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,rPiidagogischer Ero'..
Liebe und Generationsunterschied
in Peter Henisch s Die schwangere Madonna
Monika

Szczepaniak (Bydgoszc)

,rPeinlich" oder rozeitgemfl

[ló'?

In der Novelle von Johannes Scherr Werther-Grąubart aus dem Jahr l907 wird
tiber eine sich anbahnende Liebesbeziehung zwischen einęm ólteren General
und einem achŁehnjóhrigen Miidchen erziihlt. Sie reprósentieren zwei verschiedene Generationen. Er - fast schon ein Greis, sie fast noch ein Kind:
Wie sie so standęn im vollen Mittagssonnenlicht, der graubiirtige, dem Greisenalter

nńe Mann und das in voller Jugendfrische bltihęnde Mźidchęn, und ihre Augen sich
sąten, daB iiber die zwischen ihnen klaffende schwarze kluft des Altersunterschieds ein allmiichtig Gefi,ihl die verbindungsbriicke geschlagen habe oder doch
schlagen kónnte [...].I

Und es ftillt auf sie ,,wie ein Wetterstrahl" - die Liebe, das himmlische Feuer,
stark wie der Tod... Im Familien- und Bekanntenkreis entbrennt eine Diskussion
iiber die Frage, ob November und Mai zusammenpassen kónnen, Man beruft
sich auf psychologische Grtinde, auf die,,philosophie der Liebe eines achtzehnjiihrigen Módchens", das sich bald ,,ein anderes Spielzeug w[inscht"2, auf die
gute position und Beńhmtheit des Genera|s einerseits, um den Mann von der
Heirat abzubringen, auf sein Recht auf das Gltick und die kompromisslosigkeit
reiner Liebe andererseits, um ihn dazu zu bewegen. Fiir die junge Frau wird der
graue Bart des Mannes keinesfalls zlm remedium amoris. Er dagegen versucht,
den Zauber zu lósen und sich von der Frau zu trennen: ,,Ich war kalt, abweisend,
sogar rań gegen sie gewesen, hatte sie gemieden und hatte sie absichtlich sehen

lassen, daB ich sie meiden wollte und wie ich sie geflissentlich mied.''3 Hier
wird das Eis der zurtickhaltung mtihselig hergestellt und der Graubart fiigt sich
unsżgliches Leid zu, um das ungliick der Frau zu vermeiden. Das entscheidende
Liebesbekenntnis setzt sich zwar auch unter diesen umstónden durch (,, ich
l
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Johannes Scherr: Werther-Graubart. In: ders.: Novellenbuch. Dritter Band. Leipzig:
Hesse o.J., S.227-335, hier S. 281.
Ebd., S. 305.
Ebd., s. 309.
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liebe Sie!" -,,Mich? Einen GroBvater?"a), dęr General jedoch rafft sich dazu
auf, im Angesicht der jugendlichen Frische und Freude Doras und ihres jungen
Anbeters seiner Leidenschaft zu entsagen. Vor der Ausfiihrung dęs Selbstmordbęschlussęs wird der graubżrtige General durch dęn Kriegsausbruch gerettet.
Und es darf nięmanden wundern,,,daB ein gesunder Manrr mit riistigen Gliedern
dem Vaterlande in dięser Not sich zur Verffigung ste|le".'
Zah|reiche litęrarische Exempel fiir Bezięhungen mit einem gravierenden
Altęrsunterschied zwischen den partnem węichen von diesęm Mustęr der Bżndigung der Leidenschaften auf der mónnlichen Seite ęntschieden ab. Baron
Innstęttęn hat gar keine BedeŃen, wenn es darum geht, ein blutjunges Módchen
zu heiraten. walter Fabers wir kónnen nicht unsere kinder heiraten6 ist eine viel
zu spóte Einsicht. Und fur Klaus Buch aus Walsęrs Novelle Ein Jliehendes Pferd
ist die wesentlich jiingere Parhrerin ęin Priifstein fiir seinę Mónnlichkeit, einę
sexuell-kórperliche Hęrausforderung, und das in ęinem Lebensstadium, in dem
miinnliche Jugendlichkeit und Potenz keinę Selbstvęrstóndlichkeitęn mehr sind.7
Das tradierte Motiv des ungleichen Paares8 ęrfreut sich in Literatur und Kulfur
einęr nicht nachlassenden Popularitót und reprżisentiert einę Konstellation, die
im kulturellen Kontext der Libęralisierung des Umgangs mit Sexua|itót und Liębe im Alter immer hóufiger vorkommt und gesellschaft|ich akzeptiert wird:

Mit dięser Einfiihrung wird das Diskussionsforum dęr Onlineausgabę dęr Frankfuńer Allgemeinen Zeitung zum Thema Alter Mąnn, junges Madchen peinlich
oder zeitgemci/3? eróffnet. Den Ausgangspunkt fiir diese Debatte bildet die Publikation des Romans Ein liebender Mann (2008)|0 von Martin Walser, der von
der gli,ihenden Leidenschaft des 73-jżihrigen Goethe ftir die l9-J6hrige Ułrike
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Alterer, doch vitaler Herr. angesehen und gut situier1, sucht junge Dame zwecks
wohlproportionieńer Gese|lschaft am Lebensabend: Martin Walser hat sich dieser
Kombination immer wieder angenommen, und immer wieder wurde ihm dieses
,Lustgreisentum' vorgehalten. Aber gibt der alte Mann mit dem jungen Mżidchen
wirklich ein peinliches Motiv ab - oder bilden sie nicht vielmehr ein zeitgemźiBes
Paar?g

4
5

6

Ebd.. S.313f,
Ebd., S. 32l,

,,Mein lrrtum mit Sabeth: Repetition, ich habe mich so verhalten, als gebe es kein Alter, dńer widematiirlich. wir kónnen nicht das Alter auflreben, indem wir weitęr addieren, indem wir unsere eigenen Kinder heiraten" (Max Frisch: Homo faber. FrankfurVM.: Suhrkamp 1977, S. l70).
,,Sie ist zuviel fiir mich. Ich schaffe sie nicht. Ich kiimpfe um sie. Tag und Nacht, Das
halt fit, klar" (Mańin Walser: Ein fliehendes Pferd. Novelle. Frankfurt/M.: Suhrkamp
l980, S. 108).
Vg|, z,B. die Darstellungen von A|brecht Diirer (l495), Lucas Cranach d. A, (l53l)
oder Wilhelm Leibl (1876177); konkrete Beispiele der sich im Zeitraum vom l4, zum
20. Jahrhundeń in vęrschiedenen kulturellen Kontexten bildenden Paare, deren [Jngleichheit auf verschiedenen Konstellationen beruht, bei Eva Labouvie (Hg.): Ungleiche Paare. Zur Kulturgeschichte menschlicher Beziehungen. Miinchen: Beck l997.
Verfiigbar iiber: www.lesesaal.faz.net/walser/leser forum.php?rid-6 (08.09.2009).
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von Lęvętzow erzżhlt, ln der Diskussion iiber Liebe mit Altersgel?ille ergreift
die berijhmte Historikerin ute Frevert als erste das wort:

Dass das ,Lustobjekt' [...] iiber ein halbes Jahrhundert.itinger ist. stimmt bedenklich. Mit einem vieńeljahrhundert móchte es.ja noch angehen, dafiir steht die zeitgenóssische variante der ,trophy wives'. Reiche. beruflich erfolgreiche Mżinner um
die 55, sechzig heiraten hiibsche. unbeschriebene 25- bis DreiBigiiihrige. Hier wird
eine Generation tibersprungerr. aus durchsichtigen Motiven, Die Mżinner wollen Jugend, die Frauen Reichtum und Macht. Die Rechnung scheint aużugehen. jeder
kommt auf seine Kosten

-

nicht erst heute.|

|

Josef und Maria
Peter Henischs Die schwangere Mądonna (2005) erzżihlt die Geschichte einer
Begegnung, ęiner Reise und einer Liębe. Josef und Maria sind das unfieiwillige,
durch zufall zusammengekommenę paar. Er - ein Mann in gesetźem Alter, mit
der midliJb crlsls konfiontiert, się - einę junge schiilerin, spontan, unschuldignaiv, verfiihrerisch. Eine Neuauflage des tradierten Topos, ęrztihlt in der Epoche
der spłitmodemen Gefiihlskultur, die einerseits durch gesteigerte Liebesbediirftigkeit und Liebesl}eiheit, anderęrseits durch Behinderungen beim Aufbau intimęr Beziehungen, durch Familien- und Ehekrise, durch Devaluation dęs herkómmlichen Liebesbegriffs gekennzeichnet ist. Das ,magische' wort Liębe hat
heutzutage nicht unbedingt viel mit ,Amors pfeil' zu tun, sondern gilt haufig als
,,Bezeichnung fiir lnteraktionen, die auf rationalen verhandlungen und hochreflexivęr kommunikation, auf schweręr emotionaler ,Arbęit' und konzentrierter
planung beruhen"|2, auch wenn sie weiterhin vom romantischen
Liebęsideal ge-

priigt sind.

Intimitat kann als Fotm dęr emotionalęn und kórperlichen kommunikation
auĘefasst werden, die von geselIschaftlichen Verhźiltnissen und von orten und
zeiten, in denęn sie gelebt wird, abhiingig ist. ,,kulturelle Bedingungen bestimmen, welche Liebę erlaubt, favorisiert, ignoriert, legitimiert und tabuisien

l0
ll
l2

Mańirr Walser: Ein liebender Mann. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt 2008.
r.vwrv.leesesaal-faz.

Svjetlan Lacko Vidulió: Lieben heute. Postromantische Konstel|ationen der Liebe in

der ósteneichischen Prosa der l990er.Iahre. Wien: Praęsens 2007. S. 52.
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wird."l3 Dem demographischen Wandel, der aufgrund vielfiiltiger Innovationęn
gesunde und leistungsftihige źiltere Genęrationen hervorgebracht hat, folgt eine
sozial-kulturelle Verschiebung des Liębesdiskurses, die darauf hinauslźiuft, auch
Menschen in spżteren Lebensphasen das Recht auf gelebte Intimitat zuzusprechen.la Auf der nżchsten Emanzipationsstufę węrdęn die Genęrationen 40- und
SOplus in der Ara dęr Demokratie dęr Gefuhle von einschriinkenden Normen im
Umgang mit Zóń|ichkeit und Sexualitót befieit, zumal się als eine stark konsumierende Zielgruppe, ein vielverspręchender,Zukunftsmarkt' lóngst entdeckt
worden sind. Auch ihnęn stęhen die verschiedenen Móglichkęiten der Wahl eines (individuellen) Lebensstils offen, inklusive der kurzen Liaison, tibęr die die
Soziologin der Liębe Eva lllouz schreibt;
Mit ihrem transitorischen Charakter und ihrer Betonung von Vergniigen, Neuheit
und Erregung ist die Afftire eine spezifisch postmoderne Erfahrung und enthiilt eine

,Geflihlsstruktur', die Affinitiiten [...] zu den Emotionen und kulturellen Weńen
auflveist, die von der Konsumsphżire propagiert warden.l5

Dęr vielbeschworenę ,,Wandel der Intimitżt"l6 betrifft auch das Alter. Spżte Lebensphasen werden nicht mehr nur als Stadium der zunęhmenden Hósslichkeit
und Vergónglichkeit wahrgenommen, sondern auch als eine schóne Zęit, in der
der Męnsch immer noch ein Recht auf Vergni,igen, kórperliche Nżihe und Intimitót hat.

Der lch-Erzóhler von Hęnischs Roman Die schwangere Mądonna Josęf Urban, ein arbeitslos gewordener Rundfunkmitarbeiter, ist ungefłihr 50 Jahre alt,
lebt von seiner Frau getrennt und fiihlt sich seinem l2-jżihrigen Sohn gegeniiber
als versagendęr Vater. Josefbęfindet sich in einęr Phasę des Lębenslaufs, die als
,Lebęnsmitte' oder ,Erwachsenenalter' (zwischen 40 und 55)'7 bezeichnęt wird

13

l4
l5
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Yvonne Niekrenz/Dirk Villónyi: Mehr Zeit zum L(i)eben. Liebe in einer altemden
Gesellschaft, In: Yvonne Niekrenz/Dirk Villanyi (Hg.): LiebesErkliirungen. lntimbeziehungen aus soziologischer Perspektive. Wiesbaden: Verlag fur Sozialwissenschaften 2008, S.235-243, hier S.235.
Vgl. ebd.: ,,Lieberalisierung des Alters" (S, 237).

Eva Il|ouz: Zur postmodernen Lage der Liebe. In: Petęr Kemper/Ulrich Sonnenschein

(Hg,): Das Abenteuer der Liebe. Bestandsaufnahme ęines unordentlichen Geliihls.
Frankfurt/M.: Suhrkamp 2004, S. 251-259, hier S. 253.
Vgl. Anthony Giddens: Wandel der Intimitżit. Sexualitżit, Liebe und Erotik in modernen Gesellschaften. Aus dem Engl. v. Hanna Pelzer. Frankfurt/M.: Fischer l993,
Zu den Kristalisationspunkten der Sozialisation des erwachsenen Mannes vgl. Lothar
Bóhnisch/Reinhard Winter: Mźinnliche Sozialisation. Bewiiltigungsprobleme miinnlicher Geschlechtsidentitat im Lebens|auf. Weinheim. Mtinchen: Juventa l997, S. l36l 38.
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und in dęr Mżinner deutlichen kórperlichen und psychischen vęrżinderungspro-

zessen ausgesętzt sind:

..Der Kórper verliert an Spannkraft, da die Muskelmasse abnimmt. im Bauchbereich
nimmt das Kórperlbtt zu. die Knochen werden spróder [...]. das lmmunsystem wir<J
sclrwiicher. ein allgemeiner E,nergieverlust tritt ein und das sexuelle Interesse nimmt
ab."l8

zu

dęn stimmungsschwankungen und unzulóng|ichkeitsgeftihlen gese||en sich
Schwóchen des Kurzzeitgedżichtnisses und das Gefiihl, dem Zeitgeist entf|emdet

zu sęin.

Josęf fijhlt sich miide, tiberarbeitet und gestresst, findet seinen Kórper trżige

und unsportlich. klagt tiber seine zunehmendę Zerstreutheit und irritieręnde

vergesslichkeit, entdeckt an sich selbst jene symptome, ijbęr die ihm die Alz-

heimer-patienten eines pflegeheims berichtęt haben, glaubt, gegen den zeitgeist
ankżmpfen zu mi,issen (spricht vom ,,Zeit-Ungeist"l9), findet sęin nachlassendes

Gedżichtnis dęm beschleunigten Tempo der Geschichte vóllig unangepasst
(l30), kann sich nur schwer auf moderne Arbeitsweisen umste|lęn und hat Prob-

leme damit, die neuesten Geróte zu bedienęn. Der mit dem Bibełnamen versehene, offęnsichtlich in dię vie|beschworene Midlife-Crisis2o geratene Protagonist
kann sich in der spiitkapitalistischen Ara des Konsums und der Popkultur nicht
zurechtfinden und entdeckt bęi sich ,,eine gewisse Disposition zum Anachronis-

ten" (l6).

Durch die belastęnden Lebensereignisse der Partnerschaftskrise, der Arbeits-

losigkeit und der nachlassenden Leistungsftihigkeit aus der Bahn geworfen,
steigt Josef spontan in ein iiemdes Auto ein, in dem der Schliissel stęcken-

geb|ieben ist: ,,Der Schltissęl. Der ZUndschliissel. Die Zdrndung, Der ziindende
Funke" (l8). Es beginnt eine Flucht in die Freiheit, auch die Freiheit,,,durch
einen Unfall ums Lęben zu kommen" (a3). Ein doppeltes Delikt: Autodiebstahl
ohne Fiihręrschein und Entffihrung. Auf der R0ckbank schlżift nómlich eine l9jóhrige schtilerin namęns Maria. Auch sie móchte fliehen und behauptet, von
ihrem Religionslęhrer schwanger zu sęin. Es ergibt sich einę Art bibelnaher
Schicksalsgemeinschaft, bestehend - nach Josefs Bericht - aus einem Mźidchen.
das seine Tochter sein kónnte und in acht Monaten Muttęr zu węrden glaubt,
und ihm ęinem davongekommenen Journalisten, der die Basis seiner Existenz
l8

l9
ż0

Holger Brandes. Der mżnnliche Habitus. Bd. 2: Miinnerfbrschung und Mżinnerpolitik,
Opladen: Leske+Budrich 2002, S. l 50.
Peter Henisch: Die schrvangere Madonna. Miinchen: dtv 2007, S.26. In der Folge inl
Text durch die Angabe von Sęitenzahlen zitiert.
lm Rahmen dieses komplexes unterscheiden Bóhnisch und winter verschiedene krisentypen. Vgl. Bóhnisch/Winter. Mżinnliclre Sozialisation. S. l 49- l 50.
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und ldęntitżit verloren hat. Josef und Maria. Ein ręifer Mann in der Krise und
eine ungewollt schwangerę Schiilerin. Eine ,,zugegebenermaBen fragwiirdige
Zwęisamkeit" (50), die sich zu einer kurzlebigen ,Josefsehe' ęntwickelt.

Celebrate!
Der Umstand, dass die Beziehungspartner verschiedenęn altersspezifischen Kulturen angehóręn und sich in unterschiedlichen Lębęnsphasen befinden, wirkt
sich auf den Verlauf der Beziehung aus, die - zumindest vom Mann, aus dessen
Perspektive ęrzdhlt wird - als Grenziiberschreitung ręflęktiert wird, Josefs Narration legt die Diagnose von ęinęm generationellen Liebęsstil nahe und vęrlęitet
zur Frage nach dęn Motivationen der gegenseitigen Zuneigung und nach den
Anforderungen in der Partnerschaft sowie dęn Sęlbstsichten, die sich untęr anderom aus der augenb|icklich konstruierten Erfahrungsrekapitulation ergeben.
Josefs schriftlicher Monolog, in dem er versucht, sich die Gęschichte der
aufkeimęnden Leidęnschaft fur das junge Módchęn von der Seele zu schreiben,
ist voller Schuldbekenntnisse und Rechtfertigungen. Dęr obsessiv auf den Kórper des Mżidchens fixierte Móchtę-Gęm-Vęrfiihrer schildeń seine ,,Tisch- und
Bettgenossin* (64) als ęine attraktive Frau, der man nicht widerstehęn kann,
wenn sie Initiativęn entwickęlt und etwa ohne Umschweife f|agt, ob sie zu ihm
ins Bett diirfe: ,,Was sollte ich tun, Commissario? Was hótten Sie an meinęr
Stelle getan?" (53) Die Wahmęhmung des jungen Frauenkólpers wird stets
durch ein dęutlich generatione|l und altersspezifisch geprógtes Selbstbild gefi|tert, in dem krisenlaster durchscheinęn. wóhręnd Maria iiber relativ bęscheidene intimę Erfahrungen zu verfiigen scheint2l, kann Josęf auf seine gescheiteńe
Ehe zuńckblicken, in der die Altersproblematik bereits verhandęlt wurde. Eine
erinnertę Hotel-Szene fiihrt das aktuelle Selbstgefiihl des sich als vżterlich stilisierenden Mannęs vor und kónnte seine moralischen Bedenken im Umgang mit
Maria relativieren: Josef versucht nómlich, seiner Frau, die bemerkt, dass er anscheinend alt werde, durch eine ,,romantisch-erotischę Zweisamkeit" das Gegenteil zu beweisen: ,,Doch mit dem Dunke| fięl die Miidigkeit, die ich seit einigen
Jahren spiirte, auf mich, und ich schlief meiner Frau, dię ihrę Bemiihungen um
męinę Mónnlichkeit auch nicht mehr iibertrięben leidenschaft|ich fortsetzte. davon." (25)
21

Dariiber entwickelt Josef eine Vorstellung - die ersten sexuellen E,rfahrungen Marras
miissen enttżiuschend gewesen sein: ,,Vage stellte ich mir plumpes Bumsen mit dem
einen oder anderen Mitschiiler vor... Pickelige Typen, die ihre Unsicherheit iiberkompensierend eine fragwiirdige Mżinnlichkeit demonstrieńen... Diese kleinen ScheiBer!"
(14).
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Josefs Faszination fiir Maria manifestiert sich hauptsiichlich durch Blicke,
die er fast ohne Einschriinkungen schwęifen liisst: ,,Die kamera in meinem

Kopf. Mein drittes Auge." (77) Er beobachtet sie mit hóchstęm Vergniigen: ,,Sie
war einfach hiibsch anzusehen. Wie sie vorsichtig und konzentriert trank, wie
sie die Hżindę ums Glas schloB, wię sich ihre Wangen róteten." (84) Der einmal
gedrehte ,Film' bewegt seine vorstellungskraft und macht jeden kontakt Marias
mit andęren, besonders jiingeren Mżinnęrn, problematisch, ,,Und wieder Bilderl
Kader ęines pomographischen Comicstrips! [,..] Marias Kórper, in skunil obszóner Pose auf dem Bett in irgendeiner Absteige liegend," (l63) Der Fotograf
Carlo ist natiirlich verdóchtig, seine Absichten gegeniiber Maria miissen doch
weit tiber das Fotografieren hinausgehen, aber beim Anblick der ftir die Fotos
umgezogenen Maria verschlżigt es Josef die sprache und nur das wort,,Epiphanię" kommt ihm in dęn sinn. Nach eigenem Einschiitzęn hat er allerdings durchaus das Recht auf Mónnerphantasien, voyeuristische Exzesse und produktion
von obszónen Bildem: ,,So sah ich sie also vor mir. Mit mźinn|ichęm Blick. Den
habe ich nun ęinmal, warum soll ich ihn ver|eugnen?" (l9l),,okay, ich trźiumtę
von ihr, ich gebe ęs ztl." (2 l6),,Meine innere Kamera filmte von oben nach un-

ten. Ihr Ha|s, ihre Briiste, ihre Brustwarzen, ihr Nabel, ihrę Schamha are."

(2l7)

Das ,,verriickte Abentęuer" (94) der gemeinsamen Ręise durch Italien oszilliert im Bereich der crenzi-iberschreitung, zu der das im Auto gehórte Lięd celebrate auffordert. Es singt ausgerechnet Madonna - ,,dięses kokette Luder..
(74), Der Text, den sich Josef in einęr Art ,Beziehungswahn' anhórt, |iidt dazu
ein, schlechte zęitęn zu vergessen und einfach dię Festę zu feiem, wię sie fallęn,
Dazu bieten sich zahlręiche Gelegenheiten, zumal in Josefs Bericht die meisten
Hotels nur ein letźes Doppelbett anzubięten haben: ,,Fiir zwei war das Bett recht
schmal. Durfte ich meinen Arm um sie legen?" (53) Zwischen Leidenschaft und
Pflegetrieb hin und hergerissen (,,verrtickter Liębender" und ,,geplagter Vater"
(I60)), versucht Josef auf Marias verfiihrerische Angebote ,angemessen'zu reagieren, doch sęinę amouróse Euphorie vermag sich iiber das Alter nicht hinwegzusetzen. Seinen Gęsten sind deutliche Grenzen gesetzt. Einmal sind die beiden
angeheitert, er muss ihr bęim Ausziehen he|fen und plótzlich wil| sie kuschę|n:
,,Das meinte nicht mehr als das: wźirmendes Kuscheln. oder doch?" (92) Aus
der Zeitperspektive geurteilt hiiufen sich die Zweifel und die misslungene Niihe
provoziert den Gedanken, ob man daraus nicht hiitte das Beste machen mtissen.
Josef und Maria bewohnen gemeinsam eine Villa auf der schónen Insę| Martana.
Es stellt sich das Geffihl einer bęsondęręn zwęisamkeit ein. das sich Josef nicht
zu beschreiben wagt:,,Man lżiBt sich auf etwas ein. Man setzt sich einander aus...
(l86) Sie kochen zusammen, wobei sich Josef .,von einem sozusagen gastronomischen Eros" (l94) befliigelt glaubt, sie reden und sinnięren zuzweit (l97), er
beobachtet sie im nicht immer kompletten Schlafanzug, er zieht ihr Stachęln von
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Monika Szczepaniak

Kakteen aus dęm Kórper heraus: ,,Dabei legte Maria nicht nur einen Tęil ihrer
Kleider ab, sondern auch gewisse Hemmungen.* (192) Bei dieser parodierten
Striptease-Nummer muss sich Josef wieder bestimmte Einschrżinkungen auferlegen, genauso wie beim Anblick der nackten Maria, die unter der Dusche von
einem Skorpion tiberrascht wird: ,,Was schaust du denn so? Hast du noch nie ein
nacktes Mźidchen gesehen?" (202) Und Maria, die gar keine Hemmungen hat,
deren unverschómtheit ihn beschdmt, kommt wieder in sein Bett. Er muss sich
wieder gewisse Beriihrungen verbieten: es darf nur ihr Haar gestreichelt werden
(213). Auf der weiteren Reise kommt es noch einmal zu innigen Umarmungen
und es ist więder das Módchen, das dazu neigt, gewisse Grenzęn zu tiberschreiten. ,,[W]as war ich doch fur ein ldiot!" (260) - so kommentięń Josef seine Entscheidung, die das zuf;illig zusammengekommene Paar davor bewahń, ,,auf die
schónste Art umzufallen" (260). Er scheint einiges zu bereuen: ,,Maria konnte
doch nicht... Oder doch? .., Wir durften doch nicht... Diese extreme Nóhe. Ich
h6tte sie daŃbar akzeptieren sollen." (260)

ooElegante Dressu rleistung66
Die Beziehung zwischęn dem fiirsorglich-vótęrlichen Voyeur und der verfiihrerisch-schamlosen Lolita vęrwandelt sich mit dęr zeit in eine Dręieckskonstellation. Marias Religionslehrer WolĘang Brabach - Besitzer des Autos und Vater
des ungeborenen Kindęs - wird von ihr per Telefon und SMS gelockt und ist
dem ungleichen Paar bald auf der Spur. Maria vertritt einen modernen Stil der
Liebeskommunikation, der nicht nur weibliche Handlungsfreiheit und weibliches selbstbewusstsein einschlieBt, sondem auch kommunikationstechnisch
permanenten Anschluss an das Netz von Liebęsalternativen zulżisst. Das Mobiltelefon ermóglicht Kontakte mit dem Liębhaber Wolf, der in Marias generationsĘpischer Liębessemantik als einer bezeichnęt wird, der ,,das Gefiihl einer
óhnlichen Frequenz" (56) auslóst (verwandte vibrations). Das Handy - eine Art
Symbol der jugendlichen Identitót von heute - dient aber auch dazu, mit dem

,,

men.

(l3l)

Daher riihrt das ,generationsspezifische Unbehagen' und die Versuche, Maria
von dem jungen Mann abzulenken. Wenn er sie die kleinen Tasten des Telefons
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mit bęwundernsweftem Gęschick dr0cken sieht, sptirt er ęinerseits die generationelle kluft im Bereich dęr Bediirfnisstruktur und der Liebessemantik, andererseits wird ihm sein Versagen in der Miinnlichkeitsrivalitżit mit jiingeren Konkurrenten bewusst.22 Dię Spuren des Mobilfunk-Umgangs seiner (imaginierten) Geliebten mit zwęi Mżinnern, die er als seine Nebenbuhler betrachtet, sowie Marias
Erzdhlungen i,iber Wolf, versetzen Josef in einen Zustand der Unsicherheit, Aufregung und Empórung:" ,,Das Gefiihl war einfach da, es lieB sich nicht wegrationalisieren. Das Gefiihl, von einem Menschen verarscht zu werden, den man
wider alle Vernunft gern hat." (268)
Aus Josefs Liebesnarration geht hervoro dass Marias kontaktaufirahme mit
wolfgang und Francesco mit ihrer ,Riickzugstendenz' einhergeht: sie verweigert immer mehr die kommunikation und verachtet ihren Reisegeftihrten: ,,Riihr
mich nicht an, sagte sie." (223) ,uĄls Dornenauszieher war ich nicht mehr gefragt." (223) Gleichzeitig kommt ęs zu einer gewissen psychischen Annóherung
an WolĘang, der vielleicht óhnliche Angste hat und - obwohl etwas jtinger móglicherweise auch an seinęm Erinnerungsvermógen zwęifelt. Josef analysiert
Marias Beziehung mit wolfgang und entdeckt eine ganze Reihe von Analogien

in seine Schtilerin verliebten Religionslęhrer und sich selbst.
WolĘang erfreute sich an seiner intelligenten und sensiblen Schiilerin, sie blżit-

zwischen dem

terten zusammen in kunstbónden und philosophischęn und litęrarischęn werken: ,,Das war wirklich eine Freude! Pódagogischer Eros. Ach ja, das kennt
man." (l13) Die Rekonstruktion der Beziehung durch Wolfgang l6sst keinen
zwęifęl dariiber aufkommen, dass es eine genauso benęidenswerte wie kontroverse oeschichte war: sexuelle Faszination2a, begleitet durch Bibęlzitate und

einen Bildungsanspruch: ,,seiner schiilerin und sich wollte er eine elegante
Dressurleistung vorfiihren. sublimation im Text und im eigenen verha|ten."
(l 14) So geht es auch Josef der mal seine vżiterliche Attittide betont (l43), mal
22

Die uberkreuzung von ceneration, Geschlecht und klasse wird zu Josephs selbstthesein Habitus, definiert durch das Alter, die in einer krise begriffene Miinnlichkeit und die zugehórigkeit zum Mittelstand scheint im Angesicht der
Herausforderung durch ein viel j0ngeres Liebesobjekt in eine Attitiide aus selbstmittleid und selbstkritik zu mi,inden. Als krisenmanagement ist diese Attitiide so wenig
geeignet wie Josefs verjtingungsversuche (er liisst sich die Haare kurz schneiden und
den Bart f?irben oder bemiiht sich, in einem Lokal. wo jugendliche Giiste iiberwiegen,
so jung wie móglich auszusehen).
WolĘang wird als ,,ein verfluchter Kerl" bezeichnet (73), an ęiner anderen Stelle heiBt
matisierungsformel.

neu kennengelemten charmanten Feuerschluckęr Francesco zu kommunizieren,
der in seinęr Jugendlichkeit Josęfs Eifersucht ęrręgt:
Seine Haare, die noch wuchsen, seine Augen, die noch nicht miide waren, seine
suggestive Wirkung auf Maria. [,,,] Er erinnerte mich an etwas, das in meinem Leben schon sehr fern war. Als ich sfudień hatte, war es noch gewesen, als ich im sogenannten Berufsleben gestanden war, war es mir nach und nach abhanden gekom-
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es: ,,Geschieht ihm recht, diesem Arsch..." (74).
,,lst aber passiert, sagte er. Und war schón. Zum Teufel, es war super! So ein junges

Geschópf, so ein kluger und phantasievoller Kopf, so ein von oben bis unten lieber
Kórper..." (239).
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von sehr vięl żiltęrem Bruder und sehr junger Schwęster spricht, mal davon erzóhlt, wie er Maria Italienisch beizubringen versuchte und mit Freude Lęhręr
spielte.

Josef hólt Wolfgang ffir einen bęnęidenswert jungen Mann und Liebhaber.
Das Dęlikt des Lehrers - dię sexuelle Beziehung zu einer Minderjóhrigen, juristisch ausgedriickt: ,,Verkehr mit einer abhiingigen Person" (l16) vemag die
Seelenverwandtschaft der Mżnner nicht zu beeintróchtigen. Wolfgang kommt
Josęf wie einę Art Bruder vor, sie bętrinken sich gemeinsam und kommęn darin
iiberein, dass Maria ęinę iiberaus attraktive Frau ist. Diese allerdings flieht mit
ęinęm Dritten , dem vor sechs Tagen kennengelernten ltalięner Francesco - in
eine unbękannte Zukunft nach Siidamęrika: ,,Francesco, die fleischgewordene

Altemative." (340)

Mit Marias Intęręsse fiir den Alters- bzw. Generationsgenossen Francesco
korrespondiert ihre Ręaktion auf die Avancen der dlteren Anbęter: Sie móchtę
raus aus ihren Hirngespinsten (216), befreit sich von Wolfgang mit ęinęr Abschiedsnachricht (,,sorry, aber ich halt Dich nicht mehr aus!" (299)) und kommentiert Josefs Bęmiihungen in ihrem Tagebuch: ,,Manchmal benimmt er sich,
als wór ęr mein Vater. Dann więdęr spielt er sich auf, als wór ęr męin Lover.
Bęides finde ich lżstig und lóchęrlich. Aberbis auf weiteresbin ich auf ihn angewiesen." (338)
Josef bleibt in seiner krisengeschiittelten Befindlichkeit zurijck und sucht
Trost vor dem beriihmten Fresko dęs Renaissancemalęrs piero de la Francesca
Madonna del Prato - ęiner der seltęnen Darstellungen der Muttergottes als
Schwangere. Er entdeckt frappierende Ahnlichkeitęn zwischen der ,,schwangeren Madonna" und Maria, dię in Wirklichkeit gar nicht schwanger ist. Die aufkeimęnde Leidenschaft zwischen Josef und Maria ist durch generationsspezifische Attittiden, die sich mit dem jeweiligen geschlechtlichen Habitus Uberkręuzęn und denen untęrschiedliche sozialisationskontexte und lebenszeitliche pęrspektiven zugrunde liegen, gekennzeichnet. Die sich anbahnende Liebe bekommt lętźlich den Charaktęr des p|atonischen ,,pódagogischen Eros"25 einer
asymmetrischen Beziehung, in der sich der Liębende und ,Lehrende' als der
Entsagende positioniert, Der Bericht dęs ęnttóuschten Liębhabers, der seine Be25

Im zweiten Band der Sexualitżit und Wahrheit bezieht sich Foucault auf den ,piidagogischen Eros'- die antike Tradition der Beziehung zwischen Erzieher und Zógling, zwi-

schen ,,einem Alteren, der seine Bildung vollendet hat und der sozial, moralisch und
sexuell die aktive Rolle spielen soll, und dem Jiingeren, der seinen endgiiltigen Status
noch nicht erreicht hatte und Hilfe, Ratschlżige und Unterstiitzung brauchte," (Michel
Foucault: Der Cebrauch der Liiste. Ubers. v. U|rich Raulff u. Walter Seitter. FrankfuńM.: Suhrkamp 1986, S. 274),

,,
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ziehung narrativ dramatisięń und mit der Liebe zwischen dem begehrenden Lehrer und seinem Lustobjekt in abhiingiger Position vergleicht, thematisiert nicht
zulętń die Schwięrigkeiten im ,,Gebrauch der Liiste" (M. Foucault) in einer altęmden postmodernen Gesellschaft, die ęinerseits Beziehungen zwischęn żilteręn
Mżinnem und ji,ingeren Frauen (oder umgekehrt) immer mehr akzeptieft, andererseits auf eine |ange Tradition des innergenerationellen Beziehungsmusters
zuriickblickt und immer wieder moralethische Bedęnken gegentiber dem ungleichen paar anmeldet. Gleichzeitig wird Josef mit der prob|ematik der ,durchsexualisięftęn' kultur konfiontiert, die dię ldee dęs platonischen Eros lóngst verabschiedęt hat und in der jiingerę Generationen sozialisiert węrdęn. Die komplizierte Problematik der intergenerationellen Beziehung wird in Josefs selbstręfle-

xiver Erzóh l ung zusammęngefasst:

Sie war doch, zum T'eufel. weder meine F'reundin noch meine Tochter! (ianz abgesehen davon, daB die Besitzanspriiche auch einer Freundin. auch einer Tochter ge*
geniiber verfehlt gewesen rvżiren, Aber die t'ragwiirdigen Anspriiche resu|tieren aus
t'ragwi,irdigen Getiihlen. Ach, Commissario. es ist schwer zu definieren. was ich fiir
dieses Mżidchen. das ich erst knappe liinf T'age kannte, empfand. Mit welchem
Recht oder infolge welcher eingebildeten Verptlichtung. Aus welcher sentimentalen
Neigung oder aus welchem nur schlecht kaschierten Begehren, Eifersucht spielte
gewi8 eine Rolle - durfte sie das? Verantwortungsgeliihl war vielleicht nicht llur eine Rationalisierung.

(l

60)

