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Einleitung

Was ist ihm nicht alles nachgesagt worden, dem „Autor des großen Geredes“ 
(Reents 2000): Er sei ein Kämpfer „an der Heimatfront“ (Cramer 2000), 
ein „Landschaftsliterat“ (Messmer 2002), er habe eine missratene Dämonen-
Adaption geschrieben (Steinfeld 2005), einen politischen Roman (Schnei-
der 2005), er sei „mit Welterklärungsmodellen rasch bei der Hand“ (Moritz 
2005). Andreas Maier1 selbst hingegen, der bislang neben den vier Romanen 
Wäldchestag (2000), Klausen (2002), Kirillow (2005), Sanssouci (2009) und 
der Naturbetrachtung Bullau (2006) auch Erzählungen2, Essays3, Poetikvor-
lesungen4 und zahlreiche Feuilletons und Glossen5 veröffentlicht hat, beharrt 
in seiner Poetikvorlesung Ich darauf, er habe ein „Buch […] über die Wahr-
heit […], ein sehr hilfloses und verzweifeltes kleines Buch über die Wahrheit 
und die Menschen […]“ (Ich 137) geschrieben, womit er sich auf all seine 
bis dato (2006) erschienenen Romane bezieht. Was mit diesem Wahrheits-
begriff genau gemeint ist, lässt er im Dunkeln. Es scheint sich ebenso um 
erkenntnistheoretische, wie metaphysische Wahrheit zu handeln und auch 
die ganz banal-basale Wahrheit im Gegensatz zur Lüge in der alltäglichen 
Verständigung zu umfassen.

Eine inhaltliche Füllung versucht Maier, außer folgender Äußerung, 
nicht:

1 Jahrgang 1967; Preisträger u.a. des Ernst-Willner-Preises beim Ingeborg-
Bachmann-Wettbewerb 2000, des „aspekte“-Literaturpreises 2000, des Litera-
turförderpreises der Jürgen Ponto-Stiftung, des Wetterauer Kulturpreises, des 
Clemens-Brentano-Preises 2003, des Candide-Preises 2004, des Robert-Gern-
hardt-Preises 2009; 2006 Stipendiat der Villa Massimo und 2007 Stipendiat des 
Deutschen Literaturfonds Darmstadt. 

2 „Aus einem Bericht des Bauern Seidel“ (1999); „Diagnosestunde“ (2000); 
„Birne Im Zelt“ (2008b); zusammen mit Christine Büchner: „Brumms Weih-
nachten“ (2008d).

3 „Das quo vadis muss total sein“ (2004).
4 „Die Verfestigung der Eitelkeit beim Schreiben“ (2003); Ich (2006), sowie im 

Oktober 2007 die Poetikdozentur an der FH Wiesbaden (unveröffentlicht).
5 Erschienen vor allem in der „Zeit“, der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“, 

sowie der „Frankfurter Rundschau“. Vgl. auch seine Kolumne „Neulich“ in der 
Zeitschrift „Volltext“, die in Auszügen auch im Band Onkel J. Heimatkunde 
(2010) vorliegen.
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Die Wahrheit ist, daß wir falsch sind und richtig sein könnten und falsch 
allein kraft unseres eigenen Entschlusses, oder nennen sie es meinetwegen 
auch Trägheit, sind. Die Wahrheit ist, daß wir uns alle als moralische Wesen 
darstellen, aber faul sind, roh, verschlagen und brutal noch in den unbeach-
tetsten Momenten. Alles das lässt sich in der Literatur kaum sagen, das kann 
ich Ihnen sagen. (Ich 92)

Denn „Wahrheit hat mit Sprache nichts zu tun.“ Dieses maiersche credo fin-
det sich so und in leichten Abwandlungen in beinahe jedem seiner Werke, 
sowohl in den literarischen (Wdt 111, Kls 105, Kllw 37), wie auch den 
feuilletonistischen (Maier/Greiner 2005) und poetologischen (Mainz 12, 
Ich 87).6 Die „philosophische Frage nach der Triftigkeit und Wahrheit der 
Worte“, deren Fehlen in der Gegenwartsliteratur Ulrich Greiner (2007) in 
der „Zeit“ monierte – es gebe nur noch „Verständlichkeitsprosa“ und keine 
„zweite Ebene“ mehr (vgl. ders. 2007) – ist damit genau Maiers Thema und 
beschäftigt nicht nur die Figuren in seinen Romanen, sondern dominiert 
auch Form und Sprache seiner Werke. 

Maier subsumiert dabei unter „Sprache“ ähnlich Vielfältiges, wie unter 
„Wahrheit“. Neben Sprache als Kommunikationsmittel, wird Sprache teils 
auch synonym mit „Theorie“, Theorie wiederum synonym mit Wahrheit 
verwendet, was zu Verwechslungen führen kann. Es wird sich im Folgenden 
zeigen, dass Maier zunächst grosso modo zwei Wahrheiten unterscheidet: 
die Wahrheiten der Gesellschaft, die, wie schon der Plural angibt, vielfältige 
Wahrheit sein können, (nichts als) „Theorien“ sind und sich in Sätzen aus-
drücken lassen, gegenüber der Wahrheit an sich –, der „wahren“ Wahrheit 
sozusagen – die sich allerdings nicht in Worten fassen lässt. 

Tatsächlich finden sich in Maiers Romanen viele vermeintliche Wahrhei-
ten, die sich teils gar als apodiktische (Natur-)Gesetze präsentieren7, aller-
dings fallen sie jeweils recht schnell dem Zweifel anheim. Sobald Wahrheit, 
so Maier, in Sprache falle, verkomme sie zur Ideologie (Maier/Greiner 2005) 
– „Wahrheit unter den Menschen, kollektiv gefaßt, ist Mord und Diktatur“ 
(Ich 115). Wahrheit lasse sich nicht zum Diskurs – und auch nicht zu Spra-
che – machen, „denn dann wird sie sofort zu ihrem Gegenteil“ (Ich 55f.).

Sprache und Wahrheit bedingen sich also insofern, als, da muss man 
Maier ganz ernst nehmen, Sprache tatsächlich mit Wahrheit „nichts zu tun“ 

6 Ebenso in Bullau: Bll 27.
7 Vgl. etwa: das „Kirillowsche Gesetz“ in Kirillow (137f.), oder Wirtschaft als 

„Naturgesetz“ in Klausen (195, 202).

Einleitung
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hat. Was bedeutet nun aber ein derart radikales Urteil für den Status sei-
ner Werke als immerhin sprachlicher Kunstwerke? Maier ist durchaus der 
Meinung: „daß die Literatur den Zweck hat, […] die Wahrheit zu sagen, 
[aber] nicht explizit, sondern anders.“ (Ich 92) Da es Teil der Wahrheit ist, 
nicht sagbar zu sein, muss Maier sie konsequenterweise in seinen Werken 
auflösen. Diese Auflösungsprozesse dürfen dabei nicht vorschnell unter den 
hinlänglich bekannten, postmodernen Bedeutungsvermeidungsstrategien 
subsumiert werden. Bei Maier gibt es durchaus eine Wahrheit! Sie ist aller-
dings nicht direkt in der Sprache zu finden, sondern „erscheint“: „[…] Lite-
ratur [muß] eine Form haben […] und eine Sprache […] und vor allem ein 
Geheimnis jenseits der Sprache und der Form […].“ (Ich 11) 

Sich an dieses Geheimnis heranzutasten, dabei gleichzeitig zu sehen, wie 
genau Maier Wahrheit formal in seinen Werken auflöst, wo sie sich dennoch 
findet und worin sie besteht, sind einige der Hauptfragestellungen dieser 
Arbeit.

Maier bleibt dabei nicht bei der Wahrheitssuche stehen, sondern folgert 
auch ethische Konsequenzen. Gute Prosa stehe unter einem, wie er selbst 
sagt, „ethische[n] Fragezeichen“ (Qvd 56), was in unmittelbarer zeitlicher 
Nähe zur Riege der „Generation-Golf-Autoren“ durchaus einzigartig sein 
dürfte. Maier schämt sich nicht der ganz großen Themen, von denen, wie 
David Foster Wallace8 meint: „contemporary writers have to either make 
jokes of […] or else try to work them in under cover of some formal trick 
like intertextual quotation or incongruous juxtaposition, sticking the really 
urgent stuff inside asterisks as part of some multivalent defamiliarization-
flourish […].“ (Wallace 2005b: 271) 

Die ethische Valenz wird sich als eines der Hauptthemen Maiers herausstel-
len. Auch hier wählt er, wie bei der Wahrheitssuche, ein indirektes Verfahren 
– jedoch nicht aus „ironic distance from deep convictions or desperate ques-
tions“, wie die Gegenwartsautoren, die offenbar Wallace liest (ebd.), sondern 
als Folge aus seinen Grundüberzeugungen, wobei sich sowohl Wahrheits-
vermeidung, als auch Verhüllung (oder Abwesenheit) seiner moralischen 
Stoßkraft als Konsequenzen derselben Axiome herausstellen werden. Als in 
der „Zeit“ 2005 ein „Manifest für einen relevanten Realismus“ veröffentlicht 

8 Übrigens in einem Artikel, in dem er den Unterschied von Dostojewskij (und 
damit einem von Maiers großen Vorbildern) zur heutigen Literatur herauszu-
stellen versucht.

Einleitung
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wurde9 (vgl. Dean u.a. 2005), das forderte, Romane sollten „im Brennpunkt 
des gesellschaftlichen Diskurses“ stehen und eine „beständige Sichtung unse-
rer untergehenden Welt und das Ringen um neue Utopien“ leisten, äußerte 
sich Maier in der anschließenden Diskussion folgendermaßen:

Nein, ich möchte als Romanschreiber nicht […] [der] Gesellschaft dienen. […] 
Es ist mir, ehrlich gesagt, auch ziemlich egal, ob mein Schreiben für zahlreiche 
Mitglieder der Gesellschaft relevant wäre. Ich kann meine Form und meine 
Wahrheit nur für mich finden. […] Übrigens wird mir ja oft nachgesagt, ich 
hätte im Vergleich zu anderen meiner Generation durchaus gesellschaftliche 
Dinge im Blick, bei meinem letzten Roman [Kirillow] fiel sogar mitunter das 
Wort gesellschaftskritisch (o weh!). Aber Entschuldigung, das geschieht nicht 
mit Absicht, da ging kein abstrakter Willensentschluss voraus, sondern es hat 
sich so ergeben. […] Nein, ich arbeite nicht dafür, dass diese Gesellschaft hier 
sich auf die Füße stelle. Vielleicht tue ich das mutatis mutandis, aber das ist 
dann nur ein Nebeneffekt, nicht der eigentliche Zweck. Und mit einem ‚wir 
brauchen‘ habe ich noch nie etwas im Sinn gehabt. Autoren, die von einem 
‚wir brauchen‘ ausgegangen sind, konnte ich noch nie lesen, aus keinem Jahr-
hundert. (Maier 2005)

Dass er anscheinend tatsächlich kein Programm vertritt, lässt sich nicht 
zuletzt anhand der Kritik, die Kirillow erfahren hat, belegen: Viele Rezen-
senten bemängelten, es herrsche eine unüberbrückbare Kluft zwischen poli-
tischem Anspruch und literarischer Darstellung; Maiers Roman reiche an 
die im Buch selbst gestellten Forderungen nicht heran (vgl. v.a. Bleutge 2005, 
Moritz 2005). Es wird sich allerdings zeigen, dass gesellschaftliche Utopien 
nur scheinbar abwesend in Maiers Romanen sind. Sie haben durchaus eine 
ethische Relevanz, aber auf andere Weise als das in den gängigen Regelethi-
ken zu finden wäre. Die ethischen Impulse in Maiers ersten drei Romanen 
nachzuverfolgen, ist ein weiterer Pfeiler dieser Arbeit.

Die Verschleierung seiner Motive, bzw. das tatsächliche Fehlen eines der-
artigen Anspruchs, ist dabei als direkte Konsequenz aus seinen Maximen zu 
verstehen, die sich vor allem durch die Offenlegung seiner ungewöhnlichen 
philosophischen Quellen klären werden: Carlo Michelstaedter und Meister 
Eckhart. Ihre Philosophien unterliegen nicht nur den textstrukturierenden 

9 Unterschrieben von Martin R. Dean, Thomas Hettche, Matthias Politycki und 
Michael Schindhelm.

Einleitung
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Motiven des Textes, sondern determinieren auch die Form von Maiers ersten 
drei Romanen. 

Beide stehen in einer Philosophietradition10, für die Pierre Hadot das 
Schlagwort: „Philosophie als Lebensform“ (1981) geprägt hat. Mit sei-
nem Buch wolle er, wie er im Vorwort expliziert, eine neue Diskussion um 
den Philosophiebegriff anregen (1981: 10), da Philosophie, wie er später 
ausführt, zu purem Systemdenken (45), zu Spiegelfechterei (172) und, im 
schlimmsten Fall, nur noch zum „Diskurs eines Professors“ verkommen 
sei und mit dem Leben nichts mehr zu tun habe (10). In der Antike hinge-
gen sei „Philosophie nicht nur eine bestimmte Art, die Welt zu sehen, […] 
[gewesen], sondern eine Art zu leben und […] alle theoretischen Diskurse 
[waren] nichts […] im Vergleich mit dem konkreten gelebten philosophi-
schen Leben.“ (9)

Viele der Wahrheiten in Maiers Texten fallen, wie zu zeigen sein wird, 
deswegen der Vernichtung anheim, weil sie nur postuliert und nicht gelebt 
werden. Sie sind bloße Theorien – wobei Maier Theorie mit Philosophie 
gleichsetzt, allerdings mit einer bestimmten Art von Philosophie, nämlich 
derjenigen, die nach „wahren Sätzen sucht“ (Kllw 37, Ich 87, Bll 27) und 
die auch Hadot zu meinen scheint, wenn er vom „Diskurs eines Professors“ 
spricht (1981: 10).

Wahrheit findet sich in Maiers Romanen, wie nachzuweisen sein wird, 
nur im Sein, und damit – wie bei Meister Eckhart und Carlo Michelstaedter 
– zwingend gleichzeitig im ethischen Füreinander; in einer verwirklichten 
Kategorie, die sich mit Sprache nicht mehr einholen lässt.

Maier übernimmt dabei von Eckhart die Ethik, von Michelstaedter 
Sprach- und Gesellschaftskritik. Welche Teile genau er wie und wo verarbei-
tet, sind Fragen dieser Arbeit.

Philosophie in Literatur

Zum Verhältnis von Literatur und Philosophie, bzw. zum hier benötigten 
Unterbereich Philosophie in Literatur11, ist trotz der inzwischen inflatio-

10 Wobei der Zugehörigkeit beider zu dieser Tradition zunächst unter I. nachge-
gangen werden muss.

11 Folgende Unterbereiche haben sich etabliert, um das Verhältnis von Literatur 
und Philosophie zu fassen: Literatur in Philosophie (literarische Exkurse (in 

Einleitung
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nären Veröffentlichungen zum Thema m.E. weiterhin der Band von Chris-
tine Schildknecht und Dieter Teichert Philosophie in Literatur maßgeblich 
(1996). Vorliegende Arbeit macht sich eine Frage des Bandes zu einer ihrer 
Leitfragen, nämlich: „Wie verarbeitet Literatur philosophische Inhalte?“ 
(15) Im Hintergrund steht dabei die Frage: „Wie kommt die Philosophie in 
die Literatur?“, die Lutz Danneberg in seinem Beitrag zu selbigem Band ver-
handelt (1996: 19-54). Dringlich sei vor allem die Einschränkung der Kon-
texte (38-50). Ich werde – ebenso wie Danneberg und aus denselben Grün-
den (1996: 20-24) – die Frage nach dem direkten Verhältnis von Literatur 
und Philosophie ausklammern. Nicht: Ist in Literatur Erkenntnis möglich 
und darstellbar, vielleicht sogar mehr als in Philosophie? Sondern: Wo findet 
sich Philosophie in Maiers Romanen. Was genau macht Maier mit den Philo-
sophemen, die er klarerweise – als direkte Zitate, indirekt in seiner Form, in 
der Kreation seines Erzähluniversums – hereinspielt? Wie verwendet er sie, 
wozu benötigt er sie? Dabei werden sich in detaillierter Analyse zwei Dinge 

Beispielen, o.ä.) in philosophischen Texten), Literatur als Philosophie (wobei 
Literatur philosophische Erkenntnisfähigkeit und deren Darstellbarkeit unter-
stellt wird), Philosophie in Literatur sowie Philosophie als Literatur (literari-
sche, narrative Verfahren von Philosophie, bzw. Anwendung literarischer Les-
arten auf Philosophie), vgl.: Schildknecht/Teichert 1996: 11-18; Danneberg 
1996: 20-24; Zantwijk 2009: 3-7. Das Verhältnis von Philosophie und Literatur 
wird seit der Antike immer wieder neu thematisiert (gern zitiert: der Streit von 
Platon und Aristoteles im zehnten Buch der Politeia und im neunten der Poetik). 
Historische Abrisse finden sich zusammenfassend in: Danneberg 1996: 20-24; 
Teichert 1996: 202-220, v.a. 203; Nussbaum 1986. Auch in den angrenzenden 
Fragestellungen, etwa der nach Wissen in Literatur (vgl. etwa: Danneberg/Voll-
hardt 2002), wird noch um Paradigmen gerungen: Auf abstrakt hohem Niveau, 
aber für die Praxis wenig fruchtbar, kulminierte etwa die Diskussion um den 
adäquaten Wissensbegriff für „Wissen in Literatur“ 2007 in der „Zeitschrift für 
Germanistik“ (vgl. Borgards 2007, Dittrich 2007, Jannidis 2008, Köppe 2007a, 
2007b). Die folgend noch darzustellende Wissenschaftskritik Michelstaedters 
ließe sich gut an jener Diskussion nachzeichnen, scheint es doch teils eher um 
die Veröffentlichungsquote der Beteiligten, denn um den Gegenstand selbst 
zu gehen. Ich habe als Titel meiner Arbeit „Maier und die Philosophien von“ 
gewählt, da m.E. Maier die Konzepte von Eckhart und Michelstaedter nicht 
nur in seine Texte hereinspielt, sie also eine Art Flaschenpost darstellen, sondern 
sich seine Texte, wie im Folgenden detailliert zu zeigen sein wird, in der ideenge-
schichlichen Tradition der beiden Philosophen lesen lassen; ihre Philosopheme 
sind also nicht nur als Zitate in den Texten zu finden, sie stellen ihr Ethos. 
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zeigen: zum einen, dass Maiers Literatur die Fähigkeit hat, die in ihr verhan-
delten (system-)philosophischen Theoreme zu desavouieren, und das, ohne 
selbst intellektualistisch zu sein; zum anderen, dass diese Art der Weltsicht 
und der Auflösung von „wahren Sätzen“ eckhartsch bzw. michelstaed tersch ist.

Dass es sich genau um Michelstaedter und Eckhart handelt, ist aus den 
Romanen nicht ohne Vorwissen zu verstehen; ihre Namen fallen nicht. 
Durchaus aber – und ohne Vorwissen – ergibt sich ein klares Bild ihrer 
Philosophien, die auch in Begriffen, die nicht speziell eckhartsch/michels-
taedtersch sind, umschrieben werden können, durch diese beiden aber hin-
reichend darstellbar werden. Genannt werden Eckhart und Michelstaedter 
in den Kontexten: in Maiers Mainzer Poetikvorlesung (2003; Mainz 5, 11), 
sowie in Bullau (2006; Bll 50, 82f.).12

Mein Zugriff auf Eckhart und Michelstaedter ist ein philosophischer13, 
der Zugriff auf das Auftreten ihrer Philosophoumena bei Maier ein lite- 
raturwissenschaftlicher. 

Ihr Denken findet sich dabei nicht nur auf Figurenebene, wie das tradi-
tionell der Fall wäre (man denke etwa an den Zauberberg oder Agathon, in 
denen verschiedene Figuren und ihre Thesen widerstreiten). Maier hat keine 
Thesenromane geschrieben, sondern Romane, die Thesen zerstören – und 
das auf allen Ebenen. Was bleibt ist Eckharts Ethik und Michelstaedters 
Sprach- und Gesellschaftskritik, wobei sich zeigen wird, dass beide sich in 
wichtigen Punkten überschneiden. Zentral ist für beide, und auch für Maier, 
die Einheit von Theorie und Praxis, von Denken und Leben.

12 Zur Festlegung der Kontexte vgl. Jannidis u.a. 1999: 21, 23 (= Funktion 5). 
13 Daher spielt auch die große zeitliche Distanz der beiden keine Rolle. Philoso-

phie ist überhaupt nur dann als solche zu verstehen – und alles andere ist Arbeit 
für Historiker (wobei der Hinweis auf den disziplinären Unterschied keine 
Wertung beinhaltet) – wenn sie auch heute, jetzt und hier, noch etwas zu den 
letzten Fragen zu sagen hat. Genau so werde ich Eckhart und Michelstaedter 
behandeln. Große Teile ihres Denkens sind dabei durchaus ihrer jeweiligen Zeit 
geschuldet; welche und wie sind aber keine Fragen, die hier vordergründig von 
Interesse sind. „Philosophisch“ ist zudem gemeint in Abgrenzung zu den weite-
ren für beide praktizierten Zugriffen, die da u.a. wären: theologisch, literatur-
wissenschaftlich, psychoanalytisch (vgl. etwa Witte 2009).
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Implied Author 

Bleibt die leidliche Autorfrage zu klären und damit, wer mit „Maier“ im Fol-
genden gemeint ist. Ich arbeite mit dem Konzept des implied authors und 
verstehe darunter: 

[…] the author-image contained in a work and constituted by the stylistic, 
ideological, and aesthetic properties for which indexical signs can be found in 
the text. […] Any of the acts that produced a work can function as an indexi-
cal sign […]. In particular, these acts include the fabrication of a represented 
world; the invention of a story with situations, characters, and actions; the 
selection of a particular action logic with a more or less pronounced world-
view; the deployment of a narrator and his or her perspective; the transforma-
tion of the story into a narrative with the aid of techniques such as flattening 
simultaneous events into a linear progression and rearranging the order of epi-
sodes14; and finally, the presentation of the narrative in particular linguistic (or 
visual) forms. (Schmid 2009: 161f.)

Zwar geht die Konstruktion des implied authors auf Zeichen im Text zurück, 
dennoch hat das Bild, das entsteht, eine subjektive Seite: die des Lesers, der 
die Zeichen deutet (Schmid 2009: 161).15

Trotz aller Weiter- und kritischen Umentwicklungen des Begriffs möchte 
ich mich direkt auf Wayne Booths Festlegung (1961, 1979) beziehen16, die 
mir am dehnbarsten und praktikabelsten scheint. Ich stimme mit Booth 
überein, der sich in der zweiten Auflage von Rhetoric of Fiction mit den ver-
schiedenen Kritiken an seinem Konzept auseinandersetzt und resümiert: 
„Unfortunately, the search for greater precision has often led to an impove-
rishment of the issue – as is so often the case in efforts to make humanistic 
study more scientific.“ (Booth 1961/1983: 422) Booth ging es darum, eine 
Kategorie zu finden, mit der sich Dinge wie Stil, Ton und Technik fassen 

14 An diesem Punkt bin ich nicht einverstanden: Zumindest in den von mir im 
Folgenden untersuchten Maier-Romanen ist diese Kategorie der Erzähler-
perspektive zuzuordnen – bspw. werde ich in Klausen dem Erzähler eine Art 
Chronisten-Rolle beilegen, dem dann auch die Anordnung der erzählten Teile 
obliegt. 

15 Also in diesem Falle: meine, Y.H.s!
16 Und verwende deswegen auch den englischen Begriff. Zur Diskussion vgl. 

zusammenfassend: Schmid 2009.

Einleitung



17

lassen, ohne auf den Autor bzw. die Autorintention rekurrieren zu müssen 
(Booth 1961: 74). 

Our sense of the implied author includes not only the extractable meanings 
but also the moral and emotional content of each bit of action and suffer-
ing of all of the caracters. It includes, in short, the intuitive apprehension of a 
completed artistic whole; the chief value to which this implied author is com-
mited, regardless of what party his creator belongs to in real life, is that which 
is expressed by the total form. (Booth 1961: 73f.) 

The ,implied author‘ chooses, conciously or unconsciously, what we read; […]. 
(Booth 1961: 74) 

Booth umfasst damit 1961 noch sowohl das, was Nünning lieber als „Gesamt 
aller formalen und strukturalen Relationen eines Textes“ (1989: 36) bezeich-
net wüsste, als auch die Summe aller implied authors verschiedener Werke 
ein und desselben Autors, die Booth selbst später career author nennt (1979: 
270).

Beide Bedeutungen werden noch wichtig werden und rechtfertigen u.a. 
meine Textauswahl: Die drei Romane haben nicht nur denselben (biologi-
schen) Autor, sondern eben auch denselben career author. Zudem – und erst 
das macht sie eigentlich vergleichbar und zu einem Korpus – ähneln sich die 
einzelnen implied authors der drei Romane sowohl formal, wie auch stilis-
tisch und in der Wahl der textstrukturierenden Motive. Der career author der 
ersten drei Romane muss also, wenn man so will, wenig Brüche verkraften.

Das Besondere ist nun, dass auch viele weitere (auch nichtfiktionale) 
Veröffentlichungen Maiers ähnliche Implikationen verfolgen und ich diese 
daher dem career author der genannten Romane parallel beiordnen möchte. 

Wichtig ist das nur, um zu wissen, worauf ich mich mit „Maier“ beziehe: teils 
eben auch auf den implied author der Feuilletons. Tatsächlich wird sich an 
diesem Punkt keine Verwirrung ergeben, da ich mich argumentativ stets nur 
auf die ersten drei Romane stütze und alle weiteren Texte nur zu illustrativen, 
nie zu beweiskräftigen Zwecken nutze.

All diese implied authors17 werde ich folgend „Andreas Maier“ nennen, 
was nicht als Polemik missverstanden werden darf. Ich bin von der Wichtig-
keit des Konzepts – im Gegensatz etwa zu Zipfel, der es als „erzähltheoretisch 

17 Ich weite das Konzept des implied authors damit auf nichtfiktionale Texte aus. 
Wie mir scheint, ergibt sich auch bzw. gerade auch aus Feuilletons und vor allem 
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überflüssig“ bezeichnet (2001: 120) – überzeugt.18 Es geht darum, übermä-
ßig gestelzte Ausdrucksweisen (von denen mir vorliegende Einführung des 
Begriffs bereits ein Beispiel zu geben scheint) zu vermeiden und die Lesbar-
keit des Textes zu erhöhen.

Dennoch wird man folgend noch einen weiteren „Andreas Maier“ fin-
den: den Autor der Poetikvorlesungen und den Gesprächspartner in Inter-
views zu seinen Romanen, den ich hier kurz zur Verdeutlichung den „Rezen-
senten Maier“ nennen möchte, der aber folgend ununterschieden ebenfalls 
als „Maier“ zu hören sein wird. Seine Stimme zählt dabei als eine Stimme 
im Kanon der Rezensenten und Wissenschaftler, allerdings als eine, die 
die Texte anscheinend sehr gut kennt, sich aber (darauf wird an den geeig-
neten Stellen hinzuweisen sein) teils auch täuscht. Der Status von Maiers 
Poetikvorlesungen (wie aller Poetikvorlesungen) ist dabei ambivalent zu 
bewerten, handelt es sich doch nicht nur um die Meinung eines Autors zu 
seinen Texten (im Sinne eines Rezensenten), sondern immer auch um dessen 
Selbstinszenierung im Literaturbetrieb (also die versuchte Einflussnahme 
der biologischen Person auf das Bild des career authors). Indes scheint es 
mir sowohl unmöglich als auch abkömmlich, diese beiden Stoßrichtungen 
zu unterscheiden. Was zählt, sind entweder die Meinungen des Rezensen-
ten oder die indizalen Zeichen, die auch aus den Poetikvorlesungen auf den 
career author Maier schließen lassen19 bzw. die den jeweiligen implied author 

aus Glossen wie Maiers „Neulich“, „the intuitive apprehension of a completed 
artistic whole“ (Booth 1961: 73).

18 Auch handelt es sich nicht um „doch nur eine Umschreibung für eine intentio-
nalistische Autorkonzeption“, wie Lauer, Kindt und Müller referierend, angibt 
(Lauer 1999), sondern ist genau das Gegenteil davon: Alles, was der Autor jen-
seits seiner Romane über sein Werk sagt, ist ja gerade ausgeschlossen.

19 Bzw. besser müsste man sagen: mit dem career author der Romane übereinstim-
men. Es wird sich zeigen, dass Stil und Thematik der Poetikvorlesungen groß-
teils dem der Romane entspricht. Zitate derselben Sätze und Konzepte finden 
sich sowohl in den fiktionalen, wie den poetologischen Texten Maiers. Das 
Maier-Credo: „Wahrheit hat mit Sprache nichts zu tun“ ist dabei nur ein Bei-
spiel, weitere werden im Laufe der Darlegung zu hören sein (etwa: „Die Gruppe 
ist der Tod des Menschen“ Ich 97, Kllw 92). Nebenbei sei auf den stark fiktiona-
len, zumindest jedoch durchliterarisierten Charakter von Maiers Ich, der bereits 
beim Titel beginnt, hingewiesen. Mögen die biographischen Anekdoten teils 
auch – wobei das überhaupt nicht zur Debatte steht – der „Wahrheit“ entspre-
chen, so erfahren sie dennoch in dieser Art der Präsentation eine rhetorische 
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der Poetikvorlesungen und Interviews erkennbar machen – einerlei was nun 
der biologische Maier damit im Sinn gehabt haben mag.

Mit „Maier“ können also zusammenfassend nur zwei Dinge gemeint 
sein, entweder der Rezensent Maier oder der career author Maier. Beziehe 
ich mich auf den implied author nur eines Romans, werde ich den Begriff 
„implied author“ verwenden.

Aufladung, sind auf Pointen zugespitzt etc. (man betrachte bspw. Maiers Erfah-
rungen mit Psychologen, Ich 148). Das ist teilweise der Gattung Vorlesung und 
ihren rhetorischen Notwendigkeiten geschuldet, geht m.E. aber über das nor-
male Maß hinaus: Der Maier aus Ich scheint einem seiner Romane entsprun-
gen: Er bringe gerne Leute auf den Punkt (Ich 82, vgl. II.13.); wollte in kei-
nen Sportverein (Ich 54, vgl. II.7.), seine Pointen kulminieren oft in den Nazis 
(Ich 20, vgl. Fußnote 311), er unterscheide sich, weil er den Weltzustand nicht 
aushält (Ich 8f., vgl. II.12.2.), Verweigerung sei zentral (Ich 12-17), etc. Auch 
formale, motivische und metaphorische Entsprechungen finden sich: „Mein 
Tagesablauf “ (Ich 10f., vgl. II.2.3.1.), Enten, Kohlmeisen (Ich 50, vgl. II.14.3.). 
Teils finden sich beinahe wörtliche Zitate: „Ich erinnere mich an einen dieser 
Briefe, da schrieb ich fünf DIN-A4-Seiten über die Bank, auf der ich am Nach-
mittag gesessen hatte. Da kamen Menschen vorbei, dann wieder kamen keine 
vorbei, es stand da ein Baum, die Bank war neben einer Sparkassenfiliale […].“ 
(Ich 33) In Sanssouci sagt Nils: „Am Sonntag waren wir […] noch gemeinsam 
am Havelufer, dann saß ich eine Zeitlang auf einer Bank […]. Auf dieser Bank 
saß ich eine Weile, ich tat genau gesagt gar nichts. Ich beobachtete nicht ein-
mal die Menschen, oder doch, ich beobachtete sie, aber weniger ihr Aussehen, 
sondern vielmehr den Rhythmus ihres Erscheinens, es hatte etwas von einem 
Ballett […].“ (Ssi 44) Es ist anzunehmen, dass Maier diese Selbststilisierung 
absichtlich hypertroph gestaltet, um zu markieren, dass auch er sich nicht von 
anderen unterscheidet (was für Maiers Erzähluniversum Schlussfolgerung von 
Kapitel II.11. sein wird) – er ist genauso eitel, handelt genauso widersprüchlich 
wie seine Figuren, etc. – und damit einerseits unterstreicht, dass die Welt in der 
er als Person lebt, derjenigen entspricht, die er in seinen Romanen beschreibt 
und andererseits den Forderungen seiner Maximen Folge leistet: Wenn Wahr-
heit in Sprache und im gesellschaftlichen Leben nicht möglich ist, dann ist sie 
auch in poetologischen Schriften nicht möglich – Maier inszeniert also in Ich 
sein Leben als Fiktion und damit als nichts als Fiktion. 
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Textkorpus 

Untersucht werden die ersten drei Romane Maiers, Wäldchestag, Klau-
sen und Kirillow, die sich, wie nachzuweisen sein wird, durch Kontinuität 
sowohl in den Themen und Motiven als auch in den formalen Verfahren 
auszeichnen.

Verdeutlichend können dabei auch Maiers Erzählungen, vor allem „Aus 
einem Bericht des Bauern Seidel“ (1999) und sein Bachmann-Text „Diagno-
sestunde“ (2000), herangezogen werden, in denen ähnliche Themen ange-
legt sind und die mit demselben Motiv- und Symbolkatalog operieren. Mai-
ers letzter Roman Sanssouci fällt nicht mehr in diese Reihe. Weswegen und 
worin die vor allem formalen Unterschiede bestehen, wird kurz in einem 
eigenen Kapitel dargelegt.

Die Romane werden in den einzelnen Unterkapiteln teils synoptisch, teils 
getrennt behandelt, je nachdem ob Gemeinsamkeiten oder Unterschiede 
(die dennoch derselben Stoßrichtung dienen können) überwiegen. Trotz 
ihrer großen Ähnlichkeiten haben die Romane eine je eigene Form und 
eigene Schwerpunktsetzungen, die nicht zu kurz kommen dürfen. Innerhalb 
der Utopie „Einheit von Leben und Denken“, die, wie zu beweisen sein wird, 
allen dreien unterliegt, kann sich jeder der Romane in seiner Besonderheit 
präsentieren. 

Hauptaufgabe ist das close reading der Romane. Zu illustrativen Zwe-
cken werden jedoch teils auch Maiers weitere (auch nichtfiktionale) Veröf-
fentlichungen, die, wie bereits angemerkt, denselben Grundthemen folgen, 
hinzugezogen. 

Forschungsstand

Literaturwissenschaftlich ist das Werk Maiers bislang noch nicht erfasst.20 
Es wird sich daher vor allem auf die Rezeption seitens der Literaturkritik 
zu stützen sein, die teils äußerst luzide Argumentationen führt, auf die auf-
gebaut werden kann, teils allerdings auch als unstimmig abzulehnen sein 
wird. Maiers Werke wurden in allen großen deutschsprachigen Zeitun-
gen besprochen und erfreuen sich, darauf sei hingewiesen, einer durchaus 

20 Es gibt einen Artikel zu Maiers Bernhard-Dissertation (Wirth 2007), der aller-
dings nicht auf sein literarisches Werk eingeht.
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heterogenen Wertschätzung. Wäldchestag wurde vornehmlich positiv auf-
genommen (Ausnahme: Cramer 2000), sogar als „irritierendes Glanzstück“ 
(Reents 2000) und „großer Wurf “ (Bartmann 2001) gefeiert; keiner habe 
im Jahr 2000 „mehr gewagt und mehr erreicht“ (Spiegel 2000). Maier sei 
ein „virtuoser Sprachmimetiker und Situationskomiker, […] ein großer Rea-
list“ (Spiegel 2000). Vor allem seine „Trittsicherheit in hochgrammatischen 
Regionen“ (Schmidt-Dengler 2001) wurde gelobt, gleichzeitig allerdings als 
„Wille zur Virtuosität“ (ebd.) abgetan. Klausen, so Schmidt-Dengler (2002), 
„überzeugt mehr“ als das „Kunstexerzitium“ von Wäldchestag und wurde 
auch von den weiteren Rezensenten konziliant aufgenommen (Ausnahme: 
Steinfeld 2002). Maier verabschiede sich mit seinem zweiten Roman vom 
Bernhard-Epigonentum und ziele mehr aufs „Gesellschaftliche“ (Meller 
2002). Kirillow schneidet schlecht ab: Rainer Moritz etwa hält den Roman 
für ein „Schulbeispiel des Scheiterns“ (2005), womit er den Tenor der meis-
ten Rezensionen wiedergibt (vgl. auch Steinfeld 2005, Bleutge 2005). Einzig 
Ulrich Greiner und Jörg Magenau zeigen sich von seiner Qualität überzeugt. 
Magenau meint sogar: Maier „schreibt sich endgültig in die vorderste Reihe 
der deutschen Gegenwartsliteratur.“ (Magenau 2005; ähnlich Greiner 2005)

Auch die Negativ-Urteile erlauben dabei teilweise sehr genaue Einsichten 
in die Funktionsweisen der Romane – Hervorhebung verdienen vor allem 
Nico Bleutge (2005) und Rainer Moritz (2005) – und sind daher unbedingt 
heranzuziehen (Geschmacksurteile stehen ohnehin nicht zur Debatte).

Genaues Wissen um die Logik seiner Prosa demonstriert auch Andreas 
Maier selbst. Auf seine Poetikvorlesungen, aber auch auf Interviews mit 
ihm – dabei vor allem auf das Gespräch zum Erscheinen von Kirillow, das 
Ulrich Greiner mit Andreas Maier für die „Zeit“ geführt hat (Maier/Greiner 
2005) – wird verschiedentlich zurückzukommen sein.

Kapitelüberblick

„Wahrheit hat mit Sprache nichts zu tun“, so Maier, sondern, so Michelstaed-
ter und Eckhart, findet sich nur im Sein. 

Zunächst müssen Meister Eckharts und Carlo Michelstaedters Philoso-
phien, insofern sie für meine Arbeit Relevanz haben, zusammenfassend dar-
gestellt werden. Weitere Erläuterungen und Zitate folgen in den jeweiligen 
Unterkapiteln. Außerdem wird ihre Zugehörigkeit zum Topos „Philosophie 
als Lebensform“ nachgewiesen.
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Hierauf geht es an einen Abgleich mit Maiers ersten drei Romanen. Wenn 
Wahrheit mit Sprache nichts zu tun hat – nicht gesagt werden kann, ohne 
sich selbst zu vernichten – wie Michelstaedter postuliert (und Maier ihm 
beipflichtet), was heißt das dann für Maiers Romane? Maier vertritt die 
Ansicht: „[…] Literatur [besteht] nicht darin, etwas zu sagen zu haben.“ 
(Ich 134) 

Es gibt nur sehr wenige Dinge zu sagen und ansonsten nichts, höchstens Eitles, 
das, was zum Beispiel in den Zeitungen steht, und aus diesem Nichts kann 
dann vielleicht noch eine Form gemacht werden, man kann im Wissen der 
anderen das Nichts zeigen, in ihrer Rede, ihren Handlungen, aber es führt 
alles nicht dazu, daß ich etwas zu sagen hätte außer den einfachsten Dingen. 
(Ich 133f.)

In einem ersten Zugriff wird nachzuvollziehen sein, wie Maier Wahrheit in 
seinen Romanen auflöst. Zum einen bekommt man nichts Wahres erzählt, 
was allerdings wiederum genau Teil der Wahrheit ist. Zum anderen bleibt 
Maier bei dieser Auflösung nicht stehen, sondern gibt die Diskussion der 
Wahrheitsfragen an den Leser weiter. In kleinen Schritten wird nachzuvoll-
ziehen sein, wie er auch formal den Zweifel sät. Die Analyse von Erzähl-
führung und Figurendarstellung wird dabei Klärung bringen. Zudem hat 
Maier eine Technik entwickelt, die die großen Fragen direkt in die Leser 
hineinverlagert, ohne dass sie im Text beantwortet würden. Folgend wird die 
Gratwanderung zwischen Tragik und Komik zu thematisieren sein. Zusam-
menfassend wird Maiers Poetik, wie sie sich bis dort aus den Romanen ent-
wickeln lässt, umrissen. 

Zwar hat seine Literatur anscheinend nichts zu sagen, dennoch ist Maier, 
wie bereits gehört, der Ansicht „daß die Literatur den Zweck hat […] die 
Wahrheit zu sagen, [aber] nicht explizit, sondern anders.“ (Ich 92) Ein Mittel 
um Wahrheit anklingen zu lassen, ohne sie auszusprechen, sind Intertexte, 
vor deren Hintergrund Maier seine Texte inszeniert und damit gleichzeitig 
versucht, sich in eine bestimmte Tradition einzuschreiben. Hervorhebung 
verdient vor allem die Dostojewskij-Parallele, die einen existenziellen Hall-
raum schafft, aber auch Negativreferenzen (vor allem Thomas Bernhard) 
werden eine Rolle spielen. Gegenüber Michelstaedter und Eckhart, deren 
Philosophien Maier das Ethos seiner Textproduktion entnimmt, scheinen 
mir die weiteren Intertexte eher untergeordnete Rollen zu spielen auch wenn 
teils ganze Szenenanordnungen den weiteren Intertexten entnommen sind. 
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Gleichwohl macht Maier diese Texte „zum Moment seiner eigenen Bewe-
gung“ (Stierle 1983: 359). Es wird zu betrachten sein, wie er sie verwendet 
und welche Funktion sie an den jeweiligen Stellen erfüllen.

Dem scheinbaren Widerspruch, dass Literatur anscheinend „nichts zu 
sagen hat“, andererseits aber dem Zweck folgt, „die Wahrheit zu sagen“, wird 
folgend in den textstrukturierenden Motiven nachgegangen. Zunächst wird 
Maiers Gesellschaftsbild nachgezeichnet, das, wie zu sehen sein wird, bei-
nahe als Bebilderung von Michelstaedters Gesellschaftstheorie und Sprach-
kritik verstanden werden kann. Sprache fungiert darin einerseits als Vehikel, 
um der nichtigen Existenz der Menschen Sinn zuzusprechen, andererseits 
als Mittel um sich im Konkurrenzkampf aller gegen alle zu behaupten – was 
Maiers berühmt-berüchtigte Gerüchteküche zeitigte. Wahrheit ist in diesen 
Sätzen naturgemäß nicht zu finden – wie überhaupt nie in Sprache, sondern 
nur im Sein. Ob und wie diesem Dilemma entkommen werden kann, ist Teil 
der weiteren Betrachtung und Zielpunkt des Wunsches einiger Figuren, sich 
von der Masse zu unterscheiden. Verschiedene Lösungen werden angebo-
ten: Zum einen findet sich eine, Michelstaedter geschuldete, existenzielle 
Verweigerungshaltung, zum anderen Meister Eckharts Seinsethik. Beide 
Fluchtmodelle sind utopistisch zu verstehen, eine Umsetzung ist nur appro-
ximativ möglich. In den weiteren Kapiteln wird sowohl das Scheitern der 
Figuren, wie dessen innere philosophische Logik nachvollzogen. Sichtbar 
gemacht werden diese verschiedenen gesellschaftlichen Mechanismen und 
ihre Gegenströmungen durch Beobachter und Störerfiguren, denen die fol-
genden beiden Kapitel gewidmet sind. Sowohl ihre formale Verankerung, 
wie ihre inhaltliche Bedeutung sind dabei von Interesse. Mit weiteren Annä-
herungsversuchen ans Ideal der Einheit von Theorie und Praxis, Denken 
und Sein, sowie der Durchleuchtung von Maiers Metaphysik- und Natur-
verständnis schließt der argumentative Teil. Zuletzt wird begründet, warum 
Sanssouci nicht mehr Teil der vorliegenden Arbeit ist.

Jeder der drei Romane hat, wie gesagt, eigene Gesetzmäßigkeiten entwi-
ckelt, jeder deutet die Grundthese zudem in eine andere Richtung und fol-
gert andere Konsequenzen. Die verschiedenen Positionen können teilweise 
bestimmten Figuren oder Figurengruppen zugeordnet werden, allerdings 
ist die Deckung nie vollständig, die Grenze zwischen wahrheitstreuem und 
wahrheitsfernem Handeln immer schwimmend. Dennoch, und im vollen 
Bewusstsein des Hilfscharakters dieses Vorgehens, werde ich die Tendenzen 
der Romane in drei ihrer Figuren kulminieren lassen: Adomeit, Auer und 

Einleitung



24

Kober. Tatsächlich stehen alle drei sehr nah an der Einheit von Leben und 
Denken – Adomeit scheint sie tatsächlich verwirklicht zu haben. Darzustel-
len sind dabei die je eigene Ausprägung, wie auch die Brüche, die die Figuren 
tragen.

Maiers Werk steht im Spannungsverhältnis aus negativ beschiedener Wahr-
heitsfindung und dennoch – wenn auch ob der sprachskeptischen Haltung 
indirekt vermitteltem – ethischem Anspruch. Sein Wahrheits- und (damit) 
Seinsmodell erweist sich als utopistisch, sein Schreiben daher als tragisch21: 
Sowohl inhaltlich, als auch formal bewegen sich Maiers Romane immer in 
der Nähe zu ihrer eigenen Auflösung; dessen ungeachtet wagt er das Parado-
xon zu schreiben, „Auch wenn die explizite Wahrheit vielleicht im Schwei-
gen liegt und vielleicht sogar darin, daß ich immer nur erkenne, daß sie so 
niemand richtig sagen kann […].“ (Ich 92) 

21 Vgl. dazu I.2.1.
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II  Andreas Maier

Michelstaedter meint also, Wahrheit sei in Sprache nie zu finden – dennoch 
schreibt er und versucht gegen jenes Paradox anzuschreiben, was, wie gehört, 
notwendig ein tragisches Unterfangen bleibt. Auch Maier sagt, Sprache habe 
mit Wahrheit „nichts zu tun“ und stellt zudem, genau wie Michelstaedter, 
hinsichtlich der Gesellschaft fest: „Ihre Sprache ist eine Lüge, wie sie ja selbst 
sagen und freimütig bekennen, sie halten das sogar für den banalsten und 
lachhaftesten von allen Sätzen, und deshalb ist ihre Sprache unangreifbar, 
und ich habe leider nur dieselbe.“ (Ich 31) Dennoch schreibt auch Maier und 
sogar ganze Romane. Auch er fordert das Paradoxon im Bewusstsein der stän-
digen Selbstauflösung, bzw. Unehrlichkeit seines eigenen Schreibens, heraus. 
Im Unterschied zu Philosophie hat Literatur aber andere (und mehr) Mittel 
zur Verfügung, um dem notgedrungen tragischen Schreiben Michelstaed-
ters zumindest annähernd zu entgehen. Philosophie bleibt immer, sobald 
niedergeschrieben, postulierend, somit als „Wissen“ verfügbar und daher 
leicht als „System“ verstehbar.121 Literatur hingegen hat mehr Möglichkei-
ten, sich schreibend zu verneinen, Paradoxien zuzulassen122 oder Wahrheit 
zu verschleiern. Wie sich zeigen wird, hat Literatur sogar die Möglichkeit, 
Theorien den Boden zu entziehen, ohne dabei selbst zum Diskurs zu werden. 
Tatsächlich setzt Maier verschiedene Verfahren ein, um die Erhebung von 
„Wahrheiten“ zu vermeiden oder sie zumindest sofort wieder aufzulösen – 
sowohl auf inhaltlicher, als auch auf formaler Ebene. 

„[…] Literatur [muß] eine Form haben […] und eine Sprache […] und 
vor allem ein Geheimnis jenseits der Sprache und der Form […].“ (Ich 11) 
In Form und Sprache kann sich, wie bei Michelstaedter, so auch bei Maier, 
keine Wahrheit finden – sie muss also im Geheimnis sein.

121 Das ist natürlich stark vereinfacht und gilt vor allem für „Systemphilosophie“ 
– aber genau um die geht es ja hier. Auch die Lebensform-Philosophien unter-
liegen allerdings, sobald sie in schriftlicher Form vorliegen, dieser Gefahr, wie 
auch unschwer an der Forschung zu Eckhart, Michelstaedter, aber ebenso den 
Stoikern, etc. ablesbar ist. Auch vorliegende Arbeit, insofern rein intellektuali-
stische Beschäftigung, trägt damit einen Teil zur Unwahrheit bei. 

122 Auch gewisse Philosophien können das: vgl. etwa Heraklit, oder das Non-
aliud von Cusanus; wobei dann dennoch eben immer genau das Paradoxon das 
System ist. In Literatur können Paradoxien unentschieden stehen bleiben, ohne 
die Methode selbst zu verkörpern.
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Im Folgenden werden Maiers Texte auf ihre Wahrheitsvermeidungsstrate-
gien hin untersucht. Was passiert in seiner Form und seiner Sprache, wie zieht 
er sie, gleichzeitig mit dem Schreiben, in Zweifel, und wie schafft er es, sein 
Geheimnis dennoch zu transportieren, „jenseits der Sprache und der Form“?

1. Erzählsituation

Der erste Schritt, um Wahrheit in seinen ersten drei Romanen zu verschlei-
ern, bzw. Wahrheit gar nicht erst aufkommen zu lassen, verdankt sich Maiers 
unzuverlässigen123 Erzählern. 

Zur Beschreibung von Maiers Erzählern bediene ich mich der Stanzel-
schen124 Typologie und seiner weiteren Begrifflichkeiten (1964, 1978), teils 
auch – in geringerem Ausmaße – der Genette’schen Termini (1998). Wie 
schnell zu sehen sein wird, geht es nicht darum, Schubladen zu bedienen, 
sondern vor allem darum, inwiefern Maier gängige Erzählerkonzepte über-
schreitet.125 Stanzels Begriffsinventar dient folglich als „Interpretationshilfe“ 
und erste Orientierung, genau wie Stanzel auch selbst darlegt: „Die typo-
logische Klassifikation ist gleichsam als Röntgenaufnahme der Sinnstruktur 
eines Romans, deren ungefähre Umrisse den Leser und Interpreten auf die 
Spur der Individualkontur, der unverwechselbaren geistigen Physiognomie 
des Werkes führen sollen.“ (1964: 10) Anhand der Stanzelschen Muster 
werde ich im Folgenden versuchen die Maierschen Erzähler näher zu fassen 
zu bekommen. 

Die bisherige Rezeption attestiert dabei eine Veränderung bzw. eine Ent-
wicklung in den ersten drei Romanen. Sei in Wäldchestag noch „vollkom-
men unklar […], wer eigentlich was erzähle und wo eigentlich die reale Basis 
des Erzählten zu finden wäre“, wobei „Zu dieser Verwirrung […] der bereits 
erwähnte Konjunktiv […] bei[trage] […]“ (Greiner 2000), so trete diese 

123 Vgl. dazu: Martinez/Scheffel 1999: 95-107; prägnante Kurzdefinition: Booth 
1961: 158f.; zur Diskussion um den Begriff: Nünning 1998.

124 Vgl. zur Diskussion: Vogt 1972: 81-94.
125 Aus eben genanntem Grund halte ich mich auch nicht mit genaueren Unter-

scheidungen, etwa zwischen Erzähler und Erzählerfunktion, oder der Frage, ob 
überhaupt von „Erzählern“ gesprochen werden kann (vgl. dazu zusammenfas-
send Vogt 1972: 39-41), auf. 

Erzählsituation
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Technik der indirekten Rede in Klausen zunehmend zugunsten eines „zwi-
schen indirekter Rede und dramatisierter Rede (Professor: So geht das nicht. 
Seine Frau: aber doch…) hin und her[…]schalten[den]“ Erzählers zurück, 
was einem „anonym und diskret auktorial[en]“ Erzählduktus entspreche 
(Meller 2002). In Kirillow schließlich werde „der allwissende Erzähler […] 
selbstbewusster“ (Magenau 2005).126 Maier selbst hingegen meint, im Zen-
trum all seiner Romane stehe immer „ein zentrales Ich, auch wenn es nicht 
spricht, weil es im Gegensatz zu allen anderen, gar nichts zu sagen hat […].“ 
(Ich 126; ähnlich: Ich 112)

1.1.  Wäldchestag: „Es redet.“

„Es redet“ in diesem Roman, so Ulrich Greiner (2000), wobei, wie bereits 
gehört, „vollkommen unklar sei, wer eigentlich was erzähle und wo eigent-
lich die reale Basis des Erzählten zu finden wäre.“ (Ebd.) Der stärkste Ein-
druck, den der Roman zunächst hinterlässt127 ist tatsächlich das Gewirr aus 
Stimmen sowie der durchgängige Konjunktiv, der Maier hohes Lob für seine 
„Trittsicherheit in hochgrammatischen Regionen“ (Schmidt-Dengler 2001), 
allerdings auch die „unvermeidlich[en]“ (Greiner 2000) Hinweise auf Tho-
mas Bernhard128 einbrachte. 

Bereits die Wahl der indirekten Rede beinhaltet eine Auflösung von 
Wahrheit, denn „In aller indirekter Rede schwingt auch ein Unterton der 
Ungewissheit, Zweifel an der Glaubwürdigkeit der Rede mit – bis hin zur 
Möglichkeit bewusster Täuschung und Unwahrhaftigkeit.“ (Vogt 1972: 

126 Es mag willkürlich und synthetisch erscheinen an dieser Stelle verschiedene 
Zeugen für jeweils ein Stadium der vermeintlich entdeckten Entwicklung 
heranzuziehen. Allerdings unterstreichen die wenigen Kritiker, die mehrere 
von Maiers Romanen rezensiert haben (Greiner, Schmidt-Dengler, Spiegel, 
Steinfeld) diese Entwicklung (vgl. Schmidt-Dengler 2001, 2002; Spiegel 2000, 
2002; Steinfeld 2002, 2005); auch beziehen sich die weiteren Kritiker in ihren 
Rezensionen abgrenzend, im Sinne der dargestellten Entwicklungslinie, auf die 
beiden vorhergehenden Romane (vgl. Bleutge 2005; Hartwig 2005; Magenau 
2005; Moritz 2005; Noltze 2005; Schneider 2005). Einzig Ulrich Greiner ent-
hält sich weitestgehend derartiger Zuschreibungen.

127 Bei mir Y.H. und den meisten Rezensenten. 
128 Dazu näher: Ex.1.
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153129) Der einzige indikativische Satz – außer in inneren Monologen – „hat 
Schossau gesagt“ (Wdt 7), findet sich in der ersten Zeile des Romans und von 
ihm „ist der ganze Romantext abhängig.“ (Schmidt-Dengler 2001) Der dem 
eigentlichen Romantext vorgestellte Paratext: „Zur Vorlage an die Kommis-
sion zur Bewilligung von Kuren auf Beitragsbasis der hiesigen Kassenstelle“ 
(Wdt 5) will zudem glauben machen, dass es sich um einen Krankenkassen-
antrag handle, verfasst anscheinend von jenem Schossau. 

Das Problem ist dabei nicht nur, dass Schossau von sich offenbar in drit-
ter Person spricht, sondern auch dass Schossau sich anscheinend selbst nicht 
traut: „Er könne gar nicht mehr sagen, was von dieser ganzen Geschichte 
tatsächlich passiert sei, was ihm bloß erzählt wurde oder was er möglicher-
weise im Verlauf des dauernden Nachdenkens ergänzt oder erfunden habe.“ 
(Wdt 8) Schmidt-Dengler dazu: „Bei Maier dient der Konjunktiv auch dazu, 
das Erzählte zu relativieren, denn dieser unzuverlässige Erzähler will seinen 
Bericht aus eigener Erfahrung und aus den Berichten anderer zusammen-
gestoppelt haben, und er weiß gar nicht, was und wie viel er dazugedichtet 
habe.“ (2001) Hinzu kommt die „Vielfalt der Stimmen“ (Bartmann 2001), 
die zu hören sind, denn mitnichten findet sich, wie man das erwarten würde, 
der konzise Bericht eben jenes Herrn Schossau, der über die Gründe seiner 
Antragstellung informiert. Die Geschichte entgleitet ihm: „sie spinnt sich 
selber fort, erzeugt ihre eigenen Nebenflüsse und Rinnsale […].“ (Greiner 
2000) All jene „Nebenflüsse“ sollen nun nacheinander betrachtet werden.

1.1.1. Multiperspektive ohne Wahrheit

Der Text scheint sich, entsprechend seinen drei Kapiteln, in drei erzählpers-
pektivisch unterschiedene Teile zu gliedern.130

129 Das Beispiel, das Vogt in Fußnote 9 beifügt, stammt denn auch bezeichnender-
weise von Bernard.

130 Entgegem Schmöckels Einteilung: Nicht „Pfingstsonntag, -montag und -diens-
tag bilden jeweils ein Kapitel“ wie Ferdinand Schmökel (2000) nahe legt, denn 
tatsächlich dehnt sich der Bericht über vier Tage: Schossau stellt, wenn man 
der „Antragsfiktion“ glauben möchte, am Mittwoch den Antrag (was er Anfang 
des dritten Kapitels und im letzten Absatz – „Am nächsten Morgen“, Wdt 315 
– darlegt) und bezieht sich dann zurückgreifend auf die vorhergehenden drei 
Tage. Zudem sind auch innerhalb des Berichts die Tagesgrenzen nicht klar mit 
den Kapitelgrenzen zu ziehen: Wiesner etwa, aus dessen Perspektive Anfang 
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Der erste Teil wird anscheinend von Schossau berichtet, aber „Nicht der 
Sprecherfigur Schossau […] gilt das erzählerische Interesse. Vielmehr mischen 
sich in Schossaus Rede immer mehr und immer wahlloser die Stimmen der 
angereisten Verwandtschaft des Toten […].“ (Cramer 2000) Tatsächlich hört 
man von Schossau selbst wenig. Kurz lauscht man den Gedanken, die er sich 
zur Platane am Dorfplatz macht (Wdt 54) und seinem Selbstgespräch, das 
er im Fichtenwald, zur Beerdigung laufend, führt (Wdt 8f.; 13-16): „Ein 
aggressiver innerer Dialog habe sich zwischen ihm und ihm selbst entspon-
nen […]“ (Wdt 8). Zu seiner eigenen Person äußert er sich nur in einer kurzen 
Beschreibung, die aber auch nicht auf ihn selbst abzielt, sondern darauf, wie 
er Adomeit als Kind wahrgenommen habe (Wdt 29f.). Die restlichen Ein - 
blicke in personaler Innensicht sind Erinnerungen Schossaus an Adomeit, 
die allerdings immer Episoden von Adomeit in Interaktion mit anderen, 
nicht mit Schossau, erzählen: Adomeit und seine renovierungswütigen 
Nachbarn (Wdt 35-37), Adomeits Tagesablauf (Wdt 28-32) oder bspw. die 
Szenen, in denen Adomeits Schwiegertochter diesem immer wieder unter 
großem Aufhebens widerwärtige Suppen bringt, „(er selbst, Schossau, sei bei 
diesen Szenen oft zugegen gewesen)“ (Wdt 10). Interessant ist, dass die meis-
ten dieser Erlebnisse den Hinweis auf Schossaus physische Anwesenheit tra-
gen, als wäre die Augen- und Ohrenzeugenschaft dieser Szenen unabdingbar. 

Kurios ist das vor allem deswegen, weil den Löwenanteil des ersten Kapi-
tels nicht Schossaus Adomeiterinnerungen, oder überhaupt Dinge, die 
Schossau aus erster Hand erzählt, ausmachen, sondern Schossaus personale 
Außensicht: Gespräche zunächst völlig Unbekannter, die allerdings eben-
falls ausnahmslos den Hinweis auf Schossaus Zeugenschaft tragen, werden 
erzählt. Beispielsweise habe „Er, Schossau, […] nun gesehen“ (Wdt 37), wie 
vor Adomeits Haus ein Heppenheimer Auto vorfährt, dem Harald Mohr 
entsteigt, „ein unternehmungslustiges Gesicht“ (Wdt 37) macht und sich 
mit seiner Tochter Katja trifft. Folgend wird minutiös das Gespräch der 
beiden wiedergeben (Wdt 38-50, 52-53) – immer mit dem Hinweis auf 
Schossaus Ohrenzeugenschaft: „Tatsächlich habe Schossau nun durch die 
offen gelassene Wohnungstür hören können […]“ (Wdt 38), „Er, Schossau, 
habe weiter dem Gespräch zwischen den beiden Eindringlingen zugehört.“ 
(Wdt 45) Die Gesprächswiedergabe endet nur mit Schossaus Verlassen der 
Wohnung: „Und während die Mohrs nun begonnen hätten, die Schubläden 

des zweiten Kapitels erzählt wird, schildert zunächst die Geschehnisse des Vor-
abends, mit denen Schossaus Darstellung im ersten Kapitel endet. 
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auf eine polternde Weise aus den Küchenschränken herauszuziehen, habe 
er, Schossau, die Adomeitsche Wohnung unbemerkt verlassen.“ (Wdt 53) 
Als Harald Mohr von Adomeits Wirtshausausflügen berichtet „(so habe es 
der Pfarrer Becker ihm, Mohr, gegenüber ausgedrückt)“ (Wdt 49), schiebt 
Schossau eigene Erinnerungen an Adomeit ein (Wdt 50-52): „Mohr habe 
irgendetwas weitergeredet, und Schossau habe sich an die Szenen erinnert, 
die sich dort in der Ossenheimer Wirtschaft […] abgespielt hatten.“ (Wdt 50)

Wie sich bereits an Schossaus Wiedergabe von Mohrs Wiedergabe der 
Meinung des Pfarrers ablesen lässt, schachteln sich die Geschichten dabei in 
unendliche Tiefen. Weiteres Beispiel: die Mohrs am Biertisch auf dem Dorf-
platz: Herr und Frau Mohr berichten ihrer Tochter, was das Tante Lenchen 
auf der Fahrt hierher alles von sich gegeben habe (Wdt 85-91), was wiederum 
von Schossau gehört wird, da Mohrs „genau Schuster und Schossau gegen-
über“ (Wdt 85) gesessen hätten. Auch en detail nachgezeichnet wird die 
Unterhaltung „am Nachbartisch“ (Wdt 66), bei der zunächst Wiesner mit 
dem ganzen Tisch über sein Verhalten „der Ute“ gegenüber streitet; Buce-
rius liefert folgend die Hintergründe, indem er erst Gespräche zwischen Ute 
und Wiesner (69f.) und daraufhin sogar noch den Grund für deren Streit 
wiedergibt: „die Ute“ sei nämlich, was sie „ihm, Bucerius, am nächsten Mor-
gen sofort erzählt habe“ (Wdt 72), mit einem anderen in die Disko gefah-
ren. Dieser Diskobesuch wird dann in allen Einzelheiten, sogar inklusive der 
inneren Monologe des Kavaliers (Wdt 73), wiedergeben (Wdt 72-76).131

Man muss sich das also vor Augen führen: Schossau referiert, was er 
(bezeugt: „Nachbartisch“) von Bucerius hört, der es wiederum (bezeugt: 
die Ute hätte es ihm „sofort erzählt“) woanders gehört habe. Zwar sind hier 
die letzen Glieder jeweils direkte Ohrenzeugen (auch wenn trotzdem jede 
Station der Flüsterpost einen weiteren Grad an Unglaubwürdigkeit hinzu-
fügt), allerdings ist ja aber der erste Teil der Kette bereits in Zweifel zu zie-
hen. Zum einen: Woher will Ute wissen, was „der Körbinger“ denkt? Zum 
anderen: Die Ausschmückungen könnten durchaus auch aus dem allgemei-
nen Gerüchteschatz stammen, denn der Körbinger sei „am nächsten Morgen 
Tagesgespräch gewesen“ (Wdt 72). Ulrich Greiner fasst zusammen: „Was wir 
hören, ist nie das Autorisierte und Authentische, sondern immer nur das 

131 Viele weitere Beispiele ließen sich nennen, die hier nicht in aller Länge wieder-
gegeben werden müssen. Schossau gibt bspw. alle möglichen Gespräche oder 
Gespräche in Gesprächen auf Adomeits Leichenschmaus wieder (Wdt 96-138) 
– jeweils gebunden an seine physische Präsenz („in die Stube hinübergegangen“ 
Wdt 113, dann Gespräche dort, etc.).
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konjunktivisch vom Hörensagen Weitergegebene, das Gehörte, Gedachte, 
Gereimte aus zweiter und dritter Hand […].“ (2000).

Das erste Kapitel stützt also, wenn auch auf seltsame Weise, die These, 
Schossau sei die Reflektorfigur der anscheinend vornehmlich personalen 
Erzählsituation dieses Romans, ist es doch immer er, der das Gehörte (als 
Gehörtes) verbürgt. Nur das aus Schossaus Perspektive Wahrnehmbare 
(„Nachbartisch“, etc.) wird erzählt (vgl. Vogt 1972: 50; 54) – was das mit 
einem Antrag auf Kur zu tun haben soll, bleibt schleierhaft. 

Das zweite Kapitel beginnt aus der Perspektive Wiesners. Es wird geschildert 
wie Wiesner den Tag der Beerdigung verbracht hat und beinhaltet auch eine 
Schilderung der Ereignisse desselben Abends, die Schossau am Ende von 
Kapitel I berichtet (Adomeits Leichenschmaus in der Kirchgasse). Wiesner 
verbringt den Abend in der Gasse, von wo aus er zu den Fenstern aufschaut; 
Schossau ist selbst Gast der Feier und sieht Wiesner in Kapitel I, als er aus 
dem Fenster sieht, in der Gasse stehen (Wdt 125). Wiesners Sicht der Dinge 
ist also nicht durch Zeugenschaft von Schossau belegbar, und tatsächlich 
wird im Text auch nicht darauf referiert. Wiesners Teil steht für sich. 

Es scheint also einen weiteren personalen Erzähler zu geben: Wiesner, der 
zudem in Kapitel II nicht lange alleine bleibt. Einige weitere kommen hinzu. 
Dabei wird in einer etwas paradoxen Anlegung einerseits penibel darauf 
geachtet, die verschiedenen Blickwinkel auseinanderzuhalten, andererseits 
wird ihr Auseinanderhalten dann aber auch erschwert. 

Neben Wiesner lassen sich klar Katja Mohr, Schuster, Bucerius und skur-
rilerweise der „Lindenwirt“ ausmachen – auch Schossau wird noch einmal 
als Belegfigur herangezogen.132 Was diese Perspektiven kennzeichnet, ist, 
neben ihrem personalen Gesichtsfeld, ihre Funktion als Kronzeugen, was in 
einer personalen Erzählsituation bereits implizit enthalten wäre und nicht 
dezidiert benannt werden müsste. Der Text des zweiten Kapitels besteht zum 
Großteil aus Wiedergabe von alltäglichen Gesprächen und den Einschüben, 
wer was gehört habe. Es ist (fast) immer nachvollziehbar, welche Perspek-
tive gerade vorliegt und zwar neben der jeweiligen personalen Außen- und 
Innensicht durch folgende Mechanismen:

Zum einen, wie bereits von Schossau aus Kapitel I bekannt, finden sich 
häufige Einschübe, wer was gehört habe. Schuster etwa beobachtet am 

132 Allerdings in Gemeinschaft mit Schuster: „Inzwischen seien auch Schossau und 
Schuster im Garten gewesen.“ (Wdt 220)
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Nachmittag Halberstadt und sein obskur-obszönes Verhalten in der Adomeit-
wohnung (Wdt 189-198; „sehr eigenartige Beobachtungen gemacht“, 
„kurzes Gespräch, dem Schuster entnommen habe“, etc. Wdt 189)133. Ein 
Gespräch zwischen Jeanette Adomeit und Harald Mohr, das zunächst 
„ungehört“ dazustehen scheint –, was ja in einem Roman durchaus nicht 
Besorgnis erregend wäre (man hätte es eben für wenige Zeilen mit einem 
neutralen Erzählmodus oder einem personalen Erzähler ohne jene seltsamen 
Beifügungen zu tun) –, wird schließlich dennoch einer Perspektive zuge-
schrieben: „Der Lindenwirt habe währenddessen auf der Terrasse gestanden, 
habe sich am Hinterkopf gekratzt und diesem überaus seltsamen Gespräch 
zugehört […].“ (Wdt 188) Wozu dieser Hinweis, dass jemand das Gespräch 
gehört hat? Soll tatsächlich nur die Perspektive markiert werden? Und wozu 
braucht man dann die Perspektive des Lindenwirts, der doch im Rest des 
Textes überhaupt keine Rolle spielt?

Weiteres Indiz, von dem auf die verschiedenen Perspektiven geschlossen 
werden kann, ist der Bekanntheitsgrad der Gesprächspartner. Ist Wiesner 
Reflektorfigur, dann ist Benno Götz nicht als „Benno Götz“ ausgewiesen, 
sondern als „der Südhesse“. Befindet man sich in Katja Mohrs Perspektive, 
ist nicht von „Wiesner“ die Rede, sondern vom „Wetterauer“ oder auch 
vom „Wetterauer aus der Korngasse“ (bspw. Wdt 160, 162-16), nicht von 
Günes, sondern von der „Türkin“ (Wdt 164-166, 169f.) oder auch von „dem 
Mädchen namens Günes“ (Wdt 167f.). Schossau spricht von Benno als dem 
jungen Herrn „aus dem Fichtenwald“ (Wdt 85, 202), „dem Typ nach kein 
Wetterauer“ (Wdt 9) oder „einer von diesen Auswärtigen“ (Wdt 57). Diese 
Zuschreibungen werden peinlich genau das ganze Buch über beibehalten. 
Hilfreich ist das vor allem an den Stellen, an denen die Perspektiven ansons-
ten nicht zu unterscheiden wären. Auf Seite 170 wird beispielsweise der Streit 
von Wiesner mit Günes beschrieben, dem Katja zuhört. Zunächst habe „[d]er  
Wetterauer aus der Korngasse […] die Augen zusammengekniffen, die Türkin 
angeschaut und nichts weiter gesagt.“ (eigene Hervorhebung) Weiter unten 
dann, ohne Absatz: „Es sei noch eine Weile so hin und her gegangen an dem 
Biertisch, wobei Wiesner immer mehr die Rolle dessen eingenommen habe, 
dem man völlig grundlos irgendwelche Vorwürfe macht.“ (eigene Hervorhe-
bung) Hier kann es sich also nur um die Perspektive Wiesners oder Bucerius’ 
handeln, wie im Folgenden dann bestätigt wird.

133 Weitere derartige Hinweise auf Schossau und/oder Schuster auch: Wdt 85, 157, 
202, 205, 220, 247, 277f., 291, 294, 310.
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Es wird also einiger Aufwand betrieben, um die Perspektiven zu kenn-
zeichnen. Da stechen die Brüche, bzw. zumindest Ungereimtheiten, umso 
mehr hervor. Auf Seite 202 und 205 wechselt jeweils die Perspektive von 
Wiesner – „Südhesse“ – zu einer anderen, aber nicht Katja – „Benno Götz“. 
In beiden Fällen befinden sich Schuster und Bucerius in unmittelbarer Nähe. 
Die Szene spielt in der Linde, „[…] in der auch Schuster gesessen habe. Bald 
sei Bucerius dazugekommen, auch Benno Götz sei erschienen […].“ (Wdt 202, 
eigene Hervorhebung) Es entspinnt sich ein Gespräch zwischen Bucerius, 
Benno und Wiesner, im Laufe dessen „Der Südhesse“ etwas fragt (Wdt 202; 
eigene Hervorhebung) und „Bucerius und Benno Götz […] sich vielsagend“ 
(Wdt 205, eigene Hervorhebung) anschauen. „[…] [A]lle Gäste in der Wirt-
schaft bis auf Schuster hätten mit großer Begeisterung an dem Gespräch teil-
genommen.“ (Wdt 205) „Der Südhesse sei bald gegangen.“ (Wdt 205, eigene 
Hervorhebung) Die beiden „Südhesse“-Zuschreibungen gehören klar zu 
Wiesners Blick. Wessen Perspektive aber ist die andere? Bucerius’ oder Schus-
ters? Bucerius spricht in direkten Gesprächen mit Wiesner vom „Südhessen“ 
(Wdt 308), in seinen eigenen Perspektiven kommt der „Südhesse“ gar nicht 
vor (Wdt 238f.; 260-271). Dass Schuster Benno kennt, ist eher unwahr-
scheinlich, im Text jedenfalls nicht dargelegt. Möglich ist auch, dass sowohl 
Bucerius als auch Wiesner Bennos Namen kennen, ihn aber „Südhesse“ nen-
nen, um ihn zu beleidigen, da „der ,Südhesse‘ […] in jener Ecke nördlich von 
Frankfurt schon als Exot gilt […]“ (Haas 2000).  Auf Seite 154 steht, in Wies-
ners außer dieser einzigen Ausnahme streng „Südhesse“ geprägten Perspek-
tive: „Wiesner habe während dieses Gefasels einen wahren Veitstanz auf der 
Gasse aufgeführt, Benno, der Südhesse, habe allerdings so gewirkt, als nehme 
er davon überhaupt nichts wahr.“ (Wdt 154, eigene Hervorhebung) Wenn 
Wiesner also weiß, dass der „Südhesse“ Benno heißt, wäre die Zuschreibung 
zum einen erzähltheoretisch nützlich – um die Perspektiven zu trennen – 
und würde gleichzeitig die beiden Wetterauer charakterisieren. Fakt ist, an 
machen, wenigen Stellen134 ist es, trotz allem, nicht eindeutig entscheidbar, 

134 Ähnliches passiert auch gegen Ende (wobei Kapitel III noch gesondert behan-
delt werden muss – hier gestaltet sich vieles wieder anders): „Schossau habe 
sich [im Wäldchen] an einen Tisch gesetzt […]“ und schaut an den Waldrand 
(Wdt 296). „Dort habe Katja gemeinsam mit Benno gestanden, Hand in Hand.“ 
(Ebd.) Zwar erfährt Schossau auf Adomeits Leichenumtrunk, dass der Freund 
von Katja „Benno“ heißt und hier ist ja klar „Hand in Hand“ spezifiziert; dann 
erklärt sich aber nicht, wenn der Text Schossaus Antrag auf Kur darstellen 
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wessen Perspektive vorliegt, was nur insofern einen seltsamen Eindruck 
macht, als ansonsten penibel markiert wird, wessen Perspektive vorliegt.

Mag also auch an manchen Stellen nicht letzlich klar sein, wer den besag-
ten Teil des Gespräches hört, so bleibt doch die streng durchgezogene – und 
wie bereits bemerkt, nicht allein der personalen Erzählsituation geschuldete 
(denn die benötigte jene Einschübe nicht) – Motivierung der jeweiligen 
Zeugenschaft festzuhalten. Sogar der Lindenwirt wird als Bürge angerufen, 
damit auch ja kein Teil ohne Zeuge bleibt. Wozu aber dieser ganze Aufwand? 

Im Missverhältnis zur gewissenhaften Zuordnung der Perspektiven steht 
zudem die gleichzeitige Verschleierung derselben: kein Absatz, kein sonsti-
ger Indikator, ja auch die indirekte Redeform erschwert die Unterscheidung 
immens, und führt dazu, dass einem, so Greiner „binnen kurzem der Kopf 
schwirre“ (2000). Wer sich bemüht, kann, wie gezeigt, die Perspektiven aus-
einanderhalten, der erste Eindruck ist allerdings der eines Stimmengewirrs 
(Bartmann 2001).

Wieso also überhaupt die genaue Unterscheidung? Multiperspektive ist, 
mit Vogt, ein beliebtes Verfahren um „Monotonie, die besonders schnell ein-
tritt, wenn eine einzige Perspektive durchgehalten wird […]“ (1972: 55), zu 
vermeiden. Tatsächlich beleuchtet der Text das Geschehen von verschiede-
nen Seiten; wer verbringt wo den Abend, etc.; unterstützt von beinahe fil-
mischen Schnitttechniken: „Zur gleichen Zeit“ (Wdt 188), „Schuster habe 
zu dieser Zeit“ (Wdt 189), „Wiesner habe folgendermaßen den Nachmit-
tag zugebracht“ (Wdt 198). Aber welches Geschehen wird denn hier von 
verschiedenen Seiten eingekreist? „[…] was passiert? […] Nichts Besonde-
res. Vielleicht: Pack schlägt sich, Pack verträgt sich.“ (Greiner 2000) Das 
Geschehen ist aber nicht nur das „Land“ oder das „Pack“ – wobei „es ja nicht 
nur Pack [ist], es sind Zeitgenossen wie du und ich […]“ (Greiner 2000) – 
sondern das Gerede selbst, abstrahiert von seinem jeweiligen Inhalt. Damit 
ergibt sich eine weitere Möglichkeit: Mir scheint, Wäldchestag ist bis Ende 

soll, Schossau also den Text dementsprechend am Tag nach dem Wäldchestag 
niederschreibt/diktiert/o.ä., warum er an den vorhergehenden Stellen immer 
trotzdem von „eine[m] von diesen Auswärtigen“ (Wdt 57), etc. (vgl. oben) 
spricht und nicht auch dort bereits von „Benno“. Tatsächlich würden dadurch 
einige Pointen zerstört, wie etwa Folgende: wenn Schossau bspw., das Gespräch 
am Tisch Wiesners hörend, im „Südhessen“ den „Mann aus dem Fichtenwald“ 
wieder erkennt (Wdt 85) und Frau Mohr dann auf Seite 95 ausruft: „Da war 
doch der Benno“, schwant dem Leser bereits, dass es sich um ein und dieselbe 
Person handelt.
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