unbekannten Allmacht besteht. Es 

steht nicht fesf wer das Traumreich regiert, obwohl von N a n g  an Hinweise auf Patera 

gegeben werden und darauf, wïe es regiert wird Alle herk6mmlichen sin.- und 

vertrauensstiftenden Institutionen, der Staat und die Religion, sind in Perle ad absurdum 

gefiihrt und lassen keinerlei vertraute Strukturen erkennen. Dasselbe hint auch auf den 

Alternativgott des 20. Jahrhunderts, das Geld, ni- Keiner weiB, wie die Finanzwirtschaft 

firnlstioniert Lebensrnittel werden ni Spottpreisen verkauft, und Glaubiger fordem Geld 

eùi, daB sie nie geliehen habenlDie ganze Geldwirtschaft war 'symbolisch'. Wieviel einer 

b e d ,  wuBte er nie. [.-.] Der Wechsel von Glück und Unglück, Armut und Reichtum 

war ein vie1 rascherer als in der iibrigen Welt Fortwahrend übe-en sich die 

Geschehnisse" (6lf). An eine pers6nliche Sicherheit durch das Anhaden von Reichtum 

ist in Perle also auch nicht zu denken. "Der unsichtbare Rechner lies nicht mit sich 

handeln" (63)- 

Der Hiihepunkt der Verunsichenmg stellt jedoch die Identitiitsunsicherheit in der 

Anderen Seite dar. Mehrfach scheint es so, d s  k m t e n  einige Personen ihre Identitaten 

wechseh oder als seien sie nimindest zeitweise von einer fiemden Person, namlich 

Patera, besessen. Der Zeichner und seine Frau erkemen nacheuiander in einem 



Laternemmzünder, einer BettIerin und in Melitta Lampenbogen die Person des 

"Meisters8'- M e  drei besitzen zwar noch iIir auBeres Erscheinungsbild, haben aber die 

leeren, we&n Augen Pateras, gerade so, als schaue der Traumherr aus ihnen heraus, um 

den Zeichner und seine Frau zu beobachten- Eine besondere Art von Metamorphose 

macht die Haushilfe Anna durcb Wahrend sie von einern Tag auf den anderen ihr 

Geticht, Alter und Haarfarbe iindert, bleibt nu .  ihr Kopftuch dasselbe. Selbst die Identitat 

Pateras ist kaum definierbar im ''Lande der Unsicherheit" (1 11). Wahrend der beiden 

Besuche des Zeichners bei dem Traumherren wechselt dieser in rasender 

Geschwindigkeit sein Aussehen und nimmt die Erscheinmgsbilder verschiedener 

Menschen und Tiere an. Pateras Existeuz ist der Hehepunkt der Identitatsunsicherheif 

und es stellt sich die Frage, welche Forrn das Wesen Patera eigentiich hat 

Gegen Ende der Geschichte, als das Traumreich durch den Zweikampf Pateras 

mit dem Amerikaner Herkules Bell in die Krise gerat, trïtî die Identitatsunsicheriieit in 

ein neues Stadium ein. Durch einen starken Zustrom von NeuankOmmlingen existieren 

plotzlich viele Menschen zwei-, drei- oder meMach Diese Pluralitat einzeiner Personen 

übersteigt jedoch selbst die Verhaitnisse des Traumreichs und sorgt £ùr gr6kre 

V e r m g e n  im a l lwchen  Lebe~l Bernerkensert ist, daB es zuerst die Frau des 

Zeichners ist, die mit den unheimlichen Geschebnissen im Traumreich konfiontiert wird- 

Wahrend ihr Mano zwar o h a l s  befkmdet w i r k  sich aber gut mit den neuen 

Verha1tnissen arrangiert, wird ihr die neue Heimat zur Qual. "Aus allen Ecken des 

Zimmers glaubte sie fûrchtbare Worte zu h6ren; oft fand ich sie beim Nachhausekommen 

in krankhaften Einbildimgen feucht vor AngstschweiB. Diese schlaflosen Nachte wirkten 

zerstmd auf ihre Nerven, bald sah sie überall lebende Schatten und Gespenster" (90). 



Diese An-de beginnen bereits *end des ersten Jahres ihres Aufenthalts in 

Perle und nehmen zusehends dramatischere Formen an, da sie sich nachhaltig auf ihren 

Gesundheitszustand auswirken, "Meine arme Fmu konnte sich von ihren Angstnistanden 

gar nicht mehr erholen. Sie wurde zusehends blaser, ihre Wangen fielen immer mehr 

ein, und bei jedem Wort, das ich unvermutet an sie richtete, zuckte sie nerv6s 

zusammen" (95). 

Hier wird emeut deutlich, was ich irn vorigen Kapitel bereits angecieutet habe. Die Frau 

des Zeichners ist keine Tfiumerin, sie gehart nicht nach Perle. Es ist ihr Schicksd, die 

Ehefrau &es Gatten ni sein, welches sie dani berechtigt, als seine Begleitung mit ins 

Traumreich zu kommen. Aber dort ist sie ein Fremdkorper. Sie ist der letzte Rest der 

alten Welt des Erzahlers- Sie ist seine einzige Verbindung mit se& fiiiheren Leben 

und damit auch mit der alten Realitatsebene. Sie ist ein Stiick Normalitiit in der Welt des 

Abnormalen und damit zwangslâufig zum Untergang verurteilt- Gleichzeitig verk6pert 

sie aber auch das Ringen des Zeichners mit der neuen Wirklichkeitssph&e. Auch er hat 

sich noch nicht vollig von der alten, vertrauten Realiat gelost, was durch die Ehe und 

Zuneigung zu seiner Gattin ausgedrückt wird. Noch ist er ihr mehr verbunden als dem 

Traumreich lbre Furcht und Krankheit sind es, die auch ihn das Unheimliche der neue 

Welt erkennen Iassen Gegen Ende des zweiten Jahres in Perle, gleichzeitig mit dem 

Verfall seiner Frau, wird auch er zusehends rniBmutiger gegeniiber der Schopfung 

Pateras- Dies geht sogar soweit, daB er bereit ist, mit seiner Gattin um deren Gesundheit 

willen aus dem Traumreich abzureisen. Doch emeut treten unerkltirliche Umstande ad,  

welche seinen Plan ninichte machen: Das gesame Vermijgea der Beiden ist plotzlich 

verschwunden "Jawohl, einfach fort-! Kein Pfennig von den Hunderttausend war mehr 



da" (96). Auch bekommt er keine Gelegenheit bei Patera vorstellig ni werden, um von 

ihm Hilfe zu erhalten, 

Spitestem zu d k e ~  Zeitpunkt des Romans erhalt man als Leser den Eindruck, 

daB es sich bei d m  Trameich, seiner Fühnmg, seinen Gebituden und Einwohnern um 

ein kontrolfiert agierendes Ganzes handelt, welches den Zeichner fest umschlossen halt 

und das keineswegs gewillt ist, ihn wieder gehen ni lassen. Die Atmosphae der 

Unsicherheit und des Ungewohnlichen, die es verbreitef verbindet sich hier zu einem 

Gesamteindruck des Unheimlichen, Wie seine Frau wird nun auch der Zeichner mit 

mysteriosen Begebenheiten konfiontiert unà von Angstgefllhlen geplagt Besonders 

intensiv schildert er dem Leser sein Zusammentreffen mit einem gespensterhaften 

weiBen Pferd, welches ihn in " t a c h e  Angst" (97) versem. Die Beschreibungen des 

Traumreichs haben zu diesem Zeitpimkt lihgst k e n  satinschen, humo~vollen Charakter 

verloren. Es ist ein Wendepimkt in der Geschichte erreicht Der Erzahler laOt den Leser 

an seinen Angstgefuhlen teilhaben, indem er sich von nun an auf den Bericht 

unheimlicher Ereignisse in der Stadt beschrankt, Die Atmosphiire, die er dadurch 

entwirft, ist unheilsschwanger und von Geheimnissen, Angst und Tod gepràgt. Tm 

Gespriich mit einem T e m e r  erfàhrt der Zeichner, daB "wir hier dle unter dem Bann 

stehen, ob wir wollen oder nicht" (101f) und daB es hier überall unerklaliche 

Geheimnisse gibt Etwas sMer hat er seine Begegnung mit der alten Bettlerin, deren 

"scheuBlich, helles Augenpaar" sich "wie die Zahne einer Viper" in sein Hirn boIuen 

(104) und wird schLieBlich, nach einem nachtlichen Spaziergang, wie e h  Verbrecher 

durch das franzOsische Viertel gejagt. Durch dieses rapide Zunehmen unheimlicher 

Geschehnisse entwickelt sich in ihm "eh  wilder HaB gegen das ganze Traumland" (105). 



Mit seiner "Begeistenmg f"ur die Schopbg Pateras war es jeta endgciltig vorbei" (1 10)- 

Als es mit der Frau des Erzahlers dem Ende zugeht, ist Perle in eine Atmosph&e des 

Tades getaucht In kurzer Folge deuten verschiedene Ereignisse auf den Tod der Frau 

voraus: "Ich &te jetzf daB ich eine Todkranke heimbrachte", ist die mumurundene 

Einschii-g des Zeichners über den Zustand seiner Frau Desweiteren war "[eliner der 

beiden Miihlenbesitzer 1.. .] verschwunden [. --1. Auf dem anderen lastete nun der 

Verdacht des Brudennords-" Als er dam mit seiner Frau nach Hause zurückkehrt 

verweigert "Die Hebamme [ h l  den Eingang, heute nacht hatte sie [Frau Goldschliiger] 

eine Totgeburt gehabt" (1 17). Vemeifelt geht der Erzahler in den Palast Pateras, wo er 

Ubenaschend seinen alten Schulfieund vorfhdet Wie bereits ni Beginn der GescIiichte, 

als er das Photo Pateras erblickt, schwinden k n  beim Anbkk des Traunnherren alie 

Zweifel an der Welt der Tramer. Hier vollzïeht sich sein endgiiitiger ùbergang in die 

Traumwelt. Im Geswch mit dem Anwalt Gautsch hatte er sich dazu entschlosseg in die 

neue Welt überzusiedeln. Nun festigt er seinen EntschluB und unteMrirfl sich dem 

"Hem" als Trilumer. Ais Zeichen d& giit er das einzige ad,  was ihn noch mit seinem 

alten Leben verbindet: seine Frau. Pateras A d :  "Gib mir einen Stem, gib mir einen 

Stern!" (121) ist als eine AufTorderung ni dïesem Opfer zu versteheu- Als der Zeichner 

darauniin nach Hause kommt, geht es mit seiner Frau zu Ende. Mit ihrem Tod hat er 

seinen Schntt auf die andere Seite der Realitat vollzogen Obwohl ihn das StertKn und 

die Beerdigung seiner Gattin emotional schwer belasten und er sogar Selbstmord er-gt, 

vergiBt er sie doch sehr schnell. Schon ais Lebendige hat sie im Roman, wie auch im 

Leben ihres Mannes eine untergeordnete Rolle eingenommen, nach ihrem Tod wird sie 

vom Erzahler nicht mehr eMrahnt Ihr Tod hat nur als AnlaB seines Schmeczes eine 



Berechtigung. Insgesamt hat sie weder als Lebende noch als Tote einen Eïnfluf3 auf die 

EntwicMung der Geschichte. Bereits an ihrem Todestag schliift der Witwer mit Melitta 

Lampenbogen Er ist jetzt ein vollwertiger Triiumer geworden Zwar behauptet er, "mit 

dem Schicksal" noch nicht "ausgesohnt" (140) ni seùi, redet aber in der Folgezeit nicht 

mehr in der dntten Person Plural von den Einwohnem Perles, sondeni bezieht sich in die 

Gemeinschafl mit eialWns erschien das Traumreich unermeBlich und graudios, die 

ange Welt kam gar nicht in Betracht. man ver@ sie" (141)- Und: "[ ...] meine Frau 

hatte fùr mich nie gelebt-I' (1 36). 

2.23. Patera, Bell und das Ende des Traumreichs 

Im Mittelpunkt des Traumreichs steht Patera. Er ist der unbestnttene Herr der Tramer. 

Die Einwohner seines Reiches leben unter seiner Leitung und seinem EinfluB; sie leben 

seinen Tram einer Welt des Vergangenen und WirHichkeitsfremden Auf die Allmacht 

Pateras wird im Text mehr oder weniger offen h m e r  wieder hingewiesen, Wem 

beispielsweise der Zeichner von einer "starken Hand, (62) einem "unsichtbaren 

Rechner" (63) oder der "wahren Regierung" (67) redet, so sind dies eindeutige Hinweise 

auf den Traumherren. Deutlicher wlrd sein EinfluB auf seine Untertanen in der Tatsache 

ausgedrückt, daB d e n  "k Traumreich geborenen Kindem das Nagelgtied des linken 

Danmen" fehlte (1 11). Eine ungewohnliche physische Deformation, die sonst nur Patera 

selbst aufweist Auch wird immer wieder seine ALlgegenwartigkeit im Reich betont. Sein 

"Traumgeruch" (136) durchzieht das ganze Land, und er ist in der Lage, sein Aussehen ni 

vertindern und in verschiedenen Gestalten an verschiedenen men, sogar an mehreren 

Orten gleichzeitig zu erscheinen. Nach dem Tod seiner Frau hat der Zeichner einen 



OfEenbarungstmum über das Traumreich und seine Philosophie. Am Ende dieses 

Traumes stellt er dann eindeutig fest: "Patera war überaii, ich sah ihn im Auge des 

Freundes wie des Feindes, in Tieren, Manzen und Steinen Seine Einbildungskraft 

pochte in allem, was da war. Der Henschlag des Tmumlandes. [. . . ] Allgegenwiirtig war 

der rhytmische Pulsschlag Pateras" (147f). Diese AUgegen&gkeit ist es, die Patera ni 

einer phantastisch-bedrohlichen Figur macht. Er besitzt ganz offensichtlich 

übemaîürliche Fahigkeiten, die sich mit unserem Realitiitsverstandnis nicht vereinbaren 

lassen. Dadurch entzieht er sich den Verstehensmustem menschlicher Wahmehmung und 

wird sowohl ungreïfbar, als auch Imkontrollierbar. Dieses Fehlen von Kontrolle macht 

ihn fur den Erziihler, und damit stellvertretend fiir den Leser, ni einer Bedrohung, da man 

einer Person, deren Erscheinungsform man nicht kontrollieren kanq hilfios 

gegenübersteht, Es ist nicht einmal sicher, ob die Person des Traumherrn Patera wirkiich 

die menschliche Ersc heinungsform des ehernaligen Schulfieundes ist Es stellt sich 

stattdessen die Frage, ob es sich h i e h i  nicht auch nur um eine willkürlich gewahlte 

Erscheinungsform handelt Besonders gegen Ende des Romans, als Patera çtirbt, wird 

eine unerklarte Verbindung mit den bla-ugigen Ureinwohnem des Reichs angedeutet, 

die vieldeutige Schlüsse zuiaBt. Wâhrend dieser Sterbeszene des Traumherm gelangt 

man fast ni der Vermutmg, da8 er nu. eine Marionette dieses Stammes, e h  Medium 

ihrer Macht darstellt, 

Für uns stelIt sich nun die Frage, wie Pateras Figur irn Rahmen der Geschichte 

einzuordnen i s t  Seine mematurlichkeit gibt ihm im Traumreich einen gottgleichen 

Statu- Er hat die WeIt der Trhmer erschaffen und beseelt alles, was in seinern Land 

lebt, unabhangig ob Mensch, Tier oder Ding. Er ist àas Traurnland Deswegen wird er 
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von seinen Untertanen ais h~heres Wesen verehrt Kubin taucht dernentsprechend auch 

alle drei persiinlïchen Auftritte Pateras in ein religios-mystifküerendes Licht. Als Beispiel 

d e  soll uns das erste ZusammentredXen des Zeichners mit dem Traimiherrn dienen, 

Bereits das physische Erscheinungsbild Pateras, "das fable Antlitz, die wunderbare, 

regelma0ige Schônheit" hat etwas Erhabenes an sich, was der Zeichner mit einem 

"griechischen Gott" vergleichen muD, um es ni beschrethn (120). Auch tagt das 

Verhalten Pateras eindeutig gottliche Ziige, wenn er sagt: "Du bekIagst dich, da8 du nie 

ni mir kornrnen kannst, und doch war ich b e r  bei dir Ich sah dich oft wie du mich 

schaltest und an mir verzweife1test" (120). Um seine Allmacht N bekraftigen bietet et 

dem Zeichner daraufhui ein "mbeschreïbliches Schauspieln (121), in dessen Verlauf er 

un;rahlige Menschen- und Tiergestalten annimmt: 

Die Augen schlossen sich wieder, e h  grauenhaft schreckliches Leben bat in 
dieses Gesicht. Das Minenspiel wechselte chamaleonartig - ununterbrchen - 
tausend-, nein hunderttausendfach. Blitzschnell glicb dieses Antlitz nacheinander 
einem Jüngling - eher Frau - einem Kind - und einem Greis. Es wurde fett und 
hager, bekam Auswiichse wie ein Truthahn, schrumpfte winzig Hein msammen - 
war im ~ c h s t e n  Augenblick hochrmdg geblaht, dehnte, streckte sich, drückte 
Ho& GutmütÏgkeit, Schaddeude, HaO a u  - voll Runzeln wurde es und wieder 
glatt wie Stein - es war e h  unerklarliches Naturgeheimns - ich konnte mich nicht 
abwenden; eine magische Kraft hieh mich wie festgeschraubt, Schrecken 
überrieselte mich. Jetzt erschienen Tiergesichter: das Antlitz eines Lowen, dam 
wurde es spitz und schlau wie ein Schakal - es wandelte sich einen wilden Hengst 
mit geblafiten Nüstern - wurde vogelartig - dRnn wie eine Schlange- Es war 
entsetzlich, ich wollte schreien und komte nicht. - In abscheuliche, 
blutÜberstr6rnte und spitzbübisch feige Fratzen muBte ich blicken (12 1) 

Am Ende dieser eindrucksvollen Darbietung steUt Patera d m  unummden fest: "Du 

siehst, ich bia der Hem [. . . ] - Ich bin der Meister" (1 2 1). Diese Aussage ist fast wôrtlich 

dem Johannesevangelium entnommen, wo sie von Jesus gesprochen wird (vgl. 



Csewwsky, 77). Auch der Todeskampf Pateras am Ende des Romans enthalt Züge eine 

religiosen Aktes. Der Zeichner wird davon derart ergriffen, daB ihn eine "tiefe, religiose 

Wdlung" Uberkommt und er seine "Knie beugtw und die Hande faltet([eIn (266)- Auch 

verweist er erneut adPateras überirdische Existenz, wenn er sagt: "Der Korper war von 

einer unbeschreïblichen Schonheit, Ich schaute eine Anmut und Reinheit der Fonnen, 

daB ich nicht begriff, wie so etwas auf unsere Erde kommen konnte" (270). 

Wie diese Beispiele zeigen, hat die Figur Pateras "beirn ersten auDeren 

Beîrachten" unwiderlegbar einen "Bezug zum Gottlichen", wie Anneliese Hewig es 

ausgedrückt hat (79). Es ist jedoch ebenfds unverkennbar, daf3 diese Beschreibungen 

den Traumherrn als unheimlich und fiachteinad3end darstellen, Auch wenn man seine 

Taten betrachtet, so ist er zwar ein Schopfer, aber keinesfalls eine Figur, die man als 

gütïg bezeichnen k m t e .  Vielmehr tragt er diimonische Züge, welche seiner oben 

beschnebenen Allmacht und Unkontrolherbarkeit entspringen. Peter Csersowsky sieht 

ihn sogar als eine Metamorphose Satans (71 - 81), sich auf die von Mario Praz 

definierten Figurentypen der schwarzen Phantastik beziehend Auf die Theorie von Praz 

selbst môchte ich hier nicht weiter eingehen, halte aber Csersowskys Beweisfiltining fin 

interessant Er sieht in der Figur Pateras dediche Pardlelen ni dem Figurenstereotyp des 

Magnetiseurs. Dieser ist laut Csersowsky eine besondere Ausp-g der von Praz fiir 

die schwarze Phantastik definierten Satansfigur. Desweiteren verweist er auf die 

Verwandtschafi der Kubinschen Figur mit den Protagonisten in E.A. Poes 'Der Fall 

Waldemar" und E.T.A. Ho&anns Der unheimliche G& Csersowskys These ist 

durchaus zuzustimmen. Im Text gibt es tatsachlich mehrere Huiweise, die darauf 

schliekn lassen, daB Patera ùber hypnotische Fahigkeiten ver- und die Bewohner 



seines Reich in einer Art von Trance gehgen halt Auch der Zeichner kaun sich dieser 

Macht nicht enizïehen, Bei seïnem ersten Besuch im Pdast M t  er sich "wie im Traum 

befangen" (1 19) und bemerkt darllber hinaus: "Ich konnte mich nicht abwenden; eine 

magische Kraft hielt mich wie festgeschraubt [...]" (121). Beim zweiten Besuch folgt er 

"wie ein Nachtwandler" (197) der Stimme des Meisters und erkennt schlieBlich beim 

Blick in dessen Augen: "Ich bin im B a d  (199). Auch die auffallende Betonung der 

~ i ~ e n  Pateras erhalt in diesem Kontext eine neue, auf einen Hypnotiseur hinweisende 

Bedeuhmg. "Das waren oberhaupt keine Augen, das ahnelte zwei blanlcen, hellen 

Metalischeibea, die glanzten wie Heine Monde" (120). "Seine Augen glichen zwei leeren 

Spiegeln, welche die Unendlichkeit auffingen" (199). Es ist schlieBlich der Amenkaner 

Herkules Bell, der die T-er offen auf Pateras Machtausübung a d e r k s a m  macht- 

"Einern Schwindler seit ihr in die Falle gegangen, einem Hochçtapler, einem 

Magnetiseur. [...] Ihr seid einer Massenhypnose verfiillent' (166). Und weiter: "Hiite sich 

jeder vor dem Schlaf? Das ist die Zeif in welcher der Herr euch Imechtet! In der 

Ohnmacht des Schlafes seid ihr ihm ausgeliefert, da blast er euch seine tiiickischen Ideen 

eh, emeuert und verstarkt er tagiich seinen infernalischen Bann und zerstiirt euren 

Willen" (167f). 

Csersowsky erkennt aber auch, daB Pateras Erscheioungsbild von dem 

.traditioneller satanischer Gestalten abweicht "plie "Metamorphosen Satans" sind in der 

Regel hager und hochgewachsen," wahrend Patera als ein "Pemlich kleiner, doch 

breitschulûiger Bunche" beschneben wird" (76). Dariiber hinaus wird ihm vom E d e r  

ein "BLick grenzenloser Güte" (269) und ein "übermenschliches Leiden" (198) 



b e s c h e ~ s  Dies sind Attniute, die emeut eher auf eine Chrishisfigur als a d  einen 

Teufel hinweisen, 

Wesentlich eindeutiger als Patera wird Herkules Bell ais eine satanische Figur 

beschrieben. Mit seinem Auftauchen in Perle beginnt der Untergang des Traumlandes. Er 

Iehnt sich gegen die Hemchaft Pateras auf und griindet, um diesen zu sturzen, den 

"Verein Luzifer" (164). Wie ein Seeldànger nift er die Bürger Perles in einer 

Proklamation a& "Werdet alle Sohne LUZifersl' (168). Sein Aussehen wird von einem 

"diabohchen Profil" (161) gepragt "Seine wuchtige in zwei Hwkem sich wolbende 

Stim gab dern Gesicht etwas Teuflisches" (218). Die Bewohner des Traumlandes, die 

seiner Vernichimg nicht verfallen, nehmen ihm gegenüber eine deutliche Abwehrhaltung 

ein, die f"ur sich selbst spricht: 

Die ZuhOrer duckten sich erschrocken, sie fùrchteten wohl alle, daB jetzt ein Blitz 
niederfahren müsse zur sofortigen Bestrafûng einer solchen Blasphemie. Scheu 
senkten sie die Augen. - Unser Wirt bekreuzigt sich mehnnals hastig, klopfte sich 
auf die Brust und murmelte StoBgebete. Anton hockte sich beim Ofen nieder und 
flüsterte zweimaL'Kreuzteufe1, Kreuzteufel' -. (16 1) 

Bells Erscheinen, sein diabolisches AuBeres md sein agressives Auf?reten, welches im 

Traumreich zu Chaos, Mord und 2erfhi.l fZht, riicken die Gestalt Pateras in ein 

wesentlich günstigeres Licht Wiihrend der Amerikaner ein Zerstorer ist, der Gewdt m d  

Tod bringt, ist Patera, so unheimlich er auch erscheinen mag, ein Schapfer und Bewahrer 

des Landes und seiner Einwohner. Wahrend Bell dso zweifelseei eine teuflische Figur 

ist, bleibt dem Leser bei Patera die Wahl zwischen unheimlichem Magnetiseur und 

gottlichem Wesen. Gesteigert wird dieser Zwiespalt &end des zweiten 

Zusammentreffens des Zeichners mit Patera Wahrend vor den Toren des Palastes das 



Reich zerfâllt, bereitet der Meister sein- Untertanen eine "entsetzüche Vision, die mich 

Pateras Doppelwesen erfassen lieBW (2ûû)- Erneut wechselt der Traumhem seine Gestalt 

und " - . - Im grell strahlenden Raum stan6. an der Steiie Pateras der Amenkaner vor mir. - - " 

(199). Der Sch6pfer und Zerstorer schelnen dso ein und dasselbe Wesen zu sein, d e r  

genauer gesagt zwei verschiedenartige Auspiigmgen der gleichen Quelle überirdischer 

Macht Zwei entgegengesetzte Komponenten eines iibergeorcheten Weltsystems. Diese 

Auffassung wird zumindest vom Enablep akzeptiert und im SchluBsatz der Anderen Se& 

legt er die sich dahinter verkgenden Philosophie noch einmal dar. "Der Demiurg ist ein 

Zwitter" (277)- Das Schopferwesen ta@ auch gleichzeitig den Vernichter in sicb Das ist 

eine hterpretation, deren Bestatigung ini Roman ebenso offen gelassen wïrd, wie die 

Frage nach der Verbindung Pateras mit den blauugigen Ureinwohne111~ 

Ein weiteres typisches Element der Phan- welches wir in Kapitel 2 

angesprochen haben, ist der Ausbruch exzessiver Gewait. Die phantastische Literatur 

neigt dam, Gewalt als Mittel zur Problemlôsung ni favurisieren. Kubins Roman liefert 

uns ein Paradebeispiel solcher Gewaltwellung in einer monstriisen Untergangsvision 

Ausloser hierfiir ist das Auftauchen des amerikanischen MiEoniirs Herkules Bell, der 

gegen die Hemchaft Pateras rebelliert und das Trawniand in die Neuzeit fiihren wilL 

Diese Auseinandersetzmg zwischen Patera, Bell und deren Anhiinger fÙbrt letztendlich 

zum Untergang des Traumreichs. Kubin schildert dies, auf über einhundert Seiten, d s  ein 

Grauen von infernalischen Ausma6en- Die Einwohner Perles werden von verschiedenen 

Geistes- und Nervenkrankheiten befden, welche ein akutes Ansteigen von Gewaittaten 

und Verbrechen zur Folge haben. 



Die bekanntesten Geistes- und Nervenkrankheiten, Veitstanz, Epilepsie und 
Hysterie, traten jekt als Massenerscheinungen a& Nahezu jeder Mensch hatte 
einen nervBsen Tic oder litî an einer Zwangsvorsteil~flg~ Platmngsî, 
Halluzinationen, Melancholien, Starrkr&npfe mehrten sich in besorgniserregender 
Weise, aber man toute fort, und je mehr sich die grauenhaften Selbsbmorde 
hauften, umso m e r  trieben es die Überlebenden. In den Gastwirtschaften kam 
es ni den blutigsten Messerstecereien [...] Die Ziigellosigkeit steigerte sich, 
man wagte schlieBlich alles (169). 

Daraufhin legt sich "eine unwiderstehliche Schlahchtn(178) über die Stadt Als die 

Bewohner wieder erwachen, fallen riesige Mengen von Insekten und wilden Tieren über 

Perle her und legen fast alle Bereiche des offentlchen und privaten Lebens lahm. 

[-..] über einfallende Raubvogel und vierbeinige Hübnerdiebe wurde Klage 
gef"uhrtf"uhrt[...] Die Überfalle von Walfen, Wildkatzen, Luchsen, nahmen in 
erschreckender Weise zu ScMimm war es, daB selbst unsere Haustiere aufeinmal 
storrisch und bôsartig wurden- - - [- - - ] Buffelherden hatten ihre Landereien 
veTwiisfet, auch komten sie sich nur mit Not vor den Uberfàden scharenweise 
aufietender groBer M e n  retten; diese Teufel schonten weder Frauen noch 
Kinder. [. . -1. (1 80@ 

Was diese Ereignisse fiir den Leser so unheimlich macht, 1 3  das Aufkeigen einer 

absoluten zivilisatorischen Hilflosigkeit Tiere und Insekten, genauer gesagt 

Lebensfomieq die der menschlichen Zivilisation untergeordnet sind, iindem plotzlich ihr 

Verhalten und werden zu einem Iebensbedrohenden Element Die Natur siegt über die 

Kultur, ehe  Gefahr, die durchaus nicht unm@ich erscheint und die furchteinfloknd auf 

die praPvilisatorischeVergangenheit der Menschheit mckdeutet, in der unsere 

Vorfahren nicht selten zum Opfer wilder Tiere wurdea Eine aggressive 

Verhalten~denmg im Tierreich komte unter Umstanden tatsachlich die menschiiche 

Existenz gefàhrden, insbesondere angesichts der grokn Vielfdt an eindringenden 

Tieren, die vom Erzàhler wie eine kriegerische Armee bescbrieben werden. Uater den 



Angreifem bekden sich unter anderem auch Krokodile, Zitteraale, ein Wal, Gazeuen, 

Wildschweine, Mumieltiere, Kaninchen, Wiesel, Eichhomchen, Papageie, Schakale, 

Ziegen, Ratte& Mause, Fledermiiuse, Meerkatzen, Stiere, Kamele, Esel, Schlanges 

Falken und Skorpione. "AUe diese Tiergeschlechter, von den gr68ten bis m den 

geringsten, behernchte e h  geradem elementarer Paamgstrieb" (1 82). Kubin spielt hier 

geschickt mit den Àngsten unserer Zivilisation, in der die Natur zum unbekannten Faktor 

geworden ist und dadurch nicht nu- a l s  bedrohlich, sondern im F d e  der Insekten auch 

als ekelerregend und abstofknd empfûnden wird "Die Wktenplage war graBlich. In 

Sch-en lieBen sich g e m i g e  Heuschrecken von den Bergen nieder, [...] Wanzen, 

Ohrwuimer, Lause machten das Leben schwer" (182). Gleichzeitig mit dem Aufstieg der 

Natur beginnt die Kultur zu zerfallea Die Gebiiude werden von Moder und Scbirnmel 

befdlen und beginnen zu zerbrockeln. Auch die Einwohner des Landes verfâllen in einen 

prazivilisatorïschen Zustand orgiastischer Wildheit. In der StrâBen herrschen Mord und 

Gewalt, gepaart mit sexuellen Ausschweifùngen. Die Uhren bleiben stehen, Pateras 

Tempe1 versinkt und ein Strom aus "Schmutz, Abfall, g e m e n e m  Blut, -en, Tier- 

und Menschenkadavem ergieBt sich aber die Stadt" (251). Die Stadt Perle versinkt 

Ietztlich im Sumpf, 

2.2.4. Traum und Wirklichkeit 

Im Rahmen meines Versuchs einer DefkÛtion der Phantasnk habe ich darauf 

hingewîesen, da8 Tzvetvan Todorov die Besonderheit des Phantastischen im "Moment 

der UngewiBheitl' sieht Er benutzt das subtile Element einer Geschichte als deren 

Definitionsmerkrnal. Unabhiirtgig davon, welche Allgemeingiiltigkeit man dieser 



Aussage zugestehen kam, ist diese Beobachtung durchaus beachtenswert- Den. die 

Phantastik spielt zwar mit den Elementen des Unheimlichen und des Grauenhaften, ist 

aber dennoch mehr als ledigiich eine Horrorgeschichte. Urn Todorovs Anspruch, der 

nicht wenige Kritiker aufden Plan g e d e n  ha& gerecht ni werden, mu8 die phantastische 

Erzahlung dso im Grenzbereich zwischen unumstôBlich dokumentierter Realitat (im 

Rahmen der Geschichte) und der phantastischer Realitat des lrrealen stattfinden-Wenn 

wir Die andere Seite unter diesem Gesichtspunkt untersuchen, so stelien wir fest, daB sie 

auch diese Bedingung erfüllt Der Zwiespalt, den Kubins ErzahIer aufwirft, ob es sich 

namlich bei seiner Geschichte um erlebte WirkLichkeit oder nur um einen Traum handelt, 

wird weder im Verlauf des Romans, noch an seinem Ende aiifgekst. Nachdem das 

Traufnreich in einer grauenhafien Apokalypse untergegangen ist und der Erzahler als 

einer der wenigen Einwohner von einem russischen Armeekorps gerettet wird, fiden wir 

ihn am Ende der Erzahlung als Insassen einer Heilanstalt wieder. In dieser Aostalt 

verbnngt er nach eigenen Angaben mehrere Jahre, in denen ihm einzig der Gedanke an 

einen Selbstmord erfkeulich erscheiat, Diese Tatsache vemdert unsere Sichtweise des 

Erzahlers und dessen Glaubwiirdigkeit v8llig. Sollte es m8glich sein, daB uns e h  

Verrückter &end annâhernd dreihundert Seiten zum Narren gehalten bat? 

Rückblickend betrachtet erhalten dadurch weitere Aspekte der Geschichte ein vôllig 

anderes Gewicht. Bereits ni Beguin des meiten Romanteils hat uns der Zeichner 

mitgeteilf daO er als Beweis fùr seine Geschichte lediglich einen von ihm geschnebenen 

Bnef an seinen Freund Fritz und eine ebenfâlls selbst ersteLite Skizze der Stadt PerIe 

besitzt Alle seine somtigen Aufzeichnungen bestehen aus "unleserlichen Schriftngen" 

(73). Das Tagebuch des Zeichners ist wom~glich nichts weiter als das s d o s e  Gekritzel 



eines Verrtickten Oder handelt es sich h i e h i  doch um das %eue Fomgebilde nach 

nach dem Tod seiner Frau geschaf5eu hat? 

Alfied Kubin hat in seinen hinterlassenen Aufieichoungen deutlich dargelegt, 

welche grok Anziehuflgskraft das Traumeriebnis von jeher auf ihn ausgeribt hat In 

seinem Aufsatz "Über mein Traumerleben" schreibt er: 

Das Leben ist e h  Tram- Nlchts scheint mir zutreffender wie dieses altbekannte 
Gleichnk! [...] Das der >Sch@fer< des Traums und sein *esch6pfc7 das 
Traumgebilde, irgendwie in identischem Zusammenhang stehen, tritt in 
tràumemdern Zustand besonders deutlich hervor. Woher sollen auch sonst diese 
zahllosen Gestalten, diese eingebildeten Vorgiinge, die weiten Landschaften 
stammeen, ds >aus uns<..[. . -1  Die Durchdringung al1 meines wachen Fühlens und 
daher auch aller Einzelempfindungen mit dem Element des TraumMten war mir 
von jeher starkste Lockung. (Breicha, 100) 

Ausgehend von diesen und ahnlichen Bernerkungen hat die Kubinforschung die Andere 

Seite schon immer mter dern Aspekt des Trames zu deuten versucht. Und tatsachlich 

findet man im Roman mehrere Andeutungen, die darauf hinweisen, daB die ganze 

Geschichte von Patera, seinem Reich und dessen Untergang, nur ein Traum zu sein 

scheint Andreas Geyer spricht von einem "fortschreitenden Einbnich des Traums in 

[das] Leben" der sich auf der Reise des Zeichners ins Trauaareich "in einem 

Zwischenzustand zwischen Traum und Wachen " vollzieht, Als "Indiz" daf"ur, 'W er die 

Geschichte nur getraumt haben k6nnten, nennt er "den schliifkigen Monolog des 

Zeichners" (108). 'Manche giït es, die schon weit henimgekommen sind und nicht mehr 

wandem mogen, oder lrrank im Bett liegen, oder sonst nicht wandem konnen, die reisen 

bei sich selbst im Gehini, in der Einbildung, auch diese kommen oft sehr weit [... 1" 



Beim Eintreten in das Traumreich, welches sich vom Namen her tùr eine hterpretation 

a h  Reich der TrFwme (=Traum) geradezu anbietet, muB Jeder ein Tor passieren, welches 

ais ein von 'Dmstschleier@]" umgebenes "gewaltiges schwarzes Loch" von "kolossalen 

Dimensionen" beschrieben wird(42). Bereits 1 952 hatte Lama Anagarika Govinda dieses 

Gebilde als ein 'Tor des Schlafesf1(14) gedeutet. Auch die unwirkliche Atmosphiire im 

Land scheint einer Trauminterpretatïon entgegenzukommen. Die Aussage des Zeichners: 

"nie schien die Sonne, nie waren bei Nacht Mond oder Sterne sichtbar"(49) wertet Geyer 

als ein weiteres "Indiz für die Traumhaftigkeit" des neuen Wohnorts, basierend auf einem 

Zitat von Nerval: "Jeder weii3, daB man im Tram niemals die Sonne siehtt'(l 1 l).* Des 

weiteren bernerkt er, daB "eh Blick auf die psychische Konstitution der Einwohner des 

Trauflfeiches [. . . 1 der verqueren Traum-Wirklichkeit einen pathologischen Alczent 

[giit]" (111). 

Bei naherer Untersuchmg f d e n  noch weitere Hinweise ein Vermischen der 

Realitats- mit der Traurnebene auf, So hat der Zeichner bereits an seinem ersten Morgen 

in Perle Probleme mischen Wachen und Schlafku unterscheiden: 

-Der Tag muBte schon weit vorgeschnnen sein, als ich entdeckte, daB ich bereits 
eine ganze Weile mit offenen Augen dalag. Ein Raum mit roter Tapete?! .. . Jetzt 
habe ichTs ... ich bïn der Zeichner so und so - ich liege in einem Hotelbett der 
Hauptstadt des Traumreiches [. . -1. (47) 

Die Reihe der Anspielmgen setzt sich mit der Figur Pateras fort Er ist der "absolute Herr 

des Traumreichs" und seine Untertanen giauben "an nichts als an den Tram - an seinen 

Traum"(l0). In diesem Satz deutet der Anwalt Gautsch bereits an, daR Patera die 

8 Gerard de Nervals Aurelia - Der T m  u n d c h  Leben von 1855 wurde von Affkxi Kubin 19 10 illusîrïert. 



Einwohner seines Landes in einer Art von Massenhypnose d e r  Massenschlaf Mt und 

ibnen ihre T&me nach seinem Willen aufdddert, Selbst dem Erzahler fdlt sehr schnefl 

a~ "wie sehr die Traumleute der Suggestion unterlagen" (6 1). ''Hier waren Einbildungen 

einfach Realitatenl' (64). Auch er benchtet von der Merkwurdigkeit, daB alle Tfiumer 

denselben Einbildungen unterliegen. 'Das Wunderbare dabei war nu., wie solche 

Vorstellungen in mehreren Kopfen nigleich aufhaten" (64). Allerdings konnen weder er 

selbst, noch seine Gattïn sich der allgemeinen Suggestionsanf~igkeit entziehea Dies ist 

besonders im Bezug auf die Zeichnersfkau interessanf die ja keine echte Triimerin ist 

und dennoch von Alptriïumen und Angstvisionen heimgesucht wird Da sich alles 

Traumerleben auf den Meister ausrïchtet, treten in seiner Gegenwart die ANeichen des 

Trames vermehrt ad, zB. als der Zeichner sich ihm "wie ein Nachtwander" (S. 197) 

nahert oder "wie im Traum befangen" (S. 119) durch die m g e  seines Palastes streift- 

Unser Vertrauen in die Ghbwürdigkeit des Erzahlers wird schon zu Beginn der 

Geschichte erschutterî, als wir erfahren, daB hier Szenen geschildert werden, "denen ich 

unmogiich beigewohnt und die ich von keinem erfahren haben kann." Als sehr 

meifelhafie Erkl-g fiir dieses Phiinomen, wird eine "ratselhafie Hellsichtigkeit" 

genannt (S. 7)- Eine bessere Erklanuig liefert der Erzahl.er am Ende des Romans, den er 

in der Irrenanstalt erlebt. "Mein Traumvermogen war augenscheinlich erhankt, die 

Taume wollten meinen Geist überwuchem" (276)- 

Anders argumentiert Peter Csersowsky, der das Traumreich als reales 

Staatsgebilde ansieht Zwar stunmt er zu, ci& "der Erzahler selbst [. .. ] keinen Zweifel an 

- 

Es tiegt also nahe, daB er die EnAhhg bereits vorher gekannt hat und daB sie die Entstehung des Romans 
mitbeeinfluBt hat- 



dem traunhfk-imaginativen Uispning nimindest einzelner Passagent' (69) IaBf aber er 

venveist ebenfalls auf das Zitat des Zeichners: "Wer eine Erklànmg sucht, halte sich an 

die Erklrngen Mserer so geistvollen Seelenforscher" (7). "Durch diesen ironischen 

Seitenhieb", so Csersowsky weiter, "problematisiert der Roman selbst alle Versuche 

verabsolutierender psychoanalytischer Ausdeutungt' (69). Dadurch "stellt Kubin zugleich 

die Legitimitat einseitig rationalisierender Ausdeutungen in Frage" (69). Desweiteren 

weist er auf die Tatsache hin_ daB sowohi das Tra-eich, als auch die G e d t  Pateras 

"partiell" dem "Bereich des Natiirlichen" entstammen. Das Traumreich ist durch eine 

geographisch belegbare Reiseroute erreichbar und wird am Ende von realen russischen 

Truppen eingenommen. '%in bloBes Traumgebilde oder Hirngespïnst kann schwerlich 

Gegenstand internationder politisch-milibscher Aktivitaten werden" (71). Ebenso sind 

Gebihde, Mobelstiicke und Kleider aus dem Ausland importiert. Und Claus Patera ist ein 

alter Schaeund des Erzahlers aus einem Salzburger Gymnasium. 

Auch Gabriele Brandstetter sieht in Kubins "Tram-Komposition" (258) "eher ein 

Instrument "sprachlicher Verdichtung - also eine rhetorische[. . . ] und Wetische[. . . ] 

Technik" (258), als den unterschwelligen Hinweis auf einen wirklichen Traum: 

Einerseits gelingt es hier Kubh die staâistische Gleichzeitigkeit des Bildes in ein 
scheinbar dynamisches zeitliches Nacheinander aufidosen; andererseits ist die 
bildliche Sirnultanitilt optischer Traum-Eindriicke e h  notwendiges und 
ergiinzendes Korrelat ni der sprachlichen Gebundenheit an ein lineares 
Nacheinander. (260) 

Insgesamt betrachtet gibt es zwar in der Anderen Seite auffallend viele und zurn Teil 

auch recht eindeutige Hinweise auf eine môgliche Identitiit des Erzahlten mit einem 

Traum; bei genauerer Betrachtung konnen diese Hinweise jedoch nicht mit Sicherheit 



dahingehend gedeutet werden und tragen einen scheinbar intendierten Zweifel bereits in 

sich selbst- 

2-25. Zasammenfassung 

Wie im Vorangegangenen gezeigt, erfLillt Kubins Roman in d e n  geforderten Punkten 

die Anfordenmg der Phantastikdefition des zweiten Kapitels. 

1. Der von Roger Caillois gefordert "Einbruch des Phantastïschen" findet mit dem 

Adbuchen des Phantastikboten Franz Gautsch in Miinchen und der anschlieBenden 

Reise in das Traumland statt Voilzogen wird der iibergang in die Spbifue des 

Unwirklichen in drei Stufen: 

a) mit der Einwilligung des Zeichners in das Traumland überzusiedeln; 

b) mit dem eigentlichen Eintritt in das Traumland, dem Durchfahren des Traumtores; 

c) mit dem Frauenopfer des Zeichners an Patera. 

2, Fm Traumreich bef5ndet sich der Zeichner in einer Welt des Unwi~khchen, die 

sowohl sinngebende Strukturen der Realitat vermissen laBt, als auch in Form und 

GestaItung eindeutige Kennzeichen phantadischer Realitat tragt- Diese Schlüsse 

lassen sich aus der d e n  Atmosphiire des Landes, seinen befiemdlihen 

Einwohnem, Gebauden, Sitten und Gebfiuchen ziehen. 

3. Mit den Gestalten des Traumherrschers Patera und des Amenkaners Herkules Bell 

gibt es zudem zwei mhemlich&imonische Gestalten, von denen Bedrohung und 

Gefahr ausgehem Weitere beihgstigende Elemente, wie beispielsweise unerklarliche 

und schauerliche Vorkommnisse, finden ebenfalls statt, Auch das Phtinomen des 

Todes ist im Reich standig m e n t .  



4- Das infemalïsche Untergangssze~o am Ende des Romans ist ein ebenso 

bestïalischer wie ekelerregender Ausbmch von Gewalt und Chaos, welches auf den 

Leser eine dmchaus b-gstigende Wirkung ausiibt Dieses Gewaltszenarïum, das die 

bestehende Ordnung des Traumstaates zerstiirt, ist ein typisches Beispiel fùr das 

Auftreten destruktivver m e  in der phantasbschen Literattur, welche auf die 

Aggressionen phantastischer Autoren gegenüber deren realen Lebensumstanden 

hinweisen, 

5. Durch eine Reihe von Anspielmgen, die Geisteskrankheit des Ich-Erzahlers, sowie 

Hinweise auf ein miigliches Traumerleben und das Fehlen fast jeglicher Beweise fur 

die Authentizitat des Erzahlten, blei%t die Geschichte stets in der von Todorov 

geforderten Zone zwischen Realitiit und Sinnestauschung (Realitat und Traum im 

Roman). 

3. Der Expressionismus 

3.1. Allgemeines mm Expressionismus 

Lm Gegensatz zur Phantastik ist es wesentlich einfacher, eine Definition des 

Expressionismus zu finden, da diese Stilrichtung der Iiterarischen Moderne von der 

Forschung schon immer mit besonderem Interesse verfolgt, untersucht und 

aufgeschlüsselt worden ist. Um sie zu verstehen ist es notwendig, die historisch-sozialen 

Ursachen ihrer Entstehung d e r  zu betrachten- 

In den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts begriindete sich im Deutschen 

Reich sowie in der Osterreichisch - Ungarischen Doppelmonarchie und deren 

EinfluBgebieten eine durch eine Reihe junger, engagierter Dichter initiierte Stilrichtung 



der Literarischen Moderne, die sich selbst als Expressionismus ~iennierte.~ h Prosatexten, 

Lyrïk und Traktaten einer zwischen 1880 und der Jahrhundertwende geborenen 

Generation, die nicht bereit wahr, sich wide~~pruchslos in überholte 

Gesellschaftsstnikturen einzuordnen, und teilweise auch nicht in der Lage war, mit der 

m e b e n d e n  Verânderung ihrer Umgebung durch fortschreitende Techaisierung Schritt 

ni halten, entfesselte sich in dem sogenannten Expressionistischen Jabrtehnt (1910 - 

1920) eine Lebemeinstellung, die von Verbittemg, Angst und Vemveinung gepragt 

war. Der Begriff des Expressionismus bezeichnet dabei nicht nur eioe literarische 

Erscheinung, die sich als Gegenbewegung zum Natudismus verstand, sondem ist 

darüber hinaus sowohl ein Sammelbegriff von Stilepochen der Mus& und der bildenden 

Kiinste, als auch eine we1tanschauIiche Gesùwiung, die eindeutig von den kulturellen 

Spânnungen lhrer Zeit gepagt ist 

Im Jahre 1871 hatte Bismarcks Reichsgrtindung die Voraussetzungen daftir 

geschaffen, daO die Industrielle Revolution auch in Deutschland einsetzen konnte. 

Innerhalb &ester Zeit wandelte sich das neugegründete Reich von einem altmodischen 

Agrarstaat ni einer flihrenden europaischen Industrienation. Als Folge davon wurde das 

Deutsche Reich in den nachfolgenden Jahrzehnten mit einer Vielzahl neuartiger 

Probleme konfrontiert, da die Umschichtung einer traditionell agraisch orientierten und 

kleinstadtisch-d6rfÏsch organisierten Gesellschaft in einen modemen, industriegepragten 

Staat das Land ungleich M e r  traf als andere europiiische Staaten, die sich demrtigen 

Problemen schon e h  Jahrhundert m e r  stellen rnuBten. Dem verspiitet in das 

Siehe hierzu: Otto F. Best und Hm-Jürgen Schmitt (Hrsg.) Expre~onismus und Dadaismus. Stuttgart 
1978- 



hdustnezeitaiter gestarteten Reich biieb keine Zeit, eine mehr oder weniger geordnete 

Umwandlung der vorhandenen Zustiinde vorninehmen, wie es beispielsweise in 

Frankreich oder England der F d  gewesen war. Innerhalb von nur drei Jahrzehnten 

ÜberroUte die WeUe des Fortschntts das Land und seine Bürger- Moderne Medien- und 

Kommunikationssysteme sowie die vomnschreitende Verkehrstechnik, verbreiteten das 

neue Zeitalter bis in die abgeîegensten Iiindlichen Gebiete. Neue, von technischen 

Veriinderungen gepragte und auf iikonomischen Erfolg ausgerichtete 

Produktionsmethoden fiihrten zu einer intensiven Verstadterung, da ein GroBteil der 

lhdlichen Bev6lkermg den Fabriken in die Stadte folgte. Unüberschaubare GroBstadte 

und die Anonymitât des Einzelnen in der Masse waren die Folge. Die zunehmende 

Abhmgigkeit von massenproduzierenden GroBfabriken verursachte eine erhiihte 

Mobilitât, und damit eine drastische Umschichttmg der Beviilkerung. Die Strukturen der 

landlichen Dorfgemeinschaft wurden durch die Abwandenïng aufgebrochen, die Arbeits- 

und Lebensbedingungen in den Stadten zunehmend rnenschenfeindlicher. 

Die in rasanter Geschwindigkeit zunehmende Industri-alisiermg und 

Modeniisienmg der wilhelminischen Gesellschafl veranderte die Lebensumstande im 

Deutschen Reich in derart hohem MaBe, daB traditionelle Denkweisen, Werte und und 

Institutionen hinf"allig -den und dariiber hinaus Ordnung und Stabilitiit des gesarnten 

Lebens zu zerf'den schienen Der standige, fÙr den Einzeinen nicht mehr ni 

überblickende Wandel fiihrte zu einem allgemeinen Gefùhl von AuflOsung und Zerfdl, 

Veriust an Sicherheit und Hilflosigkeit Insbesondere die adcommende 

MassengesellscM sowie das rasante Anwachsen der Stadte f"uhrten in der Bevdkemg 

zu traumatischen Erfahningen der Orientierungslosigkeit und Selbstentfiemdung. 



Wertesysteme, nach denen die Menschen bisher erzogen -den und gelebt hatten., 

wurden in Frage gestellt Besonders pagend war hierbei Nietzsches Philosophie, die 

nicht nur die Werte der GeseUschaft und damit die Geseilschaft selbst verneinte, sondeni 

auch das Univemmi entgotterte und damit Traditionen der europaischen Welt ad 

absurdum m e e  Die alten Institutionen des Glaubens und der Ordnung verloren ihre 

Glaubwürdigkeit und ihre ~erecht igun~- '~  

Die junge Schnftsteilergeneration der damaligen Zeif die sich zum gr6Bten Teil 

aus einer universitàr gebildeten Mittelschicht rekmtierte, machte sich mit grof3em 

Pathos aile bisher dagewesenen literarischen Traditionen zu verwerfen und forderte 

lautstark die Genese eines neuen Menschengeschlechts. Diese junge und hochsensible 

Generation zeichnete sich laut einem ihirer bedeutenden Vertreter, Kurt Pinthus, dadurch 

aus, daB sie "am schrecklichsten an dieser Zeit Iitt" und "am wildesten" und "mit 

leidenscbaftiicher Inbrunst nach einem edleren rnenschlicheren Wesen" verlangte (Best, 

82). 

Es ist nur allzu verstandLich, daB sie dadurch mit der Generation ihrer Eltem, die 

das überholte Werte-, Klassen- und Hierachiesystem des Wilhelmismus verkorperten, 

zusammenstiekn Der in der expressionisîischen Literatur immer wieder auftretende, 

psychisch mstabile und in seiner Wahmehmungsfàbigkeit beeintfichtigte Protagonist ist 

nicht nur Indikator eines durch technischen Fortschritt henrorgenifenen Leids, sondern 

auch das Symbol eines Generationenkonflikts: 

Die expressionistische Generation versucht sich in der Revolte gegen die Vater 
von diesem selbstentfiemdenden Druck der wilhelminischen Normen und 
Lnstihitionen zu befkeien. Die Kehrseite dieser Losl6sung von ihrer biirgerlichen 

'O siehe hïerzu: Savio Vietta und Ham Georg Kemper Expre~onisnru~~ München 1997. 
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Herkunft ist jedoch ein gleichsam vaterloser Zustand des Normenverlustes, der 
noch einrnal durch die agemeinen Probleme des sozialen Wandels erheblich 
verstarkt wird (MeixIler / Vietta, 27) 

Auch Wilheh Krull hat auf dieses Ph&mmen hingewiesen indem er feststellt: 

Die Erfahnmg mehmender h'slrrepanz zwischen geseilschaftlich akzeptierten 
(und honorierten) Denkformen und Verhaltensweisen auf der einen Seite, sowie 
die ohnmachtige Position des Einzehen L..] auf der anderen Seite findet in einer 
auffàlllig grokn Zahl von Texten dieser Zeit k e n  Niederschlag. Im Mittelpunkt 
stehen der Gesellschafi und sich selbst entfkemdete, vernicherte und 
orientienmgslose Helden, deren problematisch gewordenes VerhaItnis m 
AuBenwelt derdings nicht zwecks einer literarïschen Dokumentation psychischer 
Verfallsprozesse dargestellt wird, sondem vorrangig, um den Geltmgsanspruch 
b-gerlichen Realitatsverstandnisses in Frage ni stelien. (Kd, 18) 

3.2. Enth.emdnngsproblematik and Icbdissoziation 

3.2.1. Ein theoretischer Ansatz 

Der Expressionismus setzte sich intensiv mit der Verànderung der Lebensformen und 

Wahmehmungsstnikturen in der modemen Zivilisation und deren grokrn 

ZerstBmgspotential auseinander. Die Krise des Ichs und die damit nisammeohiingende 

Erkentnisproblematik des Subjekts wurden dementsprechend zu einer priigenden 

Thematik der expressionistischen Literatur, ausgelost durch das Leben in der anonyme- 

unkontrollierbaren Welt der Moderne, welches ni einer Entfiemdung des Menschen von 

seiner Umwelt und sich selbst fiihrte. Diese f i s e  ist aber ni& nur eine 

Folgeerscheinung der groBen technischen, sozialen und Ôkonomischen Umwâlningen des 

Inddezeitaiters, sondent ebenfalls bedingt durch das Aufkommen neuer Ideologien 

und Philosophien. Neben den Lehren Eùisteins, Freuds, Simmels, Vaihingers und 

Bergsoos war es in erster Luiie die nihilistische Philosophie Nietzsches, welche "die 



Ausgangslage des expressionistîschen We1tgef"uhls bestimmte" (Ueding, 2 66) und die 

"traditionellen Leitbegriffe der abencnl&dischen Metaphysik' (Vietta, 2 1) hinfàallig 

werden LieB. Altvertraute Wertesysteme -den zerstort und zur~ck blieb eine 

onentienmgslose Generation, der die Zufiucht in die Glaubensgnmdsatze der Religion 

genommen war. Aus diesem Mangel an sirinstiftenden Traditionen und metaphysischer 

Geborgenheit entwickelten sich Geflihlsernpkdungen wïe Einsamkeit und 

Existemmgst, die sich in der expressionistischen Literatur wiederspiegeln 

Kennzeichnend fUr die Knse des Ichs und die damit einhergehende Erkentm-sproblematik 

ist eine den Menschen becirohende Anüniemg der Gegenstandswelt, venirsacht durch 

eine permanente Reizuberfluhmg in den ale chaotisch empfündenen GroOstadten- Diese 

Reizuberflutung erschüttert das erkemende Ich in seiner Einheit und Stabilitat Die 

animierten Objekte beginnen aktiv zu handeln, womuf über das Subjekt eine Welle von 

Gefùhlsregungen, hauptsachlich Schmerz- und Angsterfahningen, hereinbricht, die es 

nicht mehr zu kontrollieren vermag- Durch die Aktivitiit der Objekte verliert das Ich 

seine Subjekteigenschaft, uidem es nicht mehr agiert, sondem nur noch reagiert. Es wird 

nmi Objekt seiner hgs te .  Sein gesamter Wahrnehmungsbereich wachst ni einer 

Bedrohung an, was sich letztlich in eine UnfZahigkeit des Ichs steigert, seine 

Wahmehmungsaktivitàt aufiecht ni erhalten Dadurch wird die Grenze zwischen Objekt 

und Subjekt vdlig verwischt. Z m c k  bleibt eine hilf- und orientieningslose Gestalt, die 

sich von ihrem eigenen Ich, namIich von ihrem ureigenen menschlichen 

Subjekteigenschaft, dissoziiert hat" Daç Verstehen der Ichdissoziation ist von 

gnindlegender Bedeutung fiir das weitere Verstandnis anderer expressionistischer 

11 siehe hierzu: Silvio Vietta und Hans Georg Kemper -rem-onims. Miinchen 1997. 

67 



Motive. Sowohl die Fordenmg des Messianischen Expressionisrnus nach einem neuen 

Menschengeschlecht ds auch die Zivilisationskritilq kurzum die gesamte "kdturkrïtische 

Auseinandersetnmg des Expressionismus mit der Modernen metta, 22) baut auf diese 

Entfemdungserfahnmgen ad. 

Literarisch umgesetzt wurde die Ich-Problematik beispielsweise durch die ais 

Reihungsstil' bezeichnete Methode expressionistischer Lyriker, wie zB. Jakob van 

Hddïs, Alfred Lichtenstein oder Georg Heym. Ihren Gedichten liegt keine traditioneUe, 

chronologisch oder assoziativ aufgebaute Bildstniktur zugnmde. Stattdessen reihten sie 

sinnlich oder raumlich mmsammenhangende Bilder aneinander, was zu einer 

"Auflosung der Bildstniktiir" Metta, 31) M e .  Als Folge davon erscheinen ihre 

Gedichtsverse abgerissen und uozusammenhângend und dadurch sinnentleert, Ein 

grotesker Effekt, der dem Leser die expressionistischen Gedichte fkemd, unorganisiert 

und ohne tiefere Bedeutung erscheinen 1aBt und damit auf die Entfiemdungsstimmung 

seiner Autoren verweist. Desweiteren verweiçt das stakkatoartige, unkontrollierte 

Eindringen verschiedenartiger Bilder auf den Leser auf die hektisch 

aufieinanderfolgenden, ungeordneten Eindrücke, mit denen sich eine moderne GroBstadt 

dem Betrachter pmentie. 

Einen interessanten Beitrag zur Entnemdungsproblematik im Expressionismus hat 

Tomas Anz geleistet, indem er eine Differenziemg der verschiedenen 

Auspriigungsgrade der Entfiemdung vorgenommen hat In seiner Einteilung 

unterscheidet er drei Ausforrnungsgrade: 

1. Die Eneemdung des Subjekts von der Gesellschaft 

2. Die Entfiemdung des Subjekts von der e r e n  Natur 



3. f i e  Entfremdmg des Siibjekts von sich selbst 

(Anz, Kapitel m) 

Wilhelm Krull bemerkte ni dieser Einteilung, daB "diese Entf?emdungserscheinimgen" 

sich "gegenseitig bedingen" und sich oft "gegenseitig verstilrken": "Sie treten auch in 

expressionistischen Texten nuneist im Zusafll~nenhiing auf [. . -1" (Knill, 19). 

Interessant ist weiterhin, daB Anz bei seiner Unterscheidung das Wahnsimsmotiv 

ausgliedert Zwar erkenrzen sowohl Anz, ais auch Knill den Wahnsinn als die "hehste 

Shife der Selbstentfkerndung an, behandeln ihn aber aIs ein eigenstanddiges Thema, "da 

ihm im Expressionismus eine besonders normen- und bewuBtseinskritische Funktion 

zukommt" (Krull, 19). Diese Unterteilmg ist zwar durchaus vertretbar, 1st aber meiner 

Ansicht nach das Anzsche Entf?emdungsmodell unvollstandîg zurück, indem es den 

Wahnsinn als h-hste S u e  der Entfremdung ausschlieBt. Um diese Behauptung ni 

untemauem, mkhte ich deshalb das Mode11 etwas naher bebrachten und es f3.r den 

Zweck dieser Arbeit modifizieren, d-h., um eine Stufe erweitem- Der erste Punkt ("Die 

Eneemdug des Subjekts von der Gesellschaft") beinhaltet ein Nichtkonfomsein, ein 

sich Deplaziert- oder gar AusgestoOentùhlen in einer GeselIschaftsfom und k e n  

Normen- Diese Enttkemdungsform ist es, die in der Geschichte immer wieder als 

Tnebfeder fur Umstüne, Revolutionen und Verandenmgen jeglicher Art gewirkt bat Sie 

kann sowohl Ausdruck einer politischen, kulturellen oder auch sozialen Unnifnedenheit 

sein Im zweiten Punkt des Modells ('Die Enîfkemdung des Subjekts von der auBeren 

Nahir") begïnnt die Dissoziiertheit des protagonistischen Ichs bereits deutliche Formen 

anmnehmen, indem es nicht mehr in der Lage ist, die eigentliche Fom der es 

umgebenden Dirige ni erkemen Dies âuBert sich in der beginnenden SubjeWObjekt- 



Problematik Dieser Punkt ist meiner Meinung nach untrembar mit der ~ c h s t e n  Stufe 

des Modells ('Die Entfkmdung des Subjekts von sich selbst") verbunden. D ~ M  ohne 

eine mehr oder weniger ausgepriigte Entfkmdung von sich selbst scheint es mir 

unm6glich, der àuDeren Nam der uns umgebenden Dinge eine derart überhohte Stellung 

einzmiiumeu. Im dritten Punkt wïrd die Dissoàiertheit des khs endgüitig vollzogen Die 

Grenze zwischen Subjekt und Objekt ist vollends vemkcht und die Umwelt ist f5 den 

Menschen ni einer unverstandliche~ feindlichen Umgebung geworden., auf die er mit 

Angst und Verwimg reagiert Die "von ihm selbst geschaffenen gesellschaftlichen 

Verhailtnisse" und "seine eigenen Produkte" treten dem Menschen als "verselbststândigte, 

unbehemchbare, enthumanisiert-verdingiichte, eben fiemde Objekte gegenüber" 

(MeiwerNietta, 18). Das Ich vemiischt nun standig die Gegebenheiten seiner eigenen, 

unwirklichen Welt mit der Realitat, wodurch ihm seine Umgebung unerkliirlich wird. Es 

ist desorientiert und verloren in der Gesellschaft, wodurch ihm nur noch der Rückzug in 

seine eigene Traumwelt bleibt Für seine Umwelt ist es dadurch nicht mehr, oder nur 

noch eingeschrankt, zugangiich und in der Realitat handlungsunfàhig geworden. Dies 

w&e dam der Eintritt in den Wahnsinn oder in die fehlende vierte Stufe des Modells, die 

ich den 'Rückzug des Subjekts in seine TraumweItt' nemen mtkhte, in der die 

Enlfiemdung des Subjekts von seiner Umgebung und sich selbst vollstandig vollzogen 

ist, 

Für den Expressionismus war die Figur des Wahnsinnigen von grokr Bedeutung, 

weshalb immer wieder auf sie niriickgegriffen wurde. Einerseits fungierte er fllr die 

expressionistischen Literaten als eine provozïerende M a g e  gegen die Gesellschaft, 

andererseits kt der Irrsinnige eine Figur, die sich als Folge der Entfiemdung von ihrer 



Umgebung, über konventionelle Erkenntnïs-, AUSdLllcks-, und D e n k m ~ e r  hinweggesetzt 

hat und damit dem Wunsch der Expressionisten nach einer Überwindung traditioneller 

Lebensweisen, Menschenbilder und ErziWstnikturen entgegenkommt, 

3.2.2. Entfremdnngsproblematik in der Anderen Seite 

W e m  wir nun Die andere Seite unter dem Gesichtspunkt der EntîÏerndungsproblematik 

und Ich-Krise betrachten wollen, dann miissen wir den Protagonisten der Geschichte 

nach den MaBstaben unseres modïfkïerten Entfkmdmgsmodells naher untersuchen. Der 

Zelchner lebt im München des beginnenden 20. Jahrhunderts, einer Zeit, in der die 

Generation der Expressionisten ihre Unnifredenheit mit der bestehenden GeseUschaft 

zum Ausdmck gebracht hat. Es w a e  daher aflzunehmen, daB auch Kubins E d e r  sich 

von der Gesellschaft des Deutschen Reichs enîfkemdet Mt, Eindeutige Beweise dafùr 

giit  es in der Geschichte jedoch nicht. Der Zeichner ist zwar der Idee eines Staates, in 

dem alles FortschrittLiche ausgeschlossen ist und Kunstwerke nicht in Museen oder 

Galerien veschwinden, sondern stattdessen irn alltaglichen Gebrauch sin& nicht 

abgeneigt und von sich selbst sa@ er, daB er "den alten Kram" "liebe" (19), aber das sind 

noch keineswegs hinreichende Belege. Seine Reaktion auf die Idee des Traumstaates 

entspricht der eines jeden nostalgischen Kunstliebhabers. Vie1 energischer reagiert er vor 

den Toren des Traumlandes, als Pateras Agent Teretatian ihm sein Reisegepack 

abnPmmt. Offenbar liegen ihm die Emgenschaften der Tech& die sich in seinem 

Besitz befinden, doch sehr am Herzen, Auch seinen "Reiseüberzieher - nach letzter 

Mode" (57) giit er nur ungem ab- Die von Tertatian geforderten gebrauchten 

Kleidwigsstücke und Matenalien bezeichnet er im Gegensatz ni seinen Stücken nun 



sogar als "Plunder" (57). Dieses VerMten, sowie die Tatsache, daB er als seinen " heiBen 

Lebens-h" eine "Reise nach ~gypten  und Indien1' angibt, lassen durchaus darauf 

scMeBen, daB der Zeichner sich mit den Verhaltnissen seiner Zeit gut arrangiert hat 

Seine Entfremdungskrïse beginnt erst im Traumreich- 

In Perle angekommen reagiert der E d e r  zuerst mit Sarkasmus auf die Mode 

und die Gewohnheiten seiner neuen Heimat, in der "man lebt wie GroBvater irn Vorm&z 

und auf den Fortschntt Cpfeift]" (74). "Hier lebt man vom Tr6del" (74) ist sein 

zutreffendes und durchaus nichî &se gemeintes Fazit. Schon k m  zwor hatte er 

angemerkt, daB "wir nun richtige Traumstiidter geworden [sind]". '%fan gewohnt sich im 

Traumland derart an das Unwahrscheinlichste, daB einem nichts mehr aufiïel" (58). Sein 

EingewôhnungsprozeB scheint also durchaus efiolgreich abgeschlossen zu sein- Doch 

diese Ansicht tauscht, worauf der Erzahler im Text selbst hinweist, "Damals war ich 

noch vergniigter StÏmmung, wie aus dem Briefe hervorgeht Die Schattenseiten, welche 

sich bereits ni dieser Zeit bemerkbar machten, werde ich am Ende dieses Kapitels 

schildem [. . .]" (78). Der Zeichner spielt hier nicht nur auf die merkwiirdigen Sitten des 

Traumlandes, wie beispielsweise die arbeitsunttichtige Biirokratie, die inhaltiosen 

Gebràuche und das undurchsichtige Finamsystem an, welche ihm fremd und 

unverstlùidlich sind, sondern vor allem auf die unheimlichen Geschehnisse, die in Perle 

zum Alltag gehoren Die unerklilrlichen Geriiusche, die seiner Frau niseben, die 

gespenstischen Erscheinungen, die auch ihn selbst hgstigen das Gefühl des 

Überwachtwerdens und insbesondere die Identitatsverândenmgen eïnzelner Personen 

sind es, die ihm zu schafTen rnachen und fik den schlechten Zustand seiner Frau 

verantwortlich sind Versuchen wir nun das Anzsche Entf?emdungsmodeil auf diese 



Ereignisse anzuwenden, dam stehen wir vor einem Problem, Denn alle diese 

Erscheinungen, die den Zeichner und seine F m  beunruhigen und ilmen das Traumland 

entfiemden, benihen auf einer Erkenntaisu~lsicherheit, h "Lande der Uosicherheitl' 

(1 11) ist nichts so wie es scheint Personen wechseln ihr Erscheinungsbild, Patera kann 

sich nach Belieben verwandein, seltsarne Geràusche erkhgen ohne eine ersichtiïche 

Ursache ni haben und Objekte scheinen ein Eigenleben ni besitzen. Zudem ist nicht 

ersichtlich, von wem, wie und in wekhem MaBe die Geschehnisse im Traumland gelenkt 

werden Diese Erkenntnisuosicherheit &ckt sich im En~erndungsmodell aber erst im 

zweiten Punkt, "Die Entftemdung des Subjekts von der auBeren Natur", aus. Wu sehen 

also, daf3 wir die hierarchische Stniktur des Modells nur bedïngt auf Kubins Roman 

anwenden komen, da die ersten beiden Punkte nicht aufeinander aufbauen, sondem sich 

gegenseitig bedingen. Die fiemde (entfi-emdete), unver~dl iche  W3ere Natur der Dinge 

ist es, die den Protagonisten von der Geseilschaft, in der er lebt, entfiemdet. Gleichzeitig 

ist aber die Gesellschaft untrembar mit dieser Undurchsichtigkeit und Unsicherheit 

verbunden. In diesem Fall ist die Erkemtnisproblematik des Protagonisten keine 

lcrankhafte Reaktion auf eine feindliche gesellschaftliche Umgebuw sondem wird als 

notwendiger BestandteiI der Gesellscbaft von dieser gleich mitgeliefert, was ihren 

feindlichen Charakter bedingt Und auch von diesem Entfi-emdungsgrad aus ni dern 

nachsten sind die Grenzen flieknd, da der Zeichner kontinuierhchen 

Auflosmgserscheinungen seines WahmehxiungsbewuBtseins ausgesetzt ist Bereits an 

seinem ersten Tag in Perle Fallt es ihm schwer, zwischen Wachen und Traum ni 

unterscheiden. Hinni kommt, einhergehend mit seiner Erkentnissproblematik in Bemg 

auf die iiuBere Natur der Dinge, ein Aufl6sen der Grenze zwischen Subjekt und Objekt- 



Deutlich wird das insbesondere in den Gebaudebeschreibungen, Wie bereits in Kapitel 

3.4.2. erliiutert, anthropomorphisiert der Erzahler die alten Hauser Perles und 

untermauert damit seine Behauptung, daO die H-r die "starken, wirklichen 

Individuen" in der Stadt darstellen. Kubin gelingt es, diesen Eindruck im Leser ni 

wecken, indem er bei der Beschreibung der Gebaude aktive Verben und Adjektive 

verwendef die normalerweise lebenden Personen mgeord.net sind, um ihre menschlichen 

Eigemchaften zu beschre~'ben. So 'blicken" die Fenster des Palastes "drohend auf die 

Menschen nieder". (. . . ) "Vielsagend" stehen die Hauser da und wechseln "sehr mit ihren 

Launen". Einige "haBten sich, eiferten gegenseitig aufeinander", die Schmiede ist "derb 

und jovial", ein anderes Haus "unbekümmert, leichtsinnig". Das Haus des Erziïhlers ist 

"eine vergramte, aite Tante." "Klatschsüchtig und bôS\Kiflig schielten ihre Fenster". Die 

Mühle hat "ein lustiges Gesicht" und "trtigt einen Balken in der Mauer, wie eine gute 

Zigarre." Sie gehort nicht ihren Besitzem, sondern sie gehoren zu ihr "gleichwie eine 

Mutter zwei Sohne hat" (69). Dies ist bereits ein deutliches Zeichen der Ichdissoziation 

des Zeichners, die allerdùigs ebenfalls nicht als etwas Krankhaftes negativ gewertet wird, 

sondern in Perle zur Nomalitat gehort. SchlieDlich handelt es sich hierbei um ein Land, 

dessen Einwohner "standige[. . . ] Gaste von Sanatorien und Heilanstalten" (2 1) waren 

Zusammengefasst betrachtet handelt es sich bei dem Traumreich um ein Land, in dem 

die Opfer von Entfiemdungserfahnmg und Ich-Krise, wie Anz sie beschreibt, Zuflucht 

finden Allerdings scheint es ebedds  so, als hatten sie ihre lcrankhaflen Reaktionen auf 

die Realitiit der Moderne mitgebracht und hier n<r Nom und Autagiichkeit werden 

lassen. Psychosen wie die Ichdismziation werden nicht durch die Umgebmg 

hervorgenifen, sondern sind ein Teil von ihr, getragen von ihren Einwohnem Das k t  der 



Grund warum das Entfkemdungsmodeil von Thomas Anz, das ja auf viillig anderen 

Pramissen beruhf hier nicht vol1 anwendbar ist. Problematisch erscheint auch der weitere 

Verlauf der Persiinlichkeitskrïsen im Roman- Der Zeichner erreicht den H6hepimkt 

seiner Erke~lxl~skrise, als er Patera gegenübersteht- Dessen sich standig veademdes 

Erscheinungsbild deutet auf ein weiteres Auflosen seines Wahniehrnungmerm6gens hin- 

Der Zeichner scheint dem Wahnsinn entgegeflzusteuern. Er fangt sich jedoch wieder 

nach dern Tod seiner Frau und es gelingî ihm, sich mit seiner Umgebung ni arrangieren. 

Stattdessen befàllt der Wahnsinn nach dem Erscheinen des Amerikaners die anderen 

Bewohner Perles. "Geistes- und Nervenerkrankungen, Veitstanz, Epilepsie und Hysterie" 

greifen als "Massenerscheinungen"(169) u m  sich, was sich in Massemusschweifimgen 

von Mord, Gewalt und SexUaLitat ausdrtïckt und letztlich zum Untergang des 

Traumreiches fiihrt- Von al1 diesen Erscheinungen ble~ïbt der Zeichner jedoch 

offensichtlich unberiihrt. Nach seiner Rückkehr nach Deutschland muss er allerdings fGr 

Jahre in eine Nervenanstalt. W a m ?  1st er wahrend der schrecklichen Ereignisse doch 

verrückt geworden? Oder stellt bereits der Tod seiner Frau und das Aufgehen in der 

Traumwelt den Zeitpunkt seines Wahnsinns dar, der Zeitpmh, an dem ihm die Welt des 

Abnormalen zur Normaiitat w i d  Vielleicht war er auch bereits zu dern Zeitpunkt 

wahnsinnig, ais er begam, die Geschichte ni erzahlen? Dies würde durchaus Sinn 

machen, wenn man voraussetzt, daB er den gesamten Entfiemdungszkkel des Anzschen 

Modells bereits vor Be* der Geschichte durchlaufen hat Von der Gesellschaft 

abgestokq in seinem Wahrnehmungsverm6gen erkrankt und von sich selbst dissoziiert 

hat er sich in den Wahnsim nirùckgezogen, d.h. in seine Traumwelt gefliichtet, in die 

Welt der Triiume, das Traumreich "Der Lium der AuBenwelt hatte meine Nerven gerade 



so lange gepeitscht und empfïndlich gemacht, bis sie f3r die Erlebnisse der Traumwelt 

reif warenl' (149). In ihr dmchlebt er dam erneut die Symptome und Stadien seiner 

Krankheit, was das Vorhandensein des Abnormalen und der Entfiemdungssymptome als 

TeiJ der GeseLIschaft erkliiren -de. "Ich verlor in ihnen [den Trâumen] meine Identitat, 

sie m e n  oft in historische Perioden zurück" (276)- Seine letzten Erinneningen an sein 

altes Leben, die er nicht beim Eintreten in das Traumreich hat abgeben miissen und die 

durch seine Frau verkorpert werden opfert er dem H e m  seiner neuen Realitat. Aile 

Bedenken und h g s t e ,  die ihn zwor noch gehindert haben, sich vbllig in sich selbst 

zuriicknizieheg sind damit verschwunden. Ohne seine Frau versucht er nicht mehr aus 

der Welt seines verwirrten Geistes abzureisen. Doch da er alle Stufen des 

Entfiemdungsmodells durchlebt, muB ihrn auch die Welt seîner Trâume zerfallen So wie 

seine durch die Moderne und den Fortschritt hervorgenifene Krankheit, in sein Leben 

eingedrungen ist und es zerstort hat, dnngt die Realitàt, symbolisch dargestellt durch den 

forîschnttlichen Arnerikaner Bell, in seine Traumwelt ein und zerstort diese. Sein 

"TraumvermQgen" ist "erkrankt (276). Dadurch gehgt  die Flucht aus seinen 

zerfallenden Trilumen und er kann die N e m e n m t  als geheilt verlassen- 

NatürLich hat diese Interpretatioq wie es allen Erklsningsan~atzen ni eigen ist, 

ihre Schwachstellen, die sich aus dem Text heraus belegen lassen. Ich selbst habe das in 

Kapitel 2.4.4. bereit. aufgezeig Dennoch erscheint sie mir logisch stnùchiriert und vor 

allem in Hinsicht auf den Text vertretbar, weii nachvollziehbar. Die Tatsache, daB sie 

nicht unwiderlegbar ist, muB in der Absicht Kubins gesehen werden, seinen Roman fiir 

unterschiedliche Interpretationsansâtze offen m lassen. 



3.3. Zivilisationskritik und akzeIerierte Zeitwahmehmung 

33.1. Ein theoretischer Aosatz 

Aus dem Gefiihl der Entfkemdung heraus enhvickelten die Expressionisten ihre Kritik an 

der GeseUschaft und dariiber hinaus an der Zivllisation in ihrer Gesamtheit, die den 

Menschen überrollt und als Mittelpunkt der Welt verdrihgt hatte. Diese 

Zivilisationskritik 8uBerte sich insbesondere durch eine Diimonisierung der GroDstadt 

und der Industnewelt In vielen Gedichten wird die himienmg und Verselbststandigung 

der Dingwelt derart iibersteigert, dal3 sie in ihrer Gefahrlichkeit satanische Ziige 

annehmen. Dabei werden den Dingen immer wieder Verben und Adjektïve zugeordnet, 

die eigentlich ein lebendes Subjekt erfordern, eine literarische Technik, die ich bereits 

bei Kubin aufgezeigt habe. Um den Schrecken der Moderne und ihrer GroBstadte ni 

verdeutlichen, schufen die Expressionisten eine ~sthetik des HaBlichen(Vietta/Kemper, 

66). Anders als die Naturalisten, welche cias Elend der Menschheit Wuklichkeitsgetreu 

nachzeichnen wollten, überzeichneten sie das HaBliche und AbstoBende und machten es 

dadurch of3 zum eigentlichen M t  ~ k e r  Gedichte und Prosatexte- in der extremsten 

Auspràgung dieser Asthetik reduzïerte Gottfried Benn die Personen in einigen seiner 

Gedichte auf deren korperliche Verfallssymptome. Gleichzeitig wird damit auf das 

ungeheure Zerstdrungspotentid der technisierten Welt hingewiesen, indem ihre Gewalt 

und GaBe aufgezeigt und der Verletzlichkeit und dem EIend der Menschheit 

gegenübergestellt wird. 

Wahrend die Futunsten wenige Jahre zuvor noch von der modernen Technologie 

und deren Tempo begeistert gewesen waren, so stellte der akzelerierte Zeitablauf der 

neuen GesellschaA flir die Expressionisten einen weiteren Grund zur Besorgnis dar. Die 



hektische Betriebsamkeit in den StraBen und den arbeitsteilig produzierenden Fabriken, 

das zunehmende Tempo, mit dem die Menschheit sich durch die Revolutioniemg der 

Verkebrstechnik fortbewegen konnte und das Aufkommen neuer Massenmedien, wie 

Radio und Kim, die den Kunden mit einer nie fur m6glich gehaltenen Flut von 

Informationen überhâuften, d e r  tàglich erscheinende Zeitungen mit Berichten aus aller 

Welt, die das Privatleben eines jeden zu einer Bffentlichen Angelegenheit machten, 

versetzten sie schlichtweg in Angst Besonders den neuen Medien als Vertretern und 

Verbreitem des neuen Tempos und deren Hang zu Schockierendem und Sensationellem 

standen sie ablehnend gegenüber- Um das neue Tempo des Lebens in ihrer Literatur 

ausmdriicken, scbrieben sie im akzelenerten Sprachstil, dem TeIegrammstil oder dem 

bereits erwâhnten Reihungsstil. Dadurch sollte das unkontrollierbare Euifallen von 

Sinneswahmehungen, die aufgmd ihrer Menge und Verschiedenartigkeit nicht mehr 

differenziert und verarbeitet werden k6men und schiieBlich zu Wahmehrnmgskxise und 

Depersonalisienuig fiihren, nachempfunden werden. 

33.2. Zidisationskritik und Modernisieningsphânomene in der Anderen Safe 

Die Zivilisationskritik uri Roman auBert sich vôllig offen und unverblümt in der 

Gnindidee des Traumstaates. Ein Land, das sich von allem Fortschnttlichen, "namentlich 

auf wissenschaftlichem Gebiete" (9) abgewendet hat, ist nicht nur durch seine Existenz 

bereits eine Kritik an der neuen Zeit, sondem zugieich auch ein G e g e ~ e n t ~  Dadurch 

ist Pateras Traumreich die h6chste Stufe der Zivilisationsh-tik, weil es eben jene 

moderne Zivilisation in ihrer Gesamtheit ablehnt und durch seine Existenz auf die 

MBglichkeit einer Alternative verweist. Die alternative Lebensweise der Tramer, die 



ebenso wie die antikapitalistische Lebensweise der deutschen Kommunisten füdZg 

Jahre +ter durch euie Mauer geschützt werden muB, gnuidet sich auf die Regel, daB im 

Lande nichts erlaubt isf was die "sechnger Jahre des vorigen Jahrhunderts" (18) 

überschreitet Man lebt, was Mode, Technik und Kulîur betrifft, im Rahmen 

Deutschlands vor der Reichsgründung von1871. "Es gibt überhaupt nur Alres, man lebt 

wie GroBvater im VormZi~~ und pfeift auf den Fortschn'tttl (74). Produkîe des technischen 

Fortschrïtts werden nicht nur als Gebrauchsgegenstiinde im tàglichen Leben abgelehnt, 

sondern sind auch aus Glaubemgründen aus der GeseUschaft ausgeschlossen. Wahrend 

die Traumer Naturprodukte wie Haare, Pilze, Heu, Ei, Brot, Kâse, Milch, Fisch, sowie 

Organe wie Leber und Herz kultisch verehren, sind Kulturprodukte wie Stahl, Eisen und 

Meta11 verpant Auch wird auf Kinder kein Wert geleg "Kindersegen" ist den T-em 

"gleichbedeutemd mit Kindersorgent' (55). Dies ist eine durchaus verstandliche 

Einstellung, wenn man bedenkt, daB eine neue Generation immer wieder mit den 

Traditionen der Eltern bricht und damit die Triebfeder £Ür Neuerungen und Fortschntt 

darstelk Die allgemeine Angst vor der Moderne verbaiisiert der Zeichner wahrend seines 

Erkennistraums, indem er den Fortschritt als eine "Enhvicklung[. . . ] " bezeichnef an 

deren "Ende" der "Mensch als Einzelwesen aufgehort" hat, "man braucht ihn auch nicht 

mehr" (149). 

Objektiv betrachtet ist das Offentliche Leben im Traumland ein Chaos. Die 

Biùokratie und die Regiemg sind arbeitsunEahig, Verbesserungen und 

Neuentwicklungen sind untersagt, das Finanzsystem folgt keinerlei Regeln, Politik findet 

nicht statt und gearbeitet wird nur soviel, wie man es fllr richtig halt. Aber dennoch 

funktioniert das System. Alles geht seinen mehr oder weniger geordneten Gang und in 



den ersten Jahren nach der Griiadung sowie *end der ersten Jahre, in denen sich der 

Zeichner in Perle aunialt, scheint das Land stabil. Doch diese Stabilitat ist nur solange 

gegeben, wie die T-er sich bedingungslos ihrem Herrscher Patera unterohen- 

Wahrend die Trthmer k e n  "Stimmungen" (10) nachgehen, kommen ihnen niemals 

Zweifel am gôtîlichen Wesen "des ungeheuren Meisters" (147), dessen "rhytmische[r] 

Pulsschlag" im Land "allgegenwartig" (148) ist und das Leben bestimmt. Die WeIt der 

Triiumer basiert auf "EinbildunrngskrafY (147). Doch nicht auf iker eigenen, sondem auf 

der Pateras. Sie glauben "an nichts als den Tram - an seinen Traum" (1 0). Dieser Glaube 

wird zutiefst erschüttert, als Herkules Bell in das Traumland übersiedelt Mit ihrn halt 

auch die neue Zeit Einzug in Perle. Bell ist zweifelsohne eine symbolische Verkorperung 

der Moderne, Bereits die Tatsache, daB er aus Amerika, dem Lande des Fortschritts 

kornmt und seine Millionen als P6kelfleischfabrikant verdient hat, verweist darad Ein 

weiterer Hinweis ist mit seinem Voniamen gegeben. In der antiken Mythologie ist 

Herkules der Überbringer von Artefakten der Zivilisation: er brachte die Kunst des 

Schreibens nach Rom- Doch ist auch hier schon sein ambivalenter Charakter 

ausnimachen, wenn er irn J h m  Frau und Kinder t6tetl2 Herkules ist demnach dso 

eine Gestalt, die sowohl Neues als auch Zerstorerisches brin@. Sein Eintreffen in Perle 

erfolgt im dnnen Teil des Romans, dem "Untergang des Traurnreichs", und hat die 

Kapitelüberschrift "Der Widersachertl. Dies sind deutliche Hinweise auf seine Funktïon 

als teuflischer Gegenspieler Pateras, die ich bereits in Kapitel 3.4.3. eingehend 

besprochen habe. Mit Bells Anreise beginnen sogar einzelne Lichtstrahlen in der ewig 

matten Dàmmerung sichtbar zu werden: "[ ...] einige Male, besonders wahrend der 

l2 siehe dazu: Elisabeth Frenzel. Motive akr Weltfitercrtur- SSttîgart.1992. 
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letzten Zeit meines Aufenthalts, fielen vom Horizont sogar e h  paar schage Lichtstreifen 

über unsere Stadt. Dieses unangenehm blendende Licht war sehr unheimiicfi, wir waren 

keine Sonne mehr gewohnt;[. . .]" (49). Hier scheint das Licht-Motiv der Aufklaning 

anniklinggen, wobei das Licht fin das neue Wissen und den Fortschritt steht. Bell selbst 

redet in seiner ProkIamation gegen Patera von "dem Licht der Zukunft" (168). Eine 

Miche Assoziation erzeugt der Name Bell, der aus dern Englischen übersetzt Glocke 

bedeutet und d a r d  hinweist, daB von seinem Triiger ein neues Zeitalter eingelautet 

Die wohl auffallendsten Eigenschaften des Amerikaners sind sein 

"Fortschrittsoptimismus und sein Glaube an die Machbarkeit aller Dinge" 

(Frenschkowski, 44). Ihnen folgend versucht er, das Reich in die Moderne zu fuhren, was 

in einem bürgerlariegsahnlichen Zustand und dem Untergang des Traumlandes endet- Er 

reformiert die marode Geldwirtschaft und griindet den soPalpolitischen Verein "Luzifer". 

Dadurch reaktiviert er das politische Denken der Traumer, die sich fortan in einer 

Vielzahl von Vereinen organisieren. Auch verweigern sich die neuankommenden 

Trâumer der veralteten Mode des Landes- Dadurch wird schon rein iiul3erlich deutlich, 

daB die alten Regeln und Gesetze a&r Kraft gesetzt sind 

Einen radikden Umbruch eflahrt auch das Zeitungwesen des Landes. Die 

Tageszeitung, der "Traumspiegel", sowie die illustrierte Wochenzeitschrift gehen 

zupnde. Übrig bleibt nur noch die "Stimme", die unter dem EiduD des 

Machtmenschen Bel  steht Eine Monopolisienmg des Zeitschriftenrnarktes also. Im 

Gegensatz zum meren Habitus wird nun damit begonnen durch die "Stimme" politische 

BeeinfiuBung ausniiiben, indem Bells "in derbem und marktschreierischem Ton" (173) 



verfasste poiItische Agitationen gedruckt werden Auch erscheint die Zeihing nur noch in 

'Exiraniimmem und pringt] die Tagesereignisse im Telegrammstil. [. . . ] Sie [finden] vie1 

Absatz, da sie k e r  auf?egendere Neuigkeiten bringen]tr (202). Ein eindeutiger 

Seitenhieb auf die Sensationslüstemheit der Printmedien- Auch die Ironie der so 

geschaffenen neuen Wirklichkeit wird von Kubin aufgedeckt, als namlich ein riesiger 

Luftballon im FluD Negro landet und von der Sensationspresse fiir einen gr6nl~indischen 

Wal gehalten wird, ni dessen Bekmpfimg sich vier heroische M-er auhachen, 

welche dem Luftballon mit Sprengstoff zu L e i h  riicken. Als dami Pateras Tempe1 im 

Sumpf versinkt, eflahrt der Zeichner davon nur aus der Zeitung. Die Wahmehmung der 

Welt hat sich also durch das neue Zeitungswesen bereits gemdert. Erlebnisse werden 

nicht mehr selbst erlebt, sondem berictitet. 

Auch bitt mit dern Auftauchen des Amerikaners eine Entindividualisierung ein. 

Eh enormer Zuzug von NeuankOdngen, vergleichbar mit dem Zuzug billiger 

Arbeitskriifte in eine aufstrebende Industrienation, findet statt, der dam f"uhrt, daB viele 

Biüger nun über einen oder mehrere Doppelgiinger vefigen. Dies ist ein Zustand, mit 

dem man sich jedoch schnell abfindet. ''Der Mensch als Einzelwesen" (149) hat 

aufgehort ni existieren. Die d a n g s  iiebevoll gezeichneten Individuen gehen in der 

gesichtslosen Masse unter. 

Mit der Modemisienmg des Landes geht der Verfidl von Sitten und Moral einher. 

Diese "tief unter ihr Normalniveau gesunkene Sittlichkeit" (1 84) zeigt sich beispielsweise 

am Zeichner Castringius, der mit seinen pornographischen Werken grokn Efiolg hat, 

und in der Person der Melitta Lampenbogen, die vormals begehrenswerte "femme fatale", 

die sich nun als P r ~ ~ t u i e r t e  verdingt- Im fortschrittsbedingten Sittenverfall zeigt Kubin 



die ganze ZerstBrungslaaft der modemen Geseilschaft auf Symbolisch zerfdt alles Alte 

in der Stadt: Stoff lost sich auf, Gegenstande vermodem und verschunmeln, Hauser 

zerfdlen, das Essen verdub+ Nachdem die T-er am einem sechstagigen Schiaf 

erwachen, brechen Unmengen von wilden Tieren und Insekten über die Stadt herein, 

gerade so als -en sie eine biblische Strafe fllr das Abkommen der Tràumer von ihrem 

gottlichen Vatenvesen, "dem Hem" (165) Patera und ihre Zuwendung ni den 

Ersatzgotîheiten der Moderne: dem Ge14 der Macht und dem unbedingten 

Fort~ch~îtsglauben (verkorpert durch Bell). Die Ubernahme des Landes durch die Tiere 

und Insekten ist mgleich auch ein literarischer Seitenhieb Kubins gegen die Moderne. 

Die Kultur wïrd von der Natur besiegt. Das Naturgegebene zerstort das Erschaffene. Ein 

Beispiel hier& ist der dressierte AfEe Giovanni Battista, der sich von seinern Beruf als 

Fnseur abwendet und sich auf sein eigentliches, wildes Affenwesen zurûckbesinnt Ihm 

gleich entwickeln sich die Einwohner des Traumlandes zuriïck auf eine 

pr~vilisatonsche Stufe. Jeglicher VernUfLft und obendrein ihres Sprachverrnôgens 

beraubt, ziehen sie in Horden durch die Stadt und lassen ihren sexuellen Trieben freien 

Lad? 

Das war wie der j*e Ausbruch einer geistigen Krankheit - Und wie mit einem 
Male e h  Sturm heranbraust, fielen die Geschlechter übereinander her. Nichts 
wurde verschont, weder Familienbande noch Krankheit und Jugend Kein 
menschliches Wesen komte sich dem elementaren Tneb entziehen, man suchte 
gierig verquollenen Auges einen Korper, um sich an ihn zu klamrnern.[. . . ] ; ein 
Meer von nacktem Fleisch wallte und zitterte. (208) 

Gleichzeitig erwacht ein wahrer "Blutdurst" in den Trihimem. Von überaii ertont nun das 

Heulen der Mordlustigen. "So Rmnen Tiere nicht bnillen!" (208) Das Übemd3 an 

Fortschntt hat sie ihres Verstandes und ihrer Kultur beraubt Das ist die Prophezeiung, 



die Kubin der modemen Gesellschaft entgegenbriogt- Die innerhalb weniger Tage mit 

den psychischen Knsen der Moderne konfiontierten Menschen schildert er mit einer an 

Benn erlnnernden ekelerregenden Detailtreue, indem er beispielsweise "Kreaturen, 

strotzend von Ungeziefer, mit abgefiessenen Nasen, eiterïgen Augen, faustgroBen 

Geschwiiren, Ktatzeschorf" beschreibt, die über eine "noch ganz junge[nIn Nonne 

herfallen, "die wahrend dieser Schiindung erst wahnsinnig [wird] und dam [stirbt]" 

(216). Auch Kubin kreirt damit eine Àsthetik des HaBlichen, die den Menschen als einen 

psychisch und physisch verfallenen Teil einer degenerierten Masse darstellt Namen und 

Individuelles sind nicht mehr vorhanden. Allesamt sind sie die Opfer einer 

menschenfeindlichen MassengeselIschaft, die ihnen alles genommen und sie ni Wilden 

gemacht hat. Benannt und unterschieden werden sie nur noch durch ihre 

Degenerationserscheinungen. Die andere Seite nimmt damit nicht nur die 

Zivilisationskritik spaterer expressionistischer Werke vonveg, sondem treibt diese auf 

die Spitze, indem sie nicht nur reales Elend beschreibt, sondern eine Stufe weitergeht und 

einen aus den kulturell-soziai bedingten Problemen resultierenden Untergang der 

Zivilisation entwirft- 

3.33. Akzelerierte Zeitwahrnehmung in der Anderen Seife 

Als der Zeichoer in Perle eintrifft, folgt das Leben dort einem gleichmsigen Rhythmus, 

dem "rhythmische[n] Fuisschlag" Pateras (148). Er regelt das "triige" (68) Leben der 

Trawnmenschen. Da die Triiumer die meiste Zeit in ihren Hausem verbringen, erscheint 

die Stadt d n g l i c h  "sogar auffallend ode und menschenleer" (68), was dani fllhrt, daB 

der Zeichner "feste Angeln" irn "Wirrwarr" der Welt findet- Noch intensiver ist die Ruhe 



in der Vorstadt, in der die blamugigen Ureinwohner des Landes leben Als der Zeichner 

dieser "ethnographischen Musterausstellung" einen Besuch abstaîtet, um hinter die 

tieferen Geheimnisse der SchOpfüng Pateras ni gelangen, fàllt ihm die "Ruhe" im 

Vergleich ni der ''Hast'' im übrigen Land auf (143). Dadurch wird auch noch einmal die 

undurchsichtige Bedeuhing der Ureinwohner unterstrichen, die als gefestigte Individuen 

jegiichen Versuchimgen der Zivilisation widerstehen und vom Untergang des 

Tradandes verschont bleikn, 

Nach dem Eintreffen Bells und dem Zunig der neuen Bürger beginnt, wie bereits 

erwahnt, in Perle das politische Leben und vemdert damit auch den Lebensrhytmus des 

Landes: "Die Zeit schien ein anderes Tempo angenommen ni haben. Überall auf den 

StraBen standen Gruppen angstvoll aufgeregter Menschen beisanzmen, was dem sonst 

nihigen Perle den künstlichen Anstrich einer verkehrsreichen Stadt gab" (164). Die 

"wachsende Ruhelosigkeit" in der Stadt rnuO vielerort soga. mit " ~ t h e r  und Opium", 

sowie mit Alkohol bekampft werden "Offentlich machte man sich Injektionen, urn die 

erschlamen Nerven durch sie aufiupeitschen oder ni benihigen. [. . .] Das beschleunigte 

Geschehen verlieh dem Leben etwas Schattenhaftes [-..]" (170). Das ganze Land beginnt 

an der Hektik und der Ruhelosigkeit der modemen GroBstadt zu erkranken Doch diesem 

beschleunigten Lebenstempo tritt ein Stehenbleiben der Zeit gegenüber. Nicht nur fallen 

alle Taumer in einen mehrtagigen Schlaf, es bleiben auch alle Uhren stehen, unter ihnen 

befidet sich auch der "Uhrbann", "die Uhr nach der dle übrigen Uhren in Stadt und 

Land [. . . ] reguhert werdenV(l 89) und die den Tr&umern als oberstes religioses Heilighun 

gik Diese sichtbare Entgottemg des Landes lâBt den Zeichner das nahe Ende des 

Traumstaates erahnen: "Ich -te nun, daB das Ende des Traumreiches unwiedemflich 



d e r  kam" (189): Dieses plotzliche Einsetzen der Zeitlosigkeit wird durch einen 

Tempuswechsel von epischem Priitentunt zu Priisens verdeutlicht Dadurch wird ein 

Stocken des Erzâhlflusses erreicht Wahrend alle Tramer dem Schlafverfallen sind, ist 

nur noch Herkules Bell bei vollem BewuDtsein. Seine Aktivitaten in der Zeitspanne der 

Zeitlosigkeit werden urplBttlich im neuen Tempus geschildert und erwecken dadurch den 

Eindmck, als verweiie der Amerikaner in ein und demselben Augenblick. Nachdem die 

Taumer aus ihrem Schlaf erwachen, sïnd alle Uhren eingerostet. Die Dimension der Zeit 

hat ihre Macht verloren. 

Das beschleunigte Lebenstempo, das immer noch besteht und M Traumland mit 

rasanter Geschwindigkeit auf den Untergang nisteuert, wird vom E d e r  in 

vemdertem Sprachrhythmus ausgedriickt. Die BeschIeunigung der Sprache wird bereits 

zum ersten Mal beim Tod der Lebensgefàahrtin des Zeichners benutzt. In elliptischen 

Sâtzen schildert der Zeichner das schmerzhafte Erlebnis: 

Über das zenvllhlte Lager gebeugt stierte ich fassungslos mein sterbendes Weib 
an; - - -sie war ganz still bis auf ein Zahneklappern, - - - wie eine Maschine - ein 
unaufh6rliches Geklapper - trocken - hart - und klar. Ich fühlte den tiefsten 
Schmerz meines Lebens; vor Entsetzen begriff ich gar nichts. - - - Ihre faltige 
Haut war griinlich - - SchweiB brach aus allen Poren - - - mit dern Tuche wollte 
ich ihn abwischen - - - da h6rte das Geklapper auf - - - Mund und Augen ÔEheten 
sich weit - - - das Gesicht wurde bleich wie Kreide - - - sie war tot. - - (127) 

Mit dieser Technik erreicht Kubin eine unmittelbare Nâhe zum Erzahlten. Wie in einem 

ungebremsîen BewuBtseinsstrom werden die Gedanken ganz ohne grammatikalische 

Einengung in feste Satzstnikturen niedergeschrieben Dieser elliptische Sprachstil wird 

im Roman ausschIieBlich bei Todesszenen benutzt, 2.B. beim Tod des Bankiers 

Blumenstich d e r  des H e m  von Brendel. (227) Auch die Untergangsszenen des 



Tradandes werden in e h  ahnlich hektischen Spracbstil geschildert Die Ereignisse 

des Infernos werden in derart kompakter, dicht aufeinanddolgender Form beschrieben, 

daB sie in fast atedoser Geschwindigkeit über den Leser hereinbrechen. Auch sind die 

logischen Satzverbindungen in diesem Teil eher assonativ bedingt, denn von Iogischen, 

erzahltechnischen Strukturen bestimmt. Gabriele Brandstetter sprïcht in diesem 

Zusamnenhang von einer "eminenten Dynarnik der wie im Zeitraffer aufgenommenen 

Vorgiinge" (258), sowie von einer "reine(In1 Bilder-Addition" (261). Diese ge-e 

sprachliche Gestaltmg des Untergangs verdeutlicht nochmals die Fragrnentiemg der 

Wahrnelmmg der Triiumer, die Ausdruck eines tiefen Bmchs zwischen dem 

erkennenden Subjekt und der zu erkennenden Welt ist Shmxammenhiinge kamen 

nicht mehr hergestellt werden Die T-er unterliegen der Dissoziation. Eine 

Verbindung des elliptischen Sprachstils mit dem Tempuswechsel zum Priisens findet 

erstmals statt- als der Amerikaner droht, auch der Schiafsucht zu erliegen: 

Seine Augen sind im Begriff, sich zu schlieI3en - - - Es kommt doch nicht so weit - 
- - zitternd kampft sein Kôrper gegen die Müdïgkeit an. - - - Er schleppt sich zur 
Badewanne und steckt den Kopf in das kalte Wasser - das erfnscht! - nimmt einen 
Schluck B m t w e i n  - - mit dem Rest der Flasche reïbt er sich den Schadel ein - - - 
die Schwache ist überwunden. (178) 

Kubin gebraucht diese Erzahltechnik ebenfalls beim Tod des Caféwirts, der bei 

lebendigem Leib von Ratten gefiessen wird (231)- sowie beim Tod des Professors 

Komtheur, der ZUSamMen mit seiner geliebten StaubIaus den Freitod im FluB wâhit(242)- 

Nach dem Untergang des Traumreichs gibt es ebenfalls einen Wechsel zum Priisens, als 

geschildert wird, wie Herkules Bell auf den Trümmem des Reiches steht. Er hat die 



Vergangenheit endgiiitig hinweggefeg Das Moderne hat gewomen, doch sein Sieg ist 

ein Pyrrhussieg, denn das Traufnreich ist zerstort. 

3.4. Zusammenfassung und weiterführende Überlegungen 

Wie wir gesehen haben, lassen sich in der Anderen Seite euideutige Merlanale des 

literarischen Expressionismus nachweisen. Die Auseinandersetning mit der als 

unheilvoll und zerstorerisch angesehenen Zivilisation der Moderne, welche die 

Grundvoraussetning £Gr das Entstehen e h  expressioaistischen Literatur darstellt, kt 

das priigende Thema des Romans und wird als solche unverkembar dargestellt. 

Zivilisationskritik fïndet sich hier einerseits ausgedrückt in dem Land der absoluten 

Fortschrittsverweigerung, andererseits durch das Aufkommen eben jener Modernitat, 

verkorpert durch den Amerikaner Herkules Bell, welche das Traumreich in den 

Untergang f"uhrt. Mit seinem Erscheinen manifestieren sich im Traumstaat die Zeichen 

der modemen Zek Das Zeitungswesen verwdert sich, das Lebenstempo wird 

beschleunigt und die hdividuen verwandeln sich in eine undifferenzierbare 

Massengesellschaft, welche umgehend von den Symptomen groBstadtischer Ktankheiten 

befallen wird. Von Entfremdungserscheinungen und Depersonalisiemg in den 

Wahnsinn getneben beginnen sie auch physisch zu verfallen. Diese 

Degeneraîionserscheinungen bleiben letztlich der e d g e  Ausdruck ihrer Individualitiit in 

der gesichtslosen Masse- Durch ein zu groks MaB an Fortschritt auf eine 

prtizivilisatorische Stufe nuûckgeworfen, ziehen sie ihres Sprachverm6gens beraubt in 

Horden umher und geben sich ihrem Sexualtneb und der Mordust hin. Unterstiitzt wird 

dieses Untergangsszenarium durch expressionismustypische Erzahltechniken Kubins. 



Ein weiteres bestimmendes Thema des Romans ist die End?emdungsproblerna& die der 

Protagonist dmchlauft Von der realen Welt offenbar in den Wahnsinn getrieben, 

durchlebt er in seinem Traumreich emeut die Stufen der Dissoziation von seiner 

Gesellschafl, Umgebung und letztlich von sich selbst. 

Im Rahmen meiner Arbeit habe ich nun gezeigt, ci& Kubins Rornan sowohl die 

Anfordemgen der phantastischen Literatur, als auch des Expressionismus hinreichend 

erfiillt, Die andere Seite ist ein Roman, der sich thematisch der Gattung der 

phantastischen Literatur zurechnen l a  in der Variation dieser Thematik und im 

Schreïbstil allerdings eindeutige Zeichen der expressionistischen Epoche tr&a in 

welcher er entstanden ist- Um diese Aussage ni festigen, k m  man die bereits 

vorhandene Forschungsliteratur heranziehen. Wahrend Thomas Anz Die andere Seite in 

seinem Buch Literafur der Existenz als Beispiel expressionistischer Entfiemdungs- 

literatur anfiihrt, bezeichnet Winfned Freund Kubins Buch aIs, "ein Werk, das Akzente 

setzte und die Tradition des phantastischen Roman begriuidete" (194). GBtz Müller 

kategorisiert den Roman sogar als "negierende" Utopie des Fortschritts (178). Ganz 

offensichtlich scheiaen die Phantastik der Moderne eng an den Expressionismus 

gebunden zu sein. Dies ist durchaus keine überraschende Feststellung, da es sich doch bei 

der "literarischen Moderne" um einen Sammelbegriff unterschiedlichster Tendenzen 

handelt, welche ni Beginn des 20. Jahrhmderts in einer bis dahin ungekannten Vielzahl 

auftraten- Einzehe Texte dieser Zeit aus diesem SammelsuriuM herauszufiltern, 

nachtriiglich ni kategorisieren und in einer bestimmten Schublade abzulegen, scheint 

daher von vorneherein ein problematisches Unterfangen zu sein- Gïbt man die 

Vorstellung auf, daB die Literaturwissenschaft naturwissenschaftliche Prâzission haben 



miisse, stellt dies auch durchaus kein Problem dar. Vemchea wir dso im Folgenden, die 

bisher gewomenen Erkenntnisse z u s a m m e ~ e n  und eine Gemeinsamkeit der 

Phantastik des 20. Jahrhunderts mit dent fitemischen Expressionismus herauszuarbeiten 

Die Grundlage dieser Verwandtschaft wird deutlich, wenn wir die Voraussetningen 

betrachten, unter welchen die beiden Stilrichtungen entstanden sind Sowohl die 

Phantastik als auch der Expressionismus erhielten ihre Motivation aus der Konfirontation 

mit geseilschafüichen Verandemgen, hervorgerufen durch Revolutionen auf politischer 

oder technologischer Ebene. Als Folge dieser neuen GeseUschaftstnikturen zerbrachen 

alte Werte, Richtlinien und Traditionen, Der Beginn des 20. Jahrhunderts, in welchem 

die Industrielle Revolution das rückstluidige, agrarisch organisierte Deutsche Reich 

aberrollte und zu einem rnodemen Industriestaat wandelte, war eines der jiingsten und 

extremsten Beispiele dafur. Auf ailen Ebenen des politischen-, sozialen- und 

personlichen Lebens wurden vorhandene Stnikturen gebrochen und erneuert- Wahrend 

ein neu entstandener Arbeitsmarkt die BevOlkerungsstnrktur veranderte und GroBstadte 

von ungekannter Einwohnerdichte hervorbrachte und Philosophie und Wissenschatt die 

Welt logisch erklarten und damit alte sinnstiftende Autoritilten, wie Kirche und Staat 

unglaubwürdig werden lieBen, veriinderte der 1. Weltkneg auch das politische teben. 

Betrachtet man die Vielfalt und die Auswirkungen der Veriinderungen, so laBt sich daran 

der Unterschied zu früheren Krisenzeiten adkeigen- Zwar wurde auch durch die 

FranBsische Revolution und die anschlieBende Deutsche Revolution von 1830 das 

Vertrauen in den Staat erschütîert und auch im Verlaufder napoleonischen Kriege wurde 

die politische Form Deutschlands veradert, aber eine d a s s e n d e  Destruïerung sowohl 

der politischen und gesellschaftlichen Strukturen, als auch des theologisch- 



rnetaphysischen Weltbilds fand in dieser Form erst ni Beginn des neuen Jahrhunderts 

statt Unter diesem Aspekt betrachtet scheint es daher nicht ungewohnlich, ci& derart 

tiefgreifende Vemderungen von solche groBer Bandbreite extreme ReaktÏonen in der 

Kunst hervomefen. 

Ko&ontiert mit den ve-derten Lebensbedingungen und wahniebmungsspezifischen 

Gegebenheiten des moderenen Lebens in der GroBstadt begann die expressionistische 

Generation ihre lïterarische Kntik an der neuen Zeit und dem Menschengeschlecht In 

k e n  Texten beschrieb sie die psychischen Verfallserscheinungen, die durch die neue 

Zeit hervorgerufen wurden, insbesondere die Wahmehmungskrise des erkemenden, 

durch die Vielzahl und das Tempo der auf es einstiirzenden Informationen überforderten 

Subjekts. Diese Erkemtnisproblematik M e  zur Wabrnehmungsfâahigkeit einer vdllig 

neuen Realitat, eine Reditat in der die Objekte des alltâglichen Lebens, die Hauser, 

Fenster, Maschinen und Fortbewegungsmittel Iebendig werden und die Menschen 

bedrohen. Die Welt wird dadurch angefiillt durch eine Vielzahl von Dâmonen, bestehend 

aus den allgegenwartigen Massenprodukten der neuen Geseilschaq vor denen es in der 

Stadt kein Entkommen gibt- M t  dieser neuen Wahmehmungsperspektive griffen die 

Expressionisten die Vorstellungeo der phantastischen Literatur auf, welche bereits im 

vorangegangenen Jahrhundert ihre Angst und ihre Abneigungen vor den sich 

veriindernden Lebensbedingungen durch eine Dihnonisierung des Alltags ausgedrückt 

hatte. Um ihrer Realitat zu entfliehen, haîten sich die Autoren der Phantastik Geschichten 

aus einer anderen Realitiftsebene ausgedacht., in denen Geschopfe des Übernatlirlichen 

existieren. Die Angst, welche von diesen unheirnlichen Geschopfen im Rahmen des 

Textes verbreitet wurde, war AusdBrck der realen h g s t e  ihrer literarischen Sch6pfer. Sie 



entsprach den Existe=- und Zukunftsangsten von Generationen ver&gstïgter Menschen 

in einem sich rasant ver-dernden Europa. Ursache datùr waren in erster Linie die 

biirgeriichen Revolutionen, welche  ken Ausgangspimkt in der Franzbsischen Revolution 

von 1789 hatten, der Beginn des neuen Industriezeitalters, was sich zuerst ausschlieBlich 

in England bemerkbar machte, sowie das Aufkommen eines wirtschaftlich starken, 

jedoch politisch unbedeutenden Bürgerstandes Insbesonders letztere zogen sich, ebenso 

wie enttauschte Revolutioniire, immer mehr aus der Realitiit in die Welt der literarischen 

Wù-klichkeit zurück Dort entlud sich ihre Frustration aber die bestehenden Verhaltnisse 

nicht selten in der vernichtenden Kraft von Monstem und Dibonen, welche sich 

stellvertretend über die Regeln der Gesellschafi hinwegsetzten und sie dadurch bedrohten 

und ins Wanken brachten- 

Irn Gegensatz zu den Expressionisten muO man die Autoren der Phantastik trotz 

ihrer AfEnitat fur das Okkulte, jedoch als konventionell ansehen, da es ihnen von jeher 

genügt hat, ihre Gesellschaftskritik und ihre Urnsturzphantastien literarisch 

auszudnicken. Eine spezielle Philosophie verkorpemde, theoretische Gmdlage hat es in 

der Phantastik nie gegeben. Zudern hat sie nie eine E p h e  der deutschen Literatur 

geprâgt Sie war und ist ein Ansammlung spezieller literan-scher Themen und Motive. 

Dahingegen hatten die Expressionisten ihr Streben nach einer neuen Zeit und einem 

neuen Menschengeschlecht auch auBerhalb der literarischen Fildon, in ihren Traktaten 

namlich, dargelegt. Anders als die Phantastik verkorperte der Expressionisrnus eine 

Lebensphilosophie, deren revolutioniire Asthetik von d e n  Bereichen der Kunst getragen 

wurde. Die Hofhung dieser Generation war es gewesen, durch die Kunst zum 

Wegbereiter einer neuen Gesellschaft zu werden. Dementsprechend versuchte die 



expressionistische Kunst die zerstorerische Macht der modernen Zivilisation 

aufiuzeigen, um ihre Verzweiflung damistellen und einen gesellschaftlichen Umbnich 

h e r v o d e n .  Im Gegensatz dani genügte es den Autoren der Phantastik, ihre 

personlichen Empfindungen literarïsch auszudriicken. Ihr Rückgriff auf die Literatur war 

eher eine Resignation vor der Realitat als der Versuch einer gemeinsamen intellektuellen 

Gegenbewegung. 

Aufgnind ihrer Trivialit% blieb der deutschen Phantastik der Zugang zur epischen 

GaMing des Romans, welche dem Bildungsroman vorbehalten war, verwehrt- Ih. 

literarisches Medium waren die Lyrik und insbesondere die Novelle. Dies iinderte sich 

erst mit dem Auftreten des Expressionisrnus. Nicht nirmlig waren die 

Hauptausdnicksmitiel expressionistischer Literaten immer noch die Lynk sowie die 

kurze E d u n g  und das Drama Der Roman hatte dagegen eïnen geringen Steilenwert 

So besteht beispielsweise der von Fritz Martini herausgegebene Sammel band Prosa des 

Expressionisrnus ausschIieBlich aus kurzen Erddungen. Martini erklart dies im Vorwort 

mit der Tatsache, daB einerseits der Roman flir die "expressionistischen Umgestaltungenn 

in Stniktur und Sprache ungeeignet ist (4) und sich andererseits "das epische Massiv des 

Romans" der "Welt- und Selbsterfahrung", sowie gegen der "Ausdrucksleidenschaft" des 

Genres "widersetzt[. . -1" (4). Dies sind Erliiutemgen, die im generellen auch auf die 

Phantastik angewendet werden k 6 m .  Zweifellos fLlhrte das Eintreten der InduskieIlen 

Revoiution in Deutschland ni einer dramatischen Steigenmg und Kulmination eben jener 

Probleme, mit welchen sich die Phantastik bereits zu fruheren Zeiten auseinandergesetzt 

hatte. Frustration und Angst sowie eine daraus resultierende Aggression gegen die 

Gesellschaft haben sie gerneinsam. W&end der Krisenzeiten ni Beginn des industrieIIen 



Jahrhunderts, über den 1- Weltkxieg bis hin zu der von poiitischen und finanaellen 

Problemen gepragten Weimarer Republik d u d  sich die S h e  der Expressionisten in 

der Kunst mit grol3en Emotionen und Pathos. In ihr gingen die Motive und Stnikturen der 

Phantastik a d  Die expressionistischen Autoren bedienten sich der Motive und 

Stnikturen der phantastischen GaMuig, die sie durch epochentypische Formen in 

Ausdmck und Stil variierten und neu belebten- Gemeinsam ist ihnen beispielsweise die 

Affinitat zurn utopischen Gegenentwurf der ~ese l l schaf t '~  Autoren wie Franz Kafka, 

Alfred Kubin und Ottfried Krzyzanowski haben die Synthese zw-schen Phantastik und 

Expressionismus in ihren Werken ausgef"uhrt- Auch erfùllte sich ihr Zu~afnmenspiel im 

neuentwickelten Medium des Films, in Werken wie Robert Wienes Das Kabinett des Dr. 

Caliguri (1919). 

Am Beispiel Nfked Kubins konnen wir diese Verbindung nun auch deutlich 

machen. Ln der Anderen Seite verwendet er gattungsspezifiscfie Elemente der Phantastïk 

wie zB., die diimonische; Gestalten Patera und Bell sowie eine unheimliche 

Atmosphare, hervorgenifen durch eine abnormale phantastische Realitat, um dadurch die 

zeitspedïschen h g s t e  seiner Generation vor der bedrohlichen Welt der Moderne 

auszudriicken. Um diese Zivilisationskritik zu verdeutlichen, bedient er sich eines 

ebenfalls gattungstypischen Szenariurns von Gewalt und Chaos. Literarisch umgesetzt ist 

diese Untergangsvision allerdings durch expressionistische Stilmittel der Sprache und 

Àsthetik Desweiteren verbindet er das expressionistische Motiv der Entfremdungs- 

problematik mit der Welt der phantastischen Realitiit. 

l3 siehe hierzu: Otto Best EXpress10n~s undDOliai~rmrs~ Stuttgart 1978 oder W&ed Freund Deuttxhe 
PhantastrX Münc heu 1 999. 



Da der Expressionismus spezïell durch die Auseinandersetmmg mit den 

Auswirkungen der industrieuen Moderne ni Be- des 20. Jahrhunderts und spater 

durch die Erlebnisse des 1. Weltkrïegs bedingt war, war sein Untergang mit der 

Gew6hnung an das neue Lebenstempo, die neuen Lebensverha1tnisse und die übrigen 

Neueningen der Moderne, sowie durch das Aufkommen fieuer gesellschaftlicher und 

politischer Probleme und das offensichtliche Scheitern ihrer Emeuenrngsphilosophie der 

Menschheit unvermeidlicb Grundangste und Aussagen der Expressioaisten blieben in 

der phantastischen Literatur jedoch lebendig- Die speziellen Eigenarten jener Epoche, die 

sich in Ausdmcksform und Schreibstil offenbaren und direkt im Zusammenhang mit der 

Zeit des m e n  20. Jahrhunderts gesehen werden miissen, sind dlerdings verschwunden. 

4. Ergebnis 

Die Aufgabe dieser Arbeit ist es gewesen, ALfked Kubins Roman Die andere Seite ni 

untersuchen, um seine Klassifizierung als phantastischer Roman ni hinterfragen und urn 

ebenfalls seine Nahe zum Expressionimius aufiuzeigen. Von dieser doppelten 

Beeùiflussung im Roman ausgehend, soute dan.  eine Gemeinsamkeit nuischen 

literarïschem Expressionismus und phantastischer Literatur angedeutet und die Gründe 

dafür aufgezeigt werden, 

Nach einer ausfiihr1ichen Zusarnmenfassung von Leben und Werk Kubins, in der 

auch literarïsche Vorbilder angesprochen wurden, habe ich damit begomen, 

Definitionsmerkmale der phantastischen Literatur zusammennistellen. Dabei habe ich 

zunachst einen kulturhistorischen Erklaningsversuch fGr das Auftreten der Phantastik 

gegeben und danach, neben einer Typologie der phantastischen Motive, euie Liste 



gattungsspezifïscher Merkmale nisammengestellt, nach denen ich Die d e r e  Seite 

untersucht habe. Die Erkenntnis daraus bestatigt die Auffassung Kubins, einen 

phantastitastischen Roman geschrieben zu haben 

Lm SpezieUen handelt es sich dabei um folgende Punkte: 

1 - Durch das Auftauchen des Phantastikboten Franz Gautsch sowie die Reise des 

Zeichners und seiner Frau in die übematiirliche Welt des Traumreichs erfolgt der von 

Roger Caillois geforderte, gamingstnotwenciige Einbnich des Phantastischen in die 

Miinchner Realitiït des Protagonisten. Insgesamt vollzieht sich der ijbergang in die 

Sphwe des Unwirklichen in drei Stufen: 

a) durch die Zusage des Zeichners Einwohner des Traumlands ni werden; 

b) durch das physische Eintreten in das Traumland; 

c) durch den Tod der Ehefiau des Zeichners, der ais rituelles Opfer dagesteut wird. 

2. Das Traumreich e d l t  alle Beduigungen euier phantastischen Realitat. Sâmtliche 

sim- und gesetzgebende Stnikhiren der realen Welt sind aufgehoben. Es wird weder 

eine bekannte Religion praktiziert, noch fimktionieren Geldwirtschaft und 

Staatsverwaltung in einer vertrauten Weise. Die sonnedose Abmosphare im 

T r a d a n d  ist ebenso befiemdend, wie die Einwohner des Landes und ihre 

unerkiarIichen Sitten und Gebriiuche. 

3. Zudem sind die Ablehnung allen Fortschntts der Tramer, sowie die Tatsache, daB 

die Modernisienuigsversuche des Amerikaners Bell das Trameich in den Untergang 

fiken, eine deutliches Beispiel fiir die negative Haltung der Phantasten gegenüber 

dem Fortschritt und der Veradenmg auf allen Gebieten. 



4. Kubin erzeugt eine Atmosphiire des Unheimlichen, indem er seinen gattungs- 

typischen I c h - E d e r  Ereignisse schildern IaBt, die jenseits einer logischen 

Erklaning liegen, beispielsweise die Tatsache, ci& einige Bewohner des Tramdandes 

ihre Identitat veriindern k6nnen. Auch das Phiinomen des Todes ist swdig priisent- 

5. Mit den Gestalten des Traumherrschers Patera und des Amerikaners Herkules BeU 

gibt es zwei unheimlich-dfhnonische Gestalten, von denen Bedrohung und Gefahr 

ausgehen, 

6. Das infernalische Untergangsszenarium am Ende des Romans ist ein typisches 

Beispiel fur das Aufkreten destrddver K r a e  in der phantastisch Literatur. Sie sind 

Ausdruck einer Unzufnedenheit phantastischer Autoren mit ihren eigenen 

Lebensumstanden. 

7. Durch eine Reihe von Anspielungeq die Geisteskrankheit des Ich-Erzahlers sowie 

Hinweise auf ein mogliches Traumerleben und das Fehlen fast jeglicher Beweise fÙr 

die Echtheit des Erzablten, bleLbt die Geschichte stets in der von Todorov geforderten 

Zone zwischen Realitat und Sinnestauschung (Realitat und Traum ïm Roman). 

Im zweiten Teil der Arbeit habe ich dam ebenfalls eine Zusammenfassung der 

kultur- und sozialhistorischen Ursachen des Expressionismus, sowie eine Auflistung 

gattungsspezifischer Themen gegeben. Anhand dieser Themengebiete lassen sich in der 

Anderen Seite eindeutige Merlande des literarischen Expressionismus nachweisen: 



Das Thema des Romans, die Ausehandersetzung mit der aIs unheilvoll und 

zerstorerisch angesehenen Zivilisation der Moderne ist ein Grundthema expressionis- 

tischer Literatur- 

Das Land der absoluten Fortschrittmerweigenmg, sowie das Aufkomrnen der 

Modernitat, welche das Traumreich in den Untergang fGhrt, sind eindeutige Beispiele 

expressionistischer Zivilisations- und Fortschnttskritik 

Durch das Auftauchen der Moderne im Land werden die Einwohner des Trameichs 

von Zivilisationskrankheiten, wie Endkemdungserscheinungen, Wahrnehmungskrisen 

und Whnsinn befallen. Diese Krankheitssymptome sind typische Motive der expres- 

sionistischen Literatur und werden von Kubin in einer ebenfalls expressionismus- 

typischen Art dargestellt, indem er exzessiv die physischen und psychischen 

Degenerationserscheinungen der Taumer beschreibt Diese ehemals als Mviduen 

dargestellten Menschen, verlieren ihre Pers~nlichkeit und gehen in einer 

gesichtslosen Menschenmasse unter. Ein zu groBes Mal3 an Forkschritt hat sie auf eine 

prazivilisatorische Stufe zwikkgeworfen. Das infernalische Untergangsszenarium, 

das sie entfachen, wird von Kubin in einer dem expressionistischen Reihungsstil 

ahnelnden Erzaliltechnik dargestellt. 

Ebentàlls expressionistisch ist das Motiv der Entfiemdungsproblematik, die der 

Protagouïst im Roman dwchlauft Von der realen Welt offenbar in den Wahnsinn 

getrieben, durchlebt er in seinem Traumreich erneut die Stufen der Dissoziation von 

seiner Gesellschaft, Umgebung und letztlich von sich selbst, wie sie von Thomas A m  

in dessen Ent£kemdun~smodell rrefordert werden- 



Aus diesen beiden Teilbereichen meiner Arbeit 1aBt sich unschwer erkemen, da13 der 

Phantastik und dem Expressionismus verschiedene Grundthemen gerneinsam sind- Dies 

benihf wie ich erlautert habe, auf der Tatsache, daB beide ihre Motivation aus der ECritik 

an geseilschaftlichen Knsen, hervorgenifen durch tiefgrei fende politische und soziaie 

Veràndenuigen erhalten. Ihre Absicht ist es, eben jener Gesellschaftskitïk Ausdnick ni 

verleihen. Die ersten Autoren phantastischer Literatur, wie z-B. G.A. Bürger, L.C. Hdty 

und C- Kemer, taten dies bereits im 18. Jahrhmdert Zu Beginn des 20. Jahrhunderts 

bediente sich der literarische Expressionismus der Motive und Themen der Phantastik. 

Wahrend die phantastischen Autoren auBerhalb der expressionistischen Epoche in ihrer 

Ausdnicksfom stets konservativ geblieben sind und versucht haben, ihre h g s t e  im 

Schrecken der von ihnen erschsenen Ungeheuer thematisch zu verarbeiten, beschritten 

die Expressionisten neue Wege des literarischen Ausdrucks, um ihre -tik und 

Verzweiflung auch durch die Stniktw ihrer Werke auszudrücken- Die andere SeÏfe ist ein 

gutes Beispiel fur das Aufgreifen phantastischer Motive und Stnikturen durch einen 

expressionistisch beeinfluBten Autor, um sich in dieser Form mit einem epochetypischen 

Thema auseinandemisetzen. Die expressionistische Zivilisationskntik bedient sich hier 

der zerstorenschen Kr& unheùnlicher Machte, welche fur die Phantastik gattungstypisch 

sina um ihre Befûrchtungen deutlich ni machen. Alfred Kubin verbindet geschickt die 

unheimliche Wirkung einer phantastischen Realitat mit der bedrohlichen Aura der 

modernen Zivilisation. Er hat mit der Anderen Seite einen phantastischen Roman 

geschaffen, der sich der Ausdmcksformen seiner Zeit bedient und deren Weltanschauung 

wiederspiegelt 
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