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ZlatkoKrili(sRomanKrik (Der Schrei)
alsAllegorie
zur Bewehigungdesdurchden Krieg
hervorgerufenen
Hasstraumas

Krieg und kriegerische
Auseinandersetzungen
begleitenden Menschenvon
Anbeginnan.Es ist ein Phinomen,dessen
Uberwindungnichtnur enormewirtschaftliche,
sondernauchsozialeKrifte beansprucht,
nicht zu sprechen
von den
psychischen
Folgenftir die Betroffenen.
In diesemBeitragwird dieVerarbeitung
desKriegstraumasin Zlatko Krili6s JugendromanKrib (Der Schrei)analysiert,
wobeidasAugenmerkim Besonderen
aufdieErzihlstrategie
und dasdidaktische
PotenzialdesTextesgerichtetseinwird.
Den HintergrundderAnalysebildetdie Frage,aufwelcheVeiseJugendliteratur
Kriegserlebnisse
vermittelnsoll, um die Heranwachsenden
bei der Bewiltigung ihrer durch den Krieg verursachten
Traumatisierung
zu untersriirzen.
DieseFragescheintumsodringlicher,da Krili6 die im ehemaligenJugoslawien
stattgefundenen
kriegerischenAuseinandersetzungen
als Hintergrund der
Romanhandlung
gewihlthat. Zudemsind die NachwirkungendiesesKriegesauchfrir die intendiertenLeserweirerhinspr.irbar,
weil es noch immer
Familienund Gemeindengibt, die an den FolgendiesesKriegesleiden.Die
Bewiltigungvon Kriegsereignissen
ist dahernicht nur wegender Herstellung
normalerBeziehungen
zwischenden betroffenenLindern aktuell,sondern
auchin Bezugauf die Lebensgestaltung
der Einzelnenin Nachkriegszeiten.
Das zeigtsichauchin der kroatischenKinder- und Jugendliteratur,
in der sich
'Wort
eineReihevon Autoren - darunter auchZlatkoKrili6 - zu
melden,um
denjungenLeserndie Kriegsursachen
und -folgenzu vermittelnund somit an
ihrer Integrationin die Nachkriegsgesellschaft
mitzuwirkenversucht.'

Genaueres zur Entwicklung und zum Stellenwert der zeitgenossischen kroatischen jugendliterarischen Kriegsprosa vgl. Zima zoor undTei,ak r997.
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ZlatkoKrili(sRomanKrik (DerSchrei)alsAufruf zur Uberwindungvon Hass
und Kriegstraumata
Werk
ZlatkoKrilitsliterarisches
Zlatko Kri1i6, ry55 in Osijek geboren,ist ein kroatischerAutor, der mehrere
Ivana-Brli6Preiseerhaltenhat, darunterden in Kroatienhochangesehenen
(r98o)sowiedenGrigor-Vitez-Preis
(r982).Seinerstes\Werk,
MaLurani(,-Preis
Prvi sudar(ErstesStelldichein),
wurde r979 verofdie Geschichtensammlung
zweiErzdhlungen,
fentlicht.Es folgtenvier weitereGeschichtensammlungen,
Fiir
von Kinder- und Jugendschauspielen.
vier Romaneund zwei Sammlungen
Dariiber
Erwachsene
schriebKriIil ry87den RomanZivi pijesak(Treibsand).
hinausentwarf er Drehbiicherftir Rundfunk und Fernsehenbzw. Spiel-und
ein erfolgreicher
Theaterregisseur;
seineTheaTrickfilme.Krili6 ist ebenfalls
seinerRomanewerdenauf zahlreichen
terstiickesowiedie Dramatisierungen
Biihnenaufgefrihrt.
Krili6s literarisches
CEuvreweist thematischeinegrosseBandbreiteauf: Sie
jugendlicher
AllbasiertenBeschreibungen
reichtvon den autobiographisch
alltiglicherJugendprobleme
bishin
tiberhumorvolleSchilderungen
tagsszenen
tabuisierter
Themen.Nebenderthematischen
Vielfaltsindfiir
zur Behandlung
dieEinbeziehung
komischersowiefantastischer
Elemente
Krili6sGesamtwerk
charakteristisch."
Ein Beispieldafiirist Krili6s
in realistische
Rahmenhandlungen
Wabrbeit,r98o),in der eine
frrihe Erzihlung Cudnovataistina (Wwndersame
tragischen
zum Ausdruckkommt.
positiveEinstellunggegeniiber
Schicksalen
wendet
insbesondere
die er durch
Krili6sGesamtwerk
sich
anHeranwachsende.
jugendspezifische
und gesellschaftspolitische
die Lektiirezur Reflexiontiber
Problemeanregen
mochte.Dasgilt in besonderem
Masseauchftir denRoman
Krik (Der Schrei).
ZumAufbaudesRomansKrik
DassKrili6s \lerk Krik (Der Scbrei)ein Romanist, dessennarrativesPotential
auf mehrerenErzihlebenenentfaltetwird, geht bereitsaus einemInterview
desAutors hervor.Darin erklirt Krili6, dassessichbei demvon ihm geplanten Werk um ..eineArt von Kriegsmirchen[handele],dasnachder biblischen
konzipiertwordensei'r.Das bestitigenauchdie im Roman
Hiobsgeschichte
enrhalrenen
Illustrationen,
unterdenensichfnnf Abbildungenvon Buchseiten
mit Brandspurenbefinden.Sieentstammenoffensichtlichder Bibel; einzelne
z Vgl. Hranjec zoo6,239.
3 Pllai ry95, r99.
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Primdre Euehlebene

FantastischeErzehlebene

Grundlegendes
Handluntsmotlv

Ang€sproch€rier
Existenzfiodus

A!lgemeiner
HahdiUnss:
.:hoiizont
.t,t,

Abb. r: VerflecbtungeinzelnerErztihlebenenin Hinblick awfHandlwngsfiAger,
grundlegendeHandlwngsmotiae,
angesprochene
Existenzmodiwnd,allgemeineHandlungshorizonte.

Zitate sind durch Fettdruck hervorgehoben.Eine dieserIllustrationen ist dem
Text vorangestellt,wodurch bereitsin der Einleitung ein intertextuelier Bezugsrahmen aufgebautwird, der darauf hinzuweisen scheint,dass es sich um ein
vielschichtig angelegtes\Werk handelt.
Um dieseVielschichtigkeit zu erfassen,ist eineZugangsweisezu wdhlen, die vor
allem dieser offensichtlichen Polyvalenz des Textes Rechnung trigt. In diesem
Zusammenhangist auf das texrnaheverstehen und sein analytischesInsrrumentarium zu verweisen, das auf der Anwendung von dekonstruktivistischen und
hermeneutischenverfahren beruht, mit deren Hilfe man die syntaktischeund
die semantischeSubstruktur einesliterarischenTextesuntersuchenkann, um
auf diese 'veise der semantischenMehrdeutigkeit des Textes auf die Spur zu
kommen.q Dabei wird im Rahmen der dekonstruktivistischen Texterkundung
nach grundlegendenBedeutungskomponenrengesucht, mit deren Hilfe im
Rahmen einer hermeneutischenLesart.Leerstellen,bzw. .Irritationsstellen,zu
4 Genauereszu einzelnen Schritten des textnahen Verstehensvgl. Engler zoo6, 5-rr.
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Deutungsbiindelnzusammengefiigt
werden,die dann den Aufbau eineroder
mehrererplausiblerDeutungshypothesen
ermoglichen.
(Be-)BeutungsIm RahmeneinersolchenVorgehensweise
entstehteintextnahes
raster,dasim FalledesRomansKrik (Der Schrei)- wie in Abb. r dargestellt
daraufhinweist,dasses sichum einenmehrschichtigen
Text handelt,dem auf
einzelnenErzihlebenennicht nur unterschiedliche
Handlungstrigerund Handlungsmotive
eigensind,sondernin demauchunterschiedliche
Existenzmodi
bzw.
Handlungshorizonte
angesprochen
werden,ausderenZusammenspiel
danndie
semantische
PolyvalenzdesTextesentsteht.
PrimdreErziihlebene
Auf derprimdrenBrzdhlebene
werdendieErlebnisse
einesJungennamensAnton
geschildert.
Dieserflieht ausseinemHeimatdorfin dentVald,um sichdort vor
denVerfolgerntzu verstecken.
Auf demStreifzugdurchden\Waldkommt er in
Dorf, wo er Unterschlupfund Nahrungfindet.In derNacht
einniedergebranntes
erscheinen
auchdort die Verfolger,die dasDorf phindern.Verstecktim Keller
gelingtesAnton jedochunentdecktzu bleiben.Im Kellerfindet er eineLampe,
ausder,nachdemer sie geriebenhat, eineFlammeaufsteigt,die sich zu einer
menschlichen
Lichtgestaltverfestigt.Von diesemMoment an begleitetihn diese
Lichtgestalt,
die er immerwiederum Hilfe bittet,die ihm aberstetserwidert,sie
konneihn nicht einfachan einenanderenOrt bringen.
Durch den\WaldweiterirrendgelangtAnton in ein anderes
Dorfchen,daser von
Baumgipfel
gerade
einem
aus
zu dem Zeitpunktauskundschaftet,
alsseineVerfolgerdort einfallen,um die einzigedort noch lebendeFamilie- Vater,Mutter
Auf der SuchenachEssbarem
gehtAnton ins Haus
und Sohn- zu verschleppen.
der Familie,wo er zu Abendisst,um danachin der Scheune
zu iibernachten.
In
ein Gesprichmit derLichtgestalt
vertieft,bemerkter nicht,dassdieVerfolgerdie
in Brandstecken.
Im letztenMomentkanner denFlammenentkommen
Scheune
und in denVald fliehen.Die Aussichtslosigkeit
seinerSituationentlocktAnton
einenSchrei,wodurcher die Aufmerksamkeit
derVerfolgeraufsichzieht.Anton
kannsichretten,indemer seinVersteck- ein Erdloch- verlisstund sichin den
ScheinderLichtgestaltfliichtet,wo ihn seineVerfolgernichtsehenkonnen.Dort
bleibter biszumMorgengrauen,
alssichihm einegrossere
Gruppevon Menschen
\Waldes
nihert. Diesesiehtihn uregungslos
im Regeninmittendesgefehrlichen
stehfen],ein Ei in der Hand fhaltend]u5.
Die Gruppenimmt sichdesJungenan,
wodurcher endgiiltiggerettetwird.
t Krili6 zoo5,8.
6 Bbd.,44.
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Die Romanhandlung
wird ausder Er-Perspektive
erzdhlt,wobeidie Kommentaredesheterodiegetischen
Erzihlers auf ein Minimum reduziertsind,so dass
der Erzd,hlfokusfast durchgingigauf die Hauptfigur konzentriertist. Dieses
narrativeVerfahrenwird durch drei stilistischeVerfahrenunterstiitzt.Zum einen
beginntder Romanin mediasres:Der Leserwird mit Antons verzweifelter
Flucht konfrontiert,wobei die genauenGri.indedafrirnur angedeutet
werden.
Der konkreteAnlasszur Flucht,dergenaue
Ort derHandlung,und nicht zuletzt
die Identitit der Verfolgerwerdennicht benannt.Anstelleder unmittelbaren
Schilderung
von Kriegsereignissen
stehtdie Darstellungihrer Folgen,die in
Antons panischerAngst vor den "Verfolgern"zgipfeln,im Vordergrund.Die
AngstgehtdabeiHand in Hand mit demUberlebensdrang
desJungen,der in
ihm alsVer-und Gejagtemimmersdrker aufsteigtund schliesslich
derartriberhand nimmt, dasseinerationaleSichtauf dasGeschehen
unmoglichwird.
Zum anderenwird Antons Verzweiflungiiber die erlebtenGriueltatenauf der
syntaktischen
EbenedesTextesdadurchvermittelt,dassvon der Traditionder
UberschrifteneinzelnerAbschnittein Form prignanterZusammenfassungen
abgewichen
wird. Stattdessen
werdendie Uberschriftendurch einzelne\florte
gebildet,mit denendie Kapitelscheinbarmehr oderwenigerzufalligbeginnen,
Ereignis
se zvsd:tzwodurchdie Vahllosigkeitund Zuf2illigkeitder dargestellten
lich betontwird.8DieseAuswahlder Kapitehiberschriften
weistauf denZerf.all
herkommlichermenschlicher
Existenzin der SituationeinesVer- und Gejagten
hin, in der einegeordneteLebensstrukturnicht mehr aufrechtzu erhaltenist.
Das Leben zerfdlltin Fragmente,
was sichim Romanauchin Form einerfragmentarischen
Textgestaltung
niederschligt,in der die Darstellungvon Antons
verwirrtemGeisteszustand
dominiert,der nur nochHalt in seineminstinktiven
fi ndet.
Uberlebensdrang
zu iibprmitteln,wird
Die Schwierigkeit,
die Schrecken
der Kriegsereignisse
Sitze vermitteltp,womit die Atemzum Dritten durch knappe,abbrechende
losigkeitund Hilflosigkeit dessich auf der Flucht befindendenJungenbetont
Erzdhlthyrhmusgewinnt die Darstellung
wird. Dank diesesbeschleunigten
der Ereignisse
an Dramatik,wobei zugleichAntons Entwurzelungausdem

7 Ebd.,8.
8 Vg1.: "3. Er verlangsamte ... Er verlangsamteseinen Schritt erst, nachdem er sich von dem

Vor der Morgendimmerung ... Vor der
Holzweg weit genug entfernt hatte." (Ebd., r5)
"6.
Morgendimmerung geriet er in den Nebel." (Ebd., z5).
Vgl.:
waren aber Unmenschen, Verkorperung des Bosen. Sie bemerkten ihn nicht. Sie
"Alle
K<iper.Ein Leichnam. Der Leichnam eines Hundes
waren vorbeigegangen.>(Ebd., t3)
"Ein
oder von etwas anderem, Von etwas sr<isseremals einem Hund. Vielleicht eines Menschen."

(Ebd.,;e)
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heimatlichen Umfeld als Grundmerkmal seinesSchicksalszunehmend in den
Vordergrund riickt.
Aus der Verwendung der erwlhnten stilistischenVerfahren ergibt sich einemaximale Fokussierungauf die Hauptfigur, wobei jedoch alle sozialenKoordinaten
ausgespartbleiben. \flie schon erwihnt, wird der Handlungsort unbestimmt
gehalten,so dasssich alles,fast wie in einem Mirchen, in einem \[ald abspielt,
der tiberall sein konnte. Auch der Protagonist konnte irgendein Junge und
die namenlosenDorfer konnten irgendwelchedurch den Krieg betroffenen
Dorfer sein. Auch die Schilderung der Verfolger wird knapp gehalten:Anton
bezeichnet sie durchweg als uUn-Menschenrr'o.In der Nacht seiner Flucht
hort er sie vorbeigehen:
AugenkonntesichderJungedie Un-Men"Im Gebiischliegendmit geschlossenen
schengenauvorstellen.Als ob er siesihe.Fiir ihn warenes\flerwcilfemit blutriinstigen
Augen und schlechtenZdhnen,von Kopf bis Fussbehaart.Vielleichtdhneltennicht
alle Verwolfen,jener aber,der sich seinemGedichtnisam meisteneinprigte,sah
geradeso aus.Aber allewarenUn-Menschen.
Die Verkcirperung
desBij,sen.,r"
in der zweiten Nacht, als die Verfolger ins Dorf kommen, um es zu pliindern,
und Anton sich im Keller versteckt,wird er beim Durchsuchen des Dorfes um
ein Haar entdeckt. Es rettet ihn ein Schwein, das die Verfolger jagen und mit
sadistischer'$(olllustschlachten.Beim Abendessenbetrinken siesich mit Schnaps
ihre Schlachtgesinge>".Die Mordlust der Verfolger kommt ferner
und
"briillen
zum Vorschein,als udie bdrtigen Ubeltiter,'r am Vorabend der dritten Nacht die
Hunde aus dem Nachbardorf grundlos erschiessen.
In dem hier evozierten Feindbild scheint ein Stereotyp auf, das noch aus dem
Zweiten tVeltkrieg stammt und in der antifaschistischen
Nachkriegsliteraturseine
Verfestigungerfuhr. Es handelt sich um das Bild der,Tschetniks,,Mitglieder der
serbischenArmee imZweiten \Weltkriegsowie serbischerFreiwilligenkorps in
den r 99oerJahren.In diesem.Bild, erscheinendie Serbenals Pliinderer,stetsmit
wilden Birten und betrunken ihre Schlachtgeslngesingend,wobei sie mit ihren
brutalen, oftmals sadistischmodvierten Morden die Zivilbevolkerung in Angst
und Schreckenversetzten.Krili6 bedient sich diesesStereotyps,halt es aberganz
minimal und funktional: Zum einen werden die Grdueltaten nur insofern erwihnq
um Antons Angst zu motivieren; zum anderenfungieren die Beschreibungender
ro Ebd., r3. Es handelt sich hier um eine wortliche Ubersetzung des kroatischen lVortes <necovjek", das im Kroatischen und einen Menschen bezeichnet, der iiber kein Mitgefiihl verfiigt,
d. h. einen Menschen der schlimmer als ein Barbar oder ein unbarmherziqer Mensch ist.
rr Ebd.
rz Ebd.,74.
r3 Ebd., roz.
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Titer im Text alsfeststehender
Topos,der eigentlichfiir alle Kriegsverbrecher
stehenkonnte.
Zugleichwird mit derBemerkungdesErzihlers,dassojeneraber,dersichseinem
Gedichtnisam meisteneinprdgte,geradeso aus[sah]"'+,
auf die Hintergninde
verwiesen,
auf denensolcheFeindvorstellungen
entstehen:
Es handeltsich- wie
in AntonsFall um Einzelereignisse,
die sichinfolgedeserlittenenLeidsund der
darausentstehenden
Angst-und Hassgefiihle
zu solchenFeindbildern
verdichten.
DieseFeindbilderwerdendannin toto auf ein Kollektiv bezogen,alsob essich
um .Tatsachen'
handelt,die ungeachtet
ihreseigentlichen
Vahrheitsgehalts
fiir
alleFeindegelten,indemmandiesegenerellalssadistische
Morder wahrnimmt.
DurchdieBemerkungdesErzdhlers
wird dasin Anwendunggebrachte
Stereotyp
zwar abgemildert,
dieTatsache
aber,dassdiejenigen,
die morden,"die Verkorperung desB6sen[bzw.]"Un-Menschenrr'r
sind,bleibtjedochbestehen.
Dabei liegt dasHauptmotiv desRomansauf der primiren Erzihlebenedarin,
wie man solchenlJnmenschen
enrkommenkann,d. h. wie man als Opfer von
Kriegsereignissen
seineigenesLebenrettenkann.Aus diesemMotiv entspringensowohlAntonspanischeAngst alsauchseinesichdarausergebenden
Hassgefrihle.Die VerkniipfungdiesesMotivs mit Antons wunderbarerRerrungam
EndedesRomansergibtsichjedochnicht unmittelbarausder primdrenErzdhlebene,sondernvor allemdurchdie intertextuellen
Bezr.ige
desRomans,die im
Zusammenspiel
von Textund Bild entstehen.
IntertextuelleBeztige
Die intertextuellen
BeziigedesRomanswerdenvor allemdurchdieAbbildungen
verkohlterSeiten- eindeutigdieUberresteeinerBibel- hergestellt,
dieAnton im
Dorf findet,wobeieinedieserAbbildungender Geschichte
vorangestellt
ist.Auf
denAbbildungenbefindensichZitateausdemBuchHiob (Hiob r 8, r 8-zosowie
38,r9),denBiichernMoses(Gen.r, r-4; Lev.j,2-j) und demPsalmro4.
DieZitate kommennur in Bildform vor und werdenim Textselbstnicht erwlhnt.
So scheinensie auf den erstenBlick nur IllustrationenzumText zu sein,was
aberso nicht zutreffendist. Die primire Erzihlebeneist nimlich vollstindigauf
dieseintertextuellen
Beziigeabgestimmt,
die wiederumnicht nur alsMittel der
Transponierung
desErzdhltenins \Tunderbar-Fanrastische
dienen,wodurcham
Endedie Ausweg-und Aussichtslosigkeit
von Antons Situationaufgelostwird,
sondernsiebestimmenauchdasgesamte
ErzihlgeriistdesRomansund eroffnen
auf diese-Weise
eineweitere,eineallegorische
Ebeneder Handlung.
14 Ebd.,r3.
rs Ebd.

376
Das ersteZitat ("Er wird vom Licht in die Finsternis vertrieben [...]") verweist
sowohl auf das Schicksalvon Anton als auch auf jenesvon Hiob. Der biblische
Hiob verliert trotz seiner gottgefilligen Lebensweisesein Hab und Gut sowie
seine Familie, er fiihlt sich von Gott ungerecht behandelt, so wie Anton mir
seinem Schicksalim Krieg hadert. Vie Hiob ist auch er ohne Heim bzw. ohne
Eltern - sie wurden ermordet - zuriick geblieben.Auf sich allein gestellt,gerdt
er zunehmend in dieselbeLage wie der wehklagendeHiob, der an der Gerechtigkeit Gottes verzweifelt, weil er am eigenen Leib erleben muss, wie anstatt
der Ubeltdter Unschuldige bestraft werden. Beiden Figuren gemeinsamist die
zentraleFrage,wie es dazu kommen kann, dassim irdischen Leben unschuldig
gelitten wird, wihrend die Schuldigendavonkommen. Es ist die Frage nach den
Grundlagen jeglicher Gerechtigkeit. Diese Frage mochte Hiob an Gott richten,
um ihm zugleich seineeigeneUnschuld zu beteuern.Er kann es aber nicht, weil
Gott unsichtbar bzw. transzendentist, so dasser mit seiner Frage allein bleibt,
wie auch Anton auf seinerFlucht durch den \X/aldallein ist.
Dieser Verflechtungvon Bibelzitaten mit der Handlung des Romans scheint
eine polyvalente Funktion zuzukommen.Zum einenwird durch die Verschmelzung der beiden Figuren in ihrem Streben nach Gerechtigkeit der Protagonist
gleichsamentindividualisiert.Anton wird durch die implizite Verkni.ipfung mit
Hiobs Schicksalnicht nur, wie auf der primiren Erzihlebene, zum Sinnbild der
in KriegszeitenleidendenJugend,sondernauchzur Symbolfigur aller unschuldig
Leidenden,die nach den Ursachenihres Leidens suchen,um somit ihre psychischeIntegritit bewahren zu konnen.
Damit verkniipft wird zum anderender Horizont angesprochen,ausdem heraus
das zu erduldende Leiden des Unschuldigen erwichst. Im Falle von Hiob ist
das der gottliche, metaphysischeHorizont. Dieser stellt fiir den Menschen ein
unergrr.indbares
Phinomen dar, das aus seinerTranszendenzdas irdische Leben
bestimmt, selbst aber unbestimmbar bleibt. Die Zitate aus den Biichern Moses
scheinendarauf hinzuweisen,dasses sich im Falle diesesmetaphysischenHorizontes um ein Urphinomen handelt, das nicht nur allesgeschaffenhat, sondern
auch iiber alles nach eigenem,dem Menschen nicht fassbarenMassstabrichtet,
ohne dafr.irErklirungen abgebenzu miissen.Es ist ein Phinomen, das daniber
hinaus mit voller \flucht ins menschlicheLeben einbricht, darin unloschbaretiefe
Spuren hinterlisst, woftir niemanden anzuklagenist. Eine solche alrtesramentarischeVorstellungvon der Allmacht Gottes scheintauchder Kriegserfahrungvon
Anton zu Grunde zu liegen: Vie Hiob wird auch er aus der Alltagsnormalitit
herausgerissen,
d. h. eswird ihm durch den Verlust seinesHeims und seinerEltern
ein unermesslichesLeid angetan,ohne dasser dafiir einen rationalen Grund ausmachenbzw. Schuld bei sich selbstfinden kann.
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Abb.z: Bibelzitate,
geordnet
in derReihenfolge
ibrerAbbildungin Roman.
Auf Grund dieserVerflechtungzwischenBibelzitatenund der Handlungdes
Romanserscheint
derKriegalseinmetaphysisches
Phlnomen,dasin Form hoherer Gewaltinsmenschliche
Daseineinbricht,wobei seineHerkunft unbestimmbar
bleibt,bzw. 2ihnlichdemHandelndesalttestamentarischen
GotteskeinenrationalenMassstiben
folgt.DiesesPhinomenbrichtjedochderartgnaden-undwahllos
- wie
in dasAlltagsleben
der Menschen(Anton)herein,dassmandemgegeniiber
-vollig
Hiob
machtlosist.Als einzigeKonsequenz
bleibtdieVerzweiflungriber
dieUngerechtigkeit
und Unbarmherzigkeit
desLebens.Aus dieserVerzweiflung
herausscheinenin der Bibel Hiobs Vehklagenzu resultieren.Aus ihr heraus
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wandeltsichin Krili6s RomanAntons Angst in Hassund zwar nicht nur den
Verfolgern,sondern,weil ihm niemandhilft, allenMenschengegeniiber.'5
in demdieKriegsereignisse
alsnicht
Aus einemsolchemReferenzrahmenheraus,
Horizonts erscheinen,
Machtentfaltungdesmetaphysischen
rationalisierbare
ist, erfolgtzum dritten
worin der Menschalleindurch seinDaseineingetaucht
Antons Herabgleitenins Dunkle,in die lVelt desHasses.Entwurzeltwie er ist,
sein\flille, dasnackteLebenzv retleitet ihn nur noch seinUberlebensdrang,
ten.Dabeigerit derJungemit etwasin Beriihrung,dasin seinerStrukturierung
demjenigen
ihnelt,wasEmanuelL6vinaseinmalalsdas"Elementale"bezeichnet
hat.\WlhrendseinesUmherirrensim Vald stillt Anton seinenDurst einemTier
iihnlichin einemBach'7,um sichdann- bis zum Kopf mit Laubblltternbedeckt
- zwischen\fiurzelneinesBaumesschlafenzu legen.Aus demSchlafweckt ihn
ein Gerlusch:Es ist ein Igel,der in ihm den Hunger aufkommenlisst, so dass
er *wie ein hungrigerVolf um sich blickteund erwartete,dassihn seinHunBlitter oder\Turzelnerkennenkonnte,irgendwelche
gerirgendwelche
essbaren
Da fillt ihm ein,dassauch
Krduter,die mankauenkann,Beeren.Irgendetwas"'8.
hat,erkennter dieAngst
Aber nachdemer denIgel gefangen
essbar
sind>'e.
"Igel
desTieres,sein"hilfloses\flartendarauf,wasder Stirkeremachenwird"'o. lJnentstehter vor demTier: "Der eineTeil von ihm, dem er glaubenwollte,
schlossen
weil dieserum seinUbedebenkimpft, dringte ihn dazu,den Igel zu toten,um
derkindliche,jenerTeil,der
Der andereTeil,derschwichere,
selbstzu tiberleben.
gerieteer nur in die
man
ihm
Gleiches
antun
konnte,
sichdavorfiirchtete,dass
GewalteinesStirkeren,erlaubteihm esnicht.rr"Da strecktesichderIgel ausund
Kind erwachen
betrachtete
neugierigdenJungen,*1s .in ihm dasabgestorbene
mehrdazugehabr
liess.Er lichelte,obwohler schonsehrlangekeineGelegenheit
hatte.Dem Jungenwar essogardanach,ihn zu kitzeln,mit ihm zu spielen.Da
'Wut"'",
er erschligtden Igel und isstihn gierigauf,weil
entflammtein ihm die
ist, um zu i.iberleben.
Spiterwischteer mit
er weiss,"dassdasdie einzige-Weise
denBlittern dasBlut von denHinden ab."":
Esist einederersteSzenen,
in denenAnton, vom unbedingten
Uberlebenswillen
getrieben,auf die animalische
Ebenezuriickfillt, zur InkarnationeinesLebens
15 Vgl.:.Er hasstedieUn-Menschen,
weil sieihn jagtenund ihm Ubel antunwollten,hassteaber
(ebd.,3r).
auchdie Menschen,weil sieihm nicht halfen,sichvor den Verfolgernzi retten>>
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wird, das nur noch den Kampf ums Uberleben kennt. Auf der primiren ErzdhlebeneerwdchstaussolchenSzenendie Dramatik des Geschilderten,die von der
Fragegetragenwird, ob dasdemJungenauch gelingenwird. Paralleldazu scheint
sich jedoch im Hintergrund des ErzahkenAntons Abstieg in den Horizont des
"Elementalen" als metaphysischeKulisse desvom Uberlebensdrangdurchzogenen Lebensabzuspielen.
Dieses..Elementale"beschreibtEmmanuel L6vinasin seinemrWerkTotalitrit wnd
Unendlicbhelf,wenn er die Frage nach der Art und \7eise stellt, wie udie Dinge
uns [...] zukommenu'4.Diese,fiihrt L6vinas aus
"heben sich in einem Milieu ab,
ausder man sieherausgreift",einemMilieu, das
"in Erblosigkeit fusst,im gemeinsamen Gut oder Boden, die wesentlich ,niemandem,gehoren konnen: das sind
Erde, Meer, Licht. JedeRelation oder Besitz entstehtinnerhalb desNicht-Besitzbaren,das umfasstund enthdlt, ohne enthaltenoder umfasstwerden zu konnen.
\Vir nennen es das Elementale.'.r Demzufolge ist das ,.ElementaleuInhalt ohne
Formrr'6,so dassman ihm gegenriberkein Aneignungsverhilmis wie etwa bei den
Dingen entwickeln kann, sondern <man badet in ihm durchtrinktr"t. Das aber,
was das oElementale' in seinemDurchdringen dem Menschen anbietet,ist
uGenussalsKehrseiteder Realitlt,die KehrseiteohneUrsprungin einemSeienden,
- so anbietet,alshieltenwir uns
obwohl es sichin der Vertrautheit- desGenusses
in den EingeweidendesSeins.Daherkonnenwir sagen,da8 dasElementuns von
nirgendsangeht.Die Ansicht,die esunsbietet,bestimmtkeinenGegenstand,
bleibt
vollstindig anonym.Esist \[ind, Erde,Meer,Himmel, Luft. [. ..] Eshandeltsichnicht
um einEtwas,um ein Seiendes,
dassichder qualitativenBestimmungwidersetzt.Die
dasnichtsbestimmt.'"8
Qualitritzeigtsichim Elementalssolches,
Damit wird bei L6vinasein metaphysischerHorizont angesprochen,der in seiner
qualitativen Bestimmung nicht spezifizierbarist, der aber dennoch die Qualitit
aller Erscheinungeniiberhaupr ersrermoglicht. Dabei wird die Verwendungjeder
Sachedurch einenbestimmtenGenussbegleitetund der Lebensgenuss
selbstliegt
oin interesselosen
Freude am Spiel.Leben hei8t, trotz der Finalitit und der Spannung desInstinkts spielen,lebenhei{3tvon etwasleben,ohne dafi diesesEtwas den
Sinn einesZiels oder eines onrologischenMittels hdtte, [...] mit vollen Hinden
die Nahrung ergreifen, die Velt als die lVelt der Reichtrimer in Empfang anzunehmen,ihr elementales\flesen aufzusprengenund zu enrfalten>.r.Demzufolge
2.4 Llvinas 1987,t85.
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mit uElementalem"
eineAngelegenheit
der Begegnung
stelltder Lebensgenuss
lVelle
dar, dasauf uns in seinerUndifferenziertheit..wie eine
[zustromt],die
wir "diese
allesverschlingt,mitreil3tund in der ich t.ttitk.,,,o. Dabeigeniessen
\flelt von Dingen,alsseienesreineElemente,reineQualitlten ohneTrlger,ohne
trbrt"nrtrr', DieserGenussdesMenschenim "ElementalenrgrtindetnachL6vigehort,
nasaufmenschlicher
"Sinnlichkeit",dienichtderOrdnungderGedanken
sondern"zur OrdnungdesGefiihls,d. h. zum BereichderAffektivitit, in derder
EgoismusdesIch sichbebenderhebt,3'.
BebensscheintAnton wihrend seines
Ein solcherZustanddesegoistischen
Umherirrensdurch den Vald als Folge der Entwurzelungaus gewohnter
eigenzu werden,so dasser
sozialerUmgebungdurch die Kriegsereignisse
Abgeschiedenheit
deslValzitternd um seinLebenin der aufgezwungenen
Naturzustandzuriickfillt. Darin wird er einemTier
des in den elementaren
Das einzigihm
ihnlich, dasnichtsandereskennt alsseinenUberlebenswillen.
Verbliebeneist geradedasbebendeIch, dasesjetzt zu rettengilt. Um daszu
erreichen,sind alle Sinnezu mobilisieren,d. h. die Affektivitiit desIchs aufs
Hochstezu steigern.Das ist abernur dann moglich,wenn die paralysierende
Angstin jenesGefiihlumschligt,dasdasbebendeIch vor demVerschwinden
und vernichtenden
Macht,
im ..Elementalen,
als einerallesumschlingenden
die sichletzt auchr.iberseinIch beugt,rettenkann.Ein solchesGefrihl ist der
seinerLagemotiviert- die Kraft
Hass,derAnton - durchdie Ausweglosigkeit
Das Problematische
verleiht,auf seinerFlucht durch den \[ald auszuharren.
leiten,
von Hassgefiihlen
daranist aber,dassman,ldsstmansichausschliesslich
Lebenszustand
versinkt,bis
nur immer tiefer in den elementar-animalischen
manzuletzt,um zu iiberleben,allehumanenZige ablegtund somit ganzTier
gehorcht.Einensolchen\(eg
wird, dasnur deninstinktivenLebensiusserungen
zu wollen, ohnesichdariiberbewusstzu sein,dass
scheintAnton einschlagen
geleitetes
Lebenzugleichden Tiefpunkt
ein nur durch den Uberlebensdrang
einesLebensdarstellt.
Zu diesemTiefpunktgelangtauchHiob in seinen\flehklagen,in denener Gottes lJngerechtigkeit
anklagt.InsofernscheintbeidenGestaltendasBestehen
Ich gemeinsam
zu sein,den siealseinzigen
auf der Affektivitlt desbebenden
Massstaballer Dinge ansetzenund von dem aussie den Vorwurf erheben,
dassihrem ich keineGerechtigkeitwiderflhrt. Es ist einevollkommenauf das
Einstellung,
iber die sichAnton - wie auchHiob einstin
eigeneIch bezogene
Ebd.,r9r.
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der Bibel - zunichst nicht bewusstist. InsofernscheintdasHauptmotiv der
intertextuellenBeziigedes Romansauf die Hiobsgeschichte
darin zu liegen,
die unbegriindbarkeitdesGefiihlsder erfahrenen
ungerechtigkeitzu beronen,
von dem ausman daseigeneLeid alsunermesslich
und ungerechtempfindet.
Dassessichdabeium einesehrverkijrzteAuffassungder menschlichen
Existenz handelt,dartiberwird Anton auf der fantastischen
Erzlhlebenein Form
einesMotivbiindelsbelehrt,in die sowohl die primdre Erzihlebeneals auch
die intertextuellenBeziigedesRomansmi.inden.
Diefantastische
EbenedesRomans
Die fantastische
Ebeneder Handlungwird durchdie LichtgestaltausderLampe
eroffnet,die Anton durchReibenhervorlockt.Auf Antonsvorstellung,eshandelesichum eineFigur aus roor Nacht,erwidertdie Lichtgestalt:
behaupren,
ich seieinRiese.IchhabevieleNamen,meistens
werdeich
"Mank<innte
Lichtgenannt.
Ich biniiberallumdichherumundsogarin dir.
[..,] Ichlebetiberall.
bin ich schon
[...] In letzterZeitbinichjedochnur kleinin dir,sehrklein.Beinahe
erloschen.
Deshalb
freutesmichsehr,dassdu michgerufen
hast.Vielleichtgelingtes
uns, dich z1Jrettet,rr33

Auf Antons Bitte, das Licht solle ihn usofort an einen anderenOrt bringen, weit
weg von hier, 1...1wo es keine Ubeltdter gibt und wo ihm keine Gefahr drohrrrr,
erwidert die Lichtgestalt:
"Ich kann esnicht. [...] Und selbstwenn ich eskonnre,
so wiirde dich das nicht retten. Du wiirdest den ganzenHass, die ganze Dunkelheit, die sich in dir angesammelthat, mitnehmen.>3tDass er gefangenund
misshandeltwerde, sei - so die Lichtgestalt - nicht das Schlimmsre,denn .ihr
Opf.erzuwerden ist weniger schrecklich,alsihnen ihnlich zu werden,i6. Gerade
dieserGefahr ist Anton jedoch ausgesetzt,was auch seinerzornigen Antwort zu
entnehmenist:
"'Wiewirst du mir dann helfen?\ilirst du sie totschlagen!?Zersciickeln!Im Jungen
entflammteder Durst nachRache.Er wollte die Feindein panischerAngst erblicken.
Ihre Gesichtersehen,wenn siesich qudlten.Er wollte ihnen allesdasantun,was sie
denMenschenantaten,so dasssieauchdasGefiihl desEntsetzensversp$rten.
\flirst du sie totschlagen, redete der Junge voll Vollusr weiter, und dazu
noch in ihre Herzen einen Pflock schlagen,so dass diese Vampire nie wieder
zuriickkehren?":z
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Anstatt an Rachezu denken, €ntgegnetdie Lichtgestalt,solle sich Anton <<zuerst
darum bemiihen, ein Mensch zu werden. Nur Menschenkonnen gegenUnmenschenkimpfen. Nur diejenigen,die dem Lichte angehoren,konnen diejenigen,
Enttiuscht dariiber, dasser nicht
die der Dunkelheit angehoren,besiegen.>r8
sofort gerettet wird, wirft Anton die Lampe zunichst weg, um sie am nichsten
Tag auf seiner Flucht durch den -Vald doch mitzunehmen.
In der dritten Nacht ruft er die Lichtgestalt erneut aus der Lampe. Auf Antons
Fragen antwortend, behauptet sie, sie sei
Gott, jedoch dem Herrn lieb.
"kein
\Worte.
Vie ich ihm lieb bin, so ist ihm
[...] Ich bin die Frucht seinerersten
es keinen Michtigeren als
auch jeder lieb, der mich in sich trd.gt."r Zwar
"gibt
mich, jedoch bin ich nur ein Teil des Lebens,nichm i.iberdem Leben"ro,das aber
ohne Licht nicht existierenkonne. Selbstdie Dunkelheit bedarf des Lichts. Auf
Antons Hinweis, das Licht miissedoch stirker als die Dunkelheit sein, stellt die
Lichtgestaltfest: "Die Dunkelheit und ich bekiimpfenuns nicht, wir kimpfen nie
darum, wer sterker ist. \Vir existierenin Harmonie. \fir sind zwei Seitenein und
desselben.\Vir sind dasselbe.r+'Das einfachsteSinnbild dafiir sei der Tag- und
Nachtwechsel,der ohne Kampf shttfinde:
Licht in denmenschlichenHerzen als\ilahlmcig"So bestehenauchDunkelheitund
lichkeiten.Glbe es die Dunkelheit nicht, glbe es auchdasLicht nicht. Gdbees das
Bcisenicht, so gdbees auchdasGute nicht. Die Dunkelheitund ich bekdmpfenuns
nicht, nur die Menschen,die die Dunkelheit oder mich gewdhlthaben,bekimpfen
sich.Es ist die Folgeihres\Tunsches,
dasssiewihlen konnen.[,..] Gott hat eingesehen;dassich dasGute bin, dassich mich von der Dunkelheitunterscheide,
und
dennochlcischteer die Dunkelheitnicht aus[,..]. Adam und Eva fiihrte er in mein
Heim hinein,dasHeim desLichtes,dasdir alsParadies
bekanntist.Dort wussteman
nichtsvon der Dunkelheit,wusstemannichtsvom B<isen,Indem siedenverbotenen
Apfel kosteten,entschiedensiesich nicht fiir die Dunkelheit,fiir dasBose,sondern
nur dafiir,die Dunkelheitund dasBcisekennenzu lernen,um dasRechtzu erwerben,
wihlen zu kcinnen.Ob sie der Dunkelheit oder dem Licht gehorenmochten.Alle
ihre NachkommenhabendasRechtund die Moglichkeit zu dieser\ilahl. Du kannst
wdhlen.\flenn du nur dasGute kennenwiirdestund nie Boseskennengelernthittest,
so kcinntestdu nicht wdhlen."a'
Gottgefiillig sei der Mensch, "der durch seinen eigenen \(illen ins Heim des
Lichtes zuriickkehrt, wohin er fGott, Anm. der Vf.] die ersten Menschen hin-
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fiihrte, die er geschaffen
hatr+:.Fi.irAnton zdhlt jedochnur das,
"wohin ich
gehe,was ich essenwerde.Vie ich esvermeidenkann, dassman mich fingt.
Alles andereist schwachsinn.>aa
Dieser.schwachsinn,
ist jedochseineigener
Uberlebensdrang,
der sich an seinEgo festklammert,so legt esihm die Lichtgestaltdar,indemsiebehaupter:ovor dir lebtenso vieleMilliardenMenschen.
Siewurden geboren,starbenauf natiirliche\(eise oder wurden ermordet.Sie
allesindein Teil deineslweges.Du selbstbist natiirlicheinmalig.Dich beschiiftigenAlltagssorgen.
Du mussrjedochwissen,dassjedervon ihneneinmalig
war.JederhatteseineSorgen.rror
Die Behauptungder LichtgestaltassoziiertSchopenhauers
vorstellungvom
metaphysischen
Horizont desmenschlichenDaseinsals blindemvillen, der
ausseinemUberschuss
Individuenin die \[elt der Erscheinungen
entlessr,um
siedort gnadenlos
wiederzu verschlingen.r6
Dabeihandeltes sichum einen
Horizont, der undurchbrechbar
und ausdemkein Entfliehenmoglichist. Alle
\flesenwiren demzufolgealsErscheinungen
nur Produktediesesblindenvillens,der jenseitsirgendwelchermoralischenEinstellungenseinenTotentanz
veranstaltete.
verstehtmandieseRomanstelle
alseinemehroderwenigerbewusstins Metaphysische
gewendete
Deutungdesmenschlichen
Daseinsim Sinnevon Schopenhauer,dannist darineinweitererSchrittim Hinblick aufdie verallgemeinerung
von Antons Schicksal
zu erblicken:Dieserstehtdamit nicht nur, wie es die
primire Erzihlebenedarstellt,fr.irdasLeidenderJugendin Kriegszeitenbzw.
wie auf der Ebeneder intertexruellen
Beziigefir dasungerechte
Leidendes
Menschen.
Vielmehrwird er nx SymbolfigurdesLeidensallergeborenen
bzw.
sterblichenlil/esenalskurzlebigerEinzelerscheinungen.
Als solchemussAnton
jetzt seinen\flegausdemblindenTobendesmetaphysischen
Horizonts finden,
der ihn in Form von Kriegsereignissen
zu verschlingen
droht, indemer ihn auf
die elementar-animalische
Lebensstufe
zuri.ickwirft.
Es ist die Lichtgestalt,die Anton schliesslich
denWegzur Rettungaufzeigt.Die
Gleichartigkeit
und zugleichdie einmaligeVielfaltder menschlichen
Individuen
demonstriertsie Anton, indem sich ihr weissesLicht in Regenbogenfarben
auflost.Darin habejede Farbeihre Stelleund sei ein einmaligesrVunder,das
abersinnlosvergehe,wenn es den \7eg zu seinerGrundlegungnicht finde,
denn.wozu die SchonheitmeinerFarben,wenn die Augengeschlossen
sind?

43
4+
4t
45

Ebd.
Ebd.
Ebd.,rzz.
Vgl. Schopenhauert977, 175-t78.

384
Gerade
\[ozu die Schonheitdes Guten, wenn dasHerz sie nicht akzeptiert?rr+t
die Schonheitdes Guten, und d. h. dasHerausbildeneiner eigenenmoralischen
Einstellung trotz des irrationalisierbarenLeides und trotz ailen Ubels in der
\flelt, scheint daszu sein, was Anton als seineRettung zu akzeptierenhat. Das
geschiehtauch, nachdem ihm die Lichtgestalt empfohlen hat, "den Weg der
Sonnezu gehen,[...] die Dunkelheit zu meiden,as.
Auf diese\(eise wird Anton vom unbarmherzigen,durch seinenUberlebensIgelmorder zu einem \7esen,das das Leben trotz allem
willen angestachelten
zu schdttzetbeginnt, indem es sein eigenesLeiden immer mehr auf andere
Lebewesen projiziert Durch das Erwachen des Mitgefrihls mit dem Schwein
bzw. Huhn im ersten Dorf sowie mit der verschlepptenFamilie im zweiten
Dorfchen iiberwindet Anton schrittweise seine zuvor auf das eigene Leid
fokussierte Sicht des Lebens. Eine der ersten Szenen,in denen sich Antons
\flandlung abzeichnet,ist jene,in der er .ein weisses,frischesEi in einemNest
entdeckt:"Er beschloss,es nicht aufzuessen,[...] und, sofern er
aus Ascherr*e
sich rettet, vrird er zulassen,dassdem Ei neuesLeben entschltipft.\(eil dieses
Ei, dachte er, das einzige aus diesemDorf ist, was noch immer die Hoffnung
in sich trigt, neuesLeben zu geberen.>to
Als er im zweiten Dorf nach der Verschleppung der Familie in deren Kr.iche
kommt, findet er dort den Tisch frir drei Personengedeckt.Er wischt sich, zieht
seinenasseKleidung ausund breitet diesesorgfiltig riber den Kiichenherd aus,um
udie festlicheKleidung"r' des verschlepptenJungen anzuziehen.Er setzt sich an
den Tisch, wobei er ausdem Schranknoch einenTelier fr.irsich herausnimmt.Er
will ukeinender Hausbewohnervon seinemPlatz vertreibenrt', denn er uversucht
die lViirde dieserdrangsaliertenFamilie zu bewahren und zugleich zumletzten
Mal seineeigeneFamilie zu spr.iren.Sich von ihr zu verabschieden.',tr
Nachdem
er dasVaterunserzu Ende gebetetund sich bekreuzigt hat, fiillt er zuerst die Teller der vertriebenenFamilienmitgliedermit Maisknodeln, um sich danachselbst
zu bedienen.Das wiederholt er mehrmals und ist dabei bedacht die Anstandsregeln strengstenszu beachtenwie bei einem Ritual, durch dessenEinhaltung
er seine Zugehorigkeit zum zivilisierten Teil der Menschheit bekundet. Noch
immer hungrig greift er nach dem Brot, ohne die den anderenFamilienmitgliedern
47 Krili(.zoot,r23.
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zugeteiltenPortionenanzuri.ihren.
Erst nachdemer gesittigtist, besinnter sich
der eigenenEltern,die nicht mehram Lebensind:
jetzt, nach dem Abendessen,mit ihnen im leeren Haus mit
"Anton gelang es erst
demselbenSchicksalwie dem ihrem, sich von ihnen zu verabschieden.Er frihlte weder
lVut noch Hass auf diejenigen, die sie ihm entrissenhatten.
Er fuhlte keine Einsamkeit.
Selbst die Angst war von ihm gewichen. Alles, was er verspiirte, war die iibergrosse
Liebe zu seiner Mutter und nt seinem Vater. So hat er sie, unwissend, wo sie liegen,
vielleicht sogar aufjener Kadaverstelle,mit hochsten Ehren begraben.Eine grossere
Ehrbezeugung als die Liebe kann es nicht geben. [...] Er liebte sie und in diesen
Augenblicken verspiirte er keinen Hass auf irgend jemanden."r+

NachdemseineKleidunggerrocknetist, zieht Anton sichum und verlisstdas
lvihrend seinerrituellenMahlzeit,
Haus,um in der Scheunezu iibernachten.
die den CharaktereinesAbendmahlsgetragenhat, scheintAnton seineendgriltige lVahl getroffenzu haben:Er will nicht nur dasLebenachren,sondernes
ungeachtet
der Tatsache,
ob esLeid oderFreudemit sichbringt,auchin Ehren
halten.Denn die \fltirde (und Ehre)ist dasjenige,
worin dasmenschliche
Dasein
inmittendesunendlichen
stromesdesausdemmetaphysischen
Horizont Zustr6mendenseineBerechtigung
findet und wodurchsichder Menschausdem elementarenHorizont der Lebensaffektivitit
hervorhebt.
Der lVeg zur Erlangungder Menschenwi.irde
isr geradejener\(eg, auf den die
LichtgestaltAnton alsMovensseinermoralischenRettungimmer wiederhinweist.Dieser\[eg kann eingeschlagen
werden,indem man dasGute, d. h. die
moralische
DimensiondeseigenenDaseins,sichimmerwiedervor Augenfiihrt.
DassAnton sichendgiiltigfiir diesen\Wegentschieden
hat,bekundeter im Ritual
desAbendmahls:Dort s€rzrer durch seinVerhaltengegentiberden abwesenden HausbewohnerneinZeichendafiir, dassdie \X/rirdeanderersogarbei ihrer
Abwesenheitzu achtensei.Nur so scheinter im Standezu sein,die durch das
Kriegstrauma
hervorgerufenen
Angst-und Hassgefiihle
endgiildgabzulegen
und
zu einemhumanenLebewesen
zu werden,dasnicht ausSelbstsucht,
sondernaus
Liebeund d. h. ausSympathieund Toleranzgegenriber
anderenLebewesen
zu
handelnweiss.Insofernist Anton nachdemAbendessen
bereit,auchdenletzten
Akt seiner\flandlungzu vollziehen:Sichderobhut derfantasrischen
Lichtgestalt
mit vollemvertrauenin die RichtigkeitseinerEntscheidung
zu i.iberantworten,
um auf diese\7eiseendgiiltiggererterzu werden.
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Krik (Der Schrei)alsAllegoriedesAufbausmoralischerDimensionen
Daseins
desmenschlichen
lVie bereitserwihnt, ist dasErzihlen im RomanaufmehrerenEbenenangelegt.
im Vordergrund,deren
In der erstenRomanhilftestehtdieprimire Erzdhlebene
Mittelpunkt die mimetischeDarstellungvon Antons drangvollerSituationbilSchilderungen
durch naturalistische
det. DieseErzihlweisewird stellenweise
jene
der EntdeckungeinerLeicheim Brunnenttoder
grausamer
Szenenwie
erganzt.In der zweitenHilfte - ab
der Verfolgers6
desblutigenAbendessens
Antons Entdeckungder Lampemit der Lichtgestalt- erfolgtder Einbruchdes
wodurch die bis dahin strengmimetischgehalteneErzihlung
Fantastischen,
Erzlhlebenebildet die
durchbrochenwird. Den Hohepunkt der fantastischen
wunderbareRettungdesJungen,indemdieserin dasLicht hineinsteigtund
sich so vor seinenVerfolgernrettet.
eskakeineswegs
hatdieserEinbruchdesFantastischen
In der Romanstruktur
der Fall ist.
pistischeFunktion, wie esoftersin fantastischen
Jugendromanen
Elementendurch die Verbindungmit
Im Gegenteilkommt den fantastischen
denanderenErzihlebeneneinegdnzlichandereFunktionzu,Zum einenstellen
die einzigmoglicheL6sungdergeschilderten
sieaufderprimdrenErzihlebene
Situationdar: Liest man nimlich Antons Einkesselungauf der \Waldlichtung
dassesin
alsmimetischeAbbildung einerrealenSituation,so ist festzuhalten,
geben
kann' In
Rettung
nachvollziehbare
einersolchenSituationkeinerational
der Realitlt wire der Jungemit Sicherheitgefundenund gefangengenommen
worden.Insofernerzwingtschondie Auflosungvon Antons aussichtsloser
Elemente,wodurchdannaufderprimdren
SituationdenEinschubfantastischer
Erzlhlebeneein positiverAusgangder Handlungauchplausibelerscheint.
Zum anderenwird durch diesenEinschubdie primire Erzlhlebenemit dem
Rahmenverbunden,auf den sichder Autor mit Hilfe
biblischenintertextuellen
bezieht.Durch die Lichtgestaltwird
von AbbildungenangekohlterBuchseiten
Ursituationmit AntonsKriegsschicksal
nlmlich Hiobs Situationalsmenschliche
in der
verbunden,indemsiesichaufdie ZweifeldesJungenander Gerechtigkeit
\flelt einlisstund ihm die Herkunft seinesLeidenserklirt. Durch dieseoffen marsichFragen
wird der Leseraufgefordert,
kiertenBeziigeauchauf dasParadiesrz
von Hiob und Antonzu stellen.Erblicktmandiese
zurParallelititderSchicksale
dieungeachtet
Ungerechtigkeit,
in derbeidenFigurenzugefiigten
Gemeinsamkeit
t t Vgl. ebd.,y9-6r.
56 Vgl. ebd.,s8-89.
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dessenihre Existenzberechtigung
hat,so gelangtmanzur drittenGrundfunktion,
die demFantastischen
im Romanzugedacht
ist.
Diesescheintin der erzlhlerischenumdeurungvon Anrons schicksalin eine
Allegoriedesmenschlichen
Daseinsinmitten der'WirrenseinesLebenszu liegen.Auf der primiren Erzlhlebeneliegt der Fokus auf Antons verzweifelter
Flucht.Durch dasErscheinen
der fantastischen
Lichtgestaltwird jedochdieser
realistische
Erzlhlstrangdurchbrochen,indem seirensder Lichtgestaltdarauf
verwiesen
wird, dassAntonsRettungnicht alsrealistische
Handlungzu lesenist.
AntonsRettungkannsichnur jenseitsder\x/irklichkeit,jenseitsder darindominierendenLeidenund Katastrophen
vollziehen,sozusagen
in einemimaginiren
Raum,wofiir im RomandasLicht steht.DiesenRaumin der eigenenExistenz
alseinerder vielendasLebenprigendenDaseinsformen
aufzubauen,
kannaber
erstdanngelingen,
wennmander eigenen
Existenzaucheineethische
Dimension
verliehenhat.Der AufbaueinersolchenDimensionscheintjedochin derRealitdt,
derenschlimmsteErscheinungsform
der Krieg darstellt,einem\ilunder zu ihneln.
Aus diesemGrund miindet auchdie realititsbezogene
primire Erzdhlebene
in
einefantastische
Aufl6sungder Handlung:DassAnton wederim elementaren
Horizont seines
Daseinsverschwindet
nochin derAffektivitdtdiesesHorizontes
tWurzelnder
verharrt,scheinter derTatsache
zu verdanken,
dasser die ethischen
menschlichen
ExistenzamEndedochalsseineeigenen
anerkennr,
wodurcher zur
Allegorieall jenernachGerechtigkeit
Suchenden
wird, die esversranden
haben,
dassdie Wurzelndazuzuerstin sichselbstzu suchensind.
Aus dieserPerspektive
scheintderRomanzur Allegoriedafiirzu werden,wie das
Eingetauchtsein
ins Elementare,
in die blosseAffektivitiitsinnlicherExistenz,zu
tiberwindenist.Verharrtmannimlich in Angst-und Hassgefr.ihlen
alsReaktionen
auf Schicksalsschldge,
soverbleibtmanweiterhinin der elementaren
Schichtdes
menschlichen
Daseins;man bleibt ein passivesOpfer von Schicksalsschligen,
ein Opfer, dem - wie Hiob - nur \flehklageniiber die vermeintlichungerechte
'weltordnung
bleiben.Dieseopfersituationkannjedoch- daraufverweistAntons
Schicksal
sowiedie Allegorisierung
seinesSchicksals
in tieferenTextschichten
riberwundenwerden,indem man eine humaneund zukunftsorientiertePerspektivegegenriber
dem Lebeneinnimmt.Aus diesemGrund sind Hass-und
Angstgefiihlein Liebe bzw. Sympathieund Tolerarz gegeni.iber
anderenMit-wesen
\wtirdealsmenschliches
leidenden
alsGrundlagezum Ausbaudereigenen
umzuwandeln.Denn dasvon anderenzugefiigteLeid ist von diesenzu verantvrorten,wihrend manselbstdieVerantwortungdaftr zv tragenhat,niemandem
Leid zuzu/:d.gen.
Darin scheintdiegrundlegende
Einstellunggegenriber
Leid und
Ungerechtigkeit
zu liegen,wie siedie Lichtgestaltnichtnur Anron,sonderndem
jungenLesepublikumiiberhauptzu vermirtelnsucht.
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Der Wunsch nach Rettung als narratives Kernfantasma des Romans
Durch die Allegorisierungscheintden fantastischenElementennoch eine weiFunktion zugewiesenzu
tere, den Kriegsrahmendes Romans riberschreitende
werden. Diese wird auf der Rezeptionsebenerealisiert,indem sich die Leser
anhandvon Antons Schicksaldie Fragenach eigenenTraumatabzw. nach der Art
und \fleise ihrer Uberwindung stellen konnen. ZahlreicheJugendlichewerden
im Alltag mit Gewaltaktenkonfrontiert, gegendie sie sich behauptenmLissen,
wobei Antons Schicksalals \(egweiser bei der Bewiltigung von aussichtslos
erscheinendenSituationendienen kann.
Im Hinblick auf eine solche lebenspraktischeFunktion des Romans ihnelt
Antons fantastischeRettung einem LacanschenFantasma' Dieses hat, nach
Lacan, das Subjekt zur Ubernahme ..einesbestimmten Mandats, fzur Besetzung] einer bestimmen Stelle im intersubiektiven symbolischen N€tz,,rs ,u
bewegen,womit das Subjekt zugleich in ein bestimmtes*sozio-symbolisches
Feld't, eingefiihrtwird. Dabei kennt dasSubjektdie Griinde frir die Besetzung
einer solchenStellenicht, denn das zu iibernehmendeMandat ist wegen seines
performativen Charakters willkrirlich bzw. das Subjekt kann die Griinde fiir
die Ubernahme einessolchenMandats anhand seinernatiirlichen Eigenschaften
nicht erkliren.6"Infolge dessenentsteht im Subiekt die Frage uChe vuoi?'5',
die Frage danach,wasdie soziosymbolische Ordnung von ihm eigentlich will,
indem sie ihn dazu drangt,ein solchesMandat zu iibernehmen.Da das Subiekt
im soziosymbolischenNetz keine Antwort darauf findet, bildet es anstelleder
Antwort ein Fantasma,das "die Koordinaten fiir unsere \fltinsche fliefert],
einen Rahmen, der uns ermoglicht, etwas zu wiinschent 6".
Ein solcher Rahmen, innerhalb dessendas Wrinschb arezum Vorschein kommt,
scheint sich im Roman vor allem in Antons Vorstellung von seiner Rettung zu
manifestieren.Diese zeigt sich auf der primlren Erzdhlebenein Antons \(unschtraum r.iberseinephysische Rettung, wihrend es sich in tieferen Textschichten
um den Hinweis daraufzu handeln scheint,dassdie Suchenach der moralischen
Dimension des menschlichenDaseinsein ewiges,immer aufs Neue zu leistendes
Unterfangen ist, das sogar in aussichtslosenSituationenwie dem Krieg aufrecht
zu erhaltenist. Dabei stellensowohl Antons tWunschtraumvon seinerphysischen
Rettung als auch die darauf griindendeAufforderung zur Aufrechterhaltung der
g ZiLekzoo2,rt4.
5 9 E b d .r,5 y .
5o Vgl.ebd.
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ethischenDimension ejnnarratiqtesFantasmadar,dasauch dann seineGiiltigkeit
bewahrt, <<wennetwas fdie in Brand gesteckteScheune,Anm. der Vf.] brennt.
[...] Man soll es sehen.vielleicht bringt jemandem sogar das Licht des Brandes
die Erleuchtung. Nicht allesBose ist an sich bose.Kein einziges\fesen der Dunkelheit ist der Hoffnung auf die Erleuchtung beraubr.,5r Insofern scheint das
grundlegendedidakdsche Potenzial des Romans auf die Verinnerlichung eines
solchen Rettungsfantasmasseitensjunger Rezipienten ausgerichtetzu sein, das
diesenach Moglichkeit auch im ausserrextuellen
Bereich anwendensollen.
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