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Anotace

Tématem této diplomové práce je zkoumání mezilidských vztahů hrdinů prvních tří 

románů spisovatele Thomase Langa, jednoho ze současných německých autorů. 

Na příkladech osudů postav románů Than (2002), Am Seil (2006) und Unter Paaren

(2007) se projevuje jedna z mnoha tendencí soudobé německé literatury, kterou je 

upozorňování na problémy dnešní společnosti. Thomas Lang se orientuje především na 

komunikační neschopnost vyvolanou současným způsobem konzumního života. V díle 

Than se věnuje problémům němého outsidera, v románu Am Seil se zabývá narušeným 

vztahem mezi otcem a synem a v třetí knize s názvem Unter Paaren líčí nefungující 

partnerské vztahy bez citů. 
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Annotation

Das Ziel dieser Diplomarbeit ist die Untersuchung der zwischenmenschlichen 

Beziehungen in den ersten drei Romanen des zeitgenössischen deutschen Schriftstellers 

Thomas Lang. 

Am Beispiel der Romane Than (2002), Am Seil (2006) und Unter Paaren (2007) wird 

eine der vielfältigen Tendenzen der gegenwärtigen deutschen Literatur gezeigt, und 

zwar die, die menschliche Gesellschaft mit ihren Problemen darzustellen. Thomas Lang

orientiert sich vor allem an zwischenmenschliche Kommunikationsschwierigkeiten. In 

Than nähert er sich den Problemen eines stummen Outsiders an, im Werk Am Seil

beschäftigt er sich mit dem gestörten Verhältnis zwischen Vater und Sohn und im 

dritten Roman Unter Paaren schildert Lang nicht funktionierende, gefühllose 

Liebesbeziehungen der Gegenwart. 

Schlüsselwörter

Thomas Lang, zwischenmenschliche Beziehungen, Than, Am Seil, Unter Paaren, 

zeitgenössische deutsche Literatur
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Annotation

The diploma thesis is focused on investigation of interpersonal relationships in the first 

three novels written by Thomas Lang, one of the contemporary German authors.

On the example of novels Than (2002), Am Seil (2006) and Unter Paaren (2007), one of 

the diverse trends in present-day German literature, namely human society and its 

problems, is shown. Thomas Lang concentrates primarily on communication problems 

of our generation. 

In Than he conveys troubles of a mute outsider, in the book Am Seil he deals with a 

disturbed relationship between a father and his son and in the third novel Unter Paaren

Lang depicts emotionless failing relationships between couples. 

Keywords

Thomas Lang, interpersonal relationships, Than, Am Seil, Unter Paaren, contemporary 

German literature
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Einleitung
„Das Zustandsbild der Gesellschaft ist ernüchternd: Beziehungslosigkeit und 

Bindungslosigkeit […].“1

Die HauptprotagonistInnen der Romane in der heutigen Zeit sind oft „Aussteiger, […] 

Kranke, Versager und skurrile Figuren am Rand der Gesellschaft […].“2 Auch mit 

diesen Wörtern kann man die neuste deutsche Gegenwartsliteratur charakterisieren. Für 

Langs Werke sind diese Merkmale ebenfalls typisch. In allen drei Romanen, die in 

dieser Arbeit untersucht werden, stellt Lang problematische zwischenmenschliche 

Beziehungen dar, die der moderne Lebensstil bedingt. 

Pluralismus der Themen und Stoffe prägt die zeitgenössische deutsche Literatur, immer 

noch werden die Themen des Zweiten Weltkriegs oder der Wende neu verarbeitet, 

jedoch die Beziehungsromane nehmen einen erheblichen Teil der neueren Literatur ein.3

Die Frage ist, was unter dem Begriff „neuere Gegenwartsliteratur“ zu verstehen ist. 

Meistens wird darunter der Zeitraum von 1945 bis heute begriffen. Einige 

Literaturwissenschaftler rücken die Datierungsgrenze auf das Jahr 1968.4 Ich neige zur 

Abgrenzung von Constanze Alt, die den Markstein auf Ende der Achtziger verschob.5

Erstens ist das Jahr 1989 bzw. 1990 die letzte bedeutende politische Grenze, zweitens 

wirkt auf die Menschen nach der Wende noch ein anderer wichtiger Faktor ein: die sich 

schnell verbreitenden Medien. Diese beiden Fakten nehmen beträchtlichen Einfluss auf 

die in diesen neuen Bedingungen entstehende Gesellschaft bzw. Literatur. Ende der 

Achtziger erscheint auch das erste Werk von Thomas Lang. Seinen ersten großen Erfolg 

erlebt er in 2005 (es wurde ihm der Ingeborg-Bachmann Preis verliehen), womit er 

einer der anerkannten Autoren der neusten deutschen Literatur wird. 

In meiner Diplomarbeit möchte ich auf die Verflechtung der Literatur mit dem heutigen 

negativ angesehenen Lebensstil hinweisen, was eine der Haupttendenzen der jetzigen

literarischen Produktion ist. Als Beispiel dieser Richtung dienen auch Langs erste drei 

Romane, in denen ich mich der Untersuchung der zwischenmenschlichen Beziehungen 

                                                
1 KNOBLOCH, H.-J., KOOPMANN, H. Deutschsprachige Gegenwartsliteratur. Tübingen : 
Stauffenburg Verlag, 1997. S. 24.
2 ebd. S. 19. 
3 Vgl. KNOBLOCH, H.-J., KOOPMANN, H.,1997, S. 25. u. 29.
4 ANZ, Thomas. Gegenwartsliteratur. Fischer Lexikon Literatur. Band 2. Frankfurt / Main : Fischer 
Taschenbuch Verlag, 1996. S. 705. 
5 Vgl. ALT, Constanze. Zeitdiagnosen im Roman der Gegenwart. Berlin : Verlagsgruppe Dr. Wolfgang 
Weist, 2009. S. 41. 
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widme. Mit der detaillierten Interpretation möchte ich das im tschechischen Umfeld 

unbekannte Werk sowie den hier unbekannten Autor Thomas Lang vorstellen. 

In der Arbeit gehe ich chronologisch vor, das heißt, die Romane werden ausgewertet, 

wie sie erschienen sind. Zuerst wird Than (2002), dann Am Seil (2006) und zuletzt 

Unter Paaren (2007) analysiert. Während der Erstellung meiner Arbeit erschien Langs 

bis jetzt letzter Roman mit dem Titel Bodenlos oder Ein gelbes Mädchen läuft 

rückwärts (2010), den ich nicht mehr berücksichtige. 

Jede Analyse fängt mit der Inhaltsangabe des Werkes und mit der Charakteristik der 

HauptprotagonistInnen an, die zur Beziehung zwischen ihr und anderen Protagonisten 

übergeht. Dann werden einzelne Besonderheiten des Romans zergliedert, die die 

Geschichte außergewöhnlich machen, die Handlung in Frage stellen und die 

Beziehungen wesentlich beeinflussen. 

Thomas Lang fing an zu publizieren in den Achtziger Jahren, jedoch sein erster Roman 

erschien in 2002 (Than). Bekannt wurde er in 2005 mit dem Roman Am Seil, für dessen 

letztes Kapitel er den Ingeborg-Bachmann Preis erhielt und für den Preis der Leipziger 

Buchmesse nominiert wurde. Daher überraschte mich beim Recherchieren, dass zu 

Langs Person und Werk heutzutage keine Sekundärliteratur zur Verfügung steht. Es gibt 

mehrere Rezensionen, die in der Tagespresse veröffentlicht wurden und die mir eine 

Übersicht literaturkritischer Ansichten zur Langs Produktion gab. Einige Rezensenten 

zitiere ich im Text, darüber hinaus stütze ich mich vor allem auf literaturtheoretische 

Werke und auf meine eigenen Interpretationen literarischer Werke, was für mich große 

Herausforderung ist und ich hoffe, dass meine Arbeit diese fehlenden Informationen 

ergänzt, das Schaffen von Thomas Lang vorstellt und damit einen positiven Beitrag für 

Untersuchung der zeitgenössischen deutschen Literatur bringt. 
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1. Thomas Lang6

Thomas Lang wurde am 19. 3. 1967 in Nümbrecht in Nordrhein-Westfalen geboren. 

Nach dem Abitur am Hollenberggymnasium Waldbröl und dem anschließenden 

zweijährigen Zivildienst begann er ein literaturwissenschaftliches Studium an der J.W. 

Goethe-Universität in Frankurt am Main. Nachdem er sein Studium im Jahre 1994 

abgeschlossen hatte (Magister Artium), zog er nach München um (1997) und arbeitete 

als freier Lektor, Korrektor und Schriftsteller. 2001 heiratete er Astrid Menigat, mit der 

er jetzt drei Töchter hat. Seit 2003 hatte Lang mehrere Arbeitsaufenthalte – in Montréal 

in Kanada, in Stein am Rhein in der Schweiz, in Schwaz in Österreich, in Rantum, im 

Schleswig-Holsteinischen Künstlerhaus,  im Künstlerhaus Lukas, Ahrenshoop, im 

Heine-Haus in Lüneburg und in Casa Baldi. Alle diese Aufenthalte wurden von 

verschiedenen Stiftungen, Institutionen und Organisationen gefördert. 

Zwischen Jahren 2007 – 2009 wirkte er als Gastdozent für das Seminar Kreatives 

Schreiben an der Ludwig-Maximilian-Universität in München. 2002 erhielt er für den 

Roman Than den Bayerischen Staatsförderungspreis Literatur und den Marburger 

Literaturpreis7. Im Jahre 2005 gewann Lang für seine Erzählung Am Seil (jetzt ist sie ein 

Bestandteil des gleichnamigen Romans) den Ingeborg-Bachmann Preis 8  und 2006 

wurde er für den Preis der Leipziger Buchmesse9 nominiert. 

Aus Langs Bibliografie10:

1988 Der siebte Tod (Gegenstand, Nr. 3)

                                                
6 http://www.thomaslang.net/pdf/lang_leben.pdf [10.5. 2010]
7 Mit dem vollständigen Namen heißt er Literaturpreis der Universitätsstadt Marburg und des Landkreises 
Marburg-Biedenkopf. Dieser Förderpreis wurde für jüngere deutschsprachige Autoren (bis 40 Jahre) 
zwischen Jahren 1980 - 2005 im zweijährlichen Turnus vergeben. http://www.marburg-
biedenkopf.de/kultur/informationen.html [10.5. 2010]
8 Der Preis wird seit 1977 jährlich während einer mehrtägigen Live-Veranstaltung verliehen. Gestiftet 
wird er von der Stadt Klagenfurt. Er gilt als eine der wichtigsten literarischen Auszeichnungen des 
deutschsprachigen Raums. Der Ingeborg-Bachmann-Preis ist seit 2006 mit 25 000 Euro dotiert (zuvor 22 
500 Euro) http://bachmannpreis.eu/de [10.5. 2010]
9 Seit dem Jahr 2005 wird jeweils am ersten Buchmessetag […] der Preis der Leipziger Buchmesse 
verliehen. Die Auszeichnung, welche mit insgesamt 45.000 Euro dotiert ist, wird […] zu gleichen Teilen 
in den Kategorien Belletristik, Sachbuch und Essayistik sowie Übersetzung verliehen. […] Unterstützt 
wird der "Preis der Leipziger Buchmesse" durch den Freistaat Sachsen und die Stadt Leipzig. 
http://www.preis-der-leipziger-buchmesse.de/ [10.5. 2010]
10 http://www.thomaslang.net/pdf/lang_literatur.pdf [10.5. 2010]
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1989 Elf Male. Prosa, Gedichte und Zeichnungen (Grundblick Verlag)

1996 Im Netz der Illusionen (Beitrag zum 1. Internet-Literaturwettbewerb der „Zeit“)

2000 Das Fest (gestaltete Kurzgeschichte als Beitrag zur „Kunstschachtel“)

2001 Verhängnis (Kurzgeschichte, auf www.literaturboerse.com)

2002 Than (Roman, Verlag Klaus Wagenbach)

2003 Amok und Psyche (ndl Nr. 548, 2/03)

2005 Sex-Monster (in: Wieder vereinigt, Kurzgeschichten-Anthologie im Verlag Klaus 

Wagenbach, Hg. Margit Knapp)

Elf Frauen (in: Volltext Nr. 22 / Dezember-Januar 2005/2006)

2006 Am Seil (Roman, Verlag C. H. Beck)

         Einige Spielbegriffe (in: Die Schönheit der Chance, Verlag für moderne Kunst)

         Im Zimmer (in: Volltext Nr. 26 / August-September 2006)

         Asche (in: Magazin der Kulturstiftung des Bundes 2006)

2007 Unter Paaren (Roman, Verlag C. H. Beck)

         Die Kinder schlafen (in der Anthologie Manche mögen’s weihnachtlich, dtv)

2008 Eine wunderliche Nacht (Volltext Nr. 1/2008)

          2158 – Die letzten Tage von München (Online-Literaturprojekt auf den Seiten des 

Münchener Literaturhauses zusammen mit Kerstin Specht und Bernhard Keller)

Anekdote zur Schreibmoral (Volltext Nr. 4/2008)

2009 Im Kloster - eine lokale Verwechslung (zusammen mit Bernhard Keller, in: Das 

Münchner Kneipenbuch. Berliner Taschenbuch Verlag, Hg.: Björn Kuhligk und 

Tom Schulz)

2010 Bodenlos oder Ein gelbes Mädchen läuft rückwärts (Roman, Verlag C. H. Beck)
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2. Than

2.1 Kurzinhalt

Die Geschichte beginnt in einem Krankenhaus, in dem der Protagonist des Romans 

nach einem Arbeitsunfall liegt. Than arbeitete als Hilfskraft in einem Filmstudio. Alle 

seine Mitarbeiter machen sich immer wieder über ihn lustig. „So wie sie mich 

manchmal wegschickten um etwas zu holen, das gar nicht existierte, oder mich hundert 

Meter Kabel legen ohne weiteres wieder aufrollen ließen.“11 Than machte alles, was 

ihm befohlen wurde, ohne darüber nachzudenken. Er protestierte nie und deswegen 

wurde er oft das Ziel der Schikane und des Spottes. Einmal ließen ihn die Mitarbeiter an 

einem Kran hängen, aus dem er stürzte. Er verletzte sich schwer am Kopf. Infolge 

dieses Unfalls wurde Than stumm. Die Ärzte finden aber keine medizinische Erklärung 

für seine Stummheit und überweisen ihn in eine psychiatrische Klinik. 

Kurz nach dieser Diagnose flieht „der Sprach-, Obdach- und Hoffnungslose auf eine 

namenslose Insel in einem bayerischen See“ 12 , auf der er eine unbestimmte Zeit

verbringen will. Aus seinen Gedanken erfährt man, dass sich seine Freundin Agnes 

noch vor dem Unfall von ihm trennte. Auf der Insel lernt Than Einheimische kennen, 

mit denen er zwar nicht redet, die er aber beobachtet, und so ist es auch umgekehrt, die 

Einheimischen wollen wissen, wer Than ist und warum er kam. So wurde den Lesern 

die Wirtin Liesthal, ihr Liebhaber und Immobilienunternehmer Hofer und ihr Sohn 

Martin, die Töpferin Ursel, mit der Than im Laufe der Geschichte eine Affäre hat, 

Ursels Tochter Nicole, der Jäger, der Maler Fischer, die Fischverkäuferin Quaderer und 

der Postbote Hans vorgestellt. Aus Ursels Erzählungen lernt man Charlie kennen, ihren 

ehemaligen Freund. In Erinnerungen kehrt Than zu der Beziehung zwischen ihm und 

seiner Exfreundin Agnes und zum Agnes` Verhältnis zu ihrem französischen Freund 

Joël zurück.

Than erlebt viele verschiedene Geschichten auf der Insel, er wird überfallen, als er von 

einer Hochzeit heim geht, er rettet ein Mädchen auf dem zugefrorenen See, dem das 

Ertrinken drohte, er findet Ursels tote Tochter. Nach diesem Ereignis entscheidet sich 

                                                
11 LANG 2005, S. 19
12 HALTER, Martin. Insel der Unseligen. Frankfurter Allgemeine Zeitung. 15. Juli 2002. Nr. 160. S. 46.
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Than, nach Frankreich zu seiner Exfreundin Agnes zu fahren. Im Zug liest er Ursels 

Briefe an ihre Tochter, in denen sie von ihrer Vergangenheit erzählt. Letztlich 

entscheidet sich Than, wieder zurückzufahren, ohne sich mit Agnes zu treffen. 

Auf der Insel sagt ihm die Wirtin, dass er seit zwei Tagen von der Polizei gesucht wird. 

Than will die Insel verlassen. Er geht zu dem zugefrorenen See, wo er den Jäger trifft. 

Than versteht nicht, was der Jäger von ihm will. Er stellt sich vor, wie er unter dem Eis 

ist. 

Dann wacht er im Krankenhaus auf. Der Roman endet mit dem Besuch der 

Inselbewohner, die bei Than vorbeikommen. 

2.2 Thans Charakteristik

Moritz Than ist um die 30 Jahre, vielleicht Mitte dreißig, aber sein genaues Alter wird 

im Roman nicht erwähnt. Man weiß auch nicht genau, wie er aussieht, auf jeden Fall ist 

er dick und wirkt abstoßend. Das Auffälligste an ihm ist seine Stummheit, unter der er 

aber nicht leidet, sondern die er als vorteilhaft wahrnimmt. Wir können es am Beispiel 

von Fischen sehen, über die Than sagt: „Fische sind langweilige Tiere. Ihr einziger 

Vorteil ist, dass sie still sind.“13 Mit dieser Aussage beschreibt er ebenfalls sich selbst 

und drückt aus, was er von sich hält. Er ist genauso still, aber deswegen ist er auch 

langweilig. Wie die Fische. Mit der Stummheit verfolgt er sein Ziel, unauffällig zu sein. 

Er denkt, wenn er nicht spricht, werden sich die anderen Menschen nicht für ihn 

interessieren, dass sie ihn in Ruhe leben lassen und nichts von ihm wollen werden. 

Seinen Gedanken führt er bis zum Äußersten: „Vielleicht werde ich nach und nach 

unsichtbar? Das wäre nicht so schlecht. Eine neue Art zu leben. Wie die Engel im 

Himmel über Berlin.“14 Er hat also keine Lust, die anderen Menschen kennenzulernen, 

mit ihnen zu kommunizieren und überhaupt etwas Gemeinsames mit ihnen zu haben. Es 

scheint, als ob Than keine Lust zu leben hätte. Er denkt auch sehr oft über den Tod nach. 

Seine Gedanken tendieren zu den Vorstellungen, wie es wäre zu sterben oder tot zu sein. 

„Ich werde erschossen wie ein Terrorist. Ich kann mir nicht vorstellen, wie eine Kugel 

in mich eindringt. Was für ein Gefühl das ist. Dagegen kann ich mir gut vorstellen, tot 

                                                
13 LANG 2005, S. 151
14 LANG 2005, S. 43
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zu sein. Tot sein ist vielleicht noch besser als schlafen.“15 Than vergleicht den Tod mit 

dem Schlaf, der etwas Angenehmes bedeutet, ihm gefällt der Gedanke, allein und 

bewusstlos zu sein und nichts zu wissen. Er identifiziert sich mit dem toten Jungen, der 

in dem zugefrorenen See ertrank, ihm gefällt, nicht mehr atmen zu müssen und dass 

alles herum still und dunkel ist. Einmal beobachtet er heimlich einen Inselbewohner, 

wie er die Eingeweide eines Hasen herausnimmt und stellt sich vor, dieser Hase zu sein. 

Dabei denkt er: „[…] ich fühle mich dabei warm und lebendig.“16 Than fühlt sich also 

lebendig im Moment des Todes, ein Augenblick, vor dem die Menschen normalerweise 

Angst haben. Er nimmt das umgekehrt wahr und das ist auch ein Kennzeichen seiner 

Persönlichkeit. Auf der anderen Seite ängstigt er sich vor Schmerzen, Schmerz bedeutet 

nämlich Leben. „Was nicht schmerzt, ist tot.“17 Auch hier ist offensichtlich, dass ihm 

der Tod näher steht als das Leben. 

Sein Plan, durch die Stummheit unauffällig zu sein, gelingt ihm nicht und er ruft eher 

gegensätzliche Reaktionen hervor. Die Menschen sind neugierig und denken darüber 

nach, wer er ist und warum er auf die Insel gekommen ist. Das wird Than aber nicht 

bewusst. 

Moritz Than macht nichts. Er arbeitet nach dem Unfall nicht mehr und auch bei seiner 

ehemaligen Arbeit hatte er keine bestimmte Position, er machte alles und nichts. Bevor 

er auf die Insel fuhr, hatte er einige Wochen im Krankenhaus gelegen, in dem alles nach 

Tagesordnung abgelaufen war, was Than gefallen hatte. „[In der Klinik] gehörte ich 

nach zwei Monaten fast schon zum Mobiliar.“ 18 Und das entsprach genau seinen 

Vorstellungen, er war unauffällig, still und niemand störte ihn. Die Tatsache, dass er 

stumm wurde, änderte nichts in seinem Leben. Er hatte Probleme mit der 

Kommunikation schon vor dem Unfall, er konnte mit den Menschen nicht verkehren, 

seine Meinungen und Gefühle äußern. Die anderen machten sich über ihn lustig, sie 

nahmen ihn nicht ernst. Und genauso sah es auch in seinem Privatleben aus, über das 

man aus seinen Erinnerungen erfährt. Es wird nicht viel von seinem vorigen Leben 

bekannt, nur dass er eine Freundin namens Agnes hatte, die sich von ihm noch vor dem 

Unfall trennte, und dann noch die Umstände des Unglücks. Zu der Beziehung mit 

                                                
15 LANG 2005, S. 164
16 LANG 2005, S. 37
17 LANG 2005, S. 133
18 LANG 2005, S. 7
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Agnes kehrt er mehrmals während seines Aufenthalts in der Klinik und auf der Insel in 

Gedanken zurück und die Leser erfahren allmählich mehr über dieses Zusammenleben. 

Moritz Than wurde stumm, ihm hilft es aber vielleicht, weil er jetzt offiziell nicht mehr 

reden muss, er kann nicht. Für Than bedeutet Reden das Gleiche wie Kommunizieren, 

also er denkt, dass, wenn er nicht mehr reden kann, ist er auch von der Kommunikation 

mit Menschen befreit. 

Es kann auch möglich sein, dass er gar nicht stumm ist, weil die Ärzte keinen 

physiologischen Grund dafür finden. Es liegt vielleicht an der Psyche, Thans 

Unterbewusstsein könnte Signale senden, dass ihm Stummheit das Leben vereinfacht 

und er nimmt es an. Er selbst behauptet von dem Unfall: „Es ist komisch, aber ich habe 

nicht das Gefühl, dass ich durch den Unfall etwas verloren habe. Agnes hat mich 

wohnungslos gemacht. Sonst gab es nicht viel kaputt zu machen. Mein Leben war schon 

vorher nicht mehr wert als eine Kiste voll überzähliger Takes neben dem 

Schneidetisch.“19  Than wird bewusst, dass er ein Außenseiter ist, aber ihn stört das 

nicht. Er war nie anders, er kann kein anderes Leben führen. Er ist kein zielstrebiger, 

selbstbewusster Mensch, der etwas erreichen will. Er lebt nur in seiner eigenen Welt, in 

die er niemanden hereinlässt. Er ist in dieser Welt gefangen. Ihm sind alle und alles 

gleichgültig, einschließlich sich selbst, er hängt von niemandem und nichts ab und 

nichts und niemand hängt von ihm ab. Er ist leer. Er ist leer wie sein Zimmer, in dem er 

auf der Insel wohnt. Er macht nichts, er kann nichts, er taugt zu nichts. 

Die ganze Geschichte wird aus seiner Sicht des stummen Ich-Erzählers mit gutem 

Beobachtungssinn geschildert, und weil er nicht redet und nicht kommuniziert, ist es 

sehr schwer über ihn etwas Objektives zu sagen, alles wird subjektiv erzählt, 

einschließlich seiner Selbstwahrnehmung. 

2.3 Figuren

Neben dem Ich-Erzähler treten in dem Roman viele andere Figuren auf, mit denen sich 

Than trifft, die er kennenlernt, die er beobachtet und die ihn beobachten und die wissen 

wollen, wer Than ist. Das alles will auch der Leser wissen, aber Than zu verstehen ist 
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eine unlösbare Aufgabe. Schon für seine Exfreundin und alle in der Klinik ist er ein 

Rätsel, aber die größte Neugier ruft er auf der Insel bei den Inselbewohnern hervor. 

Die Insel ist wie eine kleine ruhige Welt, in die Than wie ein geheimnisvoller Ausländer 

einfällt und alle dortigen Einwohner sind nur damit beschäftigt festzustellen, wer Than 

ist, warum er kam und was er verbirgt. Ihr Interesse steigt um so mehr, da er nicht redet. 

Die erste Person, die Than kennenlernt, ist Frau Liesthal, die Wirtin im Haus, in dem er 

auf der Insel wohnt. Sie ist klein und dick. „Sie trägt Hausschuhe aus grauem Filz, die 

bis zu den Knöcheln reichen und aus denen schmale Ränder von verfilztem Kunstfell 

ragen. Ihre Waden sind umhüllt von dichten bräunlichen Nylonstrümpfen. Auf Höhe der 

Knie beginnt ihre Kittelschürze.“ 20  Frau Liesthal erweckt den Eindruck, ein netter 

Mensch zu sein, sie steht aber unter dem Einfluss des Geschäftsmanns Hofer, mit dem 

sie offensichtlich eine Affäre hat. Sie unterliegt ihm und seinen Ansichten. Was er denkt, 

denkt sie auch und sie verbreitet diese Meinungen weiter, selbst wenn sie ursprünglich 

anderer Auffassung war. Sie liebt ihren Hund Anka, den Hofer in einer Nacht tötet, weil 

er ihn gestört hat. Liesthal weiß das, sie ist traurig, aber tut nichts. 

„Hofer scheint ein übler Kerl zu sein. Er ist seit jeher ein Schläger und krumme 

Geschäfte hat er schon auf dem Schulhof gemacht. Jetzt hat er schon die dritte 

Immobilienfirma und jedes Mal hat er bei den Konkursen einen Schnitt gemacht.“21

Niemand mag Hofer, aber jeder hat Respekt oder Angst vor ihm. Sowie Frau Liesthal. 

Über sie sagt er: „«Blödes Weib. Wenn du dein Bett nicht warm hältst, hast du mich die 

längste Zeit gesehen.»“22 Alle auf der Insel wissen, dass Hofer vor Jahren seinen Sohn 

umgebracht hat. „Hofer soll angeblich nachgeholfen haben, als sein Sohn in die 

Schlucht gestürzt ist. Gehasst hat er ihn immer, dass weiß jeder. Die Männer sind sich 

einig, dass dem Hofer so was zuzutrauen ist.“23 Er hatte es sogar zuerst mehrmals 

versucht, bis es gelang, aber aufgrund von Mangel an Beweisen wurde er nie verhaftet. 

Der nächste Einwohner auf der Insel ist der Maler namens Fischer. „Er trägt eine Weste 

aus grober Wolle und einen locker um den Hals geschlungenen Schal. Als er merkt, 

dass ich ihn anschaue, grüßt er mich, nennt mich beim Namen und stellt sich als Maler 

Fischer vor. Allerdings, setzt er hinzu, nennen ihn die Leute den Fischermaler. Dabei 
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grinst er kurz. Seine Stimme ist laut und so hart wie seine Gesichtszüge.“24 Fischer ist 

eher ein Außenseiter ähnlich wie Than. Unter den Inselbewohnern genießt er keinen 

Respekt und alle machen sich über ihn lustig, dass er nur Fische, Fischer und Häfen 

malt. Einer von den Stammgästen in der Ortskneipe erwähnt einmal, dass er viel Geld 

von seiner Frau geerbt hat, die auffällig bald nach der Hochzeit gestorben ist. All dieses 

Gerede macht Fischer wütend. 

Bald begegnet Than auch dem Postboten Hans, dem ausgeheilten Alkoholiker, der jetzt

nur mehr gelegentlich trinkt (wie er selber behauptet). Er ist stolz darauf, dass er kein 

Inselbewohner ist, dass er dort nur die Post austrägt und wieder abfährt. „Er hat die 

Stelle angenommen, um nicht ganztags arbeiten zu müssen. Es ist zwar finanziell nicht 

leicht, aber es geht, und er ist stolz darauf, dass die Arbeit ihm nicht das Leben diktiert. 

Wie alt ich ihn schätze. […]Ich zeige ihm vierzig Finger. Er lacht. Die meisten schätzen 

ihn auf Anfang vierzig. Nein, neunundvierzig wird er im Mai.“25 Hans ist sehr beredsam, 

wirkt positiv, verantwortungsbewusst und ehrlich. Er ist aber eine geheimnisvolle 

Persönlichkeit, die etwas anderes sagt und etwas anderes macht. Das gilt nicht nur für 

seine Behauptung über den Alkohol, sondern auch für seine Beziehung zur Insel. Er 

beteuert immer, dass er die Insel nicht besonders mag und jeden Tag verlässt er sie. 

Aber von Zeit zu Zeit bleibt er dort angeblich geheim und belästigt sexuell kleine 

Jungen.

Für zwei Wochen kommt auf die Insel auch Martin Liesthal, der Sohn der Wirtin. Er übt 

gerade seinen Zivildienst aus und kommt nur selten heim. Martin ist ein unauffälliger 

Mensch, der ganz wenig redet. Und deswegen ist er Than sehr sympathisch. „Martin 

und ich verstehen uns inzwischen gut. Wir mögen uns. Er spricht nicht mit mir, aber er 

zeigt mir durch seine ganze Art, dass er mich mag. Vielleicht, weil ich wie er nichts 

sage. Wir teilen uns beim Frühstück die Zeitung. Er nimmt den vorderen Teil. Ich 

nehme den hinteren Teil. Nach einer Weile tauschen wir.“26 Einmal warnt Martin Than, 

dass ihm Gefahr droht, wenn er allein nach Hause gehen wird. Than versteht aber nicht, 

was er meint und beim Nachhausegehen wird er überfallen. Die Beziehung zwischen 

Martin und seiner Mutter ist nicht die beste. „[…] nur Kummer hat sie mit ihm. […] 
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Wie still er ist und verschlossen. Und wie er rumläuft. Sie weiß überhaupt nicht, was in 

ihm vorgeht. Er sagt ihr auch nichts. Seit sein Vater gestorben ist, ist er so.“27 Martin 

ist also ebenfalls eine geheimnisvolle Figur, über die man nicht viel weiß. 

Genauso gehört der Jäger zu den unklaren Persönlichkeiten der Insel. In der ganzen 

Geschichte spielt er keine wichtige Rolle, erst im Abschluss des Romans tritt er ins 

Geschehen ein. Er begegnet Than, als er sich auf dem zugefrorenen See bewegt. Zuerst 

sieht es so aus, als ob der Jäger ihm wehtun möchte, dann eher als ob er ihm helfen 

wollte und zuletzt rettet Than den Jäger aus dem Eis. Was dieses Ereignis tatsächlich 

bedeuten soll, erfährt der Leser nicht. 

Eine sehr wichtige Person auf der Insel ist die Töpferin Ursel Fender. Oder auch Emma 

oder Uschi genannt. Wie sie heißt, hängt davon ab, ob es um die gegenwärtige Ursel 

oder die aus den Briefen geht, die sie an ihre Tochter geschrieben hat und die später 

Than im Zug nach Lyon liest. Und auch wenn es sich immer um dieselbe Ursel handelt, 

ihre Lebensgeschichten sind unterschiedlich. 

Sie ist wahrscheinlich so alt wie Than oder ein bisschen älter. Sie lebt mit ihrer 

vierjährigen Tochter Nicole in einem Haus, in dessen Erdgeschoss sie die Töpferei mit

dem Laden hat. Than sah sie schon mal, weil er nicht das erste Mal auf der Insel ist. Er 

war dort zuvor. Ursel erinnerte sich nicht an seinen Besuch. Damals hat sie ihre kleine 

Tochter angeschrien, dass alle Kunden im Laden die Köpfe geschüttelt haben, erinnert 

sich Than. Ursel ist allein und einsam. Nach Thans Ankunft verbringen sie viel Zeit 

zusammen, sie erzählt ihm ihre Lebensgeschichten, er hört zu und bildet sich ein, dass 

er jetzt eine Beziehung mit einer Frau hat. Ursel und Than haben eine Affäre. Auf der 

Insel ist es ein öffentliches Geheimnis. Wie alles dort. Ursel sucht jemanden, der sie 

versteht und der vielleicht auch ein Vater für Nicole sein könnte. Sie ist von den 

Männern und der Welt enttäuscht und erwartet nicht viel. Than spricht sie körperlich 

eigentlich nicht stark an, aber er ist der Einzige, der ihre Einsamkeit und Langweile 

ausfüllen kann. Auf der Insel ist sie nicht beliebt und von den Einwohnern wird sie 

Schlampe genannt. Ursel endet in dieser Geschichte in einer psychiatrischen Klinik, 

weil ihre Tochter unter unklaren Umständen umgebracht wurde. 
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Nicole Fender ist ein lebhaftes und neugieriges Kind. Sie lebt nur mit ihrer Mutter, 

ihren Vater kennt sie nicht. Sie hat Than lieb, weil er mit ihr spielt. „Nicole murmelt vor 

sich hin. Aus einem Krug voller Küchenutensilien nimmt sie ein Messer. «Wenn du nicht 

sprechen willst, müssen wir dich operieren», sagt sie in meinem Rücken.“28 Than kann 

nicht mit Kindern umgehen, aber mit Nicole versteht er sich. Einmal schreibt er ihr 

sogar ein Märchen, aber als er kommt, um ihr das Märchen zu schenken, ist sie schon 

tot. 

Über den nächsten Charakter wissen wir viel, doch persönlich tritt er nicht im Roman 

auf. Wir kennen ihn nur aus Ursels Erzählungen, er heißt Charlie oder Carlos und sie 

war in ihn sehr verliebt. Als Achtzehnjährige ging sie mit ihm nach München, wo er 

eine Arztpraxis gehabt hatte. Sie beendete ihre Schule nicht und fing an zu arbeiten. 

Ursels Schilderungen zufolge war Charlie nett und auch wohlsituiert, aber sie erfuhr, 

dass er verheiratet war und damit verriet er ihr Vertrauen. Sie begann sich mit ihm zu 

langweilen und verließ ihn. Was Ursel an Charlie am meisten störte, war seine Vorliebe, 

ihr ganzes Leben mit der Videokamera zu filmen, er nahm alles auf, wie sie sich streiten, 

wie sie Musik hören oder wie sich Ursel im Bad wäscht. Charlie sollte nach einem 

Schlaganfall im Krankenhaus gestorben sein.

Nach ihm hatte sie noch ein paar kurze Beziehungen, aber dann kam sie alleine auf die 

Insel zurück. 

Auch die nächsten zwei Figuren treten nicht persönlich in der Geschichte auf. Es sind 

Agnes, Thans Exfreundin, und Joël, ihr Freund aus Frankreich. Beide lernen wir 

lediglich aus Thans Erinnerungen kennen. Agnes und Than waren drei Jahre zusammen, 

sie wohnten in ihrer Wohnung, sie arbeitete viel und war oft von der Arbeit müde. Im 

Unterschied zu ihr verbrachte er oftmals den ganzen Tag zu Hause. Mit Than war sie 

nicht glücklich. Er machte nie etwas, er plante nichts, er hatte keine Ideen und Lust auf 

etwas, er war immer langweilig und gelangweilt. Er äußerte nie seine Gefühle. Als sie 

ihn im Krankenhaus besucht, das war schon nach der Trennung, sagt sie ihm, dass er 

immer so gewesen sei. „Wie ein fetter Mehlwurm, der den Haufen Mehl, in dem er lebt, 

für die Welt hält und sich vollfrisst und nichts tut. Nur verblüfft blinzelt, wenn man ihn 
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rauszieht, weil er nichts kapiert.“29 Trotz aller dieser Gefühle kommt sie vorbei, als er 

nach dem Unfall in der Klinik liegt. Sie will ihm ihre Hilfe anbieten, falls er sie brauche, 

aber er hört ihr wieder nicht zu und sie verlässt wütend die Klinik. 

Zu ihrem Freund Joël Muller oder auch Joël Houeb hat Agnes ein anderes Verhältnis. 

Als er aus Lyon zu Besuch kam, freute sie sich äußerst. Agnes gab ihm Küsschen auf 

die Wangen, umarmte ihn bei jeder Gelegenheit und beide redeten auf Französisch 

zusammen. Das alles störte Than, aber er tat nichts, er sagte nichts. „Wenn Joël redete, 

verstand ich gar nichts. Er nuschelte und hatte einen Akzent oder einen Sprachfehler, 

der seine Worte so fremd klingen ließ, dass sie sich kaum noch anhörten wie 

Französisch. Joël stellte seine Reisetasche im Flur ab und machte es sich bequem.“ 30

Auch als sie mit Joël alleine ein Wochenende verbracht hatte, sagte er nichts. Und sie 

erzählte ihm nie von diesem Wochenende.  

Than war nach der Trennung nicht traurig, er bereute nur, dass er jetzt wohnungslos ist. 

Auch in diesem Sinne half ihm der Unfall, er lag im Krankenhaus und musste keine 

Wohnung suchen.  

Sonst erscheinen auf der Insel asiatische Touristen, die Than ab und zu anreden und von 

ihm wahrscheinlich bloß einen Ratschlag oder Hilfe brauchen, aber er versteht sie nicht. 

Er beobachtet sie nur. 

Alle Figuren aus Thans gegenwärtiger Umgebung oder genauer gesagt alle 

Inselbewohner sind auf bestimmte Weise geheimnisvoll. Der Leser erfährt nach und 

nach immer mehr über sie und den ersten Eindruck, dass es sich um nette Menschen 

handelt, lösen die auftauchenden Geschichten aus der Vergangenheit auf. Die Frage ist 

aber, ob alle „realistisch“ dargestellt sind oder ob es sich nur um Verleumdungen oder 

sogar um Imagination Thans Gedanken handelt.31

2.4 Thans Beziehung zu Frauen

In der allgemeinen Charakteristik Moritz Thans wurde schon gesagt, dass er ein 

sonderlicher Mensch ist, der sich von den anderen unterscheidet. Er mag keine 
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Gesellschaft um sich, er kommuniziert mit Menschen äußerst ungern und wenn es 

möglich ist, dann überhaupt nicht. Er will keine Bekanntschaften und Freundschaften 

schließen, aber trotzdem kommen Fremden auf ihn zu und wollen ihn kennenlernen, 

wie zum Beispiel der Maler Fischer oder der Postbote Hans. Und diejenigen, die mit 

ihm nicht reden, beobachten ihn zumindest, weil sie nicht wissen, was sie von ihm 

erwarten können. Die Taktik, die sich der sozial unkommunikative und verschlossene 

Than nach dem Unfall ausdachte, verfehlt also ihre Wirkung, dank seiner Stummheit ist 

er nicht unauffälliger, wie er sich wünschte, sondern umgekehrt.  

Auch seine Freundin Agnes verstand ihn nicht, in ihrer Beziehung war er die ganze Zeit 

introvertiert, gleichgültig und unempfindlich. Than versuchte ihr nie Freude zu machen, 

sie mit etwas zu überraschen, ihr etwas Schönes zu sagen. Ihm fiel so etwas nie ein. Er 

verstand meistens auch nicht, warum Agnes sauer auf ihn war und wenn schon, machte 

er dagegen trotzdem nichts. Ihm war egal, dass sie sauer ist, in ihm selbst rief es keine 

Gefühle des schlechten Gewissens hervor, in ihm erregte es überhaupt keine Gefühle. 

Emotionen zu äußern ist Thans großes Problem, er empfindet es zwar nicht als etwas 

Schlimmes, aber Agnes machte es unglücklich. Auch beim Sex benahm er sich, als ob 

er nicht dabei wäre. „Als Agnes sich zu mir drehte, hatte sie Tränen in den Augen.

 «Ich kann dich nicht spüren», sagte sie. 

Sie strich mir mit dem Finger über die Lippen. Ich hatte keine Ahnung, was sie mir 

sagen wollte.“32 Er hat kein Gefühlsvermögen und versteht nicht, was seiner Freundin 

fehlt, dass es in einer Beziehung üblich ist, Gefühle zu äußern. Wenn jemand jemanden 

liebt, dann genießt man die Zeit mit dem Anderen, freut sich auf ihn, wenn dieser nicht 

bei einem ist, das alles kennt Than nicht. Er kann das nicht. 

Auch mit Ursel sieht die Beziehung ähnlich aus, nur mit dem Unterschied, dass es sie 

nicht stört, dass Than kein Interesse an der Beziehung hat. Sie freut sich sogar darüber, 

dass er stumm ist: „«Wie schön ist es mit dir», sagt sie. «Wie schön, dass wir nicht 

miteinander reden können.»“ 33  Sie braucht keine Konversation, sie will seine 

Meinungen nicht kennen, sie will auch von ihm nichts wissen, sie braucht nur jemanden, 

der bei ihr ist. Und es ist ihr ziemlich egal, wer das ist. Aber auch sie fühlt, dass Than 

kein empfindsamer Mensch ist. „Ich öffne meinen Latz. Sie setzt sich auf mich. Es ist 
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nicht sehr bequem, […] Berühre Ursel nicht. Wir vögeln eilig und beinahe lautlos. 

[…]Als ich mich zurückziehe, seufzt sie enttäuscht.“34 Trotzdem muss man zugestehen, 

dass sich Than manchmal nach menschlicher Nähe sehnt und zwar, wenn er sich nicht 

wohl fühlt. Er sucht keine Liebe, nur Sicherheit und Ruhe. Das stellt sich ein, nachdem 

er überfallen wurde. Zuerst geht er zu Ursel. „Es tut mir gut, sie reden zu hören. Egal 

was. Wieder warm zu werden. Wenn ich nur da bleiben kann. Nah bei ihr.“35 Und 

später entscheidet sich Than, Agnes zu finden und wieder mit ihr zusammen zu sein. Er 

denkt, dass sie jetzt mit Joël in Lyon ist, aber trotzdem fährt er selbstbewusst zu ihr mit 

den Gedanken, dass sie ihn immer noch liebt und ihn zurücknimmt. Dass sie nur wartet, 

bis er aktiv wird und zu ihr kommt. Sie schenkte ihm im Krankenhaus ein Handy, in 

dem sie ihre Nummer speicherte, falls er von ihr Hilfe bräuchte. Er versteht es wohl als 

Liebessymbol. Er weiß aber nicht wirklich, was Liebe ist. Trotzdem nimmt er dann das 

Handy nicht mit, als er die Klinik verlässt. Er ist sich sicher, dass er es nicht brauchen 

wird. 

Than rechnet also damit, dass er für jemanden wichtig ist, er glaubt, dass ihn Agnes 

immer noch liebt und er weiß auch, dass Ursel ihn auf irgendeine Weise mag oder 

braucht. Das nimmt er als selbstverständlich an. Die Tatsache, dass das nur eine 

einseitige Beziehung ist, nimmt er nicht wahr. Er bemüht sich nicht darum, 

Beziehungen zu pflegen. Und wenn er versucht, mit einer Frau in  Kontakt zu kommen, 

wählt er dafür eine so komische Weise, dass es die Frau nicht verstehen kann. So war es 

auch mit Ursel. Er stahl aus ihrem Laden eine kleine Dose. Sie gefiel ihm nicht und er 

brauchte sie auch nicht. Eine mögliche Erklärung wäre, dass er Ursel noch einmal sehen 

wollte und er benötigte dazu einen konkreten Grund und zwar die gestohlene Dose 

zurück in das Ladenregal zu stellen. 

Zusammenfassend ist zu sagen, dass Than Probleme mit zwischenmenschlicher 

Kommunikation, dem Handeln und auch mit der Wahrnehmung und Beurteilung von 

sich selbst hat. Die nächste Schwierigkeit seiner Persönlichkeit ist das Unvermögen, 

Gefühle zu äußern. Ohne Emotionen kann er keine Beziehungen aufbauen und vor 

allem nicht mit einer Frau. 
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2.5 Ort und Zeit

Wie in vielen anderen literarischen Werken spielen Ort und Zeit auch in diesem Roman 

eine große Rolle. Hier gehen der Ort und die Jahreszeit Hand in Hand mit der 

Geschichte und untermalen sie in ihrer Dumpfheit und Unklarheit. 

An allen drei Orten der Handlung wird eine bestimmte Abgeschlossenheit gezeigt: 

Zuerst und zuletzt ist es die Klinik. Das Krankenhaus ist ein Symbol der Machtlosigkeit, 

Krankheit und Unselbstständigkeit. Hier ist man eingesperrt und es hängt nicht alleine 

von dem Menschen ab, was mit ihm gemacht wird oder wann er heimgehen wird. Es ist 

wie ein kleines Gefängnis, in dem alles der Tagesordnung unterliegt und planmäßig 

verläuft. Hier fängt die Geschichte an und hier endet sie auch. Das weist auf einen Kreis 

hin, in dem sich die Hauptfigur ständig bewegt.

Der erste Versuch, aus diesem Kreis zu entfliehen, ist Thans Reise auf die Insel im 

Süden Deutschlands. Wir wissen nicht, woher er kam, aber die Insel befindet sich in 

einem See in Bayern. „Sie lachen und sagen etwas auf Bairisch, das ich nicht 

verstehe.“36 Es könnte irgendeine Insel im Chiemsee oder im Ammersee sein, es kann 

sich aber auch um eine völlig fiktive Insel handeln. Than tritt die Reise in die fremde 

Gegend an, um darüber nachzudenken, was er weiter mit seinem Leben tun soll. Er 

möchte dort in Ruhe überlegen und seine Abgeschiedenheit genießen. „Es muss aber 

erfahren, dass die raue Wirklichkeit jede Flucht vereiteln kann.“37 Zur Flucht aus der 

Vergangenheit wählt er eine Insel aus, wieder einen Ort, an dem man sich eingesperrt 

fühlt und von dem man schwierig entkommen kann. Er entschied sich dafür aber 

freiwillig, vielleicht erschrecken ihn freie unbegrenzte Räume und er braucht unbewusst 

etwas, was seine Lebensbewegung umschließt. 

Die Insel ist wie eine kleine Welt, sie ist wie ein Dorf, wie das Krankenhaus, in dem 

alles nach Plan verläuft. Auf der Insel kennt jeder jeden, jeder weiß alles von dem 

anderen und alle Geheimnisse sind öffentlich. Und wenn an diesen Ort ein Fremder 

kommt, den niemand kennt und der dazu noch stumm ist, erscheint dieser äußerst 

verdächtig. Ganz zu schweigen davon, wenn da mehrere Verbrechen begangen wurden, 

dann ist der Fremde der Erste, der unter Verdacht gerät.
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Die Grenze bildet hier der See. Auf die Insel kann man nur mit dem Schiff kommen und 

alles, was die dortigen Einwohner zum Leben brauchen, wird durch Boote transportiert. 

Der See ist also die einzige Verbindung mit der Welt außer der Insel. Und wenn ein 

strenger Winter kommt und der See zufriert, können die Schiffe nicht mehr fahren und 

die Inselbewohner sind auf sich selbst angewiesen. Und das passiert auch jetzt, als Than 

auf der Insel ist. Der See kann in bestimmten Situationen etwas Angenehmes und 

Beruhigendes bedeuten. Er kann als Symbol für Tiefe stehen, aber der zugefrorene See, 

das Eis symbolisiert schon etwas Anderes. „Das Eis ist rau und stumpf. Im Tauwetter 

wird es allmählich glatt. Es schimmert dunkel. Wie ein ausgeschalteter Bildschirm.“38

Das Eis bringt Not, Isolation und Einsamkeit. Und alles zusammen führt zur 

Gefühlsarmut. Das kann man nicht nur bei den Inselbewohnern beobachten, sondern 

auch bei Than. In diesem Sinne passt er vollkommen zu ihnen. Das Eis kann aber 

ebenso auf eine drohende Gefahr hinweisen, seine Starrheit und Brüchigkeit können 

einfach zum Tod führen, der im Roman eine sehr wichtige Rolle spielt. Im Winter zeigt 

der See seine Macht über alle, die auf der Insel sind. 

Interessant ist, dass nur zwei der neun Kapitel des Buches einen Titel haben. Das 

vorletzte Kapitel heißt Auf Fahrt und das letzte Auf Eis. Man kann also vermuten, dass 

es dem Autor wichtig war, ein Kapitel dem Eis zu widmen und es so zu benennen. 

Auch Langs Sprache nähert sich in gewisser Weise dem Eis, wie es Martin Halter in 

seiner Rezension in der FAZ erwähnt: „Seine Sätze sind kurz, manchmal ungelenk und 

beunruhigend lapidar, so kalt, rauh und brüchig wie das Eis auf dem See.“39 Dadurch 

wird die raue Atmosphäre verstärkt. Nicht nur die Geschichte, sondern auch die Sprache 

ist dumpf und wirkt unvollständig und unklar. Der Leser braucht manchmal viel 

Fantasie um zu ahnen, was mit den Worten gemeint sein könnte. 

In den Sätzen spiegelt sich Thans Nachdenken, auch das ist brüchig und schlicht: „Ich 

bin allein. Ein nasser Körper. Nackt. Schwebend. In der völligen Dunkelheit blind. 

Ganz leer scheint es hier zu sein. Weit weg tönt ein Klopfen. Es klopft direkt in meinem 

Kopf. Es wird immer leiser.“40 Die Sprache verrät von dem Protagonisten, dass sein 
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40 LANG 2005, S. 184
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Denken zersplittert ist. Und Thans Denken bedeutet sein Leben. Das, was geschieht, die 

Sprache des Romans und Than sind also sehr eng verbunden. 

Der dritte Ort, an dem sich Than befindet, ist der Zug. Er versucht wieder zu flüchten. 

Dieses Mal von der Insel. Jedoch auch hier ist er auf eine bestimmte Weise eingesperrt. 

Er fährt mit Menschen, die er nicht kennt, er ist genötigt den Gesprächen der 

Mitreisenden zuzuhören und manchmal auch mit ihnen zu kommunizieren. Sein Ziel ist 

nach Lyon zu kommen und sich mit Agnes zu treffen, aber schließlich entscheidet er 

sich, zurück auf die Insel zu fahren, ohne Agnes zu sehen. Der erste Kreis „Insel – Lyon 

– Insel“ schließt sich. Thans Geschichte endet aber, wo sie anfing und zwar in der 

Klinik. Hier schließt sich auch der zweite Kreis „Klinik – Insel – Klinik“. 

Wie gesagt speilt die Zeit ebenfalls eine wichtige Rolle. Sowohl der Ort, als auch die 

Zeit unterstreichen die Bedrücktheit dieses Romans. Wie schon erwähnt wurde, spielt 

sich die Geschichte im Winter ab. Auch zum Winter fallen uns bestimmte Merkmale ein, 

die denen des Sees ähneln. Er kann auf das Ende des Lebens, erkaltete Liebe oder 

wieder auf Einsamkeit hinweisen. Im Winter ist alles kalt, traurig, langsam und dunkel. 

Diese Attribute sind für Than und Inselbewohner ebenso passend. Der Winter fordert 

aber auch zur Geduld auf, weil er einerseits das Ende symbolisiert, andererseits etwas 

Neues und Junges bringt. Diese Jahreszeit muss also nicht unbedingt immer etwas 

Negatives bedeuten. „Es ist warm geworden, mindestens zehn Grad über Null. Die 

Eisdecke trägt noch, aber drüben bei der Stadt wird schon eine Rinne gebrochen, um 

möglichst bald den Schiffsverkehr wieder aufzunehmen.“41 Damit könnte eine mögliche 

bessere Zukunft angedeutet werden, sowie mit Thans letzten Gedanke „Ich will das 

Schweigen brechen.“42, aber in Bezug auf die anderen eher negativen Umstände ist sie 

eher unmöglich. 

Den Ort und die Jahreszeit wählte der Autor mit besonderer Sorgfältigkeit. Die Insel 

passt sehr gut zu Than, der in seiner eigenen Welt lebt. Auch sein Leben ist wie eine 

Insel, aus der es keinen Ausgang gibt. Und keine andere Jahreszeit als der Winter kann 

diese unklare düstere Geschichte besser untermalen. Aufgrund des Winters fühlt der 

Leser die Kälte, das Eis und den allgegenwärtigen Tod.

                                                
41 LANG 2005, S. 172
42 LANG 2005, S. 191
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2.6 Das (Zusammen-)Leben auf der Insel

Das Leben auf einer Insel unterscheidet sich immer von dem auf dem Festland. Es gilt 

auch, je größer und bewohnter die Insel ist, desto selbständiger und anonymer ist sie. 

Aber Thans Insel befindet sich in einem See im Süden Deutschlands. Sie kann nicht 

groß sein. Und daraus gehen bestimmte Merkmale der Einwohner und ihrer Leben 

hervor: Sie sind nicht viele, also wissen alle alles von allen und wenn sie etwas nicht 

wissen, denken sie es sich hinzu und nehmen es dann als Wahrheit an. Das passiert auch 

Than, als er das Mädchen aus dem Eis rettet. Das Mädchen ist nicht in akuter Gefahr, 

aber Than vermutet, dass es Nicole sei, die Tochter von Ursel, und will mit seiner Tat 

der Töpferin einen Gefallen tun. Er will, dass sie ihm dankbar ist und dadurch vielleicht 

eine engere Beziehung zu ihm aufbaut. Aber das Mädchen war nicht Nicole und sein 

Plan ging nicht auf.

Nach dem Ereignis kam ein Reporter, um einen Bericht darüber zu schreiben. Than 

konnte ihm nichts sagen, er redete also mit der Wirtin darüber, die nicht dabei war. Und 

sie erzählte die Geschichte, wie sie sie von Hofer gehört hatte. Jedoch er hatte das 

Geschehnis geändert, damit er selbst daraus als Retter hervorgeht und Than eher als 

möglicher Verbrecher dasteht, der das Mädchen verletzen wollte. Der Einzige, der die 

Wahrheit kennt, ist Than und er sagt nichts.

Auf der Insel gibt es eine Figur, die größeren Einfluss hat als die Anderen. Es ist Hofer, 

der zwar reich, aber ehrlos, aggressiv und hinterhältig ist. Alle haben Angst vor ihm, 

aber niemand sagt in seiner Anwesenheit etwas gegen ihn. Er ist wie ein kleiner 

Präsident oder eher wie ein Diktator der Insel.

Hofer ist aber nicht die einzige negative Figur, die dort lebt. Bei ihm ist es nur von 

Anfang an klar. Auch die anderen, die auf den ersten Blick wie nette Menschen 

aussehen, haben ihre finsteren Geheimnisse. Wie zum Beispiel der Maler, der angeblich 

seine Frau umbrachte, oder die Töpferin Ursel mit ihrer unklaren Vergangenheit oder 

der Postbote Hans, der wegen sexueller Belästigung schließlich verhaftet wird. Der 

Leser erkennt allmählich die Figuren, ihre Leben und Beziehungen. 

Es scheint so, dass die Verhältnisse zwischen den Menschen auf der Insel gut sind, alle 

kennen sich untereinander, sie könnten wie eine große Familie sein. Aber der Schein 

trügt. Auf dieser Insel weiß niemand, was von dem anderen zu erwarten ist. Jeder 



29

beobachtet jeden um die Übersicht zu haben und später die gemerkten Umstände 

möglicherweise gegen ihn anzuwenden. Sehr gerne verleumden sie sich gegenseitig, 

aber man erfährt alles nur durch Than, also es ist nicht möglich objektiv festzustellen, 

was Lüge und was Wahrheit ist. 

Zwischen den Menschen gibt es auch keine Freundschaft oder Liebesbeziehung und 

auch keine große Mutterliebe. Sie sagen über die Anderen nichts Schönes, die einzige 

Liebesbeziehung gibt es zwischen Hofer und Frau Liesthal, aber wie schon gesagt 

wurde, von seiner Seite geht es nur um Sex. Eine andere Beziehung ist die zwischen 

Ursel und Than, aber auch hier handelt sich um keine wirkliche Liebe, sondern nur um 

das Bedürfnis, irgendjemanden neben sich zu haben. Und was Mutter- oder Vaterliebe 

betrifft, kann man keine typischen Eltern sehen. Frau Liesthal sagt von ihrem Sohn, 

dass sie mit ihm nur Kummer gehabt hat und dass sie sich nicht verstanden haben. Ursel 

erzieht ihre kleine Tochter Nicole allein und niemand weiß, wer der Vater ist. Sie 

widmet ihr nicht viel Aufmerksamkeit und ihre Tochter ist oft alleine. Dann wird Nicole 

umgebracht und die Frage, wer dieses Verbrechen begangen hat, bleibt unbeantwortet. 

Eine der Möglichkeiten wäre, dass es ihre eigene Mutter war. Oder der schon mehrmals 

erwähnte Hofer, der angeblich seinen Sohn vor Jahren umbrachte. 

Der Tod ist in diesem Roman allgegenwärtig. Erstens sind es die Symbole des Winters, 

des Sees und des Eises, die mit ihm zusammenhängen und die schon untersucht wurden. 

Zweitens sind es Thans Todesgedanken, die im Kapitel Thans Charakteristik behandelt 

wurden. Er beschäftigt sich oft mit dem Nachdenken über das Sterben. „Ich stelle mir 

vor, der Junge zu sein. Unter dem Eis. Die langen, dunklen Nächte. Unten in dem 

zugefrorenen See gibt es keine Wellenbewegung. Ich atme nicht. Es sammeln sich keine 

Luftbläschen an der Unterseite des Eises.“43  Er hat nichts zu verlieren, weil er nichts 

und niemanden hat. Seine einzige Beschäftigung ist das Nachdenken darüber, was 

passierte und was geschieht. Aber mehr als das Leben beschäftigt sich Than mit dem 

Tod, er steht ihm näher. Er denkt nicht daran, was in der Zukunft sein wird, es wirkt, als 

ob er mit keiner Zukunft rechnen würde.

Und mit diesen Gedanken kommt Than auf die Insel. An einen Ort, wo Tod ein 

aktuelles Thema ist. Kurz vor Thans Ankunft ertrank ein Junge im See, niemand weiß, 
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ob es ein Unglück oder ein Verbrechen war. Das nächste Kind, das stirbt, ist Ursels 

Tochter Nicole. Wiederum sind die Umstände unklar. Weiter sind es Hofers Sohn, die 

Frau von dem Maler und auch der erste Sohn der Wirtin, der als kleiner Junge ins 

kochende Wasser fiel und daran starb. Das sind die tragischen Ereignisse, die auf der 

Insel passiert sind oder während Thans Aufenthalts passieren. Auffallend ist, dass diese 

gestorbenen Menschen, die größtenteils zum Zeitpunkt des Todes noch im Kindesalter 

waren, wahrscheinlich ermordet wurden (außer des Sohnes der Wirtin) und dass 

niemand dafür verhaftet wurde. Eine mögliche Erklärung wäre, dass die Einheimischen 

die Verbrecher nicht gemeldet hatten, weil die Insel wie eine selbständige und 

unabhängige Welt funktioniert. Oder sie wollten, dass die Insel als ein vorbildlicher Ort 

zum Leben erscheint. Oder keines dieser Ereignisse passiert und alles spielt sich nur in 

Thans Gedanken ab.44

Tod, Angst, Aggression, Heuchelei und Lüge sind die Kennzeichen dieser Insel. Auch 

Than selbst erlebte dieses Verhalten der Inselbewohner. Sogar zweimal wurde er 

angegriffen. Einmal von dem Maler Fischer auf der Toilette. „Den Hosenlatz - Wumms, 

ein mächtiger Schlag auf die Schulter – zu. Die Hand bleibt da liegen. Ein ganzes 

Stockwerk auf mir. Ich drehe mich unter dem Druckpunkt. […] Dann kann ich ihn 

anschauen. Der Maler Fischer.“45 Than versteht nicht, warum ihn Fischer überfallen 

hat. Er provozierte ihn nicht, er machte nichts, was ihn ärgern könnte, bis zu diesem 

Zeitpunkt war er auch sehr nett zu Than. Seiner Meinung nach hatte der Maler keinen 

Grund dafür. 

Das zweite Mal wurde er von einer Gruppe von fünf oder sechs Männern überfallen. 

Bei diesem Angriff wurde Than stürzer verletzt und die Männer tauchten seinen Kopf 

ins Wasser. Ihre Absicht ist das Geständnis zu hören, dass er den Jungen umgebracht 

hatte. Than versteht sie aber nicht und versucht nur am Leben zu bleiben. „Das Wasser 

ist kalt. Dunkel. Hört auf, schreie ich ins Wasser, lasst mich endlich. Mir fehlt Luft. Ich 

brauche Luft. Ich brauche Luft jetzt. Ich -.“ 46 Die Männer mussten aber wissen, dass 

der Junge noch vor Thans Ankunft gestorben war, also was der wirkliche Grund für 

diesen Angriff war, bleibt unklar. Vielleicht wollten sie ihn nur einschüchtern, zeigen, 
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dass sie keinen Fremden auf ihrer Insel haben wollen. Aber ist Than wirklich ein 

Fremder? Passt er mit seinen Geheimnissen, Lügen, Beobachtungen und mit der 

Unfähigkeit zu kommunizieren nicht genau an diesen Ort? Wird er nicht von dem 

ursprünglichen Zeugen zum Mitspieler? „Wo immer sich Unheil anbahnt, ist er zur 

Stelle. Wo immer er sich einstellt, findet bald sich auch Unheil.“47 Es scheint aber, dass 

sich Than trotz dieser Ereignisse auf der Insel wohl fühlt. Wahrscheinlich kommt er 

auch deswegen hierher aus Lyon zurück, ohne sein Ziel erreicht zu haben. Er eignet sich 

zu dieser Lebensart auf der Insel, diese ist das, was ihm behagt, die düstere Atmosphäre 

und dass dort alles so unpersönlich ist.

2.7 Der Buchtitel – ein Wortspiel

Der Titel eines Buches verrät den Lesern immer etwas aus seiner Geschichte. Man kann 

meistens auch erkennen, ob es sich um eine Liebesgeschichte, einen Krimi oder ein 

Sachbuch handelt. Bei Langs erstem Roman gilt dies aber nicht. Das Wort Than sagt 

uns zuerst nicht viel. Ist es ein Ort? Ein Name? Oder entschied sich der Autor, seinen 

Roman nach dem englischen Adverb than zu benennen? Wer die Antwort wissen 

möchte, muss sie im Buch suchen. 

Bereits im ersten Kapitel erfahren wir, dass Than der Name des Protagonisten ist. Er 

heißt Moritz Than. Dieser Nachname ist auf jeden Fall kein typisch deutscher Name. 

Was will uns der Autor damit mitteilen? 

Die erste mögliche Antwort können wir in einem Fax finden, das Than bald nach seiner 

Ankunft auf der Insel bekommt. Die Wirtin vermutet, dass er für Than ist, weil darauf 

„Für M“ steht. Es könnte auf Moritz hinweisen, aber natürlich auch auf jemand anderen. 

Die Wirtin prüfte noch den Text, den sie zwar nicht verstanden hatte, weil er auf 

Englisch geschrieben worden war, aber sie erkannte Thans Name. Im Fax stand: „More 

Than Words“48 Auf Deutsch bedeutet dieser Satz „Mehr als Worte“. Man weiß, dass 

Than stumm ist, sollte es eine Provokation sein? Aber von wem? Niemand weiß, wo 

Than ist. Das wäre also unwahrscheinlich. Oder will uns diese geheimnisvolle 

Nachricht sagen, dass Worte nicht so wichtig für Kommunikation sind? Oder dass sie 
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einfach für das Leben nicht bedeutsam sind? Vielleicht ist Thans Name ortsgebunden, 

was bedeuten könnte, dass er ein vollwertiges Leben auf der Insel führen kann, dass 

genau dieser Ort für ihn der richtige ist. 

Eine andere mögliche Erklärung des Namens gibt das Chinesische: Auf Chinesisch 

kann Than [ausgesprochen tan] mehrere Bedeutungen haben. Die für unseren Kontext 

interessanteste Übersetzung ist reden oder sprechen. Das erklärt sich von selbst, der 

stumme Mensch, dessen Name reden bedeutet. Das vollkommene Paradox. Andere  

Bedeutungen sind lahm oder der Einsturz. Dieses sagt etwas über ein Unvermögen, 

über eine begrenzte Funktionsmöglichkeit oder eine mögliche Katastrophe. Auch diese 

können Thans Leben symbolisieren. Aber ebenso ist die nächste Deutung interessant: 

der See oder die Küste. Auch diese Substantive weisen auf die Geschichte und ihren 

Handlungsort hin. Der See und seine Eisfläche sind für die Entwicklung des Romans 

wichtig, sogar entscheidend.49 Er ist auch auf dem Cover des Buches abgebildet. Dort 

ist er zwar nicht mit Eis bedeckt, sondern sieht er eher wie im Frühling aus, aber auf 

jeden Fall war es wohl auch dem Verlag wichtig, ihn hier abzubilden.

Das Wort Than könnte in sich aber noch ein Geheimnis verbergen, das man entdecken 

kann, ohne das Buch lesen zu müssen. Diese vier Buchstaben verbinden die Hauptfigur 

auch mit dem Autor des Romans. Aus den ersten zwei Buchstaben seines Vornamens 

Thomas und dem zweiten und dritten Buchstaben seines Nachnamens Lang entsteht 

nämlich genau der Name Than. Der Leser kann nur vermuten, was für eine 

Verknüpfung hier Thomas Lang darstellen wollte. Ob er meinte, dass er und Than etwas 

Gemeinsames haben, zum Beispiel die Haltung zur Frage des Lebens und des Todes 

oder die Sucht nach der irrealen Welt. Oder wollte Lang andeuten, dass Than eine rein 

fiktive Figur ist, die er selber erfand und die es in der realen Welt nicht gibt? Das alles 

bleibt auf der Ebene der Hypothesen.

Es ist offensichtlich, dass Thomas Lang gerne mit Wörtern spielt, etwas Ähnliches 

können wir auch in seinen zwei folgenden Romanen beobachten (Am Seil 2006, Unter 

Paaren 2007), auch dort sind die Namen der Hauptfiguren wichtig und man kann aus 

ihnen viel zu den Beziehungen unter den Protagonisten auslesen.
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Abruf 21.8.2010]
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2.8 Wirklichkeit versus Illusion

Träume sind ein wichtiger Bestandteil des menschlichen Lebens. In Träumen und 

Vorstellungen können wir überall sein, wo wir wollen, alle treffen, die wir treffen 

möchten oder alle Ziele erreichen, die uns vorschweben. Es ist die Welt, in der alles 

möglich ist. Problematisch wird es im Moment, in dem die Realität mit den Illusionen 

verschwimmt und sowohl die Umgebung des Menschen als auch der Mensch selbst 

nicht unterscheiden kann, in welcher Welt von diesen zwei sich der Mensch gerade 

bewegt. 

In der Belletristik begegnen wir häufig dieser Problematik, meistens in der Krimi- und 

Thrillerliteratur. Dieser Roman gehört zwar nicht dazu, aber er nähert sich in gewisser 

Weise diesem Genre. Er ist düster, es passieren in ihm viele Unglücksfälle, Verbrechen 

und Morde, die niemand löst. 

Das Problem, die Imagination von der Realität zu unterscheiden, hat wahrscheinlich 

auch Than. In seiner Geschichte kommen mehrere Augenblicke vor, in denen sich der 

Leser fragt, ob diese jetzt Wirklichkeit sind, oder ob es sich um Thans Vorstellungen 

handelt. Moritz Than ist eine unausgeglichene Persönlichkeit, von der man nur das weiß, 

was er uns selbst sagt. Es ist klar, dass Than ein innerliches Problem hat, das auch seine 

Stummheit verursacht. „Das selbst gewählte äussere Exil erweist sich nicht nur als 

Fortsetzung des Inneren […], sondern wartet zudem mit neuen, fremden Zumutungen 

auf, so dass sich beide Sphären ineinander spiegeln.“50 Er soll in die psychiatrische 

Klinik verlegt werden, aber bevor es dazu kommt, hat er das Krankenhaus verlassen und 

ist auf die Insel gefahren. Aber verließ er tatsächlich das Krankenhaus? 

Der ganze Roman wird aus seiner Sicht erzählt, also kann man nie wissen, ob das, was 

geschildert wird, wirklich die „Realität“ ist. Auch Dorothea Dieckmann findet in ihrer 

Rezension die Insel wahnsinnig. Es ist eine „zwischen Wahn und Wirklichkeit 

schillernde Welt, in der sich hypervisuell registrierende Wahrnehmung des sprachlosen 

Fremden mit einer albtraumhaften äußeren Entwicklung“51  verbindet. 

Es gibt mehrere mögliche Theorien, was in Thans Geschichte Träume sein könnten. Die 

erste ist, dass alles, was außerhalb der Klinik geschah, seine Illusion ist. Dafür spricht 
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auch das Faktum, dass die Handlung im Krankenhaus so anfängt, wie sie endet. Than ist 

seit zwei Monaten in der Klinik und hat kein Zuhause mehr, weil er bei seiner 

Exfreundin Agnes wohnte und sie sich voneinander trennten. Er stellt sich vor, was er 

nach der Entlassung machen wird, er träumt von einer Insel, auf der er ungestört 

nachdenken kann. Dort trifft er Menschen, die ihn nicht in Ruhe lassen wollen, die aber 

ähnlich unkommunikativ und geheimnisvoll sind wie er. In der realen Welt scheitert 

seine Beziehung, sowie auch im Traum, in dem er versucht, eine andere aufzubauen. 

Auch diese ist keine richtige Liebesbeziehung, weil er nicht fähig ist, jemanden zu 

lieben. 

Die Inselbewohner könnten auch die anderen Patienten der Klinik sein, sie könnten als  

Inspiration dienen. Than verbrachte da mehrere Wochen und traf bestimmt viele 

Menschen (obwohl er das nicht will). Er könnte ihre Lebensgeschichten nur erfunden 

haben und sie auf eine Insel stellen, zu ihnen kommen und einen Winter mit ihnen 

verbringen. Das denkt auch Arno Helmer, der von der Inselgeschichte schreibt: „Denn 

von dem Moment an, wo er den festen Boden der Insel betritt, beginnt man zu ahnen, 

dass man den festen Erzählboden gerade verlassen hat.“52

Darüber hinaus passieren auf der Insel viele seltsame Ereignisse, wie zum Beispiel die 

Unglücksfälle mit den Kindern, wie sie in so großer Anzahl an einem kleinen Ort nur 

kaum geschehen könnten. Und das Merkwürdigste ist der unerklärbare Tod der kleinen 

Nicole, der so unerwartet kam. Die Bewohner „scheinen dem Lehrbuch gemütlicher 

Bestialität entsprungen“.53

Am Ende, als sich die Geschichte wieder in der Klinik abspielt, ist eindeutig, dass Than 

einige Tabletten nimmt, die seine Wahrnehmung modifizieren. „Ich döse ein paar 

Stunden, dann, nach dem Frühstück, gibt es die täglichen Stimmungsaufheller gegen 

meine Depression. Zusammen mit Schlaftabletten haben sie eine eigenartige 

Wirkung.“54 Er kombiniert absichtlich diese Medikamente, um in eine andere Welt zu 

entfliehen. Vielleicht ist die ganze Geschichte wirklich nur seine Vorstellung. 
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Falls Than tatsächlich auf die Insel kommt und da erlebt, was er uns erzählt, dann ist 

sein Versuch, Agnes zu finden, zweifellos nur seine Einbildung. Nachdem Unglück mit 

Nicole entscheidet sich Than, nach Lyon zu fahren. Er setzt voraus, dass er in Verdacht 

gerät, und möchte lieber die Insel verlassen. Das ist aber unmöglich, weil zu diesem 

Zeitpunkt die Insel völlig abgeschnitten vom Rest der Welt ist. „Die Eisfläche des Sees 

ist von Schnee bedeckt, der in der Sonne glitzert. Gestern ist zum letzten Mal ein Schiff 

gefahren. Die Fahrrinne ist in der vergangenen Nacht völlig zugefroren und von einer 

Schneeschicht überdeckt worden.“55 Diese Tatsache weist eindeutig darauf hin, dass 

eine Reise nach Frankreich völlig unmöglich ist. Außerdem ist die ganze Fahrt nach 

Lyon ungewöhnlich: Er liest Briefe, die er aus Ursels Haus mitgenommen hat, die sie 

angeblich ihrer Tochter geschrieben hat. In den Briefen schildert sie eine ganz andere 

Lebensgeschichte, als sie sie Than erzählt hat. Sie heißt auch nicht Ursel, sondern 

Emma und Uschi. Sie beschreibt ihre Beziehungen mit Männern, sexuelle Erlebnisse 

oder wie sie Operation ihrer Busen unterzogen hat. Derartiges hätte vermutlich keine 

Mutter ihrer Tochter in Briefen geschrieben. Üblicherweise existiert zwischen Mutter 

und Kind eine andere Beziehung, die Kinder brauchen nicht alles aus dem Leben der 

Erwachsenen zu wissen, es handelt sich weniger um Freundschaft, als um eine Mutter-

Kind-Beziehung, in der die Mutterliebe dominiert. 

Dann das seltsame Treffen mit seiner Mutter, die ein Kind mithatte. „Und jetzt erkenne 

ich sie. Es ist Houeb meine Houeb Mutter. Kein Zweifel. Das war mir bis jetzt nicht 

aufgefallen. Houeb. Kein Wunder. Sie ist noch jung. Etwas jünger sogar noch als ich. 

Ich erinnere mich nicht einmal an ein Foto von ihr aus dieser Zeit. Noch dazu habe ich 

sie seit Jahren nicht gesehen.“56 Das ist wirklich ein großes Durcheinander in Thans 

Kopf. 

Und auch dieser Name Houeb, der sein Denken stört. Das soll der Nachname des 

französischen Freundes von Agnes sein, den er nicht vergessen will und ihn deswegen 

ständig wiederholt. Das stimmt aber auch nicht, Joël heißt nicht Houeb, sondern Muller.  

Nicht zuletzt deutet auf die Erfindung, dass er plötzlich von Lyon zurück auf der Insel 

ist, er schläft in einem Kahn eingewickelt in einer Kunststoffplane. Wahrscheinlich 

versteckte er sich vor den Menschen in Hafen, er hatte Angst davor, dass sie ihn des 
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Mordes an Nicole beschuldigen. In diesem Versteckt träumt er von dieser Reise nach 

Frankreich. 

Aber auch das letzte Kapitel könnte nur seiner Phantasie entsprungen sein, vor allem 

der Teil mit dem Jäger. Es ist dunkel und Than ist auf dem Eis, plötzlich kommt der 

Jäger und fängt an mit ihm zu kämpfen. Kurze Zeit später spielt der Jäger keine Rolle 

mehr, die letzten Zeilen, bevor er sich wieder in der Klinik befindet, sind seinen 

Gefühlen auf dem Eis gewidmet. Er versucht ein Loch ins Eis zu machen, um ins 

Wasser zu tauchen. „Ich krabbele noch näher an den Spalt heran. Ich suche eine Stelle, 

an der viel Wasser austritt. Dort sind meine Chancen am größten. […] Eine Eisplatte 

bricht. Ich sinke ein.“57 Aber ob es wirklich geschieht, ist fraglich. Er beschreibt, wie er 

sich fühlt, aber es ist nicht sicher, ob er unter oder auf dem Eis ist, ob es sich um eine 

wirkliche Situation oder eine Imagination handelt. Dorothea Dieckmann schreibt: 

„Sorgfältig sind die Elemente dieser unter- und oberhalb der «Eisdecke» des 

Bewusstseins handelnden Geschichte vernetzt. […] Bald weiß man nicht mehr, ob hier 

ein Opfer der Umstände oder der eigenen Phantasie spricht.“58 Soll das Eis vielleicht 

für sein Schicksal bzw. seine Stummheit stehen? Es kann sein, dass sich Than die ganze 

Zeit hindurch wie unter Eis fühlt, da ist alles still und ruhig, aber er will nicht mehr 

unter dem Eis sein, nur weiß er jetzt nicht, wie er diese Situation lösen soll. Auch der 

letzte Satz des Romans weist darauf hin. „Ich will das Schweigen brechen.“59 Brechen 

wie das Eis. Zuerst muss er in die reale Welt zurückkommen, das scheint aber schwierig 

zu sein, auch weil wir am Ende des Romans erfahren, dass er abhängig von 

Beruhigungsmitteln ist. 

Es ist auch fraglich, ob der Besuch der vier Inselbewohner wirklich stattfindet. Falls 

wir glauben, dass es diese Insel nicht gibt und auch ihre Bewohner fiktiv sind, dann 

gehört auch dieser Besuch zu Thans Illusionswelt. In diesem Fall gäbe es hier keinen 

Ausweg aus diesem Zustand und Than bliebe wahrscheinlich nichts Anderes übrig, als 

die Verlegung in die psychiatrische Klinik, in die er schon am Anfang geschickt werden 

sollte. Aber auch falls die Insel real ist und er absichtlich zu ertrinken versuchte, dann 

ist es klar, dass sein psychischer Zustand bedenklich ist und er professionelle Hilfe 
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benötigt. Martin Halter ist sogar der Meinung, dass Than bereits in der Psychiatrie ist: 

„[…] so verschwindet er so still und stumm, wie er einst kam, wieder in der 

Psychiatrie.“60 Er denkt, dass Than am Anfang sowie am Ende der Geschichte in dieser 

Krankenhausabteilung untergebracht ist, was mit Rücksicht darauf, was schon gesagt 

wurde, logisch ist. 

Ähnlich urteilt auch Ulrich Baron, er beendet seine Rezension mit folgenden Worten. 

„Than versinkt im Tablettenrausch. Das Leben ist anderswo. Vorhang. Nachdenklicher 

Applaus.“61 Anscheinend denkt er auch, dass Than seinen Kampf um das reale Leben 

verlor. 
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3. Am Seil

3.1 Kurzinhalt

„Seit dem öden Ödipus füllt der Vater-Sohn-Konflikt in zahllosen Varianten zahllose 

Romanseiten, und heutzutage hat jeder Tankwart […] seinen Komplex. Wer von ihm so 

erzählen will, dass der Leser die eigenen Lebens- und Leseerfahrungen gewissermaßen 

vergisst, der muss einen neuen Klang in das alte Lied bringen. Dass dies Thomas Lang 

gelingt, ist eine beachtliche Leistung.“62

In dem Roman Am Seil sind die Hauptprotagonisten der Vater Bert und sein Sohn Gert.  

Sie haben sich mehr als zehn Jahre nicht gesehen, aber nun fährt Bert mit einem 

gestohlenen Motorrad zu seinem Vater um ihn zu besuchen. Gleich am Anfang der 

Geschichte hat er mit dem Motorrad einen kleinen Unfall am Parkplatz vor dem 

Altersheim, in dem jetzt sein Vater lebt. Während Gert Berts Zimmer sucht, erfahren 

die Leser durch Gerts Gedanken, dass er nie eine gute Beziehung zu seinem Vater 

gehabt hat, dass er als TV-Moderator gearbeitet hat und wegen sexueller Belästigung 

gekündigt worden ist und dass seine junge Geliebte bei einem Autounfall gestorben ist. 

Dann kommt Gert ins Zimmer seines Vaters und sieht einen alten, kranken Mann, dem 

er nichts zu sagen hat. Danach erscheint in Berts Zimmer die Pflegerin Bubi, die Bert 

offensichtlich liebt. Sie sagt Bert, dass sie gekündigt worden ist. Bert ist sehr traurig und 

Gert wohnt diesem ganzen Ereignis bei. 

Danach gehen der Vater, der ohne Gehhilfe nicht mehr laufen kann, und der Sohn raus 

und fahren mit Berts Auto zum Berts Hof, auf dem die beiden aufgewachsen sind. Hier 

in der Scheune spielt sich ein Drama ab, in dem es möglicherweise zu einem Suizid, zu 

einer Sterbehilfe oder vielleicht sogar zu zwei Suiziden kommt. Eine mögliche Lösung 

könnte aber auch die Versöhnung sein. Die Deutung, wie die Geschichte  wirklich endet, 

überlässt der Autor dem Leser. Ulrich Greiner aus Die Zeit lobt in seinem Artikel Auf 

Leben und Tod Langs Erzählstil, der gerade am Ende des Romans sehr wirkungsvoll ist.
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„Die Kälte des Erzählers erweist sich am Ende als Kunstgriff, der den dramatischen 

Vorgang nachhaltiger ins Herz des Lesers prägt, als die pathetischen Schinken, die sich 

sonst dem Vater-Sohn-Thema zu nähern pflegen, es jemals könnten.“63

3.2 Charakteristik

3.2.1 Charakteristik des Sohns

Gert Kesperg, der fünfundvierzigjährige Sohn des ehemaligen Englisch- und 

Turnlehrers Bert Kespergs, ist ein Unglücksmensch, der seit seiner Kindheit Pech hat. 

Seine Ungeschicklichkeit war maßgeblich für sein ganzes Leben. Der Er-Erzähler führt 

sein Missgeschick folgendermaßen ein: „Mit Scheiße fing es auch mal an, soweit er 

sich erinnert. Es war im ersten Schuljahr, da lag ein Hundehaufen auf seinem Weg, nah 

beim Eingang zur Schule. Es hatte schon geläutet, er rannte, aber den Haufen sah er 

bereits von weitem und wollte ihm weiträumig ausweichen. Leider rutschte […] seine 

Tasche von der Schulter […] und brachte ihn aus dem Gleichgewicht. Batz trat er 

mittenrein und musste mit stinkendem Schuh in die Klasse, wurde von der Lehrerin 

schnell ermittelt und durfte unter dem Gelächter der anderen an einem Waschbecken 

neben der Tafel die Kacke aus der Sohle waschen. Er musste beide Schuhe reinigen, 

auch den nicht betroffenen. Es ging sein Lebens lang so weiter.“64

Auch die allererste Geschichte dieses Romans zeigt uns, dass sein Leben ein Unglück 

ist: Gert hat ein Motorrad gestohlen und hat gleich einen Unfall. Die erste Person, die zu 

ihm nach dem Stürzen kommt, schaut neugierig das Motorrad an und sagt: „«Sieht aus 

wie die von meinem Kumpel. Du hast auch den gleichen Vergaser drin.» 

Schluck. Gert rutscht ein Stück nach links und versucht, das Nummernschild zu 

verdecken. Ein Motorrad zu klauen ist ein Sache, damit erwischt zu werden, eine 

andere.“65 Gert ist eine Persönlichkeit, die immer jemanden braucht, der bei ihr ist und 

sie führt. In der Kindheit war es sein autoritärer Vater sowie auch die Mutter, in der 

Arbeit seine Kollegen und vor allem das Publikum, das seine TV-Show verfolgte und 
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das von ihm etwas erwartete und obwohl es gegen seine eigene Meinung war, machte er 

alles, was von ihm erwartet wurde. Oder was er dachte, dass es von ihm erwartet wird. 

So war es auch mit dem Skandal auf Arbeit. „Er fühlte sich wie ferngesteuert, als er 

seiner Assistentin zwischen die Beine fasste. Das war nicht seine Art (außerdem fand er 

sie nicht mal attraktiv, ihre Beine, über denen immer die Hosen spannten, erschienen 

ihm wie Säulen).“66

Als ihn eine Angestellte im Pflegeheim beschimpft, dass es ein Glück sei, dass er – der 

Grapscher – vom Bildschirm verschwunden sei, verteidigt er sich nicht, obwohl es ihn 

verletzt. Auf diese Situation reagiert Gerts Vater. „Du musst dir nicht so viel gefallen 

lassen.“67 Es ist wie vor dreißig, vierzig Jahren, sein Vater spricht für ihn, denkt für ihn, 

er ist wieder der unselbstständige Junge. 

Gert ist ein unausgeglichener, affektierter, ängstlicher, kein durchschlagskräftiger 

Mensch, der sich immer unterschätzt. Er hat ständig Minderwertigkeitskomplexe, die 

schon in der Kindheit begannen. Bert erinnert sich: „Als er zu sprechen begann, sagte 

er häufig: «Geht nicht gut», wobei «Geht» «Gert» bedeuten sollte.“68 Als sein Vater 

versucht, ihn für seine ehemalige Fernseh-Show zu loben, antwortet Gert: „«Dabei war 

es purer Zufall, dass ich überhaupt eine Sendung bekommen habe.» […] «Es geschah 

aufgrund einer Verwechslung. Foto des Wunschkandidaten, aber meine Adresse.»“69 Er 

ist abhängig von der Meinung der Anderen und deshalb drückt er seine eigene nie aus, 

sowie auch seine Gefühle nicht, weil er Angst hat, in Konflikte zu geraten. Die Anderen 

können ihn einfach manipulieren. Er will nicht das Auto seines Vaters fahren, aber 

macht es, er will mit ihm nicht zu seinem Hof fahren, aber trotzdem fährt er. Als ihn 

jemand anruft und ihm wieder einen Job im Fernsehen anbietet, antwortet er: „«Ja, ich 

überleg`s mir. - Ja, ruf mich an.» […]

«Gar nix überlege ich mir», sagt er in die Luft und schmeißt das Handy in die Büsche 

wie eine leer getrunkene Pepsi-Dose.“ 70  Er ist nicht fähig, seine Meinung 

auszusprechen oder sogar durchzusetzen.
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Wie Gert aussieht, wird nicht genau beschrieben, nur ein paar Kleinigkeiten erfährt man 

in dem dritten Kapitel, als Gert sein eigenes Aussehen mit dem Äußeren seines Vaters 

vergleicht. Gerts Haare sind weiß und fallen allmählich aus, seine Nase ist klein und bis 

auf einen ausgeschlagenen Zahn hat er immer noch alle71. 

3.2.2 Charakteristik des Vaters 

Bert Kesperg ist der Vater von Gert, er ist wohl zwischen fünfundsechzig und 

fünfundsiebzig, sein genaues Alter wird im Buch nicht erwähnt. Er hat eine Glatze und 

einen Schnurrbart. Er ist geschieden und seit der Scheidung lebt er in dem Altersheim. 

Bevor er Rentner wurde, war er Englisch- und Sportlehrer „und die damit verbundene 

Freude am ungeduldigen Herumkommandieren hat er nicht verloren.“ 72 . Bert war 

einerseits eine starke Persönlichkeit, so sah ihn sein Sohn, aber andererseits – in der 

Beziehung zu seiner Frau – war er der Schwache und der Untergeordnete. 

Bert war streng, zumindest zu seinem Sohn und wahrscheinlich auch zu seinen Schülern. 

Gert erinnert sich an die Gefühle aus der Kindheit: „Dieser Besserwisser-Oberlehrer-

Ton des Alten hat schon immer […] Widerwillen erregt. Nie eine Freundlichkeit, keine 

Bitte, immer nur: Mach mal dies, tu mal jenes. Lass das.“73 Bert war seinem Sohn 

gegenüber stets kritisch, als er ihn jetzt nach mehr als zehn Jahren wieder sieht, wie er 

in seinem Zimmer steht, beschreibt der Er-Erzähler seine Gedanken folgendermaßen: 

„Als er noch klein war, dachte Bert häufig, er hätte die Hosen voll. Wie hat er es nur je 

vor einer Kamera geschafft? Bert hat sich das immer gefragt, auch wenn er zugibt, dass 

sein Sohn im Fernsehen vorteilhafter wirkte als in Natur.“74 Er kommentiert (für sich) 

auch seine Bekleidung: „Wer hätte das gedacht, der Junge kauft bei C&A ein. […]

Komisch, an Gert wirken diese Sachen tatsächlich billig. Sie lassen ihn 

heruntergekommen aussehen; […]“75
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Der Vater korrigiert auch gleich den zweiten Satz, den Gert ausspricht: „«Die Luft ist 

nicht … besonders sauerstoffreich. Vielleicht könnte man … etwas Licht, ein bisschen 

Helle.» 

Gert deutet auf die Schalterleiste, nicht aufs Fenster. Starr mich nicht so an, Junge. Das 

gehört sich nicht. Außerdem heißt es Helligkeit.“76

Anhand dieser Beispiele wird deutlich, dass Bert von seinem Sohn nicht viel hält, dass 

er nur Fehler an ihm sucht und überrascht ist, wenn ihm etwas gelingt. 

Aber seitdem Bert krank ist und die Krankheit sein Leben geändert hat, ist er nicht mehr 

eine so sichere Persönlichkeit wie früher. Psychisch ist er vollkommen gesund, jedoch 

seine Hände zittern sehr stark, aufstehen kann er nur mit Hilfe und laufen mit Gehbock. 

Das beeinflusst natürlich negativ sein Selbstbewusstsein, sowie sein ganzes Leben. Er 

ist abhängig von anderen Menschen und dieser Gedanke stört ihn sehr. Er muss sich 

eingestehen, dass seine frühere Kraft, sein früheres Leben nie mehr zurück kommen und 

das ist für so eine Persönlichkeit wie Bert sehr schwer. Aber immer noch ist er stur, 

herrisch, überheblich, autoritär, nur nicht wenn es sich um die Beziehung zu Frauen (zu 

Bubi) handelt. Dann ist er ein ruhiger, gehorsamer, abhängiger „Junge“.77

3.3 Die Beziehung zwischen Gert und Bert

Zwischen Vater und Sohn ist die Beziehung oft derart, dass der Sohn seinen Vater als 

Vorbild sieht und der Vater auf seinen Sohn stolz ist und in ihm den Stammhalter 

erblickt. Zwischen Bert und Gert ist es anders. Sie haben zueinander das ganze Leben 

lang keinen Zugang gefunden. Bartels charakterisiert ihre Beziehung wie folgt: „Sie 

können sich nicht leiden, haben aneinander gelitten, doch hinsichtlich Lebensmüdigkeit 

und Todessehnsucht trennt sie tatsächlich nicht viel mehr als der erste Buchstabe ihrer 

Vornamen.“78 Bert und Gert. Nur ein einziger Buchstabe unterscheidet sie, ihre Namen 

sind leicht vertauschbar und das gilt auch für ihre Leben, obwohl sie dies nicht erkennen. 

Greiner drückt sich zu ihren Leben folgenderweise aus:„In ihren dichtesten Momenten 

liest sich die Geschichte wie die einer einzigen Person, die des Kindes im Mann und des 
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Mannes im Kind.“79 Sie haben mehr gemeinsam, als sie beide denken. Und vielleicht 

sind sie sich deshalb so fremd. 

Gert nahm seinen Vater nie als Vaterfigur wahr, er vertraute sich ihm mit seinen 

Problemen nie an, er redete mit ihm nicht. Bert fragte Gert niemals, wie es ihm geht, ob 

er etwas braucht, er äußerte kein Interesse für seinen Sohn. „Es gibt nichts zu reden. Es 

gab nie was zu reden.“80 Zwischen Bert und Gert war immer eine Wand, die niemand 

von ihnen überwinden konnte. Früher war Gert deswegen traurig, jetzt nicht mehr. Die 

Unmöglichkeit der direkten Kommunikation ist offensichtlich, ihre Gespräche sind 

keine richtigen Dialoge, weil auf die Fragen meistens keine Antwort folgt. Die Fragen 

oder Gedanken bleiben oft unausgesprochen. „«Weißt du noch, wie schnell ich früher 

die Leiter raufkam?» 

Schweigen.

«[…] Erinnerst du dich nicht?» 

Pause. Warten auf eine Antwort. Vielleicht hat der Junge es tatsächlich vergessen.“81

Der Vater versuchte mit Gert zu reden, aber spricht über keine wichtigen Sachen, er 

wählt eine Situation aus ihrer Vergangenheit, die sie zusammen erlebt haben und hofft, 

dass der Sohn vielleicht mit ihm reden wird, aber trotz aller Mühe kommt von Gerts 

Seite keine Reaktion. 

Als Bert Gert fragen möchte, wie es wirklich mit seinem Autounfall war, ist er hilflos. 

Er weiß nicht, wie er fragen soll, ob überhaupt, er weiß nicht, wie Gert reagieren wird. 

Und deswegen fragt er indirekt nach dem Wagen. „«Das Auto war wohl Schrott?» 

[…] «Weil du doch jetzt mit dem Motorrad … sonst hättest du sicher nicht den Helm da 

… ich, also … […]»“82 Bert bekommt auf die erste Frage keine Antwort, wird unsicher 

und versucht das Gesprächsthema zu wechseln. Wegen der Unsicherheit ist er aber 

unfähig, einen sinnvollen Satz zu bilden. Gert würde gerne erzählen, wie es mit seinem 

Unfall war oder wie er um seinen Job kam, aber er wartet bis sein Vater nachfragt. Die 

Frage kommt aber nicht. „Aber wenn er von dem Unfall weiß, hätte er verdammt noch 

mal nicht nach dem Auto, sondern nach Gert fragen können. «Ist dir was passiert, wie 
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hast du das verarbeitet, kannst du noch Auto fahren, oder hast du zu viel Angst?»“83

Gert versteht nicht, dass die Frage nach seinem Auto bedeutet, dass sich sein Vater 

Sorgen um ihn macht, dass er wissen will, ob er jetzt in Ordnung ist. Gert versteht 

dieses indirekt ausgedrückte Interesse nicht. 

So ratlos ist auch Gert, als sein Vater nach der Bekanntgabe von der Kündigung Bubis 

traurig ist und sogar fast weint. Einerseits ist er unangenehm überrascht, dass Bert seine 

Gefühle nicht beherrscht, aber andererseits wäre er gerne an Stelle der Pflegerin. „Er 

wünscht sich sehnlich, an Stelle der Schwester dort auf der Sessellehne zu sitzen und 

seinem Vater den Arm um den Hals zu legen. […] Aber nein. Bert hat nicht mal einen 

Blick für seinen Sohn.“84 In diesem Moment ist Gert traurig, verzweifelt, neidisch. Als 

Junge wünschte er sich immer die Liebe und Nähe seines Vaters, aber er bekam sie 

niemals und Gert fand sich damit ab, dass Bert unfähig ist, Liebe zu äußern. Jetzt sieht 

er aber, dass sein Vater weint, wenn er sich von Bubi verabschieden muss und es tut 

ihm leid, dass die Gefühle seines Vaters nicht ihm gelten. Und nicht nur das, Bert hört 

gar nicht zu, was Gert jetzt zu ihm und Bubi sagt, sie überhören ihn und Gert kommt 

sich vor, als ob er wieder der kleine Junge wäre, den niemand anhört und ernst nimmt. 

Ihr kompliziertes „Spannungs- und Nichtverhältnis“ 85 , das mit der Vater-Sohn-

Beziehung nicht viel zu tun hat, ist auch in dem ersten Satz bemerkbar, den Gert zu 

seinem Vater sagt: „Tag, Bert.“86 Aus dieser Begrüßung geht klar hervor, dass er ihn 

nicht als den Vater ansieht, sonst hätte er ihn nicht mit dem Vornamen angesprochen. 

So spricht man Bekannte, Freunde oder Kollegen an, jedoch nicht den eigenen Vater. 

Aber Gert hat keinen Grund dafür, Bert für seinen Vater zu halten, weil er sich so 

niemals benommen hat. Und „Tag“ ist auch keine höfliche Begrüßung für die Eltern. 

Damit zeigt Gert, inwiefern er seinen Vater schätzt. 

Auf die ungewöhnliche Vater-Sohn-Beziehung deutet auch die Tatsache hin, dass sich 

Gert mit Bert optisch vergleicht, er fragt sich, wer besser aussieht. Er nimmt den Vater 

als Konkurrenz wahr. Er beobachtet, dass an Berts Körper starke Spuren des Alterns 

sichtbar sind und ist froh, dass er nicht so aussieht. Er erkennt nicht, dass beide eine 

Glatze und Bewegungsprobleme haben, Bert wegen der Krankheit und Gert infolge des 
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Unfalls. Beide leiden an Schmerzen und nehmen viele Tabletten. Bert ist überrascht, als 

er sieht, wie viele Tabletten sein Sohn nimmt und überlegt, was für Pillen es sind. Es 

fällt ihm ein, dass es Hormone, Betablocker oder Psychopharmaka sein können. Also 

setzt er voraus, dass Gert psychische Probleme hat oder zumindest sehr gestresst ist. 

Über etwas anders denkt er nicht nach, er kann auch Probleme mit Blutdruck haben 

oder Analgetika oder vielleicht nur Vitamine einnehmen, aber Bert denkt gleich an 

psychische Probleme, die er Gert schon früher unterstellte. Alle beide suchen nur die 

Unterschiede zwischeneinander, aber die Gemeinsamkeiten sehen sie nicht, oder sie 

wollen sie nicht sehen. Sie gestehen sich nicht ein, dass sie sich sehr ähnlich sind.

Bert und Gert haben mehr gemeinsam, als sie sich beide denken. Gert hielt seinen Vater 

immer für eine starke, autoritäre Persönlichkeit, so trat er auch vor ihm auf, aber vor 

seiner eigenen Frau galt das nicht mehr, vor ihr war er plötzlich unselbstständig und 

willenlos. Es ist also nicht möglich, eindeutig zu sagen, dass Bert ein starker oder ein 

schwacher Mensch ist. Das Gleiche gilt auch für Gert. Für seine Eltern war er immer 

verschlossen, unkommunikativ, nicht selbstbewusst und ungeschickt, er führte nie etwas 

zu Ende. Aber später wurde Gert ein sehr beliebter TV-Moderator, dessen Show großes 

Ansehen hatte. Er war unterhaltsam, witzig, berühmt. Wollte er dem Vater zeigen, dass 

er kein Taugenichts ist und dass er doch im Leben etwas vollbringen kann? Bert war 

überrascht, als er seinen Sohn im Fernsehen sah, er konnte es nicht glauben. Dasselbe 

auch in der Scheune im letzten Kapitel, Gert bewegt sich so geschickt und sicher auf 

den Balken, dass es Bert nicht glauben kann und wird sauer. Es ist klar, dass auch als 

Kind Gert hier geklettert hat und dass er das gekonnt hat. „Dass Gert mit ziemlicher 

Sicherheit schon damals über den Träger turnte und über die auf der anderen Seite 

eingebaute Leiter bequem hinabsteigen konnte, macht Bert wütend. Sonderbar, nach all 

den Jahren.“87 Es ist deutlich, dass er seinen Sohn nicht kennt und nie kannte. Er 

wusste und weiß nicht, wie er ist, was er kann und was er denkt, er hielt ihn immer für 

einen tollpatschigen Junge und nun sieht er, dass er sich geirrt hat und das stört ihn. 

Gert hatte keine Möglichkeit und wahrscheinlich auch keine Lust, seinem Vater zu 

zeigen, dass er nicht so ungeschickt ist, wie Bert denkt. Er glaubte es nämlich auch, sein 
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ganzer Umkreis gab ihm zu erkennen, dass er ein Versager ist. Und wenn alle in Gerts 

Umgebung so meinten, dachte er von sich selbst auch so nach. 

Wie schon gesagt wurde, Bert ist nicht eindeutig eine starke Persönlichkeit, aber in der 

Beziehung zu seinem Sohn ist er auf jeden Fall der Dominante. Symbolisch wird es 

unter anderem im letzten Kapitel in der Szene mit der Leiter dargestellt. Bert will auf 

den Zwischenboden hinaufklettern, aber ohne Gerts Hilfe kann er das nicht schaffen. 

Gert zögert zuerst, dem Vater zu helfen, aber dann entscheidet er sich es zu tun. Gert 

steht auf der Leiter und versucht Bert von unten hinauf zu schieben. Beide sind aber 

körperlich nicht fit und deswegen gelingt es ihnen nicht und Bert stürzt ab.88 Sie beide 

versuchten mitzuarbeiten, aber das scheiterte. Sie sind nicht fähig, etwas gemeinsam zu 

tun, das funktioniert nicht. Und als Bert von der Leiter herunterfiel, dachte er wieder, 

dass es Gerts Schuld ist, dass er nicht fähig ist, etwas richtig, ohne Fehler zu machen. 

Schon aus Berts ersten Gedanken, die ihn über seinen Sohn einfallen, den er nach mehr 

als zehn Jahren sieht, ist klar, was er von seinem Sohn hält. Gleich kritisiert er Gerts 

Aussehen, die Kleidung, seinen Gesichtsausdruck und die Ausdrücke, die er benutzt. 

„«Du hast immer gesagt, er sei abnorm lang.» 

«E-norm», verbessert der Alte.“89  Er geht mit seinem Sohn um, als ob er immer noch 

Kind oder sein Schüler wäre. Er nimmt nicht in Kenntnis, dass es Gert stört und 

erniedrigt. Er weiß nicht, wie seine Korrekturen und alle solchen Äußerungen des 

Misstrauens und Abstandes verletzend sind. 

Gert fühlt sich in der Gesellschaft seines Vaters nicht wohl, Bert erregt in ihm wieder 

Gefühle der Minderwertigkeit und der Unsicherheit. Als ihn Bert um Wasser bittet, geht 

Gert für Gläser ins Bad und ein von denen macht er kaputt. „Im Bad zersplittert etwas 

auf dem Fliesenboden. Immernoch derselbe Tollpatsch.“90 In diesem Moment ist Bert 

zufrieden, dass Gert fortwährend tollpatschig ist und dass er sich nicht geändert hat. 

Darum ist er später in der Schuene unangenehm überrascht, dass er sich geirrt hat. Gert 

unterschätzt sich ständig vor seinem Vater. Zum Beispiel, als er über seinen 

erfolgreichen Job nur als über einen Zufall erzählt. Er weiß, dass es Bert von ihm 
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erwartet. So funktioniert ihre Beziehung, der unfähige Sohn und der allmächtige Vater. 

So ein Kreis, aus dem sich zu befreien sehr schwer ist. 

Aber auch Bert fühlt sich nicht wohl in der Anwesenheit seines Sohns. „Er fühlt sich 

erschöpft, angenagt von der eigenen Peinlichkeit. Und er wünscht sich, dass er wieder 

allein wäre“91 Bert weiß nicht, worüber er mit Gert reden soll, warum er gekommen ist. 

Es ist ihm peinlich, dass sein Sohn ihn jetzt so hilflos und gefühlsmäßig unausgeglichen 

sieht. Nur schwer überwindet Bert seinen Stolz, um Gert um etwas zu bitten. Er braucht 

seine Begleitung auf die Toilette, er kann sich selbst nicht die Schuhe zuschnüren. Und 

weil er Probleme hat, seinem Sohn etwas direkt zu sagen, versucht er es mit 

verschiedenen Andeutungen, die Gert aber nicht versteht. „Endlich schaut Gert wieder 

her. Bert deutet mit einer energischen Bewegung der Augen zu Boden. Vergeblich, der 

Junge begreift es nicht, folgt nicht mal seinem Blick. Was glaubt er bloß? Dass sein 

Vater die Augenmuskeln trainiert?“92 Damit versucht Bert Gert zu sagen, dass sein 

Schuhband gelöst ist und wenn Gert das nicht versteht, hält er ihn als begriffsstutzig, 

anstatt nachdenklich zu werden, ob der Fehler in seiner Art der Äußerung ist. So handelt 

Bert, auch wenn er seinen Sohn loben oder eintreten möchte. Das kann er auch nicht 

direkt ausdrücken. Wie zum Beispiel, als eine Krankenpflegerin im Altersheim Gert 

über seine sexuelle Belästigung beschimpft und ihm sagt, dass sie ihn und seine Show 

nie mochte. „[Bert] erklärt der Frau, dass sein Sohn rehabiliert sei. Sämtliche 

Vorwürfe hätten sich als unhaltbar erwiesen. «Er kommt demnächst mit einer neuen 

Sendung zurück.» Rundheraus gelogen. Alle, die er kennt, sagt Bert, freuen sich schon 

darauf.“93 Es passiert nicht oft, dass Bert sich für seinen Sohn einsetzt, Gert ist nicht 

daran gewöhnt und vielleicht auch deswegen versteht er nicht, was Bert damit sagen 

will. „Erst jetzt spürt Gert, dass sein Vater ihm helfen wollte. Er wusste, was zu tun war. 

Gert hat es wieder vermasselt. Ein Schuljungengefühl, er wird es nicht los. Traurig 

senkt er den Kopf.“94 Es tut ihm dann leid, dass er die Absicht des Vaters erst spät 

begriffen hat, er fühlt sich schuldig wie immer, wie seine ganze Kindheit. 

Bert versucht sich mehrmals seinem Sohn anzunähern, aber alle Versuche scheitern 

letztlich. Entweder begreift sie Gert nicht oder Bert wählt nicht die beste Methode aus. 
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Er bietet seinem Sohn Geld, das Gert zwar annimmt, aber drückt keine Dankbarkeit aus. 

Trotzdem ist sein Vater zufrieden. Er denkt, dass er endlich etwas für seinen Sohn getan 

hat. 

Vielleicht wollte Bert seinem Sohn näher kommen, auch als er den gleichen Autotyp 

gekauft hatte, in dem Gert den Unfall gehabt hatte. Er wusste schon damals, dass er 

krank ist und dass er den Wagen nicht steuern kann, also warum kaufte er ihn? In der 

Zeit des Unfalls waren Bert und Gert nicht mehr im Kontakt. Wollte Bert mit Hilfe des 

Autos etwas Gemeinsames mit seinem Sohn haben? Vielleicht erwartete er, dass Gert 

kommt, und wollte ihm mit dem Wagen Freude machen. Das gelang aber nicht, sobald 

Gert das Auto erblickt hat, wird er wütend. „«Was fällt dir eigentlich ein? Spinnst du 

total, dir das gleiche Auto zu kaufen, mit dem ich mich fast -, mit dem ich fast - was soll 

der Scheiß?»“95 Nach dieser Aussage ist Bert überrascht, er erwartete solche Reaktion 

nicht. Auch aus dieser Situation ist deutlich, dass sie einander nicht kennen, sie wissen 

nicht, wie der Andere reagiert. Sie glauben einander auch nicht. Als Bert aus der Leiter 

in der Scheune im Hof stürzt, fällt ihm im ersten Moment ein, dass ihm Gert absichtlich 

einen Schlag versetzt hat. Er glaubt, dass Gert zu ihm von hinten kommen und ihn 

runterstürzen konnte. Bert muss denken, dass ihn sein Sohn hasst, wenn er glaubt, dass 

er fähig ist, so etwas zu tun. 

Gert will seinem Vater zeigen, wie unangenehm es ist, von jemandem immer erniedrigt 

zu werden. Er wartet auf Situation, in der er die Übermacht hat und sagt: „«So 

funktioniert das nicht», ruft er hinauf. […] 

«Mit solchen Bemerkungen hast du mein ganzes Leben versaut. Vom Schuhbinden bis 

zu meiner ersten Freundin.» « […] Nur wie es funktioniert, hast du mir nie gesagt, Herr 

Lehrer.»96 Er wirft ihm vor, dass er für ihn kein Vater gewesen ist, dass er ihn nie 

gelobt hat, sondern nur belehrt hat und die Fehler an ihm gesucht hat. Gert nutzt jetzt 

diese Situation, um seinem Vater zu weisen, wie er sich gefühlt hat. 

Gert versucht auch, Bert direkt zu verletzten, als er ihm erklärt, dass seine Pflegerin 

nicht seinetwegen traurig gewesen ist, sondern wegen eines anderen Mannes. „«Sie saß 

da drin [im Auto] und hat geheult. Ich hab`s genau gesehen. Glaubst du, das war wegen 
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dir? Garantiert nicht.»97 Gert will seinem Vater sagen, dass er niemanden hat, der ihn 

mag, dass er allein und einsam ist. Er will seinen Vater verletzten, aber ihm wird nicht 

bewusst, dass er genauso einsam ist wie Bert. Und das es der nächste Riss ist, der die 

beide verbindet. 

Aber warum entschied sich Gert überhaupt, seinen Vater zu besuchen? Sie verstanden 

sich nicht, sie sahen sich seit einer langen Zeit nicht mehr. Was bewog ihn, seinen Vater 

auszusuchen? War es Gerts Einsamkeit? Brauchte er wieder jemanden, von dem er 

wieder abhängig sein könnte? Oder wollte er von seinem Vater hören, warum sein 

Leben so unglücklich gewesen war? Oder kam er, um Bert zu sagen, wie schwer die 

Kindheit mit ihm gewesen war und dass ihre Beziehung Folgen für sein ganzes weiteres 

Leben gehabt hatte? Oder kam er nur deswegen, weil es höflich ist, den kranken Vater 

zu besuchen? Gert selbst kennt die Antwort nicht. „Er wird hineingehen, Marlen hat 

ihn überzeugt, dass es sein muss. Aber er geht nicht ihretwegen. Er spürt selbst, dass es 

sein muss, auch wenn er nicht weiß, warum.“98 Eine eindeutige Antwort auf diese Frage 

gibt es nicht. Klar ist nur, dass sich Gert einsam fühlt und nicht weiß, was er mit seinem 

anschließenden Leben tun soll. Er ist ratlos. Er braucht jemanden Autoritativen, der ihm 

sagt, was er machen soll. Aber als Gert den Vater wieder sieht, erkennt er, dass er nicht 

die richtige Person dafür ist. Er sieht, wie Bert hilflos ist, und weiß nicht, wie er mit ihm 

umgehen soll. 

Auch Bert hat Problem damit, mit seinem Sohn zu reden und auch darum entscheidet er 

sich vielleicht, in den Hof zu fahren, wo sie beide aufgewachsen sind. Der ist ihnen 

gemeinsam. An diesem Ort verbrachte Bert fast sein ganzes Leben und Gert seine 

Kindheit und Jugend. Beide wissen, dass sie hierher gehören und beide hassen es auch 

hier. Bert zerreißt sogar unterwegs das Autoatlasblatt in Stücke, auf dem sein 

Grundstück und sein Hof stehen. Auch Gert fühlt sich nicht wohl, als sie sich dem Hof 

nähern. „Der Alte ist hier aufgewachsen, Gert musste hier aufwachsen – ein Abschnitt 

seines Lebens, den er nur jämmerlich nennen kann. Auch wenn der Rest nicht besser 

war. Dies hier legte den Grund für alles.“99 „Jemand, der hier aufgewachsen ist, kann 
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im Leben nicht bestehen.“100 Gustav Seibt kommentiert ihre Reise wie folgt: „Der 

anstrengende Ausflug gerät unweigerlich zur Reise in die Vergangenheit, vor allem für 

Gert, denn das Quälende seiner Kindheit kommt stechend in sein Bewusstsein 

zurück.“101 Trotzdem kehrt Bert mit seinem Sohn hierher zurück. Als Junge stellte sich 

Gert vielmals vor, dieses Land in die Luft zu sprengen, er hasste die Strommasten, die 

ihm als Galgen vorgekommen waren, er hasste ihr Haus, die Scheune, er hasste das 

ganze Land. Als er aber sieht, dass das Haus verlumpt worden ist, dass die Obstbäume 

umgelegt worden sind und der Teich zuschüttet war, wird er wütend und spürt sogar die 

Tränen aufsteigen.102 Er schreit seinen Vater an: „«Du bist total kaputt, Mann. So wie`s 

hier aussieht, sieht´s in Wirklichkeit nämlich in dir drin aus. Das Kranke und Kaputte 

an dir sind gar nicht dein Zittern und Schottern, sondern deine Unfähigkeit, Gefühle für 

irgendetwas Lebendiges auf dem Erdball zu entwickeln»“ 103  Sein verändertes und 

verwüstetes Heim, das er nie gemocht hat, aber das eine bestimmte Geborgenheit für 

ihn bedeutet hat, benutzt Gert als den Grund, um seinem Vater zu sagen, was er von ihm 

hält. Er sagt ihm, dass er völlig gefühllos ist, weil er ihr Zuhause vernichtet hat. Er hatte 

ihren Hof nie lieb, trotzdem freute er sich gewissermaßen darauf, ihn wiederzusehen. 

Auch Bert wollte hierher kommen, er kam aber mit einem bestimmten Ziel. Er will den 

Kreis schließen. Was hier begonnen hat, soll hier auch Ende nehmen. Bert hat vor, in 

der Scheune des Hofes zu sterben. Und sein Sohn soll ihm helfen. Soll der Tod das 

Mittel der Annäherung sein? Wollen sie zusammen sterben? Oder soll die Hilfe beim 

Tod des eigenen Vaters eine Vergeltung für das vereitelte Leben des Sohns sein? Und 

gelingt es? Stirbt jemand? Wenn ja, wer?104

                                                
100 LANG 2006, S. 148
101 SEIBT, Gustav. Der Versager und der Sterbende. Süddeutsche Zeitung. 11./12. Februar 2006. Nr. 35. 
Seite 16.
102 Vgl. LANG 2006, S. 142-143
103 LANG 2006, S. 143
104 Mehr im Kapitel Tod – das Zentralmotiv des Romans



51

3.4 Berufe

3.4.1 Bert und sein Beruf

Bert ist schon in Rente. Er ist nur damit beschäftigt, rechtzeitig Medikamente zu 

nehmen, auf seine Pflegerin zu warten oder zu beobachten, wie sich der 

Gesundheitszustand der Anderen im Altersheim verschlechtert. Früher war er Englisch-

und Sportlehrer. Mit diesem Beruf glich er die Ungleichheit seiner Ehe aus. In der war 

Bert nämlich der gehorsame Untergeordnete und seine Frau war diejenige, die über alles 

entschieden hat. Seine Autorität konnte er nur in der Schule durchsetzen. Oder in der 

Beziehung zu seinem Sohn, den er aber auch wie einen von seinen Schülern behandelt 

hat. „Dieser Besserwisser-Oberlehrer-Ton des Alten hat schon immer […] Widerwillen 

erregt. Nie eine Freundlichkeit, keine Bitte, immer nur: Mach mal dies, tu mal jenes. 

Lass das.“105 Solche Befehle sind vor allem für die Turnlehrer typisch, sie sind oft 

streng und anspruchsvoll und das stellt sich nicht selten auch in ihrer Familie dar. Die 

Sportlehrer sind natürlich geschickt und fit und verlangen es auch von ihren Schülern 

beziehungsweise von ihren eigenen Kindern. Berts Sohn war aber immer tollpatschig 

und das hat stark ihre Beziehung beeinflusst. „Als er laufen lernte, schien er hartnäckig 

und zielstrebig, immer wieder stand er auf, fiel auf die Nase, erhob sich. Damals dachte 

Bert, das wird einer, der weiß, was er will. Aber der Junge wurde immer zimperlicher. 

Schon mit vier versuchte er, alles übers Heulen zu bekommen. Da kannst du gar nichts 

machen. Es ist eine Charaktersache.“106

Bert war immer gewöhnt, Sport zu treiben, aber nun, wenn er krank ist, sein ganzer 

Körper zittert und er sich ohne Hilfe nicht bewegen kann, verliert sein Leben den Sinn. 

3.4.2 Gert und sein Beruf

Gert ist arbeitslos. Seit der Kündigung, die er aufgrund der sexuellen Belästigung seiner 

Assistentin erhalten hat, arbeitet er nicht mehr. 

Gert wollte, als er noch jung war, Künstler – Maler sein. „Kreativ sein schien damals so 

toll, fast jeder wollte das, malen oder schreiben. […] Sommer lang malte und zeichnete 
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er, meistens nachts.“107 Aber als er mit einem Kunstlehrer über seine Arbeiten redete 

und von ihm hörte, dass seine Arbeiten gedanklich leer sind, war er wütend. Er hörte 

definitiv auf zu malen.108 Sein Interesse an dieser Kunst blieb aber. Das kann man 

bemerken, wenn er die Bilder im Altersheim beobachtet und den Maler erkennt. „Gert 

bemerkt, dass er schon eine ganze Weile auf das einfarbige Bild an der Wand 

gegenüber starrt. Er kennt es. Ein weißes Quadrat auf weißem Grund. […] Wie kommt 

ein Malewitsch hierher?“109

Als Gert nicht gelang, Maler zu sein, entschied er sich, Schauspieler zu werden. Das 

Geld für die Schauspielschule bekam er von seiner Mutter, aber das Studium schloss er 

nicht ab. Dann bewarb er sich um die Stelle des Fernsehmoderators und wegen einer 

Verwechslung erhielt er sie. Aber glücklich war Gert nicht, bald wollte er kein 

Moderator mehr sein.110 Trotzdem war er in diesem Beruf erfolgreich, beim Publikum 

sehr beliebt und seine Show hatte eine hohe Sehbeteiligung. Auch Gerts Vater bekennt, 

dass er seine Sendung nie verpasst habe. […] „«Du warst genau der Richtige. Was habe 

ich gelacht. Nicht nur ich, alle haben wir -, also alle, die ich kannte … mit denen ich 

sprach, fanden dich immer zum Totlachen.»“111 Aber Gert war unglücklich, er wollte 

nicht berühmt sein, er war nicht daran gewöhnt, so viel Aufmerksamkeit zu haben, das 

ganze bisherige Leben war er ein Außenseiter. Er konnte mit dieser neuen Lebensweise 

nicht umgehen und deswegen suchte er eine Lösung, wie er diesem Ruhm entgehen 

könnte. Und weil er die unverhofften Lebenssituationen nie vernünftig lösen konnte, 

auch diesmal fand er nicht den besten Lösungsweg. Gert griff seiner Assistentin 

zwischen die Beine. Er fand sie nicht attraktiv, das war auch nicht seine Art vom 

Handeln, aber er fühlte sich endlich frei. „Er wusste in demselben Moment, dass es 

vorbei war. Welch eine Erleichterung! Vorbei dieser wahnsinnige Ritt auf einem 

haushohen, unbeherrschbaren Sandwurm.“112 Gert wusste, dass es nicht richtig war, 

aber er war sich sicher, dass es funktionieren wird, dass er Kündigung erhalten wird. 

Seit dieser Zeit lebt er wieder abseits und wenn ihn jemand erkennt und vielleicht sogar 

ein Autogramm von ihm will, fühlt er sich unwohl. „Sie möchte ein Autogramm. Die 
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Zeiten, in denen er vorsignierte Karten mit seiner grinsenden Fresse dabeihatte, sind 

lange vorbei. Er will außerdem keine Autogramme mehr geben, er will nicht mehr 

erkannt werden. Von ihr nicht und auch von sonst keinem.“113

3.5 Die Beziehung zu Frauen

3.5.1 Bert

Bert hatte Ehefrau, sie lebten lange zusammen und hatten einen Sohn. Sie ließen sich 

erst vor seiner Rente scheiden. Über ihr gemeinsames Leben wird im Buch nur wenig 

geschrieben. Wahrscheinlich war hier nichts zu erzählen. Eins ist aber klar. Berts Frau 

war eine selbstbewusste, energische, herrische, dominante Persönlichkeit, die den 

Haushalt beherrscht hat und immer das Hauptwort gehabt hat. „In einem Blitzlicht sieht

er Marlen in Berts Zimmer rauschen. […] Frisches Rot in den Haaren. Sie verkörpert 

den Senta-Berger-Typ; man würde sie eher für Gerts Schwester als für seine Mutter 

halten. Sie haut die Handtasche aufs Bett […] und fängt an, ihrem Mann die Leviten zu 

lesen.“114 Sowohl Gert als auch Bert trauen sich nicht ein einziges Wort zu sagen, 

geschweige denn zu widersprechen. Und das war das ganze Leben lang so. Was die 

Beziehung zu Frauen betrifft, war Bert der Untergeordnete und der Abhängige, seine 

Macht hat er nur vor seinem Sohn durchgesetzt, erst hier spielte er die Autoritärrolle. 

Eine interessante Erwähnung von Marlen kommt noch im letzten Kapitel vor. Bert 

erinnert sich an eine Katze, die sie früher gehabt haben, sie hieß Arleen, also sehr 

ähnlich wie die Mutter von Gert. Bert bezeichnete sie als bissiges Vieh. Sie kratzte und 

war immer schneller als er, wenn er versuchte sie abzufangen. Die Parallele ist hier 

anscheinend. Sowohl Marlen als auch die Katze hatten die Überlegenheit über Bert, ihn 

störte es, aber er war nicht fähig, ihnen zu widerstehen. 

Wie sein Verhältnis zu Marlen war, wird auch in einer Situation in der Scheune 

angedeutet. Bert steht auf der Leiter und bemerkt das Bild von seiner Frau, das er 

hierher kurz nach der Trennung gehängt hat. Ihr Foto hat einen Nagel durch die Stirn. 

Vor ihr konnte er seine Wut nicht zeigen, er äußerte vor eigener Frau keine Emotionen, 
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sowie auch keine Meinungen und auch nach der Scheidung nicht. Deswegen tobte er 

sich wenigstens heimlich auf ihrem Bild aus. Das zeigt wieder seine Schwäche und 

Marlens Übermacht.  

Demgegenüber wurde die Beziehung zu seiner Pflegerin Bubi detailgenau beschrieben 

beziehungsweise seine psychische sowie auch physische Abhängigkeit von ihr. Sie geht, 

sie geht, sie wird mich verlassen. Da hat jemand blindlings das letzte Licht seines 

Lebens gelöscht. Ein Seufzer schüttelt ihn so stark, dass selbst der Gehbock zittert.“115

Und das ist auch etwas Neues für seinen Sohn, den seine Schwäche unangenehm 

überrascht hat. Als Bubi gekündigt wurde und sein Vater deswegen plötzlich traurig und 

selbstmitleidisch wird und Gert allem zuschaut, beschreibt der Er-Erzähler seine 

Gefühle: „Warum muss Gert mit ansehen, wie sein Vater jede Würde verliert? Hätte die 

schreckliche Neuigkeit nicht ebenso gut morgen eintreffen können? Da hätte er mit 

alldem nichts mehr zu tun.“116 Gert hat kein Mitleid mit seinem Vater, ihn stört nur, 

dass er bei allem zuschauen musste. 

Zu Bubi hatte Bert die gleiche untergeordnete Stellung wie zu seiner Frau, vor ihr hatte 

er auch Angst und machte ohne Umstände alles, was sie sagte. Aber alles unbewusst. Er 

war es gewöhnt. „Er hat nicht mal widersprochen, als Bubi ihm sagte, er dürfe seine 

Tropfen nicht mehr selbst nehmen, das sei bei seinem Tremor zu gefährlich. (Es stimmte, 

ohne dass sie es wissen konnte. Er hat tatsächlich mal die Kontrolle über seine zitternde 

Hand verloren und viel zu viel auf den kleinen Löffel getropft. Noch mehr ging daneben. 

Er hätte es wegspülen und neu tropfen können. Aber er fürchtete, es würde auffallen, 

wenn das Fläschchen diesmal so viel schneller leer würde. Also nahm er ein, was auf 

dem Löffel war, und verbrachte schreckliche Stunden – seine Gliedmaßen zitterten wie 

verrückt, der Speichel lief ihm aus dem Mund, er brauchte eine Ewigkeit, um sein 

Taschentuch in die Finger zu bekommen. Er hatte Angst.)“117 Bert hatte Angst vor Bubi, 

vor der Frau, er hatte etwas getan, was er nicht hätte tun sollen und damit sie das nicht 

erfährt, verbrachte er viele Stunden mit dem Schmerzen und mit dem schrecklichen 

Zittern. 
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Die Beziehung von Bert zu seiner Pflegerin wird anschaulich in der Beziehung zum 

Wecker gezeigt, den er von Bubi als Geschenk bekommen hat. Bert beschreibt, wie 

vollkommen die Uhr ist, sie wird von der Atomuhr geführt, also sie geht ganz genau, 

hat alle möglichen Funktionen, sogar auch die Fernbedienung, aber vor allem zeigt sie 

die Zeit, wann Bubi kommt.118 „Wenn sie Spätdienst hat, kommt sie immer zwischen 

Viertel und zehn vor drei. Sie ist das Glanzlicht seiner Tage, genau genommen ein 

Streichholzleuchten gegen ein Meer von Finsternis. Ihre freien Tage bereiten ihm 

Qualen. Urlaub – undenkbar.“119 Dann fährt Bert mit der Beschreibung der Uhr fort. 

Der Wecker gibt ihm das Gefühl, dass Bubi mit ihm ist, auch wenn sie nicht anwesend 

ist und all dieses Lob der Uhr ist ein Loblied auf die Pflegerin. Aber warum schenkte sie 

ihm die Uhr? Der Er-Erzähler drückt die Ansicht von Bert aus. „Bubi weiß, wie wichtig 

ihm ihre Gegenwart ist. Deswegen hat sie ihm diese Uhr geschenkt.“120 Bert denkt also, 

dass sie damit ihre Zuneigung oder vielleicht sogar die Liebe hat zeigen wollen. 

Dagegen deutet aber die Tatsache hin, was Bubi über die Uhr gesagt hat. „[…] die Uhr 

sei ganz billig gewesen, sie habe sie quasi geschenkt bekommen.“121 Ein Geschenk 

weiterzuschenken ist kein Beweis der Liebe. Also was wollte Bubi damit sagen? Die 

Uhr gilt als Symbol der Vergänglichkeit, der Unbeständigkeit, der Entwicklung. Die 

Uhr kann auch bedeuten, dass sich etwas ändern soll, etwas passieren soll. Es wäre auch 

möglich, die Uhr als eine Lebensuhr zu verstehen. Das alles könnte auf die weitere 

Fortsetzung der Geschichte hinweisen. 

In der Beziehung von Bert und Bubi ist möglich auch Parallele zu der Beziehung 

zwischen Gert und Felicitas zu sehen. Beide Frauen waren wesentlich jünger als Bert 

und Gert, in den beiden Fällen ging es um eine einseitige Liebe, nur die Männer waren 

verliebt, die Frauen widmeten ihnen fast kein Interesse. Und beide Beziehungen wurden 

plötzlich beendet, eine mit dem Todesunfall und die andere mit der unerwarteten 

Kündigung. 
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3.5.2 Gert

Gert Kesperg ist kein empfindlicher Mensch, er kann seine Gefühle nicht offen zeigen. 

Er ist seit langem daran gewöhnt, sie nicht zu äußern, er ist sogar nicht daran gewöhnt, 

seine Meinungen auszudrücken. Deswegen ist er allein und einsam. Er hat keine 

Ehefrau, keine Kinder und die einzige Person, die er liebte, seine junge Freundin 

Felicitas, starb bei dem Autounfall. Ihr Tod wird vom Er-Erzähler (aus Gerts Sicht) 

ziemlich emotionslos beschrieben. „Und weg war seine Liebe, ohne Spuren zu 

hinterlassen, ohne etwas zurückzulassen, irgendwo draußen, im Gebüsch oder unten im 

Bach […] Nichts ist geblieben, dachte er, nicht mal ein Fetzen Stoff, nicht mal etwas 

Blut am verknickten Seitenholm. […] Nach dem Unfall sah er sie nicht wieder. Als er 

aus dem Krankenhaus entlassen wurde, war sie längst unter der Erde.“122

Gert liebte Felicitas wirklich, obwohl nur insoweit, wie er fähig war. Und das war nicht 

viel. Seine Liebe bewies er ihr mit Geld. Er kaufte sich Felicitas und sie nahm sein Geld 

gerne an. Für Gert war es ein Liebesbeweis. Das alles könnte auch als 

„Liebeshandel“ bezeichnet werden. „[…] jeder Liebkosung Felis schien eine 

Berechnung vorausgegangen zu sein. Er gab ihr mehr und mehr Geld (obwohl er schon 

damals im Grunde nichts hatte) - von sich aus: […]“123 Er kaufte ihre physische Nähe, 

sowie auch physische Liebe, weil er unfähig war, sie anders zu gewinnen. Er war sogar 

imstande alles dafür auszugeben, er hatte kein Geld mehr, aber für Momente mit 

Felicitas hätte er alles bezahlt. Er konnte nicht alleine sein, er brauchte jemanden, der 

ihm sagt, was er tun soll, jemanden, der ihm den Sinn des Lebens gibt. Deswegen war 

er auch froh, als er feststellte, dass Felis schwanger ist. Mit dem Kind könnte sein 

Leben einen Sinn haben, aber Felis ging zum Arzt und unterzog die Abtreibung, ohne 

Gert etwas zu sagen. „Unheimliche Macht der Frauen über Leben und Tod.“124 Gert 

hatte in Felicitas zukünftigen Leben keinen Platz. Sie wollte ihn nicht als Vater ihres 

Kinds. Darüber hinaus war sie noch sehr jung. Gert wusste nicht, wie alt sie ist, aber 

einmal hörte er zu, wie sie telefoniert: „Er hörte ein Telefonat mit, in dem sie über ihre 

Lehrer schimpfte. Von wegen achtzehn. Sie war noch nicht mal in der Oberstufe. Es war 
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ein Schock.“125 Er versuchte zwar, ihr Alter zu ermitteln, aber er fragte nicht direkt und 

bekam keine Antwort. Dann versuchte er das nicht mehr. Gert wusste nicht viel von ihr. 

Er brauchte das nicht. Ihm reichte, dass sie mit ihm war. Zwischen Gert und Felis gab es 

keine richtige Liebesbeziehung, der Altersunterschied zwischen ihnen wies eher darauf 

hin, dass sie eine Vater-Tochter-Beziehung hatten. „Bis zum Ende war er beinah mehr 

ihr Vater als Geliebter, […]“126 Aber auch in dieser Vater-Tochter Beziehung war Gert 

nicht erfolgreich. Die ganze Konversation zwischen ihnen endete immer gleich. Und 

zwar, dass Felicitas Geld von Gert wollte. Und er gewährte es ihr. 

Die zweite beziehungsweise die erste Frau in Gerts Leben ist seine Mutter. Marlen, wie 

sie im Buch genannt wird. Als sie zum ersten Mal erwähnt wurde, konnte der Leser 

noch nicht wissen, dass es sich um Gerts Mutter handelt. Der Er-Erzähler beschreibt 

Gerts Kunstlehrerin, sie hatte lange Haare und es war nicht sicher, ob sie den BH trug. 

Und gleich kommt der Satz: „Marlen hatte immer kurze Haare. Und sie trug immer 

einen BH, […].“127 Aber erst später erfährt der Leser, dass Marlen seine Mutter ist. „In 

einem Blitzlicht sieht er Marlen in Berts Zimmer rauschen, Kamelhaarmantel, schwarze 

Handtasche mit langen Tragschlaufen. Frisches Rot in den Haaren. Sie verkörpert den 

Senta-Berger-Typ; man würde sie eher für Gerts Schwester als für seine Mutter 

halten.“128 Gerts Mutter ist auf jeden Fall eine jung aussehende Frau, die immer schick 

bekleidet ist. Gert denkt über sie nicht als über die Mutter nach, sondern als über Marlen. 

Sie fühlte sich bestimmt auch nicht wie (seine) Mutter. Sie haben keine richtige Mutter-

Sohn-Beziehung, er bekam von ihr keine Mutterliebe, wie die meisten anderen Kinder, 

das Einzige, was sie ihm gab, war wahrscheinlich Geld. Der Er-Erzähler sagt, Gert 

wollte von Bert Geld für die Schauspielerschule (ohne darum zu bitten), er bekam es 

von ihm nicht, aber trotzdem hat er dann die Schule besucht. „Wie er dennoch die 

Schauspielerschule schaffte, weiß Bert nicht. Vielleicht hat Marlen ihm was 

gegeben.“ 129  Auch sie konnte wahrscheinlich nicht die Beziehung zu ihrem Sohn 

anknüpfen und deshalb löste sie den Liebesmangel mit Geld. Wie später Gert mit 

Felicitas. Marlen bedauerte Gert. Sie sah, dass ihr Sohn kein fröhliches und lebhaftes 
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Kind ist und dass er Probleme mit Selbstbewusstsein hat. Sie ging mit ihm darum zum 

Arzt, aber er fand keinen Grund dafür. Und so änderte sich in Gerts Leben nichts. 

Gert hatte Angst vor seiner Mutter, er wusste nicht, wie er mit ihr reden soll, weil sie 

sehr streng und dominant war. Er wusste nicht, wie er sie begrüßen soll, als sie nach 

Hause gekommen war und gleich hatte angefangen zu reden beziehungsweise zu 

schimpfen. „Was nun? Warten, bis sie mit Reden fertig ist (und das kann dauern, auch 

wenn sie etwas anderes angekündigt hat), oder soll er sich räuspern, sprechen, ihr am 

Ende gar auf die Schulter tippen?“130  Gert wusste nicht, wie er mit seiner Mutter 

umgehen soll und das spiegelt sich in seiner Beziehung zu anderen Frauen wider. Und 

vor allem, falls sie irgendwie seiner Mutter ähneln, dann hat er mit der Kommunikation 

große Probleme. Wie zum Beispiel wenn er erstmals die Pflegerin Bubi trifft. „Sie 

schaut ihn an wie einen Einbrecher, vor dem man sich nicht ängstigt. Sie wirkt sogar 

ein bisschen abwesend, als müsste sie in ihrem Gedächtnis kramen. Er merkt, wie sein 

Show-Lächeln gefriert. Manchmal bedauert er, von der Schauspielschule geflogen zu 

sein.“131 Zuerst, als er sie erblickt, denkt er an seine Mutter und wird plötzlich unfähig, 

mit ihr zu kommunizieren. Das Einzige, was er sagt, ist: „Ich geh raus.“132

3.6 Felicitas - Mord oder Unfall?

Schon im ersten Kapitel erfährt man, dass Gert eine junge Freundin Felicitas hatte, aber 

erst im Laufe der Zeit werden mehrere Details über sie bekannt. Im zweiten Kapitel 

wird aus Berts Sicht geschrieben, dass sie auf dem Beifahrersitz neben Gert bei einem 

Autounfall gestorben ist und dass sie wirklich sehr jung gewesen ist. In den 

Überschriften in der Zeitung stand: „«Die Tote hing wie ein Fledermäuschen in ihrem 

Sitz.» - «Wie ein Schneewittchen im zertrümmerten Sarg.» - «Ihre Schenkel bedeckte ein 

grausiges Scherbengeschmeide.»133 Gert wurde leicht verletzt, aber über Felicitas wurde 

entweder geschrieben, dass sie sofort tot gewesen war, oder noch ein paar Stunden 

gelebt hatte, aber nicht noch mal wach geworden ist. Fast in allen Zeitungen stand, dass 

sie beide in den Anschnallgurten gehangen waren, „[…] nur einmal hat er gelesen, dass 
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sie aus dem Wagen geschleudert wurde.“134 Auf jeden Fall gibt es die Möglichkeit, dass 

Felicitas nicht angeschnallt war. 

Im zweiten Kapitel erfährt der Leser auch, wie Gert den Tod von Felicitas jetzt 

wahrnimmt. „Aber Felis Tod lässt mich nicht los. Jedes Mal, wenn ich daran denke, 

leert sich ein Becher voll heißer Flüssigkeit in meinem Bauch, und ich möchte im Boden 

versinken.“135 Es wird also deutlich, dass sich Gert mit dem Tod noch nicht abgefunden 

hat. Aber ist es deswegen, weil er seine Liebe verlor oder wegen des schlechten 

Gewissens? „Ist er schuld, dass Felicitas starb? Ein Streifen Fell mit wenig Haaren. 

Nein. Neinneinneinneinneinneinnein.“ 136 Auch als er mit seinem Vater auf dem 

Beifahrersitz zum Hof fährt, denkt er daran, wie es wäre, wenn er mit 250 

Stundekilometer in die Mauer stößt. Baute er den Unfall mit Felicitas auch absichtlich? 

Konnte die unerwiderte Liebe und die Tatsache, dass sie ihn nur ausgenutzt hat, Grund 

für einen Mord sein? 

Gert erinnert sich daran, wie das Gesicht von Felicitas nach dem Unfall aussah. „[…] 

ihr Gesicht war vom abgesackten Blut schwärzlich verfärbt. Selbst das Weiße ihrer 

Augen schien schwarz. Er gäbe alles darum, dieses Bild wieder los zu sein.“137 Das 

bedeutet, dass sie wahrscheinlich nicht aus dem Wagen geschleudert worden ist, 

sondern sie ist angeschnallt gewesen und ist im Auto geblieben. Berts Gedanken in dem 

letzten Kapitel, dass Gert seine Freundin vielleicht umgebracht hat, sind 

höchstwahrscheinlich nur seine Fantasie. „Gert, der an den Knöpfen auf dem Lenkrad 

die Musik laut stellt. Dann gleitet seine Hand zwischen die Sitze. Behutsam klinkt sie 

den Gurt aus. Gleichzeitig scherzt Gert mit seiner kleinen Freundin. Die bleibt völlig 

ahnungslos. Plötzlich reißt er das Lenkrad herum, sie schießen über die Leitplanke, die 

Böschung runter, der Wagen überschlägt sich, das Mädchen fliegt mit der Frontscheibe 

raus, wie durch die Luft. Er hängt da in seinem Gurt, er fühlt sich benommen.“138

Das fiel Bert im Moment ein, nachdem er Gert indirekt um Hilfe beim Suizid gebeten 

hatte und er dachte, dass Gert ihm beim Sterben helfen kann, falls er seine Freundin 

auch umgebracht hat.
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3.7 Der Titel – Am Seil

Der Roman wurde nach der Szene im letzten Kapitel benannt, in der Bert und sein Sohn 

Gert an einem Seil hängen und ihre Leben in diesem Moment davon abhängig sind, was 

der Andere tut. „Auch Gert hat das Seil an seinem Gurt befestigt. Jetzt hängen sie 

aneinander. So eine Verbindung, das geschieht ganz automatisch, bedeutet immer mehr 

als ein an beiden Enden festgemachtes Seil. Es bedeutet etwas Emotionales. Man ist 

nicht mehr für sich.“139 Für Bert und Gert stellt diese Situation etwas Ungewöhnliches 

dar, sie sind verbunden, sie haben etwas Gemeinsames und es ist ihnen bewusst. 

Aber das ist nicht die einzige Szene vom Hängen am Seil, bald danach folgt eine 

Situation, in der Gert an das Seil angebunden ist, irgendwohin klettert und sein Vater 

weiß, dass Gerts Leben in diesem Moment in seinen Händen liegt, dass er ihn losbinden 

kann und Gert herunterfallen kann. 140

Dasselbe geschieht auch umgekehrt, auch Berts Leben hängt am Seil, das sein Sohn hält 

und alles hängt davon ab, was Gert damit machen wird. Sein Vater bittet ihn sogar 

darum, das Seil loszulassen, aber Gert tut das nicht. Er spürt die Macht und will selbst 

über das Schicksal seines Vaters entscheiden. 141

Das Seil als Gegenstand kommt erst im letzten Kapitel vor, aber als Symbol läuft es 

durch den ganzen Roman. Das Seil gilt als Symbol des notwendigen, gegenseitigen 

Vertrauens und wenn zwei Menschen an einem Seil hängen und sich anseilen, sollen sie 

sich bedingungslos trauen. Und das erregte bei den beiden, Bert und Gert, 

widersprüchliche Emotionen, weil es zwischen ihnen nie Gefühle gab und vor allem 

keine Vertrautheit. Das Seil soll auch das Fühlen der Sicherheit hervorrufen, aber das 

gilt in diesem Fall nicht, sie fühlen sich ungewiss, weil sie einander nicht kennen und 

nicht wissen, was von dem Anderen zu erwarten ist. 

Das Seil ist ein Verbindungsmittel, es verknüpft Sachen, Menschen, die etwas vereint. 

Das stimmt auch hier, Bert und Gert haben viel gemeinsam, aber die Frage ist, 

inwiefern sie ähneln und ob sie sich dessen bewusst sind.142
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Das Seil kann aber auch als Symbol der Abhängigkeit und der Unselbstständigkeit 

verstanden werden. Und gerade diese zwei Eigenschaften charakterisieren Gert sowie 

Bert. An einem Seil kann man auch gezogen werden, ohne widerstehen zu können oder

zu wollen. Und das ist ein typischer Riss der beiden, was die Beziehung zu Frauen 

betrifft.143

3.8 Tod – das Zentralmotiv des Romans

Tod ist in diesem Roman das Leitmotiv. Von Anfang an bis Ende wird über Tod 

gesprochen oder an ihn gedacht. Und alle Todeserwähnungen tendieren zu der letzten 

Szene, in der der Tod schon unvermeidbar ist. 

Die erste Erwähnung des Todes, und zwar des Vaters Todes, kommt noch, bevor sich 

Gert mit seinem Vater trifft. „Gert lässt sich treiben, jetzt ist der Alte schon tot. Gerade 

gestorben, gewaschen, fein gemacht, in den Keller gebracht. Dort stellt Gert sich einen 

Aufbahrungsraum gänzlich ohne natürliches Licht vor. Im Näherkommen bemerkt er, 

dass niemand die Augen des Toten geschlossen hat.“144 Gleich überlegt Gert indirekt 

auch über seinen eigenen Tod. „Wird eine geschiedene Frau eigentlich auch Witwe? 

Und was wird eine Mutter, wenn ihr Nachkomme stirbt?“145

Im zweiten Kapitel denkt Bert über Tod beziehungsweise über Selbstmord nach. Einer 

von seinen Freunden im Altersheim erzählt ihm, dass sie sich unbedingt eine Pistole mit 

ein paar Schuss Munition besorgen sollen. Bert verstand das zuerst nicht. „Es ging 

darum, nicht alle Entscheidungen aus der Hand zu geben, vor allem nicht die eine, 

endgültige. Sich eine letzte Tür offen zu halten.“146 Jetzt, wenn er krank ist und weiß, 

dass es nur schlimmer wird, versteht er, was sein Freund Vornegger damit sagen wollte. 

Bert denkt an Selbstmord und überlegt, ob ihm sein Sohn den Tod bringt. „Bert spürt, 

dass die Gelegenheit da ist. Sie kam überraschend in Gestalt seines Sohnes zu ihm. Der 

wird, der muss ihm helfen.“147

Vornegger wird als Beispiel benutzt um zu zeigen, wie die Stufen von einem gesunden 

Menschen bis zum machtlosen Liegenden im Altersheim funktionieren. Es gibt vier 
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Trakte, der Orange und der Grüne sind Wohnungen, in denen diejenigen wohnen, die 

noch selbstständig und munter sind. Auch Bert ist im grünen Trakt, obwohl er sich 

allmählich mit seiner fortschreitenden Krankheit der Grenze des roten Traktes nähert. 

Das Schlimmste kommt mit den Schlaganfällen, dann werden die Patienten gleich in 

den Blauen geschickt. Rot und blau sind die Pflegestationen, fast niemand kehrt ins 

Wohnen zurück. Im Blauen liegen die Bewohner, die verwirrt und bewegungsunfähig 

sind. „[…], von hier geht es nur noch, die Füße voran, in den Keller.“148 Alle, die im 

Altersheim wohnen, kennen diese Grundordnung und nehmen sie wie ein Strafsystem 

oder ein Foltersystem wahr. Vornegger war in allen Abteilungen, Bert sieht, wie er 

physisch sowie psychisch heruntergekommen ist und davor hat er jetzt Angst. 

Die Leser bemerken, dass Bert sowie Gert häufig an Tod denken, womit gezeigt wird, 

wie sie sich fühlen. Die nächsten Gedanken an Tod, die die ganze Geschichte 

hindurchgehen, drehen sich um Gerts Freundin Felicitas, die bei dem Autounfall 

gestorben ist. Der Autor kehrt mehrmals zu diesem Ereignis zurück und lässt es die 

Leser aus verschiedenen Blickwinkeln (von Gert, von Bert, von der Presse) sehen. Die 

Ansichten davon, wessen Schuld es war, ob es um Mord ging oder nur wie alt Felicitas 

war, unterscheiden sich wesentlich.149

Das nächste Mal denkt Bert daran, dass es angenehm wäre, mit seinem Sohn zusammen 

zu sterben. Das fällt ihm auf dem Parkplatz ein, bevor sie in den Wagen einsteigen und 

in den Hof losfahren. „Dass Gert und er zusammen sterben könnten, ist eine 

überraschende und angenehme Vorstellung. Sofort scheint alles machbar. Es braucht 

nur noch den halben Mut. Sie könnten sich die Hand reichen und gemeinsam 

springen.“150  Ein weiterer Gedanke von Bert an gemeinsamen Tod kommt während der 

Fahrt an den Ort, an dem beide aufgewachsen sind. Diese Idee ruft in ihm die Tatsache 

hervor, dass Gert schon einmal Unfall gehabt hat, bei dem seine Freundin gestorben ist. 

„Er sieht sich tot von seinem Platz herabhängen, die Arme schaukeln am Kopf vorbei 

hin und her. Draußen drehen sich noch die Räder. Der Fahrerplatz bleibt leer, dort 
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liegt lediglich, quer über dem Lenkrad, seine Gehhilfe. Er kann sich als Toten sehen, 

aber er bekommt kein Gefühl dafür, wie es ist zu sterben.“151

Kurz denkt auch Gert über möglichen Unfall nach. Ebenfalls er stellt sich vor, wie es 

wäre, jetzt bei dieser Fahrt mit seinem Vater auf dem Beifahrersitz zu sterben. „Die 

Raserei muntert Gert auf. […] Anschließend gibt er noch mehr Gas. Nebenbei löst er 

seinen Gurt. Bert ist sowieso nicht angeschnallt. Das nächste Hindernis ist die 

Hofmauer, sie können mit 250 dagegen rasen. Krrrrmmppfff. Aus.“152

Als Bert und Gert schon im Hof sind, stellt sich Gert vor, wie schön es wäre, wenn es 

ihn plötzlich nicht gäbe. Er will nicht einfach sterben, weil es schon etwas bedeutet, er 

möchte verschwinden, verwehen. „Früher dachte er mal, er wolle etwas ausdrücken. 

Aber das wollte er gar nicht. Und der Gedanke, dass im Sterben so oder so auch noch 

eine Geste liegt, ekelt ihn. Er möchte sich am liebsten einfach auflösen. Nicht mal ein 

bisschen Rauch soll übrig bleiben.“153

Im letzten Kapitel spielt sich ein wirklicher Kampf um Leben und Tod ab. Bert will 

unbedingt in der Scheune auf den Zwischenboden hinaufsteigen. Es dauert lange, bis er 

das mit Hilfe seines Sohnes schafft und es bieten sich inzwischen mehrere 

Gelegenheiten, hinunterzufallen oder Selbstmord beziehungsweise Mord zu begehen. 

Als Bert und Gert an einem Seil hängen, sagt der Er-Erzähler von Bert: „Am liebsten 

würde er jetzt einfach loslassen. Friedlich einschlafen.“154 Bert denkt daran, dass es 

Gert mit seiner Erbschaft wieder besser gehen wird und deswegen soll er ihm helfen zu 

sterben. Einerseits leistet er seinem Vater den Dienst und andererseits wird er wieder 

Geld haben. „«Mach das Seil los, lass mich fallen», ruft er. 

Gert schaut ihn verständnislos an.  

«Ich tauge doch zu nichts mehr.»155

Aber auch Bert hat die Möglichkeit, Gert zu töten. „Wenn er nun kräftig daran zöge … 

Da Gert mit nichts rechnet, hätte er keine Chance. Was für eine absurde Idee, Bert 

muss selbst darüber lachen. Er, der Krüppel, unversehrt hier oben, Gert zerschmettert 
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unten auf der Tenne.“156 Aber das ist nicht Berts Absicht, sein Wunsch ist, dass ihm 

sein Sohn beim Sterben hilft. „Er hat dem Jungen endlich seinen Hilfewunsch mitgeteilt 

und wartet nun auf eine Antwort. […] Er kann verstehen, dass er die Antwort nicht 

gleich bekommt. Immerhin, spontan hat Gert sich nicht geweigert, seinem Vater sterben 

zu helfen.“157 Deshalb spricht Bert weiter. „«Junge! Tu`s bitte. Du musst es nur noch 

oben festmachen.» […]

 «Wenn du Angst vor den Folgen hast – in meinem Schranksafe liegen vierzigtausend 

Euro. Damit kannst du eine Zeit lang untertauchen.»“158

In der letzten Szene stehen beide auf dem Zwischenboden, vor ihnen ist ein Loch im 

Boden, Gert schließt seine Arme um die Schultern des Vaters, Bert spürt die Kraft 

seines Sohnes und ist ganz steif. „Im Bruchteil einer Sekunde überwindet Gert Berts 

Widerstand. Seine Augen sind matt, seine Miene wirkt unbeteiligt. Er öffnet den Mund. 

«Komm, Vater.»“159

Das Ende bleibt undeutlich. Stürzte Gert seinen Vater aus dem Zwischenboden 

herunter? Falls ja, kam er nur Vaters Wunsch nach oder verfolgte er damit ein eigenes 

Ziel? Hatte Gert einen Grund, sich an seinem Vater zu rächen? Wäre dann nicht 

wirkliche Rache, ihn leben zu lassen? Wir wissen, dass Bert nicht mehr leben will und 

dass er seinen Sohn bittet, ihm beim Sterben zu helfen. Aber Gert hat auf seine Bitten 

keinesfalls reagiert. Nur einmal antwortete er auf Berts Herausforderung: „«Hör auf, 

Stuss zu reden.»“160 Niemals sagte er aber direkt, dass er das macht oder nicht. Aber 

falls Gert seinen Vater wirklich töten möchte, warum wartet er so lange? Er hatte schon 

mehrere Gelegenheiten, es zu tun. Und wie soll man den letzten Satz „Komm, 

Vater.“ verstehen? Will Gert seinem Vater sagen, dass jetzt schon Zeit ist, wieder 

zurück zu fahren? Oder ist es eine bestimmte Form der Verabschiedung, bevor er ihn 

herunterstürzt? Meiner Meinung nach ist dieser Ausweg eher unwahrscheinlich, Gert 

beschuldigt zwar den Vater für das verdorbene Leben, aber er ist kein Mörder. Weder 

mit einem Wort noch mit einem Gedanken äußert er, dass er vorhat, Bert zu töten.
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Wahrscheinlicher ist, dass Bert und Gert beide sterben beziehungsweise Selbstmord 

begehen, oder beide lebend die Scheune verlassen. Auch Gerrit Bartels ist der gleichen 

Meinung: „Denn wie immer diese Geschichte ausgeht: Väter und Söhne kommen nie 

voneinander los.“ 161 Sie sind so ähnlich und haben so viel gemeinsam, dass ihre 

Schicksale auch gleicher Richtung folgen müssen. Sie sind wie ein Spiegel, wie eine 

Person und deswegen ist unmöglich, dass der Eine stirbt und der Andere überlebt. 

Einige Rezensenten und von mir befragten Kollegen, die den Roman gelesen haben, 

zulassen, dass sich Bert und Gert versöhnen. Das lässt auch Olaf Schlippe in seinem 

Artikel aus der Zeit am Sonntag zu: „Zwar scheint es für Gert und Bert keinen anderen 

Ausweg als den Tod zu geben, doch ermutigt die endlich möglich gewordene Nähe 

zwischen Vater und Sohn zum Nachdenken über einen anderen, vielleicht glücklichen 

Ausgang.“ 162 Er gibt ihnen Chance, den Konflikt zu lösen oder vergessen. In der 

Scheune nähern sie sich an, sie machen einige Sachen aus der Vergangenheit klar, Gert 

sagt dem Vater, was ihn immer gestört hat, Bert ist überrascht, dass sein Sohn nicht so 

tollpatschig ist, wie er gedacht hat. Als Beweis der Versöhnung kann auch der letzte 

Satz vorgelegt werden, unter dem man verstehen kann, dass Gert seinem Vater sagen 

möchte: „Komm, Vater, lass uns wieder zurück fahren.“

Ich neige eher zu der Ansicht, dass beide Selbstmord begehen. Bert hat Parkinson-

Krankheit und weiß, dass sein Gesundheitszustand nur schlimmer wird. Gerts Arm blieb 

nach dem Autounfall taub, er kann mit ihm nur schwer bewegen und hat große 

Schmerzen. Beide verloren ihre Lieben, sind allein, einsam, lebensmüde. Der einzige 

Ausweg scheint der Tod zu sein. Und als Gert begreift, dass sein Vater sterben will, 

wird ihm klar, dass der Tod auch die einzige Lösung seiner Situation ist. Meiner 

Meinung ist auch Sibylle Birrer, die in ihrer Rezension schreibt: „Ein einziges Mal im 

Leben werden Vater und Sohn wohl am gleichen Strick ziehen: Wenn sie sich, so lässt 

es das Finale ihrer Begegnung vermuten, gemeinsam das Leben nehmen – jeder an 

einem, seinem Ende desselben Seils.“163 Als ein konkreter Beleg im Roman dient mir 

der Satz, den Gert fast am Ende der Geschichte ausspricht: „«Am besten», murmelt er 
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[Gert], «ich knüpfe auf meiner Seite noch eine Schlinge.»“164 Unter der Schlinge stelle 

ich mir die Schlaufe zum Erhängen vor und Gert sagt, dass er noch eine macht, das 

bedeutet, dass eine schon da ist. Eine Schlinge für jeden. Jetzt können sie beide an 

einem Seil, im Hof, den sie gleichzeitig lieben und hassen, am Ort, der für beide 

schicksalhaft ist, ihre Leben beenden. 

Jedenfalls ist keine von den vorgelegten Interpretationen falsch. Thomas Lang ließ das 

Ende absichtlich offen und bot uns damit mehrere Möglichkeiten an, wie der Ausweg 

dieses Vater-Sohn-Konflikts gelöst werden kann. 

                                                
164 LANG 2006, S. 173
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4. Unter Paaren 

4.1 Kurzinhalt

Der dritte Roman von Thomas Lang beschäftigt sich ähnlich wie die ersten zwei mit  

zwischenmenschlichen Beziehungen. Diesmal geht es um Verhältnisse in zwei Paaren 

und zwischen diesen Paaren. Die Geschichte spielt sich in zwei Tagen und einer Nacht 

eines Wochenendes im Mai ab, nur das letzte Kapitel ist zeitlich fünf Wochen von den 

vorigen entfernt. 

Rafa und Per laden ihren Freund Pascal, den sie seit fünfzehn Jahren nicht gesehen 

haben, zu Besuch ein. Er kommt mit seiner jungen selbstbewussten Freundin Inita, die 

aus Spanien kommt und in Deutschland bald ihre Habilitationsarbeit verteidigen wird. 

Rafa und Per, deren wirklichen Namen Rafaela und Peter sind, sind beide in den 

Vierzigen und seit fünfzehn Jahren ein Paar. Sie leben nicht zusammen, aber jetzt, 

nachdem Per ein großes Haus auf dem Lande gekauft hat, will er, dass Rafa zu ihm 

einzieht. Sie will aber nicht und deshalb wohnt der momentan arbeitslose Per allein im 

Haus und Rafa besucht ihn nur an Wochenenden. 

Auf den Besuch von dem reichen Freund Pascal freuen sich beide, Per will ihm sein 

großes neues Haus mit der Markenausstattung und seinen Mercedes Roadster zeigen 

und Rafa freut sich, ihren damaligen Geliebten wiederzusehen. Früher liebte sie nämlich 

beide Freunde, sowohl Pascal, als auch Per und wusste nicht, für wen sie sich 

entscheiden soll. Dann nahm Pascal aber an einer Kreuzfahrt teil und die Wahl war klar, 

sie entschloss sich für Per. 

Während dieser zwei Tage und einer Nacht tauchen die alten Gefühle zwischen Rafa 

und Pascal auf. Aber auch Per interessiert sich übermäßig für die junge Inita, die 

offensichtlich alle Anwesenden verachtet. Er will sich mit ihr in der Nacht heimlich 

treffen, Inita lässt ihn hoffen, dass sie vielleicht kommt, obwohl sie es gar nicht vorhat. 

Stattdessen verlässt sie heimlich das Haus, ohne jemandem Bescheid zu geben. Rafa 

überlegt, dass sie Deutschland verlässt und neu in Pascals Firma in Barcelona anfängt, 

wie er ihr angeboten hat. Am nächsten Morgen früh machen Rafa und Pascal 

gemeinsam einen Ausflug, ohne Per etwas zu sagen. 
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Rafa und Per tun, als ob sie zwischeneinander keine Beziehung hätten, vor allem Rafa 

will zeigen, dass sie unabhängig von Per ist. Beide führen ihre Leben gesondert, aber 

dann werfen sie sich vor, dass sie ihre Beziehung nicht genügend schätzen und dass sie 

vorspiegeln, als ob es all die gemeinsamen Jahre nicht gäbe. 

Das letzte Kapitel schildert aber, dass Rafa und Per zusammen bleiben. Sie wohnen in 

Pers Haus, tragen gleiche Overalls, streichen das Kinderzimmer und sind glücklich. Ist 

es aber Realität oder legt uns Thomas Lang nur eine Illusion vor?

4.2 Bild des Covers

Zum Annähern des Gesellschaftsbildes, das uns der Autor beschreibt, dient außer der 

eigenen Geschichte auch das Buchcover, auf dem drei von den vier Hauptfiguren mit 

ihren teuren Wagen dargestellt werden. Sie sind voneinander abgewendet. Es ist 

deutlich, dass ihre Gestalten aus irgendwelchen anderen Bildern ausgeschnitten und als 

Collage in diesem Bild ergänzt worden sind. Das veranschaulicht ihr unabhängiges 

Leben, zu dem sie keinen Anderen brauchen, ihre kühlen Beziehungen und 

Gleichgültigkeit. Die Autos weisen auf das Hauptinteresse der Männer hin und zwar auf 

das luxuriöse Leben, das sie führen oder führen möchten. Sie wollen es der Gesellschaft 

zeigen und es ist unwichtig, ob es sich nur um Heuchelei handelt oder ob es wirklich ist. 

Bedeutsam ist, wie das Leben äußerlich wirkt. Dasselbe gilt für ihre Beziehungen, auch 

hier ist das Wichtigste, wie gut sie die Gesellschaft beeindrucken und nicht wie ihre 

wirkliche Basis ist. 

Das Cover ist ein wichtiger Bestandteil des Romans, auch es hat die Aussagefähigkeit 

wie die eigene Geschichte, die zeitgenössischen Gesellschaftsverhältnisse darzustellen 

und die Leser darauf vorzubereiten, was dieser Roman behandeln wird.

4.3 Charakteristik der Figuren

Per, Rafa, Pascal und Inita oder anders Peter, Rafaela, Pablo und Reginita stellen die 

Vertreter der Gesellschaft dar, die im vorigen Kapitel entworfen worden war. Außer 

Inita gehören alle zur Generation der Vierziger und haben Probleme mit ihren 

Liebesleben, Gefühlen und Leben generell. Sie bestehen auf veränderter Form ihrer 

Namen und niemand darf sie anders anreden. Sie verstecken sich hinter ihren 
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Spitznamen, sie wollen als irgendjemand anderer auftreten, der in die moderne Zeit 

passt und nichts mit der Vergangenheit oder vielleicht auch nichts mit wahrem eigenem 

„Ich“ zu tun hat. Hendrik Werner schrieb in der Literarischen Welt: „Auch sonst wird 

manches mit falschem Namen genannt in dieser vorwiegend bitteren Geschichte 

[…].“165

4.3.1 Rafa

Rafaela ist zweiundvierzig und arbeitet als Unternehmensberaterin in Köln. Wie sie 

aussieht, erfährt der Leser nicht, aber Pascals Meinung nach ist sie attraktiv. „«Attraktiv, 

ja. Genauso wie vor fünfzehn Jahren. In noch mal fünfzehn Jahren werde ich Rafa 

weiterhin attraktiv finden. Das ist so. Punkt.»“166 Rafa hat keine eigene Familie, keine 

Kinder und auch keinen richtigen Lebenspartner, sie kümmert sich um sich selbst und 

ihre Karriere und auch das ist vermutlich einer der Gründe, warum sie sich physisch in 

den letzten Jahren nicht viel veränderte. 

Rafa ist typische moderne Frau, der Selbstständigkeit und Unabhängigkeit am 

wichtigsten ist. Sie lebt alleine in ihrer Kölner Wohnung, in der Woche arbeitet sie, 

abends trifft sie sich mit Freunden und Wochenenden verbringt sie mit ihrem Freund 

Per auf dem Lande fünfzig Kilometer von Köln. Sie mag ihre Freiheit und deswegen 

lehnt sie Pers Angebot ab, zu ihm einzuziehen. Sie wollte von Anfang an mit seinem 

Plan auf dem Lande zu leben nichts zu tun haben und darauf besteht sie bis zum letzten 

Kapitel. Sie will auch kein eigenes Zimmer in seinem Haus haben, so viel wert ist ihr 

ihre Unabhängigkeit. Rafa ist nicht bewusst, dass genau dieses Verhalten dazu führt, 

dass sie keine wirkliche Beziehung zu Per aufbauen kann. Vielleicht wartet sie auf 

einen anderen Mann, mit dem sie glücklich sein könnte und deswegen will sie sich nicht 

an Per binden, aber trotzdem bleibt sie mit ihm zusammen und gibt sich mit ihm 

zufrieden, da er ihr zumindest Sicherheit in ihrem Leben bieten kann. Sie selbst bietet 

Per keine Sicherheit, sie wiederholt ihm ständig, dass sie nie zu ihm ziehen wird. „«Wir 

waren uns doch immer einig, dass wir uns nicht so voneinander abhängig machen 

wollen. Hey, ich bin gern bei dir. – Aber ich zieh nicht hierher.»167 Sie ist sogar 
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jederzeit bereit ihn zu verlassen. Von ihrer Seite aus ist keine Liebe spürbar, 

ausgenommen im letzten Kapitel, aber das steht abseits der ganzen Geschichte. Rafa ist 

so ein Mensch, der keiner Tradition unterliegt, dafür hat sie alle Merkmale der 

zeitgenössischen ungebundenen Frau, der ihre Freiheit das Wichtigste ist. 

4.3.2 Per

Peter oder Per trägt das braun-graue milimeterkurze Haar168 und sein Körper ist Rafas 

Meinung nach nicht mehr so, wie er früher war. Wenn sie Pascal und Per vergleicht, 

denkt sie sich. „Ohne Frage ist er besser in Form als Per, der langsam ein bisschen 

schlaff wird.“ 169  Also im Unterschied zu Rafa ist bei ihm merkbar, dass er älter 

geworden ist. 

Per ist gerade der Mensch, der versucht, die Tradition mit dem zeitgenössischen Trend 

zu verbinden, aber er weiß sich damit nicht zu helfen. Er wollte nicht mehr in der Stadt 

wohnen und zog aufs Land um, um dort in der schönen Umgebung, in 

Übereinstimmung mit der Natur und in dem großen Haus zu leben, das er neu nach 

eigenen Plänen rekonstruierte. Er genießt, dass sein Haus weit vom Treiben der 

Großstadt liegt, dass er einen eigenen Teich hat, in dem seine Frösche leben können und 

dass er mitten in der Natur ist. „Die Nordseite des Hügels ist bewaldet, Birken, 

Hainbuchen, Eichen und vereinzelte wilde Kirschbäume wachsen hier. Dazwischen 

Parzellen mit Fichten. Die Birken sind schon grün und hell. Bei den größeren Bäumen 

ist das Laub noch nicht mehr als ein Schimmer; nackte Äste prägen ihre Gestalt. […] 

Hinter ein paar Buchenstämmchen schimmert silbern der Mercedes.“ 170  Zu dieser 

Naturruhe braucht Per die Errungenschaften moderner Zeit, wie ein teures Auto oder die 

Markenwohnungsausstattung ist, was zwar nicht notwendig zum Leben ist, aber was gut 

aussieht, wenn Besuch kommt oder wenn man erzählt, dass man ein eigenes Haus auf 

dem Lande inmitten der Natur hat. Für Per ist wichtig, was die Anderen von ihm halten 

und vor allem, was sein reicher Freund Pascal zu seinem Haus sagt. Er will ihm zeigen, 

dass er auch auf hohem Niveau lebt oder will es wenigstens vorspiegeln. Pascal äußert 

sich über Pers Haus wie folgt: „«[…] alles in allem wirkt das Häuschen spießig.» […] 
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«Findest du nicht provinziell, wie hier alles eingerichtet ist?»“171 Per hatte vor, den 

Freund zu beeindrucken, das gelang aber nicht, Pascal schätzt nicht, worauf Per stolz ist 

und er verspottet ihn sogar deswegen. 

Per möchte, dass Rafa zu ihm einzieht, er kaufte das Haus auch wegen ihr, obwohl sie 

ihm stets sagt, dass sie dort nie wohnen wird. Er weiß das und respektiert ihr Bedürfnis 

nach Unabhängigkeit, aber er will mit Rafa wie ein richtiges Paar in einem Haushalt 

leben und deswegen wiederholt er ab und zu sein Angebot, dass sie jederzeit zu ihm 

ziehen kann. 

Per ist ein geduldiger Mensch, der seit Jahren erfolglos versucht, seine Freundin an sich 

zu binden. Er möchte eine ruhige Partnerschaft haben und sein großes Haus und seinen 

zwar ältlichen aber teuren Mercedes genießen. 

4.3.3 Pascal

Pascal, Pasc oder auch Pablo ist ein Freund von Per aus seinen Jugendjahren. Sie 

studierten zusammen und an der Uni lernten auch beide Rafa kennen. Damals waren sie 

eine untrennbare Gruppe. Pascal fuhr dann aber auf eine Kreuzfahrt ab und blieb mit 

Rafa und Per nur selten in Kontakt. 

Er ist klein, zierlich und hat blonde Haare. Er hält sich besser fit als Per, wie Rafa sagt. 

Pascal ist reich und ist ihm sehr wichtig, wie er aussieht und was die Anderen von ihm 

halten. „In seinem strähnigen blonden Haar sitzt eine Porsche-Design-

Sonnenbrille.“172 Alles, was er anhat, einschließlich der Sonnenbrille, muss ein teurer 

Markenartikel sein. Seinen zierlichen Körper ergänzt er mit dem massiven 

Geländewagen, der auch sein Selbstbewusstsein unterstützt. Das Auto ist für ihn ähnlich 

wie für Per ein wichtiger Bestandteil seiner Persönlichkeit. Zusammen mit Per 

verbringen sie viel Zeit mit Vergleich ihrer Wagen und mit Beschreibung ihrer 

Autoausstattung und Fahreigenschaften. „Er befühlt seine Taschen und zieht seine 

MercedesCard, die er genau wie Per vor sich hält. Er tippt mit dem Finger darauf. 

«218.» 

«3,2 Liter Hubraum.» 
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«5.» 

Per schaut Pascal an. 

«Von Null auf Hundert: 5,2 Sekunden.» 

«9,7. – Der G 500 wiegt über zwei Tonnen!» 

«Höchstgeschwindigkeit -» […] 

«Sag mir lieber, ob du schon GPS hast.»

 «Autopilot. Ist aber noch eine alte CD.» 

«Der G 500 hat COMAND. Das ist viel mehr als ein Navigationssystem.»173 Per weiß, 

dass sein Auto nicht zu den Neusten gehört, aber er ist trotzdem stolz darauf. Pascal 

stellt seinem Freund Fragen und nach Antworten stellt er immer fest, dass ein anderes 

Modell besser als dieser Wagen ist. Er zeigt ihm, dass sein Wagen zwar gut ist, aber 

nicht so gut, wie Per denkt. 

Als Pascals Begleiterin kam eine hübsche, junge, intelligente Spanierin mit, die als 

Beweis dafür dient, welche Frauen sich in seiner Umgebung bewegen. Beide behaupten, 

dass sie kein Paar sind. Pascal heiratete nie und hatte auch keine langfristigen 

Beziehungen. Ihm sind ähnlich wie Rafa Freiheit und Unabhängigkeit wichtig. Er will 

sich an niemanden binden und verlangt es auch von den Frauen. Pascal arbeitet in 

Spanien, dem ungebundenen Land, wo er sich wohl fühlt und das Leben genießen kann, 

sein Heimatland gewährt ihm nicht genug Spaß und Freiheit. 

Pascal lebt nur für sich selbst, er verdient Geld nur für sich, er mag nur sich selbst. Die 

anderen Menschen braucht er nur dafür, damit sie ihn unterhalten können und damit er 

ihnen zeigen kann, dass er besser ist als sie, was sein Selbstbewusstsein nährt. 

4.3.4 Inita

Reginita ist Pascals junge, schöne und schlaue Freundin beziehungsweise Begleiterin. 

Sie kommt aus Spanien und in Köln arbeitet sie an ihrer Dissertation. Das Thema ihrer 

Arbeit heißt „Familiale Basisbedingungen der Goethezeit im Licht aktueller 

mikrosozialer Dissoziationsprozesse“174. Sie beschäftigt sich mit dem Familienleben an 

der Wende des achtzehnten und neunzehnten Jahrhunderts. Dieses Leben wird aber 
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durch die Dissoziationsprozesse gestört, was bedeutet, dass die Menschen an teilweisen 

oder völligen Verlust der psychischen Funktionen leiden, wie zum Beispiel 

Erinnerungsunvermögen, Abspaltung des Identitätsbewusstseins oder auch 

Unmöglichkeit der Kontrolle von Körperbewegungen ist.175 Das Verhalten aller Figuren 

des Romans nähert sich diesen beschriebenen pathogenen Formen, hier handelt sich 

zwar um keine Krankheiten, sondern hier wird das Leben der heutigen Gesellschaft 

gezeigt. Diese Parallele verbindet aber Vergangenheit mit Gegenwart, sowohl in der 

Goethezeit, als auch derzeit weist das Gesellschaftsleben gleiche Züge auf, wie 

Liebesunfähigkeit, Mangel an Verständnis oder Heuchelei ist. 

Aus den gesammelten und angelesenen Informationen kam Inita als die jüngste von 

allen vier Teilnehmern dieses Wiedersehens dazu, ihnen die Lebensratschläge zu 

erteilen und zu zeigen, wie gering sie alle schätzt. Auf Pers Frage, ob sie auch Spaß in 

ihrem Leben hat, reagiert sie: „«Spaß ist ein Fetisch deiner Generation. Ihr wollt für 

nichts Verantwortung übernehmen. Euer einziges Lebensziel ist es, eure Lust zu 

bedienen und Unlust zu vermeiden. Das ist nicht das Leben, das ist infantil.»

[…] «Ich bin 26, und im Unterschied zu dir bin ich erwachsen.»“176 Inita ist eine sehr 

selbstbewusste, zielstrebige Frau. Sie weiß, was sie vom Leben erwarten kann und was 

alles sie erreichen kann. Ihr ist bewusst, dass sie intelligent ist und lässt das alle auch 

merken. Sie denkt, dass sie alles besser weiß, und belehrt mit ihren Äußerungen alle 

Anwesenden. Wenn jemand nicht weiß, wie der Käfer in der Küche heißt, kennt Inita 

seinen Namen, wenn sie Geräusche vom Außen hören, weiß Inita, was für ein Tier sie 

macht, sie kann auch lange Rede über Esskultur in den neunziger Jahren halten, sie 

wirkt, als ob sie sich in allen Bereichen des menschlichen Lebens auskennen würde. 

Nach einem Tag erkennt sie auch Probleme, die Rafa und Per miteinander haben. „«Du 

hast eine Frau, perrito, aber du bist nicht fähig, mit ihr zu leben. Du versteckst dich vor 

ihr in deinem Haus. Bist du sicher, dass du sie betrügen willst?»177 Sie weiß, dass sie 

Per gefällt und dass sie bestimmte Macht über ihn hat. Sie nutzt sie aus und spielt mit 

ihm. Im Unterschied zu Rafa imponiert Inita Per und er hält ihre Meinungen auch für 

klug und interessant. Dagegen ist Rafa nicht begeistert, wenn ihr Inita mitteilt, was sie 
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von ihr und ihrer Beziehung mit Per hält. „«Alle Männer sind dieselben, eh? Vielleicht 

bist du deshalb eifersüchtig auf Pascal. Du verwechselst ihn mit deinem Mann. 

Eh?»“178 Es sieht so aus, als ob die Figur von Inita ein allwissender Mensch wäre, sie 

versteht alles und alle, sie weiß, was falsch ist und sie kann jeden beraten. Ihre Person 

zeigt den Anderen, dass der Weg, auf dem sie sich bewegen, nicht richtig ist. Wie Elmar 

Krekeler schrieb, ihre Anwesenheit „bringt das Quartett an den Rand der 

Explosion.“179

Mitten in der Nacht verschwindet sie aus dem Haus und erscheint nicht wieder. Der 

Grund ihrer unerwarteten Abfahrt war wahrscheinlich die Gesellschaft, in der sie sich 

befunden hatte. Sie fühlte sich nicht wohl und wollte ihre Zeit mit ihnen nicht 

verschwenden. Bevor sie das Haus verließ, warf sie vor dem Haus ihren Poncho und 

Handtasche weg. Vielleicht hatte sie vor, den Eindruck hervorzurufen, dass ihr etwas 

passiert war, weil sie auch niemandem Bescheid sagte, dass sie losfährt. Falls ja, dann 

gelang es ihr, weil sich dann Rafa Sorgen um sie macht und nach einem halben Tag 

Pascal und Per zwingt, nach ihr im Wald zu suchen. Ob aber Rafa ihre Sorgen nur 

vorspielt oder sie ernsthaft sind, ist auch nicht ganz klar. Auf jeden Fall war Inita derzeit 

schon in Köln und bereitete sich auf ihren Vortrag vor. Es kann sein, dass dieses 

Ereignis eine gut durchdachte Tat gewesen ist und dass Inita dabei ihren Spaß gehabt 

hat. Die von ihr weggeworfenen Sachen führten zum Gedanken, dass hier vielleicht 

etwas passiert ist und auch der Leser folgt dieser Richtung und ist neugierig, was 

geschehen ist. Deswegen ist er später ein bisschen enttäuscht, dass tatsächlich nichts 

passiert ist und dass die spannende Erwartung kein überraschendes Ergebnis bringt. 

Aber auch das konnte Absicht des Autors sein. Er hätte damit sagen wollen, dass die 

heutige Generation das Abenteuer sucht, wo es keins gibt, weil in ihrem Lebensstil 

nichts Ungewöhnliches passieren kann. Sie müssen also aus gewöhnlichen Ereignissen 

zu etwas Außergewöhnlichem machen um etwas Abenteuer zu erleben. Sonst wäre das 

Leben zwischen der Arbeit und dem gut ausgestatteten Haus wahrscheinlich langweilig. 
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4.3.5 Robert

Die letzte Figur, die Im Roman auftritt, ist Robert, der Sohn von Pers Nachbarn. Er ist 

ungefähr zwölf Jahre alt und treibt sich oft vor Pers Haus oder im Wald herum. Er ist 

wahrscheinlich geistig behindert, ist schüchtern, redet sehr wenig und am liebsten fährt 

er Rad oder sitzt im Baum. Seine Rolle in der Geschichte ist nicht ganz klar, aber 

mithilfe dieser Person kann man feststellen, was für eine Beziehung Per, Rafa und 

Pascal zu Kindern haben und wie sie darauf reagieren, dass Robert geistig nicht völlig 

in Ordnung ist. Als erster trifft ihn Pascal, bevor er bei Per ankommt. Am nächsten Tag, 

an dem er mit Rafa zusammen einen Ausflug macht, erzählt er ihr, dass ihm Robert mit 

dem Fahrrad fast ins Auto gefahren ist und fügt bei: „Kinder wie dieses muss es heute 

nicht mehr geben.“180  Er macht sich über ihn auch lustig, als er ihm sein Fahrrad 

wegnimmt und vorspielt, dass er ihm auf dem Boden Geld lässt. Ein paar Meter weiter 

wirft er das Fahrrad in den Graben weg und sagt Rafa, dass er es bestimmt finden wird. 

Pascal misshandelt den Jungen nur um Spaß zu haben und ihn dafür zu bestrafen, dass 

er behindert ist. Er wollte zeigen, dass der Junge Geld nimmt, weil er nicht erkennt, dass 

die Scheine keine Geldscheine sind. Er wollte beweisen, dass diese Kinder 

unselbstständig sind und dass es einfach ist, sie zu betrügen. Robert reagierte auf sein 

Spiel aber gar nicht, er hatte wahrscheinlich Angst vor Pascal und wartete, bis er 

wegfährt. Pascals Plan gelang also nicht, aber trotzdem war er mit seinem Spiel 

zufrieden. 

Es ist eindeutig, dass Pascal gar nicht mit Kindern umgehen kann und wirklich kein 

Familientyp ist. Jemand, der eine eigene Familie hat, hätte etwas Derartiges nie getan. 

Pascal benahm sich selber wie ein böses Kind, dem die Eltern erklären sollten, was sich 

gehört. Und wer noch nicht selbst erwachsen ist, soll eigene Kinder auch nicht haben. 

Das wird Pascal aber bewusst.

Rafa stimmt damit nicht zu, was er macht und versucht Pascal zu zwingen, das Fahrrad 

zurückzubringen, aber erfolglos. Sie fühlt, dass er dem Jungen Leid antut, aber trotzdem 

fährt sie dann mit Pascal weiter und vergisst Robert. Rafa ist auch der Mensch, der für 

Karriere lebt und nicht für Familie. Von einer Freundin, die sich entschied, ihr Kind 

selbst zu erziehen, äußerte. „[…] Sie hat nicht zu Ende studiert und angefangen, im 
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Kaufhaus zu arbeiten. Dort hat sie sich den Rücken kaputt gemacht und zu Hause die 

Nerven. Ihre Tochter ist neurotisch geworden. Als ich sie vor ein paar Jahren 

wiedersah, war Rebecca ein Wrack.“181 Sie sieht im Kinderhaben nur das Negative 

genauso wie Per. „«Kinderkriegen ist eine Krankheit», ruft Per.“182 Es ist nicht sicher, 

ob er diese Ansicht tatsächlich vertritt, oder ob er gleicher Auffassung sein wollte, wie 

der Rest der anwesenden Gesellschaft. An dem Vormittag, als er allein zu Hause blieb, 

lud Per nämlich Robert zu ihm ein und wollte mit ihm spielen, beziehungsweise ihm 

beibringen, wie man mit Playstation spielt. Zuerst sah es aus, dass er zu Robert nett sein 

will, aber dann kommt heraus, dass sich Per einsam fühlte und jemandem es erzählen 

wollte und war ihm völlig gleichgültig, dass der Junge mit Playstation nicht umgehen 

kann, dass er sich bei ihm nicht wohl fühlt und dass er sogar ein bisschen Angst vor ihm 

hat. Per wollte ihn nicht loslassen, bevor er sich ausspricht. Robert musste dann 

weglaufen.

Alle drei, Pascal, Rafa und Per, haben zu Kindern keine Beziehung, sie können mit 

ihnen nicht umgehen. Sie mögen ihre Bequemlichkeit und Freiheit und Kinder wären 

nur Hindernis in ihrem Leben. Darum wirkt das letzte Kapitel sehr überraschend, weil 

Rafa und Per über ein Kinderzimmer in seinem Haus reden. Hier wird aber 

wahrscheinlich keine Wirklichkeit dargestellt.

4.4 Beziehungen unter den Hauptfiguren

Die Beziehungen zwischen Rafa, Per, Pascal und Inita sollen uns Stereotype und 

typische Merkmale der heutigen Gesellschaft zeigen. Lang weist mithilfe der 

Geschichte dieser vier Figuren darauf hin, dass auch wir zu ihr gehören. Um dieses 

Gefühl hervorzurufen, benutzt er den aktuellsten Wortschatz, bekannte Slogans, Zitate 

aus berühmter Belletristik und sehr oft erwähnt er die Marken, die mit Leben der 

Reichen verbunden werden. 

Die heutige Lebensart beeinflusst zwischenmenschliche Beziehungen und Thomas Lang 

widmete ihrem Darstellen auch seinen dritten Roman.
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Wie es bei Lang üblich ist, spielt er gerne mit den Namen der Figuren. Auch dieses 

Werk ist keine Ausnahme. Das erste Paar bildet Per und Rafa, deren 

Anfangsbuchstaben P und R sind genauso wie bei dem zweiten Paar Pascal und 

Reginita. Nichts ändert sich, auch wenn man sie mit dem vollen Namen Peter und 

Rafaela anspricht, oder mit dem Spitznamen Pablo. Der Sinn des 

Anfangsbuchstabenspiels bleibt. Nur Reginita gehört nicht mehr beim Anwenden ihres 

Kosenamens Inita zu dieser Gesellschaft. Das veranschaulicht auch, dass ihre 

Anwesenheit ein Störfaktor ist, der mögliche Probleme hervorrufen kann.

Die ersten Buchstaben der Protagonisten spiegeln sich ineinander sowie ihre 

Beziehungen. Die Namen der Männer fangen mit P an, die Namen der Frauen mit R. 

Das bedeutet, dass ein Paar immer P + R bildet. Wenn sich die Frauen (oder auch 

Männer) tauschen, passiert nichts, das Paar wird immer noch mit den Buchstaben P und 

R gebildet. Das deutet keine festen Beziehungen an, wenn es möglich ist, beliebig die 

Partner zu tauschen, ohne Änderung zu beobachten. Falls es in die Norm P + R passt, 

funktioniert alles. Aber wie schon erwähnt wurde, Inita stört mit ihrem Namen dieses 

Buchstabenspiel und deswegen läuft nichts harmonisch, wie es scheinen kann. 

4.4.1 Per und Rafa

Rafa und Per sind beide über vierzig. Ein Paar sind sie seit fünfzehn Jahren aber 

heirateten nie. Rafa lernte Per gemeinsam mit Pascal an der Universität kennen, sie war 

später auch in beide verliebt, aber nach Pascals Abfahrt blieb sie mit Per zusammen. 

Rafa denkt, dass Per nicht weiß, dass sie Beziehung auch mit Pascal gehabt hat, jedoch 

Per ahnt das, nur will er darüber nicht reden. So ein Anfang einer Beziehung ist nicht 

glücklich und kann wahrscheinlich auch nichts bringen und das nachfolgende 

heuchlerische Verhalten half der Entwicklung der Beziehung auch nicht. „«Du solltest 

sehen, wie deine Augen leuchten, Rafa. Genau diesen Blick hattest du auch früher, 

sobald Pascal bloß in der Nähe war.» 

«Quatsch.» 
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«Du warst in uns beide verknallt. Hast du geglaubt, das merkt man nicht?»183 Beide 

wussten Bescheid, aber spiegelten vor, dass nichts geschieht. Sie wollten keine 

Probleme lösen, sie wollten in Ruhe leben, obgleich es nur Schein war. 

Früher lebten beide in Köln, wo sie arbeiteten. Aber sie hatten nie einen gemeinsamen 

Haushalt, wohnten im gleichen Haus, aber jeder in einer anderen Wohnung. Diese 

Freiheit und Unabhängigkeit waren vor allem für Rafa so wichtig. Sie behauptete immer, 

dass sie beide nicht wollen, an sich zu binden, aber das war eher ihre Meinung und Per 

passte sich daran an. Was sich Per wünscht, dafür interessierte sie sich nicht. Sie wissen 

sogar nicht, wie alt der Andere ist. „«Wie alt bist du eigentlich?», fragt sie, ohne die 

Augen zu öffnen. 

«41. So alt wie du.» 

«Ich bin 42.» 184  Aus diesem kurzen Gespräch geht hervor, dass sie kein Interesse 

füreinander haben. Sie fragt ihren Freund nach der fünfzehnjährigen Beziehung, wie alt 

er ist. Er antwortet mit Sicherheit, dass so alt wie sie. Aber er irrte sich, also auch er 

bemerkte während der zusammenverbrachten Jahre nicht, dass seine Freundin ein Jahr 

älter ist als er.

Per hatte aber den Traum, ein eigenes Haus auf dem Lande zu haben und dort mit Rafa 

zu leben. Er fing an, seinen Traum zu verwirklichen, er kaufte ein Haus und, nachdem 

er die Kündigung erhalten hatte, zog er auf das Land ein. Er erwartete, dass Rafa ihre 

Meinung ändert, obwohl sie mehrmals behauptete, dass sie zu ihm in das Haus nie 

einzieht. Die Beziehung geht aber wie bis jetzt fort, sie treffen sich immer am 

Wochenende bei Per und am Sonntag fährt Rafa wieder zurück in die Stadt. Auch 

Pascal bemerkte, dass die Beziehung von Per und Rafa nicht in Ordnung ist. „«[…] 

Ehrlich gesagt glaube ich, dass an eurer Beziehung etwas faul ist. Ihr habt euch 

voneinander entfernt, nicht nur räumlich. Per hat kein Gespür für deine Wünsche. Ihr 

seht euch selten, wahrscheinlich nicht mal jedes Wochenende. […]»“185

Rafa und Per haben beide ihre Ideen, wie sie das Leben führen wollen, sie hören aber 

nicht, was der Partner sagt und was er will, sie fragen nicht nach der Meinung des 

Anderen. Den beiden ist nur ihre eigene Bequemlichkeit wichtig und der Partner 

                                                
183 LANG 2008, S. 9
184 LANG 2008, S. 8
185 LANG 2008, S. 55



79

entweder passt zur Vorstellung der geplanten Zukunft oder nicht. Aber alles geht weiter 

ohne etwas zu ändern. Sie sind gewöhnt, ein paar Stunden pro Woche zusammen zu 

sein, aber sie brauchen sich nicht. Sie können auch ohne den Anderen so gut leben, oder 

sie denken es. Während des Besuchs von Pascal und Inita stellten sie aber fest, dass 

ihnen nicht gleichgültig ist, was ihr Partner macht und denkt. Noch bevor Pascal kam, 

hatte Per bemerkt, dass sich Rafa auf ihn sehr freut und wurde deswegen nervös. Und 

als sie ihm mitteilte, dass sie mit Pascal vielleicht nach Barcelona gehen wird, um in 

seiner Firma zu arbeiten, war er geschockt. «Was redest du da? Habe ich das gehört, 

oder bilde ich es mir nur ein?» […] 

«Und das -, ich meine, was, warum besprichst du das nicht mit mir?»“186 In diesem 

Moment wird ihm bewusst, dass er Rafa nicht wichtig ist, dass sie sich für seine 

Meinung nicht interessiert. Sie war sogar überrascht, dass Per so geschockt ist. Die 

nächste für Per unangenehme Überraschung kam am nächsten Vormittag, den Rafa 

allein mit Pascal auf dem Ausflug verbrachte, ohne Per etwas zu sagen. Dann war er 

wirklich ratlos und sogar gewaltsam. Seinen Zorn löste er mit dem grausamen Töten 

kleiner Kätzchen. Nachdem sie zurückgekommen ist, streiten sie sich. Diesmal spiegeln 

sie sich nicht vor, dass nichts passiert ist, jetzt ist ihre Beziehung bedroht.

Aber auch Per stellte heraus, dass er ihre Beziehung nicht für wertvoll hält. Schon als er 

das erste Mal die junge Spanierin Inita erblickte, vergaß er seine Freundin und wollte 

mit Inita die kommende Nacht verbringen. Daran, was das für ihn und Rafa bedeutet 

hätte, denkt er nicht. Rafa verdächtigt Per, dass er sich mit Inita heimlich getroffen hat, 

aber so wie es üblich ist, wollte mit ihm darüber nicht reden. Bis jetzt fragte sie ihn 

nicht, ob er ihr treu ist. Entweder interessierte sie sich nicht dafür, oder sie glaubt, dass 

Pascal keine Affäre hatte. Was sie aber richtig ärgert, war Pers Behauptung, dass ihre 

Beziehung nur ein Zufall ist. „«Ist dir eigentlich klar, was das über deine Gefühle für 

mich aussagt? Das heißt doch wohl, dass ich dir völlig egal bin. Es heißt, dass ich die 

ganzen Jahre über mit irgendwem zusammen war. Es hätte jeder andere sein können. Es 

hätte vor allem je-de andere sein können. […]»“187 Plötzlich wird Rafa bewusst, dass 

ihre Beziehung nicht so selbstverständlich ist, wie sie ausgesehen hat und dass sie nicht 
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die Einzige ist, die mit Per in Beziehung sein könnte. Sie sieht, dass er ihr Verhältnis 

nicht schätzt und, obwohl sie dasselbe macht, fühlt sie sich beleidigt. 

 Erst mit Pascals und Initas Besuch erklären sie sich, wie wenig sie sich geschätzt haben 

und im letzten Kapitel sieht es aus, dass sie daraus gelernt haben, aber das ist 

wahrscheinlich nur eine Illusion. 

4.4.2 Pascal und Inita

In der ganzen Geschichte erfährt der Leser nicht, ob sie tatsächlich ein Paar sind oder 

nicht. Sie beide lehnen es ab, aber ein bestimmtes Benehmen, dessen Zeuge auch Per 

war, deutet darauf hin, dass es wahrscheinlich anders ist. „Er streicht ihr Haar beiseite 

und küsst ihren Nacken. Inita streckt den Po raus und schmiegt sich an Pascal.“188

Irgendeine Beziehung gibt es zwischen Pascal und Inita, aber keiner von ihnen wünscht 

sich, diese Tatsache in die Öffentlichkeit zu verbreiten. Beide wollen ihre Freiheit 

beibehalten und haben auch keine Lust, mit Rafa und Per darüber zu reden.

Pascal und Inita trafen sich in Spanien, Inita arbeitete kurz in Pascals Firma. Zurzeit 

sind beide in Deutschland, Inita bereitet sich auf ihre Promotion an der Kölner 

Universität vor und Pascal hilft ihr dabei. 

Zwischen Pascal und Inita gibt es einen Altersunterschied von fünfzehn Jahren. Sie ist 

eine hübsche, junge und zielstrebige Frau, Pascal ist ein selbstständiger, reicher Mann, 

der mit seinen vierzig Jahren auch immer noch attraktiv ist. Beide sind sehr 

selbstbewusst. Aus den Gesprächen liest der Leser ab, dass Inita sehr kühl und stur ist. 

Das alles imponiert Pascal, er bewundert sie dafür, wie sie ist. Auch Rafa erkannte, dass 

sie zueinander passen. „«[…] Ihr harmoniert wunderbar. Außerdem bist du 

selbstbewusst und hast Pascal etwas entgegenzusetzen.»“189 Pascal muss stolz darauf 

sein, dass neben ihm so eine attraktive Frau ist, aber alle sehen, dass er wesentlich älter 

ist als sie und auch einen Kopf kleiner. Pascal sagte Rafa, noch bevor sie gekommen 

sind, dass Inita aus ärmlichen Verhältnissen kommt, was wahrscheinlich bedeutet, dass 

sie mit ihm vor allem aus finanziellem Interesse zusammen ist. Aber aus ihrem 

Verhalten erkennt man keine Dankbarkeit oder Abhängigkeit, im Gegenteil. Aus ihrer 
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Rede ist klar, dass sie nur das macht, was sie will und niemand sie davon abhalten kann.  

Derjenige, der von dieser Beziehung abhängig ist, ist Pascal, obwohl er das nicht zulässt. 

Nachdem Inita verschwunden ist, ruft er sie an. „«Also Inita», […] «du antwortest nicht 

auf E-Mails und auch nicht auf Kurznachrichten. Wenigstens ist deine Mailbox jetzt 

aktiviert. Ruf mich zurück, bitte. Bittebittebittebitte. Man macht sich hier Sorgen um 

dich, und ich … brauche dich. I need you … necesito te – sagt man das so? Ich bin se-

ehrrr allein.»190  Jedoch ruft er sie nicht unmittelbar an, zuerst verbrachte er einen 

unterhaltsamen Vormittag mit Rafa und an Inita dachte er gar nicht. Erst nachdem ihn 

Rafa abgelehnt hatte, fing er an sie zu vermissen. 

Auch diese Beziehung sowie von Rafa und Per ist voller Heuchelei und 

Unaufrichtigkeit. Pascal und Inita behaupten, dass sie nicht zusammen sind, aber das 

Gegenteil ist wahr, beide weisen auf ihren Bedarf der Freiheit hin, aber sind 

voneinander abhängig (Inita finanziell). Nichts ist hier, wie es aussieht. 

4.4.3 Rafa und Pascal

Rafa lernte Pascal vor fünfzehn Jahren kennen, sowie Per. Sie verliebte sich auch 

schnell in alle beide und wusste nicht, für wen sie sich entscheiden soll. Sie hatte 

gleichzeitig auch Beziehung mit beiden, Pascal wusste das, Per aber nicht. Näher war 

ihr vielleicht Pascal, er war ungebunden und attraktiv, aber er fuhr plötzlich nach 

Marokko ab und Rafa blieb schließlich mit Per. 

Zwischen Pascal und Rafa war es eher eine illusionäre Beziehung, sie kamen 

miteinander gut aus, aber die Beziehung funktionierte nur bis dahin, bis sie ein 

Liebesdreieck mit Per bildeten. Jetzt kommt Pascal nach fünfzehn Jahren zurück und sie 

beide benehmen sich, als ob es die Zwischenzeit gar nicht gegeben hätte. Jetzt sind alle 

drei wieder zusammen. „Rafa und Pascal stürmen aufeinander zu und umarmen sich. 

Sie drehen sich mehrmals im Kreis, hüpfen von einem Bein aufs andere und lachen. 

Lange halten sie sich bei den Händen gefasst und strahlen sich an.“191 Sie freuen sich 

sehr, dass sie sich wieder sehen, sie lachen und springen wie Kinder. Diese Beziehung 

ist anders als die von Rafa und Per, lebhaft und lustig, aber trotzdem kann sie nicht 
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funktionieren, weil zwischen Rafa und Pascal keine Liebe ist. Aus Rafas Seite sind es 

eher Bewunderung und Erinnerungen, was sie an Pascal bindet. Und er sieht in Rafa 

eine attraktive, freisinnige Frau, aber er war nie fähig eine feste Beziehung zu haben 

und das änderte sich nicht. Auf die Frage, ob er in Rafa verliebt ist, antwortet Pascal. 

„«Verliebt, was ist das schon? Heute wedelst du mit dem Schwanz, und morgen fletschst 

du die Zähne.»“192 Er selbst gesteht, dass er sie nicht liebt und wahrscheinlich noch 

niemanden geliebt hat. Auf der anderen Seite, Rafa benimmt sich wie verliebt, wirft 

Pascal vor, dass er sie damals allein gelassen hat und will nun mit ihm nach Barcelona 

gehen. Später ergänzte sie aber „«Vielleicht wollte ich mit Pascal spielen?»“ 193  Das 

bestätigt ihren instabilen Charakter. 

Rafa und Pascal unternehmen zusammen einen Ausflug, um nur zu zweit die Zeit zu 

genießen. Sie reden über die Vergangenheit und Rafa nennt ihn Pablo, wie sie ihn 

früher angesprochen hat. Jedoch von dem Ausflug erwartet jeder etwas Anderes, Pascal 

hat vor, Rafa körperlich näher zu kommen, Rafa aber nicht und sie streiten sich.

Beide wollen vorspiegeln, dass sich zwischen ihnen nichts geändert hat, aber beide 

führen schon ein anderes Leben in den letzten Jahren. Was blieb ist aber ihre Sehnsucht 

nach Freiheit und davon ergibt sich, dass diese Beziehung wieder scheitern muss, wie 

vor fünfzehn Jahren. 

4.4.4 Rafa und Inita

Diese zwei Frauen wussten seit dem ersten Augenblick, dass sie sich nicht verstehen 

werden. Inita ist Rafas Meinung nach zu selbstbewusst und stur und passt nicht zur 

Gesellschaft von ihr, Per und Pascal. Sie wertet auch die Beziehungen aller 

Anwesenden aus und das gefällt Rafa nicht. Sie überlegt, warum Inita überhaupt da ist.

„«Ich habe viel darüber nachgedacht, warum er [Pascal] sie mitgebracht hat. Ich glaube, er 

wollte sich schützen. Vor seinen Gefühlen, meine ich.»“ 194  Inita verachtet Rafa 

offensichtlich und äußert es in den indirekten Bemerkungen über ihre Beziehung zu Per 

und Pascal oder auch allgemein über Deutschen. 
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Rafa und Inita sind zweimal notgedrungen, allein zusammen zu bleiben. Diese Zeit ist 

ihnen äußerst unangenehm und beide werfen es dann ihren Freunden vor. In der 

Konversation versucht Rafa Pascal zu verleumden, aber Inita durchschaute ihre Absicht 

und mit einer indirekten Antwort teilt sie ihr mit, dass es merkbar ist, dass Rafa das 

Interesse für beide Männer hat.195 Dass Inita als der Sieger aus dem Gespräch mit Rafa 

kommt, wird auch im Moment Rafas falschen Aussprache des Namens Don Juan 

angedeutet. „Rafa spricht das J aus wie bei „Journal“.“ 196  Auf die gedankliche 

Übermacht der jungen Spanierin weist ihr jeder Satz hin. Nur einmal sind Rafa und Inita 

einig und zwar zu dem Zeitpunkt, in dem sie sich über Per lustig machen, dass ihm sein 

Haus wichtiger ist, als alles anderes. Sie ergänzen sich und lachen. Das ist einer der 

Ausdrücke von Rafa, aus dem klar ist, wie wenig sie Per schätzt.

Sonst wird aber Rafas und Initas Beziehung vor allem von der Eifersucht und dem 

Verachten geprägt. Sie mögen einander nicht und geben es auch bekannt. 

4.4.5 Inita und Per

Die Beziehung zwischen Per und Inita ist nicht kompliziert, er will mit der attraktiven 

Spanierin Nacht verbringen und sie verachtet ihn wie alle anderen. Per sieht es aber 

nicht und hofft, dass sie seinen Vorschlag annimmt. Sie lehnt ihn zuerst strikt ab, aber 

dann fängt sie mit ihm zu spielen und sagt ihm, dass sie vielleicht in der Nacht zum 

vereinbarten Treffpunkt kommt. Sie kam nicht, aber er verliert seine Hoffnung nicht 

und denkt am nächsten Morgen, wenn Rafa mit Pascal weg sind, dass sie Inita 

weggelockt hat, um ungestört mit Per sein zu können.197

Nachdem Per Inita das erste Mal erblickt hatte, hörte er auf vernünftig zu denken. In 

diesem Augenblick vergaß er seine Freundin und alles, worum er sich in den letzten 

Jahren bemüht hatte. Er war fähig wegen einer Nacht alles zu opfern. Er dachte über 

Folgen seiner Sehnsucht nicht nach. 

Inita genießt die Macht, die sie über Per hat. Er hätte alles getan, was sie will und sie 

amüsiert sich mit diesem Gedanken. Sie hat immer alles unter Kontrolle und auch 

Menschen um sie herum will sie beherrschen. 
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Mit Zeitabstand erkennt auch Per, dass er sich unbedacht benommen hat. 

„«Normalerweise verlasse ich mich in allem, was ich tue, auf meinen Verstand. Natürlich 

kenne ich auch Gefühle, und ich weiß, dass sie eine Rolle spielen. Umso mehr ärgere ich 

mich über diese Gedanken.»“198

Die Tatsache, dass Per so unbeständig und leicht beeinflussbar ist, beweist, dass er nicht 

ausgereift ist und seine Beziehung genauso wie Rafa nicht schätzt. 

4.4.6 Per und Pascal

Per und Pascal sind langjährige Freunde, die sich aber eine lange Zeit nicht getroffen 

haben. Es herrscht eher Konkurrenz als Freundschaft zwischen ihnen. Schon an der 

Universität standen sie im Wettbewerb, wer von ihnen besser ist und für wen sich Rafa 

entscheidet. Pascal erzählt Rafa, dass er mit Per gewettet hat, dass demjenigen, der eine 

Flasche im tiefen See herausfischt, Rafa gehören wird. Pascals Meinung nach hat Per 

betrogen und gewonnen. Per verneint aber diese Geschichte, also es ist nicht klar, ob 

Pascal Rafa mit dieser Wette verunsichern will, weil das bedeuten würde, dass keiner 

von ihnen das wirkliche Interesse für sie gehabt hat, oder ist die Geschichte wahr und 

aus demselben Grund will es Per nicht zugestehen.

Per und Pascal haben nicht viel gemeinsam und auch als Pascal jetzt zu ihm zu Besuch 

kommt, suchen sie schwer ein Thema zur Konversation. Was diese zwei Männer 

verbindet, ist Rafa und Begier, ein teures Auto und großes Haus zu haben. Aber auch 

das ist nur Ausdruck der Konkurrenz, Per lud Pascal nur deswegen ein, um ihm zu 

zeigen, was er aufgebaut hat, wie er dahinlebt und dass er glückliche Beziehung mit 

Rafa hat. Pascal durchschaut jedoch, dass alles anders ist und Per erlebt die 

Bewunderung nicht. 

Das einzige Thema, über das sie zusammen reden, sind ihre Autos. Pascal fiel ein, dass 

sie ihre Wagen tauschen. Unter diesem Tauschangebot versteckt sich aber auch ein 

anderer Austausch. Und zwar, dass sie auch die Freundinnen umtauschen. Per versteht 

es wahrscheinlich nicht, jedoch Rafa ahnt es und fragt Pascal. „«Hast du mit Per 
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gedealt? War ich die Draufgabe für den beschissenen Roadster? – Man kann euch alles

zutrauen. Ihr seid so widerlich.»“199

Diese Beziehung, die nur durch Konkurrenz geprägt wird, ist keine richtige 

Freundschaft. Sowie alle Beziehungen unter allen Anwesenden. Sie alle sind von 

Unaufrichtigkeit und Heuchelei gezeichnet. 

Thomas Lang beschreibt mithilfe der Verhältnisse unter diesen vier Figuren typische 

Stereotype der zeitgenössischen Gesellschaft, wie Sehnsucht nach dem unabhängigen 

und luxuriösen Leben ist. Er erwähnt auch Pers Kündigung, Rafas Arbeit, bei der sie 

keinen Spaß mehr hat oder die Beziehung eines älteren reichen Mannes mit einer jungen 

attraktiven Frau. Er vergisst nicht zu erörtern, wie alles als Selbstverständlichkeit 

genommen wird, wie sich alle heute nur für sich selbst interessieren, ihrer Umgebung 

nicht zuhören und Meinungen der Anderen nicht zur Kenntnis nehmen. Heide Soltau 

charakterisiert die Protagonisten wie folgt: „Nach außen geben sie sich tolerant und 

offen, sind aber so miteinander beschäftigt, dass ihnen das Einfühlungsvermögen für 

andere verloren geht.“200

4.5 Besonderheiten des Romans Unter Paaren

Thomas Lang spielt mit dem Leser durch die Form des Romans ein merkwürdiges Spiel. 

Es ist notwendig den Text aufmerksam wahrzunehmen, weil es sehr wichtig für das 

richtige Verständnis ist. Es gibt ein paar Besonderheiten im Struktur des Textes, die der 

Autor benutzt: Zitate am Anfang jedes Kapitels, die auf interessante Weise das 

kommende Geschehen einführen201, dann Kommentare, die mit dem Zeitabstand von 

der eigenen Geschichte entstanden sind, die aber direkt im Text eingereiht werden und 

mit deren Hilfe den Protagonisten Chance gegeben wird, über die verlaufenen 

Ereignisse nachzudenken und sich zu denen zu äußern202. Zu den Sonderheiten gehört 

auch das letzte Kapitel namens XXL, das uns etwas Anderes mitteilen will, als wie es 

                                                
199 LANG 2008, S. 150
200 Norddeutscher Rundfunk. SOLTAU, Heide. Buch der Woche: Thomas Lang: Unter Paaren. 30. Januar 
2007. http://www.ndr.de/kultur/literatur/buchtipps/buchtipps279.html. [letzter Abruf 13.9.2010]
201 Mehr im Kapitel Rolle der Zitate im Roman Unter Paaren
202 Mehr im Kapitel Kursiv geschriebener Text



86

auf den ersten Blick aussieht.203 Nicht zuletzt ist es die Verflechtung mit einem der 

Werke von Johann Wolfgang Goethe.204 Alle diese Mittel regen zum Nachdenken an. 

Unter Paaren ist ein Roman der Gegenwart, was nicht nur mit den Zitaten akzentuiert 

wird, sondern auch mit der Sprache, die höchst modern und aktuell ist. „«Da streiten 

sich selbst die US-Bürger. Die einen setzen bei einem Diner schlicht nur 24-h-Breakfast 

voraus. Andere bestehen darauf, dass es Hausmannkost und eine Jukebox gibt. Wieder 

andere verlangen Edelstahl-Äußeres, Neonreklamen und das typische Diner-Mobiliar 

mit roten Kunstleder-Sitzecken und plastikbeschichteten Tischen.»“ 205  Die Figuren 

verwenden oft Amerikanismen um zu zeigen, wie „cool“ sie sind. Das Gefühl des 

gegenwärtigen Geschehens gewinnt der Leser auch von den Dialogen, die im Roman 

über die Erzählerpassagen überwiegen. Die Mehrheit des Textes bilden die Gespräche 

unter den Protagonisten. Auch die Kommentare sind Dialoge zwischen einem Reporter 

und einer der Figuren. So wirkt der Roman wie ein Drama, ein klassisches Drama mit 

der Einheit des Ortes und der Zeit, was einer der Momente der Verbindung zwischen 

der Vergangenheit und der Gegenwart ist.206

4.5.1 Rolle der Zitate im Roman Unter Paaren

Das Gesellschaftsbild wird nicht nur durch eigene Geschichte, die Gespräche der 

Figuren miteinander und die Beschreibung der Umgebung geschildert, sondern auch 

Zitate am Anfang jedes Kapitels unterstreichen die Absicht des Autors, Werte der 

Konsumgesellschaft zu zeigen. Thomas Lang benutzt in der Gegenwart oft verwendete 

Sprüche, mit denen man in Zeitschriften, Fernsehen, Geschäften oder auf der Straße 

täglich in Kontakt kommt oder kommen kann. Andererseits wirkt ihre Üblichkeit 

ungewöhnlich, weil Zitate zum Beispiel aus den Küchenzeitschriften für einen Roman 

ungewohnt sind. Mit der Wahl der Zitate hält sich Lang an dem Plan, die Gesellschaft 

auf bestimmte Weise zu beschreiben, und mit ihrer Aktualität weist er darauf hin, dass 

auch wir, die Leser, ein Bestandteil der dargestellten Gesellschaft sind und dass die 

Geschichte auch uns betrifft.

                                                
203 Mehr im Kapitel Kapitel XXL
204 Mehr im Kapitel Wahlverwandschaften
205 LANG 2008, S. 118
206 Mehr auch im Kapitel Wahlverwandschaften
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Die Zitate kommen meistens aus alltäglichem Leben, Werbungen, Modewebseiten, aus 

Liedern aber auch aus berühmten Romanen wie Tod in Venedig, Der Mann ohne 

Eigenschaften oder Wahlverwandtschaften. Sie ergänzen passend und oft auch ironisch 

den Text. 

Ironie ist schon das Leitmotto des Romans, das als Ausverkaufsmotto aus Kaufhäusern 

verwendet wird. „Alles muss raus!“207 Der erste Eindruck aus diesem Satz ist der, dass 

es sich wahrscheinlich um ein bisschen oberflächliches Konsumwerk handelt, weil was 

mit solchem Motto anfängt, wahrscheinlich kein seriöses Werk sein kann. Das 

behauptet in seiner Rezension auch Herbert Fuchs: „Die Assoziation mit 

marktschreierischer Reklame und Werbung hat den Beigeschmack von 

Unernsthaftigkeit […].“208 Aber auch das hat einen Grund, Thomas Lang will damit 

dem Leser vermutlich sagen, dass er die ganze Geschichte mit der ironischen Obersicht 

verstehen soll und dass einige Momente im Roman ein bisschen übertrieben sind. 

Komisch wirkt schon das Motto des ersten Kapitels: „Beim Balzen beugt sich das 

Männchen nach vorn, streckt den Hals aus, lässt die Flügel hängen und fächert seine 

Schwanzfedern […].“209 Man fragt sich, was mit diesem ungewöhnlichen Zitat von der 

Webseite einer Vogelwarte gemeint wird. Gleich erfährt man, dass es sich um die 

Einleitung zu dem idyllischen Anfang des Romans handelt, wo Schönheiten der Natur 

beschrieben werden, wie zum Beispiel die über den Beeten fliegenden Bienen oder ein 

Bussardpaar, das über den bewaldeten Hügel kreist.210

Das Kapitel, dessen Hauptthema Essen und moderne und praktische Küchenausstattung 

ist, wird mit dem Zitat aus einem Webküchenkatalog eingeleitet. Das andere Kapitel mit 

dem Anfangssatz „Der silberne Wagen gleitet die Straße entlang.“211 beginnt mit der 

Werbung aus dem Mercedes-Prospekt. Lustig wirkt das Zitat aus Shakespeares Werk 

Wie es euch gefällt, mit dem das beiderseitig unerwünschte Gespräch zwischen Rafa 

und Inita anfängt. „Ich danke Euch für die geleistete Gesellschaft; aber meiner Treu, 

                                                
207 LANG 2008, S. 5
208 http://www.philosophia-online.de/mafo/heft2007-2/Fu_UP.htm [letzter Abruf 13.9.2010]
209 LANG 2008, S. 7
210 Vgl. LANG 2008, S. 7
211 LANG 2008, S. 100
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ich wäre ebenso gern allein gewesen.“212 Es ist klar, dass diese zwei Frauen keine Lust 

haben, zusammen zu reden, aber Höflichkeit fordert es. 

Auf den ersten Blick sehen die Einleitungszitate merkwürdig aus, der Leser versteht sie 

auch erst nach dem Durchlesen des folgenden Kapitels, aber dann ist deutlich, dass sie 

sorgfältig und planvoll ausgewählt worden waren. Mit der Zitatenauswahl verbindet der 

Autor auch moderne und traditionelle Literatur, womit er sie ebenfalls konfrontiert. Auf 

das Moderne weisen die Zitate aus Internet oder aus aktuellen Liedern und Zeitschriften 

hin und auf das Vergangene die aus den Werken von Shakespeare oder Goethe. Mit 

dem Verweis auf das Gesellschaftsbild vergangener Jahrhunderte wird gezeigt, dass 

sich die Gesellschaft nicht verändert hat. Die alten Motive werden in unsere Zeit gesetzt, 

die neuen Zitate neben die alten gestellt und sie schließen sich nicht aus, sondern 

ergänzen sich. Darin besteht die Verbindung zwischen Vergangenheit und Gegenwart, 

eventuell auch Zukunft. 

4.5.2 Kursiv geschriebener Text

Thomas Lang benutzt in seinem Roman eine unübliche Form der Kommentierung der 

laufenden Ereignisse. Eine andere Erzählebene, die eine Spannung bringt und mit 

Worten von Heide Soltau „sich dem Psycho-Thriller nähert“213. Alles, was geschieht, 

wird mit dem Zeitabstand von Per, Rafa und Pascal bewertet. Alle werden von einem 

Bekannten interviewt und sollen darauf reagieren, was an dem Wochenende passiert ist, 

was sie damals gedacht haben und was sie jetzt davon halten. Alle drei drücken ihre 

Meinungen einzeln aus und diese Kommentare werden in den Text eingereiht. Dieser 

Zusatztext erscheint nicht in jedem Kapitel und nicht immer drückt er die Meinung zum 

verlaufenen Geschehen aus, manchmal fasst er nur eine Ergänzungsinformation, zum 

Beispiel wie es früher mit dem Wohnen von Rafa und Per in Köln war.214

Der kursiv geschriebene Text folgt meistens als Kommentar nach der abgespielten 

Handlung. Ab und zu kommt er aber vor dem Geschehen vor, worauf er reagiert, und 

                                                
212 LANG 2008, S. 66
213 Norddeutscher Rundfunk. SOLTAU, Heide. Buch der Woche: Thomas Lang: Unter Paaren. 30. Januar 
2007. http://www.ndr.de/kultur/literatur/buchtipps/buchtipps279.html. [letzter Abruf 13.9.2010]
214 Vgl. LANG 2008, S. 16
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verrät etwas davon, was erst passieren wird. Wie zum Bespiel im Moment, wenn Rafa 

über Inita redet, bevor sie angekommen ist.215

Die kommentierenden Personen versuchen objektiv zu sein, aber das ist nicht ganz 

möglich, weil hier Gefühle große Rolle spielen. Auf jeden Fall eine größere Rolle als im 

normalen Text, weil erst mit dem Zeitabstand Rafa und Per bewusst wird, wie sie sich 

verhalten haben und was sie falsch gemacht haben.

Per bedauert jedenfalls sein Benehmen am vergangenen Wochenende. „«Nein, ich hatte 

so was nie gemacht und hätte auch nicht gedacht, dass ich es jemals tun würde. Heute ist 

es mir peinlich. Ich erkenne mich selbst kaum darin wieder.»“216 Er gesteht zu, dass er 

sich unverantwortlich benommen hat. Rafa stellt sich anders dazu, sie rechtfertigt sich 

eher. „«Das war nichts Ungewöhnliches. Zwischen Pascal und mir war es immer so, dass 

wir uns einfach in den Armen nehmen konnten.»“217 Dann gibt sie aber zu, dass sie sich 

mehr zurückhaltend hätte benehmen sollen und dass ihre Beziehung zu Pascal eher 

illusionär war. „«Ich dachte […]: Mit Pascal ist alles Lüge. Das schöne Bild vom echt 

netten Freund hast du dir nur vorgegaukelt.»“218  Mit Zeitabstand sieht sie, dass ihr 

Auftreten unrecht gewesen ist und von Pascal hält sie nichts Gutes mehr. Das ist Rafas 

wahrscheinlich auffälligste Veränderung, aber was die Beziehung mit Per betrifft, hat 

sie sich nicht viel verändert, sie weiß nicht, ob Per mit ihr weiterhin bleiben möchte und 

dasselbe gilt für Per, auch er weiß nicht, ob sie immer noch ein Paar sind. Das bedeutet, 

dass sie weiterhin zusammen nicht reden und nicht nach der Meinung des Anderen 

fragen. In diesem Sinne bleibt alles beim Alten. 

Es passiert auch, dass eine Situation unterschiedlich von zwei Personen wahrgenommen 

wird. Wie zum Bespiel  Rafas Idee, nach Barcelona zu gehen. Im Kommentar behauptet 

sie: „«[…] Es war keine ernsthafte Idee von mir, nach Barcelona zu gehen. Ich bin nur 

darauf gekommen, weil ich gerade an meinen Job dachte, der mir in letzter Zeit kaum noch 

Spaß macht.» - «Per? Er wird wohl kaum noch glauben, dass ich dahin will.»“219 Es ist 

anscheinend, wie wenig sich Rafa und Per kennen, weil er an diese Situation mit 
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folgenden Wörtern reagiert. „«[…] Natürlich halte ich es immer noch für möglich, dass sie 

dahin geht. Scheiße.»“220

Pascal drückt sich zu diesem Wochenende weniger als Rafa und Per aus. Jedoch auch er 

rechtfertigt sich und lehnt Rafas Beschuldigung ab, dass er gewalttätig ist. In einer 

Aussage widerspricht er sich, er behauptet, dass er zu tief geschlafen hat, als Inita den 

Raum verlassen hat, und dass er erst gegen Morgen bemerkt hat, dass sie nicht da ist.221

Im Gespräch mit Rafa sagt er aber: „«Kurz vor vier war ich wach. Da war Inita schon 

nicht mehr im Raum.»“222 Pascal wollte Rafa verunsichern. Mit seiner Aussage, dass 

Inita zwischen drei und vier das Zimmer verlassen hat, lässt er zu, dass sie sich 

vielleicht mit Per getroffen hat, weil auch Per zu dieser Zeit nicht im Schlafzimmer war. 

Sonst erinnert sich Pascal an dieses Wochenende mit spürbarer Enttäuschung und am 

liebsten würde er alles vergessen. „«Ich versuche alles zu vergessen. Ich versuche, sie zu 

vergessen.»“223

Der kursiv geschriebene Text bringt dem Leser neue Einsicht in die Geschichte. Man 

kann beurteilen, ob die Protagonisten eine Entwicklung durchlebt haben und falls ja, in

welchem Sinne und inwieweit. Interessant daran ist, dass die Reaktionen gleich nach 

dem oder kurz vor dem Ereignis zu lesen sind, weil sie in den normalen Text eingereiht 

werden. Genauso wie die eigene Geschichte sind auch die Kommentare mit der 

modernen Sprache geschrieben, die die Ausdrücke wie Living, Swimmingpool oder easy 

going verwendet. Nicht weniger bedeutend bleibt die Einrichtung der Wohnung (wie 

zum Bespiel Eames-Stühle), in der die Figuren interviewt werden. Auch das zeigt, dass 

sich ihre Lebenswerte nicht geändert haben und dass sie sich aus dem Wochenende 

nicht viel belehrt haben. 

Die Kommentare sind aber nicht der einzige Zeitabstand, der im Roman vorkommt, das 

letzte Kapitel XXL folgt zeitlich nämlich erst nach diesem Interview. 
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4.5.3 Kapitel XXL

Es wurde schon angedeutet, dass das letzte Kapitel nicht direkt zu dem vorausgehenden 

Text gehört. Einerseits spielt es sich erst nach fünf Wochen von dem Pascals Besuch 

und andererseits schließt es inhaltlich nicht an die vierzig vorigen Kapitel an. Es ist 

nämlich sehr kitschig und passt überhaupt nicht zu der Gesellschaftskritik, die Thomas 

Lang in dem ganzen Roman übt. Hier wird die Beziehung zwischen Rafa und Per als 

völlig vorbildlich dargestellt und beim Lesen dieses Kapitel denkt man, dass man 

plötzlich einen Liebesroman liest.

Rafa und Per tragen beide gleiches Overall und tünchen das bis jetzt leere Zimmer im 

Pers Haus. Sie lachen und wirken wie das zufriedenste Paar der Welt. „«Ich fühl mich 

gut. Sind wir nicht glücklich?» 

«Wir werden immer glücklicher.» 

Sie küssen sich leidenschaftlich.“224  Per ist nicht mehr arbeitslos, hält wieder seine 

Korallenfingerlaubfrösche, die seine Freundin immer gehasst hat, und freut sich darüber, 

dass Rafa zu ihm einzieht. „«Ich bin sicher, es wird gut funktionieren. Meine Wohnung 

in Köln behalte ich nur vorläufig noch. Werden die Frösche auch nicht zu viel Lärm 

machen? – Mon Per.» 

«Ma Rafale!»“225 Plötzlich vergisst Rafa alles, was ihr früher wichtig geworden ist und 

findet Freude daran, was sie immer gestört hat. Auch die letzten Zeilen weisen darauf 

hin, wie das Leben jetzt ruhig und idyllisch ist. „Kein Auto fährt auf der kleinen Straße, 

die sich den Hügel hochzieht, keines auf der größeren Straße im Tal. Ein Bussard macht 

sich dort an einem überfahrenen Hasen zu schaffen. In der Talsohle weiden neben 

einem halb verfallenen Schuppen am glitzernden Bach zwei Pferde.“226 Alles sieht wie 

ein Märchen oder ein Traum aus. Pers Traum. Er wollte immer ein großes Haus auf dem 

Lande haben, in dem er mit seiner Freundin zufrieden leben würde. Mit der 

Wirklichkeit hat es aber nichts zu tun. 

Schon am Anfang des Kapitels erfährt der Leser, dass hier etwas nicht in Ordnung ist 

und nach dem Durchlesen denkt er darüber nach, was damit gemeint wird, weil ein so 

kitschiges Ende nicht zu diesem Roman passt. Der mögliche Beweis der 
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Unwahrscheinlichkeit für diesen Ausgang kann die römische Zahl dieses Kapitels sein. 

Insgesamt hat dieses Buch einundvierzig Kapitel, die mit den römischen Ziffern 

nummeriert werden. Das letzte sollte also XLI heißen, aber es trägt die Zahl XXL, was 

es nicht gibt. Das bedeutet, dass auch diese Geschichte in der Tat nicht existiert. 

Thomas Lang spielt mit dem Leser ein Aufmerksamkeitsspiel und hofft, dass zusammen 

mit der absichtlichen Ironie herauskommt, dass dieses Ende nicht ernst gemeint wird 

und dass der wirkliche Schluss des Romans das Interview ist. Lang weist darauf hin, 

dass es im Leben auch selten ein Happyend gibt und dass so eine plötzliche 

Charakteränderung nicht möglich ist, wenn zu ihr vorher auch nichts tendiert.

Diese Theorie unterstützt auch das Motto dieses Kapitels, das der Autor im Buch von 

Oliver Sacks In the River of Consciousness227 fand. „The frog does not have a visual 

world or visual consciousness as we know it, only a purely automatic ability to 

recognize an insect-like object if this enters its visual field, and to dart out its tongue in 

response. It has been said that a frog’s vision is, in effect, no more than a fly-catching 

mechanism.”228 Mithilfe dieses Zitats wird geklärt, was für einen Vorteil die Menschen 

im Unterschied zu den Tieren haben. Die Frösche, beziehungsweise Tiere sehen nur das, 

was sich in ihrem Sehfeld befindet. Der Mensch kann aber nachdenken und kann mehr 

sehen, als was abgebildet oder geschrieben wird. Er soll sich nicht nur darauf 

beschränken, was er sieht oder liest, man soll darin mehr suchen und dann findet man 

etwas, was nicht direkt gesagt wird, aber was ein wichtiger Bestandteil der Geschichte 

oder der Wirklichkeit ist. Genauso wie es Thomas Lang in seinem Kapitel XXL 

gemacht hat. 

4.5.4 Wahlverwandtschaften

Im Kapitel Rolle der Zitate im Roman Unter Paaren wurde schon erwähnt, dass jedes 

Kapitel sein Motto hat, das sich an seinen Inhalt bindet und auf bestimmte Weise 

zeitgenössische Gesellschaft kommentiert. Zwei von diesen Zitaten kommen aus  

Goethes Werk Wahlverwandtschaften aus und erfassen präzis nicht nur das folgende 
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wenn es in sein optisches Feld tritt, und seine Zunge als Reaktion abzuschnellen. Es wurde schon gesagt, 
dass das Sehvermögen der Frösche nichts anderes als Fliegen-Fangen Mechanismus ist. 
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Kapitel, sondern auch den ganzen Roman. Wahlverwandtschaften haben aber mit dem 

Roman Unter Paaren mehr gemeinsam, als diese zwei Zitate, weil auch die Geschichte 

auffällig der aus den Wahlverwandtschaften ähnelt, oder wenigstens ihrem Grund. 

Rafa und Per vertreten Charlotte und Eduard, die zwar ein Ehepaar sind, aber auch 

zwischen ihnen gibt es keine Liebe, sondern eher tiefe Freundschaft. Sie widmen sich 

der Gestaltung ihres Gartens und aus Langeweile heraus lädt Eduard seinen Freund, den 

Hauptmann, zu Besuch ein. Daraufhin bittet auch Charlotte ihre Nichte Ottilie um sie zu 

besuchen. Hauptmann und Ottilie werden als Pascal und Inita personifiziert. Sowie sich 

Charlotte in den Wahlverwandtschaften zum Hauptmann hingezogen fühlt und Eduard 

zu Ottilie, auch in Unter Paaren ersteht Beziehung zwischen Rafa und Pascal, 

beziehungsweise (einseitig) zwischen Per und Inita. Weiter setzt Goethes Geschichte 

schon anders fort. Die Hauptdeutung Goethes Romans war, auf die Eheproblematik am 

Anfang des 19. Jahrhunderts hinzuweisen, weil damals „die Freiheit des Menschen, 

einen anderen zu wählen, vor allem darin [bestand], auf ihn wegen der 

gesellschaftlichen Konventionen zu verzichten“ 229  bedeutete. Mit diesem Roman 

beginnt eine Reihe von Eheromanen des 18. Jahrhunderts, die die Gesellschaftskritik 

üben. Hier ist erwähnenswert, dass auch das Thema Initas Doktorarbeit sehr eng mit 

diesem Thema zusammenhängt. Sie beschäftigt sich gerade mit den Familienromanen 

der Goethezeit, also auch diese Tatsache verbindet Langs Geschichte mit der von 

Goethe. 

An dem Werk Wahlverwandtschaften ist das Modell interessant, nach dem Goethe die 

Beziehungen geschaffen hat. Goethe als Naturwissenschaftler kannte sich in den 

chemischen Prozessen aus und er verglich zwischenmenschliche Beziehungen mit der 

chemischen Wahlverwandtschaft, die bedeutet: Es gibt eine chemische Verbindung 

zwischen AB, zu der ein Stoff C hinzugegeben wird. Dieser Stoff C bindet sich stärker 

an den Stoff A als an B und trennt damit die Verbindung zwischen AB.230
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Goethe übertrug dieses naturwissenschaftliche Phänomen auf menschliche Beziehungen. 

Er war davon überzeugt, dass was in der Natur funktioniert, auch für Menschen gilt. 

Auf dieser These gründete er seinen Roman. 

Thomas Lang fand Inspiration für seine Schöpfung genau 200 Jahre nach Goethes 

erstem Erwähnen dieses Romans. Der erste Zitat aus diesem Werk, den Lang in seinem 

Roman benutzt ist: „Nichts ist bedeutender in jedem Zustande als die Dazwischenkunft 

eines Dritten.““231 Er knüpft eng an die schon erwähnte These von den chemischen 

Wahlverwandschaften an. Der Stoff A ist Rafa, der Stoff B ist Per und C1 ist Pascal und 

C2 Inita. Und alles funktioniert, wie es Goethe beschrieben hat, was uns Lang in seinem 

Roman zeigen will. Die Menschen können dem Gesetz unterliegen wie Eduard und Per

oder ihm widerstehen wie Charlotte und Rafa. Der Ausgang ist aber übereinstimmend, 

keine von diesen Möglichkeiten führt zum glücklichen Ende. 

4.6 Gesellschaftsbild

Mit dem Roman Unter Paaren wird dem Leser das heutige Gesellschaftsbild vorgestellt. 

Lang konzentriert sich vor allem an die Generation der Vierziger und ihre Probleme, 

dennoch sind die abgeleiteten Schlüsse auch für menschliche Gemeinschaft generell 

gültig. 

Sowohl in seinen ersten zwei Romanen als auch in diesem dritten wird gezeigt, dass 

ohne Liebe keine funktionelle Beziehung entstehen kann. Das wird den Hauptfiguren 

aber nicht bewusst und sie verstehen nicht, warum ihr Leben nicht nach ihren 

Vorstellungen verläuft. Sie sehen nicht, dass Verhältnisse dieser Gesellschaft sehr 

oberflächlich und brüchig sind, dass sie in der Welt leben, „in der Produkte mit 

Emotionen verkauft werden, und menschliche Gefühle leicht wie kaputte Geräte zu 

entsorgen sind“ 232 , wie es Christoph Gröner in seiner Rezension schreibt. Viele 

Menschen sind fähig, die Jahre der zusammen verbrachten Vergangenheit wegen eines 

Augenblicks des scheinbaren Glücks zu opfern. Sie denken nicht an Folgen ihrer Taten, 

für sie ist nur die attraktive Gegenwart wichtig, beziehungsweise die nahe Zukunft. Sie 

spielen mit menschlichen Gefühlen und nehmen sie nicht als etwas Wahrhaftes wahr. 
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Einerseits wollen sie wirkliche Liebe erleben, andererseits erlauben sie dem Anderen 

nicht, näher zu kommen.  

Die Leben der Hauptfiguren ähneln manchen anderen Geschichten, die wir aus 

Zeitschriften und Fernsehen kennen. Sie erleben Krisen, aus denen sie nur wenig lernen. 

Alles verläuft automatisch nach erlebten Regeln und alle sind scheinbar zufrieden. Um 

etwas Spannendes zu erleben genügt es, Besuch zu bekommen und gleich „entsteht ein 

spannungsvolles Gemisch aus Liebe, Freundschaft, Eifersucht und Begehren.“233 Liebe 

ist einerseits ein unabdenkbarer Bestandteil des Lebens, aber andererseits ist sie sehr 

unbeständig und unaufrichtig. 

Außer Liebesmangel gibt es noch weitere Gründe, wegen deren die Beziehungen der 

heutigen Leistungsgesellschaft nicht funktionieren können. Es sind zum Beispiel auch 

Veränderungen der Sozialrollen und damit zusammenhängende Abkehr von der 

Tradition, die jetzt zwar für heutige Zeit typisch ist, aber die Menschen können mit 

diesem Wechsel nicht umgehen und sind verwirrt. Dazu gehört ebenfalls die 

Verwandlung der Frauenposition, die jetzt nicht mehr als eine Hausfrau angesehen wird, 

sondern auch als ein die Karriere bauender Mensch, der im Leben etwas vollbringen 

will. Und dadurch entstehen dann Konflikte zwischen der Tradition, nach der sich die 

Frau der Familie widmen soll, und diesem schon erwähnten modernen Lebenskonzept. 

Auch manche Männer haben keine Lust, Familie zu gründen und wollen sich nur der 

Arbeit und dem Spaß zuwenden. Es ist ihnen am wichtigsten, wie teuer ihr neues Auto 

ist oder wie modern die Innenarchitektur ihres großen Hauses ist. Als Beispiel kann der 

folgende Zitat aus dem Gespräch zwischen Per und dem Reporter dienen: „«Das alte 

Raumkonzept zum Beispiel war ideal. […] Hie und da habe ich einen Akzent gesetzt, 

besonders im Living, dem früheren Stall. Da habe ich die Zwischendecke entfernen lassen 

und nach Süden raus große Fenstertüren eingeplant. Hier ist auch die Inneneinrichtung 

bewusst technizistisch und kühl.»“234 Bedeutsam ist für sie auch, wie gut die Lokalität ist, 

in der das Haus steht, wie jung und hübsch ihre Freundin / ihr Freund aussieht oder wie 

originell das gekochte Essen ist. Es ist nicht wichtig, ob es schmeckt, sondern ob es 

ungewöhnlich ist, was auch der Fall beim Abendessen war, zu dem Rafa und Per ihre 

Freunde eingeladen haben. Elmar Krekeler beschreibt ihren Lebensstil folgendermaßen: 
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„Sie haben von Konzept Familie Abstand genommen, pflegen Beziehungen, die nur sie 

Liebe nennen, fahren einen schicken Mercedes, kochen absurde Dinge wie Entenfüße in 

der grünen Granatapfelsauce, sind zufällig mal arbeitslos und kommen damit nicht 

wirklich zurecht.“235

Natürlich ist es für manche immer noch wichtig, eigene Familie zu haben. Einige 

kämpfen mit diesem widersprechenden Gesellschaftsbild Tradition vs. moderner 

Lebensstil und wissen nicht, wofür sie sich entscheiden sollen oder wie sie beides 

verbinden können. Wie zum Bespiel Per, der einerseits ein modernes Leben mit seinem 

teuren Wagen und dem rekonstruierten Haus führen möchte und andererseits am 

ruhigen Ort leben und Natur um ihn herum genießen will. Dieses Gefühl bringen schon 

die ersten Seiten des Romans. „Die Biene fliegt fort in den Blumengarten unterhalb der 

Terrasse. Dort schwebt das Summen vieler Bienen über den Beeten. Es ist das einzige 

Geräusch in der windstillen Luft. Der Garten endet an einem Teich.“236 Der Autor fängt 

mit der Beschreibung dieser Idylle an, aber gleich erfährt man, dass in dieser Idylle die 

Eames-Stühle, die Brille mit Porsche-Design oder die doppelte Raumhöhe im Living 

wichtiger sind. Klischees und Stereotype erscheinen auf jeder Seite.

Unentschlossenheit, Unsicherheit, Unaufrichtigkeit und Oberflächlichkeit sind 

Merkmale der auftretenden Figuren, „die Fähigkeit verloren, zwischen wahrem Wert 

und schönem Schein zu unterscheiden“237, wie Gilbert-Sättele in ihrem Artikel schreibt. 

Mit der sachlichen und emotionslosen Sprache beschreibt Thomas Lang, wie ein 

Besuch eines alten Freundes die fünfzehn Jahre dauernde Beziehung verunsichern kann.

Thomas Lang gelang in seinem Roman, den Alltag der heutigen Zeit zu 

veranschaulichen. Zu diesem genauen Gesellschaftsbild nutze er nicht nur die Katalog-

und Werbesprache aus, sondern auch seinen kalten, präzisen und mechanischen 

Schreibstil, den Günter Keil solchermaßen charakterisiert: „Kühl und distanziert 

schildert er die aufkommenden Spannungen und notiert nebenbei vollkommen ungerührt 

Details aus der Welt seiner verwöhnten Figuren.“238 Mit der unauffälligen ironischen 

                                                
235 KREKELER, Elmar. Liebe in Zeiten der Schwarzbeeren. Die Welt. Die Literarische Welt. 27. Januar 
2007. Nr. 23. S. 4.
236 LANG 2008, S. 7
237http://www.presseportal.de/suche.htx?q=s%E4ttele&link=und&sday=22&smonth=1&syear=2008&eda
y=22&emonth=1&eyear=2008. [letzter Abruf 13.9.2010]
238 KEIL, Günter. Die Hölle liegt in der Designer-Küche. Süddeutsche Zeitung. 22. Januar 2007. Nr. 17. S. 
58.
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Hyperbel beschrieb er Urlügen der Paarbildung, Stereotype des heutigen Lebens und 

aktuelle Gesellschaftswerte. Mit den Zitaten zwingt Lang zum Nachdenken und auch 

das letzte Kapitel erfordert mehr als nur Lesen. Die zweite Erzählperspektive belebt die 

ganze Geschichte und bildet den eigentlichen Schluss der Geschichte. Unter Paaren ist 

jedenfalls ein interessanter und ungewöhnlich geschriebener Roman. 
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Schlusswort

Thomas Lang erzählt in seinen Werken von Frauen und Männern seiner Generation –

Außenseitern, Karrierefrauen, Aussteigern. In seinen Romanen werden individuelle und 

gesellschaftliche, private und öffentliche Konflikte und Bedürfnisse thematisiert. Der 

Autor beschreibt verschiedene Alltags- und Beziehungsprobleme seiner 

ProtagonistInnen im Bereich der Erotik, Kindererziehung oder alltägliche Rituale, die 

mit dem heutigen Lebensstil verbunden sind. Die Figuren leiden an ihren verordneten

Rollen, den gesellschaftlichen Konventionen der Alltagsnormalität. Sie sehnen sich 

nach anderen Existenzmöglichkeiten. Lang sucht bewusst gängige Themen, wie es ein 

Liebesdreieck, beziehungsweise ein Viereck, der Einblick ins Leben eines Outsiders 

oder der aktualisierte Urkonflikt zwischen Vater und Sohn sind. Jedoch handelt es sich 

keinesfalls um keine Trivialliteratur, wie es vielleicht scheinen könnte, Langs 

Protagonisten sind keine Identifikationsmodelle und ihr Leben liegt oft fern von der 

Wirklichkeit. Auch die beliebten Happy Ends kommen in seinen Romanen nicht vor, 

obgleich es so auf den ersten Blick aussehen kann. Die Geschichten haben entweder 

einen unglücklichen, tragischen oder offenen Ausgang. 

Gesellschafts- und Beziehungskonflikte sind beliebte und häufige Themen der 

gegenwärtigen Literaturproduktion, „es ist ein literarisch sehr fruchtbares Feld“239, 

aber es hängt von dem Autor ab, wie er sie auffasst. Thomas Lang nahm als 

Ausgangspunkt die Kommunikationsschwierigkeiten, die aus der heutigen Lebensweise 

entstehen. In Than führt er die Situation ins Extreme, die Hauptfigur lehnt ab zu 

sprechen, um den Kontakt mit anderen Menschen zu vermeiden. Irmgard Scheiter 

behauptet: „Tatsächlich sind viele der Hauptfiguren, die die Gegenwartsliteratur 

bevölkern, in hohem Maße autistisch, einzig von sich selbst fasziniert.“240 Das ist auch 

für Than passend, in seiner Stummheit und Einsamkeit sieht er wahren Frieden und 

Zufriedenheit. 

Im Roman Am Seil beschäftigt er sich mit Kommunikationsschwierigkeiten zwischen 

Vater und Sohn. Die Geschichte spielt sich an einem Tag ab und Ursprünge des 

                                                
239 KEIL, Günter. Die Hölle liegt in der Designer-Küche. Süddeutsche Zeitung. München. 22. Januar 
2007. Nr. 17. S. 58.
240 SCHEITER, Irmgard. Deutschsprachige Gegenwartsprosa seit 1970. Tübingen und Basel : A. Francke 
Verlag, 2001. S.73.
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Konflikts erfährt der Leser aus den Erinnerungen beider Protagonisten. Aus den 

seltenen, unsicheren Dialogen ist bemerkbar, dass zwischen ihnen eine beträchtliche

Distanz ist. Aber trotzdem denken sie, dass sie nichts Gemeinsames haben, sind sie 

ähnlicher als sie zugeben. Interessant ist, wie die Geschichte zu Ende geht. Ob beide 

sterben, beide überleben oder ob der Sohn seinen Vater umbringt, ist nicht ganz klar. 

Der Schluss bleibt offen. 

Auch in Than und Unter Paaren ist nicht eindeutig, wie die Romane zu Ende gehen. 

Man muss sehr aufmerksam lesen und alle Andeutungen und Indizien wahrnehmen, um 

die Geschichte richtig zu verstehen. Sonst könnte man meinen, dass zum Beispiel Unter 

Paaren eine typische Liebesgeschichte mit Happy End ist. Der empfängliche Leser 

merkt aber, dass Lang mit diesem scheinbaren glücklichen Ende diese Happy End 

Storys geschickt parodiert. Der ganze Roman, dessen Figuren Klischees der modernen 

Konsumgesellschaft verkörpern, ist leicht ironisch geschrieben, was schon im Motto 

„Alles muss raus!“241 bemerkbar ist. 

Zu Langs literarischen Qualitäten gehören unter anderem eben diese 

Aufmerksamkeitsspiele. Beim Lesen seiner Werke kann sich man sicher sein, dass 

nichts so ist, wie es aussieht, und dass es erforderlich ist, darüber nachzudenken, was 

gelesen wird. Langs Vorzug ist ebenfalls sein Erzählpotential und seine Sprache, die

auch die meisten Kritiker gelobt haben. Seine spannenden und rätselhaften Geschichten 

werden mit einer sicheren, genauen, knappen und kalten Alltagssprache geschrieben, 

die den Abstand des Lesers von der Geschichte und den Figuren erwirkt. Der Autor 

wechselt auch gerne die Erzählperspektive, was mehrfache und oft sehr unterschiedliche 

Einsichten in dieselbe Situation ermöglicht. 

Die Romane von Thomas Lang wurden überwiegend positiv aufgenommen. Sie wurden 

als „exzellent geschriebene“ 242  oder „raffiniert konstruierte“ 243  Werke bewertet. 

Manche Rezensenten widersprechen aber darin, wie sie einige unklaren Szenen oder 

Ausgänge verstehen. Die Reaktionen auf Than waren unentschieden, dieser Roman 

                                                
241 LANG 2008, S. 5
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243 KEIL, Günter. Die Hölle liegt in der Designer-Küche. Süddeutsche Zeitung. München. 22. Januar 
2007. Nr. 17. S. 58.
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wurde von Arno Helmer als schwer lesbarer „dunkler Debütroman“244 oder  von Ulrich 

Baron als „atmosphärisch gelungenes Debüt“245 bezeichnet. Than ist auf jeden Fall 

keine Erholungslektüre. Trotz unterschiedlicher Kritiken gewann Lang für seinen ersten 

Roman den Bayerischen Staatsförderungspreis Literatur und den Marburger 

Literaturpreis. Jedoch bekannt wurde er erst drei Jahre später mit dem Werk Am Seil.

Mit meiner Diplomarbeit versuchte ich dem tschechischen Umfeld den zeitgenössischen 

deutschen Autor Thomas Lang sowie sein literarisches Schaffen vorzustellen. Mit der 

Interpretation der zwischenmenschlichen Beziehungen in seinen Romanen wollte ich 

die Lücke in der fehlenden Sekundärliteratur zu diesem Autor ausfüllen und zugleich 

zur Untersuchung der neusten deutschen Gegenwartsliteratur beitragen. 

Resumé

Cílem této diplomové práce je zkoumání mezilidských vztahů v prvních třech románech 

Thomase Langa, na jehož základě jsem chtěla tohoto současného německého 

spisovatele a jeho dílo představit v českém prostředí, kde není příliš známý, a to ani 

mezi germanisty. Zároveň by měla tato práce přiblížit nejnovější německou literaturu, 

nebo spíše její malou část, protože současné literární tendence jsou velmi divergentní. 

Její významnou část však tvoří právě tématika společenských a mezilidských problémů, 

které spisovatelům poskytují nekonečnou inspiraci, stejně jako Thomasu Langovi. On 

sám si zvolil jako výchozí problematiku nefungující mezilidskou komunikaci vyvolanou 

moderním stylem života. Vypráví příběhy mužů a žen své generace, kteří svůj život 

podřizují kariéře, zažívají rychlé vzestupy i pády, nebo se také pohybují na okraji 

společnosti. Postavy trpí ve svých životních rolích, které jsou jim předepisovány 

společenskými konvencemi, a snaží se najít jiné existenční možnosti. Jejich problémy 

autor vidí především  v selhávající komunikaci nejen s širokým okolím, ale hlavně 

uvnitř rodiny. Tak tomu je i v Langově prvním románu Than (2002), kdy se hlavní 

protagonista rozhodne přestat mluvit, aby se vyhnul kontaktu s ostatními lidmi a zůstal 

                                                
244 HELMER, Arno. Abendteuer eines Tagalpträumers. Die Welt Online. Berlin. 23. März 2002.
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jen nepovšimnutým pozorovatelem okolního dění. Jeho záměr se mu ale nezdaří, 

naopak budí tím, že je němý, velkou pozornost a zvědavost a dostává se do 

neočekávaných konfliktů.

Druhý román Am Seil (2006) líčí komplikovaný vztah otce a syna, kteří se setkávají po 

desetileté odmlce. Ani po letech k sobě nemohou najít cestu a nejsou schopni si 

uvědomit, že jsou si podobnější, než si připouštějí a že mají mnoho společného, aniž si 

to uvědomují. Zdá se, že k jejich první shodě snad dochází na konci příběhu, avšak ten 

je možné chápat různými způsoby, takže závěr je ponechán na čtenáři.

V třetím románu Unter Paaren (2007), ve kterém se Lang zabývá nestálostí vztahů, je 

závěr na první pohled jasný, ale při pozorném čtení zjistíme, že nic není takové, jak se 

zdá, a že předkládaný happyend je pouhá fikce. 

Thomas Lang se ve svých románech zabývá složitými mezilidskými vztahy. Tuto mezi 

spisovateli oblíbenou tématiku pojímá ale osobitým způsobem. Jeho napínavé až 

záhadné příběhy jsou doprovázeny autorovým výborným vypravěčským uměním a 

promyšleným, jistým a „chladným“ jazykem, který přímo koresponduje s dějem. Za své 

literární počiny byl Lang také několikrát oceněn.  
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