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Résumé

L’ oeuvre de l’auteur tchèque et germanophone Hermann Ungar (1893-1929) est très

peu connue du milieu littéraire et pour Ungar — comme pour ses contemporains

expressionnistes —, la violence constitue l’une des problématiques principales.

Cette maîtrise portera donc sur une analyse de la violence telle que véhiculée dans

les textes Fin Mann und eine Magd, Geschichte eines Mordes, Die Verstiimrnetten et

finalement Die Ermordung des Hauptrnanns Hanika. Les causes et les conséquences

de la violence, sa représentation, ainsi que la place qu’elle occupe dans la société

sont des aspects importants qui seront traités dans ce mémoire. De plus l’analyse se

penchera sur les points suivants: la violence physique et ou psychologique, la

violence au sein de la famille et des relations hommes-femmes et la notion de

victime versus celle de l’agresseur.

Un environnement violent durant l’enfance entraîne la formation de structures

cognitives déficientes qui influencent le comportement futur de l’adulte. La violence

désorganise le développement de l’identité et provoque des réactions destructives.

L’oeuvre de Hermann Ungar démontre les différentes manifestations de l’agressivité

et leurs aboutissements dans les maladies psychosomatiques. Le portrait de la

violence tel qu’esquisser par Ungar révèle une agressivité ayant perdu son sens

premier et devenant le symbole de la pathologie.

Mots clés: Littérature, expressionnisme, violence, psychologie.
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Abstract

The Czech and German-speaking author Hermanu Ungar (1893-1929) is flot very well

known in the literary circle. Like his fellow expressionist writers, in the beginning ofthe

20th century, he bas to deal with violence, which is in the heart ofhis writing.

This dissertation will analyze the violence as shown in his texts Ein Mann und eine

Magd, Geschichte eines Mordes, Die Verstz?rnrnelten and finally in Die Ermordung des

Hauptmanns Hanika. The main aspects are the causes and consequences of violence and

the description and the place in the society. It will also develop the following themes:

physical and psychological aggression, violence between men and women, and the

victimlassailant theory.

A violent childhood environment brings about deficient cognitive structures, and

influences the development of the adult behaviour. Violence disrupts the psychological

identity and creates destructive reactions. Ungar’s literary work demonstrates the various

aggression appearances and how they lead to psychosomatic diseases. The writer

illustrates the becoming non-sense of violence and aggression as symbol ofpathology.

Keywords: Literature, expressionism, psychology, violence
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Zusammenfassung

Der aus Prag stammende deutschsprachige Schriftsteller Hermann Ungar (1893-

1 929) findet in der literarischen Welt wenig Anerkennung. Wie bei seinen

expressionistischen Zeitgenossen nimmt das Thema ,,Gewalt” auch im Werk Ungars

eine zentrale Stelle ein.

Diese Magisterarbeit befasst sich mit der Gewait, die das zentrale Thema der Texte

Ein Mann und eine Magd, Geschichte eines Mordes, Die Verstitn;netten tmd Die

Ermordung des Hauptmanns Hanika ist. Die Ursachen und Konsequenzen der

Gewait, sowie ihre intergenerationellen Ûbertragungsmechanismen und ïhr Platz in

der GeseÏlschaft werden ais wichtige Aspekte betrachtet. Ebenso werden folgende

Gesichtspunkte analysiert: die physische und psychologische Gewait, die Gewait in

der familie und in der Beziehung Mann-frau, sowie das Opfer- und Titerkonzept.

Die Erfabrung von Gewait beeinflusst die AusbiÏdung von kognitiven Strukturen, die

die zukûnftigen Verhaltensweisen der Heranwachsenden hestimmen. Gewait zerstôrt

die Identitats- und Verhaltensrnuster und fûhrt zu destruktiven Reakfionen. In Ungars

Werk manifestieren sich die verschiedenen Ausdrucksfonnen der Gewait in

psychosomatischen Erkrankungen. Ungar geht so weit, der Gewait ibren

ursprûnglichen Sinn zu entziehen, um ihr einen pathologischen Symbolcharakter zu

verleihen.

Stichwôrter: Lïteratur, Expressionismus, Psychologie, Gewaltzirkel.
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I. Einleitung

,,No one engaged in thought about history and poiitics can remain unaware ofthe
enormous role violence has aiways played in human affairs, and it is at first glance

rather surprising that violence has been singled out so seldom for special
consideration.”

Schon zu Lebzeiten ist Hermann Ungar (1893-1929) sehr umstritten, weil er die

innersten Triebe semer Zeitgenossen in Szene setzt, gegen weiche die btirgerliche Moral

stndig versucht anzukampfen. Schockierend ist die radikale Gewaltsdarsteilung in

Hermann Ungars Werk und seine Schilderung einer morbiden Gesellschaft, die er in

einem Brief an Ludwig Pinner 19.4.1922 ais ,,unsere haemorrhoidale Weit”2 bezeichnet.

Thomas Mann giit zweifelsohne ais einer der bekanntesten ftirsprecher Ungars; er

erkennt das Potenzial des jungen Schriftstellers und beschreibt Ungars Werk ais die

,,Kunst, das seelisch Extreme, Exzentrische, ja Groteske ais das eigentlich Menschliche

empftnden zu lassen.”3 Die Missdeutung und Missachtung seines Werkes, sein frtiher

Tod und die Verfolgung der ,,Entarteten Kunst” wahrend des Nationalsozialismus

lassen Ungar ais unbekannte Randfigur der deutschsprachigen Prager Literatur

erscheinen.

,,Es werfelt und brodeit, es kaficat und kischt.”4 Dieser Anspruch von Max Brod

zeicimet die iiterarische Situation Prags. Obwohl es eine ,,Prager Schule” im strengen

‘Arendt: On Violence, S.8
2 Ungat: Der Kalif, S.14

Mann : Werk. 10. Bd., S.607
Brod : aus Lehnen: Kruppel, M5rder und Psychopathen, S.12
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Sinn nicht gibt, bildet sich in der Hauptstadt der Tschechoslowakei eine der

produktivsten literanschen Gemeinschaften des deutschen Sprachraums im 20.

Jahrhundert heraus, ihre bekannteste literansche Figur ist zweifelsobne Franz Kafka.

Ober die dominante figur der Prager Literatur schreibt Ungar in seinem Bnef an Oscar

Baum, ,,dass er von Kafka auf3er dem Hungerkzîistter nichts kennt.”5 Er erkliust, dass

die Àhnlichkeit semer und Kafkas Werke durch ihre gleichen Lebenserfahrungen und

durch den vorherrschenden Geist der Zeit bedingt seien. Bezeichnend fur Ungars Stil ist

die 1)bereinstimmung von leitmotivischen und sprachlichen Elementen6, die sich in der

nackten, harten und brutalen Sprache manifestiert. Deleuze und Guattari meinen in

ibrem Buch Kafka pour une littérature mineure, dass Kafka die Prosa der deutschen

Literatur bereits durch die sprachiiche Verarmung seines Werkes revolutioniere. ,,Opter

pour la langue allemande de Prague, telle qu’elle est dans sa pauvreté même. [...j

Opposer un usage purement intensif de la langue à tout usage symbolique.”7 Ungar

gehôrt sicherlich zu Kaficas Nachfolgem. Sachuich und distanziert wird tiber das Leben

voiler Gewait berichtet, wobei die sprachliche Lakonie die Radikaiitàt des Schreibens

vergrô3ert.

Die wissenschaflliche forschung iiber Hermann Ungars Werk ist ziemlich begrenzt8,

deshalb bïetet es sich an, eine genauere Analyse des Themas Gewait in verschiedenen

Texten des Schriftsteïlers vorzunehmen. Wahrend in Ein Mann und eine Magd die

Ungar : Der Bankbeamte und andere Prosa, S. 166
b Sudhoff Leben-Werk-Wirkung, 8.461
7Deleuze / Guattari Kafka, 8.35

$iehe: Anhang 1, 5.109-110
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Transformation des Opfers zum Titer untersucht wfrd, verdeutlicht die Geschichte eines

Mordes den pathologischen Konflikt zwischen Vater und Sohn. In Die VerstiimmeÏten

analysiert Ungar den Verlauf eines Gewaltzirkels. Die Ermordung des Hauptmanns

Hanika stellt schliel3lich eine iffent1iche Kritik an der Gesellschaft dar. Diese Texte

veranschaulichen die verschiedenen Erscheinungsformen von Gewait und fassen die

gesamte Thematik Ungars zusammen. In jedem dieser Werke wird eine besondere Form

der Aggressionsiu(3erung behandeit. Das Gewalt-Motiv im Werk Ungars wurde von der

Literaturwissenschaft bislang nicht beachtet. Diese Magisterarbeit will zur Erforschung

der Thematik ,,Gewalt” beitragen.
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II. Die Gewaït:

,,La violence plonge de profondes racines dans la nature même de l’homme où elle

réside à l’état potentiel en un instinct d’agressivité. L’émergence de cet instinct se

réalise différemment selon les cultures qui en modèlent la manifestation: tantôt il éclate

en violence proprement dite, tantôt il est canalisé par l’individu qui parvient à le

maîtriser grâce aux mécanismes de la dérivation ou de la sublimation.”9

Gewalt ist iiberall in unserem Aiitag prisent, sie existiert tiber aile Epochen der

Menschheitgeschichte hinweg. Aggression hat viele verschiedene Bedeutungen sowie

Erscheinungsformen, sie ist hinsichtlich ihrer Schwere oder Quantiffit bzw. Qualitt

schwer in Kategorien zu fassen. Ais Gewait wird oftmals ein Akt bezeichnet, bei dem

durch physische, verbale oder sexuelle Einwirkung auf einen Menschen oder durch

Vernachiassigung eines Individuums ein Trauma ausgeUist wird. Der Begriff enthJt

eine eher negative Konnotation: Krieg, Vergewaltigung und Mord.

Bestimmte Formen der Aggression werden jedoch aïs legitim angesehen, weil sie die

gesellschaftliche Ordnung unterstiitzen, so z.B. die von der Polizei oder der Armee

rechtma3ig ausgetibte Gewalt. ,,Quid enim est, quod contra vim sine vi fieri possit?

(Denn was kônnte gegen Gewait ohne Gewait getan Hier hebt Cicero

hervor, dass die Gesellschafi eine starkere Gewait anwenden mUsse, um Gewaltakte

kontrollieren zu kônnen. Diese qualifizierte Macht nennt Hobbes den Staat.11 Deshalb

ist es unabdingbar, die verbotene von der gebotenen Gewait zu unterscheiden. 1m Laufe

Michaud: Violence, S.131
‘° Cicero Philisophiscbes Wôrterbuch, S.562
‘ Hobbes: Philisophisches Wi5rterbuch, S.562
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der Evolution eignet sich die Gesellschaft Mechanismen an, mittels derer sie imstande

ist, Gewait zu kanalisieren: So versuchen Verbote, wie die Sanktionierung von Mord,

Vergewaltigung oder Inzest, das Ausûben von Gewait einzudmmen. In Form einer

Sublimierung finden sich gewisse Arten von Gewait beispielsweise im Sport oder in der

Projektion von politischen feinden wieder. Gewait kann die unterschiedlichsten Zwecke

erfiuien: Entspannung, Kommunikation, Verteidigung, Destruktion usw; doch giit sie ais

wesentiiches Element unseres Daseins.

Woher kommt jedoch Gewait? Ist sie ein endogenes oder exogenes Verhalten? An dieser

Stelle sollen kurz die unterschiedlichen Theorien Liber den Ursprung von Gewait

zusammengefasst werden.’2 Die Vertreter der frustrationstheorie stellen fest, dass

Gewait eine Auswirkung von Frustration ist, d.h., dass der Mensch aufgrund einer

frustrierenden Situation negativ reagiert. Die von Lorenz entwickeite These des

angeborenen Kampfverhaitens definiert die Aggression ais einen triebhafien Impuis. In

die gleiche Richtung deutet freuds Theorie des Todestriebes, weiche die Gewait ais

einen Teil des Thanatos einstuft. Sie verdeutlicht, in welchem Ma(3e cm Individuum

fiihig ist, seine Umweit zu zerstôren. Eine weitere Theorie Liber den Ursprung der

Gewait steilt das sogenannte eriernte Verhaiten dar. Laut dieser Theorie ist die

Entwicklung des Menschen durch eine gewisse Form der Nachahmung bestimmt, und

im faile der Vermitttung von ,,Aggression ais Zweck” seitens der Eltern und der

Geseilschaft an ihre Kinder giit sie ais erlemtes Verhaltensmerkmal.

12 Zum Thema Theorie der Gewait siehe La Viotence. Que Sais-je? S. 77-95
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Zusammenfassend wird Gewait durch verschiedene Faktoren beeinflusst Zweifellos ist

Aggression ein wesentlicher Teil des tierischen Instinktes im Menschen, dennoch

werden Intensitat und Ausdrucksform der Gewait durch die Persônlichkeit, die

Erziehung und die gesellschafthichen Strukturen des Einzeinen bestimmt. MentaIitt,

Herkunfi, Umwelt und Starke des Ichs kennzeichnen die Gewa1tu3erungen.

Gewait ais eines der zentralen Themen der Literatur des 20. Jahrhunderts:

,,Die Poetik einiger der faszinierenden und verstôrenden Werke der Literatur der

Moderne stammt aus diesem Bild einer Unausweichlichkeit von Gewait. Die

Konfrontation der Bana1itten in der blinden Routine des Alltags mit

auf3ergewi5hnlichen und radikalen Gewaltphantasien lassen sich im Zentrum der

Einbildungskraft von Literatur und Kunst ausmachen. Wûnsche nach Destrnktion, nach

Verletzung, Versttimmelung, Zersttickelung ziehen sich durch die Produktionspraktiken

von Literatur, Kunst und Theater der Moderne”3

Ungar teilt sicherlich diese Auffassung, wobei sich seine DarsteÏlung von Gewait auf die

Situation des Individuums konzentriert. Der Expressionismus giit ais gewa1tttige

ktinstlerische Bewegung; Vietta und Kemper fassen im Buch Expressionismus

zusammen, die literarische Strômung gelte ais eine ,,Darsteliung rauschhafier Energien,

[...] Ziellosigkeit des Menschen, [...J, tiberbotener Hj3iichkeit, Totalisiernng der Furcht

und Ausweglosigkeit’ ‘ ‘ des Menschen. Der Erste Weltkrieg und das durch ihn

ausgekste Trauma, sowie der Schock der Moderne pragen Ungars Generation, welche

Gewait, Verunsicherung, Angst und Entfremdung ais Ausdruck der menschlichen

Zerrissenheit versteht.

‘ Hiippauf: Gewait, faszination und Furcht, S.22
‘ Vietta / Kemper: Expressionismus, S.56-59
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Ein kurzer fJberblick iber die expressionistische Malerei verdeutlicht die

traumatisierenden Kriegserfahrungen der Menschen: Die DarsteiÏung von blutigen

Schlachtfeldern und verkrtippelten Soldaten, wie sie zum Beispiel auf den Bildem von

Otto Dix zu sehen sind, veranschaulichen den Zusammenbruch des Menschen. Ebenso

entwickeln die Schriftsteller eine neue Art der Erfahrung der Wirklichkeit, welche die

seelische Destabilisierung des Menschen in Worte fasst. Diese Verngstigung resultiert

aus den chaotischen Verhaltnissen der Nachkriegszeit, die von vielen Ereignissen

gepragt ist: Der Untergang des Ôsterreichisch-Ungarischen Reiches, die

Weltwirtschaftskrise und die Grausamkeit des Ersten Weltkrieges. Ungar gehôrt sicher

auch der expressionistischen Bewegung an, obwohl seine Vorliebe ifir die Psychologie,

wie Sudhoff bemerkt, eigentlich von der Bewegung trennt)5 Der Expressionismus stelit

Gewait, Orientierungsiosigkeit, Isolation, Entfemdung, Ekel und Angst dar; demnach

ailes, was auch im Werk Ungars eine zentrale Roue spielt. Vor diesem Hintergrund

schildert der Schriftsteller den Gewaltzirkel, in dem seine figuren gefangen sind. 1m

folgenden sou versucht werden, ein Modeli der Gewaltmotive zu skizzieren.

Manfred Linke fasst die Thematik Ungars wie foIgt:

,,Wie stets zeigt Ungar die Ursachen, aus denen seinen ,Helden’ ihr Schicksai erwchst:

die meisten haben ais Halb- und Vollwaisen eine gitickiose Jugend erlebt, sie sind

zudem ofi in ihrem Àul3eren von der Natur benachteiligt, sic sind in Verhaltnissen

aufgewachsen, sie haben Erlebnisse gehabt, die ihre charakterliche Entwicklung negativ

bestimmten, die sie ihrer Mitwelt entfremdeten, der sie aggressiv- oder defensiv

depressiv gegentibertreten, und vor ailem manifestiert sich der Veriust ihrer

Beziehungen zur Mitwelt immer wieder an ihrem gest5rten Verhi1tnis zur Sexua1itt.”16

Sudhoff: Leben-Werk-Wirkung, S.496
16 Lnke Verschollene und Vergessene, S.22
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Mit dieser Aussage spricht Linke wichtige Faktoren in der Entwicklung von Ungars

figuren an. Die familie spielt die zentrale Roue in der psychischen Entwicklung; Linke

betont die negativen familiren Verhitnisse der Protagonisten, in deren Gewait das

allUigliche Leben behenscht. Gewait in der Familie giit in der btirgerlichen Gesellschafi

ais Tabu. Die Familie wird in der Regel off ais Ort der Liebe und des Beschiitztseins

idealisiert. Die meisten Hauptfiguren Ungars wurden jedoch von geliebten Personen

gefangen oder misshandelt, weshalb der Kern der Familie ais unmittelbarer

Ausgangspunkt der psychischen Entwicklung der Protagonisten zu werten ist. Ungar

problematisiert die Dysfirnktion des traditionellen Familienverbundes, in dessen Rahmen

sich Gewait in ein neues Kommunikations- und Erziehunginstrument verwandelt.

In Jenseits des Lustprinztps’7 legt Freud dar, dass der Wiederholungszwang ais

wichtiges Mittel der Reviktimisierung gelte. Das Opfer versucht, durch Nachahmung

des traumatisclien Erlebnisses, Kontrolle Liber seine Àngste und Zwnge zu gewinnen

und auf diesem Wege seine Komplexe zu beseitigen. In Ungars Werken ist das

leitmotivisch aufiretende Prinzip des Wiederholungszwangs ein MitteÏ, mit dessen Hilfe

die Figuren emeut ihr Leben zu meistem suchen; jedoch, wie Carma Lehnen bemerkt,

scheitem die Protagonisten in ihrem Bestreben, den Gewaltzirkel zu durchbrechen.’8

Diese Aufrechterhaitung der Gewait verursacht weitere Probleme in der Entwicklung

der Protagonisten, in dem Sinne, dass die durch die Gewait verursachten Hemmungen

die psychischen Strungen bei den Individuen konsolidieren, dass also cm chronischer

pathologisclier Zustand erzeugt wird. Die Erfahrung von Gewait beeinflusst die

Siehe Freud: Werk. Bd. 13, S.3-69
18 Lehnen: Krtippel, Môrder und Psychopathen, S.77
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Ausbildung von kognitiven Strukturen, die die zuktinftigen Verhaltensweisen der

Heranwachsenden bestimmen: ,,interaction abusive, processus de victimisation,

syndrome d’accomodation et transmission transgénérationnelle du traumatisme. La

violence joue Je rôle de liant affectif. [...] Soumis à des traumatismes de formes

diverses, à des sévices moraux, physiques ou sexuels, à de la négligence grave, à des

abandons ou à des ruptures, ils sont confrontés à leurs propres blessures d’enfance.

Victimes de violence et d’injustice, incapables de se remettre en question ou de panser

leurs plaies, ils projettent les souffrances qu’ils ont endurées sur leurs enfants.”19

Gewait st5rt die Ausbildung tiblicher Identitits- und Verhaltensmuster und ftihrt zu

destruktiven Reaktionen. In Ungars Schriftstticken manifestieren sich die

Ausdrucksformen der Gewalt in psychosomatischen Erkrankungen. Wenn Gewalt

keinen Sinn mehr aufweist, wird sie zum Ausdruck des Pathologischen.

19 Haesevoets: L’enfant victime d’inceste, S.19-20 und 67
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III. Ein Mann und eine Magd: Vom Opfer zum Tater

Die erste Geschichte des Novellenbandes Knaben und Môrder, Ein Mann und eine

Magd stelit die Verwandlung von einem passiven Gewaltopfer zu einem GewalttÊiter

dar:

,,Ces expériences d’abus, d’injustice et d’asservissement vont engendrer chez l’enfant un

mélange de ressentiments, de la colère, de la honte, de la culpabilité, l’impression d’être

tout mauvais et d’avoir mérité un tel sort et, surtout, un désir de vengeance à l’égard de

ses parents. Devenu adulte, son angoisse et sa colère sont toujours alertes et risquent de

se répandre à l’égard des autres.[.
. .1 La boucle de ce cercle vicieux est alors refermée

sur ce qu’il convient d’appeler, la reproduction transgénérationnelle des mécanismes

maltraitants.”20

Das Leben des Protagonisten wird durci das Verlassenwerden in der Kindheit geprigt.

Da er nie ein intaktes Familienleben kennenlernt und in einem Sïechenhaus

heranwichst, bildet er psychiche Stiirungen aus. Gewait steht im Zentrum semer

Erziehung und wird als normale Umgangsform wahrgenommen. Mit der Zeit gliedert

sich der Held auch in das Gewaltritual ein, was Haesevoets ais ,,reproduction

transgénérationnelle des mécanismes maltraitants” bezeichnet. In dieser Geschichte

werden der Einfluss der Gewalt wahrend der Kindheit und ibre Konsequenzen auf die

emotionale Entwicklung des Protagonisten analysiert.

1m Jahre 1920 verffentlicht Hermann Ungar sein erstes Werk Knaben und Môrder, das

aus zwei Ich-Erzhlungen, nmlich Ein Mann und eine Magd und Geschichte eines

Mordes bestelit. Das Bucli Knaben und Môrder wird positiv aufgenommen; Stefan

Zweig schreibt, dass Ungar ,,eine soiche Meisterschaft gezeigt hat, daI3 sie fast

20 Haesevoets : L’enfant victime d’inceste, S.67
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beunruhigend wirkt.”21 Auch Thomas Mann u(3ert sich positiv t!ber den neuen

tschechischen Schriftsteller. Nur das Ende von Ein Mann und eine Magd wirke schwach:

,,Die Geschichte, die reich ist an intensiven Einzelheiten, ware strker ohne die ein

wenig blasse und k1ischeem3ige Liebeslehre am Schluj3.”22 1m Gegensatz dazu

kritisiert der Prager Schrifisteller und Kritiker, Max Brod, Ungar scharf. ,,Es [das Buch]

hat, obwohl es viel gelobt wird, nur die Marke der NulliUit, des Plumpen und

Konventionellen, der herkômmlich gemalten Minderwertigkeitskomplexe usw.

besttigt.”23 Wie viele expressionistischen Scbriftsteller lehnt Brod den psychologischen

Inhait Ungars ab, obwohl dieser gerade das Interessanteste in seinem Werk verkôrpert.

Die Geschichte ist die eines namenlosen Waisenkindes. Das Kind wird nach dem Tode

seines Vaters von der Mutter ausgesetzt und einem Siechenhaus anvertraut, wo es obne

Liebe zu erfahren aufgezogen wird. Die Magd Stasinka ist die einzige frau seines

Lebens und stelit symbolisch die Mutter dar. Der Junge versucht den Mangel an

elterlicher Liebe zu kompensieren, indem er sich zu besessener Sehnsucht nach ihr

hinreif3en lisst. Stasinka lehnt seine Liebe jedoch ab, was das frtihkindliche Trauma

weckt und eine Fixierung auf Stasinka provoziert. Nach semer Obersiediung in die USA

gelingt es dem Protagonisten, viel Geld zu verdienen, und er kehrt zum Siechenhaus

zurfick, um sich an Stasinka zu rchen. Er zwingt sie, ihn nach Amerika zu begleiten, wo

er sie an ein Bordel! verkauft. Mit der Zeit zieht er sich mehr und mehr von der Welt

zurtick, bis er schlief3lich kein Interesse mehr an ihr hat und sich ausschliel3lich semer

21 Sudhoff: Leben-Werk-Wirkung, S.246
22 Mann: Werk. Bd. 10, S.606
23 BroU: Der Prager Kreis, S.19$
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Arbeit widmet. ,,Ich wurde ftinfzig Jahre ait und stand herrisch, stoiz auf mein Werk,

aber einsam da. Ich hatte keinen Freund und kein Weib. Daftir hatte ich GeÏd und

Feinde.”(S.43) Nach dem Tod Stasinkas bringt ihm eine Hebamme Stasinkas Kind. Er

entscheidet, das Kind in das Siechenhaus semer Kindheit zu schicken, damit es das

gleiche Schicksal erleide. Wenige Jahre spiter bekommt er einen Brief von Stasinkas

Kind, in dem es sich fur die Ftirsorge bedankt. Der Protagonist empfindet zum ersten

Mal Liebe und Dankbarkeit und vers5hnt sich mit der Welt.

3.1. Die Gewalterfabrung wihrend der Kindheit

Die familie ist der Ausgangspunkt der geistigen Entwicklung eines Individuums und die

frûhkindiiche Situation kann pathogene Auswirkungen auf die kindiiche Seele haben.

Linke argumentiert: ,,Der erste Satz [,,Ich bin ohne Eltem aufgewachsen”(S.9)] giit ais

Ausgangspunkt fUr die seelische Veriidung des Mannes.”24 Schon zu Beginu wird

vermerkt, dass die Gewait — das Verlassenwerden - in der Familie die Ursache der

psychischen Stôrungen des Erzahlers ist. Die Famiiiensituation ist folgende : Der Vater

ist Rechtsanwalt und nach seinem Tod flûchtet die Mutter mit seinem Geid ins Ausiand,

wo sie ihr Kind mittellos auf der Stra3e aussetzt. Das Verlassenwerden konstituiert eine

form von Gewait, mit welcher das Kind konfrontiert wird. Obwohl diese Art von

Aggression keine sichtbaren Spuren hinterlasst, stelit sie einen entscheidenden

psychologischen und emotionalen Angriff dar. Das Verlassenwerden seitens der Eltem

erzeugt im Kind ein GefUhi von Wertlosigkeit. Der Selbstveriust weckt bei Kindern

unstilibare Bedtirfnisse. Da sie keine andere Ausdrucksmôglichkeit haben, iu3ert sich

24 Linke: Verschollene und Vergessene, S.19
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dies in Form von Gewait. Der Erzhier von Eïn Mann und eine Magd gehôrt einer

Gruppe von Waisenkindem an, die Ungar in seinen Geschichten beschreibt.

Sigmund Freud eriliutert, dass die Identifikation des Knaben mit seinen Eltem im Zuge

der Lôsung des Ôdipuskomplexes ein psychoÏogisch wichtiger Vorgang sei, der dazu

ftihre, dass Kïnder die Norm- und Wertvortstellungen der Eitern Ubernehmen und so

auch in die Geseilschafi hineinwachsen kônnten.25 Da der Erzahler seine emotionale und

psychische Entwicklung nicht in Anwesenheit semer Eltern durchiaufen kann, giit das

Siechenhaus ais wichtigster Ort semer seelischen Ausformung. Das Haus, in dem er

vierzehn Jahre verbringt, wird ais grausam dargesteiit: ,,Ich wei3, daI3 ich nie etwas

Frôhiiches in diesem Haus eriebt habe. Ich glaube, da in diesem Haus nie geÏacht

wurde.’ ‘(S. 10) Er wchst dort ohne Traditionen, ohne Meinungen oder Prinzipien auf.

Wichtig ist auch, dass Gewait ais Erziehungsmittei verwendet wird. Dieses Leitmotiv

tritt hiufiger in Ungars Novellen in Erscheinung; er zeigt, welche Konsequenzen die

Verwendung von Gewait ais Erziehungsmittel hat. Eine Auswirkung dessen ist, dass der

Protagonist weder Freundschaften noch ein soziaies Interesse ausbilden kann. Da er im

sozialpsychologischen Sinn der Gesellschafi entfremdet ist, fehlt ibm jede Beziehung zu

seinen Mitmenschen, was zu semer totalen Isolation ftihrt. Aufgrund der fehienden

Bindung zu seinen Eitern kann er sich nicht normgem3 entwickein. Dieses

Veriassenwerden verursacht bei dem Protagonisten eine psychische Spaltung; und diese

kiaffende Wunde fiihrt dazu, dass er nicht in der Lage ist, eine eigene Identitt

25 Siehe Freud: Werk. Bd.13 , S.393-402
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herauszubilden. Er versteht das kompiexe Geflecht nicht und stelit daher primre und

tierische Bedtirfnisse, wie zum Beispiel ein warmes Essen und ein Dach Uber dem Kopf

in den Vordergrund. Der Erzih1er leidet sein ganzes Leben an diesem Mangel an

Liebe.26

Das Siechenhaus zeigt dem Protagonisten eine inhumane Geselischaftsordnung, in

weicher Gewait und die Ausbeutung der Schwicheren ais Mal3stab geiten. Er hat nicht

die M5giichkeit, eine normaie psycho-affektive Entwicklung zu durchiaufen. Au3er dem

Helden bewohnen 3 Greise das Siechenhaus, was der Grund fur das Leben in Einsamkeit

ist. Er macht sich keine Iliusionen Liber den wahren Grund semer Anwesenheit: ,,Ich

giaube vieimehr, [der Grûnder des Siechenhauses] woilte durch die Aufnahme von

Knaben mit der Wohitat den praktischen Zweck verbinden, eine billige Arbeitskraft zu

bekommen.”(S.12) Der Z5giing wird dort ais SkÏave ausgenutzt. Durch seine

Ausbeutung versteht er, wie Hierarchie und Macht funktionieren und sieht sie ais

alleinige Werte an. Sudhoff bezeicimet die psychoiogische Entwickiung des Knaben ais

,,das hierarchische Denken’ 27• Da er der Schwchste im Hause ist, muss er aile und

jeden bedienen. Es frustriert ihn und er kann nicht verstehen, warum er den alten

Minnem und der Magd Stasinka ihm nicht gleichgestellt wird. 1m Siechenhaus wird die

Erfahrung der Isoiation aufgrund semer WiÏlenschwàche geprigt. Whrend semer

Kindheit empfindet er ausschliel3lich Leid, Einsamkeit und Hass.

‘6
- Sehe Klemenz: Leben und Werk, S.50
27 Sudhoff: Leben-Werk-Wirkung, SA75
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Der Junge wird auch von semer Umgebung im Siechenhaus gepragt. Die drei llteren

Mnner, Jelinek, Klein und Rebinger, stellen, wie bereits Sudhoff erwhnt, eine form

der Hierarchie dar, die durch zwei Kriterien gerechtfertigt wird: Macht und Geld. Ein

Beispiel dafûr ist Jelinek: Er verdient Geld, indem er alte f laschen sammeit und

verkaufi. Dieses Geld eriaubt ihm, in einer Gaststube zu essen, wodurch er sich von den

anderen unterscheidet und mehr Achtung und Respekt gewinnt. Der Protagonist

bewundert seine Macht. Die Beziehung des Protagonisten zu den drei Greisen begriindet

g1eicherma3en seine sptere Fixierung auf die Macht: ,,Der Protagonist verinnerlicht die

Bewertung, die er von der Umwelt erfhrt, und entwickelt einen Se1bstha, den er

wiederum auf die Menschen richtet. die ihm in ihrer Hilflosigkeit àhnlich sind.”28 1m

Gegensatz zur Bewunderung des Protagonisten hinsichtlich Jelineks begegnet der Knabe

Rebinger mit Hass. Rebingers Hilflosigkeit driickt sich in seinem schwachen physischen

Zustand aus und entspricht dem Minderwertigkeitsgeftihl des Protagonisten. Sein

Seibsthass, der aus seinem eigenen Schwchezustand resultiert, wird zuerst auf die Alten

und spiter auf aile Menschen tibertragen.29 Er hasst die Greise, weil sie ihm seine eigene

Machtlosigkeit zeigen. Er sieht in ihnen das, was er in sich sein ganzes Leben

bekmpfen muss.

Auch die Schule giit ais Ort, wo das Waisenkind Gewait und Diskriminierung erflihrt.

Der Lehrer wird ais korrumpierter Mensch dargesteilt, der von den Màchtigeren

bestochen wird. Er verkehrt nur mit den reichen familien und schiagt nur diearmen

Kinder. Wie zu Hause wird der Junge mit einer strengen Hierarchie konfrontiert. Weii er

28 Sudhoff: Leben-Werk-Wirkung, SA73
29 Siehe Klemenz: Leben und Werk, S.53
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arm und eltemios ist, wird er von den anderen misshandelt. Die Schûler ahmen das

Verhalten der Erwachsenen nach und qualen den Helden. Er empfindet ein starkes

Mindenvertigkeitsgefthl, ais seine Mitschtiler ein Spottlied uber ihn komponieren.

,,Trotzdem diese Verse dumm und schlecht sind, haben sie midi, so ofi ici-i sie hôrte, so

schwer gekrankt, [...J.”($. 13) Sie setzen sich mit dem Imstichlassen seitens der Mutter

auseinander: ,,mein gutes Mûtterlein ist plôtzlich weg.”(S. 13). In einer Gesellschaft, die

so stark von Hierarchie und biirgerlicher Moral geprgt ist, gibt es keinen Platz fûr

Auf3enseiter. Seine Steliung ais Waisenkind isoliert ihn von den anderen burgerlichen

Schtilem, und er wird von der Gesellschafi geachtet. Diese soziale Grausamkeit zeigt

sich auch im Siechenhaus. Um seine Emiedrigung noch zu verstarken, bekommt das

Waisenkind kein Mittagessen vom Siechenhaus und wird zum Bettein gezwungen, was

seinen Stand in der Offentlichkeit weitergehend verschlechtert.

Der Knabe ist sowohi zu Hause ais auch in der Schule unglttcklich. Beide Orte sind

Schaupliftze kollektiver Gewait, wo der Gewaittater ais Gruppe aufiriif, auf der einen

Seite die Gemeinschaft des Siechenhauses und auf der anderen Seite die der Schule. Die

Gewait im Rabmen von Institutionen ist lediglich ein Spiegel der Gewait in der

Gesellschaft. Dennoch zieht es der Protagonist vor, zu Hause zu sein. ,,Dort in der

Schule verachtete, verhôhnte man mich. Hier im Siechenhause war ici ein notwendiges,

wenn nicht bedeutendes Glied der Geseilschafi.”(S.14) Obwohl seine Beziehungen im

Siechenhaus instrumentaiisiert sind, findet der Knaben ein Mittei, seine Arbeit und im

weiteren Sinne sein Ici aufzuwerten. Die Bedûrfnisse der Greise werden sein einziges

Miffel, Seibstachtung zu erlangen.
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Es ist aufffihlig, dass der Knabe keine Methode zur zwischenmenschlichen

Kommunikation entwickelt, sondem instrumentalisierte Beziehungen auf rein

zweckmaj3iger Basis fiihrt. ,,Die Lieblosigkeit der Umwelt verdorrt die Liebesfàhigkeit

des Knaben; Emiedrigungen provozieren in ihm Selbsthass und Hass auf seinesgleichen;

die auf die Arnbivalenz von Macht und Ohnmacht reduzierte Welterfahrung fiihrt zu

einer Irrationalisienmg der Macht. 30 Sein psycho-sozialer und emotionaler Mangel

wird nicht von semer Umgebung ausgeglichen und tauchen bei ihm spater ais Fixierung

an Stasinka wieder auf, die zu einer psychïschen Stôrung fûhrt.

3.2. Die Transformation des Opfers zum Tater

Ungar verdeutlicht die psychischen Krankheiten semer Haupifiguren oftmais durch ihre

gestôrte Beziehung zum anderen Geschlecht. ,,Bedingt durch die feMende

Menscfflichkeit ihrer Umgebung sind die Protagonisten nicht in der Lage, ein normales

VerhJtnis zur Sexualitat zu entwickeln, ja die Unmôglichkeit, andere zu lieben, drûckt

sich gerade in einer neurotischen Beziehung zur Sexualitat aus. ‘ ‘ 1 Diese Stôrungen sind

die direkten Konsequenzen der Gewait, die sie in ihrer Kindheit erfahren haben. Die

Liebesbindung an die Eltem, die zerstôrt wird, verursacht bei den Kindem eine

Unfahigkeit, sich von ibrem Odipuskomplex zu lôsen. Diese Probleme werden in

verschiedenen Fomien von Gewait ausgelebt. Man kann die seelischen Probleme des

° Siehe Sudhoff t Leben-Werk-Wïrkung, S.476
31 Lehnen: Krùppel, Môrder und Psychopathen, S.31



Erzahlers von Fin Mann und eine Magd anhand einer Analyse semer Beziehung zu

Stasinka efforschen.

Dieter Sudhoff definiert die Beziehung zwischen Stasinka und dem Helden ais eine

zwanghafte Libidofixierung.32 Er benennt dadurch die psychische Krankheit, an welcher

der Protagonist Jeidet. Rebinger ist der erste, der sexuelle Andeutungen gegenûber der

Magd macht. ,,[Ich] sah wie er zittemd den Stock auf den Boden anstief3 und eine

Bewegung machte, wie um sich zu erheben. — ‘O du Kalle, Kalle du’, sagte er. ‘(S. 17)

Seine Bewegung erinnert an die Bewegungen beim Geschlechtsakt. Sie pragen den

Jungen und erwecken in ibm seine ersten sexuellen Regungen. Durci die

Charakterisierung Rebingers erlangt der Leser einen Einblick in das Unterbewusstsein

des Helden. ,,Ein Trieb ware also ein dem belebten Organischen innewohnender Drang

zur Wiederherstellung eines frtiheren Zustandes.”33 So definiert Freud die

Tnebhaftigkeit, die aile Menschen empfinden. Dieser Trieb ftihrt ietztendlich dazu, dass

die Hauptperson sich nach einer Wiederherstellung der Beziehung zu semer Mutter

sehnt. Zu Recht argumentiert Carma Lehnen, dass der Erzhler Stasinka zu einer

Surrogatmutter werden lâsst, und dass sie die mutterliche Liebe verkôrpert.34 Der

Protagonist versptirt sein ganzes Leben lang eine von stilibarer Sehnsucht nach dieser

Liebe. Aus diesem Grund sou seine Fixierung auf $tasinka die fehiende

Mutterbeziehung kompensieren.

32 Sudhoff: Leben-Werk-Wirkung, $477
33freud: Werk. Bd.13, S.3$

Siehe Lehnen Krippe1, Môrder und Psychopathen, 5.31



Der Held erliegt dem drangenden Liebestrieb gegentber $tasinka, nach und nach

ergreift sein Verlangen Besitz von ibm. Seine Triebhaftigkeit steigert sich ins

Unermessiiche und wird alleiniger Antrieb seines Lebens. ,,Knabenscheu schwand, Tier,

Leidenschaft, Blut schrie in mir. Ich war frei. Ici war bereit, Herr zu sein.[...] Ich

sprang auf Griff nach Stasinkas vollen, dicken, sich hebenden, senkenden

Bnsten.”(S.2O) Die primitiven Triebe brechen aus ibm heraus, aber Stasinka drangt un

gewaltsam zurûck. Der Protagomst kann sich aufgrund semer mangeihafien Erziehung

keines Mittels bedienen, welches ibm hifi, seine Triebhafligkeit oder seine GefCihle zu

auf3em. Ais Stasinka un ablehnt, wiederholt sich das traumatisierende Erlebnïs des

Verlassenwerdens seitens der Eltem wahrend semer Kindheit.

Zum Zeitpunkt dieser ersten Ablehnung war der Protagonist sehr jung und machtlos,

aber jetzt will er nicht mehr jener Schwachiing sein, den man einfach zur Seite stôt.

Daher wilI er Stasinka beherrschen und ihr zeigen, wer der Machtigere ist. Wie Sudhoff

bemerkt, steigere sich seine sexuelle Gier durch Stasinkas Ablehnung, aber sie ziele

nicht mehr auf die sexuelle Befriedigung, sondem verwandele sich in Rachelust.35 Wie

ein Tier jagt er seine Beute und zeigt damit seine nackten Triebe. ,,Ich belauerte und

verfolgte sie. Ich wollte nicht mehr Stasinka dienen. Ich woilte starker sein ais

sie.”(S.20) Der Held verspurt das Verlangen, Macht liber sie zu gewinnen und ist von

diesem Gedanken besessen. Die Liebesbemachtigung und die Vemichtung des

Liebesobjektes selbst findet in der von ibm seibst erfabrenen Ablehnung ibre

Motivation. Die unkontrollierbare Reizbewaltigung des Protagonisten ist eine form der

Sudhoff: Leben-Werk-Wirkung, S.480
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Gewait. Die Kiufi zwischen seinen inneren Trieben und die Unmôgiichkeit, sie zu

erftillen, konstitutiert eine Aggression, die der Held auf Stasinka projiziert.

Durch die Ablehnung seitens Stasinkas entwickelt sich seine krankhafte Vorstellung,

die Magd beherrschen zu mtssen. Die Libidofixierung auf die Magd ist ein gutes

Beispiel fur Substitution. A]s Substitution wird das Ersetzen eines ursprunglichen

Liebesobjektes durch ein Ersatzobjekt bezeichnet. ,,Mir ist, ais mtsse der erste Eindruck

der erwachenden Sinne unverganglich sein. Ais sei ein jeder dem ersten Weib, das ihm

begegnet, fl’ir immer verfallen, wenn auch vielleicht blol3 in einer Liebe, die Religion

und Sitte der Leidenschaft entideidet haben, wie der Liebe zu einer Mutter. Meine

Leidenschaft zu Stasinka ist nie erloschen.”(S. 19) Klemenz betrachtet diesen Satz ais

die psychologiche These Ungars.36 Die mnniichen figuren sind pnrnar von diesem

,,ersten Weib” gepràgt, weil sie ihre Bedtirfnisse nicht befriedigen und letztlich in ihrer

Sehnsucht gefangen bleiben. Der Junge leidet an einem ungelôsten °dipuskomplex und

Ein Mann und cine Magd thematisiert diesen Konflikt.

1m vorangehenden Abschnitt wurde veranschaulicht, dass die kindiichen Erfahrungen

die Entstehung der Charakterzuge des Protagonisten und der Gewaltauf3erungen

bestimmen kônnen. Ais er erwachsen wird, reproduziert er im Grunde, was er ais Kind

erfahren und gelerut hat. Das Machtstreben wird zum Ziel seines Lebens und dies auert

sich in der Austbung von Gewait. Nacli A. Adier existiert das Individuum nicht isoliert

in einer statischen Umbegung, sondem es agiert und reagiert auf sie und steht mit ihr in

Klemenz Leben und Werk, S.55



21

einer permanenten Wechselbeziehung. Machtstreben entsteht ais Reaktion auf

Machtlosigkeit bzw. Unterlegenheit des Kindes in semer Familie. Um diesen

Machtzustand zu erreïchen, strebt die Person ais Kind und auch noch ais Erwachsener

nach ejner sicheren Position und nach Kontrolle ùber andere.37 Was besonders auffiLlit,

ist, dass der Held sich des Systems der Unterdilickung bewusst ist, jedoch mcht dagegen

ankampft. Er protestiert oder rebelliert mcht gegen die Autontât oder die Ausbeutung,

sondem akzeptiert sic und beneidet vielmehr seine Vormacht. ,,Er hat me geiemt hierin

cm Unrecht zu sehen und akzeptiert diese gesellschaftliche Ordnung, obwohi crin ihr zu

den Emiedrigten zahit: Kein Protest wird in ibm laut. Gewait wird ais gewôbnliches

Lebensprinzip akzeptiert, und der Protagonist verfiigt iber keine anderen Vorstellungen

von zwischenmenschlichen Interaktionen. Er imitiert die Verhaitensweise der

Geselischafi. Durch die Erfahrungen des namenlosen Waisenkindes verweist Ungar auf

die Funktionalisierung der gesellschaftlichen Beziehungen.

Vor der Abreise des Protagonisten in die USA ereignet sich eine Szene, die einen

Hôhepunkt der Gewait in der Novelle darstellt. Der Protagonist besitzt keine

sprachlichen oder kognitiven Mittel, um seine Triebe oder Gefth1e zu auf3em,

infolgedessen entiaden sic sich in Form cines physischen Angriffes gegenûber der

Magd. Wahrend der Abschiedsszene versucht der Junge Stasinka zu vergewahigen.

Damit will er sic ûberzeugen: ,,werjetzt der Strkere ist, Stasinka!”(S.26) Ais er sic zu

Boden zwingt, wiederholt er die Worte Rebingers: ,,‘Kalie du, Kalle du.”(S.26) Diese

Worte veranschaulichen die Intemalisierung der Verhaitensregein des Siechenhauses. Er

Siehe Adier: Individuaipsychologie, S.235
Sudhoff: Leben-Werk-Wirkung, S.474
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auf3ert seine Geftthle, wie es in semer Umgebung iiblich ist, d.h., mit Hitfe von Gewait.

Whrend der Vergewaltigungsszene wird der Held von Rebinger beobachtet. Sein

destruktiver Tneb und sein Selbsthass wird auf den alten Mann projiziert, weii er in

Rebinger seine eigene Machtlosigkeit erkennt. Der Protagonist lasst semer Rache freien

Lauf und versucht, den Greis zu erwùrgen. Er will diejenigen tôten, weil sie 11m zu

einem psychologisch und emotional Verstiimmelten machten. Der Mordversuch ist auch

der verborgene Wunsch des Jungen, seine eigene Schwache zu zerstôren. Seine Radie

und sein Hass sowie sein Liebesverlangen werden zu seinem Lebensziel. Sudhoffbetont,

dass die Gewaltakte -sowohi der Vergewaltigungsversuch Stasinkas ais auch der

Mordversuch an Rebinger- einen Wendepunkt in der EntwickÏung des Protagonisten

markieren.39 An dieser Stelle entscheidet sich der Protagonist fur die Gewait, und

ergreifi die Roue des Angreifers. Sein aggressives sexuelles Verhalten provoziert die

Wandiung vom Opfer zum Tater.

Die filr den Helden einzig existierende Lôsung, der Roue des Opfers zu entkommen,

besteht dann, selbst zum Tter zu werden. Die Abschiedsszene mit Stasinka und

Rebinger stelit bereits einen Wendepunkt dar. Doch der Protagonist ist unweigerlich von

dem Gedanken besessen, seine Macht gegeniber Stasinka auszuspielen. Obwohl er in

Amerika Reichtum erlangt, strebt er nach Rache. ,,Reich sein, dachte ich, machtig sein!

Und Gold, vïeÏ Gold in der Tasche. Und dann vor Stasinka hintreten, die Magd aus dem

Siechenhaus. Das war wohl der einzige Traum meiner Jugend “(S.29) Stasinka wird ais

Symbol fLr sein frûheres Leben gesehen, weil sie das mutterliche Bild und seine lieblose

Sudhoff: Leben-Werk-Wirkung, S482
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Kindheit im Siechenhaus verkôrpert. Er seiektioniert seine Rachegefûhie nicht, sondem

weitet sie auf aile Menschen aus, die ihii emiedrigen und demutigen: Eltem, Greise,

Mitmenschen im Siechenhaus und Mitschtiler.

Der Protagonist Iegt seine Rachegedanken nicht ab und ist uberzeugt, dass er die

Befriedigung semer Frustationen durch die Vemichtung Stasinkas finden wird. Ais er

Stasinka im Siechenhaus findet, befiehit er ihr, ihn nach Amerika zu begleiten. ,,Denn

sie wûrde gehorchen. Dann war sic in meine Macht gegeben und ici wollte sie

zerbrechen sehen unter meiner Gewait. “(S.33) Die Hauptfigur versucht, ihre Frustration

und ihren Selbsthass durch die Emiedrigung Stasinkas zu kompensieren. Die tiefste

Demixtigung, mit welcher die Magd konfrontiert wird, ist ihr Verkauf: Das ehemalige

Waisenkind verkaufi die Magd fur funf Dollar an einen Zuh]ter. Anhand dieses

Verkaufs wird eine neue Form der Gewait deutlich, die eine Verdinglichung der

menschlichen Bezïehungen darstelit. Ais er sie dem Bordeil tiberiasst, fûhit er sich

allmachtig. Er hat das Gefûhi, seine Vergangenheit beherrschen zu kônnen Jedoch

bleibt dies nur eine Illusion, demi er entdeckt, dass der Verkauf ihn von den Traumata

semer Vergangenheit nicht befreit. ,,Das Stummsein ihrer lichtlosen, schweren Seele,

das allem, das ich grausam uber sie brachte, stumpf gehorsam war, lieF3 mich fûrchten,

daI3 ich in ail meinem HaE3 wehrlos sei gegen Stasinka, die Magd.”(S.3$) Das passive

Verhalten Stasinkas enffacht die Rachegedanken des Helden. Wie kann man jemanden

behenschen, der ailes erduidet ohne ein Wort zu verlieren oder eine Reaktion zu zeigen?

Kiemenz schreibt: ,,Die Wehrlosigkeit ist starker ais nackte Gewalt”4° Macht ist mit

40 Klemenz : Leben und Werk, S. 55
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Hilfe von Gewait eneichbar, aber wenn Aggression keinerlei Auswirkung hat, kann

Macht nicht mehr existieren. ,,Ich batte Macht und Gold und war Gebieter tiber viele. In

meiner fabnk muhten sich Tausende, Manner, frauen, Kinder, fir mich. Ich war ein

harter und unbarmherziger Herr gegen aile, die in meiner Macht waren. Stasinka aber

hatte sich meiner Macht entzogen.”(S.39) Die Erzahlfigur ist immer noch von ihren

Zwangsvorstellungen gefangen. Ungar zeigt hier, dass der Protagonist Werte wie Gewait

und Ausnutzung der Schwàcheren verinnerlicht hat und sie ais scheinbare Lôsung der

Probleme ansieht, was jedoch nicht der fali ist. Seine Aussenseiterrolle in der

Gesellschafi, seine Machtbesessenheit und seine Libidofixierung bezûglich Stasinkas

sind die verschiedenen Symptome semer psychischen Stôrungen.

3.3. Die Erlôsung?

Wie bereits in der Einleitung des Kapitel ausgesprochen (Siehe S. 11), hebt Thomas

Mann die iiterarische Schwachheit des Endes der Novelle hervor. Sudhoff bezeichnet

diesen Umkehrpunkt in der Erzahlung ais einen irrationalen Schluss.41 Stasinka stirbt

und der Protagomst muss sich um ihr Kind ktimmem. Nach der Bordeli-Szene flieht

Stasinka vor dem Protagonisten, um seinen destruktiven Wunschen zu entkommen.

Wanim vertraut sie ibm ansch1ie3end ibr Kind an7 ,,Ich fttblte ihr Sterben mcht anders

ais einen Befrug an meinem Rechte, einmai ûber sie herrschen zu kônnen.”(S.40) Der

Protagonist empfindet seine Rache ais rechtens. Er verlangt von Stasinka die

Entschadigung fur seine Leiden, die er sein ganzes Leben erlitten hat. $tasinka wird zum

kollektiven Symbol aller Personen, die dem Helden Qualen fûgten. Das Kind der Magd

41 Sudhoff: Leben-Werk-Wirkung, S489
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ermôglicht es ibm, sich endgiiltig an Stasinka zu rachen. Er scbickt das Kind zuruck in

sein ehemaliges Siechenhaus. Er môchte den Jungen das gleiche Schicksal erleiden

sehen. ,,In ihm lief3 ich mein Leben sich neuerlich wiederholen. Er soute meine Jugend

erleiden. ‘ ‘(S.4 1-42) Der Protagonist versucht, ein Duplikat semer eigenen Person zu

schaffen und hoffi, dass Stasinkas Kind ihn spater aufgrund des identisch durchiebten

Lebensweges verstehen wùrde. Er reproduziert das Schema seines Lebens und versucht

dadurch, die tote Stasinka zu besiegen und sie zu zerbrechen. Der Gewaltzirkel wird

somit nicht unterbrochen.

Zu Beginn der Novelle berichtet der Erzahler, dass er aul3er einem Bnef von seinem

Vater nichts von semer famille erhalten habe. Das Symbol des Briefes scheint sich wie

ein roter Faden durci die Erzàhlung zu ziehen. Zunachst verbiÏdlicht er den Abschied

von seinen Eltem und stelit das frûhkindliche Trauma dar. Ein zweiter in der Novelle

auflauchender Bnef ist ausscNaggebend fur die Wiederholung seines Schicksals, denn

durch jenen besiegeit die Hauptperson, dass Stasinkas Kind in das Siechenhaus semer

Jugend geschickt werden wird. Diese Entscheidung verweist auf die

Ubertragungsmechamsmen der Gewait. Da der Protagomst nichts anderes ais das

Siechenhaus kennt, schaffi er fur Stasinkas Kind eben die gleichen Lebensbedingungen,

in denen auch er aufgewachsen ist.

Der letzte Wendepunkt im Leben des Protagonisten kommt ebenfails durch eine

Postsendung zustande. Stasinskas Kind schreibt einen Brief an den He1den, um sich zu

bedanken: ,,Durch lire Giite haben Sie einem unschuldigen Kinde die Môglichkeit
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geboten, die Fahigkeit semer Seele zu entwickein und das Gute, das das $chicksal in

seine Brust gesenkt hat, zu erwecken und zu vermehren.”(S.43) Er wolle Lebrer werden

und Reichtum interessiere ihn ûberhaupt nicht; stattdessen strebe er nach Ruhe und

Einfacbheit. ,,So hatte sich der Knabe wie Stasinka meiner Macht entwunden.”(S.44)

Dieser Brief entfacht von Neuem den Ekel und den Hass gegen seine Armut und seine

Machtiosigkeit, aber er versteht, dass die Liebe starker ais das Bôse ist: ,,Tranen

wuschen den Haf3 aus meiner Seele. Mir ward, ais leuchte mildes Licht in mir.”(S.45)

Stasinskas Sohn impiiziert das erlôsende Gegenbild des Erzahlers, obwohi er unter

gleichen Bedingungen aufgewachsen ist. Dieser ûberraschende $chluss widerspricht der

Logik der Gewaltentwicklung in der Erzh1ung. Die erste Generation der Eltem des

Protagonisten und die der Siechenhausgeseiischafi, lasst ibre Kinder im Stich, flieht vor

ihrer Veranwortung uiid iïbt verschiedene Formen der Gewait aus. Die zweite

Generation, die des Protagonisten und semer Mitschffler, vennneriicht diese

Gewaltwerte. Sichtbar wird dies anhand der Tatsache, dass der Protagonist ein Tyrann in

semer Fabrik ist und Stasinkas Kind in sein Siechenhaus schickt. Die Situation in der

Schule beweist ebenfalis in Form einer sozialen Missachtung gegentiber dem

Protagonisten, wie die Kinder die gesellschafthichen Regein und Anfordenmgen

weitewennittein. Warum gibt es einen Bruch des Gewaltzirkels mit Stasinkas Kind?

Innerfiktional ist diese piôtziiche Wandiung des Helden kaum begrundet.
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Schluss:

Laut Sudhoff ,,liegt der eigentliche Zweck der Erzahlung hiemach auf der Hand: die

moralische Entwickiung des Menschen wird dadurch bestimmt, ob er Liebe oder Ha13

erfàhrt, und das Erlebnis des Geliebtseins oder Gehal3tseïns hat determimerenden

Einfluj3 auf die subjektive Welterfahrung.”42 Dies trifft scion im falle des

Protagonisten zu, aber das Kind Stasinkas beweist auch, dass eine andere psychische

Entwicklung môglich ist, auch wenn der Erzahler die Umstande mcht erkiart. Der

Protagonist von Ein Mann und eine Magd prasentiert die Transformation der Opferrolle

in zerstôrensche Aktivitaten des Tyrarmen. Die Gewalterfahrungen semer Kindheit

verursachen ein ungelôstes psychologisches Problem, das sich in semer besessenen

Abhangïgkeitsbeziehung zu Stasinka zeigt. Gewait wird hier ais erlemtes Mittel der

Kommunikation und der Macliterreichung venvendet. Seine lieblose Kindheit, die

gesellschafihiche Ablehnung, der Vergewaltigungsversuch und der psychologische

Angriff gegen Stasinka sind die unterschiediichen Gewalterscheinungen in der

Erzahlung Ungars und gelten ais Symptome der psychoiogischen Erkrankung des

Erzahlers. Diese Novelle Ungars verdeutlicht die Ûbertragungsmechanismen der

Gewait.

42 Sudhoff Leben-Werk-Wirkung, S.489-496
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W. Geschichte eines Mordes: Vater-S ohn-Konflilct

Die Erzh1ung Geschichte eines Mordes schuldert die gewaltsame Beziehung zwischen

Vater und Sohn. 1m vorherigen Kapitel wurde bereits der Ein±luss der fiiihkindlichen

Erfahrung von Gewait, in diesem Fail das Veriassenwerden, zur Sprache gebracht. In

diesem Text konzentriert sich Ungar auf das besondere Verhaltnis eines gewaittatigen

Vaters zu seinem gebrochenen Sohn. Er stelit ausftihrlich den direkten Bezug zwischen

der Beziehung innerhalb der familie und dem Aufireten von Aggressivitat dar. Wie

bereits erwahnt, spielt der Zusammenhang zwischen der Verhaitensweise der Eltem und

der Entwicklung ihrer Kinder eine grol3e Roue43, weil Gewaltauf3erungen direkt von der

Erziehung abhangig sind. Der Vater hat eine ungeheuere Macht tiber das schwachere

Kind, das leicht zum Opfer wird. Wenn Gewait ais akzeptiertes Verhaken innerhalb der

familie giit, wird sie von Kindem meist ais gewôhnliches Benehmen ubemommen.

Aber die Jugendiichen ahmen mcht nur die verschiedenen Verhaltensmodelle der Eltem

nach, sondem verarbeiten sie auch, um ihre eigene Persônlichkeit und ihre eigenen

Reaktionsmechanismen auf die Triebe und ihre Problemlôsung auszubilden. Die

Geschichte eines Mordes veranschaulicht, dass eine gewalisame Kindheit zur

DestTuktion der Persônlichkeit und zur Entwickhmg psychischer Stôrungen ftihren kann.

Die folgende Analyse zeigt die schadiiche Wirkung der Gewait eines Vaters auf die

Entwicklung seines Sohnes.

Siehe Freud Werk. Bd.12, 5.195-226
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Die zweite Erzh1ung des Samme!bandes Knaben und Môrder enthait den Riickblick

eines Gefangenen, der mm Alter von 31 Jahren nach vierzehn Jahren Gefangenschaft in

einer Strafanstalt die Grunde fûr seine Mordtat schildert. Das Leben des Protagonisten

kreist uni seinen Vater, er wird den General genannt, weil er sich wie ein Soldat verhah,

obwoffl er nur Arzt in der Armee war, und den friseur, Josef Haschek. Der Vater war

Miiitàrarzt und wurde aufgrund der Unterschlagung von Geldem fPÏhpensioniert. Ais er

mit seinem Sohn in seine Heimatstadt tbersiedeIt, versinkt er in einem Leben vo!! Lugen

und Trunkenheit. Die Haupifigur tritt in die fuf3stapfen des Vaters und versucht, einen

mi!itarischen Beruf zu ergreifen. Nach einem Misserfolg in der Kadeftenschule geht der

junge Lehr!ing zu einem Friseur und wird spôttisch ,,der kieine Soldat” genaimt, weil er

wie sein Vater seine mihtrische Haltung nicht aufgeben kann. Die Ankunft eines

Fremden verursacht Aufregung in der Stadt. Der General fiirchtet den fremden, weil er

Angst hat, dieser fiuire eine Untersuchung wegen seines frûheren Verbrechens durch.

Der Friseur, dessen Ziel die Vemichtung des Generals ist, nutzt dessen Angst, uni ihn zu

zerstôren. Die Spannung der Erzahlung findet ihren Hôhepunkt in der letzten Szene, die

eine unheimiiche Demûtigung des kleinen Soldaten darstellt. Ais phtzlich der Fremde

die Szene betriif, wird dieser von dem Jungen erschossen. Ein Prozess wird in die Wege

geleitet, und der Erzahler wird wegen Mordes verurteilt. Der Erzahler empfindet

darauffiin viele Jabre spater das Bedthfnis, eine Abfassung ûber sein Leben zu

schreiben. ,,‘Bin ici wirkiich ein Môrder?”(S.49) ist die frage, die un noch immer

beschaftigt.
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4.1 .Die pathogene Wirkung des Vaters

Gewait wird ofi in einem Atemzug mit dem Hassiichen, der Deformiemng, dem

Widerwillen und dem B5sen genannt, weil sie die nattiriiche aber unterdiiickte primitive

Natur des Triebes darsteiit und auf3erdem zur Schattenseite des Menschen gehôrt.

Hauflg betont Ungar nur die Mf3lichen Attribute semer Figuren, was Lelmen ais ,,das

Stigma des Hal3iichen”” bezeichnet. Die physische Beschreibung des kleinen Soldaten

entspricht dem Bild eines hassiichen Krûppels. ,,Ich war immer klein, mager, schmal,

mein Gesicht war stets bleich wie Wachs, meine $chultern waren so hoch, dass ici den

Eindruck leichter Verwachsenheit hevorrufen konnte, um die Augen hatte ich stets

dunkelblaue Ringe, meine Gelenke und meine Knochen waren immer und sind noch

heute zart.”(S.47) Die Schilderung des Protagonisten zeïgt bereits, dass er zu den

Verborgenen zahit, und dass dadurch seine Hsslichkeit gebrandmarkt wird. Mit Recht

meint Sudhofl dass ,,ieidende, unfteie, ,verstûmmeite’ Menschen letztlich aile

Handiungsfiguren der Erzahlung sind.”45 Der Erzhier ist abstof3end hasslich und es

wird erwartet, dass er sich allein aufgrund seines Aussehens minderwertig fohlt. Der

kleine Soldat wird dem Leser auch ais unmoralischer Mensch vorgestelit. ,,Ich sei ein

verhnrteter, verstockter und moralisch mindenvertiger Mensch.”(S.48) Der Protagonist

ist ein geistig und kôrperlich unterentwickelter Mensch. Bemerkenswert ist, dass der

kleine Soldat ailes hasst, was ibm ahnlich scheint. ,,Mir will scheinen, da ich von jeher

einen unùberwindlichen Widerwillen gegen ailes von Gott mit Hôcker, Geschwûr,

Lehnen Krûppel, Môrder und Psychopathen, S.29
Sudhoff: Leben-Werk-Wirkung, S.507
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Aussatz, Flechten und ahnlichem Makel Gezeichnete empfunden habe, ja, im Grunde

sogar gegen ailes Schwache und Zarte, selbst gegen Tiere, soweit sie eben von Natur aus

nicht mit Stirke und Kraft versehen waren.”(S.47) Dieses Leitmotiv ist ebenfalis bei

Ein Mann und eine Magd zu erkennen. Wie die Hauptfigur aus jener Erzahlung

empflndet der kleine Soldat Ekel gegentiber seinesgleichen.

Entscheidend fûr die Herausbildung des Charakters des Protagonisten ist das BiId des

Vaters. Der Erzhier verliert seine Mutter, ais er noch jung ist. Sein Vater wird aufgrund

von Unrege1m43igkeiten in der Verwaltung seines Militarkrankenhauses

fri)hpensioniert. Die Beziehung zwischen Vater imd Sohn wird ais entsetzlich

geschildert. ,,VoIl Grauen erinnere ich mich — und diese Erinnerungen gehôren zu den

schwersten meiner Jugend — erinnere ich midi der seltenen Stunden, in denen ich mit

meinem Vater allein war.”(S.52) Der Vater ist Aikoholiker und prùgelt den kleinen

Soidaten, weshalb diese Zeit eine furchtbare Erfahrung ftir das Kind ist. Die gestôrte

Beziehung zum Vater46 ist auch der Ausgangspunkt masocbistischer Neigungen des

Erzahlers. Dem kieinen Soidaten geiingt es nicht, seinen Ôdipuskompiex zu bewaltigen.

Ein erstes Anzeichnen ftir die psychischen Stôrungen des Generais zeigt sich in der

Aufrechterhaitung semer militarischen Haltung. ,,Mein Vater war stoiz, groj3, sah auf

Sauberkeit seines Aussehens, hielt sich wie ein Soldat, dessen Brust gewôlbt ist und

dessen Schenkel gewôhnt sind, cm Pferd zu regieren. Er sprach kurz, faut und in

Lehnen : Krtippei, Môrder und Pschychotpathen, 8.29
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befefflendem Tone.”(S.63) Diese Haitung rufi den Spott der anderen Stadtbewohner

hewor, die ibm nur den ,,General” neimen. Die physischen Beschreibungen von Vater

und Sohn kônnten kaum unterschiedlicher sein. Das schwache und kranke Kind giit ais

Gegenbild seines Vaters. Trotzdem ist ihr Unterschied nur oberflachlich, beide teilen

den gleichen krankhaflen seelischen Zustand.

Ein weiteres Merkmal der psychischen Krankheit des Generais ist die Schaffiing einer

Paralleiweit. Der General kann sich mit dem piôtzlichen Ende semer Kamere nur

schwer abflnden und fltïchtet sich in Akohol und Ltgen. Er versucht, die wahren Grunde

fiir seine Pensiomerung zu verheimlichen. ,,Die Zwangspensionierung mut3te den

Militurarzt also schwer treffen, in soziaier Hinsicht ebenso wie in semer soldatischen

Ehre.”47 Dieses unfreiwillige Ausscheiden aus dem Militarleben giit ais Ausgangspunkt

fCir die psychischen Stôrungen des Generals. Sein beruflicher Misserfolg, seine daraus

resultierende Arbeitslosigkeit und der bd seine Frau verursachen eine ihn psychisch

belastende Stresssituation. Es gelingt ibm nicht, seine veranderte Situation zu

akzeptieren. Anstattdessen sein Leben neu zu gestaiten, bieibt der Generai in semer

Vergangenheit gefangen. Laut Freud wird diese Reaktion ais eine Art Psychose

definiert, in weicher der Kranke die Realitat verieugnet und versucht, sic durch Lugen zu

ersetzen.48 ,,Ich môchte diese Leute ,fteiwillige Ltigner’ nennen, da sic nichts zur

Erdichtung ihrer Ligen treibt, ais die eigene Lust, und meinen Vater einen

unfreiwilligen Ltigner, einen Ltïgner aus Schwache, einen Lagner aus Scham, der nicht

wie jene eine lustige Figur fur eine Komôdie, sondem cher eine tragische flîr cm

Sudhoff: Leben-werk-Wirkung, S.510
“e Freud t Werk. Bd.13, S.385-392
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Trauerspiel abzugeben geeignet ware.”(S.74) Miffels semer Liigen versucht er, sein

misslungenes Leben zu vertuschen i.md wird somit von den Reaktionen semer

Umgebung abhangig. Seine flucht in den Aikohol ist der Versuch, das unertragliche

Leiden zu verdrangen. Sein Sohn, der die Wahrheit uber sein ffflheres Leben weif3, wird

zu seinem Feind, da der Mi1itrarzt die drohende Entlarvung am meisten furchtet49 Der

kleine Soldat kônnte jeden Moment die Wabrheit erzahlen und dadurch das fiktive

Leben des Generals zerstôren. Der General môchte seinen Sohn beherrschen und

vemichten, um sicherzugehen, dass die Wahrheit nicht ans Licht kommt. Er bedient sich

der kôrperlichen Gewait, um seine Macht uber den Jungen zu sichem: ,,Ich glaube, ibm

ist es zuzuschreiben, da3 ici lange meine Mahlzeiten in der Kuche des Gasthauses mit

Gesinde und Befflem einnehmen muf3te, daf3 mcm Vater jedes Vertrauen zu mir verlor

und, je tiefer er sank und je ôfter er sich betrank, desto mehr und schmerzhafier midi

schlug.”(S.56) Seine Methode ist erfolgreich: das Kind beginnt zu schweigen: ,,Ich

fiirchtete midi, zu sprechen. Ici war stumm geworden unter dem Han, der mich umgab,

des Friseurs, Miladas, meines Vaters Ha13.” (S.74) Der Vater erreicht sein Ziel, und die

sui.ndige Anwendung von Gewait lasst seinen Soin verstummen. ,,Dieses Schweigen ist

eindrucksam und verweist auf seine [des ProtagonistenJ verkummerte seelische

Entwicklung.”5° Das Leben des Kindes wird mit Hilfe von Gewait und Zensur

kontrolliert. Der Vater beherrscht den Erzahler. Durch sein Schweigen und seine

Passivitat billigt der Erzahler unbewusst die Hôllenfahrt seines Vaters in die Krankheit,

denn er ennôglicht die Erhaltung der selbstgeschaffenen WeIt seines Vaters. Der

Sudhoff :Leben-Werk-Wirkung, 8.515
50Klemenz Leben und Werk, S.60
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Aikoholismus, die Ltgen und die Gewaltausbrciche gegeniber dem Sohn werden ais

Symptome semer seelischen Erkrankung verstanden.

Das weitere Motiv der Identitatslosigkeit erhalt in Ungars Werk eine wichtige Stellung

und wird durch die Abwesenheit von Namen deutlich. Wie der Sohn besitzt auch cler

Vater keïnen eigenen Namen. Die Thematik einer fehienden Identitàt ist auch in Ein

Mann und eine Magd wiederzufinden. Jedoch in dieser Novelle symbolisiert sie die

Herkunftslosigkeit und den Waisenzustand des Protagonisten. Die ParalleÏitàt zwischen

beiden Geschichten beweist, dass der ldejne Soldat, obwoffl er einen Vater hat und in

einer ,familie’ aufgewachsen ist, unter den gleichen mangeihaflen Umstanden

aufwàchst wie der Protagonist in Ein Mann und eine Magd. Diese mangeihafien

Umstande drtcken sich in der Lieblosigkeit, der Vemachiassigung und besonders in der

Gewait der Umgebung aus. Beide Schicksale haben unterschiedliche seelische

Stônmgen zur folge. Sudhoff argumentiert: ,,Als Aktionsfigur ist der ‘kleine Soldat’

auch deshalb lange entbehrlich, weil seine divergenten Reaktionsbildungen auf sein

Ungl(ick scion von den beiden erwachsenen Hauptfiguren vorgeftilirt werden. In ihnen

hat der Knabe die beiden Ich-Môglichkeiten vor Augen, die ibm allein gegeben

scheinen.”5’ Sudhoff meint damit, dass die Modelle schwach seien und damit hat er

Recht. Die Wichtigkeit der Verhaltensmuster ffir die Entwicklung des Kinders ist nicht

zu leugnen. Die beiden Vorbilder, namlich der Vater und der Friseur, haben selbst

psychische Probleme. Aufder einen Seite der schwache unter Minderwertigkeits

51 Sudhoff: Leben-Werk-Wirkung, S.507
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komplexen leidende General; auf der anderen Seite Haschek, ein sadistischer Mensch,

der das Leben der ,,Strkeren” um jeden Preis zu zerstôren suclit. Diese zwei

,,Vorbilder” sind unzureichend und fiffiren den Erzhler direkt in negative Reaktionen,

die sich in verschiedenen Gewaltsausbriichen wie z.B. der Tierqualerei und der

Ermordung von dem Fremden zeigen, auf die spater naher eingegangen werden sou.

Ungar verweist auf die direkte Verbindung zwischen den psychischen Stôrungen von

Vater und Sohn. Wahrend des Gerichtsprozesses wird von Geschworenen festgestelit,

dass eine Korrelation zwischen den psychischen Problemen des Vaters und der Mordtat

des Sohnes besteht: ,,Meine Richter waren erbarmungslos zu mir und selbst mein

Anwalt nannte mich einen durci das Elend auerer Umstande, durch Abstammung von

einem moraliscli minderwertigen Vater selbst moralisch minderwertigen und verhrteten

Menschen.”(S.47-48) Die psychischen Stôrungen des Knaben ruhren nicht allein von

semer kôrperlichen Missbildung lier, sondern vor allem von dem schwachen und

gewaltttigen Vater und der aligemein in seinem Leben vorherrschenden Lieblosigkeit52

Er ist unfahig, ein Selbstbewusstsein zu entwickeln, weil seine Identitat mit der des

Vaters fusioniert ist.

Die Beziehung zwischen Vater und Soim wird ais distanziert geschildert, und um sich

seinem Vater zu nhem, strebt der Protagonist danach, Soldat zu werden. ,,Vielleicht,

52 Sudhoff: Leben-Werk-Wirkung, 8.509
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daI3 irgendwo in meinem armseligen Knabenkôrper, mir nicht bewut, die Hoffnung

war, da3 ich grof3, gesund, stark sein wûrde, wie aile Soldaten, wenn ich erst mein Ziel

erreicht hafte.”(S.63) Durch das Soldatendasein versucht der Junge, seinen

Minderwertigkeitskomplex zu uberwinden. Eine Militrkarriere giit ais beiiebtes

Proflhiemngsfeld von Mtnnem mit starken Minderwertigkeitsgeflihien, weil sie sich mit

Hilfe der das Militarwesen betreffenden Tatigkeiten ein Gefûhi von Potenz und ein

gewisses Selbstwertgefthl verschaffen. Die miiitarische Karriere giit weiterhin ais ein

Beruf, in dem sich die Soldaten taglich mit Gewalt konfrontiert sehen. Sie stehen in

stndiger Konfrontation mit einer starken Hierarchie, blindem Gehorsam, Aggression

und Vemichtung der feinde.

Die fixierung auf das Soldatentum wird von dem Sohn ais psychische Extension des

Vaters begriffen. Der Besuch der Kadettenschule stelit fûr ihn die beste Zeit seines

Lebens dar, weil er sich indirekt seinem Vater annahert und der MiliUrberuf seine innere

Lust an Befehi und Gehorsam befriedigt. ,,Ich freue mich der Strenge meiner Aufseher,

ich freue mich des Zwanges zu Regeim43igkeit in Schiaf, Arbeit, Spaziergang, dem ich

unterworfen bin.”(S.48). Letztlich ist hier die enge Verbindung zwischen seinem

Willen, ein Leben in Gehorsam au fthren und der Beziehung zu seinem Vater zu

erkennen. ,,Ich wolite ihn rechtfertigen durch cm Leben des Gehorsams, der Treue, der

auj3ersten Pflichterftulung, gerade in dem Beruf, in dem er gesundigt hatte. [...], mir

Befreiung von der Schmach und dem Makel bringen, die mein Vater uber sich und uber

mich gebracht hatte.”(S.63-64) Er wCinscht sich Erfoig und zwar genau in jenen

Bereichen, in denen sein Vater scheiterte, um damit das Scheitem des Vaters wieder gut
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zu machen. Ein geregeltes Leben, wie das der Kaseme, enthait keine Unsicherheit, und

der Erzhier ist weder gezwungen, seine ldentitàt zu efforschen, noch eigene

Entscheidungen zu treffen. Dieses Bedirfnis, sich zu unterwerfen und unterzuordnen

wird bei Sudhoff ais Zeichen der masochistischen Neigung des kieinen Soldaten

gewertet.53

Schon die Beschreibung des Kôrpers der Hauptfigur zeigt, dass er unterentwickeit ist.

Obwohi der ideine Soldat mager, schmal und verktimmert ist, onentiert er sich an den

grô3ten Soldaten, wie dem Prinzen von Savoyen, dem Kônig fnednch dem Zweiten

von Preuf3en, und Napoléon Bonaparte, die trotz ihrer physischen Schwache und

Hassiichkeit beriihmte Herrscher waren. Er scheitert in der Kadettenschuie und wird

nach Hause zurûck geschickt. Er tragt jedoch weiter seine Soldatenbluse, die ihm seinen

Spitznamen ,,der kleine Soldat” eintragt. Er beschreitet auf diese Weise den gleichen

Lebensweg wie sein Vater. Es ist offensichtlich, dass Vater und Sohn unter dem

gleïchen Schicksal zu leiden haben.54 Vater und Sohn scheitern in ihrem Versuch, eine

militarische Kamere zu ergreifen und eben dies ist der Anfang ihrer seelischen

Stôrungen.

Der Protagonist wurde bisher ais Opfer dargestelit, in anderen Bereichen seines Lebens

jedoch wird er zum Tater: Er quait Tiere. Der Protagonist wahlt ais Opfer Katzen und

junge blinde Hunde, wobeï er verschiedene Methoden entwickelt, sie zu tôten. Der

kleine Soldat leidet unter der gestôrten Beziehung zu seinem Vater. Klemenz meint

Sudhoff: Leben-Werk-Wirkung, S.5 16

idem, S.509
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dazu: ,,An den wehrlosen Tieren konnte er ungestrafi seinen Trotz der Welt und dem

Leben gegentiber abreagieren.“ Die Gewait gegenûber Tieren ist ais Indikator fur eine

Erkrankung der Psyche anzusehen. $ie wird ais ein Symptom fùr Vehaltensstôrungen

verstanden, da sie unter die psychologischen Stôrungen einzugliedem ist. ,,Seit fiiiher

Jugend schon, besonders aber seit ich aus der Kadettenanstait zunickgekehrt war,

empfand ich Lust daran, Tiere zu quaien.”(S.77) Schon in der Kindheit treten die ersten

sadistischen Symptome auf die auf psychischen und emotionalen Stôrungen basieren.

Nach seinem gescheiterten Versucli, Soldat zu werden, steigern sich seine sadistischen

Triebe.

Schockierend ist nicht nur, wie sachuich der Erzhler die Szene der Tierqualerei

schildert, sondem auch, dass er hierbei Tiere mit Menschen vergleicht. ,,Man sou nicht

lachein, wenn ich so von Tieren spreche, ais waren sie Menschen. Denn nicht anders wie

bei Menschen lassen ihre Gesichter Schmerz, Freude, Zom und Angst erkennen,

[...j.”(S.78) Durch diese Annaherung zwischen Menschen und Tieren wird deuthch,

dass sie fûr den Erzahler ais Symbol fûr die Menschen stehen. ,,Nach der Verdrangung

ist diese Regung aus dem Bewusstsein geschwunden, der Vater kommt ais Objekt der

Libido nicht vor. Ais Ersatz findet sich an anaioger Stelle ein lier.”56 Dieses Zitat

freuds bestatigt, dass der Protagonist indirekt seinen Vater quait, der die pragende figur

seines Lebens darstellt. Sudhoff behauptet mit Recht, dass der Junge unfàhig ist, seine

Libido auf Menschen zu ricliten; anstattdessen entiaden sich seine Tnebe ins Perverse,

Klemenz : Leben und Werk, $61
56 freud: Werk. Bd.1O, S.257
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und zwar in form von Tierqualerei.57 Er racht sich und reproduziert somit die

Gewaltakte mit den Tieren, die er gerade zu Hause gelemt bat. Das viter1iche Vorbild,

sich an den Schwacheren zu rachen, wird ohne Reflexion auf die Tiere tibertragen.

Doch cm bestimmtes Ereignis bremst das Zeremonieli der Tierqualerei. Wabrend einer

Szene der Tierquàlerei ûberrascht der Fremde den Erzahler. ,,Da bob der fremde die

Hand und schlug sie mir zweimal ins Gesicht. Dann wendete er sich, stumm, wie er

gekommen war, und ging.”(S.79) Diese Szene ist typisch ftir die Illustration der

Kommunikationslosigkeit der Figuren Ungars. Bezeichnend ist, dass die sprachliche

Kommunikation vo1lst.ridig unterbrochen ist und stattdessen miffels Gewait

kommumziert wird: Anstatt zu reden, wird geschlagen. Ein passendes Beispiel daftr ist

die anscfflief3ende Reaktion des Fremden auf die Tierqualerei. Der Fremde reagiert dem

gleichen Gewahmuster folgend, das schon bei den anderen Figuren zu erkennen ist.

,,Verzeih mir, dass ich Dich schlug, anstatt mit Dir zu sprechen. “(S.81) Ungar

demonstnert dadurch die Allgemeingûltigkeit der Gewaltanwendung ais

Kommunikationsmittel. Gewait ist der einzige Weg der agierenden Personen ibren

seelischen Zustand mitzuteilen. Die Aggression wird hier ais Kommumkationsmittel

dargestelit.

Doch nimmt der fremde eine SondersteÏlung ein, da er eïnen Brief an den Jungen

schreibt. Dieses scheinbar wertlose Stûck Papier ist lebenswichtig fur den kleinen

Soldaten. ,,Niemand war je giitig zu mir. Blof3 einmai hat ein Mensch wie zu einem

Sudhoff: Leben-Werk-Wirkung, S.521
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Menschen zu mir gesprochen, wenn auch nur in einem Brief”(S.47) Das Bnefmotiv

wird bereits in Ein Mann und eine Magd verwendet und fûhrt schlief3lich eine positive

Wendung der Geschehnisse herbei. Der fremde schreibt dem Protagonisten und verlangt

von ibm, keine Tiere mehr zu quAlen. Der Brief provoziert eine Verlialtensanderung des

Protagonisten: Der kleine Soldat hôrt auf, Tiere zu qualen.

Durch die Tierqualerei versucht der Knabe, seine Schwachen zu kompensieren und seine

frustration gegeniiber seinem Vater und dem friseur auszudrticken. In dieser Hinsicht

hat Sudhoff recht, wenn er feststellt, dass die Tierqualerei schon auf die bevorstehende

Mordtat hindeutet.58 Demi die meisten Tierqualer richten ihre an Tieren ausgeiibten

sadistischen Triebe spater auf Menschen. Bemerkenswert ist, dass die Tierqualerei von

dem FBI ais erstes Anzeichen eines Serienmôrders verstanden wird. Seine môrderisclien

Triebe werden bereits angedeutet: ,,Spater, ais [der Ideine Soldat] selbst das Messer

fiïhrte, fiihite ich oft beim Schaben der Bartstoppein die Versuchung, in die Haut zu

schneiden, daI3 das rote Blut iber die eingeseiflen Wangen hinabrinne.”(S.57) Auch in

seinem Beruf empfindet er Mordlust. Schlief3lich ist zu sagen, dass die Tierqualerei ais

psychische Stôrung und ais Indikator fir das zuknftige Verbalten des Helden zu

verstehen ist.

4.2. Der Friseur ais Gewaittater

Der friseur giit ais wichtige Handlungsfïgur der Erzaiilung, weil er die

unterschiedlichsten Formen von Aggression ausûbt. Es gelingt ibm, seine Umgebung zu

Sudhoff: Leben-Werk-Wirkung, S. 516
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manipulieren. Canna Lehnen nennt ihn ,,das Urbild des Bôsen”59 unter Ungars Figuren.

Bereits durch seine Beschreibung wird der Buckiige gebrandmarkt. ,,Josef Hascheks

Oberkôrper hatte die form eines nach oben etwas abgeftachten, auf der Spitze stehenden

Wilrfeis. Sowohi aus der Brust wie aus dem Rûcken ragte je eine Ecke dieses Wtirfels

weit heraus. Olme Hais sa3 der Kopf, der beim Gehen ganz eigentflmlich schaukeite, in

den Schultem.”(S.53) Die Schilderung des Friseurs ahnelt der des kleinen Soldaten.

Beide werden ais physisch verkûmmert dargestelit. Jedoch ist der ErzahÏer der Meinung,

sie wûrden sich in dem Aspekt unterscheiden, dass er im Gegensatz zu dem friseur

niemals die Hoffnung aufgeben, seinen schwachen Zustand zu andem. Er irrt sich,

Haschek versucht ebenfalis, seinen Zustand zu andem. Seine Strategie ist jedoch eine

andere; er môchte die Starkeren vemichten. Das hss1ïche Aussehen des Buckiigen

spiegeit auch sein bôses Innere wieder.6° ,,$olche Menschen sind gewalttatig, herrisch,

schonungslos und grausam gegen ailes, was schwacher ist ais sie und in ibre Macht

kommt. Soiche Menschen, soiche hapliche, verwachsene und schwache Menschen sind

unterwiirfig und demûtig gegen ailes, was starker ist ais sie. Aber sie hassen es und sie

wissen es zu vemichten, wenn es sich eine Blôf3e gibt oder in ihre Gewait faut. Soiche

Menschen sind klug. Sie sind khiger ais die Starken, Gesunden,

Geradegewachsenen. C($54) Damit erki.rt der Erzahler die Ursachen von Hascheks

Verhalten und somit seinen psychischen und emotionalen Zustand. Er gehôrt zu den

mindenvertigen Menschen, die sich an den Strkeren zu rachen versuchen.

59Lehnen Krûppel, Môrder und Psychopathen, 5.32
60 Sudhoff: Leben-Werk-Wirkung, S. 510
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Die Beziehung zwischen dem friseur und semer Nichte Milada veranschaulicht sehr

deutlich die Gewaltstrategien des Buckiigen. Milada ist 25 Jabre alt, ,,eltemlos”,

,,schlank und grof3”, und sie hat ,,blonde Haare und kleine, aber gut geformte

BPste.”(S.58) Sie ist beim Friseur angestelit und arbeitet dort mit dem Erzi.hler. 1m

Gegensatz zu den anderen Protagonisten versucht Milada, der Macht ibres Onkels zu

entkommen und wendet sicli hulfsuchend an den kleinen Soldaten. Der Protagonist kann

ihr nicht behilflich sein, da er selbst unter der Gewait des friseurs steht. ,,Ich wiÏl nicht

die Leiden beschreiben, die ich in meiner Lehrzeit von Haschek, der mich schlug und zu

Diensten niederster Art zwang, ertragen habe.”(S.57) Der Soldat wird bereits von dem

friseur beherrscht. Sowohi in seinem Eltemhaus ais auch bei semer Arbeit erfàhrt der

Protagomst Erniedrigung. Durch seine Hilflosigkeit liefert er Milada dem bôsen Friseur

aus. ,,Ich sah, daf3 sie gegen ihn kampfte, und da3 sie von Tag zu Tag stiller wurde,

demtftiger und ergebener. Sie unterlag.”(S.58) Sudhoffmeint, ein Zusammenschiuss der

Schwacheren gegen Haschek sei unmôglich. Eine Verbundenheit und Solidaritat

Miladas mit dem kieinen Soldaten ware theoretisch môglich, aber der kleine Soldat lehnt

sie wegen seines schwachen Zustandes ab. Haschek weiss, dass diese Môglichkeit eines

Zusammenschlusses gegen ibn seine Macht bedroht, doch es gelingt ibm, ail diese

Bedrohungen auszubremsen. Hierzu benôtigt er eine starkere Kraftaufwendung, uni die

Rebellion sofort niederzuschlagen. Um seine Nichte zu zerstôren, vergewaltigt er sïe.

Milada wird von ihrem Onkel schwanger und gerat dadurch vôllig unter seine Gewait.

Die Beeinflussung seitens des friseurs wird auch in einer Verhaltensverandemng

Miladas gegenuiber dem Erzahler deutlich. ,,Nun begann auch Milada, die bisher mir

fteundÏich entgegengekommen war, mich mit ihrer feindschaft zu verfolgen, sie klagte
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dem Buckiigen iiber meine faulheit, meinen Ungehorsam, sie biÏligte es, wenn er mich

schlug, [...].“(S.59) Diese Szene verdeutlicht, dass selbst die mangeinde Hiifeleistung

des kleinen Soldaten ais eine Form von Gewait zu verstehen ist. Er haif Milada nicht, er

lieferte sie sogar ihrem Onkel aus. Ihre Verhaltensandemng zeigt einerseits ihre Rache,

und anderseits, dass Haschek sie ais Verbtindeten gewinnt.

Die zerstôrerische Beziehung zwischen Milada und dem kleinen Soldaten ist von

sekundarem Interesse. Das Hauptziel des Protagonisten besteht darin, den General zu

vemichten, weil er ais Vertreter der st.rkeren Menschen giit. Die Perversion des Friseurs

drûckt sich besonders in semer Beziehung zum General aus. Sudhoffbeschreibt Haschek

ais einen Menschen, ,,den die eigene Schwache in den anderen Schwachen hasst und

durci Gewaït i.iber Schwachere kompensieren will, der sich unterwirft, um selber Maclit

zu gewinnen und auf die Schwache des Starken lauert, ihn zu vemichten, sich fur die

Demiitigung zu rchen.”6’ Die komplexe Beziehung zwischen den beiden Maimem

konkretisiert das Modeil der GewaItsstmktur Ungars. Die gegenstztlichen Gestalten,

einerseits der hassiiche, buckiige fnseur und anderseits der Miiitararzt, fteunden sich -

entgegen aller Erwartungen - an. ,,Ich weif3 nicht, wodurch es dem Friseur Haschek

gelang, zuerst das Vertrauen meines Vaters zu erringen, immer grôf3eren Einfluf3 auf ihn

zu gewinnen, ja 11m endlich vôllïg zu beherrschen.”(S.53) Es gelingt dem friseur die

Haltung eines untergeordneten Soldaten gegentiber dem Generai anzunehmen. ,,Ich

melde gehorsamst, Herr General.”(S.70) Dadurch zeigt er Respekt und spielt mit der

krankhafien Vorstellung der Hierarchie des Generals. Er schafft es, die

61 Sudhoff: Leben-Werk-Wirkung,S.50$
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Machtverhàitnisse umzukehren, da der General sich Ietztendlich dem Buckiigen

unterwirfi.

Wabrend des Aufenthaltes in semer Heimatsstadt versucht der General, seine

vergangenen, peinlichen Eriimenmgen, seinen Betrug und seinen Misserfolg in der

Armee zu verheimlichen. Aufgrund der psychÏsch belastenden Stresssituation fltichtet er

sich in eine Psychose und schaffi eine parallele Welt von L(igen, in welcher er sich

vorstellt, ein wichtiger Teil der Armee zu sein. Der friseur vermutet die falsche Identitat

des Generals und benutzt seine Lûgen, um ihn zu vernichten. Er bittet ihn, seine

Feldgeschichten zu erzahlen. Der Ideine Soldat ist sich sicher, dass die erzahlten

Geschichten wirklich passiert sind. Dennoch vermutet er, dass sein Vater sie beim

Dienst woffl nur von anderen gehôrt, jedoch nicht selbst erlebt hat. Der Buckiige macht

den General zum Gefangenen seines selbsterschaffenen Teufelkreises von Ligen.

Der krankhafte Zustand des Generals verschlechtert sicli mit dem Auftritt der figur des

fremden, er entwickelt eine Paranoia, und sein altes Verbrechen ergreift vôllig von ihm

Besitz. ,,Die Angst ist ais Affektzustand die Reproduktion eines alten gefahrdrohenden

Ereignisses, die Angst steht im Dienst der Selbsterhaltung und ist ein Signal einer neuen

Gefahr.”62 Daraus resultiert, dass die Geldunterschlagung und die neue Gefahr in der

figur des Fremden verkôrpert wird. Er wird von semer Schuld geplagt. Er fûrchtet auch,

dass der fremde seine Liigen i.iber die Feldgeschichten

62 Freud: Werk. Bd. 15, S.91
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aufdecken kônnte. Diese Verschlimmerung seines psychologischen Zustandes spiegeh

sich in seinem Aussehen wider. ,,Eine grof3e Unruhe schien sich semer bemachtigt zu

haben, die ihn nicht sitzen und nicht stiil stehen lief3. Seine Augen, deren Blick sonst fast

stan war, blickten unruhig, sein Gang, sonst gemessen und wûrdig, war hastig, seine

Rede unterbrach sich, die Stimme war gedmpft meist bis zum F1tstem, Bart und Anzug

waren vemachlassigt.”(S.$2) Diese Beschreibung unterscheidet sïch stark von jener zu

Anfang der Erzahlung. Die psychischen Stôrungen des Generals werden durch

verschiedene Symptome erkennbar: seine Angst verfolgt zu werden und die

Vemachiassigung seines Aussehens sowie sein erhôhter Aikohoikonsum und die Mufige

Anwendung von Gewait.

Zu der Verschlechtung des Zustandes des Generals tragen nicht nur seine persônhichen

Hemmungen bei, sondem auch die Rachelust des Friseurs. Haschek erkennt sofort die

Angst des ehemalïgen Militararztes gegenthber dem fremden. ,,Der fnseur hatte die

Erregung, in der mein Vater sich befand, nicht nur bemerkt, er wuf3te sie auch zu

vergrôf3em.”(S.75) Er erzahlt dem Arzt, dass der fremde ein Geheimoffizier sei, und

Informationen uber ihn sammele. Der Buckiige starkt die Paranoia des Generals und

bestatigt seine grôten Àngste. ,,Sein Plan war, meinen Vater durch Angst und Schreck

vor Enthfillungen immer tiefer zu emiedrigen.”(S.83) Der Plan des friseurs gelingt: Er

bringt den General in einen geffihrlichen Zustand, da er dem Fnseur ausgeliefert ist.

Seine Paranoïa beeinftusst seine Realitatserfahrung.
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4.3. Die Szene der Ermordung: die kathartische Wirkung der Gewah

Die zweite Erzahlung Ungars kulminiert in einer kathartischen Szene, die durci tiefste

Demûtigung und extreme Gewait gekennzeichnet ist. Sudhoff beschreibt das Ende ais

ein ,,sunealistisches PandAmonium von Gewait urid $exualitAt”63, Klemenz nennt es die

,,damonische Schluf3szene”64 und Carma Lehnen beschreibt diese Szene ais

,,Lebensbeichte”65. Sudhoff macht mit dem Begriff ,,surrealistisch” darauf

aufinerksam, dass es zu viele Handlungsstrange gebe. Es geschieht dermal3en viel, dass

der Leser am Ende die Szene nicht fur realistisch hait. Klemenz spielt einerseits auf die

christiiche und andererseits auf die damonische Natur der Figuren an, die ihre

Argumentation im Rahmen ihrer religiôsen Interpretation von Ungars Werk bestàtigt.

Lehnen spricht von einer ,,Lebensbeichte”. Damit wird ausgedruckt, dass eine enge

Verwandtschaft zwischen dem Verhalten des Protagonisten und dem seines Vaters und

des Friseurs besteht. Der Scffluss der Erzahlung wird durci die im MitteÏpunkt stehende

Gewait gepragt, die sich in unterschiedlicher formen auf3ert: Sie ist verbaler, physischer

und sexuelier Natur.

Die Schlussszene beginnt mit einer Emiedrigung des Vaters gegentïber dem Fremden.

Der Paranoiker ist ûberzeugt, dass eine Unterwerfung seinerseits die einzige Môglichkeit

ist, um seine Entlawung zu vermeiden. Er ist betrunken und wirft sich dem Fremden zu

ft3en, um ihn um Gnade anzuflehen. Sein Sohn empfindet dieses Verhalten ais

schlimmste Emiedrigung. ,,‘Stehen Sie auf Vater!’ Ich war zomig und ici schâmte

63 Sudhoff Leben-Werk-Wirkung, S.527
64 Klemenz : Leben und Werk, S.65

Lehnen Kr(ppe1, Môrder und Psychopathen, S.32
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mich. [...] Ici schlug meinen Vater ins Gesicht. [...] Er hat seinen Vater geschiagen. Er

muf3 sterben”(S.91) Die Schiage des Sohnes sind das erste Anzeichnen semer

Verha1tensnderung. Zum ersten Mai erhebt sich das Kind, das bisiang nur passiv und

unterwfirflg war, gegen den Vater. Der Vater ist so verrgert, dass er wûnscht, seinen

Sohn tôten zu kônnen.

Das Gescliehen wird in die Wohnung des Generals verlagert, wo Milada und Haschek

betrunken warten. Sudhoff vermutet, dass Haschek den General uberzeugt habe, sich

dem fremden zu stellen.66 Der Buckiige wei3, dass die Angst des Arztes diesen dazu

zwingen wird, sich vor dem Fremden zu emiedrigen. In einem kollektiven Wahn wird

der ErzhJer gefesseit und die Hôllenfahrt des Erzahlers beginnt.

,,Miiada beschimpfie mich fortwahrend. Einmai stand sie auf und spuckte mir fils

Gesicht. Ais ich ihren Speichel abwischen wolite, warf sie ein Weinglas nach mir, da3

ich aus der Stirn blutete. [...] Da schrie sïe auf, befahi dem Friseur mich zu haiten und

riI3 mir Rock und Hemd vom Kôrper. Sie stief3 mir die Faust gegen die nackte Brust, daf3

mir der Atem verging. Daim ôffnete sie meine Hosen, daJ3 ich nackt war. [...] Milada

betastete mich. ‘Ein Mann’, nef sie, ‘seht mal , schon ein Mann!’ Sie lachte. ‘Er ist

aufgeregt! Man muf3 ihn abkûhlen.’[.
. .J Sie lachte immer stàrker, krampfartig und

unheimlich. “(S. 92-93)

Der Protagomst erleidet hier eine der schlimmsten Emiedngungen, besonders

schmerzhaft fur un ist nach Sudhoff, dass en sieh mcht gegen seine sexuelle Erregung

wehren kann. Milada erregt den Protagonisten, daim demtitigt sie ihn durch 11w Lachen

und une Gewait. Diese Szene stelit eine sadomasochistische Szene dan.67

66 Sudhoff: Leben-Werk-Wirkung, S.525
67 Siehe Sudhoff’ t Leben-Werk-Wirkung, 5.499



4$

Der Fremde betritt die Wohnung des Generals und entdeckt die groteske Szene: Milada

iiegt blutig und bewusstios auf dem Boden, weil sie gerade ihr Baby zur Welt gebracht

hat; der General schlfl betrunken auf dem Sofa und der Erzahier steht vôiiig nackt mit

dem Kind in den Armen da, wobei sein Rflcken mit Blutspuren bedeckt ist. Der kleine

Soldat nchtet die Waffe auf den fremden und erschief3t ihn. Um die Mordtat zu

erklaren, wurden unterschiedliche Theorien entwickelt. Nanette Klemenz schreibt, dass

sie ,,den Sinn des sinniosen Mordes an dem fremden”68 nicht verstehe, weil er ein

Symbol des Guten darstellt. Sudhoff ist der Ansicht, dass die Ermordung den Untergang

des Guten symbolisiere.69 Giit der Fremde jedoch ais Zeichen des Guten? Nein, denn er

fthrt selbst ein Leben voiler Lt’tgen. Hierftir lassen sich zahireiche Beweise anftibren.

Zum Beispiel fûhrt er eine geheime Beziehung mit einer verheirateten frau; ais er den

kleinen Soldaten beim Quilen der Tiere ibenascht, reagiert auch er zuerst mit Gewait

und schiagt den kleinen Soldaten. Dies verdeutlicht, dass er sich im Grunde wie der

Vater und der friseur verhalt. Lediglich versucht er mittels des Bnefes einen

menschiichen Kontakt zu dem Jungen, den er vorher geschlagen halle, herzustelien.

Der Psychologe Doliard entwickelt in semer Aggressions- und Frustrationstheorie das

Konzept der ,,Explosion”70. Unangenehme Erfahrungen mussten sich nicht unmitteibar

auswirken, sondem der dadurch entstehende Àrger sammele sich in einer Art inneren

,,Kessel”. Erst wenn der friebartige Druck in diesem Resewoir — und damit die

68K1eme Leben und Werk, S.62
69 Siehe Sudhoff : Leben-Werk-Wirkung, S.530
70 Siehe Dollard : aus Stem Wenn Kinder aggressiv sind.
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Gereiztheit des Menschen - einen gewissen Grad erreicht habe, kame es zur Entiadung

oder gar zu einer ,,Explosion”. Je langer diese Entiadung aufgeschoben werde, um so

grôsser werde der Triebstau. Die Gewalteffabrung des kleinen Soidaten fi.jhrt zu einem

erhôhten Maf3 an frustration, die er zunachst mit Hilfe der Tierqualerei verarbeitet. Ais

er die Tierqualerei einstellt, ,,frisst” er aile Demtitigungen und Emiedrigungen in sich

hinein. Das ôffentliche Aufdecken und die Enthifilungen hinsichtlich semer Situation vor

dem Fremden steigem den innerhch wahrgenomnien Druck ins Unertragliche. Die

letztendliche Erschiel3ung des Fremden entspncht der von Dollard angesprochenen

,,Explosion” des Protagonisten.

Schluss

Thomas Marin war zweifelsohne eine sehr pragende figur der deutschsprachigen

literanschen Welt. Auch Ungar, wie so mancher Autor semer Zeit, verehrte ihn. Die

Einfltsse Thomas Manns sind in den ersten Erzahlungen Ungars deutlich erkennbar. In

Ein Mann und eine Magd taucht das Motiv des Nussbaums und des Brunnens im Hof

auf, die ais beliebte Motive Marins geiten. Sie werden zum Beispiel in den Noveflen Der

Kieine Herr Friedernann und Tonlo Krôger verwendet. Ungar wie auch Mann stellen

hassiiche Protagonisten dar, die nicht in der Lage sind, gegen ihr Schicksal zu kampfen.

1898 verôffentlicht Thomas Mann die Erzafflung Tobias Mindernickel; die Geschichte

cilles alten Mannes, der von semer Umgebung geachtet wird. Dieser alte Mann gehôrt zu

der Reihe von Auj3enseitem, die Mann hufig in Szene setzt. Tobias kaufi einen Hund

und fordert von ihm Respekt und Gehorsam; Werte, die ibm von semer Umwelt mcht

entgegengebracht werden. Da der Hund seine Wtnsche nicht erfiuit, strafi er ihn in
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form der Gewait. Mindemickel iibertràgt seine Frustration oder seine Wutausbruche auf

den Hund, obwohl diesen keinerlei Schuld tnfft. Die Parallelen zwischen der

Tierqualerei in Tob las Mindernickel und der Geschichte emes Mordes sind deutlich zu

erkennen. Die Verwandtschafi der Protagonisten untereinander ist durch ihr hassiiches

Àu3eres, ihr gesellschafihiches Aul3enseitertum und ihr sadistisches Verhalten

gegenûber Tieren nur alizu deutlich. Tobias Mindemickel und der kleine Soldat leiden

beide unter ihrer Umwelt und Qbertragen ihre Enttauschungen auf Schwachere. Marin

jedoch erklart in seinen fluihen Novellen nie oder nur selten den persônuichen

Hintergrund semer figuren. Hinsichtlich dieses Aspekts unterscheidet er sich von

Ungar, da dieser ausftihrlich tîber den psycho-sozialen Zusammenhang semer Figuren

berichtet.

Geschichte eines Mordes zeigt die Gewaltauswirkungen in der Famihe und in einer

kleinen Gemeinschaft. Kinder werden zu Stzndenbôcken gemacht, an denen sich

Spannungen und Konflikte entiaden. Verbale, physische und sexuelle Gewait wird ais

Kommunikationsmittel dargestelit. Diese verschiedenen formen der Aggression

emiedrigen das Kind, zerstôren sein Selbstwertgefiihl und fahren zu

Verhaltensstôrungen und schliel3iich zu Mordtaten. Der Tater versucht seine Opfer zu

isolieren, um sicher zu gehen, dass sie sich niemandem anvertrauen. Die Erzh1ung steilt

die Aggression ais impulsiven und irrationalen Trieb dar. Die agierenden figuren wissen

nicht, wie sie ihre GefûNe, ihre Probleme und Triebe kontroliieren kônrien. Die

psychischen Stôrungen der Protagonisten -durch die Identifikation mit einem sich

minderwertig fiifflenden gewalttatigen Vater, die Obertragung der Libido und das
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abgeleitete gestôrte Verh1tnis zur Sexualitat verursacht-, sowie die

Kommunikationslosigkeit der Figuren entsprechen den Grundeigenschaften der Figuren

Ungars und flihren zu pathologischen Verhaltensweisen. Wahrend des Prozesses gegen

den kleinen Soldaten werden aile Probieme verschwiegen: Masochismus, Lûge,

Schwachheit des Vaters. ,,Sie [der Vater, der Friseur und MiiadaJ schamten sich, die

Wahrheit zu sagen, und lier3 lieber die Liige bestehen.”($.57) ,,Der gefesselte und

verspottete Knabe stelit fUr das sinniose Leiden des Menschen in einer Weh niedrigster

Triebe und Instinkte, die tblicherweise durci Konventionen verdeckt sind und unter

dem Mantel gesellschafihicher Macht und auf3erer Autoritat ausgelebt werden, in

extremen Situationen wie dieser aber ganz nackt au&eten und den Menschen ais Untier

entÏarven.”7’ Die Frage, ob der Erzahler ein Môrder ist, lasst sich unterschiedlich

beantworten. Er tragt die Schuld, einen Menschen ermordet zu haben, jedoch ob ihm die

alleimge Schuld zufalit, ist zweifelhaft. Die Beziehungen zwischen den Individuen in

der Geschichte eines Mordes zeigen die Grausamkeit gesellschaftlicher Verhaitnisse auf

in denen physische und psychische Gewait gegen Schwachere der Gemeinschaft

akzeptiert wird.

71 Sudhoff: Leben-Werk-Wirkung, S. 529
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V. Die Versitimmelten: Die Wiederhotung des Gewaltzirkels

Der erste Roman Ungars, Die Versti1rnmelten, veranschaulicht einen neuen Aspekt der

Gewait, den sogenannten Prozess der Reviktimierung, welcher ein haufig aufiretender

Prozess bei Opfem von Gewaittaten ist. Sie versuchen, eine Genesung durch die

Wïedennszenierung des Traumas herbeizufiihren, um sich vom Kreïslauf der Gewait zu

befreien. Dadurch versuchen sie, die Situation zu kontrollieren und einen neuen

Ausgang aus ihrem Alptraum zu finden.72 In der Erzahlung Fin Mann und eine Magd

und in der Geschichte eines Mordes werden die Protagonisten vom Opfer zum Tater und

finden seltsamerweise am Ende der Geschichte eine gewisse Ruhe: Das Waisenkind aus

Ein Mann und cine Magd wird durch die Liebe von Stasinkas Kind erlôst, der kleine

Soldat in der Geschichte eines Mordes findet seine innere Ruhe im Gefangnis. Ungar

stelit in Die Verstiimmelten einen altemativen Ausgang der Erzahlung dar. Der

Protagonist, Franz Poizer, schaffi es, sich von der Gewait semer Kindheit loszulôsen.

Ais Erwachsener jedoch gerat er noch einmal in die faile der Gewait und wird bei

seinem emeuten Versuch, den Gewaltzirkel zu durchbrechen, scheitem.

1923 verôffentlicht Hermann Ungar sein umstrittenstenes Buch Die Verstitmmetten.

,,Dass Ungar den Akzent seines Schreibens auf die Darstellung des Grausamen,

Morbiden, Abstoenden und Haf3lichen setzte, bat vicie Interpreten veranlaj3t, diese

Schreckens-Prosa generalisierend abzulehnen.”73 Thomas Mann und Stefan Zweig, die

72 Zum Thema Reviktimierung siehe Haesonvotes : L’enfant victime d’inceste, S.89-140

und Freud: Werk. Bd.13, S.3-69
Lefinen: Kriippel, Môrder und Psychopathen, S.8
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sich zu seinem ersten Roman Knaben und Môrder enthusiastisch ge.uf3ert hatten,

revidieren ihre vorherigen Stellungnahmen. Kurt Pinthus erklart: ,,Ungars peinigendes

Buch quait uns noch, nachdem wir es zu Ende gelesen haben: Denn wir fiililen, diese

grausamen Geschehnisse sind mehr ais einmaiige unterhaltende Erzhlung, sondem

Symbol fur das Leid der Menschen unserer Zeit. ‘ ‘ Pinthus erkennt, dass Ungar die

wahre Nattir semer Zeitgenossen ans Licht zu bringen versucht. Der Schrifisteller steilt

eine Welt dar, in der Gewait und Sexualittit des Menschen sehr eng verbunden sind. In

einer btirgerlichen GeseÏlschaft, die Gewait und Triebe zu unterbinden versucht, will

Ungars Werk mit semer drastischen Sprache eine Bombe einschlagen lassen.

Die Hauptfigur des Romans ist der Bankbeamte Frauz Poizer, der wegen semer

traumatischen Kindheitserlebnisse verschiedene Symptome psychïscher Krankheiten

aufweist: Neurosen, Zwangshandlungen, Masochismus, usw. Seine Vermieterin, die

Witwe Frau Porges, gilt ais Schutzwall gegen die auf3ere Welt und Poizer uberiasst ihr

aile nach auf3en gewandten Bereiche seines Lebens. Anfangs zielit die Witwe ihre

Vorteile aus Poizers Schwachheit, um ihn zu erpressen und iu emiedrigen. Aufgrund

ihrer unersattiichen Geidgier erweitert sic ihre bôsartigen Intngen auf aile anderen

figuren des Romans aus. Karl fanta hingegen ist der einzige Freund Poizers. Er ist cm

gut aussehender, reicher Mann, der an einer merkwiirdigen Gliederfirninis erkrankt, die

aus ihm einen verkriippelten Torso macht. Die unheimiiche Atmosphare des Romans

steigert sich mit dem Aufintt des Pflegers Sonntag. Der ehemalige Schlachter Sonntag

wird von einem religiôsen Wahn erfasst und tyrannisiert aile figuren des Romans. Die

Pinthus: aus Sudhoff: Leben-Werk-Wirkung, S.289
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Handiung endet mit der Ermordung der Witwe Porges und dem Diebstahi ihres Geldes.

Ursprunglich beschliet der Schrifisteller, auf keinen Tater zu verweisen. Spater

verôffentlicht Ungar jedoch ein fragment, durch weÎches der Leser erfàhrt, dass Poizer

des Mordes an der Vermietenn angeldagt ist, und dass dahingegen der nchuige Tàter, der

Pfleger Sonntag, ungestrafi bleibt.

Nanette Klemenz fragt sich mit Recht ûber den Titel: ,,Wer ist verstûmmeh?’‘ ftir die

Literaturforscherin ist die Wahi des Titels nicht eindeutig, weil sie keïne verkùmmerte

Figur in dem Roman entdecken kann. Bei ihren Nachforschungen bedient sie sich der

christiichen Religion ais Ansatzpunkt. Dieter Sudhoff seinerseits versteht Poizers

Geschichte aïs ,,Roman der Ordnung”76 und stùtzt darauf seine Interpretation. Er

analysiert die Erscheinung der psychischen Stôrungen Poizers ais den Sieg des

Chaotischen uber die Ordnung. Carma Lehnen widmet den Verstiimmelten ein ganzes

Buch und nennt den Roman eine ,,Psychopathographie”. Dadurch wird impliziert, dass

die Entstehung und der Ausbruch von Poizers psychischen Stôrungen den Miffelpunkt

ibrer Interpretation darstellen. Sie beschaftigt sich ausfiihrlich mit dem Ôdipuskomplex

sowie dem Inzestmotiv. Sie definiert mit Recht das Konzept der Verstûmmelung wie

foigt: ,,Verst(immelt, das hei[3t ftagmentansch, bruchsttickhaft, defizitar sind die

Verhaltnisse der figuren, ihre je spezifische und seeiische und kôrperliche

Verkûmmertheit bezeichnet die Gmndsituation des Geschehens. ‘ c77 Wenn wir uns auf

ihre Definition des Begriifs in Ungars Titel sffltzen, sind aile Figuren in diesem Sinne

Klemenz Leben und Werk, S.66
76 Sudhoff: Leben-Werk-Wirkung, S.581

77Lehnen: Krïppel, Morder und Psychopathen, S.46
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verstûmmeit. Obwohl die Gewait ais tiefer iiegendes Motiv deutlich ist, wird das Thema

von den Literaturforschem beiseitegelassen. Eine prazise Analyse der Gewalterfalirung

des Protagnisten wird verdeuttichen, dass die Aggression dem auslôsenden Element der

seelischen Probleme der Protagomsten gleichkommt.

5.1. Neurose: Erkrankung durch Gewalteffahrung:

In dem Roman Die VerstzbnrneÏten wird der krankhafie psychologische Zustand Poizers

veranschaulïcht. Carma Lehnen analysiert die Krankheit Poizers ais eine Neurose.78

Unter Neurose versteht Sigmund Freud Storungen seelischer Reaktionen, die nicht auf

kôrperliche Ursachen zurûckgeffihrt werden konnen. Diese Stôrungen sind die

Symptome eines sich krankhaft auswirkenden Konflikts zwischen dem Ich und den

Sexuaiffieben. Der Psychoanalytiker beschreibt die Symptomatologie der Neurose ais

ailgemeine Reizbarkeit tmd Unruhe, Schlaflosigkeit, Pedantene, $chwei f3ausbruche,

Zittem, usw.79 Diese Symptome sind bei Poizer vo1lst.ndig vorhanden.

Ein erstes Merlunal von Poizers Erkrankung sind seine Zwangshandlungen. Die

Zwangsneurose definiert sich ais die Entstehung eines Zeremomelis, das aus der

Wiederhoiung gleichgtfltiger Handiungen besteht8° Poizer ubt sein Zeremomeli aus:

,,Aliwôchentiich zahite er nach, was er besal3, Bûcher, Zeitungen, alte Papiere, Wasche,

Kieider. Er wollte die Gewi3heit, da sich nichts an seinem Besitzstand geandert

habe. “(5.36) Dieses Zeremoniefi giit ais Abwehr- oder Versicherungshandlung, sowie

7Lehnen: Krûppel, Môrder und Psychopathen, S.52

79Zum Thema Neurose siehe Freud : Werk. Bd. 1, S.315-342, Bd. 13, S.385-392 und Bd.8, S.321ff
° Siehe Freud: Werk. Bd. 7, 5.130-139
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ais Schutzmaf3regel; Poizer fiïhit sich aufgrund dieser stAndig wiederholten Handiungen

sicher, da er dadurch seine Umgebung zu kontrollieren versucht. Carma Lehuen schreibt

in ïhrem Buch Krùppel Mcirder und Psychopathen: Poizer versuche mït ,,dem

magischen Ritual das Unbekannte ais Bekanntes in einen mythischen Bann zu schiagen

und sich derart von semer Bedrohung zu befteien.”8’ Er fûrchtet seine Tnebe, sein

Begehren. ,,Er hatte das Geflîhi von Gefahren, die man mcht fassen und auch mcht mehr

verhindem konnte.”(S.107) Hiermit wird keine materielle, sondem eine triebhafte

Gefahr verstanden. Er wird sich der Triebe, die aus seinem Bewusstsein verdrangt sind,

gewahr, und versucht, sie durch eïne strenge Struktur der Zwangshand]ungen zu

unterdrucken.

Poizer leidet unter vielen anderen zwanghaften Handiungen, wodurch der Verlauf seines

Tages prazise berechnet ist. Er ist in semer Routine gefangen: ,,Taglich um dreiviertel

acht Uhr morgens ging er in sein Bureau, memals uni eine Minute fluiher oder

spater. “(S.17) Seine Arbeit ist monoton und repetitiv. Wenn er nach Hause kommt,

fûbrt er diese Routine gleichermaf3en fort. Wenn Poizer sich bedroht ffifflt,

verschlimmem sicli seine Symptome: ,,Er selbst îûrchtete die groen Veranderungen,

[...J. Poizer begann naclits ein genaues Inventar semer Sadien aufzunehmen’ ‘(S. 106).

Mit der steigenden Angst vor Veranderungen nimmt auch die Haufigkeit der Rituale zu.

,,Nach durchwachten Nacliten war es ihm am Morgen oft cm Bedtufnis die Bnetbogen

nachzuzahlen, urid sich in der Gewissheït, daf3 kein Bogen fehie, zu beruhigen.”(S.37)

81 Lehnen Krûppel, Môrder und Psychopathen, S.52
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Die Zwangsneurose Poizers wird in semer Psyche mit den lebenserhaitenden funktionen

gleichgesetzt.

Polzers soziale Isolation gilt ais weiteres Charakteristikum semer Neurose. Der HeId

vermeidet jegliche persônlichen Kontakte. Er zieht sich in seine Isolation und

Sprachlosigkeit zurûck. ,,Stôrungen [der Austibung eines Zeremomelis] werden meist

schlecht vertragen; die (ffentlichkeit, die Gegenwart anderer Personen whrend der

Voliziehung ist fast immer ausgeschlossen. [...j, daher kônnen solche Kranke ihr Leiden

durci viele Jahre ais ihre Privatsache behandein und vergeben.”82 Freud hebt hier

hervor, dass die Kranken sich ihres krankhaften Zustandes bewusst sind, da sie mit Hilfe

der Einsamkeit ibre seeiischen Stôrungen zu verstecken versuchen, und damit ibren

Schutz sichersteilen wollen. Poizers Isolation entspncht seinem Bedtirftuis, sein Leben

von der Auenwe1t abzuschirmen.

Die Schlaflosigkeit gehôrt ebenfails zu der $ymptomatologie einer neurotischen

Erkrankung. ,,Des Nachts lag er wach und hôrte schnanende Gerausche. Ihm war, ais

naherten sich scifiurferude Schriffe, und er angstigte sich.”(S.35) Seine $cfflaflosigkeit

wird von Gerauschen verursacht, die er mit den Kindheitsennnerungen an seinen Vater

in Verbindung bringt. ,,Aber die Nacht ist mcht vergangen, wie sie war, ais er im Befl

lag und die Schritte knanien und er im flur stand und die Tir aufging und der nackte

Schatten kam und der Vater.”(S.147) Die Gerausche, die er fiirchtet, erinnern ihn an die

Freud: Werk. Bd. 7, S.130-131
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Nachte zu Hause, in denen sein Vater ihn verpmgelte. Die Wichtigkeit des nachtlichen

Besuches wird naclifolgend in der Analyse thematïsiert.

Was sind die Ursachen von Poizers Neurose? Sigmund Freud findet anhand einer

Analyse von Neurotikem heraus, dass oftmals sexuelle Ereignisse, vor allem jene der

Kindheit, die Ursache fur ihre Probleme sind. Die infantilen Tnebregungen kônnen mcht

ausgelebt, sondem mtissen abgewehrt werden. Der Abwehrmechanismus verhindert das

Aufiauchen der Tnebe im Bewusstsein.83 Das Motiv traumatischer Kindheitserlebnisse

ist ausfihrlich von der Literatunvissenschafi untersucht worden Obwohl Gewait ein

dominierendes Element der Psychostmktur der Figuren ist, wurde dieser Aspekt bislang

mcht analysiert.

Das erste traumatisierende Erlebnis des j ungen Franz ist der Verlust semer Muffer. Sie

stirbt kurz nach der Geburt des Jungen. Nach dem Verlust der Mutter trifl eine neue

weibliche Gestalt in sein Leben. Seine Tante zieht in das Haus des Vaters ein. Sie

wendet verschiedene formen von Gewait an: Der kleine Polzer leidet Hunger, bis hin

zur Unteremihrung und bekommt die mangelhafie Hilfeleistung und Pflege semer Tante

zu spiiren. Sie ,,nannte ihn einen scfflechten Burschen, der es zu mchts in der Welt

bnngen wûrde, schait ihn geftassig und arbeitsscheu. Sie gab ihm so wenig zu essen,

dass er gezwungen war, sich einen Nachschlussel zu ihrem Kasten anzufertigen, und

nachts heimlich im Hause des Vaters zu stehlen. “(S. 19) Hier verdeutlicht Ungar, dass

die Taten der Erziehungspersonen in direkter Verbindung mit dem verbrechenschen

83 Vgl Freud: Werk, Bd. 1, S.3$O
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Verhalten des Kindes stehen. Die AtmosphAre im Vaterhaus làsst sich mit den zwei

anderen vorangegangenen Erzhlungen vergleichen. Das familiare Umfeld ist

gebrandmarkt durch Lieblosigkeit, funktionaiisierung und Gewait. Die Beziehung

zwischen der Tante und dem Jugendiichen ist durch Feindschaft gekennzeichnet. Der

psyschische Druck giit ais Ausgangspunkt fur Poizers Stôrungen, wenn auch die Gewait

nicht ganz so deutlich in Erscheinung triif.

franz Poizer hat nur einen freund: Karl Fanta. Er scheint die einzig liebende Figur in

Poizers Kindheit zu sein ,,Das Individuum ist gesund, solange seine Liebesbediirftigkeit

durch ein reales Objekt der Aul3enwelt beffiedigt wurde; es wird neurotisch, sobald ihm

dÏeses Objekt entzogen wird, ohne daf3 ein Ersatz dafur findet.” Der Ersatz fiïr die

fehiende Eltemiiebe ist Karl85, der Poizer eine Rettungsmôglichkeit bietet. Der Kontakt

mit Karl erôffnet Poizer viele Lebenswege: Er empfindet zum ersten Mai Liebe, et

entflieht der gewaiwollen und armen Umgebtmg des Vaterhauses und er verkehrt durch

die familie fanta in einer hôheren sozialen Schicht. Mit der finanziellen Unterstûtzung

von Karls Vater beginnt Polzer ein Medizinstudium, welches er erfolgreich meistert.

Poizer scheint sich semer huslichen Hôlle entzogen w haben; jedoch leidet Karl an

einer tôdiichen Krankheit, so dass Polzer seinen freund und die neuerlangten Pnvilegien

wieder aufgeben muss. Diese Lebensanderung ist ein Wendepunkt in Poizers Leben.

Herr fanta besorgt ihm eine Stelle in einer Bank und diese neuen Lebensumstande

bringen die ersten Zeichen semer psychischen Krankheit ans Licht.

84Freud: Werk. Bd. 8, S.323
85Lehnen : Krûppel, Môrder und Psychopathen, S.72
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Die geselischaftlichen Faktoren der Krankheitsentwicldung gelten auch ais wesenthches

Element der Neurose Poizers. Ungar kritisiert in erster Linie die Arbeitswelt semer Zeit.

Carma Lehnen meint, dass sie ais monotone, entmenschlichte und reduzierte Weit

dargestelit werde86: ,,Ringsum im Zimmer und in den Raumen saf3en wie er an Tischen,

die genau so aussahen wie sein, viele andere Mariner und frauen. [...J Sie [die

TatigkeitJ bot keinen Anlaj3 zur Auszeichnung und auch keine Gelegenheit, die

Aufmerksamkeit der Hôheren auf sich zu Ienken.”(S.17-1$) Diese Beschreibung der

Beamtenwelt prasentiert eine weitere Art von Gewait, die ais die Funktionalisierung des

Menschen definiert wird. Das Individuum verliert aile seine menschlichen

Charaktenstika und wird zum blof3en Automaten herabgesetzt. Wichtig sind ailein seine

Leistungsfahigkeit und Effektivitat.

Eine andere Komponente des gesellschafihichen Druckes ist die Oberflachlicbkeit der

Arbeitswelt. In den Verstiimmetten giit die Kleidung ais ein wichtiges Indiz. Canna

Lehnen beschaftigt sich intensiv mit der Kleidungsmotivik. Die Gesellschafi wertet

Kieidung ais Zeichen der soziaien Hierarchie: ,,Kleidung ist ein Statussymbol und

soziales UnterscheidungsmerkmaL”87 Doktor Ehrmann bietet Poizer die Môgiicbkeit,

einen neuen Anzug zu besitzen. Poizer beschlief3t daraufhin, sich eine Nachahmung des

Anzuges von Karis Vater schneidem zu lassen. Poizer versucht, sich durch diese

Assoziation mit der hôheren Schicht gleich zu stellen. Er zielt mit Hilfe der

Identifikation mit den Wohlhabenden auf eine Selbsterhôhung ab. Carma Lehnen ist der

Krûppel, Môrder und Psychopathen, S. 101
idem: S.95
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Meinung, dass Poizer darauf hoffe, die Konventionen der burgerlichen Gesellschafi zu

erfiulen. Anhand der Kleidungsmotivik veranschaulicht Ungar die oberfiachiichen und

matenaiistischen Werte der hôheren Gesellschaft. Die Reaktion der Mitarbeiter Poizers

beztiglich seines neuen Anzugs verdeutiichen diese Probiematik. Sie bnngen Poizer

mehr Achtung entgegen, weii sie vermuten, er habe ein Vermôgen geerbt. Wer Geld

besitzt, wird mit mehr Achtung und Respekt behandeit. Die Oberflachlichkeit ufert

dahingehend aus, dass Poizer aufgrund seines Anzugs eine hôhere Stelle zugewiesen

wird, was wiederum die Tnvialitàt der bûrgerlichen Gesellschaft darzustelien versucht.

Poizer bekommt unter Anwendung der gleichen betrugenschen Methode eine neue

Stelle; nicht weil er dafur die eiforderliche Kompetenz besitzt, sondem weil er durch das

Tragen des neuen Anzuges wiederum in eine hôhere gesellschaffliche Schicht eingestuft

wird. Poizer jedoch empfindet seinen sozialen Aufstieg ais Betrug. Er befurchtet, dass

seine Kollegen seinen lediglich vorgespielten Lebensstil entdecken kônnten. Er weij3,

dass er nicht zur hôheren soziaien Schicht gehôrt. Sudhoff schreibt mit Recht, dass diese

Szene die Lacheriichkeit des Burgertums darstellen môchte. Ais die Luge Poizers

aufgedeckt wird, muss er die Bank veriassen, wonn zum Ausdruck kommt, dass die

Geseiischaft auf den soziaien Schein ausgerichtet ist.

Zumindest teilweise ist die Gesellschaft ft Poizers Erkrankung verantwortlich, da sie

eine strenge hierarchische Ordnung und eine gewisse Entmenschlichung ais hôchste

Werte ansieht. ,,Das Individuum erkrankt [...J infolge einer inneren Bemtihung um sich

die in der Rea1itt zugangiiche Befriedigung zu hoien. Es erkrankt an dem Versuch, sich

der Realitat anzupassen und die Realforderung zu erfullen, wobei es auf



62

untiberwindliche innere Schwiengkeiten stôt.”88 Poizers Neurose resultiert unter

anderem aus dem Konflikt zwischen seinem Wunsch, zu einer hôheren soziaien Schicht

zu gehôren, und semer Unfiihigkeit, dies zu tun Aufgrund der Leugnung semer niederen

Herkunft versinkt er weiter in semer seelischen Krankheit.

Bisher wurden die verschiedenen Komponenten der Neurose Poizers prasentiert. In

Geschichte eines Mordes wird bereits eine erste Analyse des Konftiktes zwischen Vater

und Sohn vorgenommen. In den Verstiimmeïten wird die Beziehung zwischen Vater und

Sohn ais Hauptursache fûr Poizers Neurose dargestelit, wobei die Entwicklung der

Erkrankung ein anderes Ende nehmen wird ais die des kieinen Soldaten.

Das Verhaiten des Vaters ist der eigentliche Anstof3 fûr Poizers psychische Stôrungen.

Zunachst wird dieser ais kieiner Kaufmann vom Land beschrieben: ,,Der Vater war ein

harter, arbeitsamer und unzugânglicher Mensch” (S. 18). Er ist eher verschiossen und

zurûckhaitend. Poizer ist im Laden des Vaters verpflichtet, weshaib er keine Zeit fûr sein

Studium hat. Ais er schiechte Noten nach Hause bringt, schlagt ihn sein Vater. Gewait

wird auch hier ais Erziehungsmittei verwendet. Die Darsteiiung von Poizers Vater ahneit

dem des Generals in Geschichte eines Mordes. Beide Vater sind von impulsiver und

irrationaler Gewait gepragt. Thre Kinder werden zum Sûndenbock ihrer

unkontroliierbaren Tnebe. Diese Zusanimenfassung von Poizers Kindheitssituation stelit

den Ausgangspunkt semer psychischen Stôrungen dar.

88 Freud Werk. Bd. 8, S.323-325
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Poizer geiingt es ais Jugendlicher, sich vom Eltemhaus zu befreien. Nach dem Iode

seines Vaters wird er noch einmal mit dem Trauma semer Kindheit konfrontiert.

Wahrend der Beerdigung des Vaters zeigt Poizer zum ersten Mal seine wahren Gefiiffle

ihm gegemïber. Zunachst empfindet Polzer beim Tod des Vaters nichts: ,,Der Anblick

der Leiche machte auf Poizer keinen Eindruck. Es berûhrte ihu nicht anders ais der

Anblick eines ftemden Gegenstandes”(S.24). Er hat gelerat, seine Gefi±le so massiv zu

unterdrûcken, dass ihn dieser Abwehrmechanismus gefiffihlos werden lasst. Trotzdem

lasst eine Reakiion Poizers erahnen, dass der Tod seines Vaters alte Erinnerungen in ihm

weckt. Wahrend der Beerdigung trifl eine neue Zwangshandiung in Erscheinung. ,,In

semer Hilflosigkeit tastete er mehrmals nach den Knôpfen semer Hose, um sich immer

von neuem zu vergewissern, dass sie geschlossen sei. Er schamte sich dieser

auffallenden Bewegung zutiefst, konnte aber mcht verhindem, dass nach wenigen

Minuten das Gefiilil semer Nacktheit ihn wieder unwiderstefflich zu ihr zwang.”(S.24-

25) Sein Abwehrmechanismus wird aktiv und das Auftreten von Zwangshandlungen,

wie das Abtasten semer Hose, verrat zugleich die sexuelle Konnotation der Beziehung

zu seinem Vater und im gleichen Zuge die Verdrangung semer inneren Gefûhie. Sein

Vater erregt in Poizer sexuelle Begierde, die sich durch die Empfindung von Nacktheit

sowie das Berûhren der Hose u3ert. Die Beerdigungsszene des Vaters zeigt die starke

Verdrangungsleistung Polzers. Seine Gefiihie wurden tief verletzt und drûcken sich

nunmehr durci newose Ticks aus.

Ein anderes traumatisches Erlebnis in Poizers Kindheit bildet einen weiteren

Ausgangspunkt fur seine Neurose, namlich die Assoziation des sexualisierten Bildes des
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Vaters mit semer Lust geschlagen w werden. Canna Lehnen analysiert in extenso die

Inzestproblematik zwischen dem Vater und dessen Schwester. Sie argumentiert, dass

Poizers Libidostruktur das Inzestmuster vom Vater und von der Tante verkôrpere. Sic

begeht den fehier, Poizers fixierung auf eine weibiiche Figur festzusteiien89, obwohi die

Libidosfixierung eigentlich aufden Vater gerichtet ist.

Sigmund Freud erlautet die verschiedenen Stadien des Verdrangungsvorganges9°, die

eine Entwicklung der Libido eriauben. Die erste Phase ist eine fixierung des Tnebes in

der Kindheit. Bei Poizer entspncht dies der fixierung semer Liebe auf den Vater. Diese

erste Phase der Liebe Poizers gegenuber dem Vater ist mit dem Gewaltelement, i.e.

kôrperliche Zuchtigung, untrennbar verknupft.

,,Der Vater schlug Franz Poizer ofi, und die Tante hielt ihn fest. Wenn Poizer nachts
von ihm getraumt haffe, im Traume grenzenlos, tïber seinen Anblick erschrocken, ûber
sein schmutziges Kleid, sein rotes, stumpfes Traumgesicht, hinter dem die Tante stand,
dass er ihn quàle und schiage, wollte er am Tage, wenn er ibm begegnen musste, wieder
von ihm geschlagen sein.”(S.20)

Poizer behait die Gewalttàtigkeit seines Vaters in Ennnerung. Die Aggression scheint

ais einziges Kommunikationsmittel zwischen Vater und Sohn vorhanden zu sein; der

kleine Franz kiammert sich an diese Szenen, die ibm eine Art Beziehung mit seinem

Vater erlauben. Er verbindet die Liebe zu seinem Vater mit dieser Unterw(rfigkeit. Eine

weitere Szene beweist, dass das Schiagen ais eine Art von Liebesauf3erung zu verstehen

ist. ,,Einmai sah Poizer, wie der Vater Miika an die Brust griff An diesem Abend Iief3

Poizer einen Teller zu Boden fallen. Der Vater schiug ihn, und die Tante kralite die

Finger in sein mageres fleisch. Er weinte mcht, und darum schlug ihn der Vater wilder,

89Lehnen Krippe1, Môrder und Psychopathen, S.$O
° Siehe Freud: Werk. Bd. 8, 5.301-320
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und franz wollte es so.”(S.20) Polzer ist eifersuchtig, weil Miika sexuelle Begierde in

seinem Vater erregt. Somit provoziert er eine Situation, in der er sicher ist, dass sein

Vater sich mit Hiife von Gewait abreagieren wird. Er môchte so eine emotionale

Verbindung zu seinem Vater herstellen. In dem Roman wird Gewait gegentiber Kindem

ais Wert akzeptiert und reprasentiert daruber hinaus eine Kommunikations-, Erziehungs

und Liebesform.

Die zweite Phase besteht nach Freud in der Verdrangung der unerfraglichen

Vorsteliungen und der Bildung eines Abwehnuechanismus. Seine inneren Triebe, dit

das Lustempfinden, das au±kommt, wenn er von seinem Vater geschlagen wird, treten in

Konflikt mit seinem Ich, weil es ihm bewusst ist, dass es sich um eine soziai nicht

akzeptable Verhaltensweise handeit. Um seine inzestuôse masochistische Begierde aus

seinem Bewusstsein zu verdnkngen, bildet er einen Abwehrmecbamsmus. Diese Phase

erstreckt sich von semer Jugend, die er mit Karl verbrachte, bis hin zu der Zeit, in der

Poizer ais Bankbeamter tatig ist. Sie ist durch den Abstand zu semer familie und die

soziale Isolation gekennzeichnet.

Das ietzte Stadium des Verdrangungsmechanismus besteht aus drei Abschnitten.

Zunachst ist das pathologische Phanomen zu erwabnen. Es entspncht der Entwicklung

von Poizers Neurose, die anhand verschiedener Symptome sichtbar wird; Pedantene,

Zwangshandlungen, Schlaflosigkeït und Sozialisolation. Der zweite Abschnitt bestefit

aus dem Missiingens einer Verdrangung. Das erste Zeichen hierfiir ist das Betasten der

Hose wi.hrend der Beerdigung des Vaters. Letztlich sind der Durchbruch und die

Wiederkehr des Verdrangten ais Hôhepunkt der Krankheit einzuordnen. Bei Poizer
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druckt sich dieses Stadium durch seine sadomasochistische Geschiechtsbeziehung w

Kiara Porges aus.

Es wurde festgestellt, dass die Neurose Poizers verschiedene Ursachen hat. Die

schlechten familiaren Entwicklungsbedingungen gelten ais primare Ursache der

Krankheit. Poizer fixiert seine Libido auf seinen Vater und leidet an seinem inzestuôsen

Verlangen, von seinem Vater gescifiagen zu werden. Spater ffihrt die platonische Liebe

zu Karl zu semer totalen Isolation. Letztlich spielt auch die Gesellschaft eine

entscheidende Roue. Poizer ubernimmt den Fremdzwang der entmenschlichten

Angesteliten und unterwirft sich einem strengen Selbstzwang. Er erkrankt an der

Unfahigkeit, sich an die burgerliche Gesellschafi anzupassen.

5.2. Die Sexualitat ais Hôhepunkt der Gewaitsdarstellung:

Ein weiterer Bereich in Poizers Leben steht mit semer seelischen Krankheit in direkter

Verbindung, der der Sexualitat. Sudhoff postuliert, dass sie ais neues Motiv in den

Verstumrnetten aulùifl und dass sie die Rezensenten zur Ablehnung des Romans

motiviert: ,,Sexualitat tritt im Werk Ungars fast ausschliej3iich in dieser kruden, eros

und Jiebesfemen Form auf und vor allem deswegen reagierten manche Zeitgenossen mit

Befremden; in ihrem sentimentalen, von burgerlichen Moralvorstellungen gepragten

Verstandnis der Geschlechtlichkeit vermochten sïe den Sexus ais isoliertes, auf Lust

und Machtbefriedigung zielendes Phanomen nicht w akzeptieren.”9’ Ungar prasentiert

die Sexualitat in ihrer tabuisierten form: Homoerotik, Sado-masochismus, Inzest und

‘ Sudhoff :Leben-Werk-Wirkung, S.558
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funktionalisiemng des Geschlechtsverkehrs. Dieter Sudhoff und Carma Lehnen

bezeichnen die ,,Sexualitat ais Inbegriff einer chaoflschen Gegenwelt. Mit der Wahl

einer soichen Thematik analysiert Ungar die tiefsten Inebe des Menschen, die im

Einklang zur Gewait stehen. Canna Lehnen ergnzt, dass ,,die pervertierte Sexualitat der

Protagonisten ais Ausdruck ibrer seelischen und geistigen Deformation” zu

interpretieren ist.93 Deshalb giit das Ausieben von Aggression ais wichtiges

unterschwelliges Motiv der Sexualit&t.

Die Beziehung von Poizer zu frauen ist problematisch. Seine Tante wird zum ersten

Objekt semer sexuellen Begierde, ais er sie nackt uberrascht. Die Nacktheit semer Tante

erweckt in ibm zugleich Neugier und Ekel. Laut Sudhoff ist Poizers Bild von der

Sexualitât von der Tante beeinflusst: ,,Ambivalenz in Poizers Sexuaiempfinden ist der

Konflikt zwischen Aversion und Trieb. ‘ Dieses unangenehme Erlebms vemrsacht bei

Poizer peinliche Affekte. Er hasst seine Tante und versteht nicht, warum sie sexuelle

Erregung in ibm vemrsacht. Der Hass gegen die Tante, kombiniert mit ihrer

Mziehungskrafi, provozieren einen ersten Konflikt zwischen seinem Ich und seinen

Trieben.

Poizer erlebt sein erstes sexuelles Erlebnis mit Miika, dem Dienstmachen im vaterlichen

Laden. Sie wird ais Verffihrerin und Initiatonn dargestellt.95 Sie verkôrpert Zartlichkeit

und Weiblichkeit und erregt in ibm die sexuelle Tnebhaftigkeit. Eines Tages gelingt es

92 Sudhoff: Leben-Werk-Wirkung, S. 55$ und Lehnen Kifippel, Môrder und Psychopathen, S.59
Lehnen t Krûppel, Môrder und Psycliopathen, S.71
Sudhoff: Leben-Werk-Wirkung, S. 561
Vgl Carma Lehnen : Krûppel, Mirder und Psychopathen, S.74
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ihr den Knaben auf der dunMen Treppe w ergreifen. Die Szene ist von Angst und

Gewait gekennzeichnet: ,,Sie kam auf ihn zu und sie lachte, denn sie sah, dass er sich

furchtete. [...] Sie ergnff sein Geschlecht. Miika lachte, ais sein Same kam, und gab ibm

einen Schlag, dass er taumelte.”(S.27) Wie in den meisten Beschreibungen der

Sexuaiitàt bei Ungar bildet sich ein Komplex aus Gescfflechtsverkehr und Gewait. Miika

geniet3t die Macht, die sie uber die Manner besitzt. Ebenso beherrscht sie Poizer. In der

gerade zitierten Szene trifl der Protagonist ais unfreiwiliiges Opfer auf, seine Passivitat

deutet seine masochistische Neigung an, die sich in seinen spateren Geschlechtsalcten

wiederholen wird.

Freud stelit fest, dass die Libido der Neurotiker ofi auf Personen des gleichen

Geschlechts fixiert sei, und dass die Neurotiker gegen eine unbefnedigte homosexuelle

Zartlichkeit ankampften. Wie unter Punkt 5.1. erôrtert, giit der Vater ais Liebesobjekt

Poizers. Die Homosexualitat des Protagonisten wurde schon von den anderen

Literaturforschem erkannt97. Die Verdrangung der Homosexualitat giit wiederum ais

eine fonn von Gewait, die bei Poizer krankhafte Stôrungen verursacht.

Ein Hinweis auf Poizers homosexuelle Neigung stellt seine jugendiiche Beziehung w

Karl fanta dar. Letzterer kommt in Poizers Kindheit ais liebende figur vor. ,,Karl fanta

sali, dass Poizer sich unglucklich fiihie, und ofi umarmten und kt43ten einander die

beiden Knaben.”(S.21) Poizers Freund ist die einzige Person, die sich um ihn kûmmert.

Freud Werk. Bd. 5, S.65
97VgI: Sudhoff :Leben-Werk-Wirkung, S.549, Lehnen KrtÎppel, Môrder und Psychopathen, S.73-75

und Klemenz $ Leben und Werk, S.$9
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Er erkennt sein Leid und versucht es zu mildem. Poizer wûnscht sich eine homosexuelle

Beziehung zu Karl: ,,Er sehnte sich nach einer kleinen Zirt1ichkeit, einer Wiederholung

jener Knabenkusse. Doch diese Sehnsucht wurde mcht erfiillt.”(S.23) Poizer erkennt

die Unmôglichkeit einer Erfiulung seines Wunschdenkens und nennt seine Liebe zu Karl

,,einen versunkenen Traum.”(S.142) Seine Triebe und Liebesbedûrfnisse bleiben

unbefriedigt. Die Liebe von franz Poizer entwickelt sich nie zu einer konkreten

Liebesbeziehung mit Karl, worauf folgt, dass Poizer seine homosexuelle Liebe und sein

Verlangen sublimiert.

Die homosexuelle Neigung Polzers und seine Liebe zu Karl verlagert sicli spater auf die

Beziehung w Karis Sohn. Carma Lehnen weist hier auf dass die ,,unerflillte

homoerotische Liebe zu Karl auf dessen Sohn Franz fanta ubertragen” wird.98 Die

Parallelitit zwischen Vater und Sohn wird deutlich und franz fanta wei3, dass er so

aussieht, ,,wie der Vater einmal ausgesehen hat”(S.64). Es findet eine liebevolle und

sinniiche Szene zwischen den beiden staff: ,,Polzer zog ihn [franz fanta] an sich. Er

driickte den Kopf des Knaben an seine Brust [...J Sein Hand lag einen Augenblick lang

auf franzens weichem Haar. Er zog sie rasch zuruck, betroffen von verschwimmenden

Erinnerungen[.
. .J an Tranen und feme Zirtlichkeit.”(S.64) Es ist bemerkenswert, dass

in dieser Szene die Gewait nicht in Verbindung mit Liebe erscheint. Poizer wird ais

liebender Mann dargestelit, so dass man daraus schlie[3en kann, diese erotische Szene

stelle das Wiederauftauchen der verdrangten Homosexualitat dar.

98Lehnen: Krappel, Môrder und Psychopathen, S.75
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Ein weiterer Gesichtspunkt deckt ebenso die homoerotische Symbolik in den

Verstummelten auf An jedem Sonntag geht Poizer ins Billardzimmer. ,,Seine Sehnsucht

war, selbst Billard zu spielen. [...] Poizer schrak davor zuruck, seine Bewegungen

ôffentlich allen Augen preïszugeben.”(S.30) Wie Carma Lehnen in ihrem Bucli

hervorhebt, giit das Queue aïs Phallussymbol.99 Bfflardspielen erfordert, dass der

Billardstock in den Handen eine Hin- und Herbewegung macht, die sehr der Bewegung

der Masturbation gleicht. Poizer flîrchtet, dass seine Homosexualitat an die

Ôffentlichkeit gerat.

Trotz seines homosexuellen Verlangens hat Poizer Geschlechtsverkehr mit frau Porges.

Die Beziehung zwischen Kiara und Poizer ist mcht eine Wiederholung der

Inzestbeziehung zwischen dem Vater und der Tante, wie Lehnen und Sudhoff

argumentieren’°°, sondem eine indirekte Wiederholung des traumatischen

Kindheitserlebnisses zwischen Vater und Sohn. Der Sexualverkehr des Bankbeamten

mit semer Vermieterin beschwôrt in Poizer die Schatten der Vergangenheit herauf die er

sein ganzes Leben zu unterdilicken suchte. ,,Er ennnerte sich der Nachte zu

Hause.”(S.50) Damit ist nicht die Inzestbeziehung zwischen dem Vater und dessen

Schwester gemeint, sondem die Prûgelszene zwischen Vater und Sohn.

1m folgenden ist die Frage zu erortem, ob Poizer durch die Inzestbeziehung seines

Vaters oder die Schiage traumatisiert wird. ,,Und plôtzlich erinnerte er sich, daJ3 es der

Siehe Lehnen: Krûppel, Môrder und Psychopathen, S.82
‘°° Lehuen : Kroppel, Môrder und Psychopathen, S.78 und Sudhoff: Leben-Werk-Wirkung, S.560
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Leib semer Schwester sei.”(S.50) In Zusammenhang mït diesem Zitat schreibt Carma

Lehnen, ,,dass Poizer weniger seine irreale Schwester meint, ais seine verstorbene

Mutter”, und ,,dass die perverse SexuaIitit mit der Porges fur Poizer die einzige

Môglichkeit darsteiit, sexueli mit einer anderen frau ais der Mutter zu verkehren. ‘

Ibre Theorie ist jedoch zurtickzuweisen. Es gibt keinen einzigen Beweis einer

Parailelitat zwischen Porges und der Muffer. Die Mutter giit ais liebende figur, wIhrend

Porges ais machiavellistische Tyrannin auftritt. Man darf nicht vergessen, dass die

Literaturforscher ubereinstimmend das Heiligenbiidnis ais Symbol fur die Anwesenheit

der Muffer werten. Man haffe den Rest dieser Passage beachten sollen. Ais Poizer mit

frau Porges im Bett liegt, denkt er: ,,denn ein furchtbarer Gedanke lag in seinem Kopf,

ein Gedanke, den er mcht ertragen konnte. Es knarrte unter seinen Schritten und aus

einer Tur trat ein Mann heraus mit offenem llemd, und der Mann atmete schwer und

hob seine fauste, Poizer zu schlagen.”(S.72) Dieser Auszug bestatigt, dass Polzer nicht

an die Inzestsbeziehung zwischen seinem Vater und der Tante denkt, sondem vielmehr

die Prugelszene semer Kindheit wiedererlebt. Er identifiziert sich nicht mit seinem Vater

und teilt nicht Porges die Roue der Tante zu, sondem er fàllt in die Roue des passiven

Opfers zuruck, das unter den Schiagen des Vaters lift. Er begreift sich ais ein

verprûgeltes Kind und betrachtet Frau Porges ais vaterliches BiJd. Obwohl Poizer hier

mit einer Frau Geschiechtsverkehr hat, wird der Protagonist dennoch von den

wahnhaften Erinnerungen an die Schiage seines Vaters gefangen.

‘°‘ Lehnen: Krippe1, Môrder und Psychopathen, S.79-80
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Zur naheren Analyse dieses Themas soute man sich intensiver mit der komplexen

Beziehung zwischen Poizer und der Witwe beschStigen. Wie Carma Lehnen bemerkt,

sind die geschiechtlichen Rollen in der Beziehung Mann-Frau bei Poizer umgekehrt102:

Porges ist der aktive und Poizer der passive Teil des Austausches. Die Parallele

zwischen Porges und Poizers Vater ist leicht herzustellen, obwohl die Literaturforscher

offensichtliche Tatsachen wohl ilbersahen. ,,Die Schlagphantasie leitet sich von der

inzestuôsen Bindung an den Vater ab. [... I Menschen, die eine soiche Phantasie bei sich

tragen, entwickeln eine besondere Empflndlichkeit und Reizbarkeït gegen Personen, die

sie in die Vaterreihe einfigen kônnen. “° Die Witwe Porges gehôrt zu dieser

,,Vaterreih&’, da sie uber manniiche Charakterztige verfiigt: sie hat behaarte Wangen

und wird ais eine dominante, autoritAre und brutale Partnenn dargestelit. Dies ennnert in

groben Zugen an den Vater. Jedoch der uberzeugendste Beweis, dass Poizer frau

Porges ais minnliches Wesen begreifi, ist durch folgendes Zitat deutlich erkennbar:

,,Nun konnte er nie los von ihr. Sie batte schwarze Haare zwischen den Brûsten”

(s. 145). Bereits zu Beginn hatte der Erzàhler betont, wie ihn das Aussehen des

vaterlichen Brusthaars innerhch prage. ,,Sein Hemd war offen und Poizer glaubte tTotz

des Dunkels die behaarte Brust sehen zu kônnen”(S.19) Poizer erkennt, dass die

Behaarung ais mannliches Symbol giit, und dass er die selben Haare wie die des Vaters

und der Porges hat. ,,Poizer hatte selbst rôtliches Haar auf der Bmst wie sein Vater.”

(S.89) Die Gleichstellung des Vaters mit Poizer und Porges durci das Medium der

Behaarung zeigt, dass Poizer schon in seinem ftûhkindlichen Alter seine Libido auf den

Krùppel, Morder und Psychopathen, S. 53-54
103 freud Werk. Bd.12, 5.216 und 220
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Vater fixierte. Der Geschlechtsakl mit frau Porges ist demnach eine Obertragung von

Poizers Wunsch, vom Vater geliebt zu werden, auf eine andere Person projiziert.

Aufgrund der manniichen Charakterzuge der Witwe sieht er sie ais Ersatz ftir den Vater

an.

Eine weitere Tatsache bestatigt, dass Poizers Liebe zu seinem Vater durch seine

Beziehung mit Porges wiederbelebt wird. Poizers frtilikindliche Erfahrung der Gewah

dnickt sich in semer Zuwendung zum Masochismus aus. Dieser Masochismus au3ert

sich in der Nachahmung der GewaÏtszenen zwischen Vater und Sohn. Der Roman

enthait mehrere masochislische Szenen zwischen frau Porges und dem Protagonisten:

‘Ziehe das Hemd aus’, befaffi sie. [...J Er bewegte sich nicht und hielt die Augen halb
geschlossen. Er wartete. Er hôrte sie auflachen. Er fuhr bei diesem Lachen zusammen.
Dann hôrte er den Riemen sausen. Kiara Porges hatte den Riemen gehoben und schlug.

[...J Er hob schiitzend die dunnen Arme. [...J ‘Nun wirst du gehorchen’, sagte sie.[...]
Sie gab ibm einen StoE3 und Iachte.”(S.54-55)

Die Àhniichkeit zwischen allen Darstellungen von Sexua1itit in Ungars Werk ist in

diesem Zitat offensichtlich. Jedesmal, wenn Poizer Geschlechtsverkehr bat, erscheinen

die traumatisierenden Urszenen semer Kindheit wieder, und jede mit Sexualitat

verbundene Szene beinhaltet Gewalt ais Grundprinzip. Gewait stelit fur die Hauptfigur

namlich das bevorzugte Objekt sexueller Erregung und Befriedigung dar, was beweist,

dass sie den Kem der Neurose biidet. Poizer erkrankt aufgmnd der Misshandlungen

durch seinen Vater; sein Masochismus entspncht letztendlich dem Verlangen Poizers,

von seinem Vater geliebt zu werden.
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Ein weiteres Merkmal fur Poizers Neurose ist seine Regression in ein frûheres

kindiiches Stadium. ,,Une agressivité (liée à la libido ou au désir) excessivement

réprimée peut alors faire régresser l’individu à un stade antérieur de son

développement.” 104 Ais Porges ihn vergewaitigt, behandeit sie Poizer wie ein Kind

,,‘Man sou dich vielleicht prugein wie einen Jungen’, sagte sie. [... J ‘Damit du

gehorchst’.”(S.53) Polzer ist ein erwachsener Mann, aber mit der Wiederkehr der

Vergangenheit faut er in ein infantiles Stadium zurûck. Anders ais die

Literaturwissenschafi bislang unterstrich, sollte man dieses Stadium nicht auf eine

Libidoprojektion gegenuber der Mutter beziehen sondem sie betriffi vielmehr die

Beziehung zwischen Vater und Sohn. Wie cm kleiner Junge wunscht sich Poizer hier,

von seinem Vater bestraft zu werden. ,,Der Masochist will wie ein kleines, hilfioses und

abhangiges Kind behandelt werden, besonders aber wie ein schiimmes Kind.”105 Poizer

empfindet ein starkes Beduifnis nach Strafe, das er in semer Kindheit verinnerlicht hat.

,,Er wiederholt ailes, was sich aus den Quellen seines Verdràngten bereits in seinem

offenkundigen Wesen durchgesetzt hat, seine Hemmungen und unbrauchbaren

Einstellungen, seine pathologischen Charakterztige.”°6 Auf diese Art werden

vergessene Konflikte aus der fruhen Kindheit wieder erweckt und noch einmal erlebt.

Die Analyse der sexuellen Motive Poïzers zeigt zweiffeÏlos, dass der Schwerpunkt

semer Krankheit eine Libidofixierung gegentiber dem gewaittatigen Vater ist. Bezuglich

dessen vertntt Sigmund Freud foigende These: ,,Das Vergessen von Eindrucken,

104 Violences et société, S.73
105 Freud: Werk. Bd. 13, S.374
‘°6freud:Werk.Bd. 10, S.131
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Szenen, Erlebnissen reduziert sich zumeist auf eine ,Absperrung’ derselben. f... J Der

Analysierte ennnere tiberhaupt nichts von dem Vergessenen und Verdrangten, sondem

agiere es. Er reproduziert es nicht ais Erinnerung, sondem ais Tat, er wiederhoh es.”

Poizer hat —ausgelôst durci das Verhalffiis zu Frau Porges- das Geftihl, endlich seine

Liebe zu seinem Vater befriedigen zu kônnen. frau Porges wird mit der Imago des

Vaters gleichgesetzt und niclit — wie die Literaturforscher meinen - mit dem Bild der

Mimer.

5.3. Drei Tyrannen: Kiara Porges, franz fanta und Sonntag

Dass Gewait den Schwerpunkt des Romans Die Versti1inmetten darstellt, wird besonders

anhand der Inszenierung von drei f iguren deutlich: Kiara Porges, Karl Fanta und der

Pfleger Sonntag. Carma Lehnen bezeichnet diese Protagonisten mit Recht ais

,,Psychopathen”°8, was bedeutet, dass sie an einer Abnonnitat des Geftihls- und

Gemitsiebens leiden, die sicli in Verhaltensstôrungen auE3ert. Dïeser Teil meiner Arbeit

analysiert diese figuren unter dem Gesichtspunkt ,,Gewalflater” und untersucht die

verschiedenen Taterstrategien, die sie verwenden.

Die Figur der Witwe Porges lasst sich mit der des bôsen fnseurs in der Erzahlung Ein

Mann und eine Magd vergieichen, da beide ais Meister der Manipulation dargestelit

werden. Dennoch unterschieden sïe sich in ihrer Zielsetzung; der fnseur tyrannisiert

seine Umgebung aufgmnd eines Minderwertigkeitskomplexes, den er zu kompensieren

versucht, wihrend Kiara ihre Bekannten erpresst, um ihre unersaffliche Sex- und

‘°7Freud: Werk. Bd. 10, S.127-9
108 idem S.69
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Geidgier zu befriedigen. Ein weiterer Unterschied liegt in der Charakterisierung der

beiden Figuren, insofem Frau Porges ais hemsche Despotin vorgestelit wird,

wohingegen der fnseur seine Verhaltensstrategie ausschlieBlich zur Vorspiegelung einer

falschen Unterwûrfigkeit anwendet. In diesem Sïnne giit der buckiige fnseur ais

mehrdimensionaler Protagomst.

Die Beziehung zwischen Kiara Porges und Franz Poizer veranschaulicht die

Taterstrategie der Witwe. Ober Jahre hinweg beobachtet sic Poizer und versucht, seine

Reaktionen und seine Àngste zu verstehen. Der erste Schritt ihres Planes ist die

Einflussnahme ihrerseits gegentiber Poizers Leben durch die Verwaltung seines Gehaits

sowie durch die Kontrolle semer sozialen Kontakte. Poizer ftirchtet sich vor der

Gesellschaft und ubertragt semer Vermietenn gem diesen Teil seines Lebens. AuBerdem

hafle sie seit mehreren Jahren einen gewissen Verirauensbund zwischen ihnen

geschaffen. Mit der Ûberwachung von Poizers GeId gewinnt sic nach und nach Macht

tiber ihn. Der Bankbeamte erkennt zu spat die wahre Natur der Witwe: ,,Polzer bemerkïe

zum ersten Mal, dass in ihren Augen etwas Feindiiches, Bôses sel. Ihr Blick beunruhigte

ihn noch nachts.”(S.39). Spater vergleicht er sic sogar mit semer Tante: ,,Sie trug {ihr

HaarJ in der Mitte gescheitelt wie die Tante.” (S.27) Er stelit Parallelen zwischen den

Dominationsmechamsmen von Frau Porges und semer Tante fest. Um sich zu schutzen,

bescMieft er zu fliehen. Iedoch muss er feststellen, ,,dass er kein Geld besitze, dit Frau

Porges es verwaltete. [...J Er erkannte, dass er ihr nicht entfliehen kônne.”(S.30) Somit

gerât er direkt in die Falle von frau Porges.
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Sudhoff meint: ,,wo Klara Porges’ intriganten Absichten auch erst nach langen Jahren

des Stilistandes ausftihrt?”°9 Laut Sudhoff ist diese Entwicklung der Geschichte ein

logischer Bruch in sich selbst. Jedoch muss bedacht werden, dass die Witwe vielmefir

ihr Opfer wi.hrend dieser Jabre beobachtet und auf eine Schwachstelle in Poizers

Schutzwall gewartet hat. Erst mit dem bd seines Vaters beginnt der Zusammenbruch

des Helden, der frau Porges die Ausftihrung ihres Planes ermôglicht. ,,Von

Unterbrechungen dieses Einerleis hatte sich Poizer besonders eine eingepragt. Das war

der Tod seines Vaters.’ ‘(S. 1$) Das Auftreten einer zusttzlichen Zwangshandlung, die

Berûhrung semer Hose, ist der Beweis der Schutzwallôffnung Poizers. Der Tod des

Vaters erweckt im Protagonisten Triebe, die er verzweifelt zu unterdriicken suchte.

Allerdings giit es zu beachten, dass zwischen dem Tod des Vaters und der Annaherung

von Kiara immerhin 7 Jahre liegen. Es lsst sich daher vermuten, dass sich genau in

dieser Periode eine Veridimmerung der lebenserhaltenden Tnebe Poizers vollzieht, und

er schnttweise in den Strudel der neurolischen Pulsionen gezogen wird.

Ungar nimmt keine Stellung dazu, was die Witwe veranlasst, ihren Plan in die Tat

umzusetzen. Nach siebzehnzehn Jahren gemeinsamen Zusammenlebens ohne ein

Gesprach oder eine fteundschafthiche Beziehung versucht frau Porges, sich mit Hilfe

von Vorwûrfen und unter Tranen ibrem Pensionsgast anzunahem: ,,Sie behandein mich

wie Ihre Dienstboten.”(S.29) Diese Aussage ist Bestandteil ihrer Taterstrategie. Sie

macht ihn verantwortlich ffir ihre Einsamkeit und es gelingt ibr, eine sensible Seite

Poizers zu berùhren. Sie uberzeugt ihn davon, dass es normal sei, persônlichen und

109 Sudhoff: Leben-Werk-Wirkung, S.650
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intimen Kontakt mit einem Mitbewohner zu haben. Damit drangt sie sich mehr und

mehr in Poizers isolierten Mltag hinein, bringt aber gleichzeitÏg ihr Opfer dazu, ihr

Tatermotiv ais normales Verhalten anzusehen.

Die nachste Stufe von Kiaras Plan ist durci emotionale Zuwendung gekennzeichnet. In

diesem Stadium versucht der Gewalifater mit seinem Opfer gemeinsame Aktivitaten zu

unternehmen. Kiara Porges manipuliert Poizers Schuidgefûffi mit Hilfe ihrer

Traneninszenierung und dieser wird indirekt dazu gezwungen, mit ihr in Kontakt zu

treten: ,,wir werden Sonntag miteinander einen Spaziergang untemehmen.”(S.29) In

diesem Moment gerat Poizers Leben aus den Fugen. Aufgrund des Ausflugs lemt die

Witwe weitere potenzielle Opfer, wie zum Beispiel den Studenten und Polzers

Mitarbeiter, kennen. Dieser zuerst unbedeutende Ausflug beschreibt den Begiun der

Hôilenfahrt Poizers.

Eine zusatzliche $trategie von frau Porges besteht darin, ibre Kenntnis uber Poizers

Paranoia vor Einbrechem und seine Angst vor der Veranderung gegen ihn einzusetzen.

Damit sondiert sie die Widerstandsfahigkeit ihres Opfers. Zunachst geht sie in Poizers

Zimmer und stiehit einen federhalter, was die Erregung des Bankbeamten bewirkt. Sie

weif3, dass es ihn stôrt, wenn jemand seinen pnvaten Besitz bertilirt. Da er vermutet,

dass sic seinen Stift genommen hat, bedient sich frau Porges einer anderen Taktik, um

Poizer zu schwàclien. Sic nutzt seine Angst vor raumiicher Veranderung aus, indem sic

ibm droht, einen anderen Mieter zu suchen. Auf diese Weise emiedrigt und manîpuliert

sic ihn. Poizer ist verangstigt: ,,Fremden Leuten wollen Sic mich doch nicht

ausliefem.’ ‘(S.3$) Aufgrund semer Reaktion ist der Witwe kiar, dass sic ihn vôliig
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beherrscht, und dass sie sich semer Àngste bedienen kann, wenn sie ibm gegenuber

etwas erreichen môchte.

Ein weiteres Strategieelement besteht darin, dem Opfer Geschenke zukommen zu lassen.

In Den Verst?rnrneÏten verschenkt Kiara Porges den Hut ibres verstorbenen Mannes an

Poizer. Die Zielsetzung ist zweideutig, dz der Hut ais Symbol der Ehe zu werten ist.

Indem Poizer akzeptiert, den Hut zu tragen, zeigi er die Bereitschaft, die Roue von

Porges Ehemann zu iïbemehmen. Aufgrund des Hutes wird Poizer ôffentlich gedemutigt

und beschliej3t daher den Hut niclit mehr zu tragen. ,,‘Den Hut ihres verstorbenen

Mannes zu tragen, frau Porges. Ici lehne es ab, die Erbschaft nach Ihrem verstorbenen

Mann anzutreten, in jedem Falie, frau Porges.’ ,In jedem Falie?’ Poizer verstand, dass

sie an das Zimmer denke.’Was den Hut betriffi, nur was den Hut betriffi, Frau

Porges.”(S.44) Kiara Porges nutzt noch einmal die Angst Poizers aus, sie spielt in

diesem Augenblick auf seine Umzugsangst an, uni ihn zu birten, den Hut zu verkaufen.

Auf diese Weise bestrafi sie un, weil sie un zwingt, trotz semer furcht sich mit

ftemden Menschen auseïnander zu setzen. Sie setzt somit ihre destruktive Arbeit fort.

Canna Lehnen bemerkt, dass die Zerstôrung des Heiiigenbiides ais Wendepunkt in der

Beziehung zwischen Kiara und franz zu seben sei110, dz der Protagonist dadurch

volÏkommen in den Machtbereich von frau Porges gezogen werde. Die Mutter Poizers

war sehr fromm gewesen, und die einzige Erbschaft, die der Soin von ihr erhielt, war

ein reiigiôses Biid. Er sieht den Heiligen Franziskus ais ein hôheres Wesen an. Der

‘° Lehnen Krtïppel, Môrder und Psychopathen, S.54
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Protagonist ordnet sein Leben diesem heiligen Abbild unter. ,,Er haffe das Gefiihi, dass

mit dem Schicksai dieses Bildes geheimnisvoll auch sein Schicksal verknupft sei”

(S.35). Das Bild hat nach Lehnen die funktion, Poizer vor Gefahr zu schutzen und die

ihn bedrohenden Tnebe zu unterdriicken. Da Kiara das Bild zerstôrt, kann Poizer diesen

keinen Widerstand mehr leisten und bricht psychisch wie auch physisch zusammen:

,,Das plôtzliche Getôse verwirrte Poizer. [..J Sein Kôrper war feucht von Schweif3. Er

zitterte.”(S.47) Die Zerstôrung des Bildes bewirkt die Wiederkehr der von ihm

verdrangten Sexualtnebe und fiihrt den Protagomsten direkt in Frau Porges’ Bett. ,,Er

hob die Htnde, sie abzuwehren aber die finger griffen fest in diese schwere Masse von

fleisch.”(S.50) Der letzte verbleibende Schutz Poizers existiert damit nicht mehr. Seine

Mutter war die einzig positive Ennuerung an seine Kindheit. Da das heilige Bild ihren

Ersatz verkôrpert, ist Poizer von ibm abhangig. Carma Lehnen erkliirt: ,,die Zerstôrung

des magischen Zeichens steht symbolisch fir den Niedergang des Helden “

Tatsachlich gerat Poizer aufgrund der Vemichtung des Bildes noch tiefer in seine

Neurose und muss ais ewiges Opfer der Witwe resignieren.

franz Poizer stelit lediglich ein Opfer von Kiara Porges dar. ffire Geld- und

Sexbesessenheit enveckt in ihr das Bedùrfhis, auch aile anderen figuren der Erzi.hlung

mit Hilfe einer komplexen Ausbeutung ihrer Schwachen und Geheimmsse w

manipulieren. ,,In Kiara Porges personifiziert Ungar seine Einsicht in den fatalen

Lehnen Krdppel, Môrder und Psychopathen, S.54
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Zusammenhang von Libido, Hierarchie und Materialismus, den er iiberall am Wirken

sak”2 Die Witwe ist ein exzellentes Beispiel fur das Motiv der Gewait.

Auch die familie Fanta geht der Witwe in die falle. Seit einer Riickkehr aus Italien

leidet Karl Fanta unter Gliederffiulnis. Er begreifi sich ais lebendigen Toten und

akzeptiert seinen Zusatnd nicht. Dementsprechend bescfflief3t er, sich an den Gesunden

zu rachen. Insbesonder wird seine Frau Opfer von Karis Angriffe. Er demutigt seine

frau in der Ôffentlichkeit und pnvat behandeit er sie ais b1o3es Objekt, um seine

perversen sexuellen Begierden zu befriedigen. Dora wird durch das Verhalten ihres

Mannes in eine prekare Position gebraclit, derer sicli Kiara bedient, tan sie auszubeuten.

Ais die zwei Frauen sich zum ersten Mal treffen, erkennt Kiara sofort Doras

Notsituation. Da die Witwe sehr klug ist, findet sie stets ein Mittel, sicli unentbehrlich zu

machen. Sie schaffi es, die Leute von ihr abhangig zu machen. Wahrend dieser ersten

Begegrnmg versucht die Vermieterin Poizers, einige pnvate Informationen tiber Dora in

Erfahrung zu bringen. Sie fragt gleich zweimal, oh Dora einen Liebhaber habe. Da sie

keinen hat, plant Porges mit ihrer Freundin Kamilla heimlich, sie zu verkuppein. Es

gelingt Porges, Dora in eine auf3ereheliche Beziehung mit einem Tenor zu verwickeln.

Auf diese Weise bnngt Porges aucli die reiche Frau in ïhre Gewait. ,,Dora hebt ihr Geld

ah. Sie braucht Unsummeit. “(S. 130) Die Witwe profitiert von deren Geheimnis, um

von ihr Geld zu erpressen.

112 Sudhoff: Leben-Werk-Wirkung, S.575
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Kiara Porges schaffi es ebenfalis, Geid von Franz und Karl Fanta zu erpressen. Hierfiir

bedient sie sicli ihrer sexueilen Begierde und maclit die beiden von sich abhangig. In

dem kleinen Franz fanta erweckt die Witwe die Neugierde an der Sexualitàt und fuhrt

ihn daraufhin in die Geheimnisse der kôrperiichen Lust ein. Karl hingegen hat Sehnsucht

nach einer dicken frau und bezahit Frau Porges ifir ihre sexuelle Gunst. Aufgrund ibrer

Geidgier verkaufl die Witwe ihren Kôrper. Die Abhangigkeit Karis von frau Porges

zwingt ihn, viel Geid auszugeben: ,,Er verschwende sein Geld”(S.130) Kiaras

Prostitution verdeutlicht die ,,Versachlichung der menschlichen Beziehungen. h13 Die

Witwe erkennt die Schwachen der Manner und nutzt sie, ibre Geidgier zu befriedigen.

Die figur der Witwe wird auch in der Roue ais Vermittierin von psychologischer

Gewait treffend dargestelit. Ihre bôsen Taten sind von ihrer unersattiichen Lust an Geld

und Sex motiviert. Es geiingt ihr, aile geheimen Begierden des Menschen zu erkennen

und sie zu erfihien. Beziigiich Poizer, Dora, Franz und Karl Fanta schaffi die Witwe,

ihre subhmierten sexuellen Winsche auszuleben, wodurch Ungar eine Gesellschaft

prasentiert, die von ihren geheimen sexuelien Trieben beherrscht wird und die

Kàuftichkeit aller Dinge annimmt.

Die Thematik der Opfer- und Taterrolle wurde schon intensiv behandeit. Karl Fanta

jedoch giit ais besonders interessante figur, da er gleichzeitig die Roue des Taters und

des Opfers iibemimmt. Sudhoff meint, dass die Wirkiichkeit aufgrund der seelischen

Krankheit Karis verzerrt werde1 M, und dass deshalb die Phasen der Opferrolien- und

113 Lelinen Krûppel, Môrder und Psychopathen, S.74
114 Sudhoff: Leben-Werk-Wirkung, S.582
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Taterrollenubemahme sehr schneil aufeinander folgen. Ais Konsequenz der psychischen

Krankheit von Karl Fanta sieht sich der Leser mit einer verzerrten Wirklichkeits

erfabrung und -darstellung konfrontiert; fanta nimmt zwei unterschiedliche

Persôniichkeitsperspektiven ein, deren Sichtweise von dem jeweiligen Gegenspieler

beeeinflusst wird. So kommt es bel dieser Figur zu einer Ûberschneidung von Tater- und

Opfermotiv.

Karl Fanta wird ais Poizers Gegenpol dargestelit und verkôrpert einen typisclien

Vertreter der burgerlichen Gesellschafi. Wahrend seines Studiums erkrankt er an einer

merkwûrdigen Krankheit. Sein Kôrper verfanit nach und nach, so dass er Teile seines

Kôrpers amputieren lassen muss. Sein Schicksal ist es von nun an, ,,Ohne Beine, mit

Abzessen auf den Armen?’ ‘(S.55) weiterleben zu mussen. Mit der Zeit sieht Karl seinen

Kôrper verfallen und erlebt seinen scffleichenden Tod bei vollem Bewusstsein, wodurch

er in Agonie verfiilit. Karl beschreibt sich seibst ais ,,das $tiick Scheil3e” (S.$5) Er

weif3, dass er sein Leben lassen muss, und er sieht sich schon ais Toten. Lehnen meint

dazu: ,,Die kôrperliche Verstummeiung Karis ist zugleich SpiegelbiId und aul3erer

Ausdruck semer inneren Konstitution, semer seelischen Verkreimmung.”15 Tatsachlich

ist Karl, obwohl er ais Kranker zweifellos die Opferrolle iibemimmt, dennoch

gleicbzeitig ein Gewalttater. Wie viele andere Protagonisten Ungars leidet Karl ebenfails

an einer psychisclien Krankheit.

115 Lehnen: Krûppel, Môrder und Psychopathen, S.47



84

Sudhoff charaktensiert Karl Fanta wie folgt: ,,Die schuldios aufoktroyierte Krankheit

hat Karl fanta auch seelisch depraviert, ihn zum bôsen Zyniker werden lassen, der mit

sadistischer Aggressivitat seine Umwett quah.” 16 Das auffallendste Merkmal von Karl

fanta ist zweiffellos sein Sadismus. ,,Sadismus besteht in Gewalttatigkeit,

Machtbetatigung gegen eine andere Person ais Objekt. Die Zielhandlung ist die

Demutigung, IJberwaltigung und die Zuftïgung von Schmerzen.”117 Der Hang zum

Sadismus Karl fantas wird durch die mit der Krankheit zusammenhangende

Verzweiflung und Aggressivitàt ausgelôst. Dementsprechend bedeutet das Oberleben fur

fanta nicht mehr ais die Môglichkeit, seine Mitmenschen zu tyrannisieren: ,,[. . . ]so wie

ich bin, unbeweglich, stinkend, schwitzend, fett, aus Bôsheit, Poizer versteht du, aus

purer Bosheit am Leben bleiben.”(S.57) Er lebt nur noch, um sich fir seine Krankheit

an semer Umgebung zu rachen, indem er standig versucht, ihr das Leben zur Hôlle zu

machen.

Der psychologische Sadismus entspricht einer Art von Gewait, die Karl insbesondere

gegemiber Poizer ausubt. Karl tibemimmt in diesem Fali die Mgreiferro]le. Der Kranke

demtitigt seinen besten freund, indem er ihn ais dumm bezeichnet: ,,‘Polzer, Poizer, ich

weif3 ja, da du keiner von den Klùgsten bist. [...J Du krankst dich nicht, dass ich es

sage? Ich bin aufrichtig zu dir. Du bist cm kleiner Bankbeamter, und dazu reicht es

gerade’.”(S.78) Karl profitiert davon, dass Poizer zu den Schwacheren gehôrt. Indem er

den Bankbeamten auf eine medrigere Stufe herabsetzt, hebt er seinen eigenen

“ Sudhoff: Leben-Werk-Wirkung, S. 564
‘17Freud: Werk. Bd.10, S. 220-J
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Seibstwert. Anband der Kommunikation mit Poizer wird Karis Aggression auf der

sprachuich verbalen Ebene veranschaulicht.

Karis psychische Stôrung wird besonders deutlich in der Beziehung zu semer frau Dora,

welche ais hubsch und vomehm dargestellt wird. Die Ehe ist durch Karis Krankheit

vôllig zerstôrt. ,,Er hat kein Herz mehr. Sein Herz ist auch von Geschwûren zerfressen.

Darum ist er so grausam zu Dora”(S.62) Sie muss seine stinkenden Wunden reinigen

ganz nah bei ihm sitzen, weil er môchte, dass sie den Geruch semer eimgen Abszesse

wahrnimmt. ,,‘Nicht zu nahe, demi ich stinke etwas. Dieses Platzchen bleibt Dora

resewiert; komm, setze dich an meine Seite Dorachen, so!’ “(S.84) Die sadistische

Demutigung semer frau gefalit Karl und er entdeckt seine Lust daran, sie zu qualen. Er

racht sich an semer hi.ibschen und gesunden Frau, die weiterleben wird, wahrend er

langsam stirbt.

Auch die Sexualitat des Paares fanta wird von Karis Krankheit beeinflusst. Aufgrund

semer Impotenz wandeit der KrLppel seine $exualitatstriebe in Schaulust um. Sudhoff

ist der Ansicht, dass Voyeurismus und liebloses ,,Betatschen” Ersatzbefriedigungen

seien)’8 Oft befiehit Karl semer frau, sich auszuziehen, und môchte mit seinen feuchten

Handen: ,,‘deine Brûstchen in die Hande nehmen, Dorachen.’ “(S.58) Die Eheftau

empfindet es ais grausam, sich von einem stinkenden verfaulenden Mann benihren

lassen zu mtissen. Die ,,ungewôhnliche sexuelle Verderbtheit’ 1 19 Karls eneicht ïhren

Hôhepunkt, ais er beginnt, Dora in der °ffentlichkeit zu demutigen. Er môchte sie

118 VgI: Sudhoff :Leben-Werk-Wirkung, S.564
9K1emenz Leben und Werk, S82
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Poizer nackt zeigen. Der Sadist fordert seine frau auf entsetzliche Dinge in

Anwesenheit des Gastes zu tun. ,,‘Neige dein Gesicht, ici habe Sehnsucht, deine

Wangen zu streichein’. Dora neigte sich zu ihm. Ihr Gesicht war errôtet. “ (S. $6) Dora

empfindet es ais emiedrigend, vor Gasten mit seinen Abszessen in Berthrung zu

kommen und kann es nicht ertragen, sich von einem stinkenden Mann streichein zu

lassen. Karl beherrscht seine frau, indem er sie stândig tyrannisiert und auch verbal

angreifi. Ein weiteres Merkmal seines Verhaltens gegenciber semer frau ist es,

Kompiimente zu machen, sie jedoch anschlieBend wieder zunickzunehmen. ,,‘Du bist

jung, noch immer schôn, wenn dein Kôrper auch bei der Entbindung gelitten hat. Der

Bauch ist so schiaif geworden. Aber wenn du angekieidet bist, sieht mari es gar nicht.’

“(S.79) Nach und nach zerstôrt er seine Fran. Er môchte sie mit auf seine Hôllenfahrt in

den bd nehmen.

Karis Libidostruktur verandert sich ebenfails in der Hinsicht, dass er keinen Sinn mehr

fûr das Schône hat. Da er ein ,,menschliches Monstrum’ 120 ist, sucht er auch seine

sexuelle Befnedigung in der Perversion. Einerseits emiedrigt er seine Frau durci

Voyeunsmus und anzugliche Bertihmngen und befriedigt seine sexuellen Wtinsche mit

Hilfe von Misshandiungen seines Liebesobjekts. Andererseits fixiert er jedoch auch sein

Verlangen auf frau Porges. ,,Vielleicht freut midi eine Hal3liche sogar mehr — ja

wahrhaftig, die Schônheit langweilt midi fast — so eine mit zwei dicken grof3en

Hangebrtisten![.
. .J Wenn Kiara Porges so dick ist, dann hangen ihr woffl die Brûste.”

(S.79-80) Karis perverse Tnebe lassen die falle der Kiara Porges zuschnappen.

120 Sudhoff: Leben-Werk-Wirkung, S.562
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Karl leidet an einer weiteren psychischen Krankheit; seine Paranoia wird in den

VerstùmmeÏten besonders hervorgehoben. Scion die Geschichte eines Mordes

thematisiert diese seelische Krankheit in der Figur des Generaïs. Wie bereits envahnt,

envecken diese geistig-seeiischen Funktionsstôrungen mit Wahnvorsteiiung bei dem

Kranken das Gefiihi, verfoÏgt und gehasst zu werden. Karl flilfit sïch verfoigt: ,,Sieh

nach, Poizer! Jemand ist hinter der T)s.” (S.59) Ais Poizer dies iberprûfi, ist dort

memand. Der Kranke will aus semer Wohnung ausziehen, weil er sich dort mcht mehr

sicher fûhit. Hinter allen Geschelmissen vermutet er Verschwôrungen. Er furchtet

weiterhin, ermordet zu werden. ,,Sie hassen midi. [...JSie woilen meinen Tod!”(S.56)

Zuerst verdachtigt er seine Frau, eine auf3ereheliche Beziehung zu haben, und er hat das

Gefiffli, dass sie sich von ibm befreien wili. In seinem Delirium phantasiert er, dass seine

Frau Gefallen daran findet, ihn verfaulen zu sehen. ,,Ich sehe es genau, daf3 sie lacheit

und keine Miene verzieht und atmet iaut und tief ais sei ein Duft von Rosen” (S.56-57)

Seine Wahnvorstellungen sind die eines Paranoiden. Aufgrund der psychischen

Erkrankung, ist die Grenze zwischen Wahn und Realitat mcht mehr deutiich erkennbar.

Sudhofferklart fantas paranoide Vorstellungen wie folgt: ,,Er hat Angst von semer Frau

ermordet zu werden; [...J seine Tragik ist, da sie ihn dann tatsàchlïch in eine Situation

treiben, wo sein Leben bedroht ist, mcht von der Frau, sondem vom gewûnschten

Pfleger. Und nicht Dora ist hinter seinem Geld her, sondem die Witwe Porges, bei der er

Zuflucht finden will.”2’ Dieses Zitat zeigt auch, dass der Wirklichkeitsbegriff in diesem

Roman ein Probiem darstellt, weil aile Protagonisten geisteskrank sind und in einer

121 Sudhoff: Leben-Werk-Wirkung, S.575
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Scheinwelt leben. ,,Die verfolgten Paranoiker projizieren nach auf3en aufandere, was sic

im eigenen hinem nicht vomehmen wollen. 122 Karl akzeptiert seinen Tod mcht, und

seine Angst vor dem Sterben venwandelt sich in die Angst, ermordet zu werden. Die

Wirklichkeitserfahrung von fanta ist durch seine krankhafien Vorstellungen stets

verzerrt, was den Leser in Unklarheit iasst ûber das, was wahr oder bio& Illusion ïst.

Die Figw fanta giit ais eine besondere Art eines Gewaittâters, der durci Paranoia und

Sadismus die Ablehnung seines Krankenzustandes zu verarbeiten sucht. ,,Der Krûppel

Fanta ist keine reine Hirnkonstruktion, sein Vorbild sind die namenlos- ungezahiten

Verstûmmelten des Weltkriegs, die Ungar das wahre Gesicht des Krïeges zeigen. [... J

fantas Leiden steht ftir die universale Krankheit des entwurzelten modemen Menschen

in einer deshumanisierten Gesellschaft. 123 Hier stelit $udhoff eine direkte Verbindung

zwischen den Konsequenzen des Krieges und dem Werk Ungars her. Krieg zerstôre die

menschlichen Werte und schaffe perverse Automaten. Der Schriftsteller veranschaulicht

durch das BiId der Krankheit die Konsequenzen einer funktionalisierung der

menschlichen Beziehungen.

Der Pfleger Sonntag ist zweifelsohne die unheimlichste figur des Romans. Er ubt

verschiedene formen von Gewait aus, wobei ihn sein religiôser Wahn dazu veranlasst,

sowohi psychologische ais auch physische Gewait auszuuben. Dies bedeutet, dass er die

Libersteigerte Religiositat ais Rechifertigung benutzt, um seine gewaittAtigen

122 Freud Werk. Bd. 13, S.199
‘ Sudhoff Leben-Werk-Wirkung, S.563
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Ausschreitungen gegentiber anderen Mitmenschen zu rechtfertigen.’24 Unkiar bieibt, ob

Sonntag in der Tat an einer Neurose leidet oder nicht. Sonntag halle schon in semer

Kindheit eine besondere Neigung zur Aggression. Ais er jung war, ,,war er gewalttatig

und man ffirchtete ihn.”(S.116) Aufgrund dieses Charaktenstikums wird er von der

Armee angeworben. Die Kriegserfahrung lôst in ihm eine psychische Stôrung aus, die in

einen Religionswahn ausufem. Bei Sonntag treten diese Pewersionen gleich nach dem

Krieg in Erscheinung. Canna Lehnen versteht den Krieg ais Zasur zwischen der alten

und neuen Wirklichkeitserfahrung.12D Diesen Bruch macht Ungar an der Person des

Pilegers Sonntag fest, was im folgenden naher zu erôrtem ist. Er wurde wahrend des

Krieges verletzt und ins Krankenhaus geschickt. Whrend semer dorfigen Genesung,

ermordet er eine Nonne. Sonntag wollte sie verletzen, weil er ihre Gûte und ihre

hingebungsvolle Pflege nïcht ertragen konnte. Nach der Emiordung der Nonne frit-t

Sonntag zum katholischen Glauben uber und verffihit in einen ,,reiigiôsen Wahn”. Ungar

zeigt damit, dass extreme Gewalterfahrungen im Krieg ein Ausloser fur seelische

Krankheiten sein kônnen. Diese Behauptung bestàtigt die These, dass Gewait der

treibende faktor der psychischen Stôrungen von Ungars Protagonisten ist.

Ein typisches Merkmal des religiôsen Fanatikers ist seine Identifikation mit Christus.

,,Das Blut liegt an meiner Brust und das Messer schlagt meine Schenkel. So habe ich die

Macht, Christus zu sagen.” (S.134) Er wird ais allmachtig und ais Gottesabgesandter

dargestelit und hat eïn Gefùhl von Einzigartigkeit und Auserwâliltsein. Sonntag

124 Sudhoff: idem, S.592
125 Vgl Lelinen Krûppel, Môrder und Psycliopathen, S.43
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bezeichnet sein Messer ais ,,Messer des Todes”.(S.135) Er tragt eine weif3e Jacke und

Schûrze ,,mit einem te1lergro3en, rostbrauen fleck[...]. Er sei ein Bluffleck.”($.11O)

Der Biutfleck gflt ais Emmenmg an seine Vergangenheit und weist auch auf seinen

fruheren gewaltvollen Beruf ais Soldat hin. Das Blut ist nicht nur das der Tiere, sondem

es steht auch ffir Menschenblut. Sudhoff meint, dass ,,Schurze und Messer fur den

Wabrisinnigen Insigmen seines Martyrtums sind.”126 Ais Vertreter Gottes kann er aile

Taten begehen, oline bestrafi zu werden, weil er ûber den irdischen Gesetzen steht und

er ledigiich die gofflichen Befehie befolgt. Nur Christus gegentîber legt er Rechenschaft

ab.

Seinen religiôsen fanatismus lebt Sonntag in seinen Konventikein mit Kamilla, Kiara

und Dora aus. ,,Das Wahnsystem des Patienten gipfelt dann, dass er berufen sel, die

Welt zu erlôsen und der Menschheit die verioren gegangene Seligkeit

wiederzubringen. 127 Wahrend der Zusammenkûnfte verlangt der Pfleger

Opferwilligkeit. Dora wird ais sein bevorzugtes Opfer designiert urd grausam gequiit.

Zuerst profitiert er von Doras Ohnmacht, um ihren Busen zu ergreifen: ,,Dann schob

Sonntag das Hemd zuruck und naf3te ihre linke Brust.”(S.102) Dieser erste physische

Angriif bildet den Ûbergang zu semer ersten Gewaittat. Der Pfleger kommt aus einer

niedrigen soziaien Schicht und racht sich stelivertretend an der reichen Bûrgerstochter:

,,‘Sie ist hochmtitig, sagt er, vomehm und reich. Sie muf3 Emiedrigung ieiden. Sie

nennen sie mit den schmutzigsten Namen!’ “(132) Dora gehôrt niclit zu den einfachen

Leuten, sondem zur Oberschicht der Geselischafl, darum sou sie sich ihm unterwerfen

126 Sudhoff: Leben-Werk-Wirkung, 8.592
127 Freud: Werk. Bd. 8, S.248
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Durch die Emiedrigung Doras befnedigt der Pfleger sein Rachebeduifnis und sein

Machtstreben.

Der Fanatismus Sonntags kristallisiert sich aufgrund einer eigens erdachten religiôse

Theone heraus, die darin besteht, zweimal die gleiche Sunde w begehen, um sie w

sihnen. Seine Theorie erinnert an den von Freud beschriebenen Wiederholungszwang.

Ein gutes Beispiel dafir ist die Exhibitiomsmusszene. Ais Sonntag 17 Jabre alt ist, bietet

ibm ein Mann Geld an, um den Jungen nackt w sehen: ,,alle blickten mich an, ici ri[3

mir die Hose vom Leibe und stand vor den Mannem. Der Pfleger haffe die Hose

geôffiet und sein Geschlecht entblO3t.”(S. 138) Sonntag wiederhoh dies spater in

Anwesenheit von Franz Poizer und Karl Fanta. ,,Ich bekenne mich dazu und tue es

wieder. Ich stehe vor Ihnen in entsetzlicher Scham und Emiedrigung. Dergestait erleide

ich von neuem die Sunde.”(S.138) Die Lust beschaut w werden, ist in Wirklichkeit nur

ein Wiederholungsszwang. Der Pfleger missbraucht seine religiôse Theone, um seine

perversen Triebe w rechtfertigen.’28

Der Religionswahn und der Exhibitionismus sind demnach Ausdruck ftir eine

neurotische Fehientwicklung des Pflegers. Er giit ais passendes Beispiel daflir, wie die

Erfahrung von Gewai, hier durch die Nachwirkungen des Krieges, zum Ausbruch von

geistigen Krankheiten fiihren kann.

128 Sudhoff: Leben-Werk-Wirkung, S.592
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5.4. Die Ermordung: Wie ein Unschuldiger zum Mord verurteilt wird

Ungar beendet seinen Roman - wie bereits seine Novelle Geschichte chies Mordes - mit

einem Mord, der in den VerstitmmeÏten an der machiavellistischen frau Porges

begangen wird. ,,Der Rumpf lag halbbekleidet ohne Kopf quer uber dem Beft.”(S. 151)

Der Pfleger beschuldigt Poizer, den Mord an semer Vermieterin begangen zu haben.

Sonntag bat einen Plan, um den Verdacht aufPolzer zu lenken.’29

Der erste Schritt besteht dann, Poizer des ersten Verbrechens zu beschuldigen. $onntag

stieffit eine goldene Uhr von Karl Fanta, um sic in Poizers persônlichen Sachen zu

verstecken. Ais die Uhr in Poizers Besitz gefiinden wird, wird er naturiich des

Diebstahis beschuldigt. Sonntag stiitzt seine Kiage: ,,Die Lockung des Geldes ist grof3

ftir einen Armen.”(124) Aber Karl iasst sich nicht davon tauschen: ,,Du hast die Uhr

nicht genommen. Du hast den Mut mcht dazu.”(S. 124) Obwohl Polzer von den anderen

figuren ais Unschuldiger betrachtet wird, wagt niemand, Sonntags Anklage gegen

Poizer zu widersprechen.

Da Poizer frau Porges’ Kopf findet, wird er wiederum von Sonntag beschuldigt, diesen

Mord begangen zu haben. Er benifi sich dabei auf seine — zugegebenermaBen innerlich

widerspruchiiche — Theorie, nach der man zweimal cille Sunde begehen muss, um sic zu

suhnen. Angeblich habe Franz Poizer die Uhr gestohien, d.h. er musste also einen

zweiten Diebstahi begehen, wenn er diese Tat stilmen will. Anzumerken hinsichtlich des

Delikts an Frau Porges ist, dass diese ihr GeId in ihren Haaren versteckt halle. Ais ihr

129 Sudhoff: Leben-Werk-Wirkung, S.588



93

Kopf ohne das Gcld gefiinden wird, wird franz Poizer ais Tàter angeklagt. Aus furcht

wagt niemand Sonntags Behauptung zu widersprechen. Karl schlagt Poizer vor zu

fliehen, well er ihm mcht helfen kônne. Sonntag hat Macht uber Karl, da dieser Angst

hat, von Sonntag ermordet zu werden.

Die wirkliche Identitât des Taters wird dem Leser mcht offenbart. Dennoch gibt Ungar

dem Leser einige Hinweise. ,,Man sagt, daI3 eine dunkle Macht den Môrder zwingt, von

semer Tat zu sprechen, auch wenn die Gefahr sehr gro[3 ist.” (S. 139) Sonntag berichtet

von der Ermordung der Nonne. Seibstverstandiich gibt er nicht zu, dass er der Tater ist,

aber man kann es sehr leicht vermuten. An diesem Punkt kommt wiederum Soimtags

religiôse Theone zum Tragen: ,,‘Wenn manjede Sunde zweimal tun mtsste’, sagte Karl

langsam, ,miij3te der Môrder, blof3 um zu bekennen und sich zu demtitigen, zweimai

ermorden.’ “(s. 139) Wenn Sonntag die Nonne ermordet hatte, mtisste er frau Porges

ebenfails ermordet haben. Jedoch franz Polzer kommt auch ais potenzieller Môrder in

Betracht. Dagegen spricht aber, wie Sudhoff w Recht schreibt, folgendes: ,,Der Hinweis

auf den unzerstôrten Scheitel [...] ist das sichere Indiz fur die Unschuld Polzers.”13° Der

unversehrte Scheitel giit ais Zeichen der Dominanz. Poizer hatte dieses Symbol semer

Untenverfung zerstôrt, wenn er den Mord begangen haffe. Man kann daher Polzers

Unschuld annehmen.

Das fragment, das Ungar 1924 in der Monatsschrffl Vers und Frosa bei Rowohlt

verôffentlicht, identifizieft den Pfleger Sonntag ais Tater. Durch diese zustz1ichen

130 Vgl Sudhoff: Leben-Werk-Wirkung, S.560
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Seiten erfàbrt der Leser uber Sonntag: ,, ‘Ich fùrchte nicht die Gerichte der irdischen

Richter. In Christus muf3 ailes gesuhnt sein und nun habe ich zum erstenmal die

schreckliche Tat an der Prof3nitzer Nonne gestilint.’ “(S. 156) Er benutzt seinen

Religionswahn, um sein Verbrechen zu entschuldigen. ,,Mit diesem Wissen erhalten aile

Epistel Sonntags, besonders seine Schuld-Siihne-Theorie, ein anderes Gewicht; sie

legitimieren die vergangene und die zukûnftige Mordtat”3’ Sonntag gelingt es

aufgrund semer geschickten Vertuschung, den Tatverdacht auf Poizer abzuwalzen.

Schluss

Die Verstiimmelten ist zweifelsohne ein unheimiiches Bucli. Freud definiert das

Unheimiiche ais ,,die bestàndige Wiederkehr des Gleichen, die Wiederholung der

namiichen Gesichtszuge, Charaktere, Schicksaie, verbrechenschen Taten. 132 Ungar

inszeniert in seinem ersten Roman den hôllischen Kreislauf von Polzers Alptraumen

Die verschiedenen Figuren des Romans zeigen, dass — obwohl sie verschiedene Namen

tragen — sie in ihrem Kem dennoch identisch sind. Aile Protagonisten in diesem Buch

leiden an einer geistigen Deformation, sie aile sind Verluippeite. Sonntag leidet an

Religionswahn, Karl unter seinen sadistischen Tneben, Dora unter den Angriffen ihres

Mannes, Porges an ihrer Geidgier und Poizer an seinen masochistischen

Verhahensweisen. Besonders im faile Sonntags wird das Motiv des Krieges deutlich

heworgehoben: ,,Krieg und Nach1ieg, besonders das Kriegsgewinnlertum hatten aufs

erschreckendste Skmppellosigkeit und Kauftichkeit des Menschen vorgefûhrt.

131 Sudhoff: Leben-Werk-Wirkung, S.5$5
‘32Freud Werk. Bd. 12, S.246
133 Sudhoff: Leben-Werk-Wirkung, S.5$9
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Anhand der figur des Pflegers zeigt Ungar, dass die Gewaherfahrungen des Krieges ein

Individuum direkt in die Geisteskrankheit ftihren kônnen. Will der Roman christiiche

Theorien (Klemenz), eine Gesellschafisordnung (Sudhofi) oder das Inzestsmotiv

(Lehnen) veranschaulichen? Das Bucli DÉe Versti1mmetten ist viel mehr eine Darstellung

des Obsiegens der Gewaît aïs treffendes und betreffendes Leitmotiv der biirgerlïchen

Gesellschaft des 20. Jahrhunderts.
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VI: Der fail Hanikas: eine engagierte Sozialkritflc134

Die drei vorangegangenen Texte bieten einen Einblick des Mikrokosmos der Gewait an.

Mit der Verôffentiichung der Geschichte Die Ermordung des Hauptmanns Hanika im

Jahre 1925 beschaftigt sich Hermami Ungar mit der Schlichtung der GewaitauBemng in

der Geseilschafi. Ungar andert seinen Stil zu einer sachiichen Form des Schreibens, die

mehr einem ,,Dokumentarbericht”35 ahnelt. Ein freund Ungars, der Rechtsanwait feux

Loria, erregt seine Aufmersamkeit ftir einen besonderen fail: Am 3. September 1923

wird der Hauptmann Hanika ermordet. Ungar interessiert sich sehr ftir die Geschichte

und versucht, eine fiktive Rekonstmktion mit Hilfe der Prozessakten zu verfassen. Trotz

semer junstischen Ausbildung betrachtet Ungar den Mordfall mit einem eher

sozialkritischen Blick: ,,Herman Ungar widmet sich diesem Kriminaifail also ais

Mensch, weniger ais Jurist.” 136 1m Unterschied zu den oben behandelten Texten aufiert

sich die Gewait nicht direkt in psychischen Krankheiten, sondem in den soziaien

Missstanden einer Epoche. Die Sozialkritik, die im Werk entsteht, stelit eine neue Art

Ungars dar, Gewait zu prasentieren. Diese Publikation erfuhr wemger Aufmerksamkeit

der Rezipienten, und auch die Forschungliteratur interessiert sich nicht fur diesen Text.

Karl Hanika ist Hauptmann der 11. Truppe des 43. tschechosiowakischen Infanterie

regiments, ais er sich in die hubsche Verkauferin Hilde veriiebt. Hilde heiratet den

134 Sudhoff: Samtliche Werke. Bd.2. (Nachwort), S.249
135 Linke : Verschollene und Vergessene, 5.33
‘36K1eme t Leben und Werk, 5.220
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Hauptmann gegen den Willen ihrer Mutter, franziska Charvat, die einen anderen,

reicheren Verehrer Hanika vorzieht. Die Mutter ist eine Prostituierte und nimmt

Abtreibungen vor. Das Ehepaar Hanika lebt in Armut und die Mutter kommt daher fur

aile Kosten des Paares auf Nacli der Heirat wohnt der Haupimaim bei semer Garnison,

wahrend Hilde bei ihrer Mutter iebt. Das Ehepaar triffi sich bel der Mutter, welche ibren

Schwiegersohn nicht ausstehen kann. Durci den Einfluss der Mutter verschiechtert sich

die Beziehung zwischen Hilde und Hanika, irnd die beiden frauen entwerfen einen Plan,

um den lastigen Ehemann loszuwerden. franziska und Hilde kitïgeln die Ermordung des

Hauptmanns aus und stiften Johann Vesely, Hiides verliebten Vetter, zum Mord an.

Vesely erschieBt den Hauptmann im Zug zum Boskovicer Bahnhof Franziska, Hilde

und Vesely werden des Mordes an Hamka beschuldigt. Die Angeklagten werden

verurteiit: Hilde Hanika wird zum Tode verurteilt, aber wegen ihrer Schwangerschafi

wird die Strafe auf 15 Jahre Kerker herabgesetzt, Franziska Charvat wird iii 20 Jahren

Haft, und Vesely zu 3 Jahren schweren Kerkers verurteilt.

6.1. Die Funktionalisierung der menscifiichen Beziehungen

Ungar schreibt tïber Die Ermordung des Hauptmans Hanika, ,,daI3 hier nicht ein

Einzelfaii, sondem der typische fail euler zemitteten Ehe der Nachkriegszeit verhandeit

werde, und da3 die Wurzein dieser Zeruttung nicht zuietzt im soziaien und im

moraiischen Zustand der btirgeriichen Gesellschaft zu finden seien.” (5.108) Der

Schriftsteller beobachtet die Nachkriegsgeneration und erkennt, dass der fail Hanika ais

gesellschaftiiches Modeil der Zeit giit, deswegen nimmt er eine Analyse des Gescliehens

vor. Der Tod des Hauptmanns wird ais ,,gewaltsam” (S.100) bezeichnet. Damit wiii

Ungar mcht nur die Ermordung ais extremen Akt der Aggression kennzeichen, sondem



9$

er betrachtet vielmehr die psycho-soziale Situation, die zu dieser Tat gefùhrt hat, und die

durci die gesellschafihiche Reaktion des Publikums wahrend des Prozesses deutiicli

wird. Ungar versucht ,,dabei vor allem die gesellschafispolitischen Hintergrunde der

Verbrechen aufzudecken, um so ein universales Bild der Zeit und ihrer sozialen

Abgrunde zu entwerfen.”37 Gewait ist vom Normsystem der Gesellschafi abhAngig,

und die Aggression unterliegt den Werten und dem Soziaikonsens. 1m fa!! Hanika wird

deutlich, dass die gesellschaflhichen Regelungen nicht mehr der Realitat entsprechen.

Dies provoziert eine Spaltung zwischen dem pnvaten Leben und der Moral, und dies

fûhrt zu Fallen wie dem Hanikas.

Ein gutes Beispiel ftir die Funktionalisierung der menschuichen Beziehung ist Franziska

Charvat. Ungar erkennt, dass die Roue der Mutter im Fail Hanikas nicht zu

unterschtzen ist. Franziska Charvat vergleicht er mit dem bôsen Friseur aus der

Geschichte eines Mordes, weil sie eine psychologische Manipulation ausiibt. Sie nennt

die Heirat ibrer Tochter ,,das grôj3te Obel” (S.102), weil diese ihre Plane vereiteit. Tir

Beruf ais Kokotte und die Ausnutzung ihrer Tochter, um Geld zu gewinnen, sind mit der

Heirat Hanikas unvereinbar. Die Gewaltsform, die sie ausûbt, ist unterschwellig. Die

uble Nachrede ist ihr erster Angriif gegen den Hauptmann. Wahrend der Abwesenheit

ihres Schwiegersohnes tiberzeugt sie Hilde von den schlechten Ansichten Hanikas und

schaffi es so, die Spannung zwischen Hilde und Hanika zu vergrôBem ,,Die Charvat sagt

der Tochter, daf3 diese fir den Mann mchts sei ais ein ,Strohsack’; er habe sie nur

geheiratet, um sie geschlechthch zu benutzen und sich zu versorgen.”(S.103). Eine

137 Sudhoff t Samtliche Werke, Bd 2, Nachwort, S.255
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Scheidung wtirde den Interessen der Mutter dienen, weil die Prostitution ihrer Tochter

oder ihre Heirat mit einem reichen Verehrer ihr Leben absichem wurde. Eigentlich

projiziert sie ihre eigenen Absichten auf Hamka. Sie wili ihre Tochter ais Prostituierte

benutzen, um Geld zu verdienen. Ungar meint: ,,Auch diese hemmungslose und

grenzenlose Kindesliebe, die das Kind um den Preis eines Mordes von dem Schrecken

der Ehe berfreien will, ist ein tmmoralischer Trieb.”(S. 127) Was Ungar ais ,,grenzenlose

Liebe” bezeicimet, ist vielmehr die funktionalisierung der Beziehung zu ihrer Tochter.

Die Gewaitau&rung der Mutter liegt in ihrer unmenschlichen Ausnutzung Hildes: ,,Die

Tochter ist jung und hùbsch. Sic wirkt auf die Manner, das Leben ware leichter, wenn

man das ausnutzen kônnte.”(S 103) Franziska versucht zuerst ihre matenelle Situation

sicher zu machen. Das ist bestimmt keine Liebe zum Kind mehr, wohl eher zum Geld.

Das Bild der Sexualitàt bildet bereits in Die Verstiimmelten den Schwerpunkt des

Romans. Die SexualitAt war der perverse Ausdruck der menschuichen Triebe. Sie ist

auch eine der umstrittenen Punkte bei Hanika. Die Gesellschaft ist hin- und hergenssen

zwischen dem Ausleben der Tnebe und der Achtung der Moralvorstellung. Dies fthrt zu

einer Spaltung der Geseiischaft, welche sich auch auf Hilde iibertragt. Sie versucht

wahrend des Prozesses, sich durch verschiedene Argumente ais Opfer Hanikas zu

prasentieren. Sic Mit cm puritanisches Pladoyer, in welchem sic behauptet, dass ihr

Mann ,,unnatûrlichen Geschiechtsverkehr von ihr verlangte.”(S. 105) Deshalb lehnte sic

es ab, sexueilen Verkehr mit ihm zu haben. Wie Ungar selbst schreibt, werden die

manniichen Tnebe hau±ig ais unmoralisch betrachtet und in Prozessen oft ais Argument

gegen die Mariner verwandt. Wahiend des Prozesses nimmt das Thema Sexualitat

weniger Raum cm und ihre Argumentation wird somit entkraftet. Die Sexualitat ist so
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tabuisiert, dass das Argument des unnaturlichen Geschlechtsverkehrs vôllig an

Bedeutung ftir den Prozess verliert. 1m Verlauf der Verliandiung wird aufgedeckt, dass

die Mutter und Hilde sich von Mànnem aushaïten lassen. Zum Beispiel hat Hilde eine

intime Beziehung mit einem Mzt, der natûrlich diese Behauptung dementiert, weil sein

Ruf auf dem Spiel steht. Der Arzt hat Beispielcharakter ftr die Kiufi zwischen Moral

und Taten, wie sie in der Gesellschafi vorliegt. In der Ôffentlichkeit folgt er den

gesellschafflichen Regelungen, aber im Privatenleben hat er eine intime Beziehung mit

einer verheirateten Frau.

1m Laufe des Prozesses wird die Schwangerschaft Hildes bekannt, was ihre Verbindung

zu dem Arzt erklart. Wenn sie keinen Geschlechtsverkehr mit ibrem Mann hatte, von

wem erwartet sie also ein Kind? Zum Einen bestàtigt ihr Zustand, dass sie

auBerehelichen Geschlechtsverkehr halte. Zum Anderen ist eine Schwangerschaft der

beste Weg, eine Strafininderung zu erreichen. In Anbetracht dieser Tatsachen kann man

behaupten, dass ihre absichtliche Enthaltsamkeit nur ein Druckmittel auf Hamka war,

um die Scheidung zu erlangen.

Hanika ist in der Geschichte mcht nur ein Opfer, obwohl er so dargestelit wird. Hanikas

Verhalten zeigt, dass auch er die Ehe funktionalisiert: ,,Der Hauptmann ist auf der einen

Seite gegen die Ausgange semer frau, ist dagegen, da3 sie so viel in Gesellschafl geht.

Auf der anderen Seite macht er sie selbst mit semer frau bekannt, bnngt sie auf den

Offizierbail, zu den Unterhaltungen und Tanzschulen seines Klubs.”(S.105) Ungar hebt

in diesem Zitat hervor, dass Hanika die Schônheit semer frau benutzt, um seinen
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sozialen Stand zu wahren und seine Interessen zu verfolgen. Er akzeptiert mcht, dass sie

selbstandig Aktivitaten untemimmt und versucht, sie auf ilire Roue ais Offizierfrau zu

beschranken. Dadurch kann der Leser die Liebesgeftihle des Hanika bezweifeln. Es ist

kiar, dass der Militiir mehr an seinen gesellschafiuichen Zustand ais an seine Liebe denkt.

6.2. Die Diskrepanz zwischen dem pnvaten Leben und den sozialen Konventionen

Die erste Analyse vom Hanikas fali hat bewiesen dass die Gesellschaft auf die

Funktïonalisierung der Beziehungen ausgenchtet ist, die das Phanomen der Spaltung

zwischen der Moral und dem Pnvatieben verursacht. Hanika fiirchtet die

gesellschafthichen Regein, und versucht daher sein Leben an sie anzupassen. Er will

beispielsweise mcht, dass seine Frau arbeitet, obwohl sie in totaler Annut leben. Er

nennt die Idee eine ,,ôffentliche Schande!” (S.103) In einer patriarchalischen

Gesellschaft sol! der Gaffe fur die Bedûrfnisse des Haushaltes auficommen. Wenn seine

frau arbeitete, wurde es sichtbar werden, dass Hanika offentsichtlich unfahig ist, semer

Verpflichtung nachzukommen. Diese Situation vergroBert noch sein

Minderwertigkeitsgefuhl. ,,Not, Haf3, Quai, selbst Verbrechen, ailes ist ertraglich,

solange niemand we43 [sic] davon. “(S. 102) Das hieBe, stiil zu leiden und vor allem den

Schein zu wahren!

Die Bedeutung des Scheins kommt noch mal vor, ais Hilde sich von Hanika scheiden

lassen will, und der Hauptmann sich dagegen energisch zur Wehr setzt. Ungar

behauptet, dass das Militar von den traditionellen Denkweisen gepragt ist. Hanika lehnt

die Scheidung ah, obwohl sic bereits im bûrgerlichen Leben akzeptiert ist, weil er die
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Offiziere ais bessere Mitglïeder der Geseilschafl betrachtet. Deshalb sotien sie die

Vertreter der Moral sein. Aber Hanikas Entscheidung wird mehr von seinen Àngsten ais

von semer Ûberzeugung beeinflusst. ,,Vieileicht ftirchtet er auch, da3 die Scheidung der

Gesellschaft, in der er verkehrt, veranlassen wiirde, seine Ehe zu beschnuffeln, daf3 die

Geheimnisse semer Ehe, der Beruf der Muffer, die Stellung der Gaffin vor der Ehe und

manches, was er nun ahnt, in die Ôffentiichkeit dringen wùrden.”(S.106) Hanika hat

Angst vor einem SkandaI138 und befûrchtet auch, dass die Scheidung semer Karriere

schadet. ,,Er verteidigt nicht seine Ehe, sondem seine Ehre”(S.109) Damit wird

aufgedeckt, dass Hanika geheiratet hat, um einen gewissen Stand zu erreichen und die

gesellschaftlichen Konventionen zu erifillen.

Der Kriminalbericht Ungars giit ais eine scharfe Kritik an den Werten der Geseilschaft.

,,Es sind keine Weltbtirger, diese Menschen, die mit dem Hanika verkehren. Es sind

Leute mit beschrankten Eïnkommen, aber mit denselben Sehnsiichten, wie sie die

burgerliche Gesellschafi der ganzen Erde hat.” (S. 115) Ungar zeigt hier auf dass

Harnka der Verteidiger von Werten ist, die mcht mehr der Realitat entsprechen. Er erhait

sie fur eine Gesellschafi, die auf Lûgen und Oberflachuichkeit gegrundet ist. Das Thema

Lebensiuge wird schon in Geschichte eines Mordes durch die Figur des Generais

beleuchtet. In Die Ermordung des Hauptmanns Hanika enveitert sich die Betrachtung

auf die Geselischafi. Die Gesellschaft des Hauptmanns ist dabei ebenfails nur eine

Gruppe, die eine hôhere Kiasse nachabmt. Die Welt des Hanika ist nur auf das auBere

Ercheinungsbild ausgenchtetet.

‘ Siehe Klemenz Leben und Werk, S.225
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Der Prozess Hanikas wurde durch die Presse verbreitet und provozierte viel Aufregung.

Einerseits giit die Vermarktung durch die Medien ais erste Ursache. Anderseits wird

durch die Vermarktung ihr eigenes Leben vorgefiihrt. Mit dem Ende des Krieges und

mit den Goldenen Zwanzigem kommt vermehrt der Wunsch nach SpaI3 und Geld auf

Ungar bezeichnet seine Zeitgenossen wie folgt: ,,Es ist eine ieichtsinnige Gesellschaft,

die kein Interesse bat ais das Vergniigen und den Geschlechtsgenu3, im besten Fail noch

den fussballsport. “(S. 114) Wahrend des Prozesses wird Rude Hanika wegen ihrer

auBerehelichen Beziehung verurteilt. Die Gesellschaft hait sich an die Spielregeln der

guten Moral. ,,Hinter der starren fassade der auf3erlichen Ordnung existiert eine weitere

Welt, die vôllig gegenlaufigen Gesetzen gehorcht.”139 In der (ffentlichkeit gibt man

sich ais beleidigte Puritaner, aber hinter verschlossenen Tiiren ibres Hauses verubt mari

die gleichen Vergehen wie Hilde. Aber sie treibt es zu weit, wenn sie ibren Mann

ermorden lasst und dabei ertappt wird.

Aber wer ist schuldig? fur den Schriftsteller ist es kiar: ,,Man hat das Gefiihi, ais sa43en

neben der Hanika ail diese dritten Personen, das heif3t die Gesellschaft, mit auf der

Anklagebank”(S.1 16) Ungar zeigt, dass die Geselischaft auch flîr Hanikas Ermordung

verantwortlich ist, weil sie die Kiufi zwischen dem Tneb und der Moral existieren hisst.

,,Die Ehe Hanika Mtte sich vielleicht doch anders entwickelt, wenn der

tschechoslowakische Offizier bezahit ware, wie der Offizier der Vorkriegszeit es war.

Ebenso wie vielleicht die VerhAngung ail der schweren Strafen uber korrupte Beamte

‘39Lehnen Kiilppel, Môrder und Psychopathen, S.55
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unnôtig gewesen ware, wenn diese Beamten ein menschenwûrdiges Einkommen gehabt

und so der Lockung des Geldes hatten leichter widerstehen kônnen. “(S. 116) Hier hebt

der $chnfisteller hervor, dass Geid auch eine bedeutende Schiusselfunktion einnimmt.

Mehr GeJd wurde die Komiption vermeiden. Es ist vielmehr eine schlechte Wahl von

Werten, die das Geld staff der Moral ais hôchste Instanz der Menschen ansieht. Franz

Werfel hat eine andere Meinung: ,,Nicht der Môrder, der Ermordete ist schuldig.’ 140

Einerseits stimmt es, dass Hanika durch seine Zustimmung zum geseilschafflichen

System das Problem verschlimmert, staff eine Lôsung zu finden. Er ist schuldig, weil er

leere, oberfiachiiche, pekuniare Werte unterstttzte. Andererseits kann der Mord eines

Individuums nie durch gute Gnrnde gerechtfertigt werden. Daraus kann man sch1ie3en,

dass aile an der Ermordung des Hauptmanns Hanika in verschiedenen Abstufungen

schuldig sind.

Schluss

Ungar beschreibt die Verhaltensmerkmale semer Zeitgenossen: ,,Menschen sind

Tierchen, die einander umschleichen und beschniiffeln wie die kleinen Hunde auf der

Stral3e.”(S. 115) Die Gesellschaft kûmmert sich nicht um die moraiische und

psychologische Frage, welche die Ermordung Hanikas aufwirfl, sondem beobachtet und

verurteilt Verhaltensweisen, die das sic selber an den Tag legen. Wenn ,,Hilde Hanika

ais Produkt von Erziehung, Umgebung und Abstammung” ($.146) berucksichtigt wird,

sol] die Gesellschaft ihr Gewissen erforschen. Sudhoff deutet an, dass Ungar ,,die

trugerische, Oberfiache burgerlicher Ordnung und Wohlstandigkeit das untergrûndige

‘40Ungar: Samtliche Werke 2 (Nachwort), S.240
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Chaos archaischer Tneb aufdeckt”14’ Der Schrifisteller stellt die Gewait in der

Gesellschafi ais Konsequenz der zunehmenden Spaltung zwischen den sozialen

Ma3staben und dem pnvaten Leben dar. Die Texte Ungars bieten immer einen guten

Uberblick ûber das Verhaitnis des lndividuums zur Gesellschaft. Die sozialen

Konventionen kontrollieren nur scheinbar das Privatieben der Leute, und die

Verhaltensregeln und die Moral entsprechen nicht mehr den Bedtirfnissen der

Gesellschafi. Angesichts der Unmôglicbkeit der Ànderung der gesellschafflichen

Konventionen verschlimmert sich das Verhaltnis des Individuums zur Gesellschaft und

wird zur Ermordung eines Artgenossen getrieben. Die strenge Moral und die

unnachgiebige Gesellschaflsstruktur, die eine form von Gewait darstellt, ffihrt zu der

Vernichtung des Individuums.

t4t Sudhoff: aus Ungar: Samtliche Werke Bd.2, S.249



106

VIL Schuss

,,Leiderfahrungen des einzelnen sollen, dem Iiterarischen Selbstverstandnis
entsprechend, ais ein ,,Leiden an der Gesellschaft” kenntiich gemacht werden, und ïhre

Expression ais Anklage gegen eine soziale Realitat, die soiches Leiden môglich sein

lasst, sowie ais Oppositionen gegen Ideologien, die es iu verschleiem versuchen. Die

literarische Psychopathologie offenbart sich so ais Soziaipathographie.”42

Rtickblickend ist zu sagen, dass Gewait der Ausdruck eines primitiven Triebs ist, der

durch die spezifischen Gesellschaftszwange beeinflusst wird, obwohl vielen

Wissenschafflern wie Hannah Arendt und Konrad Lorenz wegen der Relativitat des

Konzeptes eine prazise Begriffsbestimmung nicht gelingt. Die Erziehung bietet die

Muster fur das môgliche Aufireten der Gewait. In Ungars Texten verlauft diese

Erziehung in schlechten famiiiaren Bedingungen, wo Kinder verlassen, verprugeit,

gednllt, bedroht, bestrafi, beleidigt und misshandeit werden. Sie werden leichte Opfer

von Erwachsenen, die durch Vernunfi oder Willen ihre frustationen und Probleme nicht

kontrollieren kônnen. Hassgefiuhle haben freien Lauf, und die Kleinen werden ais

Sùndenbôcke benutzt. ,,Sur fond de faille transgénérationnelle, des familles perturbées

engendrent des êtres traumatisés qui se trouvent figés dans des râles de victimes ou de

bourreaux. Cette inertie répétitive, nourrie d’injustice et de régression, vient enrayer les

processus d’épanouissement et d’émancipation dont a besoin la communauté

humaine.”143 Die folge dieser Fehlentwicklung sind negative Verhaltensweisen, die

Vergesellschaftlichungsunfahigkeit, psychosomatische Erkrankung und die Erhaltung

der Gewaltspirale. Ungar stelit die Ûbernahme der Muster von Gewalttatigkeit dar.

Gewait setzt sich fort. Das erste Auftreten von Gewait findet im Familienkreis statt, aber

142 Anz: Literatur der Existenz, 5.11
143 Haesevoets: L’enfant victime d’inceste, S.235



107

die Aggression wird bei Ungar aus dem familiaren Zusammenhang gerissen, um sie in

den gesellschaftlich Kontext zu tibertragen.

,,Es gehôrt zu den haufigen artifiziellen Verfahren Ungars, durch soiche

Situationswiederholungen den psychischen und morahschen Entwicklungsstand semer

Helden zu markieren.” Die Wiederholungen akzentuieren die Hôllenfahrt der

figuren. Sie werden in einer Spirale eingeengt, die Endstation ist ofi katastrophal. Die

Protagonisten wiederholen ihr erfoigloses Verhalten, scheitem bei konstruktiven

Lôsungen und erkranken an der pathologischen Gewalterfahrung. ,,Dans certaines

conditions, l’agression débouche sur des comportements pathologiques, dits de

léthalisation. 145 Das Ende von Geschichte eines Mordes, von Die VerstûmmeÏten und

von Die Ermordung des Hauptmanns Hanika illustriert, wie die psychosomatische

Erkrankung zur Ermordung eines Individuums fiibren kann.

Besonders interessant ist, dass einige Helden Ungars auch eine der stirksten formen der

Gewalt ausiiben. ,,Le refus d’appartenir à un groupe, de parler le même langage, de faire

référence à un même ensemble de normes et de connaissances communes, c’est refuser

sa culture et ce refus est la manifestation de la plus grande violence.”46 Diese

Aggressionsaul3erung druckt sich in seelischer Krankheit aus. Die Protagonisten bnngen

eine gewisse form der Ablehnung der Gesellschaft gegen(iber zum Ausdruck, wenn sie

sich in die psychosomatische Erkrankung wie Paranoia, Psychose und Neurose

‘ Sudhofl Leben-Werk-Wirkung, S.481
145 Michaud: Violence, S.80
‘ Violences et société, S.9 1
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zumckziehen. Die strenge Geseilschafishierarchie und die biirgerliche Moral

entsprechen mcht den Bedùrfnissen des Individuums. Deshalb schaffen die Menschen

eine parallele Weit, in welcher sie ihre innersten Triebe befriedigen kônnen.

Inszeniert Ungar eine unmotivierte Gewalttatigkeit? Nach Ungar spiegeit sie die soziale

Barbarei semer Zeit wieder. Der Einfluss des Ersten Weltkrieges zeigt sich in den

GewalWerbrechen der sozialen Beziehungen. Die Gewaltakte pragen Ungars Generation

und erzeugen eine Gruppe verstummelter Individuen, die ihrer Gewaltbereitschaft freien

Lauf lassen. Das Individuum gehôrt zu einem unmenscfflichen System, in dem der

Mensch nicht ais eine Person respektiert und behandeit wird. Aggression wird ais

inadaquates Mittel der Problemiôsung und ais Kommunikationsmittei dargestelit,

wihrend die Geselischafi sie zu einem absoluten Wert erhebt. ,,Die Arbeit an Destrukion

und Ausrottung liel3e sich ais eine Geschichte des Raums schreiben, denn der

Erfahrungsraum der Moderne ist mit dem Destruktionsraum von Krieg tendenzieil

identisch. “a’ Destruktivitat, kôrperliche und seelischen Krankheiten und Unwûrdigkeit

des Menschen sind die Konsequenzen der Gewait. SchlieBlich ist die Banalisierung und

Gewôhnung an die Gewait gefahriich, weil sie das Ende der Menschiichkeit bedeutet.

‘47Hxppauf: Gewait, faszination und Furcht, S.24
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Anhang I

1971 publiziert Manfred Linke in der Schriftreihe ,Verschollene und Vergessene’ das

Buch Hermann Ungar. Eine Einflihrung in sein Werk und eine AuswahL In seinem Werk

prasentiert Linke ein kurzes aber gutes Bild des Autors, sowie Ausziige aus seinen

Erzh1ungen.

1m gleichen Jahr kommt Anette Klemenz’ Buch Hennann Ungar: Leben und Werk

heraus. Es stelit einen kurzen Ûberblick iber das gesamte Werk Ungars dar. Nach einer

ausffihrlichen Wiedergabe des Lebens von Ungar interpretiert sie die soziale und

sexuelle Problemwelt hinsichtlich der Religion. Die religiôse IdentitAtskrise ist der

Schwerpunkt ihrer Arbeit.

Dieter Sudhoff giit ais Ungar-Experte par excellence. Er verôffentlicht viele Bucher

iber den mhrischen Autor. Sein bedeutendstes Werk heisst Hermann Ungar. Leben

Werk-Wirkung aus dem Jahre 1990. Einen ausftilirlichen biographischen

Interpretationsansatz findet man bei Sudhoff Seine Argumentation stûtzt sich auf das

Bôse (Knaben undliôrder) und die Ordnung (Die VerstinzmeÏten). Daran onentiert sich

seine Interpretation des Werkes Ungars.
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Das Buch von Carma Lehnen Krûppel Môrder und Psychopathen: Zu Hermann Ungww

,,Die VerstiimmeÏten” ist 1990 erschienen. Sie verarbeitet verschiedene Themen von

Ungar, unter anderem die Krise des Individuums, das Inzest-Motiv und die pathogenen

Einwirkungen der Familie. Sie prasentiert eine genaue Analyse der Psychopathographie

von Ungars Figuren, die bei dieser Arbeit vor allem benutzt wird.
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