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Editorischer Hinweis 
 

Die folgende Arbeit erschien 1995 unter dem Titel »Ilze Šķipsnas Neapsolītās zemes – 
ein modernistischer Roman. Das ästhetische Konzept des Romans im Vergleich zu dem 
von James Joyce’s Ulysses sowie Ansätze zu einem allegorischen Verständnis des Ro-
mans. Mit einer ausführlichen Bibliographie und einem vollständigen Werkverzeichnis 
der Autorin« im Roderer Verlag zu Regensburg. Die vorliegende Neuausgabe ist nicht 
einfach nur ein Nachdruck, sondern eine in zweifacher Hinsicht überarbeitete Fassung. 
Erstens wurde der ursprüngliche Text gekürzt und stilistisch geglättet. Die damalige 
Veröffentlichung war auf der Basis einer Qualifizierungsarbeit entstanden und enthält 
deshalb eine unnötige Ausführlichkeit sowie die Stilblüten des Anfängers. Zweitens 
wurde der Text, sofern es die Forschung zu Šķipsnas Neapsolītās zemes betrifft, aktua-
lisiert, und es wurden auch dort Ergänzungen eingebracht, wo im ursprünglichen Text 
ein Gedanke nicht genügend ausgeführt worden war. Die Veränderungen der ersten 
Art werden in der folgenden Neufassung nicht angezeigt; die Veränderungen zweiter 
Art, die Aktualisierungen und Ergänzungen, sind durch den Schriftschnitt »Thin«, der 
zusätzlich kursiv ausgezeichnet ist, kenntlich gemacht. 
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KapitEl 1 
Einleitung

Obwohl Ilze Šķipsna (1928–1981) keine Unbekannte im Literaturbetrieb Lettlands und 
Amerikas geblieben ist,1 ist ihr Werk noch ungenügend erforscht (so bereits Reimanis 
1981: 12). Das liegt in vier Faktoren begründet. Erstens ist die Kenntnis der lettischen 
Sprache und Kultur, mithin Literatur, außerhalb der lettischsprachigen Welt gering. Hin-
zu kommt, dass es von etwa 1940 bis etwa 1990 zwei lettische Kulturkreise waren, die 
nach Aufmerksamkeit verlangten und es in gewisser Weise immer noch tun: Die Letten 
des vormaligen Sowjetlettland, der heutigen Republik Lettland, und die exilierten Let-
ten, die hauptsächlich in Australien, Amerika, England, Schweden und Deutschland le-
ben.2  Zweitens sind Šķipsnas Werke noch nicht übersetzt worden.3  Šķipsna hatte auch 
begonnen, selbst auf Englisch zu schreiben (s. Werkbibliografie, Siglen D 05, 06, 11, 17, 
20, 22, 24 und 52). Später blieb sie jedoch bei ihrer Muttersprache, dem Lettischen. Eine 
bewusste Entscheidung, die ihr wichtig war.4  Drittens sind auch innerhalb Lettlands 
viele ihrer Prosawerke und Gedichte unbekannt, weil Neuauflagen oder Neuabdrucke 
in Zeitschriften fehlen.5  Immerhin wurde 1991 in der lettischen Zeitschrift Karogs »Ban-
ner« ihr Roman Aiz septītā tilta (1965, »Hinter der siebten Brücke«) nachgedruckt; im 
Jahr 2000 folgte eine Neuausgabe beider Romane. Viertens konnte die Exillettin Šķipsna 
nicht in Sowjet-Lettland rezipiert werden. Der zentralisierte Kommunismus der UdSSR 
verhinderte den Kontakt zu außersowjetischen Literaturentwicklungen; gerade auch 
die Literaturwissenschaft musste der Ideologie des Kommunismus folgen (vgl. Lauer 
1983: 487–524).  

In den USA, Šķipsna zweiter Heimat, erschienen zu ihrem umfangreichen Werk nur 
wenige Aufsätze unterschiedlicher Tiefe, zumeist in lettischsprachigen Exilzeitschriften. 
Doch das mag nicht viel sagen. Die Schicht der Literaturwissenschaftler unter den Exil-

1 Vgl. ihre Erwähnung in verschiedenen Literaturgeschichten und im amerikanischen Who-is-Who.
2 Zur Exilliteratur vgl. Ruņģe (1988: 11 ff). Diese Angabe ist veraltet. Inzwischen sind Nachschlagewerke zu Exil-

Autorinnen und -Autoren und Aufsätze zum Thema der lettischen Literatur des Exils erschienen. Außerdem haben 
die Exilschriftstellerinnen und -schriftsteller auch einen festen Platz in der Literaturgeschichtsschreibung erhalten. 
Es werden dabei – ob zu Recht oder Unrecht, das sei hier dahingestellt – die Autorinnen und Autoren des Exils we-
niger als eine eigene oder unabhängige Kultur verstanden, sondern sie erscheinen vielmehr als in die lettische Lite-
ratur, ihre jeweiligen Kreise und ihre unterschiedlichen Phasen integriert. Man kann darin vor allem sehen, dass 
die Literatur des Exils im heutigen Lettland breite Anerkennung gefunden hat.

3 Das stimmt leider noch immer – sowohl für den deutschsprachigen, wie für den englischsprachigen Raum.
4 Vgl. das Vorwort zu Ilzes pasaulē (Pasaule 1984), das von ihrem Ehemann Walton H. Rothrock geschrieben 

wurde; vgl. auch Graves (1984: 146). Ihre Entscheidung hing also nicht etwa von Mängeln in der Kenntnis 
des Englischen ab.

5 Dieses Argument stimmt erfreulicherweise nicht mehr. In jüngster Zeit sind sowohl Šķipsnas Kurzgeschichten in 
verschiedenen Ausgaben, als auch im Jahre 2000 ihr Roman Aiz septītā tilta wiederaufgelegt worden.



letten Amerikas und der übrigen Welt war sicherlich äußerst klein, und Šķipsnas Werke 
mussten auch noch das Interesse dieser wenigen finden.

EinE StudiE zu ilzE ŠķipSnaS »unGElobtEn landEn«10
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KapitEl 1: EinlEitunG 11

1.1 Einzelwerk und Œuvre

In der vorliegenden Studie widme ich meine Aufmerksamkeit ganz Šķipsnas zweitem 
Roman Neapsolītās zemes »Die ungelobten Lande«. Der Roman erschien 1970 in den 
USA im (ins Exil gegangenen) Verlag Grāmatu draugs »Der Bücherfreund«. Šķipsnas 
zweiter Roman steht nicht losgelöst in ihrem Schaffen: Vor und nach der Veröffent-
lichung erschienen zahlreiche Prosastücke. Zumeist erschienen diese Erzählungen ver-
streut in lettischsprachigen Zeitschriften; darüber hinaus erschienen aber auch zwei 
Sammelbände mit Prosa: Vēja stabules (1961, »Schalmeien des Windes«) und Vidējā īs-
tenība (1974, »Die mittlere Wirklichkeit«). Mit ihrer Prosa hat Šķipsna in der Emigration 
allgemeine Anerkennung gefunden (Scholz 1991: 578). 

Šķipsna hat auch zahlreiche Gedichte geschrieben, von denen die meisten zu ihren 
Lebzeiten unbekannt geblieben sind. Denn sie hat ihre Gedichte nicht veröffentlicht, 
sondern zum einen Teil in einem Poesiealbum mit dem Titel Vājuma brīži »Augenblicke 
der Schwäche« gesammelt, zum anderen Teil lose verwahrt (Saliņš 1984 b). Die Gedichte 
des Poesiealbum und die Gedichte aus dem übrigen Nachlass erschienen erst posthum 
in der Aufsatz- und Werksammlung Ilzes pasaulē (1984, »In Ilzes Welt«). 

Šķipsnas erster Roman, Aiz septītā tilta (1965), erschien also fünf Jahre vor der Ver-
öffentlichung der Neapsolītās zemes. In der Sekundärliteratur findet sich mehrfach die 
Überzeugung, zwei Figuren des Romans Aiz septītā tilta seien ein und dieselbe Person 
und stünden in einem Alter-Ego-Verhältnis zueinander. Gemeint sind die beiden Figuren 
Edīte und Solvīta. Aber bereits Krātiņš (1973: 675  f.) stellte treffend fest: 

Edith and Solvita cannot […] be treated as a single, pathologically split personality. At the Melwey’s, peo-
ple respond to them as two distinct beings, present in the same room at the same time. […] The paradox 
of Solvita and Edith being both one and two person forces the reading of the novel onto a symbolic 
plane where the characters become two unsuccessful solutions to a single problem: the search for a way 
of existence, once one has been cut off from one's roots. […] Edith and Solvita are complementaries. 

Sehr vorsichtig urteilt Krātiņš im Weiteren (op.  cit.: 677) über Zusammenhänge von Aiz 
septītā tilta mit dem Roman Neapsolītās zemes, dass das »enigmatic statement in En-
glish […] among the otherwise incomprehensible jottings of a mysterious stranger […] 
suggests that the symbolic structure of the first novel may be fundamental to the sec-
ond one«. 

Zwischen beiden Romanen gibt es durchaus Parallelen. Zum Beispiel ist wohl die 
interessanteste Stelle von Aiz septītā tilta, zu der man in den Neapsolītās zemes eine 
Parallele finden kann, das erzählte Geschehen des 13. Kapitels. Tabelle 1 stellt die ver-
gleichbaren Aspekte gegenüber. Trotz dieser und anderer Gemeinsamkeiten wie zum 
Beispiel den Bildern »Baum« und »das Schaukeln« sollten die Parallelen der beiden 
Romane nicht überbetont werden. Kuplis-Bjornson (1984) setzt in ihrer Analyse von 
Šķipsnas Romanen und einiger Erzählungen unausgesprochen eine gemeinsame theo-
retische Basis, d. h. ein gemeinsames Weltbild im Œuvre der Autorin (zumindest der 
von Kuplis besprochenen Werke) voraus. Dem kann ich nicht zustimmen, was die bei-
den Romane betrifft. Die Unterschiede zwischen ihnen überwiegen. Die Neapsolītās 



zemes beinhalten eine ausgesprochene Umorientierung Šķipsnas gegenüber ihrem frü-
heren Aiz septītā tilta, und zwar sowohl, was das Erzählkonzept, als auch, was den phi-
losophisch-erkenntnistheoretischen Gehalt betrifft. Das äußert sich bereits, wenn auch 
ganz rudimentär, in Tabelle 1 Zeile »Abschnitt 6«: Edīte trifft Solvīta von Angesicht zu 
Angesicht, ihr Gespräch ist antagonistisch (wie sie selbst) und endet pessimistisch in 
ihrer Trennung (die Einswerdung der beiden Figuren findet erst durch ihren Tod am 
Ende des Romans statt); Malva trifft Viņš hingegen tatsächlich (wenn auch per Gedan-
kenlesen), ihr Gespräch ist auf einander zu orientiert (wie Malva es gegenüber Viņš 
war) und es endet optimistisch mit ihrer hierogamen Einswerdung in statu vivendi.

EinE StudiE zu ilzE ŠķipSnaS »unGElobtEn landEn«12

1.2 Šķipsnas biographie

Zwar gibt es zu Ilze Šķipsnas Leben und Wirken einige Erinnerungsliteratur, aber bisher 
hat sich noch niemand die Mühe gemacht, wenigstens die wichtigsten Fakten ihres Le-
bens aufzuarbeiten.1 Durch die Beschreibung ihres drei Jahre älteren Bruders Alvis wis-
sen wir, dass die Šķipsnas aus der Gemeinde Jaungulbene stammen, in der Ilzes Groß-
vater den Hof Dreiņi baute. Der Großvater hatte zwei Brüder; aller drei Namen und der 
der Großmutter bleiben unerwähnt (A. Šķipsna 1984: 9). Alvis’ und Ilzes Vater hieß 
Evalds Šķipsna (Zvejnieks 1981: 10). Der Vater war Beamter. Nebenbei war er bühnen-
schriftstellerisch tätig (Rabācs 1991: 208  f.).2  Des Vaters Schwester hieß Marta; Ilzes 
Cousine war Aina, die dreizehn Jahre älter als Ilze war (A. Šķipsna 1984: 13). Alvis selbst 
hatte eine Tochter Lelde. Ilzes Mutter hieß mit Mädchennamen Elizabete Kauliņa und 
war von Beruf Lehrerin. Sie arbeitete im Vorkriegs-Rīga auch als Übersetzerin, und zwar 
für den damaligen Verlag Grāmatu draugs (A. Šķipsna 1984: 14; Rabācs 1991: 266). Nach 
verschiedenen Wohnungswechseln wohnte die Familie in der »Elizabetes iela« 9  a und 
später in der »Vīlandes iela« in Rīga (A. Šķipsna 1984: 14). Es ist anzunehmen, dass 
mindestens Ilzes Mutter mit in die USA emigrierte. Šturma (1991: 215) erwähnt, dass 
sie dort später unheilbar krank gewesen sei. 

Ilze Šķipsna wurde am 17. Februar 1928 geboren (vgl. die Angaben zur Rede in Šķipsna 
1947) und besuchte später fünf verschiedene Lehranstalten: Eine lettische Grundschule, 
ein lettisches Gymnasium, ein lettisches Gymnasium in Deutschland, die Erlangener 
Universität und die Texas University (Rabācs 1991: 209). Zuerst also besuchte Šķipsna 
die Rīgas pilsētas Valža Zālīša pamatskola »Städtische Valdis Zālītis-Grundschule Riga« 
(vgl. die Angaben zur Rede in »Šķipsna 1947«) und danach das 3. Rīgas pilsētas ģimnāzija 
»3. Städtische Rigaer Gymnasium« (Vanags 1984: 257; und in den Angaben zur Rede in 
»Šķipsna 1947«). Die »vierte Gymnasialklasse« – damit meint Vanags (1984: 254) si-
cherlich die Quarta, also die 10. Klasse nach heutiger Zählung – habe Šķipsna bereits 
in Fischbach (bei Lauf / Kreis Nürnberg) absolviert, und zwar nach Vanags im Jahr 1945. 
Dabei handelte es sich wohl um das Gymnasium eines der Flüchtlingslager, die die Al-
liierten der westlichen Zonen eingerichtet hatten. Um den Flüchtlingen ein möglichst 

1 Auch Šķipsnas selbst hat das nicht getan (Ziedonis 1991: 22).
2 Zu Evalds Šķipsnas (1893–1965) Werken s. Jēgers (1968/72: I, 258).



normales Leben zu gewährleisten, wurden in den Lagern Schulunterricht in den Lan-
dessprachen der Displaced Persons ermöglicht.3  Die Lehrer konnten aus dem Strom 
der Exilierten selbst gestellt werden, da ein großer Teil der lettischen Intelligenz bei 
der Einnahme Lettlands vor der zu erwartenden Verfolgung durch die Sowjetmacht ge-
flohen war (Schlau 1991: 368). In Fischbach wurde Šķipsna u.  a. von der lettischen Lyri-
kerin Zinaīda Lazda unterrichtet (Rabācs 1991: 209; Saliņš 1984 b: 111). Während der 
Gymnasialzeit hat Šķipsna an der (Schüler-) Zeitschrift Lāpa »die Fackel« mitgearbeitet 
(Vanags 1984: 256). Ihr Abitur erhielt Šķipsna am 29. März 1947.4  Danach begann sie 
ein Studium in Erlangen. Am 1. Juli 1949 siedelte sie nach Texas um (Saliņš 1984 b: 113).  

Šķipsna studierte ab Mitte der 1950er Jahre an der Texas Christian University »Mary 
Counts Burnett« in Fort Worth (Colquitt 1991: 211; Bēne 1984: 270). Über Kennenlernen, 
Hochzeit und Ehe mit ihrem Mann Walton H. Rothrock ist nichts bekannt. Er war wahr-
scheinlich Professor für französische Literatur an derselben Universität. Šķipsna arbei-
tete wohl zunächst in der Bibliothek der Universität, und zwar als Leiterin der Kartothek 
(Bēne 1984: 270). Ab 1959 oder 1960 studierte sie, ohne ihre Arbeit zu unterbrechen, 
bei u.  a. John Graves in der Klasse für kreative Schriftstellerei (Graves 1984: 145). In der 
Universitätszeitschrift Descant erschienen ihre ersten Erzählungen – auf Englisch (Col-
quitt 1991: 211). Auch wenn in den Erinnerungen übereinstimmend von einer baldigen 
Umorientierung, nurmehr auf Lettisch zu schreiben, gesprochen wird,5  so möchte ich 
doch darauf hinweisen, dass Šķipsna bereits vorher schon in Lettisch, wie auch später 
noch in Englisch veröffentlicht hat (vgl. dazu Zvejnieks 1981: 10, und die Werkbiblio-
grafie am Ende dieses Kapitels).  

Für ihren Prosaband Vēja stabules (1961, »Schalmeien des Windes«) erhielt Šķipsna 
den ersten »Jānis Jaunsudrabiņš-Preis für Prosa« (Zvejnieks 1981: 10). Sie beendete an-
schließend ihre Arbeit in der Bibliothek und ihr Studium an der Texas University und 
ging nach New York ans Hunter College, um dort Anthropologie zu studieren (Šturma 
1991: 215). Ihren Master of Arts erwarb sie 1967 mit einer Arbeit über lettische Volksrätsel 
und Zauberworte. Danach kehrte sie nach Fort Worth zurück. Man bot ihr eine leitende 
Stelle im neugegründeten Kimbell Art Museum an (op.  cit.: 217), die sie annahm. Seit 
1967 arbeitete Šķipsna am Aufbau der Kollektionen und Ausstellungen des Museums 
mit. Bēne (1984: 271  f.) und Graves (1984: 148) würdigen Šķipsnas Beitrag an der Ein-
richtung des Museums, das dann 1972 eröffnet wurde. 1974 wählte das Texas Institute 

3 Saliņš 1984 b: 111; Colquitt 1991: 213. Colquitt behauptet wohl deshalb, dass die Erlebnisse der Figur ›Vita‹ 
in Wahrheit die Erlebnisse Šķipsnas seien.

4 Aus diesem Anlass schrieb sie eine Rede (Šķipsna 1947). Der Paratext der Rede ist eine biografische Quelle. Es 
ergeben sich zwei Unstimmigkeiten zu dem, was Vanags (1984) behauptet. Erstens: Wenn Šķipsna ihr Abitur nach 
Abschluss einer 13. Klasse erhalten hat, dann kann sie 1945 nicht in der 10. Klasse, sondern muss bereits in der 11. 
Klasse gewesen sein. Möglicherweise legte man aber damals generell bzw. im DP-Camp das Abitur bereits nach 
der 12. Klasse ab. Dann wäre Šķipsna allerdings nicht mit sieben Jahren (1935) eingeschult worden, sondern erst 
mit acht (1936). Zweitens: Wie UN-Dokumente bezeugen, wurde das DP-Lager in Fischbach erst im Februar 1946 
eingerichtet (s. Abbildung 1 auf S. 28). Die Schulklasse, von der Vanags spricht, kann Šķipsna also nicht bereits 
dort absolviert haben. Möglicherweise erhielt Šķipsna ihr Abitur also bereits nach Abschluss der 12. Klasse, hatte 
aber zudem ein Schuljahr kriegsbedingt ausgelassen.

5 Eine Umorientierung behaupten Graves (1984: 146), Colquitt (1991: 211) und Šturma (1991: 217). Von einer 
»Entscheidung« zugunsten des Lettischen spricht Šķipsnas Mann (Pasaule 1984: 5  f.).
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of Letters sie wegen ihrer Verdienste am Museumsaufbau zu seinem Mitglied (Šturma 
1991: 217). 

Šķipsna selbst beschreibt ihr Leben und Wirken 1975 so: »Ich bin 1928 in Riga gebo-
ren, aber alle Sommer verbrachte ich auf unserem Bauernhof in Vidzeme und so fühle 
ich mich ebenso gut der Stadt wie dem Lande zugehörig. […] Ich beendete das Kārlis 
Skalbe-Gymnasium in Fischbach, wo als Lettischlehrerin Zinaida Lazda arbeitete. Von 
ihr lernte ich Respekt gegenüber Sprache überhaupt; […] eigentlich gefällt es mir, selbst 
zu beobachten, wie Sätze sich verwickeln und Purzelbäume schlagen und dennoch eine 
logische und grammatische Form behalten. […] In Deutschland, an der Erlangener Uni-
versität, begann ich, Germanistik zu studieren, dann kam ich mit einem Stipendium 
an ein lutheranisches College nach Texas; ich erwarb meinen Master of Arts in Biblio-
thekswissenschaften, heiratete, begann ein Zweitstudium – Master of Arts in Anthro-
pologie. Kinder habe ich keine, ich habe in verschiedenen Bibliotheken gearbeitet, ge-
genwärtig bin ich Bibliothekarin des hiesigen Kunstmuseums (d.  i. das Kimbell Art Mu-
seum) und auf verschiedene Arten interessiere ich mich für Kunstgeschichte. […] Zu 
schreiben begann ich bereits in der Schule; die ersten Kurzgeschichten in Fischbach, 
wo wir die Zeitschrift Lāpa herausgaben. Wir selbst waren die Autoren und die Redak-
teure und, obwohl wir auf die Ratschläge der Lehrer hörten, machten wir es dennoch, 
wie wir es wollten. Das war eine schöne Zeit. Wer mich ursprünglich zu schreiben an-
regte, weiß ich nicht mehr – seit ich mich erinnern kann, habe ich etwas in Wörtern 
kristallisieren, allerlei Gedanken und Gefühle festhalten, für sie einen Ausdruck und 
Gestalt finden wollen. Mir ist es wahrscheinlich immer schon so vorgekommen, dass 
keine Einsicht und kein Erlebnis vollständig beendet ist, bis sich für sie nicht ein Aus-
druck gefunden hat. Das sind wohl mystische Sachen, weil ich am Ende dennoch nicht 
meine Erlebnisse direkt beschreibe, und Erlebnisse schon überhaupt nicht – irgendeinen 
Zusammenhang zwischen dem Aufgeschriebene und meinem eigenen Leben oder mei-
ner eigenen Erfahrung, das könnte ich selbst so leicht überhaupt nicht benennen.« 
(Pasaule 1984: 15  f.) 

Šķipsna unternahm Reisen. Šturma (1991: 218) berichtet von einer Reise nach Lett-
land und von dort durch die UdSSR in die Türkei, sowie von Reisen nach Griechenland, 
Italien und Mexiko. Kraujiete (1984 b: 186) berichtet von einer (derselben?) Reise nach 
Moskau, um dann von dort nach Riga zu gelangen, sowie von Reisen nach Kairo, Buda-
pest und Rom. Auf jeden Fall ist bekannt, dass Šķipsna oft nach Lettland gefahren ist 
und dort Kontakte zu und Treffen mit lettischen Literaten hatte (Zvejnieks 1981: 11). 
Für einen Vortrag zur Buddha-Ikonographie, den Šķipsna auf einer wissenschaftlichen 
Konferenz in Amerika hielt, arbeitete sie sich in diese Religion ein (Bēne 1984: 272; Rei-
manis 1981: 12). Sie organisierte 1979/80 auch eine Ausstellung zum Buddhismus. Zu 
gleicher Zeit behauptete sie gegenüber Freunden, dass sie an einer Bibliographie zum 
Buddhismus arbeite (Saliņš 1984 a: 284). Šķipsna soll z. B. ›alles‹ über den Sonnenbaum 
der Sumerer gewusst haben (Reimanis 1981: 12). Über die Bekanntschaft mit Zisterzien-
sern in Ungarn lernte sie den Katholizismus kennen, zu dem sie gegen Ende ihres Le-
bens zusammen mit ihrem Mann konvertierte.6  Ein dritter Roman, Kaupo, war geplant.7  

6 Bēne 1984: 272  f.; Saliņš 1984 a: 286. Šķipsna dürfte vorher der evangelischen Konfession angehört haben.
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Ebenso ein Buch über Repräsentanten westlicher Kultur (Reimanis 1981: 12). Šķipsna 
verstarb am 24. Januar 1981 an Lungenkrebs; sie war starke Raucherin (Ziedonis 1991: 
23; Šturma 1991: 219).12  

7 Im 12. und 13. Jahrhundert bildete, »was die soziale Gliederung der Völker des Baltikums betrifft, (…) die 
Hauptmasse das freie Bauerntum, neben dem es Sklaven gab und andererseits Älteste (…) Unter den 
Angehörigen der letzteren ragten namentlich bei livischen und teilweise auch bei altlettischen Gruppen 
sehr einflußreiche Persönlichkeiten hervor, zu denen der Live Kaupo gehörte, der als einer der ersten 
katholischen Christen im Jahre 1203 sogar vom Papst empfangen wurde.« (Angermann 1990: 5).

1 Ohne Quellennachweis zitieren diese Aussage Kuplis-Bjornson (1984: 150) und Avena (1991: 182).
2 Meine Beurteilung folgt Maren-Grisebachs (1985: 23–38) Darstellung der geistesgeschichtlichen Metho-

de.
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1.3 Forschungsstand

Die – wie ihn Reimanis (1981: 12) nennt – »Autorität auf dem Gebiet der Kritik« Jānis 
Rudzītis beurteilte Šķipsnas Roman »Hinter der siebten Brücke« in einer Rezension so: 

in der gesamten Geschichte unseres Romans, die – zugegeben – erst 86 Jahre lang ist, ist das die erste 
Arbeit dieser Art. […] Klar, die Prosa musste warten; und die neuen Techniken leuchteten zuerst in den 
engeren Formen der Prosa auf, und hier besonders in den letzten fünf, sechs Jahren. […] Und jetzt haben 
wir diesen Roman, den ersten modernistischen Roman in unserer Literatur (Rudzītis 1977: 633).1 

Šķipsnas zweiten Roman, »Die ungelobten Lande« beurteilte Rudzītis nicht mehr, da 
er bereits verstorben war. Trotzdem meint Reimanis (1981: 12) zu wissen, dass Rudzītis 
Šķipsnas Zweitwerk durchaus auch einen modernistischen Stempel verpasst hätte. 

Zu Kuplis-Bjornson (1984) habe ich schon angemerkt, dass sie in idealistischem An-
satz2 von einem hintergründigen Zusammenhang im Œuvre Šķipsnas ausgeht, wenn 
sie Facetten der von ihr untersuchten Werke Šķipsnas zu einem einzigen Weltbild zu-
sammenstellt. Kuplis-Bjornson (op.  cit.: 151) meint, dass Šķipsna die Wirklichkeit in der 
Form darstellen möchte, wie sie im (subjektiven) Bewusstsein des Individuums erlebt 
wird. Šķipsnas Werk habe Ähnlichkeiten mit dem von James Joyce, wenn sie die Technik 
des Gedankenstromes (apziņas plūsma, stream of consciousness, поток сознания) ge-
brauche, wo »freies Assoziieren den Erzähler von einem Gedanken zum nächsten« füh-
re. Im Gegensatz zu Joyce’s Helden dächten die Šķipsnaschen Figuren auf einer intel-
lektuellen Ebene, als ob sie von ihrem Körper losgelöst wären. Vielleicht vergleicht Ku-
plis Šķipsnas Themen vor dem Hintergrund der des Ulysses (1922), in dem Blooms las-
zive, skatologische oder obszöne Tageserlebnisse beschrieben werden, darunter z. B. 
Blooms Besuch eines Bordells (in Kapitel 15 des Ulysses) oder Blooms Gedanken bei 
seiner Defäkation (Joyce 1987: 56 [4.506 ff.]; 1992: 97). So gesehen, ist es richtig, dass in 
Šķipsnas Romanen die Heldinnen nicht derart genau und minutiös beobachtet (›be-
gleitet‹) oder wiedergegeben (›zitiert‹) werden. Es bleibt allerdings die Frage, ob das 
Auslassen von sexuellen oder skatologischen Elementen als Intellektualität des Stils 
zu bezeichnen wäre. 

Gewisse Parallelen zwischen der in Šķipsnas Romanen und Erzählungen dargestell-
ten Welt und ihrem eigenem Leben bewegen einige Autoren dazu, die Interpretation 



der Werke Šķipsnas auf ihre Biographie zurückzuführen. Dabei wurde aber bisher kein 
konsequent durchgeführter positivistischer Zugang zu Šķipsnas Œuvre entwickelt.3  In 
diesem Zusammenhang ist kritisch zu sehen, dass die Entstehungsgeschichte der Ro-
mane oder anderer Werke von Šķipsnas noch nicht erforscht ist. Unbekannt und als 
Möglichkeit leider überhaupt noch nicht diskutiert ist die Existenz von Skizzen oder 
Vorentwürfen, die sich, wie angenommen werden kann, im Nachlass der Autorin finden 
lassen dürften. Den Hang zum Biografismus dokumentiert auch die zahlreiche Erinne-
rungsliteratur, unter deren Lebensbeschreibungen sich bereits eine Stilisierung Šķipsnas 
zur lettischen Exilautorin par excellence finden lässt (Šturma 1984). Ezergailis glaubt 
(1989: 5–7), dass beide Romane Šķipsnas, »Hinter der siebten Brücker« wie die »Unge-
lobten Lande« vom Exil handelten. Exilliteratur hat für Ezergailis zwei Gesichtspunkte: 
Erstens setzten viele Schreiber den Verlust ihrer Heimat kongruent mit dem Verlust ih-
rer Kindheit; zweitens werde der Kindheits-, wie der Heimatverlust in der Erinnerung 
idealisiert. Dazu gibt Ezergailis ein Beispiel aus dem Roman Aiz septītā tilta, wobei sie 
aber eine Figurenrede mit der Meinung der Autorin gleichsetzt.  

Šturma (1984: 281) hält eine (von ihr leider nicht benannte) Erzählung für eine 
»scharfsinnige Wiedererzählung eines wirklichen Ereignisses« (asprātīgs patiesa noti-
kuma atstāstījums). In der Beschreibung eines Zimmers in der dargestellten Welt der 
Erzählung erkennt A. Šķipsna (1984: 11) ein Zimmer des großväterlichen Hofes. Auch 
Rubene (1991: 189 et passim) verwechselt latent die Kommunikationsebenen des Er-
zähltextes:4  Das, was die Figuren sagen, gilt ihr gleich mit dem, was die Autorin denkt. 
Rubene (op.  cit.: 190) glaubt außerdem, dass Šķipsnas Heldin die Notwendigkeit un-
terstreiche, aus einem Karussell des Alltäglichen auszubrechen. Ziedonis (1991) glaubt 
dagegen gerade, dass Šķipsnas Neapsolītās zemes den alltäglichen Rhythmus eines 
Menschen mit dem kosmischen harmonisierten. Neimanis (1984: 250) trifft in Šķipsnas 
Werken oft eine »Rückwendung in die glückliche Vergangenheit« an. Colquitt (1991) 
beurteilt drei frühen Erzählungen Šķipsnas, die in englischer Sprache erschienen (s. 
Werkbibliografie, Siglen D, Nr. 05, 06 und 11), als Spiegel ihres (Šķipsnas) eigenen Le-
bens; die Figur Vita aus Quiet Enconters (Sigle D-11) erlebe darüber hinaus ein derart 
gleiches Schicksal wie Šķipsna, dass Colquitt (1991: 213  f.) Vita einfach mit der Autorin 
gleichsetzt. Šķipsna verbinde in ihren symbolischen Erzählungen die allgemeine und 
ihre persönliche Not und, obwohl sich die Erzählungen nicht direkt auf die historische 
Geschichte bezögen, drückten das Mysterium der Ströme und die Verluste der Waise 
die Vernichtung im Europa der 1940er aus.  

Andrups (1984: 157) erklärt den Ruf des Existentialismus in Šķipsnas Werken aus ih-
rer Biografie. In ihren beiden Romanen, die einen philosophischen, nicht einen psycho-
logischen Zugang hätten, würde die Autorin auf zwei Hauptfragen großer und ewigli-
cher Art Antworten suchen: Auf das Problem der Einheit der Persönlichkeit, auch »Iden-
titätsproblem« genannt, das Šķipsna in ihrem ersten Roman entwickelt hätte, und auf 
das Problem des Gesamtzusammenhanges und des Sinns der Welt, das sie im zweiten 

3 Meine Beurteilung folgt wieder Maren-Grisebach (1985: 10–22), diesmal ihrem Kapitel zur positivistischen 
Methode.

4 Zur Terminologie und Theorie des Erzähltextes, der ich folge, vgl. Kahrmann et al. (1991).
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Roman angehe (op.  cit.: 158). Šķipsna schreibe, um endgültige Antworten zu finden, in 
den Erlebniskategorien des modernen Menschen, die aus der klassischen Poetik aus-
brächen und in eine intensiv erlebte Gegenwart führten, was die Form des Gedanken-
stromes und eine gewisse Vieldeutigkeit des Stils bezeichneten (op.  cit.: 159  f.). So steu-
ern für Andrups die sich in der Zeit verändernden Auffassungen von der Welt die Ent-
wicklung einer modernen Prosa, indem eine moderne Ästhetik bloß das nachahmt, 
was in den Menschen schon längst ›modernisiert‹ vorliegt.  

Einen ähnlichen Ansatz vertritt Silenieks (1981), wenn er Šķipsnas Werke dahin-
gehend beurteilt, dass ihre Generation einen Ausdruck von, etwas Wahrhaftes bei oder 
etwas Hintergründiges in ihrem von Krieg, Okkupation und Exil geprägten Zeitalter su-
che. Es sei wegen dieser prägenden Erfahrungen der Existentialismus, der Šķipsnas Ge-
neration mehr oder weniger berührt habe und der heute (leider) zum Schweigen ge-
bracht worden sei  (op.  cit.: 16). Ziedonis (1991) macht Šķipsna gerade das zum Vorwurf: 
Der Ausdruck der Entfremdung bedeute in Šķipsnas Aiz septītā tilta einen Mangel an 
Menschlichkeit, da sich so keine Anregungen für das »allgemeine Bewusstsein« (kopēja 
apziņa) in ihm finden ließen (op.  cit.: 21). Mit dieser Argumentation will Ziedonis der 
Autorin vorwerfen, dass ein solcher Roman keine gesellschaftliche Relevanz entwickele. 
Dass ein Romaninhalt der Gesellschaft eine Hilfestellung geben müsse, ist eine Vor-
stellung, die kommunistischen ideologischen Denkens nahesteht. Als 1934 der Erste 
Allunionskongress der sowjetischen Schriftsteller abgehalten wurde, auf dem u.  a. die 
Doktrin des Sozialistischen Realismus verkündet wurde, erläuterte Ždanov Stalins Dik-
tum vom Schriftsteller als »Ingenieur der menschlichen Seele«, der das Leben kennen 
müsse, um es in seinen künstlerischen Werken wahrheitsgetreu darstellen zu können: 

»Dabei muß die wahrheitsgetreue und historisch konkrete künstlerische Darstellung mit der Aufgabe 
verbunden werden, die werktätigen Menschen im Geiste des Sozialismus ideologisch umzuformen und 
zu erziehen.« […] Gor’kij plädierte in seinem Referat O sovetskoj literature […] eindringlich dafür, die 
Entfremdung, Inhalt der bürgerlichen Literatur, zu überwinden. (Lauer 1983: 509  f.) 

Dem Schriftsteller-Ingeneur fällt also nach kommunistischer Sicht eine ›sozialpädago-
gische Funktion« zu: Er soll das »Material der menschlichen Seele« formen, es beein-
flussen und dergestalt auf die Gesellschaft einwirken (op.  cit.: 513). 

Es ist im Grunde ganz natürlich, dass wir zwischen dem, was wir aus Šķipsnas Leben 
kennen, und dem, was wir in Šķipsnas Werken lesen, Parallelen entdecken. Es ist kaum 
wahrscheinlich, dass ein Autor ganz losgelöst von seiner Erfahrung und persönlichen 
Geschichte schreiben kann. Ein kritischer Leser sollte sich aber nicht damit begnügen, 
diese Parallelen zwischen Leben und Werk aufzuzeigen, das eine aus dem anderen zu 
erklären oder eine Interpretation eines Werkes auf der Basis dessen zu leisten, was wir 
so Spärliches aus Geist und Zeitgeist kennen und im Werk (wieder)erkennen. So neh-
men die genannten Autoren nur einen Teilbereich aus Šķipsnas Leben war und ver-
suchen, die Autorin in die Ecke eines durch Heimatverlust und Existentialismus gepräg-
ten Ausdrucksschreibens zu drängen. 

Der angeführten Kritik widerspricht nicht, dass Aspekte eines Werkes durch Kennt-
nis von Biographie und Zeitgeschichte erschlossen werden können. Obwohl etwa in 
Šķipsnas Biographie deutliche Hinweise auf eine starke Auseinandersetzung mit dem 
Buddhismus und etwa dem Sonnenbaum der Sumerer  gegeben sind (Saliņš 1984 a: 
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284; Bēne 1984: 272; Reimanis 1981: 12), ist diese Tatsache noch nicht im Hinblick auf 
ihre Werke und insbesondere noch nicht im Hinblick auf die »Ungelobten Lande« aus-
geführt worden. Hierfür böten sich z. B. das Ende von Kapitel 19 des Romans und das 
Telefongespräch Malvas mit Imants in Kapitel 14 an. Es gibt weitere beachtenswerte 
Parallelen von Biografie und »Ungelobten Landen«. So ist von der Autorin eine Reise 
in die Türkei bekannt – man vgl. dazu Ronny’s Brief in Kapitel 8 des Romans – und Štur-
ma (1984: 280) berichtet, dass Šķipsna sich immer gefreut habe, wenn sie etwas in der 
Natur an Lettland erinnert habe. Letzteres findet sich in Intas Worten in Kapitel 11 wie-
der. In einem Brief äußerte sich Šķipsna zu einer Kindheitserfahrung,5 nämlich dass 
sie eine Zeit lang überzeugt gewesen sei, dass sie wüsste, was andere Menschen däch-
ten. Damit kann man die häufig wiederkehrende Frage der Figur Malva »Lesen wir Ge-
danken?« (Vai mēs lasām domas?) in Verbindung bringen. Das Problem der bisherigen 
Šķipsna-Rezeption liegt also daran, dass sie konkrete Erlebnisse Šķipsnas erst gar nicht 
auf die Neapsolītās zemes bezieht; Šķipsnas Biografie darf nur allgemeinere Stimmun-
gen und Einstellungen begründen. 

Šķipsnas Stil, der neue, modernen Erzähltechniken gebrauche, sei, so Kuplis-Bjor-
nson (1984: 150), von der Kritik gelobt worden (vgl. Rudzītis und Rabācs), unter den 
Exilletten aber als »emotionslos« durchgefallen. Kalniņa (1984: 299) berichtet in diesem 
Zusammenhang von einer konträren Einschätzung beider Romane Šķipsnas: 

Ich verbarg nicht, […] was für eine Entdeckung der Roman Aiz septītā tilta war. Die Neapsolītās zemes wa-
ren mir irgendeines Grundes wegen fremder. Ich sagte Ilze, dass sie mir mehr mit dem Verstand ge-
schrieben zu sein schienen, Aiz septītā tilta mehr durchlebt, empfunden. Ilze antwortete mir darauf, dass 
nein, dass es so nicht verhalte. Eigentlich sei es gerade andersherum. Aiz septītā tilta habe sie geschrieben, 
während sie die ganze Zeit daran gedacht hätte, wie der Roman wohl gestaltet werden müsste, damit 
sich eine richtige Struktur ergebe. Aiz septītā tilta sei ein reines Verstandesprodukt gewesen, aber die 
Neapsolītās zemes hätten sie selbst derart sehr berührt, dass sie sie mit ihrem ganzen Wesen durchlebt 
hätte. 

Šķipsna stand dabei der Parallelisierung ihres Leben mit ihren Werken ablehnend ge-
genüber: 

Ilze […] war sehr betroffen, dass ein Kritiker Parallelen zwischen ihrem Leben und den in Aiz septītā tilta 
geschilderten Edīte und Solvīta gezogen hatte, die eigentlich ein und dieselbe Frau sind. Dennoch war 
das auch wieder Ilze, die sagte, dass ihrem Werk jener Augenblick zu Grunde liege, in dem ihr plötzlich 
klar geworden sei, dass sich ein Mensch in ein und demselben Moment in zwei verschiedene Richtungen 
begeben könne. (Kalniņa 1984: 299  f.) 

Auch Krātiņš (1973) liest die »Ungelobten Lande« vor dem Hintergrund des Šķipsna -
schen Exilschicksals. Die Figur Malva hat für ihn Beispielcharakter und steht für alle 
Heimatlosen und Emigrierten, deren Ausgangspunkt – wie es im Roman gesagt werde 
– für ihr Leben in einer neuen Gesellschaft ihre alte Nation (nicht: Gesellschaft!) bilde: 
»The nation is the critical element that guarantees the individual’s proper place. As a 
concept of belonging it seems to be more viable than society. Severed from his nation, 
the individual seems only to be able to struggle for a substitute sense of belonging 
which has no existence outside the mind.« (Krātiņš 1973: 677  f.) So befänden sich alle 
Figuren der Neapsolītās zemes auf der Suche nach ihrem »(r)echten Ort« (īstā vieta), 
was insbesondere bei der Figur Malva zum Ausdruck komme:  

5 Kraujiete (1984 a: 183  f.) hebt das ausdrücklich hervor.
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Thus the quest for one’s proper place where one’s existence would have an integrity and purpose ends 
with a shift from space to time as one’s home: ‘The proper places are new places which are not anywhere 
in particular but are discovered as soon as we sight them’ (p. 116). (Krātiņš 1973: 678  f.; seine Seitenangabe 
bezieht sich auf die lettische Ausgabe der Neapsolītās zemes) 

So kommt es wohl, dass Kratiņš die Handlung des Romans als Darstellung der Phantasie 
der Figuren beurteilt. Er schreibt (op.  cit.: 677): »The character’s alienation from their 
actual surroundings and the feeling of belonging elsewhere in another stream of time 
from which they have been separated forces their motivation to take root in fantasy.«  

Besondere Erwähnung verdienen die Analysen von Avena (1984, 1991), obwohl auch 
sie nicht immer klar zwischen Erzählvorgang und Person der Autorin trennt. Sie ver-
sucht aber, einen systematischen Zugang zu Šķipsnas Romanen zu finden, indem sie 
sich zuerst zweier Konstituenten des Erzähltextes, den Figuren und dem Thema, an-
nimmt. So erkennt sie (1984), dass sich alle Figuren der »Ungelobten Lande« auf dem-
selben Weg bzw. auf der Suche nach ihm befänden, nämlich auf dem Weg zur »gehei-
men Gemeinde«.6  Die »geheimen Gemeinde« sei eine Gruppe von Menschen mit 
Grenzerlebnissen (Avena 1984: 167  f.). Malva sei heimlich eine Schriftstellerin (op.  cit.: 
170) und die Figur Viņš »Er« sei der Morgenstern (auseklis) (op.  cit.: 168), der genauso 
wie der Lebensbaum zugleich Erkenntnis, Bild und Wirklichkeit sei (op.  cit.: 178). Über-
haupt stehe der Lebensbaum im Zentrum des Romans; jede Figur der Neapsolītās zemes 
habe ihre besondere Baumgeschichte (op.  cit.: 172). Die Figur Imants Slocēns erinnert 
Avena (1984: 170) an den lettischen Dichter Imants Ziedonis. Sie interpretiert den Ro-
man als Verschränkung einer lettischen Sage um Auseklis und Vaidelote mit einer (alten) 
sumerischen: Es sei dabei in den Neapsolītās zemes wichtig, dass Auseklis (Viņš) nicht 
allein verschwinde, sondern zusammen mit Malva. Der Lebensbaum, der Moment des 
Anfangs und die Heilige Hochzeit zwischen einem Gott und den Menschen seien die 
Zusammenhänge, die Šķipsna versucht habe, in den »Ungelobten Landen« zu verbin-
den (op.  cit.: 176  f.). Avena (op.  cit.: 172) beschreibt zwei Haupterzählstränge: 

Der erste Strang ist die Entwicklung des Individuums, welches Malvas persönliche Odyssee, ihre Trans-
zendenz, charakterisiert, die mit Erkenntnis, Bewusstsein und Kenntnis beginnt und die durch Suchen 
und Irren zu einer plötzlichen, alles verklärenden Offenbarung führt […] Eine derartige Verwandlung 
eines Individuums, eine plötzliche Reifung und ein Zustand der Gnade ist Ausdruck eines religiösen Er-
lebnisses, eines Mysteriums und Wunders. […] Der zweite Strang […] ist Šķipsnas Sorge um das neue 
Lettland.77 

Avena (1984: 178  f.) vertritt außerdem die interessante Ansicht, dass Šķipsna durch 
den Gebrauch bestimmter sprachlicher Mittel zu Beginn und Ende ihres Romans sug-
geriere, der Roman sei eine (moderne) Legende. Diese Mittel seien die Verwendung des 
Modus Relativus (viņš esot pazudis »er soll verschwunden sein«), der Gebrauch von für 
Märchen typischen Wendungen (kā no zemes izlīdis »wie vom Erdboden verschluckt«) 
und der am Beginn des letzten Kapitels der »Ungelobten Lande« benutzte und für zu-

6 Die Idee, dass alle Figuren der Neapsolītās zemes denselben Weg suchten, hatte zuerst Krātiņš (1973: 
677). Allerdings nahm er dabei fälschlicherweise an, dass die Figuren den »geheimnisvollen Fremden« 
(gemeint ist die Figur Viņš »Er«) suchten.

7 Das neue Lettland: Gemeint ist eines, das noch gebaut werden muss und von dem Šķipsna in ihrem Ro-
man spricht.
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hörende Kinder charakteristische Ausdruck der Ungeduld (Nu un tad? Tad? Un kas no-
tika tad, tālāk? »Na und dann? Dann? Und was geschah dann, weiter?«). 

Mit der Restituierung der Republik Lettland (1991) brachte man der Exilliteratur verstärkt 
Interesse entgegen. Auch Šķipsna fand hierbei ein gewisse Aufmerksamkeit. Das hat vor allem 
zu Wiederauflagen ihrer Werke geführt; eine wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem 
Œuvre der Autorin ist jedoch ausgeblieben – jedenfalls ist eine solche nirgendwo greifbar. So ist 
es positiv hervorzuheben, dass die Rēzekner Literaturwissenschaftlerin Olga Senkāne 2003 zur 
»Poetik von Šķipsnas Prosa« promovierte. Ihre Arbeit gibt in diesem Zusammenhang nicht nur 
einen Überblick über die Autoren, Werke und Themen der Literatur des lettischen Exils, sondern 
referiert auch die wenigen, literaturkritischen Beiträge, die seit 1988 zu Šķipsnas Prosa in Lett-
land erschienen sind: 

Die Einführung von Imants Pijols, die dem Wiederabdruck der Erzählung Hamlets 1.
»Hamlet« in der Zeitschrift Karogs (2, 1988, S. 114 f.) vorangestellt wurde (s. Sigle D-37 in 
der Werkbibliografie in Kapitel 1.4 dieses Buches);  
den Essay Pasaule gāžas virsū »Die Welt drängt sich auf« von Rimants Ziedonis, der 2.
dem Wiederabdruck des Romans Aiz septītā tilta »Hinter der siebten Brücke« in der 
Zeitschrift Karogs (7, 1991, S. 20–23) vorausgeht (s. Sigle C-01); 
das Autorenportrait, das Baiba Dombrovska für den literaturwissenschaftlichen Sam-3.
melband Latviešu rakstnieku portreti. Trimdas rakstnieki (»Portraits lettischer Schrift-
steller. Die Schriftsteller des Exils« (hrsg. v. Viktors Hausmanis, Rīga 1994, hier S. 110–122) 
schrieb; 
die Einführung von Dace Lāža, die dem Prosaband Laika kavēklis »Zeitvertreib«, der 4.
1995 bei »Zvaigzne ABC« in Rīga erschien, voransteht (S. 5–13; s. Sigle F-01); und  
das Nachwort zur Milleniumsausgabe der beiden Šķipsna-Romane durch den Verlag »Ju-5.
mava«, das Dace Lūse verfasste (Rīga 2000; s. Siglen C-01 und C-02). 

Senkānes eigene Analysen von Šķipsnas Prosawerken folgen einem narratologischen Ansatz. 
Senkāne berücksichtigt in ihren Ausführungen Šķipsnas Romane und Erzählungen relativ gleich-
berechtigt. Bei den Erzählungen bilden die beiden Sammelbände, die zu Šķipsnas Lebzeiten er-
scheinen waren (Siglen E-01 und E-02), Senkānes Untersuchungskorpus. 

Senkāne (2003: 159 ff.) würdigt Šķipsnas erzählerische Modernität und Innovativität. Diese 
sieht sie als konsequente Fortsetzung der modernistischen Tendenzen aus der ersten Hälfte des 
20. Jahrhunderts. Šķipsnas modernistisches Erzählen führe nicht nur eine literarische Epoche 
fort, die es vor dem Zweiten Weltkrieg zwar in Lettland gegeben habe, die aber nach der finalen 
Okkupation des Landes durch die Sowjetunion (1944) nurmehr im Exil weiterbestehen konnte, 
sondern habe auch an einer literarische Entwicklung teil, die nicht auf ein einzelnes Land be-
schränkt gewesen sei und in der sich der damalige Gegensatz von Gesellschaftsordnungen, die 
einem westlich-kapitalistischen Modell folgten, und denen, die zu einem östlich-kommunisti-
schen System gehörten, widergespiegelt habe.  

Tatsächlich ließ sich aber das Interesse der Modernisten an, wie es Senkāne (loc. cit.) griffig 
umreißt, der Darstellung der Innenwelt eines Menschen, an der Subjektivität menschlicher 
Wahrnehmung, an den »Mechanismen« von Emotionen, Assoziationen, Phantasie und der Er-
innerung sowie an der eigentlichen Unterschiedslosigkeit von empirischer, ›objektiver‹ und me-
taphysischer, ›subjektiver‹ Welt im kommunistischen Teil des Globus nur in bescheidenerem 
Maße in die Literatur einbringen und auch erst dann, als man die strengen Vorgaben des So-
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zialistischen Realismus lockerte (ab etwa 1960). Insbesondere auf formaler, erzähltechnischer 
Seite waren für die Literaten der sozialistischen Länder kaum Experimente möglich, nachdem 
die Doktrin des Sozialistischen Realismus festgelegt worden war (1932). Die Darstellung der In-
nenwelt von erzählten Figuren konnte zwar ein Thema des Erzählers sein, aber der Erzählvor-
gang selbst hatte konservativ und sozialistisch zu bleiben. Dem Autor oder der Autorin, die aus 
dieser Norm ausbrechen wollten – und es hat von ihnen einige gegeben –, blieben nur die Chan-
cen und Risiken von Sam- oder Tamizdat.  

Die Autoren der ›freien Welt‹ besaßen ganz andere Möglichkeiten, Form und Inhalt eines 
Werkes nach ihren ästhetischen Wünschen zu gestalten. Senkāne (2003: 159) findet bei Šķipsna 
solche erzählerischen Charakteristika wie den Stream of Consciousness, eine rhythmische Prosa, 
Fragmentarismus, »zersplitterte Dialoge«, die Technik der Montage, ein unentwirrbares ›Zu-
sammenschreiben‹ von Gegenwart und Vergangenheit sowie (thematisch) das Mysterium des 
Todes. Šķipsna bediene, so Senkāne (op. cit.: 165), in der lettischen Literatur das »philosophische 
Genre«; im Roman Neapsolītās zemes »Die ungelobten Lande« gehe es um ein ontologisches 
Problem, für das die Autorin Anschauungen von Buddhismus und Existentialismus verwebe. 
Šķipsna zeige ein besonderes Interesse an einer synchronen Darstellung von inneren und äußeren 
Figurenreden; unter dieser Kategorie fielen formal gesehen auch ihre Darstellungen telepathi-
scher Fähigkeiten der Figuren (op. cit.: 6 f.). 

Im Roman »Die ungelobten Lande« drehe sich alles, so Senkāne weiter (op. cit.: 60–62), 
um die Äquivalente des Bildes vom Weltenbaum in verschiedenen Kulturen sowie um diejenigen 
Symbole, die eine Schwelle zwischen den Welten, die der Baum verbinde, markierten. Zugleich 
werde dieser mythologische ›Code‹ mit den psychischen Befindlichkeiten der Exilletten in Über-
einstimmung gebracht, insofern der Roman in den Kreisen der Exilletten spiele. Von daher ließe 
sich der innere Drang der Figur Malva erklären (op. cit.: 71), nach dem geheimen Movens der 
Welt und einer universellen Formel menschlicher Existenz Ausschau zu halten; das ergebe sich 
aus der psychischen Disharmonie, die in den Exilierten erwachsen sei. Der Kulminationspunkt 
des Romans sei Malvas unvermittelte Entdeckung, schreibt Senkāne (2003: 76), dass der Boddhi-
Baum, unter dem Buddha seine Erleuchtung erfuhr, auf Sanskrit pippala heiße.  

Tatsächlich hat Šķipsna dem Leser mit diesem Hinweis ein Rätsel aufgegeben, denn die Au-
torin gibt in ihren »Ungelobten Landen« nicht eindeutig zu erkennen, was sie mit dem Sans-
kritwort assoziiert oder wie es sich in die Geschichte des Romans einbringen lassen soll. Dennoch 
hat man, wie es Senkāne ganz richtig sieht, das deutliche Gefühl, dass der Bericht von Malvas 
Entdeckung ein Schlüssel zum Verständnis der »Ungelobten Landen« sein könnte. Senkāne 
(loc. cit.) assoziiert nun mit Sanskrit pippala die lettischen Begriffe für Pappel (papele) und 
das männliche Glied (pimpala). Allerdings kann sie nicht erklären, welchen Sinn eine solche 
Assoziation im Zusammenhang mit dem erzählten Geschehen der Neapsolītās zemes machen 
könnte. Das wäre aber eine notwendige Bedingung für eine glaubhafte Interpretation des Pip-
pala-Rätsels. 

Senkānes Monografie schließt die Lücke, die es in der Šķipsna-Forschung gibt, nur bedingt. 
Wichtige Fragen, wie die zu Šķipsnas Modernismus, werden bei Senkāne nur angerissen. Zu 
Recht resümiert sie (2003: 179 f.) also selbst:  

Šķipsnas Modernismus ist in folgender Hinsicht etwas Besonderes. In die Handlungen, die Reden und die Gespräche 
der Figuren flicht sie eine Serie von Hinweisen ein, archetypische Zeichen für Raum und Zeit; die Wiederholung 
dieser Details aus Gründen der Semiose und Wahrnehmung eines Prätextes zeugt von einem durchdachten Ver-
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fahren – wenn schon nicht der Rezeptionskontrolle, so doch wenigstens der Leserlenkung. In der allegorischen Er-
zählung »Eines Dritten Gleichnis« [Trešā līdzība, Sigle E-2.1], was man auch mit »Gleichnis vom Dritten« – gemeint 
ist in der Beziehung von Autor, Kunstwerk und Rezipient – wiedergeben könnte, erhebt Šķipsna gerade die Rolle 
des Empfängers zum Modus Vivendi ihres Kunstwerks (was somit einen künstlerischen Ableger der Idee der Re-
zeptionsästhetik darstellt). Šķipsnas sprachliche Experimente […] ihre originellen bildhaften Übertragungen, auch 
ihre kunstvollen Verschränkungen aus Existentialismus, Surrealismus, Impressionismus, Symbolismus und sozialem 
und psychologischem Realismus in den Sujets und im Erzählvorgang ihrer Prosa (überhaupt in der Gestaltung 
ihrer Figuren) sollte man bei zukünftigen Forschungen zu Šķipsnas Œuvres unbedingt als wesentliche Richtung 
des Stils der Autorin berücksichtigen. Überhaupt wartet die lettische Exilliteratur noch auf einen elaborierteren 
Überblick, der das Verhältnis von Traditionalismus und Modernismus in ihr herausarbeiten würde 

Im Jahre 1998 hatte Senkāne (damals Šibanova) bereits ein kürzeres Lehrwerk zum litera-
rischen Surrealismus veröffentlicht, das für den Einsatz in der Hochschullehre vorgesehen war. 
Senkānes Lehrwerk ist deshalb hier erwähnenswert, weil sich der Hauptteil mit dem Œuvre 
Šķipsnas auseinandersetzt. Die Seiten 20–39 des op. cit. sind ausschließlich Šķipsnas beiden 
Romanen und den Erzählungen der beiden Sammelbände von 1961 und 1974 gewidmet. Šķipsna 
gilt Senkāne nämlich als Beispiel par excellence eines lettischen Surrealismus. Nachdem Senkāne 
zunächst das Modernistische an Šķipsnas Werk herausgestellt hat, wofür sie die poetologischen 
Auffassungen verschiedener bekannter Surrealisten referiert und sie mit Vorstellungen Freuds 
und Heideggers verbindet (Senkāne 1998: 11–20), geht sie auf die einzelnen Prosawerke Šķipsnas 
ein. Senkānes Argumentation ist von daher etwas einseitig; die Charakteristika der literarischen 
Moderne leitet sie einzig aus dem Surrealismus (zudem einzig aus dem Surrealismus um 1900) 
ab.  

Senkānes (1998) eigentliche Romananalysen sind dann narratologischer Natur, wenn sie 
auch dem Publikationszweck entsprechend sehr knapp ausfallen. Den Neapsolītās zemes 
widmet Senkāne die Seiten 26–29 ihres Lehrwerkes. Šķipsna habe in ihrem Roman ein univer-
selles, weil verschiedene Sphären synthetisierendes Modell, die Welt wahrzunehmen, einge-
arbeitet, das auf den Grundprinzipien von Surrealismus und Existentialismus beruhe. Šķipsnas 
Synthese führe zu einem System von Beziehungen, die zwischen bestimmten Teilerscheinungen 
und ihrem Ganzen bestünden. Senkāne sieht in den Neapsolītās zemes vier derartige Bezie-
hungen dargestellt: 

Heimat – Fremde – Universum; 1.
subjektiver Raum – objektiver Raum; 2.
Traum und Vorstellung – empirische Realität; und 3.
Vergangenheit (»noch«) – Gegenwart (»schon«). (Senkāne 1998: 28.) 4.

Daraus ergäbe sich für die Figur Malva eine Wahl zwischen zwei Lebenstaktiken, für die »das 
Mythem des Weltenbaums bzw. des Modells des Universums eine Abbildung« abgebe. Die bei-
den Lebenstaktiken, deren Ausgangspunkt ein ›erweitertes‹ Denken sei, weil die empirische 
Wirklichkeit von quälender Einseitigkeit (vienpusība), Sachlichkeit (racionalitāte) und Alterna-
tivlosigkeit (nenovēršamība) sei, bestünden darin: Entweder zu suchen, zu finden und zu ver-
trauen und dadurch nicht zu verschwinden; oder das alles nicht zu tun und dadurch verloren 
zu gehen. (Op. cit.: 29.) 

Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass im Jahre 2009 an der Lettischen Universität zu 
Riga eine Bachelor-Arbeit mit dem Titel »Figuren und Motive in Ilze Šķipsnas Kurzgeschichten« 
abgeschlossen wurde. Die Autorin der Arbeit war Guna Federe; ihre Arbeit ist online zugäng-
lich.
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1.4 Werkbibliografie zu ilze Šķipsna

1.4.1 lyrik in zeitschriften (Siglen a) 
 
A-01 1944 »Ganāmpulks Brīvības bulvārī.« Erstveröffentlichung unbekannt. Neuer-

lich in E-03: 114. 
A-02 1946 »Lēni, klusi.« Lāpa 1 (1946). 
A-03 1946 »Pie Augšezera.« Lāpa 1 (1946). 
A-04 1946 »Baznīcā.« Lāpa 2 (1946). 
A-05 1946 »Zāle.« Lāpa 3 (1946). 
A-06 1947 »Jau rīta vējš man sejā trauc.« Erstveröffentlichung unbekannt. Neuer-

lich in E-03: 256–257. 
A-07 1949 »Uz Teksasu.« Erstveröffentlichung unbekannt. Neuerlich in E-03: 114. 
A-08 1952 »Centrālparka vāvere.« Ulubele 3 (1952). 
A-09 1956 »Nojauta.« Laika mēnešraksts 10 (1956). Neuerlich in E-03: 87. 
A-10 1959 »Kalnā kāpējam.« Tilts 29/30 (1959). Neuerlich in E-03: 88–89. 
A-11 1961 »Burvība.« Tilts 42/43 (1961). 
A-12 1970 »Nevis kā lodes skrējiens.« Ceļa zīmes 45 (1970). 
A-13 1970 »Būt vējam.« Ceļa zīmes 45 (1970). Neuerlich in E-03: 102; dort ohne 

Überschrift. 
A-14 1970 »Viss rudens dzeltenums.« Ceļa zīmes 45 (1970). 
A-15 1970 »Sudraba ūdeņi.« Ceļa zīmes 45 (1970). Neuerlich in E-03: 101; dort ohne 

Überschrift. 
A-16 1970 »Piecgade.« Ceļa zīmes 45 (1970). Neuerlich in E-03: 98. 
A-17 1981 »Dzejolis.« [Inc. »Aiz miega un nomoda …«]. Jaunā Gaita 132 (1981). Neu-

erlich in E-03: 96. 
 
1.4.2 posthum erschienene lyrik (Siglen b) 
 
B-01 1984 »Vājuma brīži. Dzejoļi 1945–1960. (Nesekojošā atrašanās kārtībā).« Ver-

öffentlicht in E-03: 81–94. Es handelt sich um die Gedichte aus Šķipsnas 
nachgelassenem Poesiealbum:  

Tumsā.  1.
Nīcēja naktsdziesmiņa.  2.
Dzirksteles.  3.
Uz palodzes.  4.
Ļaunā.  5.
Divdabis.  6.
Saruna domās.  7.
Mirkļu mākslinieks.  8.
Laiva.  9.

Nakts viesi.  10.
Ceļinieka dziesma.  11.
Lūgums.  12.
Inc. »Man šorīt mati smaržo … «  13.
Naktī.  14.
Pavasaris.  15.
Gaŗām.  16.
Jautājums.  17.
Ūdens.  18.

b. w.



B-02 1984 Gedichte aus dem Nachlass. Veröffentlicht in E-03: 95–110. Es handelt 
sich um die übrigen Gedichte aus Šķipsnas Nachlass: 

 
1.4.3 Romane (Siglen C) 
 
C-01 1965 Aiz septītā tilta. Romāns. Brooklyn/New York (»Grāmatu draugs«) 1965. 

Neuerlich in Karogs 7/8 (1991) 25–93 und 9/10 (1991) 32–100; und in Aiz 
septītā tilta. Romāni. Rīga (»Jumava«) 2000. 

C-02 1970 Neapsolītās zemes. Romāns. Brooklyn/New York (»Grāmatu draugs«) 
1970. Neuerlich in Aiz septītā tilta. Romāni. Rīga (»Jumava«) 2000. 

 
1.4.4 prosa in zeitschriften (Siglen d) 
 
D-01 1946 »Aploksne.« Lāpa 1 (1946). 
D-02 1946 »Greizais smaids.« Lāpa 2 (1946). 
D-03 1946 »Gaišā mūķene.« Lāpa 3 (1946). 
D-04 1946 »Cilvēciņš.« Lāpa 4 (1946). 
D-05 1957 »A ship for the flood.« Descant 1:3 (1957) 3–9. Übersetzt als »Kuģis plū-

diem« in E-03: 17–22. 
D-06 1958 Ilse S. Rothrock: »The Strange Mournful History of an Orphan, or the 

Crossing.« Descant 2:2 (1958) 4–11. Dann unter I. Šķipsna-Rothrock in Zin-
tis 1:1 (1960). Übersetzt als »Kāda bāŗabērna skumjais un dīvanais dzīves 
stāsts vai Krustojums« in E-03: 23–30. 

D-07 1959 »Augusts brauc uz Ņujorku.« Laika mēnešraksts 8/9/10 (1959). Dann in 
E-01. 

D-08 1959 Ilze Šķipsna-Rothrock: »Variācija.« Tilts 29/30 (1959). 
D-09 1960 »Dārza svētki.« Laika mēnšraksts 6/7 (1960). Dann in E-01. 
D-10 1961 »Puse patiesības. Stāsts.« Jaunā Gaita 32 (1961) 166 ff. Dann in E-01; neu-

erlich in F-02 und F-03. 
D-11 1961 »Quiet Encounters.« Descant 5:2 (1961) 2–13. Dann in Zintis 1:4 (1961). 

Übersetzt als »Klusas sastapšanās« in E-03: 31–41. 
D-12 1961 »Elsiņa kundze izveseļojas.« Laika mēnešraksts 3 (1961). Dann in E-01 

und F-01. 
D-13 1961 »Vasara ēnas.« Tilts 42/43 (1961). 
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Ledus puķes.  19.
H.D.  20.

Kafijas dzērēja.21.

Inc. »Sapnī …«  1.
Inc. »Tā vieta …«  2.
Inc. »Mēs nevēlējāmies pavasa-3.
ri …«  
Sapnis.  4.
Zaļumi.  5.
Inc. »Liec prom tos nažus …«  6.

 

Inc. »Lietum un sniegam pa vi-7.
du …«  
Inc. »Gaiši logi tumsā …«  8.
Rīgā.  9.
Automatiskais dzejolis.  10.
Inc. »Es esmu iesprostos …«  11.
Pašuzruna rīta stundā.  12.
Un tad.13.



D-14 1962 »Laika kavēklis.« Tilts 44/45 (1962). Dann in E-02: 5–26; F-01; F-02; F-03. 
D-15 1962 »Kikerigū.« Laika mēnešraksts 6 (1962). Dann in E-02: 49–56; F-02; F-03. 
D-16 1963 »Ex feminae tempore.« Laika mēnešraksts 3 (1963). Dann in E-02: 39–48; 

F-01; F-02; und F-03. 
D-17 1963 Ilze Šķipsna-Rothrock: »Farewell, Heroes.« Zintis 3:9 (1963). 
D-18 1963 »Piemeklētie.« Ceļa zīmes 41 (1963). Dann in E-02: 27–38; und F-01. 
D-19 1964 »Prērijā. Stāsts.« Jaunā Gaita 45/46 (1964) 21 ff. Dann in E-02: 65–74; 

F-01; F-02; und F-03. 
D-20 1964 »Foreigners.« Zintis 3:11/12 (1964). 
D-21 1964 »Kā, lūdzu?« Tilts 56/57 (1964). 
D-22 1965 »A day and a Dream.« Zintis 4:13/14 (1965). 
D-23 1969 »Apmaldīšanās. Stāsts.« Jaunā Gaita 72 (1969) 36 ff. 
D-24 1969 »A ship for the Flood.« Unter Ilse S. Rothrock in Descant 1:3 (1957). Dann 

in A Part of Space: Ten Texas Writers. (»Texas Christian University Press«) 
1969. 

D-25 1970 »Skatītājs. Stāsts.« Jaunā Gaita 77 (1970) 39 ff. Dann in E-02: 75–80. 
D-26 1970 »Morica darbi.« Tilts 100/101 (1970). 
D-27 1970 »Ieņemšana.« Ceļa zīmes 44 (1970). Dann in E-02: 117–126; F-01; F-02; 

und F-03. 
D-28 1970 »Dzīvības koks.« Ceļa zīmes 45 (1970). 
D-29 1971 »Ģindenis.« Ceļa zīmes (1971). 
D-30 1971 »Zivs zīmē.« Latvija (1971). 
D-31 1971 »Galva. Stāsts.« Ceļa zīmes 48 (1971). Dann in E-02: 81–94; und in Pasau-

lēs spogulī. Prozas antoloģīja. 2 Bde., hrsg. v. Jānis Anerauds. Rīga 1990: II, 
266–278. Neuerlich in F-02 und F-03. 

D-32 1972 »Kaķa ķepe.« Jaunā Gaita (1972). 
D-33 1972 »Norītās mušas dvēsele.« Treji Vārti (1972). 
D-34 1973 »Aijā-žūžū. Stāsts.« Jaunā Gaita 95 (1973) 27 ff. Dann in E-02: 127–134; 

F-01; F-02; und F-03. 
D-35 1973 »Bērni un sapņi.« Jaunā gaita (1973). 
D-36 1973 »Aizlijušās vasaras stāsts.« Latvija (1973). 
D-37 1973 »Hamlets.« Ceļa zīmes 51 (1973). Dann in E-02: 135–144; sowie in Karogs 2 

(1988) 116–120. 
D-38 1973 »Astotā līgava.« Ceļa zīmes 53 (1973). Dann in E-02: 95–116; F-02; F-03. 
D-39 1974 »Upuris. Stāsts.« Jaunā Gaita 101 (1974) 38 ff. Dann in E-02: 47–54; F-01. 
D-40 1974 »Aizejot es pavēršos spogulī.« Ceļa zīmēs (1974). 
D-41 1974 »Velna smīns.« Latvija (1974). 
D-42 1974 »Naktij.« Jaunā Gaita (1974). 
D-43 1974 »Stāsts par Domenika mīļāko.« Kaŗa invalīds (1974). 
D-44 1974 »Mēmā meita.« Ceļa zīmes 55 (1974); neuerlich in E-03: 63–65. (Vorgetra-

gen 1973 auf dem »3. Eiropas latviešu Dziesmu svētki« zu Köln.)  
D-45 1975 »Lielais gājiens. Fragments.« Jaunā gaita 102 (1975) 35 ff. 
D-46 1975 »Ziemas sapņi.« Kaŗa invalīds (1975). 
D-47 1975 »Teika par zelta tauriņu.« Jaunā Gaita (1975). 
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D-48 1975 »Kāpostu tauriņš.« Vorgetragen 1975 auf dem Sängerfest zu Seattle. Neu-
erlich abgedruckt in E-03: 42–46. 

D-49 1977 »Ieva dārzā.« Jaunā Gaita (1977). 
D-50 1977 »Noslēpumainais 163.« Latvija (1977). 
D-51 1978 »Dzīves brīži. Stāsts.« Jaunā Gaita 119 (1978) 34 ff. 
D-52 1980 »Victim.« Lituanus 26:3 (1980). (Keine Übersetzung von D-39!) 
 
1.4.5 Sammelbände mit Erzählungen (Siglen E) 
 
E-01 1961 Vēja stabules. Stāsti. Mineapolis (»Tilts«) 1961. Darin sind erstmals veröf-

fentlicht:  

E-02 1974 Vidējā īstenība. Stāsti. Brooklyn/New York (»Grāmatu draugs«) 1974. Da-
rin sind erstmals veröffentlicht:  

E-03 1984 = Pasaule 1984 (s. Literaturverzeichnis). Posthum hrsg. v. einem Freun-
deskreis. Darin sind erstmals veröffentlicht: 

 
1.4.6 neuere ausgaben der Erzählungen (Siglen F) 
 
F-01 1995  Laika kavēklis. Stāstu izlase. Hrsg. u. eingeleitet v. Dace Lāža. Rīga 

(»Zvaigzne ABC«) 1995. 
F-02 2004 Stāsti. Hrsg. v. Lolija Vēze. Rīga (»Zvaigzne ABC«) 2004. 
F-03 2019 Puse patiesības un citi stāsti. Hrsg. v. Lolija Vēze. Rīga (»Zvaigzne ABC«) 

2019. Die Zusammenstellung der Texte entspricht der von F-02. 
 
1.4.7 aufsätze und arbeiten (Siglen G) 
 
G-01 1946 »Ģimnazijas sarīkojums.« Lāpa 4 (1946). 
G-02 1947 »Atvades Fišbachas ģimnāzijai.« In E-03: 260. (Kārļa Skalbes ģimnazijas 

izlaidums 1947. g. 29. martā Fišbachā.) 
G-03 o.  J. »Ak, Teksasa …« In E-03: 261  f., 264. 
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Lora. (Neuerlich in F-01, F-02 1.
und F-03).  
Bārenes stāsts. (Neuerlich in 2.
F-01).  
Elēģija. (Neuerlich in F-01).  3.

Vasaras ēnas. (Neuerlich in 4.
F-01).  
Bez sāpēm. (Neuerlich in F-02 5.
und F-03).  
Otrā krastā.6.

Trešā līdzība. (Neuerlich in 1.
F-01, F-02 und F-03).  

Dziesmu svētki.2.

Kate.  1.
Tas. (Neuerlich in F-01, F-02 2.
und F-03).  
Filozofisks stāsts. (Vorgetragen 3.
1979 auf dem Sängerfest zu 
San Francisko.)  

Saruna piecās minūtēs. Nevis lu-4.
ga piecos cēlienos. (Vorgetra-
gen 1975 unter einer Eiche am 
Long Lake / Michigan während 
des Festivals »RN’75«.)



G-04 1968 »Naktstauriņš, kas nesadeg. Apcere par Tālivalža Ķiķaukas romānu ›Leo-
nards‹.« Tilts 88/89 (1968). 

G-05 1968 »Citādas perspektīves.« Tilts 92/93 (1968). 
G-06 1969 »Māksla un dzīve. Pārdomas par Benitas Veisbergas romānu ›Es, tavs 

maigais jērs‹.« Laiks (22. Okt.  1969). 
G-07 1970 »›Power‹. A tragedy by Mārtiņš Z īverts.« Lituanus 16:2 (1970). Übersetzt 

als »›Vara‹. Mārtiņa Z īverta traģēdija.« In E-03: 117–122. 
G-08 1972 Lazda, Zinaīda: Dzīvības lauki. Lirikas izlase. Hrsg. v. Ilze Šķipsna. Ann Ar-

bor/Michigan (»Ceļinieks«) 1972. 
G-09 1974 Jakobsdottir, Svava: Bērnu māte. Stāsts. Übersetzt aus dem Englischen v. 

Ilze Šķipsna. Jaunā Gaita 99 (1974) 37 ff. 
 
1.4.8 briefe und Fotografien (Siglen H) 
 
H-01 1966 Šķipsnas Portrait. Jaunā Gaita 60 (1966) 20. 
H-02 1971 Šķipsnas Portrait. Jaunā Gaita 83 (1971) 14. 
H-03 1978 Abbildungen mit Šķipsna. Jaunā Gaita 117 (1978) 9, 13. 
H-04 1981 Abbildungen mit Šķipsna. Jaunā Gaita 134 (1981) 6, 23. 
H-05 1984 Abbildungen aus verschiedenen Lebensabschnitten. In E-03: 2, 5, (Šķip-

snas Haus in Texas:) 6, (ihre Eltern:) 10, 12, 112, 116, 180  f., 248, 259, 263, 
265, 273, 276, 282, 285, 288, 291, 293, 294, 304, 308. 

H-06 1984 Ilzes Šķipsnas Briefwechsel mit Freunden. In E-03: 189–247. Mit einer 
Faksimileseite. Briefe in zwei Gruppen:  
1.  1949–1951. An Zinaīda Lazda. 
2.  1963–1980. An Rita Liepa, Kārlis Rabācs, Eleonora Šturma, Arnolds 
Šturms, Alma Bēne, Laima Kalniņa, Modris Zeberiņš, Jānis Gošvāns, Fre-
dis Launags, Aina Kraujiete und Viktors Neimanis. 

H-07 1985 »Vēstules.« Latvijas Rakstu Apvienības Lapa 35 (1985) 22–27. 
H-08 1995 Zwölf Familienfotos aus verschiedenen Lebensabschnitten. In F-01, zwi-

schen den Seiten 96 und 97. Außerdem ein Portrait auf Seite 2. 
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Abbildung 1: Dokument des Arolsen Archives, das Lager Fischbach betreffend 
 

Bildnachweis: Screenshot einer gemeinfreien Internetseite. Urheber: Arolsen Archives. International Center 
of Nazi Persecution. Große Allee 5–9, 34454 Bad Arolsen, Germany. Im Herbst 2019 aufgerufen; hier der Link. 

zu anmerkung 4 auf Seite 13



KaPitel 2 
Die erlebte Rede und andere Textinterferenzen

2.1.1 Das Problem von Modernismus/Postmodernismus 
 

Den Begriff »modernistisch« kann man als auf die Epoche der (literarischen) Moderne 
(= Modernismus) bezogen verstehen. So ist der Modernismus diejenige literarische 
Epoche, die auf den Realismus des 19. Jahrhunderts folgt. Je nach dem, an welchem 
Zeitpunkt man den historischen Realismus enden lassen möchte, ob man den Narura-
lismus bereits zur Moderne mitzählt oder nicht, und auch abhängig von der jeweiligen 
Literatursprache, um die es geht, umfasst der Beginn des Modernismus einen Zeitraum 
zwischen 1870 und 1890.1 Über das Ende des Modernismus besteht allerdings noch grö-
ßere Uneinigkeit. Nach Flaker (Flaker 1976 b: 422–426) endet die russische Moderne 
mit Auftreten der historischen Avantgarde, d. h. also mit dem Auftreten des Futurismus 
Majakovskijs und der LEF, und somit bald nach der russischen Revolution von 1917. Ähn-
lich sieht es Lauer (1983). Anders urteilen jedoch Bradbury (1991) über die Periodisierung 
der englischsprachigen und Rothmann (1990: 245–301) über die der deutschsprachige 
Literatur, deren »Moderne« nach dem Zweiten Weltkrieg ihre Fortsetzung finde, und 
zwar bis bis 1963. Mertner/Standop (1983: 659) wenden jedoch ein:  

Diese »Moderne« ist bereits zum Begriff einer abgeschlossenen Periode geworden. Die Romane der fünf-
ziger Jahre können zwar zeitgenössisch genannt werden, […] aber einen Anspruch auf die Bezeichnung 
»modern« im Sinne Spenders2  haben sie nicht 

Dabei wird auch noch von zwei Modernen gesprochen: Von der »Klassischen Moderne«, 
auf die sich die obigen Abgrenzungen beziehen, und von der »Neuen Moderne« (so 
z. B. Vogt 1990: 244). Oder, wie es gängiger ist, von »Modernismus« und »Postmoder-
nismus«.3   

»Klassische Moderne« und »Neue Moderne« suggeriern wie das Begriffspaar »Mo-
dernismus« und »Postmodernismus«, dass es sich nur um zwei zeitliche Varianten der-
selben Erscheinung handele. Genau das ist aber gerade die Frage. Haben die zahlreichen 
und unterschiedlichen Strömungen und avantgardistischen Ausrichtungen der ersten 

1 Bei Bahr (1968; 1894), ist ›Moderne‹ die Bezeichnung für den Naturalismus. Flaker (1976 a: 311) behandelt 
den Naturalismus in der russischen Literatur als »Desintegration des Realismus«, worunter er auch den 
Impressionismus verstanden wissen möchte (S. 317). Rothmann (1990: 215) stellt den Naturalismus in 
der deutschsprachigen Literatur zwischen Realismus und Moderne. Er kann das Selbstverständnis (S. 
203) der Naturalisten von ihrer Kunst anführen, die sich als weder klassisch noch romantisch, sondern 
als modern sahen.

2 Mertner bezieht sich hier auf Spender (1963).
3 Eine Übersicht über die Problematik und verschiedene Diskussionsbeiträge liefert Brooker (1993).

2.1 Stichwort »modernistischer Roman«



dreißig Jahre des 20. Jahrhunderts etwas mit z. B. der Kunst der 1960er gemeinsam? 
Der Begriff »modernistisch« muss sich in diesem Zusammenhang, wenn er sinnvoll ge-
braucht werden soll, auf gewisse Merkmale von Texten beziehen, d. h. auf thematisch, 
stilistisch, sprachlich, strukturell, technisch u.   dergl. konstituierte Einheiten. Es ergibt 
sich eine Suche nach einer analytischen, exemplarischen Antwort auf die Fragen, ob 
man unter dem Modernismus, trotz seiner Zersplitterung in verschiedene Strömungen, 
etwas formal Gemeinsames verstehen kann, ob und was ihm gegenüber dem Realismus 
Innovatives innewohnen könnte und worin sich Modernismus und Postmodernismus 
unterscheiden. 

Sinnvoll scheint mir der Ansatz Umberto Ecos (1993, 25  f.) zu sein: 

So hat man in der Ästhetik über die »Geschlossenheit« und »Offenheit« eines Kunstwerkes diskutiert: 
Diese beiden Termini meinen einen Aspekt des Kunstgenusses, […] den zu bestimmen wir uns oft ge-
drungen fühlen: Einerseits ist ein Kunstwerk nämlich ein Objekt, in dem sein Schöpfer ein Gewebe vom 
kommunikativen Wirkungen derart organisiert hat, daß jeder mögliche Konsument […] das Werk selbst, 
die ursprünglich vom Künstler imaginierte Form nachverstehen kann. In diesem Sinne produziert der 
Künstler eine in sich geschlossene Form und möchte, daß diese Form, so wie er sie hervorgebracht hat, 
verstanden und genossen werde; andrerseits bringt jeder Konsument bei der Reaktion auf das Gewebe 
der Reize und dem Verstehen ihrer Beziehungen eine konkrete existentielle Situation mit, […] dergestalt, 
daß das Verstehen der ursprünglichen Form gemäß einer bestimmten individuellen Perspektive erfolgt. 
[…] In diesem Sinne also ist ein Kunstwerk, eine in ihrer Perfektion eines vollkommen ausgewogenen 
Organismus vollendete und geschlossene Form, doch auch offen, kann auf tausend verschiedene Arten 
interpretiert werden, ohne dass seine irreproduzible Einmaligkeit davon Angetastet würde. 

Zwar gilt und galt das für alle Romane zu allen Zeiten, aber, so Eco (1993: 26), sei »dies 
eine Erkenntnis, zu der die zeitgenössische Ästhetik erst nach dem Erlangen einer reifen 
kritischen Bewußtheit hinsichtlich der interpretativen Beziehung gekommen ist; frü-
here Künstler waren von dieser Bewußtheit noch weit entfernt. Heute hingegen haben 
vor allen die Künstler dieses Bewußtsein; sie machen die ›Offfenheit‹, anstatt sie als 
unvermeidliches Faktum hinzunehmen, zu ihrem produktiven Programm und suchen 
sie in ihren Werken soweit als möglich zu verwirklichen«. 

Interpretatorische Offenheit bedeutet keine Beliebigkeit der Interpretation. Das äs-
thetische Konzept eines Erzähltextes setzt den Rahmen, innerhalb dessen sich der Leser 
überhaupt verstehend bewegen kann. Der Gedanke der produktiv gemachten Offenheit 
des Werkes soll auf einen anderen Zugang zum Erzähltext führen: Seine Teile nicht als 
vollständiges Sinngewebe zu begreifen, sondern als unvollständiges Puzzle, dessen Lü-
cken zu schließen nicht nur eine Möglichkeit, sondern Aufgabe des Lesers ist. So be-
deutet der modernistische Text nicht nur eine passive Lesart, die im Text Informationen 
auffindet, sondern auch eine aktive Lesart, die im Text Informationen verbindet. Schmid 
(1973: 35  f.) erläutert dazu: 

Ein literarisches Werk muß […] auf Grund der ihm notwendig begrenzten Anzahl von Wortlauten viele 
Eigenschaften der dargestellten Gegenständlichkeiten unbestimmt lassen. Es ist Aufgabe des Rezipienten, 
die »Unbestimmtheitsstellen« zu »konkretisieren«, d. h. die dem entsprechenden Gegenstand zukom-
menden, aber nicht genannten Eigenschaften hinzuzudenken. […] Treten nun die Unbestimmtheitsstellen 
an relevanten Seiten jener Gegenständlichkeiten auf, die eine entscheidende Rolle bei der Konstituierung 
des Gesamtsinnes […] spielen, wie etwa die Wertungsakte der fiktiven Instanzen, dann ergibt sich daraus 
zweierlei. (… 1.) Der Gesamtsinn resultiert dann nicht einfach aus dem im Werk gegebenen Zeichen, 
sondern kann erst auf dem Weg über die Konkretisation der einzelnen unbestimmt gehaltenen Wertun-
gen […] erschlossen werden. (… 2.) können für die Unbestimmtheitsstellen verschiedene Konkretisationen 
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zugelassen sein. Gerade moderne Prosa erzielt eine besondere ästhetische Wirkung dadurch, dass sie 
die Wertungsstandpunkte der fiktiven Gestalten und damit auch des Gesamtsinn des Werkes in einer 
eigentümlichen Offenheit oder Ambivalenz beläßt.4 

Ursache für die Unbestimmtheitsstellen sind unter anderem bestimmte Erzähltech -
niken, die auf den sogenannten Textinterferenzen basieren. Charakteristisch für die 
Moderne ist der geplante, ästhetisch konzeptualisierte Gebrauch der Textinterferenzen.  

Die systematische Erforschung der Textinterferenzen und ihren Typen setzt mit 
Wolf Schmids (1973) Analsye von Dostoevskijs Erzählungen ein. Er entdeckt den frühen, 
ästhetisch relevanten Gebrauch von Textinterferenzen in der russischen Literatur des 
19. Jahrhunderts, und zwar angefangen mit Puškin über Lermontov und Gogol’ zu 
Gončarov und Dostoevskij. Aber erst Dostoevskij habe die Vermischung von Erzähler- 
und Personentext zur Dominante im Text- und Bedeutungsaufbau erhoben (Schmid 
1973: 46). Und nach einem Vergleich mit anderen europäischen Literaturen, in denen 
die erlebte Rede ebenfalls seit der Mitte des 19. Jahrhunderts ›bewusst‹ eingesetzt wird, 
kommt Schmid (op.  cit.: 78) zu dem Schluss: »Als bewußt gehandhabtes Mittel, die 
Wahrnehmung des Rezipienten zu erschweren und sein Interesse auf den Bedeutungs -
vorgang zu lenken, wird die Textinterferenz und besonders die erlebte Rede sowie all-
gemein die Komplizierung des Bedeutungsaufbaus zu einem der dominierenden Ver-
faheren moderner Erzählkunst.« Die Erschwerung der Semantik und die Viel farbigkeit 
des Stils lenkten die Aufmerksamkeit des Rezipienten auf den Werk aufbau selbst. Nur 
deshalb, weil die dargestellten Bedeutungspositionen unter der Herrschaft der ästhe-
tischen Funktion stünden, sei zu erklären, warum uns in der Kunst das erfreuen könne, 
was wir in der Lebenspraxis verurteilten: Erst dadurch, dass der Rezipient erfahre, wie 
das literarische Werk mit den für ihn verbindlichen Normen und Werten spielerisch 
umgehe, vermöge er von den ihn leitenden Normen abzusehen und das Normenschema 
als solches zu reflektieren (op.  cit.: 78  f.). 

Zwischen der Funktion der Textinterfernzen im Realismus des 19. Jahrhunderts (etwa 
bei Dostoevskij) und der Funktion, die ihnen in den verschiedenen Phasen und Strö -
mungen des Modernismus zukommt, liegen weitere Entwicklungen im Gebrauch der 
Darstellungstechniken und im Verständnis von literarischen Texten: 

Die erste Revolution der Moderne richtete sich gegen den Dienst des Kunstwerkes am Gegenstand. Die 
objektive Identifizierbarkeit des Gegenstandes hatte sich zunehmend aufgelöst, weil die […] Möglich-
keiten, ihn zu erfassen, selbst immer mehr in den Blick traten. Ihr Raffinesse und Eigenwertigkeit, von 
der die Kunst des 19. Jahrhunderts geprägt ist, schlug […] um in Selbstreflexion. (Franz 1993: 11) 

Darüberhinaus urteilt Franz (1993: 12) von der zweiten Revolution der Moderne, der 
der »Öffnung des Bildes« und allgemeiner des Kunstwerkes: »Der Übergang zur ande-
ren Kunstauffassung erfolgte vor allem in den vierziger und fünfziger Jahren (des 20. 
Jahrhunderts …) Aber auch aus der zeitlichen Distanz und im Überblick hat man diese 
einschneidende Neubestimmung des künstlerischen Tuns noch nicht angemessen er-
kannt und beschrieben. Das liegt vor allem daran, dass sich der revolutionäre Umbruch 
auf eine scheinbar bloß kunstinterne Thematik bezog: […] Erkennbar wird diese Revo-
lution […] erst, wenn man sich nicht auf das Dargestellte bezieht, sondern auf die Dar-

4 Vgl. dazu auch ausführlicher Iser (1970: 24–32).
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stellung selbst: die gestalteten Zusammenhänge des Kunstwerkes.« Wenn es also eine 
ästhetische Funktion gibt, der der modernistische Erzähltext unterliegt und die in der 
textinternen Hierarchie über den anderen Werten und Absichten des Textes steht (wie 
es Schmid, 1973: 37, sieht), dann ist es die Funktion des offenen Kunstwerkes. Das in-
novative Element, das in dieser Behauptung steckt, ist dabei, dass der modernistische 
Erzähltext ein entsprechendes ästhetisches Konzept besitzt. Wie diese Idee in der vor-
liegenden Studie operationalisiert wird, wird im folgenden Kapitel erörtert. 

 
2.1.2 Darstellungstechniken und textinterferenztypen 
 
Das kommunikationstheoretisch orientierte Modell des Erzähltextes nach Kahrmann 
et al. (1991) kennt drei Kommunikationsniveaus (N), die dem textinternen Bereich an-
gehören: die Ebene der erzälten Figuren (N1), die der erzählenden Figuren (N2) und 
die Ebene des Erzählkonzeptes (N3) (op.  cit.: 45–47). Jede dieser Ebenen kennt ihre sen-
denden und empfangenden Figuren. Auf dem Niveau N3, das des Erzähl konzeptes, gibt 
es jedoch keine ausformulierten Figuren, sondern hier gibt es mit dem »intendierten 
Leser« und dem »Autorbewusstsein im Text« theoretische Konstrukte, die der Rezipient 
auf der Grundlage der Textmerkmale formuliert (Kahrmann et al. 1991: 60–63) und die 
in den Text eingeschriebene Projektionen einer intendierten Rezeption des Gesamttex-
tes darstellen (op.  cit.: 52). Und so werde deutlich, resümiert Schmid (1973: 31),5  dass 
die erzählte Welt N1 (das Produkt des Erzählers N2) und die zitierte Welt6  – die Figu-
renrede (Produkt der erzählten Figuren N1) – gleichsam schachtelförmig in der gesam-
ten dargestellten Welt enthalten seien, wobei die dargestellte Welt erst die erzählte 
und diese wiederum erst die zitierte Welt fundiere.  

»Dargestellte Welt« bezeichnet also die zitierte Welt (N0), die erzählte Welt (N1) 
und die Welt des Erzählvorganges (N2) in ihrer Gesamtheit; sie ist die Realisation des 
Erzählkonzepts (N3). Sicherlich könnte auch auf dem konzeptionellen Niveau etwas 
beschrieben werden, was als »Verfahren des Modernismus« bezeichnet werden könnte. 
So wäre allein die Tatsache der Benennung eines Textes als Roman als ein Verfahren 
des Autors zu verstehen, da dem Roman etwa im Gegensatz zur Novelle von vornherein 
eine bestimmte Lesererwartung zu Grunde liegt. Eine andere konzeptionelle Technik 
des Autors wären die Wahl der Art der Informationsvergabe des fiktiven Erzählers ge-
genüber dem fiktiven Adressaten, wodurch zum Beispiel beim Lesen die sogenannte 
Spannung in genretypischer Weise erzeugt werden kann. Jedoch möchte ich in Über -
einstimmung mit Schmid (1973) den Begriff der Darstellungstechnik so verstanden wis-
sen, dass auf die narrativen Techniken der Darstellung innerhalb der dargestellten Welt 
Bezug genommen wird. 

Innerhalb der dargestellten Welt liefert aber nur der fiktive Erzähler (N2) eine Dar-
stellung, nämlich dem fiktiven Adressaten (N2) die der erzählten Welt (N1). Deshalb 
kann bezüglich der Niveaus der dargestellten Welt vom Gebrauch einer Technik nur 

5 Schmid (1973) hat eine zu Kahrmann/Schluchter/Reiß leicht abweichende Terminologie, geht aber an-
sonsten von dem gleichen Modell des Erzähltextes aus, wie seine Seiten 17–30 belegen.

6 Hierfür könnte man sinnvollerweise die Abkürzung »N0« (En-Null) vergeben.
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dann sinnvoll gesprochen werden, wenn die Rede des Erzählers und seine Art der Dar-
stellung der von ihm erzählten Welt im Blickpunkt stehen. Letzteres fassen Kahr mann 
et al. (1991: 144–146) unter dem Begriff des Standorts des fiktiven Erzählers in der er-
zählten Welt. Die Bestimmungskriterien für diesen Standort sind erstens die Frage nach 
Ich- oder Er-Erzähler, zweitens die Frage, ob der fiktive Erzähler das erzählte Geschehen 
aus der Sichtweise der erzählten Figuren (Innen position) oder aus einer eigenen Per-
spektive (Außenposition) erzählt, und drittens die Frage nach der situationsüberlege-
nen, -adäquaten oder -defizitären Informiertheit des Erzählers über die erzählte Welt 
(loc.  cit.). 

Besonders die Frage nach der Innen- oder Außenposition des fiktiven Erzählers ist 
für die Probleme des Modernismus und der Textinterferenzen entscheidend. Der fiktive 
Erzähler hat nämlich grundsätzlich zwei verschiedene Möglichkeiten, die erzählten Fi-
guren zu konturieren. Erstens durch Erzählerrede, d. h. so, dass »der Erzähler die Merk-
male von Figuren selbst ausspricht und die Figuren durch ihre Handlungen und Hal-
tungen vermittelt herstellt. Er hat dabei die Möglichkeit, die Figuren zu kommentieren. 
Er kann mit ihrem dargestellten Selbstverständnis einverstanden sein oder nicht« 
(Kahrmann et al. 1991: 143); und zweitens durch Figurenrede, d. h. so, »daß der Erzähler 
die Merkmale von Figuren durch diese selbst aussprechen läßt oder an ihrer Rede ab-
lesbar macht. Auf diese Weise kann er Merkmale und Bewußtsein von erzählten Figuren 
darstellen, ohne sie selbst zu beschreiben« (loc.  cit.). Dazu jeweils ein Beispiel. Zuerst 
für eine Darstellung durch Erzählerrede; es stammt aus Puškins (1799–1837) Пиковая 

Дама (1834, »Pique Dame«): 

Но Германн не унялся. Лизавета Ивановна каждый день получала от него письма, то тем, то другим об-
разом. Они уже не были переведены с немецкого. Германн писал их, вдохновенный страстию, и говорил 
языком, ему свойственным: в нём выражались и непреклонность его желаний и беспорядок необуз-
данного воображения. (Puškin 1988: 151) 

Aber Hermann gab nicht auf. Lisaweta Iwanowa erhielt jeden Tag auf die eine oder andere Weise einen 
Brief von ihm. Sie waren schon nicht mehr aus dem Deutschen übersetzt. Hermann schrieb sie, von Lei-
denschaft getrieben, und sprach die ihm eigene Sprache: In ihnen kam die Entschlossenheit seiner Wün-
sche und der Wirrwarr seiner ungezügelten Phantasie zum Ausdruck. (Puškin 1992: 19) 

Das Beispiel für die Figurenrede stammt aus Stanisław Lems (1921–2006) Powrót z 
gwiazd (1961, »Transfer«): 

— Nie gniewam się. Nie odpowiedziałeś, może nie chcesz? 
— Czemu nie? Mogę. Wszystkiego było nas dwudziestu trzech, na dwóch statkach. Drugi to „Ulisses”. Po 
pięciu pilotów, a reszta — uczeni. Nie było żadnych kobiet. 
— Dlaczego? 
— Przez dzieci — wyjaśniłem. — Nie można chować dzieci na takich statkach, a jeśli nawet można, nikt 
tego nie chce. Przed trzydziestką nie da się lecieć. Trzeba mieć za sobą dwa wydziały, plus cztery lata 
treningu, łącznie dwanaście lat. Jednym słowem — trzydziestoletnie kobiety mają zwykle dzieci. Były 
i … inne względy. (Lem 1999: 34) 

»Ich bin nicht böse. Du hast nicht geantwortet, vielleicht magst du nicht?«  
»Warum denn? Ich kann es wohl. Insgesamt waren wir dreiundzwanzig, auf zwei Schiffen. Das zweite 
Schiff hieß ›Ulysses‹. Je fünf Piloten und der Rest – Wissenschaftler. Frauen gab es da keine.«  
»Warum?« 
»Wegen der Kinder«, erklärte ich. »Auf solchen Schiffen kann man keine Kinder großziehen. Und sogar, 
wenn es möglich wäre, will es niemand. Ehe man dreißig ist, darf man nicht fliegen. Zwei abgeschlossene 
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Studienfächer plus vier Trainingsjahre – insgesamt zwölf Jahre – muß man hinter sich haben. Kurz – Frauen 
pflegen mit dreißig schon Kinder zu haben. Und es gab da noch … andere Rücksichten.« (Lem 1983: 34) 

Figurenrede ist die direkte, ›zitierte‹ Rede, also die Rede der erzählten Figuren, die gra-
fisch sichtbar gemacht ist. Denn die diekte Rede der erzählten Figuren N1 ist im Erzähl-
vorgang (N2) ein Zitat des fiktiven Erzählers.  

Theoretisch gesehen ist allein das, was in direkter Rede von den Figuren geäußert 
wird, eine ›authentische‹ Wiedergabe ihrer Welt. Wo ein erzählender Text nicht aus di-
rekter Rede einer Figur besteht, muss eine direkte Rede des Erzählers an seinen fiktiven 
Adressaten angenommen werden. Nun kann aber der fiktive Erzähler seine Rede derart 
gestalten, dass er sich (und seine Rede) ganz in die Welt einer (oder mehrerer) Figur 
hineinversetzt. Um diesen Erzählvorgang deskriptiv richtig zu erfassen, muss, wie es 
Schmid (1973: 39–40) erarbeitet hat, davon ausgegangen werden, dass »den Gesamttext 
des […] Werkes zwei Texte konstituieren«, nämlich der Erzählertext und der Figuren-
text.7  »Unter ›Text‹8  verstehe ich den Komplex aller Aussagen, Gedanken und Wahr-
nehmungen einer […] fiktiven Instanz, des Erzählers« bzw. der erzählten Figuren. »Da 
sich aus diesen beiden Texten der Gesamttext herstellt ist jedes einzelne Wort eines 
Werkes einem der beiden Texte oder auch beiden gleichzeitig zugeordnet.« Der so de-
finierte Figurentext umfasst mehr als die direkte Rede einer Figur. Es sind auch alle 
diejenigen Aussagen der direkten Rede des Erzählers, die sich auf die Welt N1 in der 
Sichtweise einer der erzählten Figuren N1 beziehen (op.  cit.: 41). 

Die Merkmale, anhand derer Erzählertext oder Figurentext bestimmt werden kön-
nen, sind nach Schmid (1973: 41–43, mit ausführlichen Erläuterungen zu jedem Merk-
mal): 
1. Thematische Merkmale; 
2. Merkmale der Wertung; 
3. Grammatische Merkmale der Personalform; 
4. Grammatische Merkmale des Tempus und Modus; 
5. Deiktische Merkmale; 
6. Merkmale der Sprachfunktion; 
7. Lexikalische Merkmale; 
8. Syntaktische Merkmale; 
9. Graphische Merkmale. 
Die Vermischung der Merkmale für die beiden Texte nennt Schmid (1973: 45) Textinter-
ferenz. Eine Aufschlüsselung der wichtigsten Textinterferenztypen gibt eine Übersicht 
über die gesuchten Darstellungstechniken. Textinterferenzen sind ein Ver fahren des 
fiktiven Erzählers, Figurentext in ›seine‹ Erzählerrede einzubauen, ohne den Figuren-
text ausdrücklich in der Erzählerrede oder als Figurenrede kennzeichnen zu müssen. 
Schmid (1973: 47–52) unterscheidet in der Hauptsache sechs Textinter ferenz typen. De-

7 Bei Schmid (1973) heißt es ursprünglich »Personentext«. Ich habe die Terminologie Schmids hier und im 
Folgenden der moderneren Fassung von Kahrmann et al. (1991) angepasst.

8 Schmid (1973: 39, Anm. 81) erläutert: »Den Begriff der ›Rede‹ möchte ich dagegen in engerem Sinn ver-
standen wissen, und zwar als Bezeichnung für Aussagen, die die Texte mit konstituieren, und für Schab-
lonen der Redewiedergabe (direkte Rede, indirekte Rede usw.).«
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ren Muster variieren in Abhängigkeit von der Sprache des Erzähltextes leicht. Tabelle 2 
zeigt die Interferenzmuster für das Deutsche. 

Schmid stellt nicht nur dergleichen Merkmalslisten für das Deutsche auf, sondern 
vergleicht sie auch mit der Erzählerrede im Russischen. Dort gehört in der indirekten 
Rede auch Merkmal 4 »Tempus/Modus« dem Figurentext an. Im Deutschen stehen in 
der indirekten Rede in der Regel der Konjunktiv und feste Zeitverhältnisse gegenüber 
dem Hauptsatz, weshalb Merkmal 4 im Deutschen dem Erzählertext zugezählt wird. 
Bei der erlebten Rede gleichen sich die Interferenzmuster des Russischen und des Deut-
schen. Schmid (1973: 52) erläutert aber, dass der Grundtypus der erlebten Rede im 
Deutschen die gemischte Rede sei, wohingegen es im Russischen die uneigentliche Rede 
sei. 

Erwähnen möchte ich an dieser Stelle noch einen der Nebentypen der Textinter -
ferenzen: die graphisch nicht angezeigte direkte (innere) Rede. Mit den Merkmalen 1–8 
für den Figurentext und dem alleinigen Merkmal 9 »Graphik« für den Erzählertext ge-
hört sie nicht nur in höherem Maße zum Figurentext als die übrigen Erzählerreden, 
sondern entspricht, insofern sie die Innenwelt der Figuren (N1) darstellt, genau dem 
bekannten Verfahren des Stream of Consciousness (zu diesem Verfahren vgl. Vogt 1976: 
78–81). Dabei kann, wie der Monolog der Molly Bloom im Ulysses (Joyce 1987: 608–644) 
zeigt, auch die Interpunktion weitgehenst unterdrückt werden, um Merkmal 9 »Gra-
phik« möglichst eng dem Figurenorigo anzunähern. Das Fehlen von Anführungsstrichen 
belässt das Merkmal jedoch auf der Seite des Erzählertextes. 
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Wessen Rede? Redetyp Textinterferenztyp Merkmalsmuster
Figurenrede Direkte Rede Direkte äußere Rede Fig. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

Erz. –, –,   –, –,   –, –, –,   –,   –

Direkte innere Rede Fig. 1, 2, 3, 4, x, 6, x, 8, 9 
Erz. –, –,   –, –, x, –, x, –,   –

Erzählerrede Indirekte Rede Personale indirekte Rede Fig. 1, 2, –, –, 5, 6, 7, x, – 
Erz. –, –, 3, 4, –, –,   –, x, 9

Auktoriale indirekte Rede Fig. 1, 2, –, –, –, –, –, x, – 
Erz. –, –, 3, 4, 5, 6, 7, x, 9

Erlebte Rede Uneigentliche Rede Fig. 1, 2, –, 4, 5, 6, 7, 8, – 
Erz. –, –, 3, –,   –, –,   –, –, 9

Gemischte Rede Fig. 1, 2, –, –, x, 6, x, 8, – 
Erz. –, –, 3, 4, x, –, x, –, 9

Tabelle 2: Die hauptsächlichen Textinterferenztypen nach Schmid (1973) 

Die Nummerierung der Merkmale von Figuren- und Erzählertext in der Spalte »Merkmalsmuster« folgt der 
Nummerierung der Merkmale in der Aufzählung auf der gegenüberliegenden Seite. Ein »  x « bedeutet, dass 
das Merkmal neutralisiert ist. 



2.1.3 zur funktion der textinterferenzen 
 
Textinterferenzen sorgen für eine Vereinnahmung der Erzählerrede durch den Figuren-
text; der Figurentext wird in ihr zu Ungunsten des ›eigenen‹ Erzählertextes ausgebaut. 
Natürlich lässt der Erzähler dies freiwillig zu; es ist einfach seine Art, die Welt darzustellen. 
Eine Erzählerrede, die ausschließlich aus Figurentext bestünde, wäre ein Text in aus-
schließlich direkter Rede (vgl. Schmid 1973: 68). Inzwischen gibt es einige Romane, die sich 
diese Darstellungstechnik zu eigen gemacht haben. Ich denke hier z. B. an die Romane Only 
Joking (2005, »Nur ein Scherz«) von Gabriel Josipovici und Очередь (1985, »Die Schlange«) 
von Vladimir Sorokin. Ihr Erzähler stellt die erzählte Welt weitgehendst vermittels der direkten 
Reden der Figuren N1 dar; der Erzähler selbst und seine Position bleiben vollkommen unsichtbar 
bzw. verborgen. Handlungen der Figuren N1 und eintretende Ereignisse muss man sich zum 
großen Teil aus den zitiereten Reden erschließen, wobei vielfach Unsicherheiten bleiben, was 
wiederum zu einer besonderen erzählerischen Ästhetik führt. Das mehr oder weniger stark 
ausgeprägte Verschwinden der Position des fiktiven Erzählers N2 hat Folgen, insofern 
nämlich der fiktive Erzähler als Vermittelnder zu sehen ist. Er vermittelt dem fiktiven 
Adressaten N2 die erzählte Welt N1. Der fiktive Adressat des Textes erfüllt dabei eine 
doppelte Funktion: Einerseits ist er als Kommunikationspartner des fiktiven Erzählers 
Vorraussetzung für die explizite Herstellung von Bedeutungszusammenhängen im Text; 
andererseits ist er für einen konkreten Rezipienten das Angebot einer Bewertungsper -
spektive hinsichtlich der erzählten Welt, mit der sich der Rezipient auseinandersetzen 
und damit auf die intendierte Leserperspektive N3 zubewegen kann (Kahrmann et al. 
1991: 52). Zieht sich der fiktive Erzähler zurück, beendet er gleichzeitig die vermittelnden 
Kommunikation mit dem fiktiven Adressaten und unterbindet dem konkreten Rezi-
pienten das Angebot einer Bewertungsperspektive hinsichtlich der erzählten Welt. Oder 
einfacher formuliert: Der Leser ›stößt‹ auf die erzählte Welt, ohne dass er deutlich er-
kennen kann, ›was der Autor damit sagen will‹. Der Text wird – mit den Worten Ecos – 
zu einem offenen Kunstwerk. 

Die stark zurückgenommene Erzählerposition N2 und ihre fehlenden Wertungen 
bewirken, dass der Leser die erzählte Welt N1 unvermittelt rezipiert und dass er sich 
statt dessen an den Gegebenheiten der erzählten Welt orientieren muss, die er z. B. 
durch die Sinne und Meinungen einer der Figuren N1 wahrnehmen muss. Denn den 
Textinterferenzen zwischen Figurentext und Erzählertext liegt zu Grunde, dass der Er-
zähler N2 aus einer situationsadäquaten Innenposition heraus erzählt. Nichts charak-
terisiert die Funktion der Textinterferenzen so gut wie die Erzählerabsicht, die Innen-
welt der Figuren N1 darzustellen. Im Unterschied zum dramatischen Text aber, bei dem 
Inneres der erzählten Figuren N1 dadurch dargestellt wird, dass es als Äußerung der Fi-
guren N1 wiedergegeben wird, kann im narrativen Text das Innere N1 dadurch dar-
gestellt werden, dass es als Äußerung des Erzählers erscheint. Natürlich ist die Funktion 
der Innenweltdarstellung nicht zwingend, aber ein Roman mit gleichen technischen 
Prämissen, der jedoch etwas anderes als die Innenwelt von Figuren N1 darstellt, ist – 
soweit ich sehe – noch nicht geschrieben worden.  

Gerade die Technik der erlebten Rede erfordert die situationsadäquate Innenposi-
tion des Erzählers N2. Wäre der fiktive Erzähler zu gut oder zu wenig über die von ihm 
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erzählte Welt mit den von ihm protagierten Figuren informiert, würde er sich selbst 
wiederum zu sehr als vermittelnde Instanz zu erkennen geben. Erzählte er in Außen-
position gegenüber den erzählten Figuren, käme ein Verfahren wie die erlebte Rede 
überhaupt nicht zu stande. Damit kommt den Darstellungstechniken via Textinterfe-
renzen die Funktion zu, die eigentlich vom fiktiven Erzähler N2 subjektiv erzählte Welt 
N1 gegenüber dem fiktiven Adressaten N2 authentischer, unmittelbarer, plastischer er-
scheinen zu lassen; wen man so will: zu verobjektivieren. Gleichwohl ist dieses ›objek-
tiv‹ oder ›realistisch‹ Wirken der erzählten Welt ein Produkt des fiktiven Erzählers und 
seiner Sicht der Dinge. 

Textinterferenzen sind insofern charakteristisch für modernistische Texte, als sie 
die Innenwelt der erzählten Figuren wiedergeben, und zwar als deren durch den fiktiven 
Erzähler unbewertete und unmittelbar weitergegebene Subjektivität. Im Gegensatz 
zum vormodernistischen, zum realistischen Text ist es gerade die Absicht, die subjektive 
Wahrnehmung der erzählten Figuren ›objektiv‹ darzustellen. Eine Beschreibung der 
Außenwelt erfolgt durch die Wiedergabe der in der Innenwelt der Figuren hinterlasse-
nen Eindrücke. Dagegen steht im Realismus die umgekehrte Absicht: »Beschreibung, 
sei es der Natur oder ›sozialer‹ Räume (Milieu, Interieurs, urbanes Gelände), sei es der 
äußeren Erscheinung handelnder Personen, stets mit dem Anspruch der Dokumenta-
rität und der Nachprüfbarkeit, ist und bleibt […] ein Hauptanliegen realistischer Lite-
ratur« (Lauer 1980: 305). Die realistischen Beschreibungen können dabei durchaus auf 
ein wahrnehmendes Subjekt hin vollzogen sein; allerdings werden sie dann auf die 
›verborgene‹ Innenwelt einer wahrgenommenen Figur hin instrumentalisiert. Denn die 
Beschreibung einer personalen Außenwelt durch den Erzähler N2 soll den Zustand der 
Innenwelt einer Figur N1 zur Darstellung bringen. Mit dieser Konvention des Realismus 
hat die Moderne gebrochen.
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2.2 textinterferenzen in James Joyce’ Ulysses

Als Grundlage zum Verständnis des Ulysses dient mir Gilberts »Studie«. Sie genießen 
dadurch besondere Autorität, dass sie »ihre Entstehung einer Anregung von James 
Joyce« selbst verdanken, wobei sich Gilbert, da er »ein enger Freund von Joyce« war, 
»jederzeit der vollen Unterstützung seiner Arbeit durch Joyce sicherte« (Gilbert 1977: 
2). In der neueren Forschung ist Gilberts Autorität ›natürlich‹ angezweifelt und seine 
Interpretationen sind einer gründlichen Kritik unterzogen worden. Insbesondere kriti-
siert Esch (1977: 214) an Gilbert, dass er »in großem Maßstab die Odyssee-Parallelen« 
zum Verständnis »durch das Labyrinth des Joyceschen Romans zu erweisen suchte und 
noch für die entlegensten Details homerische Korrespondenzen beibrachte«. Es bliebe 
jedoch zu hinterfragen, welchen Wert den Analogien im einzelnen zuzumessen sei, ob 
sie einen wirklichen Schlüssel zum Verständnis des Werkes abgäben oder ob sie nicht 
etwa ein Mittel der Materialkontrolle des Dichters darstellten. 

Tatsächlich erscheint eine Funktion des Mythos (der Odyssee) als Orientierungshilfe für den Leser zwei-
felhaft, wenn die Homerkorrespondenzen ohne Kommentar kaum aufzufinden sind. Joyce selbst hat 
große Mühe darauf verwendet, sie möglichst nahtlos in das moderne Geschehen zu integrieren. Bevor 



Ulysses in Druck ging, eliminierte er auch die homerischen Kapitelüberschriften; nur der Titel wurde be-
lassen. (Mühlheim 1973: 3) 

Später, nachdem sein Ulysses nicht angemessen rezipiert worden war, gab Joyce sein 
mythologisches Schema, nach dem er gearbeitet hatte, an Gilbert und andere aus-
gewählte Kritiker weiter, wohl um die Aufmerksamkeit seiner Leser und Kritiker neu-
erlich auf sein Double-Writing des Ulysses zu lenken. Joyce charakterisierte bei der Ge-
legenheit diese Dualität mit folgender Wendung: »to transpose the myth sub specie 
temporis nostri«. (Mühlheim 1973: III) 

Der Mythos aus Homers Odyssee ist, das kann man mit Mühlheim (1973: III und 47) 
sagen, ein »werkimmanentes Strukturelement« des Ulysses. Insofern ist seine Verwen-
dung ein Verfahren des fiktiven Erzählers oder des Erzählkonzeptes.1 Jedoch ist die Ver-
arbeitung des Mythos keine der oben definierten Darstellungstechniken; deshalb ist 
er kein Teil des ästhetischen Konzepts des Werkes. Zugegebenermaßen ist die Definition 
von »ästhetischem Konzept« damit formalistisch und stellt sicher nur eine der vielen Möglich-
keiten dar, den Begriff sinnvoll zu operationalisieren. 

 
2.2.1 Was genau hat gilbert offengelegt? 
 
Gilbert (1977: 32–34) behauptet: »Jede Episode des Ulysses hat ihren Schauplatz und 
ihre Stunde, entspricht (abgesehen von den drei ersten Episoden) einem bestimmten 
Körperorgan,2  bezieht sich auf eine gewisse Kunst, hat ihr besonderes Symbol und ihre 
besondere Technik, einen Titel, der einer Person oder Episode der Odyssee entspricht. 
Einige Episoden haben außerdem ihre besondere Farbe (nach Valery Larbaud3 handelt 
es sich hierbei um eine Beziehung auf die katholische Liturgie).4  […] Vorderhand genügt 
es, die Symmetrie der technischen Struktur aufzuzeigen: ein Vorspiel (Telemachie der 
Odyssee) aus drei Episoden: 1. Erzählung (jung); 2. Katechese (persönlich); 3. Monolog 
(männlich); ein Mittelteil (die eigentliche Odyssee) thematischer Entwicklung. Er endet 
mit dem Höhepunkt des Werkes, der dramatischen Bordell-Szene. Es folgt das Finale 
(Nostos oder Heimkehr), das mit seinen drei Episoden dem Vorspiel entspricht: 1. Er-
zählung (alt); 2. Katechese (unpersönlich); 3. Monolog (weiblich). Die Mittelepisode 
(die Irrfelsen) ist wieder in achtzehn kurze Abschnitte geteilt, die trotz ihrer Verschie-
denheit in Thema und Behandlung einen eigentümliche technische Methode eng mit-
einander verbindet; sie reproduzieren im Kleinen die Struktur des Ganzen.« Schon aus 
Gilberts einfacher Aufzählung wird ersichtlich, dass die einzelnen Kapitel des Ulysses 
auf ein stringentes Erzählkonzept hin funktionalisiert sind: Die Abfolge und die Stellung 
der Kapitel zueinander bilden Bezüge; die Kapitel sind Teil eines größeren Zusammen-

1 Zur besonderen Stellung des Mythos aus Homers Odyssee in Joyce’ Ulysses vgl. außerdem Esch (1977: 
215), der feststellt, dass die Odyssee-Parallelen außerhalb des Bewusstseins der Figuren N1+2 des Ulysses 
lägen. Mühlheim (1973: 18–27) sieht im ›offensichtlichen‹ Prätext des Mythos vor allem ein Verfahren, 
dass den Leser zu einer allegorischen Lesart des Ulysses bringt.

2 Gilbert (loc.  cit.): »Zusammen ergeben sie den ganzen Körper, der so ein Symbol der Struktur des Ulysses 
und der natürlichen, gegenseitigen Abhängigkeit der einzelnen Teile ist.«

3 Leider macht Gilbert keine genauere Angaben zu seiner Quelle.
4 Vgl. hierzu wiederum Gilbert (1977: 89 ff.; zusammengefasst auf den Seiten 30  f.).
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hanges, die Joyce’s Konzept der »modernen Odyssee« (Gilbert 1977: 10) folgt. Dabei 
enthält jedes Kapitel des Ulysses eine bestimmte Erscheinungsform einer jeden strukturbilden-
den Kategorie des Werkes als Charakteristikum des Kapitels und als Vergleichsmoment gegen-
über der Homerschen Odyssee. Zum Beispiel finden wir die Strukturkategorie der Stunde 
bzw. Zeit im Ulysses so umgesetzt, dass die Kapitel in (fast immer) stündlichen Schritten 
voranschreiten und zusammen den Verlauf eines Tages abdecken. Die allgemein bekannte 
Idee des 24-h-Tages lässt dabei einen natürlichen Zusammenhang zwischen den Kapiteln ent-
stehen. Sobald der Leser den Prätext, Homers Odyssee, aufruft, wird die erzählte Zeit 
der Odyssee ›automatisch‹ auf die erzählte Zeit des Ulysses projiziert, wobei die zehn 
Jahre Odysseusscher Irrfahrten auf einen Tag Bloomscher Wanderungen gespiegelt wer-
den – aber der Umfang der Handlung bleibt der gleiche, was zu einer Verdichtung der Er-
lebnisse führt. Die hyperbolische Zeitreduzierung findet ihren Grund darin, dass der 
Ulysses eine moderne Odyssee sein will. 

Wir werden zwar ständig gezwungen, die antike und die moderne Welt auseinanderzuhalten, aber im 
Grunde besteht zwischen den Zeiten, trotz ihrer Unterschiedlichkeit, ein großes Maß an Übereinstim-
mung. Die Geschichte beweist die stete Wiederkehr bestimmter menschlicher Grundsituationen. Wie 
Bloom feststellt: […] „with a difference“ (Esch 1977: 218). 

Gleichzeitig folgt die erzählte Zeit präzise den Beschäftigungen der Figur Bloom wäh-
rend deren Tagesablaufes. So entstand der novatorische Effekt, dass sich die Dauer des 
Erzählvorganges (N2) mit der Dauer der erzählten Vorgänge (N1) deckt (Kayser 1983: 
207). Oder anders formuliert: Der Leser hat genauso lange an den Gedanken Blooms 
zu lesen, wie das erzählte Geschehen Zeit umfassen würde, wenn es realiter vor den 
Augen Blooms geschähe. 

Die von Gilbert genannten Strukturkategorien und die entsprechenden konkreten 
Merkmale bzw. ihre Ausgestaltungen in jedem Kapitel des Ulysses beziehen sich auf-
einander und bilden so einen bestimmten Sinn. In den Kapiteln I, 3 »Proteus« und III, 
16 »Penelope« bezieht sich zum Beispiel die Ausgestaltung der Kategorie »Technik« 
(technic) explizit auf die der Kategorie der Figur: Es geht um den »weiblichen Monolog« 
Mollys und sein männliches Pendant bei Stephen. Oder es verbindet sich, um ein wei-
teres Beispiel anzuführen, der erzählte Raum eines jeden Kapitels mit dessen Über-
schrift. Und da diese auf die Odyssee verweist, werden auf diese Weise der moderne 
Ulysses und die historische Odyssee zusammengebracht. Wie bei der Kategorie der Zeit 
sind die modernen erzählten Räume, in denen sich Bloom aufhält, verglichen mit ihren 
historischen Pendants komprimiert: Statt wie Odysseus die ganze bekannte Welt zu 
bereisen, durchwandert Bloom nur die kleine Welt Dublins. Letztendlich ist Dublin aber 
die ganze Welt, die Bloom kennt; und so geht der Vergleich mit Odysseus auf. Und weil jeder 
erzählte Ort des Ulysses auf einen Ort in der Odyssee referiert, werden die Orte des 
Ulysses nicht nur als Entsprechungen zur Odyssee aufgefasst, sondern durch Kompri-
mierung und Säkularisierung als eine ironische Brechung der Odyssee-Orte wahrgenom-
men. Beispiele für diese ›Ironie‹ des Ulysses sind die Kapitel auf dem Kirchhof (II, 6), 
dem in der Odyssee der erzählte Raum des Hades entspricht; Bloom in der Bibliothek 
(II, 9) vs. Odysseus bei Scylla und Charybdis; auf den Straßen Dublins (II, 10) vs. bei den 
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Irrfelsen der Odyssee; im Konzertsaal (II, 11) vs. bei den Sirenen; in einer Kneipe (II, 12) 
vs. bei den Zyklopen; oder im Bordell (II, 15) vs. bei Circe.5  

Die Forschung zu den Parallelen zwischen dem homerischen Epos und Joyce Werk ist wei-
tergegangen; Gilberts Entdeckungen sind nicht mehr das Maß aller Dinge. Ich verweise hier 
nur auf die ausführlichen Kommentare im Anhang der neuen, von Jeri Johnson 1993 heraus-
gegebenen Referenzausgabe des Ulysses, in denen neben den von Gilbert und anderen be-
schriebenen, also bereits als historisch zu nennenden Parallelen zwischen Odyssee und Ulysses 
eben auch noch weitere, neuentdeckte intertextuelle Merkmale aufgeführt werden (s. also Joyce 
2008: 734 ff.). 

Obwohl also Gilbert Hinweise auf die erzählerische Technik eines jeden Kapitels 
des Ulysses gibt, bleibt diese Hilfe diffus: Die einzelnen Kapitel, ihre intertextuellen 
Bezüge und die Benennungen der »Techniken« sind meist so verschlüsselt, so indivi-
duell auf Joyce’s Auffassung und Erzählkonzept zugeschnitten, dass zwischen ihnen 
kaum eine unmittelbar einleuchtende Verbindung hergestellt werden kann (vgl. Mühl-
heim 1973: 50–53; Esch 1977: 222). Für ein Beispiel darf das Brausen der Winde des Äolus 
(Kapitel II, 7), das man als Allegorie auf das Getöse publizistischer Rhetorik verstehen 
kann, gelten. Gilbert heißt aber die »Technik« (technic), die dieses Kapitel bestimmen 
soll, »enthymemic« (vgl. Joyce 2008: 735). Oder, es gibt Fälle, in denen die Ereignisse 
der Odyssee gar nicht adäquat in die moderne Welt versetzt werden; von dem, wofür 
sie bei Joyce stehen, war »bei Homer nicht in dieser spezifischen Ausformung die Rede« 
(Mühlheim, loc.  cit.). So stünden die Oxen of the Sun (Kapitel II, 14) für menschliche 
Fruchtbarkeit; die Rinder des Sonnengottes repräsentierten in der Odyssee jedoch jed-
wede Fruchtbarkeit. Was soll man sich aber in diesem Zusammenhang unter der »Tech-
nik« des Kapitels, die Gilbert mit »embryonic development« angibt, vorstellen?  

 
2.2.2 Darstellungstechniken im Ulysses 
 
Gilbert bezeichnet unseres Erachtens mit »Technik« (technic) Aspekte des jeweiligen 
Kapitels des Ulysses, die das Verhältnis von Erzählkonzept (N3) zu dargestellter Welt 
(N1+2) betreffen. Gilbert geht es um eine Art Grundstimmung, die man dem Kapitel zuzu-
schreiben hat; es geht um die ›Tonart‹, die der Erzähler anschlägt, als ob er ein Barde wäre. 
Genauso sind wir es ja gewohnt, dass ein klassisches Musikstück durch seine Tonart charakte-
risiert wird. Etwas anderes meinen die Textinterferenzen zwischen Erzähler- und Figu-
rentext. Der Begriff der Darstellungstechnik bezeichnet dabei die Token; der der Textinterferenz 
den Typus. Folglich gibt es nur wenige Textinterferenztypen (gemäß der die Schmidschen 
Merkmalsschemata); ihre konkrete Ausführung, die Darstellungstechniken, sind zahl-
reich und individuell. Joyce’s Darstellungstechniken unterliegen zwei funktionalen Aus-
richtungen. Erstens ist eine bestimmte Technik auf die Darstellungsabsicht des jewei-
ligen Kapitels hin funktionalisiert. Dabei kommen unterschiedliche Funktionen zum 
Tragen. Mal geht es um die Charakterisierung einer Figur, mal um die Exemplifizierung 
eines Themas, mal um die Wiedergabe der Stimmung einer Stunde oder ähnlichem. 

5 Dass homerisches Vorbild und Ulysses einen »parodistischen Kontrast« bilden, hat auch bereits Esch 
(1977: 217) betont, der weitere Beispiel und Parallelen anführt.
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Zweitens bildet die Darstellungstechnik eines Kapitels immer auch eine Facette in der 
Gesamtheit der Darstellungstechniken des Ulysses, sodas sie eine Funktion in der ge-
meinsamen Struktur der Darstellungstechniken erfüllt. Diese Struktur der Darstellungs-
techniken ist eine Struktur des Erzählkonzeptes (N3) und sie bildet, weil sie ja aus-
schließlich die Gestaltung des Ulysses betrifft, sein ästhetisches Konzept. Im Folgenden 
soll das ästhetische Konzept der einzelnen Kapitel des Werkes – also die Struktur ihrer Darstel-
lungstechniken – detailliert herausgearbeitet werden. 

Kapitel 1–3 und Kapitel 16–18. Die ersten und letzten drei Kapitel des Ulysses wer-
den gemeinsam untersucht, weil sie eine Parallele zur »Telemachia« (Telemachos, Nes-
tor, Proteus) und zum »Nostos« (Eumäus, Ithaka, Penelope) der Odyssee bilden. Da-
zwischen findet die eigentliche Odyssee statt (Kapitel 4–15). Somit besteht Ulysses aus 
drei Teilen (I–III); je nach Ausgabe sind sie auch als solche bezeichnet. Was hat man 
nun unter den »Techniken« zu verstehen, die Gilbert (1977: 266  f.) benennt? Er äußert 
sich dazu so: 

Die Technik des Eumäus […] ist »Erzählung (alt)«. Sie hält der ersten Episode des ersten Teils (Telema-
chos), deren Technik »Erzählung (jung)« ist, das Gegengewicht. Die Personen der Telemachos-Episode 
sind […] junge Leute; in der Eumäus-Episode sind alle außer Stephen alt oder ältlich. Im Telemachos ist 
es früh am Morgen […] Auf ihrem Wege nach der Kneipe des Eumäus gehen Bloom und Stephen durch 
dunkle, verlassene Straßen […] Bloom ist müde […] Er ist zu erschöpft, die meisten seiner Perioden zu 
Ende zu denken. Unentschlossen, spannungslos verlaufen sich seine Vorstellungen in dunkle Sackgassen. 
Eine Art geistiger Hexenschuß, eine Nachwirkung von Circes Verzauberung, lähmt den Stil. Der stumme 
Monolog zerfällt, wird in seiner Struktur zu kraftloser Erzählung. (loc.  cit.) 

Hier wird nicht nur deutlich, welche Ausformung das ästhetische Konzept (die »Tech-
nik«) erhalten hat, sondern auch, wie von Gilbert dieses innovative Erzählen mit Hilfe 
des »stummen Monologes« (d.  i. Blooms Bewusstseinsstrom) gegenüber einem tradi-
tionellen supervisierenden, auktoriellen Erzählen als emotional stärker empfunden 
wird. Die zu Joyce’s Zeit bereits als Tradition erfahrenen Erzähltechniken des Realismus 
hatten sich eben emotional abgenutzt. 

Über das Kapitel »Ithaka« (III, 17) des Ulysses liest man bei Gilbert (1977: 273) so-
dann: Die »Technik« (technic) dieses Kapitels, »Katechese, unpersönlich«,  

entspricht der Nestor-Episode […] Während die Katechese dort persönlich, anspruchslos und menschlich 
war, zuerst Frage und Antwort zwischen Stephen und seinen schläfrigen Schülern, dann zwischen Deasy 
und seinem jungen Hilfslehrer, handelt es sich hier um eine detaillierte Analyse, die haarscharf ist wie 
die Summa Theologiae, wie die Unbarmherzigkeit einer theologischen Inquisition. Eine derartige Be-
handlungen der Personen des Ulysses […] wirkt […] vernichtender als irgendwelche berechnete Geste 
der Verachtung.  

Eine solche Analyse sei das sicherste Gegengift gegen Verführung, ein Gemetzel der 
Freier der Phantasie (op.  cit.: 274). Die »Technik« des Kapitels »Penelope« (III, 18) er-
achtet Gilbert (1977: 284) als »langen stummen Monolog« und als »lange, interpunk-
tionslose Meditation«. Auch dieses Kapitel sieht er als Gegenpart zum entsprechenden 
Kapitel der »Telemachia« (Proteus; I, 3), das ihm als »stummer Monolog Stephens« 
gilt (op.  cit.: 107). 

Zwecks Analyse der Darstellungstechniken im ersten Kaptitel »Telemachos« zitiere 
ich im Folgenden eine charakteristische Stelle. Eine einfache Durchsicht des Textes lässt 
mich behaupten, dass die Figurenrede 90–95 % des Textes dieses Kapitels ausmacht. 
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Zu den anderen Textteilen, die keine Figurenrede sind, weiter unten mehr. Hier nun das 
Ulysses-Zitat (Joyce 1987: 15 [1.541–551]): 

They halted while Haines surveyed the tower and said at last: 
– Rather bleak in wintertime, I should say. Martello6 you call it?  
– Billy Pitt7  had them built, Buck Mulligan said, when the French were on the sea. But ours is the om-
phalos8 .  
– What is your idea of Hamlet? Haines asked Stephen.  
– No, no, Buck Mulligan shouted in pain. I’m not equal to Thomas Aquinas and the fifty five reasons he 
has made out to prop it up. Wait till I have a few pints in me first. 

Es kommen vier Personen auf zwei Ebenen zu Wort: Auf der Ebene der erzählten Welt 
(N1) die erzählten Figuren Haines, Stephen und Buck Mulligan, und auf der Ebene der 
erzählenden Welt (N2) der fiktive Erzähler. Der fiktive Erzähler gibt die Äußerungen 
der erzählten Figuren durch direkte äußere Rede wieder (Merkmale 1–9 der Textinter-
ferenztypen stehen somit für die erzählten Figuren). Der Erzähler selbst konstatiert 
lediglich, wer etwas sagt oder wie etwas gesagt wird; er beschreibt zudem kurz, welche 
Handlung während des Sprechaktes erfolgt. Figurenrede und Figurentext sind also de-
ckungsgleich; ebenso Erzählerrede und Erzählertext. Genaugenommen besteht eigent-
lich gar keine Textinterferenz. 

Im gesamten Ulysses ist das graphische Merkmal für die Anführungszeichen mo -
der nisiert: Joyce bevorzugt statt der gewöhnlichen, öffnenden und schließenden Anfüh -
rungsstriche ein nur zu Beginn der direkten Rede ausgeführtes Achtelgeviert -
leerzeichen; die direkte Rede schließt durch einen Absatzumbruch. Ich glaube, dass 
diese Wahl Joyce’s nicht zufällig ist. Denn der Beginn und vor allem das Ende der direk-
ten Rede lassen sich auf diese Weise einfacher verschleiern. Dafür muss einfach nur 
der ›schließende‹ Absatzumbruch entfallen, wofür es inhaltlich gesehen diverse Gründe 
geben kann. Aber auch, wenn der Absatzumbruch bestehen bleibt, ist das Ende der di-
rekten Rede uneindeutiger, weil das gleiche optische Bild auch die Erzählerrede, wenn 
sie einen Absatz macht, darbietet. Dazu kommt, dass, wenn in die direkte Rede etwa 
»he said« eingeschoben ist, die Weiterführung des direkten Sprechens nach dem Ein-
schub nicht neuerlich durch ein Achtelgeviertleerzeichen markiert wird. Der Einschub 
wird außerdem bei Joyce nicht unbedingt durch Kommata abgetrennt, sondern schließt 
oft mit einem Punkt. Es ist dann für den darauffolgenden Text optisch gesehen nicht 
mehr definitiv sicher, ob er Figurenrede oder Erzählerrede birgt. 

Vor diesem allgemeinen darstellungstechnischem Hintergrund treten in Kapitel 1 
des Ulysses Ausnahmen auf. Für sie zeuge folgendes Zitat (Joyce 1987: 19 [1.719–741]): 

6 »After Cape Martello in Corsica, where in 1794 the British had great trouble taking a similar tower. The 
towers were constructed at key points on the Irish coast (1803–6) as defence against the possibility of a 
French invasion during the Napoleonic Wars« (Gifford/Seidman 1989: 23).

7 »William Pitt the Younger (1759–1806), prime minister of England when the Martello towers were built« 
(Gifford/Seidman 1989: 23).

8 »Greek: ‘navel.’ In The Odyssey, one of Homer’s epithets for Ogygia, Calypso’s island where Odysseus is 
stalled at the beginning of the epic, is ‘navel of the sea’ (1:50; S.H. Butcher and Andrew Lang, trans. [Lon-
don, 1879]). The oracle at Delphi was also an omphalos (the navel of the earth) and the center of prophecy 
in ancient Greece. Some late-nineteenth-century Theosophists contemplate the omphalos variously as 
the place of the ‘astral soul of man,’ the center of selfconsciousness and the source of poetic and prophetic 
inspiration« (Gifford/Seidman 1989: 17).
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Stephen handed him the key. Buck Mulligan laid it across his heaped clothes. […] Dressing, undressing. 
Buck Mulligan erect, with joined hands before him, said solemnly:  
– He who stealeth from the poor lendeth to the Lord.9  Thus spake Zarathustra.  
His plump body plunged.  
– We’ll see you again, Haines said, turning as Stephen walked up the path and smiling at wild Irish.  
Horn of a bull, hoof of a horse, smile of a Saxon .  
– The Ship, Buck Mulligan cried. Halfe twelve.  
– Good, Stephen said.  
He walked along the upwardcurving path.  
Liliata rutilantium. / Turma circumdet. / Iubilantium te virginium.10   
The priest’s grey nimbus in a niche where he dressed discreetly. I will not sleep here tonight. Home also 
I cannot go. 

Hier sind in die Standard-Darstellungstechnik des Kapitels Besonderheiten eingebaut:  
Mehr wertend-beschreibende Adjektive – »his plump body, Buck Mulligan erect … 1.
said solemnly, the upwardcurving path«;  
die drei eliptischen Sätze »Dressing, undressing, Horn of a bull, hoof of« usw., 2.
»Liliata rutilantium« usw.; 
die Passage »The priest’s grey nimbus in a niche where he dressed discreetly. I 3.
will not sleep here« usw. 

Nur die dritte Besonderheit enthält Figurentext in der Erzählerrede, der eindeutig als 
solcher erkannt werden kann, nämlich als Gedanke Stephens. Nach den Schmidschen 
Merkmalen ergibt sich für diese Wiedergabe der Gedanken Stephens folgender Befund: 
Merkmale 1 und 3–5 belegen die Figur (I, here, Präsens); Merkmale 2 und 6–8 sind in-
different; allein das graphische Merkmal (9) verweist auf den Erzähler. Es handelt sich 
um den Typ der graphisch nicht angezeigten direkten inneren Rede. Der Rezipient ist 
nun in der Lage, die erste und zweite Besonderheit ebenfalls, aber im Nachhinein der 
Figur Stephen zuzurechnen. Im Hinblick auf ihre Interferenzmerkmale sind sie aber 
eher indifferent zu nennen, was ihre Zuordnung zu Erzähler- oder Figurentext angeht. 
Insbesondere der lateinische Vers kann je nach dem, welchen größeren Kontext man 
berücksichtigt, der Gesang des schwimmenden Buck Mulligan,11 Stephens Wahr -
nehmung dieses Gesanges oder ein assoziativer Gedanke Stephens12  über Buck Mulli -
gan und das gerade Erlebte sein. Es ist nicht notwendig, solche Unbestimmt heits stellen 
in dieser Studie aufzulösen. Die Unbestimmtheit selbst spricht für Textinter ferenzen 
›zuungunsten‹ des Erzählers (Schmid 1973: 69). So lassen sich die Interferenz merkmale 
der ersten und zweiten Besonderheit wie folgt benennen: Für den Figurentext sprechen 

  9 »After Proverbs 19:17, ‘He that hath pity upon the poor lendeth unto the Lord.’ Mulligan’s view of Nietzsche 
as advocate of the radical egoist who exploits others and uses them as stepping stones to his own higher 
goals was a view fashionable at the turn of the century, one now regarded by students of Nietzsche as 
pseudo-Nietzsche« (Gifford/Seidman 1989: 27).

10 »Latin: ‘May the glittering throng of confessors, bright as lilies, gather about you. May the glorious choir 
of virgins receive you.’ The Layman’s Missal (Baltimore, Md., 1962) quotes this as one part of Prayers for 
the Dying and remarks, ‘In the absence of a priest, these prayers for commending a dying person to 
God, may be read any responsible person, man or woman’ (p. 1141)« (Gifford/Seidman 1989: 19).

11 Denn mit einem ähnlichen liturgischen Gesang betritt Mulligan z. B. vorher einen Raum des Martello-
Towers (Joyce 1987: 3; 1992: 7).

12 Es handelte sich dann darum, dass Stephen sich Mulligan sterbend vorstellt oder wünscht, wobei Stephen 
die notwendigen Worte zu Mulligans Erlösung spräche.
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die Merkmale 1, 2, 4, 7 und 8; für den Erzählertext nur Merkmal 9; neutralisiert sind 
die Merkmale 3, 5 und 6. Somit handelt es sich um den Typ der uneigentlichen erlebten 
Rede. 

Im zweiten Kapitel des Ulysses lassen sich wiederum diejenigen Darstellungs -
techniken finden, die der Erzähler bereits im ersten Kapitel benutzte: Dialoge der er-
zählten Figuren in direkter äußerer Rede, ausschließlicher Erzählertext in der Er zähler -
rede und graphisch nicht angezeigte direkte innere Rede der erzählten Figur Stephen 
(Figurentext in der Erzählerrede). Der Unterschied zum ersten Kapitel liegt in der quan-
titativen Verteilung der drei Darstellungstechniken. Im zweiten Kapitel arbeitet der Er-
zähler mit einer ›durchbrochenen‹ Ästhetik: Textpassagen aus Figurendialogen und 
ausschließlichem Erzählertext in der Erzählerrede wechseln strukturbildend mit Pas-
sagen aus Figurentext in der Erzählerrede. 

Für das dritte Kapitel »Proteus« zitiere ich folgende charakteristische Stelle aus 
Joyce (1987: 32  f. [3.61–107]): 

His pace slackened. Here. Am I going to aunt Sara’s or not? My consubstantial father’s voice. Did you see 
anything of your artist brother Stephen lately? No? Sure he’s not down in Strasburg terrace with his 
aunt Sally? Couldn’t he fly a bit higher than that, eh? […] O, weeping God, the things I married into! (… ) 
And skeweyed Walter sirring his father, no less! Sir. Yes, sir. No, sir. Jesus wept: and no wonder, by Christ!  
I pull the wheezy bell of their shuttered cottage: and wait. […]  
– It’s Stephen, sir.  
– Let him in. Let Stephen in.  
A bolt drawn back and Walter welcomes me.  
– We thought you were someone else.  
[…]  
– Morrow, nephew. […] Where is she?  
– Bathing Crissie, sir.  
Papa’s little bedpal. Lump of love.  
– No, uncle Richie …  
– Call me Richie.  
[…]  
He drones bars of Ferrando’s aria di sortita.13  The grandest number, Stephen, in the whole opera. Listen. 

Der überwiegende Teil des Kapitels ist zwar Erzählerrede, besteht aber aus Figurentext. 
Die Interferenzmerkmale 1–8 stehen für die Figur Stephen: Es geht um einen vorgestell-
ten Empfang bei seinem Onkel Richie und die Dialoge spielen sich nur in seinen Ge-
danken ab. Allein das ›graphische‹ Merkmal 9 deutet auf den Erzähler. Es liegt also der 
Typ der graphisch nicht angezeigten direkten inneren Rede vor; das Kapitel ist durch 
und durch ein innerer Monolog Stephens. Die Bezeichnung »Monolog« ist aber nicht 
ganz hinreichend, denn es gibt auch Stellen mit einen inneren Dialog Stephens mit 
sich selbst: »You are walking through it howsomever. I am, a stride at a time« (Joyce 
1987: 31 [3.11]); oder: »Rhythm beginns, you see. I hear.« (loc.  cit., [3.23]). Die Funktion 
aller Darstellungstechniken liegt allerdings stets in der Darstellung eines »stummen 

13 An »aria from Act I, scene i of Guiseppe Verdi’s (1813–1901) opera Il trovatore (1852). It is Ferrando’s aria 
di sortita (the song on which he enters), explaining the family history of witchcraft and vengeance that 
sets the stage for the opera’s action. Ferrando is a faithful retainer (a sort of active Horatio) in a ‘house 
of decay’ torn by the feuding of Cain-and-Abel brothers who do not know they are brothers until it is too 
late« (Gifford/Seidman 1989: 49).
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Monologs« (Gilbert). Darin jedoch einen Gegenpart zu den Darstellungstechniken des 
achtzehnten Kapitels zu sehen, besteht kein Anlass. 

Für das sechzehnte Kapitel »Eumäus« gilt: Kürzere Textpassagen, in denen direkte 
äußere Rede (also Figurenrede) mit ›einfacher‹ Erzählerrede zur Beschreibung der 
Handlung abwechselt (vgl. z.B. Joyce 1989: 512 [16.485–488]), stehen längeren, anders 
strukturierten Textpassagen voran. In ihnen geht auktoriale indirekte Rede in personale 
indirekte Rede über, und diese wird ›abschließend‹ in erlebte Rede gesteigert. Auf diese 
Weise werden eine Kneipendiskussion und die parallel dazu verlaufenden Gedanken 
Blooms dargestellt. Die Verwendung der beiden Techniken orientiert sich somit am 
Dargestellten; sie ist funktionalisiert unter der Mitteilungsabsicht des fiktiven Erzählers. 
Allerdings ist das »Gegengewicht«, in dem sich laut Gilbert (loc.  cit.) das erste und das 
sechzehnte Kapitel befänden, nicht im Verhältnis ihrer Techniken zueinander begrün-
det, sondern muss sich aus anderen Konstituenten der dargestellten Welt ergeben.  

Im siebzehnten Kapitel besteht die Erzählerrede ganz aus Erzählertext; es gibt in 
ihr weder Figurenrede noch Figurentext. Insbesondere Interferenzmerkmal 9 markiert 
durch die auffällige graphische Sperrung von Frage und Antwort, wobei die Fragen wie 
Überschriften wirken, den Erzählertext. Als Darstellungsabsicht kann das gelten, was 
Gilbert formulierte: Die Darstellung detaillierter, haarscharfer, »wissenschaftlicher« 
Analyse. Es ist logisch, dass in einer solchen, an der Außenwelt orientierten Frage- und 
Antwortlitanei die Innenwelt und die mit ihr im Ulysses verknüpften Darstellungs tech -
niken keine Platz haben. Auch zwischen dem zweiten und siebzehnten Kapitel bestehen 
keine Parallelen auf der Ebene der Darstellungstechniken. 

Für das achtzehnte Kapitel »Penelope« zitiere ich folgende charakteristische Stelle 
(Joyce 1987: 632 [18.1087–1097]): 

he walked home with a dog if you please that might have been mad especially Simon Dedalus son his 
father such a criticiser with his glasses up with his tall hat on him at the cricket match and a great big 
hole in his sock one thing laughing at the other and his son that got all those prizes for whatever he won 
them in the intermediate imagine climbing over the railings if anybody saw him that knew us I wonder 
he didnt tear a big hole in his grand funeral trousers as if the one nature gave wasnt enough for anybody 
hawking him down into the dirty old kitchen now is he right in his head 

Im achzehnten Kapitel stehen die Interferenzmerkmale 1–8 ganz klar für die Figur Molly. 
Das graphische Merkmal 9 scheint dem Erzähler zuzufallen, weil der Text am Anfang 
des Kapitels nicht als Figurenrede bezeichnet ist. Aber die Tatsache, dass dieser eine 
Gedankenstrich, den Joyce anstelle der traditionellen Anführungszeichen benutzt, fehlt, 
ist marginal im Angesicht der Tatsache, dass der gesamte Kapiteltext bar jeglicher In-
terpunktion ist. Der berühmte innerer Monolog der Molly gehört darstellungstechnisch 
zum Textinterferenztyp der direkten inneren Figurenrede.  

Traditionell gilt das achtzehnte Kapitel als in Stream of Consciousness-Technik ver-
fasst, weil es Mollys Gedanken wiedergibt. Die Darstellungstechnik sollte aber in einer 
Analyse von der Darstellungsabsicht des Erzählers getrennt werden. »Gedankenstrom« 
bezeichnet keine Technik, sondern den Redeinhalt auf N1 (von N2 aus gesehen das The-
ma des Erzählers). Bei der Beschreibung der Darstellungsabsicht des fiktiven Erzählers 
muss aber berücksichtigt werden, dass sein Standort gegenüber der erzählten Welt 
ausschließlich der des Ich-Erzählers mit situationsadäquater Innenposition ist (zur Ter-
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minologie vgl. Kahrmann 1991: 144–147), was auf das Gesamtkonzept des Ulysses ge-
sehen das achtzehnte Kapitel gegenüber den siebzehn anderen, in denen ausschließlich 
der Standort des Er-Erzähler vorkommt, exponiert. 

Kapitel 4–9. Die ›eigentliche‹ Odyssee der Kapitel 4–15 unterteilt Gilbert (1977: 33) 
noch einmal in zwei Abschnitte, die durch Kapitel 10 »Irrfelsen« getrennt werden, weil 
diese Mittelepisode »wieder in achtzehn kurze Abschnitte geteilt« ist, die »trotz ihrer 
Verschiedenheit in Thema und Behandlung eine eigentümliche technische Methode 
eng miteinander verbindet; sie reproduzieren im Kleinen die Struktur des Ganzen«. Ich 
greife Gilberts Beobachtung auf, um zu sehen, ob die Analyse der Darstellungstechniken 
sie bestätigen kann. 

Im vierten Kapitel des Ulysses wechselt wieder Figurenrede vom Typ der direkten 
äußeren Rede mit Erzählerrede ab. Der Erzählertext mag nicht immer so gut zu erken-
nen sei, aber er ist eindeutig zu belegen – für ein signifikantes Beispiel vgl. man Joyce 
(1987: 47 [4.106  f.]; 1992: 81). Der Figurentext in der Erzählerrede ist vom Typ der gra-
phisch nicht angezeigten direkten inneren Rede. Die Darstellungstechnik des vierten 
Kapitels ist also gleich der Techniken des zweiten Kapitels und, wenn man einmal ver-
nachlässigt, dass das vierte Kapitel keine direkte Figurenrede enthält, gleich dem drit-
ten Kapitel. Gilbert (1977: 30  f.) hatte aber in seiner Tabelle technische Parallelen des 
vierten mit dem ersten und sechzehnten Kapitel behauptet. Das stimmt so nicht, es 
sei, wie eingangs erläutert, dass Gilbert mit »Technik« (technic) etwas anderes als eine 
Schmidtsche Darstellungstechnik bezeichnet haben wollte. 

Da sich die Typen der Textinterferenzen in den Kapiteln des Ulysses wiederholen, 
sehen wir, dass auch noch die quantitativen Verhältnisse der Darstellungstechniken 
und ihre Anordnung innerhalb jedes Kapitels bei der ästhetischen Analyse berücksich-
tigt werden müssen. Die Anordnung von quantitativen Verhältnissen von Darstellungs -
techniken in einem Kapitel nenne ich »Komposition«. Die Komposition der Darstel -
lungstechniken ist eine Handlung des fiktiven Erzählers, also Bestandteil des Erzähl -
vorganges (N2). 

Das fünfte Kapitel »Lotophagen« besteht fast ausschließlich aus Erzählerrede; ge-
gen Ende gibt es jedoch zwei längere Passagen mit direkter Rede von Figuren (Joyce 
1987: 69  f.). Der Erzählertext beschreibt die spärliche Handlung; der Figurentext in der 
Erzählerrede gibt Blooms Innenleben wieder. Es herrscht in »Lotophagen« der Interfe-
renztyp der graphisch nicht angezeigten direkten inneren Rede vor, wie ich sie auch 
schon im zweiten und vierten Kapitel gefunden hatte. Als eine besondere Stelle des 
Kapitels gelte jedoch 5.76–123 (Joyce 1987: 59  f.). Sie beinhaltet Blooms Gespräch mit 
seinem Bekannten, während er eine Frau, die er auf der anderen Straßenseite gesehen 
hat, denkt. Die Gedanken Blooms nehmen dabei keinen Bezug auf die Thematik des 
Gespräches mit dem Bekannten. Zwar sind wie im zweiten Kapitel die Textpassagen, 
die den Dialog wiedergeben, und die, die Blooms Gedanken an die Frau beinhalten, 
abwechselnd angeordnet, aber im Unterschied zum zweiten Kapitel spinnen sie im 
fünften Kapitel weder den Dialog fort, noch sind sonstwie auf ihn bezogen, sondern 
sie bilden eine selbständige Einheit. Es ist eine Komposition, in der der Erzähler Blooms 
eigene Gedankenwelt und die von ihm wahrgenommen Außenwelt kontrastiv von-
einander absetzt. 
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Auch das sechste Kapitel ist in den Darstellungstechniken des zweiten, vierten und 
fünften Kapitels gehalten. Der Figurentext in der Erzählerrede betont vor allem das In-
terferenzmerkmal 8 »Syntax«: Fast alle Sätze sind elliptisch. So heißt es z. B. »Why? 
some reason. Sun or wind. At night too« (Joyce 1987: 79). 

Für das siebte Kapitel »Äolus« zitiere ich folgende charakteristische Stelle (Joyce 
1987: 99 [7.120–129]): 

WE SEE THE CANVASSER AT WORK 

Mr Bloom laid his cutting on Mr Nannetti’s desk.14  
– Excuse me, councillor, he said. This ad, you see. Keyes, you remember?  
Mr Nannetti considered the cutting awhile and nodded.  
– He wants it in for July, Mr Bloom said.  

Hier erblicken wir eine optische Neuerung. Das Kapitel ist in kleinere Abschnitte ge-
gliedert, die jeweils eine eigene Überschrift in Majuskeln tragen. Man kann das mit 
Stanzel (1977: 258) treffend eine Segmentierung nennen. Innerhalb der Abschnitte tritt 
wieder eine Mischung jener Darstellungstechniken auf, die wir bereits aus den vorheri-
gen Kapiteln kennen. Die Überschriften der Abschnitte gehören zur Erzählgegenwart 
des fiktiven Erzählers (N2); sie sind seine Erzählerrede. Ihr ›temporales‹ Interferenz-
merkmal 4 besteht deshalb logischerweise in Present Tense. Im achten Kapitel  »Lä-
strygonen« liegt auch eine Komposition der bekannten Darstellungstechniken der vor-
hergehenden Kapitel vor. 

Die Komposition von verschiedenen Darstellungstechniken ist im neunten Kapitel 
komplexer und nicht durch eine so offensichtliche Abfolge wie in den vorangegangenen 
Kapitel gegliedert. Für das neunte Kapitel zitiere ich deshalb zwei Beispiele, die auffäl-
lige Unterschiede aufweisen. Das erste Beispiel stammt aus 9.192–207 und lautet (Joyce 
1987: 155  f.): 

How now, sirrah, that pound he lent you when you were hungry?  
Marry, I wanted it.  
Take thou this noble.  
Go to! You spent most of it in Georgina Johnson’s1 5  bed, clergyman’s daughter. Agenbite of inwit.1 6  
Do you intend to pay it back?  
O, yes.  
When? Now?  
Well … No.  
When, then?  
I paid my way. I paid my way.  

 

14 »Joseph Patrick Nannetti (1851–1915), the Irish-Italian master printer and politican. He was member of 
Parliament from the College Division of Dublin (1900–06)—thus, ‘Member for College green’ (…) as well 
as a member of the Dublin Corporation. He was lord mayor of Dublin in 1906–7. According to the Evening 
Telegraph, at 2:00 p.m., 16 June 1904, Nannetti was asking questions in Parliament about the prohibition 
of Irish games in Phoenix Park. Joyce moves this occurrence to the following day« (Gifford/Seidman 
1989: 130).

15 »A prostitute, whether fictional or real is unknown« (Gifford/Seidman 1989: 205).
16 »Middle English: ‘remorse of conscience.’ Ayenbite of Inwyt (1340) is a medieval manual of virtues and 

vices, intended to remind the layman of the hierarchy of sins and the distinction among them« (Gifford/ 
Seidman 1989: 22).
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Steady on. He’s from beyant Boyne water. The northeast corner. You got pound.  
Buzz. Buzz.17  

Und das zweite Beispiel ist 9.893–911 (Joyce 1987: 171  f.): 

StePhen  
He had three brothers, Gilbert, Edmund, Richard. […] He is nowhere: but an Edmund and a Richard are 
recorded in the works of sweet William.  

MageeglinJohn  
Names! What’s in a name? 

beSt  
That is my name, Richard, don’t you know. I hope you are going to say a good word for Richard, don’t you 
know, for my sake.  

(Laughter.) 

bucK Mulligan  
(Piano, diminuendo.)  

Then outspoke medical Dick 
To his comrade medical Davy …18  

StePhen 
In his trinity of black Wills, […]. 

Die Analyse dieses Kapitels und der Sonderstellung, die die beiden zitierten Stellen da-
rin einnehmen, ist nicht ganz einfach, aber soll dennoch angerissen werden, da sie 
einen neuen Aspekt des Gebrauches von Darstellungstechniken durch den fiktiven Er-
zähler enthält. Die Komposition der Darstellungstechniken kann ich durch eine Tabelle 
sichtbar machen, in der ich für jede Darstellungstechnik ein Platzhalterzeichen wähle. 
Um die Besonderheiten von Kapitel 9 deutlicher werden zu lassen, zeigt Tabelle 3 zu-
nächst die Komposition von Kapitel 8 auf. Dessen alternierende Struktur ist leicht zu 
erkennen. Der Umfang der jeweils verwendeten Darstellungstechnik gibt ihr im Kapitel 
zusätzlich eine bestimmte Gewichtung oder, was hier nicht weiter verfolgt werden 
kann, struk turierende Bedeutung. Allgemein gilt hinsichtlich der Komposition von Ka-
pitel 8: Es werden keine neuen Darstellungstechniken außer den zum Zeitpunkt des 
Kapitels bereits bekannten benutzt; ihr Ordnungsprinzip (das systematische Alternie-
ren) liegt auf der Ebene einer nicht-funktionalisierten Darbietung des Textes. 

Anders verhält es sich im neunten Kapitel. Der konzeptuelle Gebrauch der Dar -
stellungstechniken besitzt hier ›plötzlich‹ zwei Aspekte: Zum einen ihre nunmehr aus 
den vorherigen Kapiteln bekannte Komposition und zum anderen – und das ist neu – 
die Art und Weise der Darbietung von Darstellungstechniken im Hinblick auf den fik-
tiven Adressaten bzw. impliziten Leser. Dabei verstehe ich unter einer lyrischen Dar-
bietung eine solche, die den Text in Art eines Gedichtes präsentiert. Als Beispiel aus 
dem Ulysses darf die oben zitierte Stelle 9.192 ff. gelten. Unter einer dramatischen Dar-
bietung verstehe ich einen Text, der in der Art eines Theaterstückes präsentiert wird. 

17 »Stale news. Hamlet uses this expression to mock Polonius when the latter announces the arrival of the 
travelling players (II.ii.412)« (Gifford/Seidman 1989: 206).

18 »Another fragment from Oliver St. John Gogarty’s unpublished bawdy poem ‘Medical Dick and Medical 
Davy.’ The poem plays Dick’s extraordinary sexual prowess off against Davy’s extraordinary financial 
prowess« (Gifford/Seidman 1989: 243).
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Die zuletzt zitierte Ulysses-Stelle 9.893 ff. ist ein Beispiel dafür. Und dann gibt es noch 
die epische Darbietung: Das ist die Standardpräsentation des Prosatextes. Tabelle 4 
zeigt nun das Muster auf, das die Darbietungen in Kapitel 9 des Ulysses bilden. 

Gilbert (1977: 166) hält bezüglich Kapitel 9 folgende Erklärung bereit: »so sind denn 
in dieser Episode, deren Kunst die Literatur ist, die drei Formen der Literatur vertreten, 
die Stephen im Porträt definierte: Lyrik, Epik, Dramatik.« Wir erkennen in den drei For-
men der Literatur nicht zufällig die drei Darbietungen des neunten Kapitels. Für das 
siebte Kapitel hatte ich zudem festgestellt, dass die Komposition der Darstellungs -
techniken sich von der des zweiten und vierten bis sechsten Kapitels unterscheidet, 
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Tabelle 3: Komposition der Darstellungstechniken in Kapitel 8 des Ulysses 

Spalte »Komposition«: I – Passagen aus überwiegend Figurenrede; X – Passagen aus überwiegend Erzäh-
lertext bzw. Erzählerrede; a – Passagen aus überwiegend Figurentext in der Erzählerrede (Blooms Gedan-
ken).

Tabelle 4: Muster der Darbietungen des Textes in Kapitel 9 des Ulysses 

Spalte »Darbietung«: E – epische Darbietung; L – lyrische Darbietung; D – dramatische Darbietung.

 

Abschnitt Zeilen im Kapitel Umfang in Zeilen Komposition
1. 1.–68. 69 aaaa
2. 69. 1 IIIII
3. 70.–201. 132 aaaa
4. 202.–294. 92 IIIII
5. 295.–298. 4 XXXX
6. 299.–308. 10 IIIII
7. 309.–433. 125 aaaa
8. 434.–436. 3 IIIII
9. 437.–450. 14 aaaa

10. 451.–455. 5 IIIII
11. 456.–644. 188 aaaa
12. 645.–649. 5 IIIII
13. 650.–762. 112 aaaa
14. 763.–842. 79 IIIII
15. 843.–936. 94 aaaa
16. 937.–1103. 166 IIIII
17. 1104.–1193. 90 aaaa

Abschnitt Zeilen im Kapitel Umfang in Zeilen Darbietung
1. 1.–191. 192 EEEEE
2. 192.–213. 22 LLLLL
3. 214.–683. 469 EEEEE
4. 684.–707. 24 LLLLL
5. 708.–888. 181 EEEEE
6. 889.–892. 4 LLLLL
7. 893.–934. 42 DDDD
8. 935.–938. 4 LLLLL
9. 939.–1225. 287 EEEEE



aber das Auftreten bestimmter Darstellungstechniken das gleiche sei. Ein weitere Un-
terschied ist nun nachträglich festzuhalten: Im siebten Kapitel liegt eine andere Dar-
bietung des Textes vor. Es ist kein Fließtext nach Art der traditionellen Prosa – die epi-
sche Darbietung bestimmte dann das achte Kapitel –, sondern eine Zergliederung in 
kleine und kleinste Unterkapitel bzw. Abschnitte, die ich als Sonderfall der epischen Dar-
bietung auffassen möchte. Zum Beispiel böten sich für ihn die  Attribute »episodisch« oder 
»anekdotisch« an. Im neunten Kapitel tritt nun eine andere Neuerung in der Darbietung 
auf, die dadurch übrigens der des fünfzehnten Kapitel »Circe« gleicht –  der Dramen -
text.  

Kapitel 10–15. In der indirekten Rede des Englischen steht im Kontext des Erzählens 
zumeist Simple Past Tense; jedenfalls, wenn der Satz der entsprechenden direkten Rede 
im Present Tense stand. So wird der Satz: »Conmee said: ‘I feel wonderful well indeed’« 
in der indirekten Rede zu »Conmee said, that he felt wonderful well indeed« trans-
poniert. Damit entfällt dem englischen Text oft das distinktive grammatikalische 
Interferenz merkmal 4, dass zwischen den Interferenztypen der indirekten Rede und 
der gemischten erlebten Rede differenzieren lassen würde. Dennoch lässt sich folgende 
Stelle des zehnten Kapitels eindeutig dem Textinterferenztyp der personalen indirekten 
Rede zuschreiben:19  

He (Father Conmee) walked by the treeshade of sunnywinking leaves: and towards him came the wife 
of Mr David Sheehy M.P.2 0  
– Very well, indeed, father. And you, father?  
Father Conmee was wonderful well indeed. He would go to Buxton probably for the waters. And her 
boys, were they getting on well at Belvedere? Was that so? Father Conmee was very glad indeed to hear 
that. And Mr Sheehy himself? Still in London. The house was still sitting, to be sure it was. Beautiful 
weather it was, delightful indeed. Yes, it was very probable that Father Bernard Vaughan2 1  would come 
again to preach. O, yes: a very great success. A wonderful man really. (Joyce 1987: 180 [10.16–25]) 

Dabei sprechen die Sprachfunktion (Wiedergabe des Dialoges mit dem Father) und der 
Modus bestimmter Sätze (He would go) für das Vorliegen einer indirekte Rede, auch 
wenn das Simple Past anderer Sätze in dieser Hinsicht nicht distinktiv ist. Durch die Ab-
wesenheit von die indirekte Rede markierenden complementiser oder verba dicendi wird der 
›Schwebezustand‹ des Textes von Kapitel 10 verstärkt.  

Das zehnte Kapitel wird in neunzehn Abschnitten dargeboten, die man »Unterkapi-
tel« nennen könnte; ein spezielles typografisches Zeichen, das »asterism« (⁂), weist 
sie deutlich aus. Gilberts Eingangsbehauptung (1977: 33), das zehnte Kapitel repräsen-
tiere die Strukturen des Ulysses im Kleinen, begründet er in seinen Ausführungen zum 
zehnten Kapitel (op.  cit.: 176  f., 181–184) damit, dass das zehnte Kapitel genauso laby-
rinthisch-unverständlich sei wie der gesamte Ulysses. Was ich nach Analyse der Dar-

19 Es ist mir aber unverständlich, warum in der eigentlich kongenialen deutschen Übersetzung des Ulysses 
aus dem Jahre 1992 an dieser und ähnlicher Passagen des zehnten Kapitels die indirekte Rede des Eng-
lischen mit Präteritum Indikativ wiedergegeben wird. So verwandelt sich nämlich die personale indirekte 
Rede im Deutschen in eine gemischte erlebte Rede.

20 »Bessie Sheehy, whose husband, David (1844–1932), was member of Parliament (Nationalist) for South 
Galway (1885–90) and for South Meath (1903–18). The Sheehys lived at 2 Belvedere Place, a street that 
extends Mountjoy Square East toward the northwest« (Gifford/Seidman 1989: 260).

21 »(1847–1922), an English Jesuit famous for his sermons« (Gifford/Seidman 1989: 261).
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stellungstechniken des zehnten Kapitels mit Sicherheit sagen kann, ist allerdings eben-
falls nicht viel. Es hebt sich von den anderen Kapiteln des Werkes durch seine Darbie-
tung in Unterkapiteln mit wechselndem Erzählerstandort und unterschiedlicher Kom-
position sowie durch den erstmaligen Gebrauch des Interferenztyps der personalen 
indirekten Rede ab. Letztere kommt allerdings nur in den Unterkapiteln 1 und 18 vor. 

Im elften Kapitel »Sirenen« treten dem Leser die aus den zehnten Kapitel bekannten 
Darstellungstechniken gegenüber: Dialoge der Figuren, also direkte Figurenrede (be-
sonders in der ersten Hälfte des Kapitels); Erzählertext/-rede (spärlich), zum Beispiel 
11.114–116; und Figurentext in der Erzählerrede (vermittels der aus Kapitel 10 bekannten 
Textinterferenztypen). Es treten allerdings vermehrt interferierte Passagen auf, die so-
wohl dem Typ der personalen indirekten Rede als auch dem der gemischten erlebten 
Rede angehören könnten (nach dem oben beschriebenen Merkmalszusammenfall). Sie 
dienen übrigens zur Darstellung anderer Figuren, nicht nur der Blooms. Als neue Dar-
stellungstechnik tritt der Interferenztyp der gemischten erlebten Rede auf, die zur Dar-
stellung der Innenwelt anderer Figuren als Bloom verwendet wird. Als Beispiel zitiere 
ich hier die Textstelle 11.282–288: 

– Is that a fact? Mr Dedalus said.  
He drank and strayed away.  
– So sad to look at his face, miss Douce condoled.  
God’s curse on bitch’s bastard.  
Tink to her pity cried a diner’s bell. To the door of the bar and diningroom came bald Pat, came bothered 
Pat, came Pat, waiter of Ormond. Lager for diner. Lager without alacrity she served. (Joyce 1987: 216) 

Und noch eine weitere kurze Stelle, 11.345–348, soll zitiert werden: 

I heard you were round, said Blazes Boylan.  
He touched to fair miss Kennedy a rim of his slanted straw. She smiled on him. But sister bronze outsmiled 
her, preening for him her richer hair, a bosom and a rose. (Joyce 1987: 217-218) 

Die Interferenzmerkmale 3, 4 und 9 stehen in den Beispielen für den Erzähler; alle üb-
rigen Merkmale sprechen für die Figuren.  

Die Komposition der Darstellungstechniken des Kapitels bildet eine Struktur, die 
der einer Fuge entspricht. Das zeigt Gilbert (1977: 188  f., 194  f.) in diesem Fall überzeu-
gend. Die Komposition dieses Kapitels nach Art einer Fuge verweist auf folgende kon-
zeptuelle Darstellungsabsicht: Es soll eine Parallele zur »Sirenen«-Episode der histori-
schen Odyssee erzeugt werden, indem die Ästhetik der dargestellten Welt nach der 
Form gebung der Musik ausgeführt ist. An dieser Absicht orientiert sich auch die Dar-
bietung, die episch ist, aber zu Beginn des Kapitels lyrisch (11.45–63). Diese Eingangs-
passage in lyrischer Darbietung erhält, weil sie »mit kurzen Auszügen aus der eigent-
lichen Darstellung« beginnt (Gilbert 1977: 189), den Charakter der Exposition der Fuge, 
in der bekanntlich »alle Stimmen das Thema einmal ganz gebracht haben« (Michels 
1981: I, 117). Lyrische Darbietung tritt aber auch im späteren Text auf; und zwar gegen 
Ende des Kapitels. 

Am zwölften Kapitel »Cyclopen« ist neu, dass es aus der Perspektive eines Ich-Er-
zählers erzählt wird. Es wird der Eindruck eines gerade stattfindenden Augenzeugen -
berichtes erweckt, an dem der Leser als Hörer die Gelegenheit oder den Zufall hat teil-
zunehmen, weil der Ich-Erzählertext nicht nur durch die situationsadäquate bis situa-
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tionsdefizitäre (»Ich« kennt z. B. einige Figurennamen nicht) Außenposition des Erzäh-
lers, sondern auch durch dessen auffällige Wertungen, Lexik, Syntax bestimmt ist. Für 
das Konzept des Augenzeugenberichtes spricht auch die Tatsache, dass der Ich-Erzähler 
neben dem Präteritum sehr oft das Praesens Historicum benutzt. So kommt Blamires 
(1966: 121) zu dem Schluss, dass die Geschichte des zwölften Kapitels von einem ver-
soffenen Dubliner Bummler in dem äußerst farbigen Idiom der »gemeinen Menge« er-
zählt werde: 

The Citizen in this episode has Polyphemus’s one-eyed crudity. He can see no point of view other than 
his own. He is arrogant, cruel, and stupid. […] For though the events are recounted by a nameless narrator, 
the narration is punctuated by a series of commentaries in vastly different styles—but each style an in-
flated caricature of the legal, the epic, the scientific, the journalistic, and so on. The total effect is to set 
the gentle, pacific, charitable Bloom in lonely opposition to a barbaric, bigoted, and aggressive nationalist. 
(loc.  cit.) 

Dieser Augenzeugenbericht einer Figur N1, die für den fiktiven Adressaten des Ulysses 
zu einem ›zweiten Erzähler‹ wird (präziser wäre wohl »Berichterstatter«), weil sie offen-
sichtlich nicht mit dem Erzähler der anderen Kapitel oder der Figur Bloom identisch 
ist, ist als besonderes Verfahren aus dem russischen Realismus bekannt: als Skaz. Zum 
Begriff vgl. jetzt Ohme (2015: 7): Skaz »bezeichnet in Russland ursprünglich eine Gattung der 
mündlichen Volksliteratur, die – in der Regel in Form eines Augenzeugenberichts – eine unge-
wöhnliche Begebenheit aus dem Alltagsleben der jüngsten Vergangenheit zum Gegenstand hat. 
Anfang des 20. Jahrhunderts wurde er dann von Vertretern der russischen Formalen Schule für 
eine mehr oder minder genau bestimmte Gestaltung der Erzählinstanz in der Kunstprosa ver-
wendet und ist in diesem Sinne auch in die Erzähltheorie eingegangen.« Im Gegensatz zum 
Skaz jedoch, bei dem der Berichterstatter durch den Erzähler umrahmt bzw. konstituiert 
wird, tritt der Erzähler des Ulysses nicht einleitend oder abschließend auf. So haben wir 
es mit einer point of view-Technik zu tun, durch die sich das zwölfte Kapitel auszeichnet und 
von den vorherigen Kapiteln abhebt. Diese Technik verwendet Joyce dann auch noch einmal 
im letzten, achtzehnten Kapitel – im berühmten Monolog der Molly Bloom. 

Im dreizehnte Kapitel »Nausikaa« kommt vor allem der Interferenztyp der gemisch-
ten erlebten Rede vor. Es treten auch andere auf, aber in verschwindend geringem 
Maße. Die erlebte Rede wird damit zum ersten Male zur dominierenden Darstellungs -
technik eines Kapitels des Ulysses – genauer gesagt: für die erste Hälfte des Kapitels. 
Denn an der Stelle 13.766–773 wechselt der Erzähler zum Interferenztyp der graphisch 
nicht angezeigten direkten inneren Rede: 

Slowly, without looking back she (Gerty) went down the uneven strand […] It was darker now and there 
were stones and bits of wood on the strand and slippy seaweed. She walked with a certain quiet dignity 
characteristic of her but with care and very slowly because—because Gerty MacDowell was …  
Tight boots? No. She’s lame! O!  
Mr Bloom watched her as she limped away. Poor girl! That's why she’s left on the shelf and the others 
did a sprint. (Joyce 1987: 301) 

Und gleichzeitig wechselt der Erzähler seinen Standort von der Figur Gerty in die Figur 
Bloom. Somit wird eine bestimmte Technik für je eine Figur benutzt. Im Hinblick auf 
die Komposition des Kapitels bedeutet das, dass die Verwendung der Darstellungs -
techniken auf den Wechsel des Erzählerstandortes hin funktionalisiert wird. Die Dar -
bietung bleibt durchweg episch.  
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Für das vierzehnte Kapitel gilt, dass es aus Erzählerrede oder indirekter Figurenrede, 
ab 14.1391 auch aus graphisch nicht angezeigter direkter innerer Rede besteht. Gilbert 
(1977: 223) erläutert dazu: Das Kapitel »zeigt verblüffende Nachahmungen des Stils ei-
ner ganzen Reihe berühmter Dichter«. Die Erklärung für diese Nachahmungen lägen 
im Thema des Kapitels begründet. Sein Gegenstand sei nämlich die embryonale Ent-
wicklung – die imitierten Stile seien entsprechend historisch geordnet. Hat Gilbert 
Recht, dann hat Joyce die Entwicklung der Literatur anhand des Fortschreitens von Sti-
len in das vierzehnte Kapitel eingeschrieben. Blamires (1966: 152) urteilt dazu: 

For instance, the theme of embryonic growth is reflected in a series of often brilliant parodies (or pas-
tiches) of English prose style from Anglo-Saxon days to the twentieth century. Formally there is a division 
into nine parts (like the nine month of gestation), and these parts each have a special reference to earlier 
episodes in the book. Moreover, there is a highly technical connexion between the detailed development 
of the foetus and allusions in the respective sections of this episode which only those who have consid-
erable medical knowledge will appreciate. 

Das Auftreten und die Komposition der Darstellungstechniken orientieren sich an den 
Stilen der verschiedenen Epochen und Autoren, die das Kapitel imitiert. Die Darbietung 
ist episch. Damit trägt auch das vierzehnte Kapitel wieder eine Besonderheit in sich, 
die auf die vorherigen Kapitel des Ulysses gesehen erstmalig ist: Die Darstellungstech-
niken sind mit den Stilen von Epochen und Autoren verknüpft; es gibt eine Evolution der 
Literatur und die Darstellungstechniken spielen eine Rolle darin; sie sind im vierzehnten Kapitel 
des Romans auf diese Darstellungsabsicht hin funktionalisiert. 

Das fünfzehnte Kapitel »Circe« birgt seine Neuerungen nicht auf der Ebene der 
Darstellungstechniken, sondern in der Darbietung. Es handelt sich um einen dramatisch 
dargebotenen Text. Insofern kommen in ihm direkte Figurenrede (dem von den Schau-
spielern zu sprechende Text entsprechend) und Erzählerrede (den Regie an weisungen 
entsprechend) vor, aber keine Textinterferenzen. Die Erzählerrede ist deutlich graphisch 
markiert: Wie in jedem Schauspieltext sind die Regieanweisungen kursiv und die Per-
sonennamen durch Kapitälchen ausgezeichnet. Man könnte kritisch einwenden, ob 
man Regieanweisungen und Personenbenennungen überhaupt als Erzählerrede be-
zeichnen sollte, weil der Theorie nach »in dramatischen Texten die Positionen S2 und 
E2«, also die Positionen des fiktiven Erzähler und des fiktiven Adressaten, »nicht be-
setzt sind, das vermittelnde Kommunikationssystem also ausfällt« (Pfister 1988: 21). 
Im Fall des fünfzehnten Kapitels verweisen allerdings gewisse Tatsachen auf das Vor-
handensein eines Erzählers. Da ist die zum Teil ungewöhnliche Länge der Regieanwei-
sungen, in denen zudem so viele erzählerische Details genannt werden, wie es für ein 
Schauspiel unüblich wäre. Dann sind da die thematischen Bezüge zu den übrigen Ka-
piteln zu nennen – die Übereinstimmung der Figuren des Circe-Kapitels mit den er-
zählten Figuren der anderen Kapitel des Ulysses sowie die Übereinstimmung ihrer Ge-
schichte und ihrer Rollen im Ablauf des dargestellten Tages. Aus ihr ergibt sich einfach 
die Notwendigkeit, dass auch die erzählende Figur übereinstimmt. Und als drittes wäre 
noch die fehlende Gliederung des dramatischen Textes in Akte und Szenen anzuführen. 
So bleibt der schauspielerische Rahmentext eine Erzählerrede.  

Und da es die bekannte Absicht des fiktiven Erzählers des Ulysses ist, die Innenwelt 
der erzählten Figuren und besonders die der Figur Bloom darzustellen, versteht der 
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Leser Kapitel 15 in dieser Weise, dass die ›auftretenen‹ Figuren nicht wirklich anwesend 
sein sollen, sondern bloße Imaginationen Blooms darstellen. »Die Kunst dieser Episode 
ist Magie und ihre Technik Halluzination«, kommentiert Gilbert (1977: 240). »Leblose 
Gegenstände, ungeäußerte Gedanken werden lebendig, sprechen und bewegen sich 
wie selbständige zoomorphe Wesen.« Geist und Gedanken Blooms und in geringerem 
Maße auch die Stephens, d. h. ihre »rudimentären Wünsche«, nähmen Gestalt an und 
würden vor ihnen zu Wirklichkeiten (op.  cit.: 241). Auch Link (1977: 228) sieht diese Ver-
mischung zweier Handlungs- bzw. Seinsebenen: Einer realen und einer nicht-realen. 
Es bestehe die Möglichkeit der Gliederung der nicht-realen Handlung (den fantasies) 
durch das reale Geschehen (dem kontinuierlich in Raum und Zeit erzählten Geschehen), 
was nur möglich sei, »weil beide Handlungsebenen als verschieden empfunden wer-
den« (op.  cit.: 232). Dennoch habe es sich als abwegig erwiesen, strikt zwischen dem, 
»was tatsächlich geschieht, und dem, was sich in den Fantasies abspielt« zu trennen. 
Daraus folge jedoch nicht, diese Unterscheidung gänzlich aufzugeben, da sie »der Autor 
jeweils nicht willkürlich, sondern aus erzähltechnischen Notwendigkeiten heraus ein-
setzt« (op.  cit.: 238).  

Bezogen auf eine konkrete Textstelle bleibt die Argumentation für die vorgebrachte 
Sichtweise schwierig. Ein Beispiel sei 15.258–288. Nur unter dem Axiom, dass der fiktive 
Erzähler das Innere Blooms darlegen wolle, ist eine glaubwürdige Interpretation der 
Szene möglich: Bloom hat ein schlechtes Gewissen beim Besuch eines Bordells; sein 
Überich personifiziert sich in Vater und Mutter, die ihm zureden; dies wird zugleich mit 
einer Kindheitserinnerung verschmolzen, in der Bloom mit verdrecktem Schulanzug 
nach Hause kam (Joyce 1987: 357  f.; vgl. auch 1992: 612). Blooms Innenwelt wird als Au-
ßenwelt dargestellt – so unmittelbar und ›ohne Erzähler‹ wie auf der Bühne. Mehr als 
jede andere Art der Wiedergabe von Innenwelt im Ulysses besitzt diese Art der Darstel-
lung Unmittelbarkeit und Expressivität. 

 
2.2.3 Die Struktur der Darstellungstechniken im Ulysses 
 
Allen achtzehn Kapiteln gemeinsam ist die Absicht des fiktiven Erzählers, die Innenwelt 
der erzählten Figuren, vornehmlich die Blooms, darzustellen. Im Gegensatz zu meiner 
am Anfang formulierten Arbeitshypothese, dass der fiktive Erzähler zur Umsetzung 
seiner Darstellungsabsicht in allen achtzehn Kapiteln Darstellungstechniken benutzt, 
die auf Textinterferenzen beruhen, ergibt sich nach der genauen Analyse, dass summa 
summarum das erste, fünfzehnte und siebzehnte Kapitel keine Textinterferenzen auf-
weisen. Allerdings werden im ersten Kapitel vier Textstellen durch den Gebrauch der 
graphisch nicht angezeigten direkten Rede exponiert. Dieser Interferenztyp charakte-
risiert sodann auch die weiteren acht Kapitel des Romans, in denen sonst nur ›reine‹, 
d. h. direkte Figuren- oder Erzählerrede vorkommt. Die ersten neun Kapitel des Ulysses 
unterscheiden sich somit hinsichtlich der Darstellungstechniken nicht durch die Anzahl 
der verwendeten Interferenztypen, sondern nur in der Komposition der drei verwen-
deten. 

Das siebte und neunte Kapitel sind aus der ersten Hälfte des Ulysses dadurch he-
rausgehoben, dass sie durch ein neues Verfahren, nämlich durch die Art ihrer Darbie-
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tung charakterisiert sind. Das siebte Kapitel ist episodisch/anekdotisch in kürzere Un-
terkapitel (jedes mit eigener Überschrift) gegliedert; das neunte Kapitel beinhaltet ly-
rische, epische und dramatische Darbietung. In der zweiten Hälfte des Romans ist das 
elfte Kapitel durch eine besondere Darbietung (lyrisch, episch) und durch eine beson-
dere Komposition (Stichwort »Fuge«) markiert. Das fünfzehnte Kapitel schließlich be-
steht nur aus Figurenrede, worin es mit dem exponierten achtzehnten Kapitel über-
eingeht. Es unterscheidet sich allerdings von diesem durch die dramatische Darbietung. 
Ich sehe es so, dass auch die Adaption historischer Stile im vierzehnten Kapitel eine 
Frage der Darbietung ist, weil ja der epische Text durch den Erzähler ›historisch prä-
sentiert‹ wird. Insofern würde sich dann die ästhetische Organisation des vierzehnten 
und fünfzehnten Kapitels am Gebrauch der Darbietung orientieren. Es wäre dann zu 
überlegen, ob die dramatische Darbietung, die sonst nur noch im neunten Kapitel kurze 
Verwendung findet, auf den Gesamttext des Ulysses betrachte eine außerordentliche 
Exponierung bedeutet. Hinzu kommt, dass durch die dramatische Darbietung sowohl 
das letzte Kapitel der ersten Hälfte des Romans als auch das letzte der zweiten aus-
gezeichnet werden. 

Das sechzehnte Kapitel enthält wie die Kapitel 10 und 11 sowohl auktoriale als auch 
personale indirekte Rede; das siebzehnte Kapitel beinhaltet hingegen ausschließlich 
Erzählerrede in Er-Erzähler-Außenposition-Technik. Dafür haben das sechzehnte und 
siebzehnte Kapitel gemeinsam, dass sie die Komposition der Darstellungstechniken 
strukturieren, was in Kapitel 18 nicht passiert. Kapitel 17 und Kapitel 1, die beide aus-
schließlich in Erzählerrede gestaltet sind, bilden im Konzept des Romans eine Klammer, 
aus der das achtzehnte Kapitel herausfällt. Auch besteht Kapitel 18 ausschließlich aus 
innerer Figurenrede (Ich-Innenposition des Erzählers), was es von den anderen beiden 
Kapiteln abhebt. Die Opposition zwischen dem sechzehnten und siebzehnten einerseits 
und dem achtzehnten Kapitel des Ulysses andererseits wird auch dadurch aufgebaut, 
dass der fiktive Erzähler seinen Standort von Bloom oder Stephen zu Molly verlegt. 

Vergleicht man zusammenfassend die Telemachia-Kapitel mit denen des »Nostos«, 
so bilden sie gegensätzliche (und nicht, wie Gilbert behauptet, parallele) Strukturen, 
wenn ich die Zunahme von Figurentext gegenüber Erzählertext in der Komposition der 
»Telemachia« als eine Art zunehmender Komplexität der Erzählerrede auffasse. Dann 
entsteht ein aufsteigender Komplexitätsbogen, der von den vier Textstellen des ersten 
Kapitels über die durchbrochene Ästhetik des zweiten Kapitels zum ausufernden in-
neren Monolog des dritten Kapitels (mehr als 90 % Figurentext in der Erzählerrede) 
führt. Demgegenüber steht eine anfängliche Abnahme von Figuren text im »Nostos«, 
mithin eine Abnahme von Komplexität der Erzählerrede: Von der verwobenen Kom-
position des sechzehnten Kapitels zur Null-Komplexität des sieb zehnten Kapitels, das 
ganz ohne Figurentext in der Erzählerrede auskommt. Das achtzehnte Kapitel, das aus-
schließlich in Figurentext gestaltet ist, ist dazu zwar eine Art Kontrapunkt, aber hinsichtlich 
seiner Komplexität ebenfalls simpel zu nennen, weil ästhetisch homogen ausgeführt. 

Eine Zunahme an Komplexität ist auch für die Kapitel II, 4–9 des Ulysses zu konsta-
tieren. Von der durchbrochenen Komposition des vierten Kapitels (eine ästhetische Pa-
rallele zum zweiten Kapitel) über die kontrastive Komposition des fünften Kapitels, 
die elliptischen Ausformungen der Gedankenwiedergabe des sechsten Kapitels und 
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dem Überwiegen des Figurentextes im achten Kapitel hin zum komplexen Stil des neun-
ten Kapitels, das zudem durch eine Verschiedenartigkeit der Darbietung ausgezeichnet 
wird. Letzteres gilt auch für das siebte Kapitel mit seiner ›episodenhaften‹ Gliederung 
in Unterkapitel, in dem die epische Darbietung der des neunten Kapitels gegenüber-
steht, in dem alle drei Darbietungsarten (episch, lyrisch und dramatisch) strukturiert 
vorkommen. Insofern fasse ich das neunte Kapitel als komplexer gestaltet auf. 

Das dritte und vierte Kapitel markieren außerdem einen Bruch: Nicht nur, weil die 
Komposition der Darstellungstechniken des vierten Kapitels auf das zweite rekurriert 
(d. h. sich nicht an das dritte Kapitel anschließt), sondern auch, weil der fiktive Erzähler 
den Standort wechselt (von der Er-Innenposition in Stephen zur Er-Innenposition in 
Bloom). Zweifelsohne stellt dieser Übergang eine nicht so starke Markierung dar, wie 
der Ortswechsel des Erzählers im siebzehnten auf das achtzehnte Kapitel; aber dennoch 
besteht zwischen beiden Übergängen ein Parallelismus. Auch die Mitte des Ulysses – 
der Übergang vom neunten auf das zehnte Kapitel, welches letzteres auch die Mitte 
der »Odyssee«-Kapitel II, 4–15 und das erste Kapitel der zweiten Hälfte dieser Kapitel-
gruppe ist – ist durch die besondere Darbietung in Unterkapiteln, die das zehnte Kapitel 
hat, und durch den erstmaligen Einsatz der Darstellungstechnik der personalen indi-
rekten Rede ausgezeichnet. 

Die zweite Hälfte der »Odyssee«, Kapitel II, 10–15, ist insgesamt heterogener als die 
übrigen drei Teile des Ulysses. So ist es schwer zu beurteilen, ob sich vom zehnten zum 
fünfzehnten Kapitel eine zunehmende Komplexität manifestiert. Angenommen, die 
Komplexität der heterogenen Kapitel sei gleichbleibend, so bewirkt die ästhetische Un-
terschiedlichkeit der sechs Kapitel doch eine latent gesteigerte Expressivität. Die per-
sonale indirekte Rede des zehnten Kapitels wird im elften fortgesetzt, wobei im elften 
Kapitel als neuartige Darstellungstechnik die erlebte Rede hinzukommt. Der Skaz des 
zwölften Kapitels scheint mit den vorhergehenden beiden zu brechen; der Skaz be-
deutet allerdings auf das Konzept des Romans gesehen nichts anderes als einen vorü-
bergehenden Wechsel des Standortes des fiktiven Erzählers von der Er-Innenposition 
in Bloom (Kapitel 10/11 und 14/15) zur Ich-Innenposition des Augenzeugen des zwölften 
Kapitels. In diesem Zusammenhang scheinen eher Kapitel 12/13 eine Einheit zu bilden. 
Die Ästhetik der Textinterferenztypen des dreizehnten Kapitels orientiert sich jedoch 
an einem neuerlichen Wechsel des Standortes des fiktiven Erzählers, nämlich weg von 
der Sie-Innenposition in Gerty, die in erlebter Rede ausgeführt ist, hin zur Ich-Innen -
position in Bloom, der graphisch nicht angezeigte direkte innere Rede zu Grunde liegt. 
Diese Verwendung bestimmter Darstellungstechniken und des Erzählerstandortes in 
Verbindung mit bestimmten Figuren tritt im Ulysses erstmalig auf. Die Kapitel 12 und 
13 bilden dann dabei tatsächlich eine Einheit, insofern sie ihre Merkmalshaftigkeit 
durch die Kategorie des Erzählerstandortes erreichen.  

Das vierzehnte Kapitel wird durch die Komposition von Erzählerrede, indirekter 
Rede und einer graphisch nicht angezeigten direkten inneren Rede bestimmt. Das ist 
aber nicht sein Charakteristikum; sondern erst die Adaption historischer Stile bekannter 
Textsorten und Autoren führt zu einem neuartigen, ›herausragenden‹ Effekt. Er weist 
weder Gemeinsamkeiten mit den Kapiteln 10 bis 13, noch mit dem folgenden Kapitel 
15 auf. Summa summarum wird der zweite Teil der »Odyssee« durch den Einsatz von 
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neuen Darstellungstechniken (Kapitel 10 und 11), vom Wechsel der Erzählerstandorte 
(Kapitel 12 und 13) und von einer spezifischen Darbietung (Kapitel 14 und 15) struktu-
riert, nicht aber, wie es im ersten Teil (Kapitel II, 4–9) war, durch den Einsatz der Ka te -
gorie der Komposition.
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2.3 zusammenfassung

Die beschriebenen Verfahren und Strukturen sind für die ästhetische Organisation des 
Romans konstitutiv. Letztere kann wie folgt beschrieben werden: 

Die Darstellungstechniken bzw. der strukturierte Gebrauch der Textinterferenzty-–
pen finden ihre erzählerische Funktion in der Darstellungsabsicht des jeweiligen 
Kapitels; 
die Kapitel 1–3 und 4–9 sind durch zunehmende Komplexität markiert;  –
die Kapitel 16 und 17 sind durch abnehmende Komplexität (auch im Verhältnis zu –
den Kapiteln, die ihnen vorausgehen) gekennzeichnet;  
das Kapitel 18 steht außerhalb des Komplexitätsbogens der Kapitel 1–17; –
die Kapitel 10–15 sind in drei aufeinanderfolgende Paare gegliedert, die drei –
Schritte zunehmender Komplexität (oder zumindest gleichbleibender Expressivi-
tät) bilden. 

Da eine ästhetische Organisation (N1+2) existiert, kann aus ihr das folgende ästhetische 
Konzept (N3) formuliert werden: 

Der Gebrauch der Darstellungstechniken orientiert sich einerseits am Erzählkon-–
zept und andererseits an einem ›eigenständigen‹ ästhetischen Konzept; 
die Kapitel 1–17 bilden einen langsam ansteigenden Komplexitätsbogen, der ge-–
gen Ende (Kapitel 16 und 17) rapide fällt; Kapitel 18 steht außerhalb dessen; 
»Telemachia« und »Nostos« bilden einen Gegensatz; –
die achtzehn Kapitel sind achtzehn Mal verschieden ästhetisch organisiert und –
insofern kann man das ästhetische Konzept des Ulysses als experimentell be-
zeichnen. 
Die narrative Funktion der Darstellungstechniken liegt im Großen und Ganzen im 

Konzept des Romans begründet, Blooms Innenwelt, seinen »stummen Monolog« (Gil-
bert), im Verlaufe des beschriebenen Tages wiederzugeben. Insbesondere verweise ich 
auf den Zusammenfall des ästhetischen Komplexitätsbogens mit dem Spannungs bogen 
der Handlung, der im fünfzehnten Kapitel seinen Höhepunkt findet (Einswerdung von 
Stephen und Bloom). Das ästhetische Konzept übersetzt diesen erzählerischen Rahmen 
zwar in adäquate Formen, aber sie bilden, wie beschrieben, eine für sich strukturierte 
Ebene. Der Komplexitätsbogen entsteht, weil die formale Gestaltung des Wer kes mit 
jedem Kapitel komplexer wird, und nicht etwa, weil sich die Handlung mehr und mehr 
verwickeln würde. Die ästhetische Organisation des Romans ›erzählt‹ (wenn man so 
will) die ganze Geschichte aus ihrer Sicht. 

Modernistische Funktionalisierung. Das Modernistische im Gebrauch der 
Darstellungs techniken ist, wenn ich nun die theoretischen Überlegungen und die bei-
spielhafte Analyse von Joyce’s Ulysses zusammenfasse, das Folgende: 



Der fiktive Erzähler beschränkt seinen Erzählertext zugunsten des Figurentextes. –
Figurentext tritt deshalb auch in weiten Teilen der Erzählerrede auf. Dadurch ent-
fällt der fiktive Erzähler als Bewertungsinstanz der erzählten Welt (N1) gegen-
über dem fiktiven Adressaten. Der Erzählvorgang (N2) erhält auf diese Weise 
zwar Expressivität und die Welt der erzählten Figuren (N1) Unmittelbarkeit, aber 
die dargestellte Welt (N1+2) verbleibt in interpretatorischer Offenheit; 
die Darstellungstechniken, die auf Textinterferenzen beruhen (indirekte Rede, er-–
lebte Rede und die graphisch nicht angezeigte direkte Rede) werden gebraucht, 
um die Innenwelt der Figuren darzustellen; 
der Text ist ästhetisch organisiert. Die ästhetische Organisation umfasst erstens –
eine gezielte Verwendung von Interferenztypen sowie zweitens ihre strukturierte 
Komposition und Darbietung; 
Die ästhetische Organisation folgt einem ästhetischen Konzept. Wie das Beispiel –
des Ulysses zeigt, kann dieses Konzept aufs Ganze gesehen eigenen Regeln folgen, auch 
wenn es zwischen der konkreten Verwendung von Darstellungstechniken in einem Kapi-
tel oder Textabschnitt und der erzählten Welt N1 ein Adäquatheitsverhältnis gibt. Wenn 
man diese Eigenständigkeit des ästhetischen Konzeptes zum Charakteristikum des mo-
dernistischen Romans erhebt, was wahrscheinlich eine unzulässige Generalisierung sein 
dürfte, dann kann man sagen, dass der modernistische Roman mit den Möglichkeiten 
der ästhetischen Organisation experimentell umgeht. 

Bei der nun folgenden Analyse von Šķipsnas »Ungelobten Landen« werden wir sehen, dass man 
auch anders verfahren kann. Die ästhetische Organisation eines Romans kann auch unter der 
Mitteilungsabsicht des fiktiven Erzählers funktionalisiert und das ästhetische Konzept insofern 
in das Erzählkonzept integriert werden.
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Kapitel 3 
Die ästhetische Organisation

Nicht die Beschreibungen von Handlungen, Orten oder Zeiten nehmen die meiste Er-
zählzeit in Šķipsnas »Ungelobten Landen« ein, sondern die Darstellung von Gedanken 
bzw. der Innenwelt bestimmter erzählter Figuren. Da der Roman den meisten Lesern 
dieser Studie unbekannt sein dürfte und auch (noch) nicht in deutscher Übersetzung 
vorliegt, soll Tabelle 5 (auf der folgenden Doppelseite) einen Überblick über die rudi-
mentären Strukturen des Werkes geben. Denn wenn sie auch nicht zur Mitteilungs-
absicht des Erzählers gehören, so sind die Handlungen und die An- oder Abwesenheit 
der Figuren N1 sowie die erzählten Räume und Tageszeiten die Mittel des Erzählers, 
seine Erzählung zu strukturieren. 

Der fiktive Erzähler behält in allen Kapiteln eine situationsadäquate Er-Innenposi-
tion bei. Gleichwohl ist wechselt er mehrfach seinen Standort in der erzählten Welt, 
also das Zentrum seiner Darstellung (point of view-Technik): Im sechsten und drei-
zehnten Kapitel liegt es in der Figur George; im letzten Kapitel befindet es sich bei 
Imants, Inta, Erika und andere Gäste des Abends bei Erika; in allen übrigen Kapitel 
liegt es in Malva. Dieser dreimalige Wechsel des Erzählstandortes gliedert die »Unge-
lobten Lande« in drei große Abschnitte: Abschnitt A umfasst die Kapitel 1–5; Abschnitt 
B die Kapitel 7–12; und Abschnitt C die Kapitel 14–20. Der dritte Positionswechsel des 
fiktiven Erzählers am Ende des Werkes macht aus Kapitel 21 ein exponiertes Schluss-
kapitel, das  auf diese Weise den Stellenwert eines Epilogs erhält. Nur in den Abschnit-
ten A und C tritt die Figurenkombination Malva und Imants auf; Malva und Inta agieren 
nur in B; aber Morics tritt in allen drei Abschnitten auf. 

Die Raumsituation der drei Abschnitte ist die folgende: 
In Abschnitt A erfolgt eine Bewegung der Figuren Imants und Malva von einem –
offenen Außenbereich (Straße) in einen Innenraum (Bibliothek) und wieder zu-
rück nach draußen (Straße);  
im Abschnitt B verhalten sich die Figuren zuerst statisch und befinden sich in In-–
nenräumen (Bett/Zimmer). Dann ist der erzählte Raum unbestimmt (einmal Au-
ßen, einmal Innen); und zuletzt bewegen sich die Figuren in Innenräumen (Zim-
mer/Flur). Dieses Raumverhalten erstreckt sich jeweils über zwei Kapitel, also in 
den Kapitel 7–8 statisches Verhalten, in den Kapiteln 9–10 unbestimmtes und in 
11–12 ›häusliches‹;  
in Abschnitt C kommt es zu einem dynamischen Verhalten Malvas und der ande-–
ren Figuren. Ihr Raumverhalten beginnt mit einem ›statischen‹ Telefonat im In-
nenbereich (Kapitel 14); es folgt ein Gang in einen Park (Kapitel 15), der Aufent-

3.1 Wie sind die Neapsolītās zemes strukturiert?
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halt im Park (Außenraum, Kapitel 16), eine erneute Bewegung in Kapitel 17, wie-
der ein statischer Außenaufenthalt in Kapitel 18, die ›bewegte‹ Verfolgung in Ka-
pitel 19 und schließlich Malvas Umherirren in der Stadt und ihre Einswerdung in 
Kapitel 20 (was man beides unter die Kategorien »Bewegung« und »im Außen-
raum« fassen muss).  

Dem Agieren der Figur Malva im Außenbereich (in Abschnitt C), bei dem sich ihre Statik 
und Dynamik im Raum abwechseln, entspricht übrigens in der erzählten Welt der Ge-
danke Malvas: »Die Stadt schaukelte im Wind und Malva begann, in die Stadt zu schau-
keln« (Pilsēta šūpojās vējā, un Malva iešūpojās pilsētā; Šķipsna 1970: 95). 

In Abschnitt A (Kapitel 1–5) ist die erzählte Zeit unbekannt. In Abschnitt B (Kapitel 
7–12) erfahren wir immerhin, dass es gegen Ende (Kapitel 11 und 12) dunkel, also Abend 
wird. In Abschnitt C (Kapitel 14–20) wird der Ablauf eines Tages geschildert: Vom mor-
gendlichen Blick Malvas aus ihrem Zimmerfenster (Kapitel 15) über den hellen Tag (Ka-
pitel 16–18) bis zur Verfolgung, die bis in die Abendstunden dauert (Kapitel 19). Es 
schließt sich in Kapitel 20 zeitlich an, wie Malva in der nächtlichen Großstadt herumirrt. 
Die insgesamt dargestellt Zeit der Neapsolītās zemes umfasst also nicht mehr als zwei 
oder drei Tage; die Zeitorganisation des Erzählers ist chronologisch. Seine Erzählzeit 
orientiert sich aber nicht, wie es für den Ulysses typisch war, an der erzählten Zeit. 

Der Erzählvorgang (N2) der »Ungelobten Lande« wird zwar durch die erzählten Fi-
guren, den erzählten Raum und die erzählte Zeit strukturiert, folgt aber letztendlich 
immer den ›Regeln‹, die die Dialoge und Gedanken Malvas erstellen. Deshalb beachtet 
der fiktive Erzähler folgende Organisation der erzählten Welt: 

Malvas Gedanken werden nicht vollständig wiedergegeben, sondern es gibt spe-–
zifischen Themen (Malvas Themen), von denen allein zu berichten ist. Alle ande-
ren Umstände und Themen werden ignoriert; 
Dialoge mit anderen Figuren liefern nicht etwa neue Themen bzw. die anderen Fi-–
guren haben nicht etwa eigene Themen, sondern sie beschäftigen sich gerade mit 
denselben Themen wie Malva. Auf diese Weise arbeiten sie den Erkenntnissen 
Malvas zu.  

Die zentralen Themen der Malvaschen Welt sind dabei: Die Idee bzw. Person von Viņš 
»Er« sowie die Idee und Geschichte des Lebens- bzw. Weltenbaumes. Genau das be-
schäftigt aber auch Morics, Inta und Imants. Einzig Morics scheint noch ein weiteres, 
eigenes Thema zu kennen: Der große Augenblick und die Stadt. Wie dann aber der Verlauf 
des Romans zeigt, hängen alle drei Themen miteinander zusammen und stellen ›nur‹ thema-
tische Mosaiksteine ein und desselben Bildes dar. Dieses Gesamtthema liegt in der Darstellung 
von etwas Numinosem, das vielleicht mit »Erkenntnis, die zu einer Einswerdung von Sein und 
Sinn, Welt und Geist« umrissen werden könnte. Im Zusammenhang mit dem Thema des 
Lebens- bzw. Weltenbaums wird eine solche Einswerdung (nämlich zweier Welten 
durch den Baum) auf der Ebene der erzählten Figuren explizit erörtert. Das erzählte 
Geschehen beschreibt darüber hinaus per exemplum die Suche Malvas nach Viņš und 
beider intellektuelle (telepathische) Einswerdung.  

Letzteres ist aber vom Leser nur a posteriori, d. h. durch Reflexion über den Roman 
zu verstehen. Das ist nicht zufällig so. Das Erzählkonzept der »Ungelobten Lande« er-
hebt nämlich das eigenwillige erkenntnistheoretische Verhältnis von »darüber reden« 



(Denken, Ratio, Theorie usw.) und »es selbst erfahren« (Erleben, Empirie, Praxis usw.) 
zum Thema der erzählten Figuren und ihrer Erlebnisse. Gleichzeitig bestimmt dieses 
Verhältnis auch den Rezeptionsprozess des Adressaten N3/N4, der die Erlebnisse Malvas 
mit Viņš bereits ›erfahren‹, d. h. rezipiert haben muss, bevor er ›über sie reden‹, d. h. 
mit Blick auf das Gesamtkonzept des Textes reflektieren kann. Mit anderen Worten: 
Wovon der Erzähler erzählt, das erlebt der Leser beim Lesen selbst.
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3.2 die lettischen textinterferenztypen

Für das Lettische ergeben sich bei den Textinterferentztypen etwas andere Merkmals-
kombinationen, als sie in Kapitel 1 für das Englische beschrieben wurden oder als sie 
Schmidt (1973) für das Russischen beschrieben hat. Im einzelnen gilt: 

Direkte äußere Rede. Ein Beispiel für sie ist: Malva teica: „Vakar es te gāju iepir-1.
kties.“ (Malva sagte: »Gestern ging ich hier einkaufen.«) Die Bezeichnung des Re-
deaktes Malva teica ist Erzählertext bzw. -rede. Auch die Anführungsstriche gehö-
ren zum Erzählertext. Der Satz zwischen den Anführungsstrichen ist Figurenrede 
bzw. -text. Die Interferenzmerkmale 1–9 stehen also auf der Seite des Figurentex-
tes. 
Direkte innere Rede. Ein Beispiel für sie ist: Malva domāja: „Vakar es te gāju ie-2.
pirkties.“ (Malva dachte: »Gestern ging ich hier einkaufen.«) Die Erläuterung geht 
mit dem ersten Interferenztyp überein. Im Unterschied zum ersten Typ wird bei 
der inneren Rede nicht ein Rede-, sondern ein Gedankeninhalt wiedergegeben. 
Die Interferenzmerkmale 1–9 stehen ebenfalls ganz auf der Seite des Figurentex-
tes. 
Graphisch nicht angezeigte direkte innere Rede. Dieser bei Joyce so beliebte In-3.
terferenztyp sieht im Lettischen so aus: Vakar es te gāju iepirkties. (Gestern ging 
ich hier einkaufen.) Die Erläuterung geht mit dem ersten und zweiten Interfe-
renztyp überein. Im Unterschied zu jenen beiden suggerieren bei der graphisch 
nicht angezeigten direkten inneren Rede die fehlenden Anführungszeichen 
(Merkmal 9) eine Erzählerrede, obwohl es sich um Figurentext handelt. Der Satz 
ist also Figurenrede, die graphisch als Erzählerrede ausgegeben wird. Merkmals-
matrix: Figurentext nach Interferenzmerkmalen 1–8; Erzählertext nach Merk-
mal 9. 
Uneigentliche erlebte Rede. Zuerst wieder ein Beispiel: Nu, kāpēc viņa (Malva) ir 4.
tagad tik skumja? (Ach, warum ist sie, Malva, jetzt so traurig?) Auf der Seite des 
Figurentextes stehen die Interferenzmerkmale 1, 2 und 4–8; für den Erzählertext 
die Merkmale 3 und 9. Denn nur die 3. Person des Pronomens (viņa ; Merkmal 3) 
verweist auf eine ›Überarbeitung‹ der Rede durch den Erzähler. Außerdem wird 
wie beim dritten Interferenztyp durch das ›grafische‹ Merkmal 9 suggeriert, die 
Rede sei Erzählerrede. 
Gemischte erlebte Rede. Ein lettisches Beispiel für sie ist: Nu, kāpēc viņa (Malva) 5.
bija šodien tik skumja? (Ach, warum war sie, Malva, heute so traurig?) Hier gelten 
für den Figurentext die Interferenzmerkmale 1, 2 und 5–8; für den Erzählertext 



sprechen die Merkmale 3, 4 und 9. Die 3. Person des Pronomens (viņa ; Merkmal 
3) und das Vergangenheitstempus (bija ; Merkmal 4) verweisen auf eine ›Überar-
beitung‹ der Rede durch den Erzähler. Bei den Textinterferenztypen 4 und 5 kann 
der Eindruck entstehen, die Figur denke über sich in der dritten Person nach. 
Indirekte Rede. Für die indirekte Rede sind im Lettischen zwei grundlegende Fälle 6.
zu unterscheiden. Im abhängigen Satz kann nämlich Indikativ oder Relativ (at-
stāstījuma izteiksme »Modus Relativus«) stehen. Zur Bildung des Indikativs und Re-
lativs im Lettischen vgl. jetzt meine Kurzgrammatik (Kessler 2019: Tafel »Verb 1«). 

Eine Faustregel für den Gebrauch des Relativs im Lettischen kann so lauten: –
Der Sprecher hat einen abhängigen Satz der indirekten Rede genau dann zu 
im Relativ auszuführen, wenn das von ihm Wiedergegebene nicht aus seiner 
eigenen optischen oder akustischen Erfahrung stammt, d. h. wenn er das in 
der Aussage des abhängigen Satzes Genannte nicht selbst gesehen oder Ge-
hört hat. 
Im Falle, dass der Sprecher das Wiedergegeben selbst gesehen oder gehört –
hat, steht im abhängigen Satz der Indikativ.  

Welche Fälle pragmatisch gesehen im einzelnen auftreten können und durch wel-
che Faktoren sie bestimmt sind, ist noch nicht ausführlich dargestellt worden. 
Moderne Grammatiken des Lettischen halten sich hierzu immer noch bedeckt und be-
schränken sich in der Regel auf die Angabe der genannten Faustregel (vgl. z. B. Kalnaca 
2013: 84; oder LG 2015: 483–485, 495 f.).  
Dadurch, dass im Lettischen zwei Modi an der indirekten Rede beteiligt sind, er-
halten wir für die indirekte Rede vier spezielle Textinterferenztypen. Deren Merk-
malsmatrizen werden in Tabelle 6 aufgeführt. Unter den angegebenen Bedingun-
gen fällt im Lettischen die personale indirekte Rede mit der uneigentlichen Rede 
nach Merkmalen zusammen; die relativierte personale indirekte Rede fällt mit 
der gemischten erlebten Rede zusammen. Letzteres ist aber nur in der Merkmals-
darstellung gegeben, denn Merkmal 4 ist einmal temporal (die Vergangenheits-
form der gemischten erlebten Rede), einmal modal (der Relativmodus der per-
sonalen indirekten Rede) markiert. 
Was in einer face to face-Kommunikation der Sprecher ist, ist im Roman der Er-
zähler. Muss er aus seiner Sicht den Relativmodus gebrauchen, ist seine Rede da-
durch deutlich als von einer dritten Person stammend markiert. Dies kann sich so-
wohl auf die erzählte Welt als auch auf den Erzählvorgang selbst beziehen. Um letzteres 
von ersterem zu unterscheiden, differenziert das Lettische grammatisch noch einmal. 
Wenn im Erzählvorgang und damit das erzählte Geschehen selbst als ›vom Hörensagen 
her‹ berichtet wird (was z. B. im Märchen der Fall ist), dann wird in der Erzählerrede der 
sogenannte Narrativ verwendet. Formal ist das ein um das Hilfsverb gekürzter Relativ 
der Perfektreihe der Verben. Ist sich der Erzähler seiner Geschichte jedoch sicher und ist 
nur die Vagheit der indirekten Rede einer erzählten Figur zu bezeichnen, dann tritt in der 
Erzählerrede kein Narrativ auf. 

Im Zuge der erzählerischen Annäherung an die natürliche Folge menschlicher Gedanken 
können die übergeordneten Sätze der indirekten Rede unterbleiben, weil etwa der Er-
zähler die zitierte Aussage nicht durch Wertungen bereichern will und weil auch der 
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denkende Mensch nicht vor jedem Zitat die Quelle seiner Information benennt, wenn 
ihm der Kontext klar ist. So wird im Text dann nur kurz notiert: Viņš esot pazudis. (Er 
soll verschwunden sein.) Der Relativ und seine dubitative Art, in dem dieser Satz vom 
Beginn der Neapsolītās zemes steht, verweist auf folgende Kommunikationssituation:  

Erzählerrede: [Figurenrede: (zitierte fragliche Aussage eines Dritten)] 

Er könnte also entsprechend des Romankontextes so erweitert werden: Malva domāja: 
„Imants dzirdēja, ka viņš esot pazudis.“ (Malva dachte: »Imants hat gehört, dass er ver-
schwunden sein soll.«) 

Es wäre noch einmal zu unterstreichen, dass ein lettischer Mythos oder ein lettisches 
Märchen im folkloristischen Narrativ erzählt werden würde. Gegen die Annahme, den 
ersten Satz der »Ungelobten Lande« dahingehend zu interpretieren, spricht also der 
Gebrauch des ungekürzten Relativ Perfekt (esot pazudis) im ersten Satz, der auf ein 
Gerücht unter erzählten Figuren verweist, und das Fehlen des Narrativs in der weiteren 
Erzählerrede am Anfang des Romans. Gleichwohl besitzt der Beginn der Neapsolītās 
zemes eine Ähnlichkeit zu folkloristischen Texten.
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Redetyp Modus Überformungsgrad Merkmalsmuster
Indirekte Rede bei eige-
ner Wahrnehmung

Indikativ Personal Fig. 1, 2, –, 4, 5, 6, 7, 8, – 
Erz. –, –,   3, –,   –, –, –,   –, 9

Auktorial Fig. 1, 2, –, 4, –,   –, –, –, – 
Erz. –, –,   3, –, 5, 6, 7, 8, 9

Indirekte Rede bei 
fremder Wahrnehmung

Relativ Personal Fig. 1, 2, –,   –, 5, 6, 7, 8, – 
Erz. –, –,   3, 4,   –, –, –,   –, 9

Auktorial Fig. 1, 2, –,   –, –,   –, –, –, – 
Erz. –, –,   3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Tabelle 6: Die Textinterferenztypen der indirekten Rede im Lettischen 

Die Nummerierung der Merkmale von Figuren- und Erzählertext in der Spalte »Merkmalsmuster« folgt der 
Nummerierung der Merkmale in der Aufzählung in Kapitel 2.12. Ein »  x « bedeutet, dass das Merkmal neu-
tralisiert ist. 

3.3 die darbietung

Die ästhetische Organisation der Neapsolītās zemes zieht die Grenzen der Darbietung, 
der Komposition und des sonstigen Gebrauches der Darstellungstechniken nicht pa-
rallel zu den Kapitelgrenzen, wie es in Joyce’s Ulysses der Fall gewesen war. Entspre-
chend orientiere ich mich in der Analyse nicht an den Kapiteleinteilungen von Šķipsnas 
Roman, sondern an den Kategorien der ästhetischen Organisation. 
 



3.3.1. auftreten der darbietungen 
 

In den »Ungelobten Landen« treten nur zwei der drei möglichen Darbietungen auf: 
epische und lyrische. Die Stellen lyrischer Darbietung finden sich auf den Seiten 116  f., 
156, 166–169, 179, 183, 185  f., 187, 188 und 188f. der Ausgabe »Šķipsna 1970« (s. Tabelle 
7). Der Rest des Textes ist in epischer Darbietung gegeben. Sie weist allerdings zwei Be-
sonderheiten auf: Erstens Passagen, die zwischen Klammern stehen, obwohl vor und 
nach ihnen Figurenrede besteht (Šķipsna 1970: 105  f., 108, 111  f., 113, 114, 115, 116, 116  f., 
133  f., 141  f.); und zweitens kurze, oft nur einen Satz lange Absätze, auch kürzere Anei-
nanderreihungen dieser extrem kurzen Absätze. Diese Kleinst- und Ein-Satz-Absätze 
treten in allen Kapiteln auf. 

Die Passagen in ›eingeklammerter‹ epischer Darbietung befinden sich im elften und 
vierzehnten Kapitel. Im vierzehnten Kapitel sind sie in die direkte Rede Malvas zu 
Imants während ihres Telefonats eingeschoben. Im elften Kapitel sind sie in die direkte 
Rede Intas während des Gespräches mit Malva eingeschoben. Die Klammern exponie-
ren den Text innerhalb ihrer, d. h. innerhalb der direkten Rede der jeweiligen Figur. Der 
Text wird real wie metaphorisch gesehen aus den Gesprächen ›ausgeklammert‹. Es 
kann sich bei den ausgeklammerten Textpassagen nicht um das jeweilige Gespräch In-
tas mit Malva oder Malvas mit Imants, sondern nur um parallel verlaufende Neben-
gedanken Malvas (Kapitel 14) oder Intas (Kapitel 11) handeln. Denn beide Passagen, 
die Rede zum Gesprächspartner wie die ausgeklammerte Rede, sind direkte Rede. Die 
Ausklammerung aus der direkten äußeren Rede bewirkt eine Art Kontradiktion des Äu-
ßeren der Rede. So bleibt nur die Möglichkeit, die ausgeklammerten Passagen als di-
rekte innere Rede zu verstehen. Die vorgebrachten Themen stützen diese Sicht und in 
der ursprünglichen Fassung der Studie werden dazu noch Beispiele ausführlich diskutiert (Kessler 
1995: 76–78). Dabei ist der Übergang der direkten äußeren Rede zur ausgeklammerten, 
inneren Rede thematisch ein Fortführen oder genaueres Explizieren der gegenüber 
dem Gesprächspartner geäußerten Gedanken der erzählten Figur. Intas eingeklam-
merte Gedanken sind manchmal verwirrend, weil sie diese Gedanken äußert, indem 
sie sie an einen fiktiven inneren Gesprächspartner richtet, den sie mit »Du« adressiert; 
das kollidiert mit ihrer äußeren Welt (dem Kommunikationsniveau 1 und dessen Figu-
ren), sodass die Personaldeixis missverständlich wird. 

Die Passagen lyrischer Darbietung finden sich im elften, sechzehnten, achtzehnten, 
neunzehnten, zwanzigsten und einundzwanzigsten Kapitel der Neapsolītās zemes. In 
den letzten vier Kapiteln befinden sich also sechs der acht Passagen lyrischer Darbie-
tung. Deren Funktion klärt sich für den Leser erst sehr spät, nämlich im zwanzigsten 
Kapitel. Hier, wie in allen anderen Passagen auch, treten die lyrisch dargebotenen Pas-
sagen im Strom Malvascher Gedanken auf – aber es sind besondere Gedanken: 

erhob sich dort hinten ein Berg? Malva gewöhnte ihre Augen ans Dunkel und schaute tiefer hinein —
nein, das waren Mauern, seltsam zerklüftete Hauswände und Fenster – ein noch unvollendeter Bau, wie 
Stufen, der Nacht entgegen oder der Zukunft … […] Sie stand unter dem offenen Himmel und wandte das 
Gesicht nach Oben, streckte die Arme aus wie Flügel, wie Zweige — […]  
Nein, sie irrte sich nicht — am offenen Fenster, am offenen Mauerende stand jemand.  
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[…] Ein Berg? Die alten Sumerer bauten ihre Berge selber, in der Mitte der Stadt, dem Himmel näher, 
Stiege um Stiege, Stock um Stock auf der Treppe des Vertrauens […] indem sie alles hinter sich ließen, in 
der Nacht der Heiligen Hochzeit … 
[…] Er war näher […] Gedanken und Träume schossen hinaus in die Leere, sammelten und verdickten 
sich, schlossen sich zusammen, […] schoben die Landzunge ein wenig weiter hinaus — das neue Land — 
Kannst du lettisch?  
Ja.  
Lesen wir Gedanken?  
Ja. Wir sind die Gedanken des Alls. Wenn wir sind, wird die ganze Welt und nichts ist außerhalb.  
Wie werden wir wissen, wer von uns Gott ist?  
Wir wollen es nicht wissen.  
Ob wir — ?  
Ja. Jetzt. (Šķipsna 1970: 185  f.) 

Es wird im Zitat explizit gesagt: Die lyrische Stelle bezeichnet einen Dialog in Gedanken, 
aber nicht einen angenommenen, vorgestellten Dialog mit sich selbst, sondern einen 
tatsächlichen Dialog ohne ausgesprochene Worte mit einem anderen Menschen. Der 
Vollzug dieses besonderen inneren Dialoges ist markiert durch das exponierende Merk-
mal der lyrischen Darbietung. Oder anders ausgedrückt: Die lyrische Darbietung trägt 
die Bedeutung »realer Dialog in Gedanken«. Um das begrifflich etwas kürzer zu fassen, 
spreche ich im Folgenden von den »telepathischen Dialogen« Malvas. 
 

3.3.2 die telepathischen dialoge in den Kapiteln 11, 16 und 18 
 

In Kapitel 11, 16 und 18 der Neapsolītās zemes gehen den inneren Dialogen in Gedanken 
umfangreiche Gespräche Malvas mit Inta, Morics und Imants voraus. In Kapitel 11 (Šķip-
sna 1970: 116  f.) öffnet sich Inta Malva und berichtet ihr von »ihren Bäumen«. Intas aus-
geklammerte Nebengedanken häufen und längen sich; am Ende des Kapitels befindet 
sich dann die gemeinte lyrische Darstellung. Sie tritt selbst wiederum in der ausgeklam-
merten Passage auf. Die Klammern bedeuten aber nichts anderes als: Es sind Gedan-
ken. Das mag in Kapitel 11 niemanden mehr überraschen. Jedoch tritt dann zur ›ver-
wirrenden‹ Verwendung einer anderen Darbietung ein Verwirrspiel mit den Anfüh-
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Tabelle 7: Übersicht über die Textstellen in lyrischer Darbietung 

Kapitel / Stelle Beteiligte Figuren Seite(n) in Šķipsna 1970
11 Inta Malva 116–117
16 post Morics 156

181 Imants Malva 166–169

182 Du und ich 169

191 Grünhut Malva 179

192 (pippala-Stelle) 183

20 Einswerdung von Malva und Viņš 185–186

211 (Metafictio) 187

212 Imants Inta 188

213 Gäste untereinander 188–189



rungszeichen: Die direkte Rede Intas wird nach der Klammer nicht geschlossen (es fehlt 
»“«), sondern statt dessen eröffnet der Erzähler dort die direkte Rede wieder neu (es 
stehen »„«). Die Sätze der lyrisch dargebotenen Passage sind außerdem unpersönlich 
gehalten, was ihren Bezug zu einer der beiden Gesprächspartnerinnen (Inta oder Malva) 
erschwert:  

Gedanken? Bilder — […] Sie kann man deshalb wahrnehmen, weil sie eine Stelle im Raum einnehmen, 
und irgendetwas von ihnen kann man aus dem erahnen, welche Stelle sie, in welcher Richtung sie –  
von ihrem sich Nähern und sich Entfernen […]  
an den Horizont […] — auch das ist eine Stelle im inneren Raum  
und der Himmel, die Sonne und die Erde  
[…] und das Zuklappen der Ohren und das Zuklappenmachen  
[…] und der Schlaf auf den Liedern, die noch auf sind  
und das Flimmern — auf den geschlossenen Liedern und auf den Blättern der Bäume  
[…] das Flimmern  
die Blätter der Bäume  
eine Stelle, wo alles zusammenläuft […], die existieren muss, und nichts ist außerhalb  
jetzt weiß ich, wie mein r/echter Platz beschaffen sein muss  
dein Atem auf meiner rechten Schulter, oben  
deine Frau zu Hause  
außerhalb 
immer ist einer von uns außerhalb  
an der r/echten Stelle ist nichts außerhalb  
das ist ein Haus oder — ein Museum …)1 (Šķipsna 1970: 117) 

Nach der schließenden Klammer beginnt erneut Intas direkte Rede mit den erwähnten, 
verwirrenden »„«. So entsteht im Nachhinein der Eindruck, nicht Inta, sondern Malva 
habe sich das alles gedacht. Das Thema der Passage (Gedanken, Bilder und ihre Stelle 
im Raum) kann genauso Malvas sein, wie es im Gespräch Intas wurde.  
In Kapitel 16 (Šķipsna 1970: 156) geht ein Dialog mit Morics Malvas Erlebnis voraus (er 
umfasst das ganze Kapitel 15). Das Besondere an der Textstelle auf Seite 156 der Neap-
solītās zemes ist, dass Morics nicht mehr präsent ist, sondern Malva alleine im Park 
sitzt. Insofern spreche ich von »Erlebnis«. Zunächst scheint es sich um einen inneren 
Dialog Malvas mit sich selbst zu handeln: Moricu tu vispār nemīlēji, nemaz neizliecies. / 
Es neteicu, ka nemīlēju, es … »Du hast Morics überhaupt nicht geliebt, mache dir nichts 
vor. / Ich habe ja nicht behauptet, dass ich nicht geliebt hätte, bloß …«. Doch am Ende 
stellt sich ihr selbst die Frage: 

Valdas neuer Vollkommenheit fehlt nichts, auch ich fehle daran nicht. Weder meine Worte, noch Taten, 
noch Geschenke, noch ich persönlich. Und falls etwas fehlt, dann kratzt es sie nicht.  
Da siehst du’s nun. Dann ist es wohl nicht so schwer. Man muss sich nur selber wandeln.  
Wie denn?  
Vom Traum zur Träumerin.  
Wer hat das gesagt? Und falls ich Gedanken lese, wer denkt sie? Morics? Er/Viņš? (Šķipsna 1970: 156) 

Es ist letztendlich nicht klar, ob hier ein telepathischer Gedankenaustausch mit Morics 
oder mit jemandem anderen stattfindet – oder ob überhaupt. Dass Morics jemandem 
sein Herz verschreiben möchte und Malvas Reaktionen darauf, bilden allerdings den 
Anfangsbezug dieser Passage lyrischer Darbietung.  

1 Die Zeichenfolge »…)« findet sich so im Text. Es ist das Ende der ›ausgeklammerten‹ Passage.
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In der vier Seiten langen Textstelle in lyrischer Darbietung in Kapitel 18 (Šķipsna 
1970: 166–169) ist es Malvas Treffen mit Imants und beider Frage nach der Person bzw. 
Persönlichkeit von Viņš »Er«, das dem Gedankendialog vorausgeht. Voraus ging ihm 
eine Szene an einer Fußgängerampel (Kapitel 17), an der Malva entscheidende Erkennt-
nisse hatte: »Die Menschen bezeugten ihre eigenen Welten und Wahrheiten – sie, Mal-
va, müsste wie ein Baum sein … – könnte sie sich doch nur strecken und wachsen – also 
nach oben?«; und: »Während der Nacht hatte sich aber ein Berg erhoben! Wo stand 
dieser Berg bloß?« (op.  cit.: 162). Der darauffolgende äußere Dialog Malvas mit Imants 
(Kapitel 18) scheint unwesentlich dahinzuplätschern und ist durchdrungen von Malvas 
Bemühen, ihre Position gegenüber Viņš zu fixieren. Während des anfänglichen Small-
talks mit Imants hat Malva (deshalb?) bereits mehrfach den Gedanken: »Lasst uns an-
ders beginnen, nochmal, oder kann man das dann nicht?« Darauf folgt dann die Stelle 
in lyrischer Darbietung. An sie schließt sich unmittelbar ein ernstes Gespräch Malvas 
mit Imants an, in dem Imants über ›seinen‹ Kranken berichtet; es ist die Figur, die in 
Kapitel 13 von seinem Bettnachbarn beobachtet wird und von der wir zum Zeitpunkt 
des Erzählens von Kapitel 18 noch nicht wissen, dass es der gesuchte Viņš und Teilhaber 
an der späteren lielā savienošanās »großen Vereinigung« in Kapitel 21 sein wird. 

Das auf die lyrische Darbietung folgende, ›ernste‹ Gespräch zwischen Malva und 
Imants beginnt dann mitten in einer Äußerung von Imants: »  „  – ich weiß wirklich nicht, 
wer/was er ist“, sagte Imants« (Šķipsna 1970: 169). So wird der Eindruck erzeugt, wäh-
rend der lyrischen Darbietung, also zwischen dem Smalltalkgeplänkel und diesem ers-
ten ›ernsten‹ Satz von Imants, sei etwas (weiteres) Wesentliches von Imants gesagt 
worden. Und da man die Passage in lyrischer Darbietung bereits als Telepathie Malvas 
mit einer anderen Person liest, schlussfolgert man rückblickend: Malvas Gedankenfu-
sion fand mit Imants statt. In der ursprünglichen Fassung der Studie werden dazu noch einige 
Textstellen ausführlicher zitiert und diskutiert (Kessler 1995: 82 f.). So greift der Erzähler mit 
jeder Passage lyrischer Darbietung dem telepathischen Ende des Romans vor, indem er 
die Verschmelzung der Gedanken peu à peu (von lyrischer Passage zu lyrischer Passage) 
eindeutiger werden lässt. Eine Methode des Erzählers, die an sich ja eher phantastische Be-
hauptung der Telepathie dem Leser peu à peu schmackhaft zu machen, ist übrigens die nach-
träglich Umwertung der Passagen lyrischer Darbietung dadurch, dass der folgende Textabschnitt 
die lyrische Darbietung einer anderen Figur zuschreibt. So war es jedenfalls in Kapitel 11 und 
18; in Kapitel 16 bleibt die ›Realität‹ der telepathischen Beziehung überhaupt in der Schwebe. 
Letzteres steht dann in eigentümlichen Kontrast zu den inneren Worten Malvas, dahingehend, 
dass sie wohl Gedanken lesen müsse.  

Die Textpassage in lyrischer Darbietung in Kapitel 18 bildet übrigens im Zusammen-
hang des erzählten Geschehens eine dreifache Eröffnung (und ist insofern in einer he-
rausragenden Rolle): Malva erhält neue Erkenntnisse über Viņš’ Person; es ist der Be-
ginn ihres ernsten Gespräches mit Imants; und es ist der Beginn eines neuen Abschnitts 
der Malvaschen Suche, nämlich, vermittelt über Grünhut (Zaļcepure), die erste tatsäch-
lichen Berührung Malvas mit Viņš, der bis dahin eher eine fixe Idee gewesen war. 
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3.3.3 die lyrische darbietung in den Kapitel 19 und 21 
 

In Kapitel 19 ist die lyrische Darbietung bzw. die Telepathie mit zwei Textstellen ver-
bunden. In der ersten Textstelle mit lyrischer Darbietung (Šķipsna 1970: 179) ist es das 
nahe Gespräch und das Gespräch selbst, das Malva mit dem vermeintlichen Boten 
Grünhut (Zaļcepure) führt. Das Gespräch verläuft im Sande, weil der verfolgte Grünhut 
keine klare Botschaft für Malva hat. Es erweist sich auch, dass Grünhuts Bruder nicht 
der gesuchte Viņš ist. Malva traf in Grünhut also nicht den »lebenden Beweis« (parā-
dītājs) für Viņš, sondern nur einen beliebigen Bergsteiger. So unwichtig dieser Berg-
steiger also ist, so hat er dennoch mit dem zu tun, was zu suchen Malva sich vornahm 
– den Berg (vgl. Kapitel 17). Außerdem gilt auch, dass, wenn Malva nicht Grünhut ver-
folgt, sie nicht in der Bibliothek das Wort pippala nachgeschlagen und sich anschlie-
ßend nicht in der Stadt verirrt hätte (eine Irrung, die sie ja schließlich zu Viņš führt).  

So hat ihre Suche nach dem Parādītājs Grünhut Malva zwar doch geholfen und alles 
endet glücklich; aber es läuft nicht so gradlinig, wie Malva sich das denkt, und in Kapitel 
19 sind Grünhuts Informationen einen Enttäuschung für sie. Quasi als Spiegel der für 
Malva enttäuschenden Informationen Grünhuts stellt die Stelle lyrischer Darbietung 
in Kapitel 19 keinen telepathischen Gedankenaustausch dar. Sie beginnt mit einer Be-
schreibung von diversen Handlungen beider Figuren in einer Kneipe und geht dann 
über in die direkte Rede beider, als sie vor einer roten Fußgängerampel ins Gespräch 
geraten sind. Und erst danach (nach der lyrischen Darbietung), als Grünhut Malva ste-
hen lässt, findet so etwas wie Gedankenlesen Malvas statt (also in epischer Darbie-
tung): Grünhut 

stieß nur hervor: „Fahren Sie nach Hause!“ Und selbst ging er sofort weg, eiligst, wie fliehend, als ob er 
sich fürchte, dass Malva ihn noch einholen und […] das von ihm verlangen könne, was er nicht hatte, 
Schulden eintreiben, obwohl er in keinerlei Schuld stand, wer ohne Schuld sei, der (gehe) als erster — 
freuen Sie sich lieber, dass ich kein Unmensch bin! — eilends, eilends, fort von hier!  
Doch Malva eilte ihm nicht nach, sie vermochte sich plötzlich überhaupt nicht zu bewegen. (Šķipsna 
1970: 180) 

Der Umstand des Gedankendialogs ist dadurch versteckt, dass es auch Malvas Gedan-
ken über Grünhut sein könnten. So bleibt diese Passage so unklar wie die Art der Hilfe, 
die Grünhut – anscheinend gegen sein Willen – Malva gegeben haben wird. 

Die zweite Textstelle von Kapitel 19, in der lyrische Darbietung auftritt, ist fünf Zeilen 
kurz. Malva schaut in ihr in einer öffentlichen Bücherei nach, wie der Buddhabaum auf 
Sanskrit heißt: 

Auf Sanskrit: pippala.  
Malva schaute lange auf dieses Wort.  
Es hörte sich bekannt an.  
Ach so, und jetzt?  
Kannst du lettisch oder nicht? (op.  cit.: 183) 

Es ist natürlich ganz richtig, hierin ein Malvasches Zwiegespräch mit sich selbst zu se-
hen, auch wenn das dem anfangs ermittelten Sinn der lyrischen Darbietung zuwider-
läuft. Jedoch gibt es am Ende des Romans eine ähnliche Stelle, die die hier zitierte in 
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anderem Licht erscheinen lässt (s.  u.). Auf jeden Fall gibt die zweite ›lyrische‹ Passage 
von Kapitel 19 ein Beispiel dafür ab, dass mit lyrischer Darbietung nicht einfach eine 
Verzögerung in der erzählten Zeit bezeichnet wird. Ein solche Verzögerung hat der Er-
zähler nämlich durch die Ellipse markiert; zum Beispiel, als Malva auf der Suche nach 
»pippala« durch ein Wörterbuch blättert: »Ein Sanskritwörterbuch wird es hier nicht 
geben, aber es genügt irgendein etymologisches Wörterbuch … gut … Buddha – aber 
nein, schau nach Boddhibaum … ein Verweis … in Kleindruck … hier!« (op.  cit.: 183). 

Im ›Epilogkapitel‹ 21 der Neapsolītās zemes gibt es drei Absätze lyrischer Darbietung. 
Die zwei letzten, die beiden letzten Absätze des Romans überhaupt, beinhalten die 
Dialoge Intas mit Imants und der Gäste untereinander (op.  cit.: 188  f.). Es handelt sich 
dabei aber nicht, wie im Falle von Malva, um telepathische Dialoge in graphisch nicht 
angezeigter direkter innerer Rede, sondern um ›echte‹ Gespräche in graphisch nicht 
angezeigter äußerer Rede. Das bedeutet, beide Textstellen sind den Gedankendialogen 
nur ähnlich. Und doch ist diese Ähnlichkeit strukturimmanent, weil ihre den Gedan-
kendialogen ähnlichen Organisation eine diesen ähnliche Bedeutung entspricht. Das 
Gemeinsame aller ist gerade, dass sie Stellen lyrischer Darbietung in einem Gesamttext 
aus epischer sind; allen Dialogen ist zudem eine Unentscheidbarkeit des Erzählerstand-
ortes zu eigen: Es spricht Malva und noch eine oder mehrere andere erzählte Figuren, 
aber man kann nicht mit Bestimmtheit sagen, um welche es sich handelt. Die Dialoge 
des letzten, einundzwanzigsten Kapitels zwischen Inta und Imants haben einen stets 
eindeutigen Erzählerstandort ist: Inta und Imants, dann die (allerdings undiffernzier-
ten) Gäste und schließlich der Erzähler selbst (s.  u.). Diese zur übrigen lyrischen Dar-
bietung ähnliche (aber eben nicht identische) Organisation, für die die Unterscheidung 
von äußeren und inneren Reden wichtig ist, führt zu einer Schichtung von Figurenpaa-
ren (Inta–Imants und Malva–Viņš). So erleben Inta und Imants auch nur etwas Ähn-
liches, aber nicht das Gleiche wie Malva und Viņš; sie vollziehen auch eine Art »Eins-
werdung«, Imants ist auf der Spur von etwas, aber dennoch bewegt sich ihr Vereini-
gungs- und Erkenntnisstand auf einer (je nach Bewertung) rudimentäreren, einfache-
rern, diesseitigeren, konkreteren, anfänglicheren usw. Ebene als Malvas. Auf jeden Fall 
folgen sie den Ereignissen um Mal va–Viņš zeitlich nach. Insofern ist es nur konsequent, 
wenn sich auch in Imants und Inta die Strukturen des Erzählens mit den Ereignissen 
der erzählten Welt in ›einfacherer‹ Weise decken. Oder anders gesagt: Dem Inhalt der 
sekundären Einswerdung Intas und Imants entspricht die ›sekundäre‹ Verwendung der 
lyrischen Darbietung in ihren Dialogen durch den Erzähler. 

Der erste Absatz lyrischer Darbietung in Kapitel 21 lautet: 

Nun und dann?  
Dann?  
Und was geschah dann, weiter?  
Weiter? Unten? Unten war die Gesellschaft beendet worden (Šķipsna 1970: 187) 

Die Figur, die hier antwortet, ist der fiktive Erzähler (N2) selbst, weil die letzten seiner 
Rückfragen in das verlangte Weitererzählen münden. Für den Fragenden bleibt somit 
nur eine Figur möglich: der fiktive Adressat (N2). Somit ist diese Textpassage metafik-
tional. 
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Im Hinblick auf die Fragestellung dieser Studie nach dem modernistischen Roman 
ist wichtig, dass Šķipsnas kurze metafiktionale Passage in eine strenge, systematische 
ästhetische Ordnung eingebunden ist. Auch Avena (1984: 178  f.) hat die Textstelle me-
tafiktional gelesen und stellt fest, in dem kleinen Dialog sei ein Ausdruck der für Kin-
derzuhörer charakteristischen Ungeduld zu finden, wenn am Ende eines Märchens oder 
einer Geschichte noch nicht alle Handlungsstränge zu Ende erzählt, also noch nicht 
alle Fragen der Zuhörer geklärt sind. Somit greift Šķipsna am Ende ihres Romans die 
Lesererwartung auf, nach der zwar bereits enträtselt wurde, welches Ende ›die Sache 
mit Malva und Viņš‹ nahm, aber noch nicht erzählt wurde, wie es den anderen Figuren 
erging bzw. wie es mit ihnen weitergeht. Diese Fragen offenzulassen, wäre für ein rea-
listisches Leserverständnis des Textes äußerst unbefriedigend. Im realistischen Roman 
des 19. Jahrhunderts war es hierfür üblich, dem Romangeschehen ein abschließendes 
Epilogkapitel folgen zu lassen, das in zumindest groben Züge vom weiteren Leben der 
wichtigsten Figuren des Romans berichtete. Mit Kapitel 21 knüpft Šķipsna an diese Tra-
dition des realistischen Romans an und liefert auf diese Weise auch einem positivisti-
schen Verständnis ihres Textes einen gewissen Vorschub. Darüber hinaus erfüllt aber 
das ›Epilogkapitel‹ 21 im Konzept der Neapsolītās zemes folgende Funktionen:  

Es bricht mit der Tradition des realistischen Romanepilogs insofern, als das wei-1.
tere Schicksal der wichtigsten Figuren gar nicht in ihm dargestellt wird. Malvas 
Verschwinden beantwortet nämlich die am realistischen Roman orientierte Frage 
nach dem, was danach noch geschah, im Grunde nicht. Auch über Intas und 
Imants späteres Leben werden keine Aussagen gemacht, sondern Kapitel 21 be-
schließt  
nur die Parallelität des erzählten Geschehens um die Figurenpaare Malva–Viņš 2.
und Inta–Imants. Es wird zudem in Kapitel 21 nur lapidar festgestellt, dass die 
Feier bei Ērika bereits stattgefunden hatte, was für den Adressaten bedeutet, dass die 
Informationen des Epilogs, wie es mit den Figuren weiterging, bereits veraltet sind und 
der Adressat eben nichts über das ›Weiterleben‹ erfahren hat. Indem Kapitel 21  
das naive Weiterfragen zum metafiktionalen Thema von Erzähler und Adressaten 3.
erhebt, ironisiert es ein rein positivistisches Verständnis vom Text und greift da-
durch die Tendenz des modernistischen Romans auf, den Roman als gemachtes, 
fiktionales Produkt zu entlarven. 

Die lyrische Darbietung in Kapitel 21 funktioniert, weil der metafiktionale Dialog auf 
Niveau 2 ein ebenso gedanklicher, innerer Dialog ist, wie ihn zuvor Malva mit Viņš er-
lebte – nur eben zwischen Erzähler und Adressat. Es offenbart sich dadurch in der Rück-
schau, dass die bereits besprochene Textstelle um das Sanskritwort »pippala« (Šķipsna 
1970: 183) auch als ein solcher metafiktionaler Dialog gelesen werden kann – bzw. sie wird 
erst in der Rückschau eindeutig um diese Dimension der Interpretation verständlich, da sie ja 
beim ersten Lesen nur zu einer ambigen Interpretation führte. Im Nachhinein kann man in 
der Pippala-Stelle zweierlei Erzählvorgänge erkennen: Einerseits die Vorwegnahme der 
Rezeption des Adressaten (»das Wort klingt aber lustig oder wie …«), und andererseits 
eine Anweisung des Erzählers an ihn, dass er, wenn er den Hintersinn von »pippala« 
erfahren möchte, doch selber etwas damit assoziieren möge, und zwar – und das ist an 
der Stelle eine neue, wichtige Information – ein lettisches Wort. 
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Es gibt noch eine dritte metafiktionale Stelle in den Neapsolītās zemes: am Ende 
des langen inneren, ›telepathischen‹ Dialoges von Malva mit Imants in Kapitel 18 (Šķip-
sna 1970: 169). Dieser zunächst in unpersönlicher Form gehaltene Dialog wechselt dann 
zu den Personalformen von Tu »Du« und es »ich«: 

Deshalb kommt er nicht ins Freie und zeigt sich nicht? 
Richtig. Er kann nicht. [Pareizi. Viņš nevar.] 
Und er spricht in Gleichnissen deshalb, weil er weiß, dass die diejenigen es verstehen werden, die ihn 
er/kennen?  
Ja.  
Und diese sind nicht wir.  
Wir müssen es aber versuchen.  
[…] Ah! Ich weiß — wir sind nicht möglich!  
Wie das denn — wir sind nicht möglich? Uns gibt es doch!  
Was? Er ist nicht möglich ohne uns, aber wenn es ihn nicht gibt, dann sind wir nicht möglich.  
Hör auf! Reden kann man nur so lange, wie man nicht ins Absurde stößt.  
Wir sehen nur so aus, als ob wir seien, aber in Wahrheit haben wir keine Deckung.  
Ich sagte, hör auf damit!  
Gut. Aber vergiss nicht, dass Du hier nicht alleine bist, bitte denke anständiger in Anwesenheit von Da-
men. Außerdem, an einer wichtigen Stelle sind wir einfach vorübergegangen. 
Und die wäre? 
Ist er einer, der Lettland und die Freiheit liebt?  
Ja.  
Also sind es Du und ich? [Tu un es?]  
Ja, obwohl ich an Dir manchmal zweifele.  
Dann — Du!  
Nein — (op.  cit.: 168  f.) 

Natürlich identifizieren wir Tu un es »Du und ich« ganz richtig mit den erzählten Figuren 
»Malva« und »Imants«; nur, dass wir nicht wissen, wer wer ist. Im Nachhinein eröffnet 
sich aber wieder eine zweite Lesart: Es ist ein weiterer Dialog auf dem Niveau des Er-
zählvorgangs (N2). Mit Tu un es benennen sich der fiktive Erzähler und der fiktive Adres-
sat, die sich peu à peu aus dem Gedankendialog zwischen Imants und Malva heraus-
gehoben haben.  

Da der fiktive Adressat für uns, die Leser, die Identifikationsinstanz ist, sind wir es 
alle, die an der zitierten Stelle gefragt werden, ob wir Lettland und die Freiheit liebten. 
Unabhängig von der persönlichen Antwort der realen, historischen Leser (N4), wird im 
Erzählervorgang eine Antwort vorgegeben: Lettland und die Freiheit liebten wir nicht; 
zumindest sind wir uns dessen nicht sicher. Dadurch hält der Dialog für das primäre 
Rezeptionspublikum des Romans, für die Exilletten außerhalb der UdSSR, einigen Zünd-
stoff parat. 
 

3.3.4 der erzählerstandort 
 

In den Passagen epischer Darbietung zeichnen sich die drei Abschnitte der Neapsolītās 
zemes (A: Kapitel 1–5; B: Kapitel 7–12; C: Kapitel 14–20) durch eine situationsadäquate 
Er-Innenposition des Erzählers in der Figur Malva aus. In den Kapitel 6 und 13 steht der 
Erzähler situationsadäquat im inneren Ich der Figur George Wilkinsons, die defizitär 
informiert ist. Das Kapitel 21 des Romans zeichnet sich hingegen durch eine situati-
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onsadäquate Er-Außenposition des Erzählers aus. Tabelle 7 auf Seite 67 gibt eine Über-
sicht über die Textstellen in lyrischer Darbietung; die Stellen kennen: 

Als telepathischer Dialog des Erzählvorgangs (Kapitel 182, 192 und 211) keinen Er-–
zählerstandort, sondern nur einen Standpunkt des Erzählers (zur Terminologie s. 
Kahrmann et al. 1991: 144–146). Dabei gilt für die drei Textstellen, dass die Stelle 
in Kapitel 18 noch doppeldeutig und die Stelle 192 zwar eindeutiger ist, dass sich 
aber der Erzähler erst in der lyrischen Darbietung zu Beginn von Kapitel 21 wirk-
lich eindeutig als Gesprächspartner des Adressaten zu erkennen gibt; 
als bewusst geführter Gedankendialog zweier erzählter Figuren (Kapitel 11, 181 –
und 191) einen ›gedoppelten‹ Erzählerstandort, der sowohl in Malva als auch in 
Imants oder Viņš liegen kann. Die Passage in Kapitel 16 nimmt insofern eine Son-
derstellung ein, als unklar bleibt, wer Malvas Dialogpartner ist; 
als Gedankendialog zweier erlebender, aber unbestimmter Figuren (Kapitel 16, –
182 und 20) einen ›allgemeinmenschlichen‹ Erzählerstandort. 

Stellt man die erlebenden, ›passiven‹ Gedankendialoge den bewusst geführten, aktiven 
gegenüber, was gleichbedeutend damit ist, dem unbestimmten Erzählerstandort den 
gedoppelten gegenüberzustellen, so ergibt sich eine abwechselnde Erzählstruktur, wie 
sie Tabelle 8 verdeutlicht. Fügt man sodann noch die Stellen mit den lyrisch dargebo-
tenen Dialogen hinzu, die auf dem Kommunikationsniveau des Erzählvorgangs statt-
finden, ergibt sich weiterhin eine strukturiertes Bild einer abwechselnden Verwendung 
des Erzählerstandortes in den Neapsolītās zemes; Tabelle 3.4 zeigt das ebenfalls. Es 
gibt also eine wachsende Differenzierung des Erzählers gegenüber der erzählten Welt 
(N1) und dem Verständnis des fiktiven Adressaten (N2) von dieser Welt, sowie ein etwas 
explizit Machen, was implizit vorhanden war (nämlich der fiktive Erzähler und dessen 
Adressat). Das auslösende Erlebnis Malvas in Kapitel 11 führt also zu einer fortschrei-
tenden Differenzierung auf allen Ebenen der dargestellten Welt (N1+2), wobei jede Art 
des Verhaltens drei Phasen oder Etappen durchläuft. 
 

3.3.5 basisdarstellungstechnik und andere relevante textinterferenztypen 
 

In Joyce’s Ulysses sind die Darstellungstechniken nach bestimmten Textinterferenztypen 
geordnet über die Kapitel verteilt und die Textinterferenztypen werden zudem in der 
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Kommunikationsni-
veau des Erzähltextes Art des Verhaltens Kapitelfolge
Erzählerstandort:  
Gedankendialog N1

›gedoppelt‹, bewusst geführt 11 — — 181 — — 191

unbestimmt-allgemeingültig, 
erlebend

        16 — — 182 — — — — 20

Erzählerstandpunkt:  
Dialog N2

sich offenbarend                       (182) — — 192 — —211

Tabelle 8: Die Verwendung der unterschiedlichen Erzählerstandorte 
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Abfolge der Kapitel nach und nach so eingeführt, dass sie mit forschreitender Kapitel-
zahl kumulieren und dass doch die jeweils neu eingeführte Darstellungstechnik zum 
Charakteristikum des betreffenden Kapitels wird. In Šķipsnas Neapsolītās zemes verhält 
es sich anders. In ihrem Roman herrscht eine Art ästhetischer Basisorganisation vor. 
Diese Basisorganisation wird durch eine Komposition verschiedener Darstellungstech-
niken erzeugt. Die Komposition selbst ist in sich heterogen. Merkmalshaft ist also die 
Komposition einer Gruppe von Darstellungstechniken in ihrer Gesamtheit. Die Dar-
stellungstechniken, die in die ästhetische Basisorganisation einfließen, werden also 
nicht für sich rezipiert, sondern in ihrer Gesamtheit als Normalfall – sie sollen deshalb 
»Basisdarstellungstechnik« heißen. Vor ihrem Hintergrund heben sich nur zwei weitere, 
strukturbildende Darstellungstechniken ab: die direkte äußere Rede und die direkte 
innere Rede.  

In den Neapsolītās zemes reduziert sich der strukturierte Gebrauch der Textinter-
ferenztypen auf die Basisdarstellungstechnik aus gemischter erlebter Rede, graphisch 
nicht angezeigter direkter Rede und entpersönlichter Rede sowie auf die direkte äußere 
oder innere Rede. Indirekte Rede wird bis auf ganz wenige Stellen (z. B. im ersten Satz 
des Romans) nicht benutzt, was darauf verweist, dass der Erzähler bemüht ist, dem 
fiktiven Adressaten sowohl die erzählte Außenwelt wie auch die erzählte Innenwelt 
möglichst unvermittelt darzustellen. Denn je nach Kontext hätte der Erzähler die indi-
rekte Rede zu relativieren, was gegenüber dem fiktiven Adressaten die Präsenz des Er-
zählers allzu deutlich in den Vordergrund höbe.  

Direkte äußere Rede von erzählten Figuren kommt latent vor, außer in den Kapiteln 
7, 13, 16, 17 und 20. Das scheint aber keine besondere ästhetische oder narrative Aussage 
zuzulassen, da die Abfolge der fünf Kapitel unstrukturiert ist und da die Kapitel einfach 
keinen Gesprächspartner für Malva oder George bereithalten, sodass sich ein äußerer 
Dialog erübrigt. Der Gebrauch der direkten äußeren Rede orientiert sich somit an den 
Erfordernissen der Handlung. Das wird beispielsweise an Kapitel 19 deutlich. Solange 
Malva Grünhut folgt, hat sie keinen Anlass, mit jemandem zu kommunizieren (keine 
direkte äußere Rede); als sie ihn dann an der Ampel ›stellen‹ kann, wird der Dialog zwi-
schen beiden sehr wohl in direkter äußerer Rede wiedergegeben (Šķipsna 1970: 
178–180). Wäre es jedoch das ästhetische Konzept des Romans, durch einen spezifischen 
Gebrauch bzw. eine Abwesenheit von direkter äußerer Rede in Kapitel 19 eine ästheti-
sche Organisation herbeizuführen, dann hätte der Dialog zwischen Malva und Grünhut 
nicht in direkter äußerer Rede wiedergegeben werden dürfen. 

Die direkte innere Rede kommt nur in Kapitel 11 der Neapsolītās zemes vor, und zwar 
innerhalb der direkten äußeren Rede der Figur Inta. Die direkte innere Rede tritt hier 
in der aus- bzw. eingeklammerten Textpassage auf. Das Setzen von Klammern ist des-
halb vom Standpunkt des fiktiven Erzählers aus logisch: Beides Male ist es ja direkte 
Rede, die der Erzähler wiedergibt. Es wäre ihm nicht möglich, im Fluss von Intas bereits 
angezeigter direkter äußerer Rede nochmals Anführungszeichen für eine direkte innere 
Rede zu setzen. Dass allerdings der fiktive Erzähler gerade die Lösung mit den Klam-
mern und nicht eine andere (z.B. Markierung von Reden und Denken durch Erzähler-
rede) wählte, zeigt, dass er zwar einerseits gerade Intas Gedanken während ihrer Rede 
mit Malva darstellen will, dass er aber andererseits eine Hervorhebung der Erzähler-



position vermeiden möchte. Denn dem Erzähler kommt im Zusammenhang mit innerer 
Rede, wie oben beschrieben, eine eigene Rolle zu. In summa: Der Gebrauch der direkten 
inneren Rede orientiert sich ebenso wie der der direkten äußeren Rede an den Not-
wendigkeiten des erzählten Geschehens. 

Indirekte auktoriale Rede (bzw. uneigentliche erlebte Rede) und indirekte personale 
Rede kommen in den Neapsolītās zemes nicht vor. Dafür besteht die Erzählerrede, die 
keinen ›reinen‹ Erzählertext beinhaltet, aus Darstellungstechniken, die mit Hilfe der 
Textinterferenztypen der graphisch nicht angezeigten Rede und der gemischten erleb-
ten Rede gebildet sind. Der Figurentext orientiert sich dabei inhaltlich am Erzähler-
standort in George und vor allem Malva. Ästhetisch treten die beiden Textinterferenz-
typen nicht nach Blöcken oder Passagen getrennt auf, sondern unentwirrbar vermischt 
(in der ursprünglichen Fassung der Studie wird dazu ein Textbeispiele ausführlich diskutiert; 
s. Kessler 1995: 92–94); so entsteht die ubiquitär verwendete Basisdarstellungstechnik. 

Vor allem durch das Fehlen von indirekter Rede wird eine Trennung zwischen der 
Innenwelt Malvas (in Basisdarstellungstechnik) und ihrer Außenwelt (in direkten Re-
den) konstituiert. Denn Basisdarstellungstechnik und direkte Rede sind in den Neap-
solītās zemes komplementär verteilt. Die Darstellung der Außenwelt des Romans kennt 
weder ›unvermittelte‹ Ereignisse (sind fast nicht vorhanden) noch Figurenverhalten im 
Sinne von Handlungen (diese werden marginal behandelt), sondern sie besteht fast 
ausschließlich aus den ›geäußerten‹, direkten Reden von Figuren. Die Darstellung von 
Innenwelt umfasst in den »Ungelobten Landen« Malvas Wahrnehmungen, die Refle-
xion ihres eigenen Verhaltens (z. B. während ihrer Verfolgung Grünhuts) oder anderer 
Figuren (z. B. bezüglich des Nutzens der Äußerungen ihrer Gesprächspartner) sowie 
Malvas ureigenste philosophische Gedanken. In dieser Konstellation würde der Einsatz 
von indirekter Rede bedeuten, dass wir die erzählte Welt so vermittelt bekämen, als ob 
der Erzähler im Vordergrund stünde, oder dass wir die Außenwelt so vermittelt ver-
stünden, als ob wir sie durch die Innenwelt der Figur Malva erzählt bekämen (somit 
uns die Innenwelt Malvas der Außenwelt um sie herum vorausginge). Das ist aber au-
genscheinlich nicht die Darstellungsabsicht des fiktiven Erzählers der Neapsolītās ze-
mes, was im Gegensatz zum Ulysses und dessen Figuren Bloom, Stephen und Molly 
steht. Die Wiedergabe von Außenwelt, vermittelt durch Malva, ist jedoch in den »Un-
gelobten Landen« kein erzählter, wiedergebender, indirekter Bericht des Erzählers mit 
Hilfe der Malvaschen Innenwelt, sondern immer als bewusste, überdachte oder bloß 
aufgreifende Reaktion der Figur Malva zu erkennen. Zum Beispiel fragt Imants Malva: 
»Können wir uns nicht in der Stadt treffen — morgen, übermorgen?«, und der Erzähler 
fährt fort: »Wie sachlich klang Imants Stimme! Aber das, was er sagte, war doch bei 
weitem nicht sachlich?« (Šķipsna 1970: 131). Es existiert hier keine Außenwelt außer 
Imants direkt zitierte Frage. Sie ist Anlass für weiterführende Gedanken Malvas, die 
aber auf ihrer einschätzenden Wahrnehmung von Imants Art und Weise der Fragestel-
lung beruhen; Malva ist keine ›vorgeschobene‹, den objektiven Erzähler ersetzende 
Beobachterin der Situation. So lesen wir dann des Weiteren auch nur von Malvas wei-
tergesponnenen Gedanken, nicht von Imants oder der äußeren Welt. Wir lesen also 
nicht nur etwas von Malvas Gedanken, sondern wir lesen Malva selbst. Alle anderen Fi-
guren bleiben uns äußerlich wie innerlich verschlossen. Es gibt nur Malva: »Nichts ist 
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außerhalb« (Nekas nav ārpusē). Diese Trennung von Außenwelt und Innenwelt wird 
durch die komplementäre Verteilung von Basisdarstellungstechnik (Innenwelt) und di-
rekter äußerer Rede (Außenwelt) vollzogen. Darstellungsabsicht des fiktiven Erzählers 
ist also die dialogische Außenwelt einerseits und die monologische, später dialogisch 
werdende Innenwelt andereseits als zwei Bereiche des Seins. 
 

3.3.6 die Komposition 
 

Wie aus dem vorherigen Kapitel hervorgeht, können in den Neapsolītās zemes nur Ba-
sisdarstellungstechnik und direkte Rede komponiert werden. Es ist a priori klar, dass 
durch die beiden Komponenten nicht derart vielfältige Kompositionsmuster entstehen 
können, wie es im Ulysses der Fall war. Eine vorläufige Übersicht ergibt: Von den 12.369 
Zeilen des Gesamttextes entfallen 7.202 oder 58,2 % der Zeilen auf die Basisdarstel-
lungstechnik und 5.167 oder 41,7 % der Zeilen auf die direkten Rede. Damit liegt auf 
den Gesamttext gesehen ein beinahe ausgewogenes Verhältnis in der Verwendung bei-
der Darstellungstechniken vor. In den einzelnen Kapiteln tritt jedoch eine große Hete-
rogenität in den Verhältnissen auf; Tabelle 9 gibt eine Übersicht über die Werte. Die 
quantitative Verteilung der beiden Komponenten, lässt keinerlei Struktur erkennen, 
die darauf schließen ließe, dass sie kapitelweise organisiert wären. Die Basisdarstel-
lungstechnik macht zudem in gerade mal neun Kapiteln mehr als 90 % des Umfangs 
an Zeilen aus; bei der direkten äußeren Rede ist es allein das vierzehnte Kapitel, in 
dem dieser Textinterferenztyp dominiert. Ein ausgewogenes Verhältnis von beiden Dar-
stellungstechniken weisen nur die Kapitel 2, 4 und 15 auf. 

Innerhalb der Kapitel bildet die Verwendung von Basisdarstellungstechnik und di-
rekter äußerer Rede ebenfalls keine erkennbaren Strukturen. Eine tabellarische Auf-
schlüsselung der Verteilung der Darstellungstechniken in den einundzwanzig Kapitel 
der Neapsolītās zemes befindet sich im Anhang der Erstausgabe dieser Studie (Kessler 

Kapitel 3: die äSthetiSche organiSation 77

Tabelle 9: Umfang der Darstellungstechniken in den einzelnen Kapiteln 

Kapitel
BDT  

in Zeilen
BDT  

in Prozent
DÄR  

in Zeilen
1 446 91 43
2 218 57 162

3 39 84 7

4 144 45 174

5 37 21 139

6 129 88 16

7 524 100 0

8 321 61 200

9 249 35 449

10 113 94 7

Kapitel
BDT  

in Zeilen
BDT  

in Prozent
DÄR  

in Zeilen
11 119 18 535
12 42 29 100

13 224 99 1

14 36 7 467

15 175 54 149

16 239 100 0

17 66 100 0

18 242 62 147

19 353 95 15

20 77 100 0

21 70 99 1

Legende: BDT – Basisdarstellungstechnik; DÄR – Direkte äußere Rede



1995: 163 ff.). An dieser Stelle soll nur ein Kapitel des Romans zum Beispiel dienen; es 
ist das neunte, und Tabelle 3.6 zeigt seine Komposition. Wie in ihm (und in den anderen 
Kapiteln) Außenwelt und Innenwelt und wie lange sie durch den Erzähler dargestellt 
werden, bestimmt nicht die ästhetische Organisation des Romans, sondern bestimmen 
andere narrative Faktoren.  

In den Neapsolītās zemes sind zudem hinsichtlich der Komposition bestimmte wie-
derkehrende Mikrostrukturen interessant. Im Folgenden geht es um drei von ihnen, 
weil sie vielleicht die augenfälligsten sind. Die Gliederung des Textes durch Absätze 
ist nicht aus der Komposition motiviert, aber auch nicht aus dem Gebrauch der erzähl-
ten Zeit, des erzählten Raumes oder des erzählten Geschehens (man vgl. z. B. Šķipsna 
1970: 11–15). Auffällig sind die vielen kurzen und extrem kurzen Absätze, die, wenn sie 
kurz aufeinander folgen, die Textgestalt in die Nähe einer lyrischen Darbietung bringen. 
Stehen sie hingegen eher solitär, so untergliedern sie den Text optisch in zwei Abschnitte 
oder Blöcke. Andersherum gesehen, erhalten die in den Miniabsätzen enthaltenen Wor-
te durch die Hervorhebung eine besondere Betonung. Gleich im ersten Kapitel der Ne-
apsolītās zemes wird auf diese Weise ein Satz exponiert, der im Laufe des Romans häu-
figer (und leicht verändert) wiederkehrt: »Lese ich Gedanken?« (Vai es lasu domas?, 
Šķipsna 1970: 16, sodann 34, 36, 156 et passim), was eine Äußerung Malvas ist. Die 
Kleinstabsätze treten beständig auf, so z. B. auf den Seiten 14, 36, 44, 58, 60, 67, 90, 98, 
124, 143, 158, 160, 162, 172 und 176. In längeren dargestellten Gedankengängen Malvas 
beinhalten sie eine Art »Gliederungsgedanken«, d. h. einen Gedanken, auf den Malva 
immer wieder zurückkommt oder an dem sie sich orientiert. 

Eine andere häufig verwandte Komposition in den Neapsolītās zemes ist die Kom-
position mit einleitender Figuren- und Erzählerrede: Es handelt sich um eine einlei-
tende, kurze direkte Rede, gefolgt von der Zuschreibung derselben durch den Erzähler, 
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Tabelle 10: Komposition der Darstellungstechniken in Kapitel 9 

Von 
Seite.Zeile

Bis  
Seite.Zeile

BDT  
in Zeilen

DÄR  
in Zeilen

78.1 1
78.2 80.10 75

80.11 80.23 13

80.24 81.18 34

81.19 84.10 109

84.11 84.17 7

84.18 85.18 39

85.19 85.25 7

85.26 88.3 95

88.4 88.7 4

88.8 88.37 30

88.38 1

Von 
Seite.Zeile

Bis  
Seite.Zeile

BDT  
in Zeilen

DÄR  
in Zeilen

89.1 90.17 56
90.18 90.21 4

90.22 90.23 2

90.24 90.38 15

90.39 1

91.1 91.19 19

91.20 91.21 2

91.22 91.37 16

91.38 93.11 51

93.12 94.1 29

94.2 95.10 48

95.11 95.12 2

95.13 95.14 2

95.15 96.12 36
Legende: BDT – Basisdarstellungstechnik; DÄR – 
Direkte äußere Rede



wiederum gefolgt von einer längeren Passage aus Basisdarstellungstechnik. Dabei wer-
den die (letzte) direkte Rede und die Erzählerrede optisch in den Absatz der Basisdar-
stellungstechniken gezogen. Vergleichbares kennen wir schon aus dem Ulysses. Ich zi-
tiere gleich ein Beispiel; weitere Beispiele lassen sich auf den Seiten 7, 9, 14, 17, 20, 40, 
48, 66, 68, 69, 78, 102, 119, 152 und 163 der »Ungelobten Lande« finden – um nur wenige 
Stellen zu nennen. Hier die Belegstelle (Šķipsna 1970: 64): 

„Guten Morgen“, rief Malva, nachdem sie abgewartet hatte, damit die Kommende das abgeblätterte Tör-
chen schließe. Der Rasen war nicht größer als ein ordentliches Blumenbeet und man konnte sich ohne 
Schreien unterhalten.  
„Du bist heute zu Hause?“, wunderte sich Inta, während sie ihre Tüte auf der Stufe abstellte und den 
Schlüssel in den riesigen Taschen ihres geblümten Rockes suchte. Inta pflegte [...] 

Eine seltener und in verschiedenen Funktionen benutze Komposition ist die Komposi-
tion der Durchflechtung von Gedankenabläufen Malvas mit Teilen der direkten Rede 
eines Gespräches. So wird eine Gleichzeitigkeit beider Handlungen, der Gedanken und 
des Gespräches, erzeugt. Im Ulysses hatte ich dieses Phänomen als »durchbrochener« 
oder »durchtrennender Stil« bezeichnet, je nach dem, ob es sich thematisch um einen 
Einschub oder um einen Gegensatz handelte. In den Neapsolītās zemes sind die funk-
tionalen Verhältnisse nicht immer so eindeutig. In Kapitel 18 scheint eine derartige 
Durchflechtung den inneren Gedankendialog Malvas mit Imants vorzubereiten. Aus 
dem ›Durcheinander‹ von Gedanken Malvas und ihrem Dialog mit Imants entsteht am 
Ende als ›logische‹ Synthese beider telepathischer Dialog. Aber vorher (Šķipsna 1970: 
165) liest es sich so: Malva und Imants spazieren umher, wobei sie einen Platz suchen, 
an dem man in Ruhe sitzen kann … 

Bloß — er [Viņš] ist während dieser Zeit nicht näher gekommen, er bleibt immer auf der anderen Seite, 
er spaziert nicht hin und her wie wir — es ist vergeblich, auf ihn zu warten — hier —  
„Vielleicht hier?“ [Imants.]  
„Egal […]! “  
„Das macht nichts, hier wird es still sein […].“  
— aber ohne ihn können wir nicht auskommen, er ist einer, von dem man einfach träumen muss — […] 
dennoch darauf zu hoffen, ihn zu erreichen und zu treffen, zu wollen, dass er herbeikomme […], das 
wäre genau derselbe Wahnsinn wie zu denken, dass man durch sein Leben die Freude in der Welt ver-
mehren könne —  
— nein, das denke nicht ich, das sagte Morics —  
„Ich könnte jetzt etwas Kühles und nicht allzu Starkes gebrauchen — “  
— er ist niemals auf dieser Seite gewesen und man muss ihn auch nicht retten […] 

Weitere, vergleichbare Stellen befinden sich auf den Seiten 26  f., 34, 36, 88, 108  f., 115 
und 169 des Romans. Die zitierte Stelle ist sehr geschickt konstruiert: Während Malva 
ihre Gedanken über die Suche nach Viņš im Kopf hat, folgen die Gespräche der Suche 
nach einem Platz in einem Restaurent und anschließend der Bestellung von Getränken. 
Obwohl das zwei Stränge sind, die eigentlich nichts miteinander zu tun (zu) haben 
(scheinen), so scheinen die Fragen bei der Suche nach dem Platz und die Antworten, 
die dem Kellner gegeben werden, geradezu beabsichtigte Repliken und Bemerkungen 
auf die Fragen zu sein, die Malva sich während der ganzen Zeit in Gedanken stellt. 

Zusammenfassend kann man erstens festhalten, dass der Erzähler mit der durch-
flochtenen Komposition die Gleichzeitigkeit von Außenweltgeschehen und Innenwelt 
herstellen möchte. In der erzählten Welt ist die Durchflechtung von Gedanken und 
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Dialogen außerdem der Ausgangspunkt für die Gedankendialoge von erzählten Figuren. 
Zweitens sind die Miniabsätze eine Betonung und Gewichtung des Textes gegenüber 
dem Leser, dem durch sie eine Auflockerung im (anstrengenden) Dauerfluss dargestell-
ter Gedanken gewährt wird. Die direkte Rede zu Beginn der Absätze stellt drittens dar, 
dass die Figuren ihre Gedanken nicht losgelöst von der Außenwelt denken, sondern 
dass das Äußere der Innenwelt der erzählten Figuren beständig Eindrücke, Informatio-
nen, Anknüpfungs- und Assoziationspunkte liefert. Das Auftreten von langen Dialog-
passagen ist viertens insofern bedeutsam, als sie, da beinahe jede andere Handlung  
im Roman fehlt, für Malva die einzigen Erfahrungen darstellen, die sie macht.1 In die-
sem Zusammenhang sollte auch noch einmal erwähnt werden, dass Malva in allen Dia-
logen mit anderen Figuren ganz entscheidende Anregungen für ihre Suche nach Viņš 
erhält. Die Einswerdung Malvas mit »ihm« ist also nicht nur eine Erkenntnisfrage, son-
dern auch eine ›dialogische‹ Erfahrungsfrage. Malvas letzte große Erfahrung, d.  i. ihre 
vergebliche Verfolgung Grünhuts (also die Erfahrung des Scheiterns), nimmt deshalb 
eine gewisse Sonderstellung im Roman ein, weil sie auf realen Handlungen Malvas und 
einem unvorhergesehenen Ereignis beruht. 

1 Die langen Dialogpassagen treten insbesondere auf den Seiten (Šķipsna 1970:) 21–23, 25  f., 34–36, 
37  f., 40–44, 71–73, 74  f., 81–84, 85–88, 89  f., 91–93, 94  f., 104–108, 111–115, 116–118, 120  f., 131–143, 
149  f., 151  f. und 169–171 auf. An der Bedeutung der Dialogizität ändert auch die Tatsache nichts, dass 
über lange Passagen nur eine Figur redet (z. B. auf den Seiten 40–44 Morics oder auf den Seiten 104–108 
und 111–115 Inta).
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3.4 das ästhetische Konzept der Neapsolītās zemes

Das Besondere an Šķipsnas Roman gegenüber dem Joyceschen ist, dass in ihm die äs-
thetische Organisation zum Bedeutungsaufbau verwendet wird – also zu eigenen Be-
deutungen führt, wenn man das so sagen möchte. In Joyce’s Ulysses gab es ebenfalls 
ein strukturiertes ästhetisches Konzept, dem die ästhetische Organisation des Textes 
›im Roman‹ folgte, das aber ein losgelöstes Strukturprinzip für die Ästhetisierung des 
Stoffes darstellte. Es war sozusagen selbstgenügend und kein Teil des Bedeutungsaufbaus der 
Romanhandlung selbst, auch wenn es – jedenfalls in Gilberts Sicht – zur Handlung des jewei-
ligen Kapitels passte. Insofern kann ich es als Weiterentwicklung Šķipsnas betrachten, 
wenn bei ihr auch die ästhetische Organisation, vertreten durch einige Kategorien, 
einen eigenen Sinn bekommt und wenn gerade sie es ist, die diesen Sinn erzeugt. Das 
Joycesche ästhetische Konzept steht funktionell frei innerhalb der Darstellungsabsicht 
des fiktiven Erzählers und im Erzählkonzept, weshalb ich es experimentell nannte. 
Šķipsnas ästhetische Organisation ist ein bedeutender, bedeutungstragender, struktu-
rell gebundener Teil des Erzählkonzeptes; es ist in Hinblick auf die Darstellungsabsicht 
des fiktiven Erzählers funktionalisiert.  

Zusammenfassend kann ich über die Neapsolītās zemes sagen: 
Die Darstellungstechniken bilden keine Strukturmerkmale, die auf Grund ihrer 1.
Textinterferenztypen den Text oder die Kapitel gliedern würden. Die Darstel-
lungstechniken sind nicht strukturrelevant komponiert; 
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die Darstellungstechniken sind in zwei Gruppen von Textinterferenztypen zusam-2.
mengefasst, nämlich einerseits zur Basisdarstellungstechnik und andereseits zur 
direkten äußeren Rede; 
der Gebrauch von Basisdarstellungstechnik und direkter Rede durch den fiktiven 3.
Erzähler ist funktionalisiert an dessen Darstellungsabsicht, die Innenwelt der Fi-
gur Malva und die Außenwelt (Redeakte mit anderen Figuren) als zwei, für den 
Adressaten gesondert wahrzunehmenden Sphären darzustellen. Dabei sind die 
direkte Rede und die Basisdarstellungstechnik komplementär auf Außenwelt- und 
Innenweltdarstellung verteilt; 
das Fehlen der indirekten Rede markiert noch einmal deutlich den Bruch zwi-4.
schen Außenwelt und Innenwelt. Relativierte indirekte Rede würde deutlich auf 
die Position des fiktiven Erzählers verweisen. Nicht-relativierte indirekte Rede be-
deutete, dass Malva zur Zeugin der Außenwelt herangezogen würde. Es ist aber 
offensichtlich der fiktive Erzähler, der bezeugen soll, was Innen- und was Außen-
welt ist, und nicht eine erzählte Figur; 
Außenwelt ist entweder direkte, d. h. als verbale angesehene Rede oder non-ver-5.
bale Rede anderer Figuren. Ein Begriff von Außenwelt in traditionellem Sinne 
(»die Objekte« o.  ä.) wird nicht dargestellt. Malvas Außenwelt ist die Gedanken-
welt einer anderen Figur, was nichts anderes ist als deren Innenwelt. Diese tritt 
ihr entweder über direkte äußere Rede oder im ›telepathischen‹ Gedankendialog 
mit der anderen Figur gegenüber;  
der Gebrauch der lyrischen Darbietung durch den fiktiven Erzähler ist funktiona-6.
lisiert an dessen Darstellungsabsicht, den Moment der Einswerdung der Innen-
welt Malvas und ihrer Außenwelt darzustellen. Dabei erhält die lyrische Darbie-
tung die Bedeutung des »inneren Dialogs zweier Figuren in Gedanken«; 
der graphisch nicht angezeigten direkten inneren Rede fällt es dabei zu, die Syn-7.
these von Innenwelt Malvas mit der Innenwelt einer anderen Figur immer dann 
darstellungstechnisch auszuformen, wenn diese Darstellungstechnik in einer Pas-
sage lyrischer Darbietung auftritt. In der epischen Darbietung ist die graphisch 
nicht angezeigte direkte innere Rede Teil der Basisdarstellungstechnik.  
die Synthese der Gedanken zweier erzählter Figuren formt auch gegen Ende des 8.
Romanes den Dialog zwischen fiktivem Erzähler und fiktivem Adressaten (N2) 
aus. Für den Gedankendialog N1 bedeutet das, dass er auf einer anderen Ebenen 
(nämlich auf N2) noch einmal anders (nämlich metafiktional) verstanden werden 
kann. Die Gedankendialoge und metafiktionalen Dialoge sind strukturell streng 
in die ästhetische Organisation eingebunden; 
die in Kapitel 6 und 13 benutzen Wechsel des Erzählerstandortes von Malva zu 9.
George Wilkinson gliedern den Text der »Ungelobten Lande« in drei Abschnitte. 
Das letzte Kapitel bildet einen Epilog; 
der Text kennt in den Passagen lyrischer Darbietung: 10.

den unbestimmten Erzählerstandort (unpersönliche Sätze), –
den ambivalenten Erzählerstandort (in zwei Figuren) und –
den Dialog des Erzählers mit dem Adressaten. –

Vom Initiationskapitel 11 aus wird der Standort des Erzählers in der lyrischen Dar-
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bietung zunehmend differenziert. Der sich offenbarende Dialog des fiktiven Erzäh-
lers mit dem fiktiven Adressaten (N2) verweist den Adressaten auf das Geschaffene, 
Erzählte, d. h. das Künstliche, Fiktive des ihm gerade erzählten Textes. 

Die ästhetische Organisation orientiert sich nicht an einem ›losgelösten‹ ästhetischen 
Konzept, sondern an der Darstellungsabsicht des fiktiven Erzählers bzw. am Erzähl-
konzept und dessen Bedeutungsaufbau. Insofern ist Šķipsnas Gebrauch der ästheti-
schen Organisation in den Neapsolītās zemes nicht experimentell, sondern funktionell 
zu nennen.



KapiTeL 4 
Themen des Romans und ihre Interpretation

4.1.1 Kann man den Roman auch normal lesen? 
 
Es ist letztendlich nicht zu beweisen, warum Teilen von Text oder einem Gesamttext 
eine übertragene Bedeutung zugewiesen werden sollte. Doch es gibt Argumente, die 
eine übertragenen Bedeutung wahrscheinlich erscheinen lassen und Übertragungen 
im Rahmen von Interpretationen quasi verlangen. So können alle im Folgenden auf-
geführten Merkmale und Strukturen der Neapsolītās zemes durchaus in nichtübertra-
genem Verständnis ausgelegt werden. Zum Beispiel kann in Malvas Suche nach »ihm« 
(viņš) die Suche einer Frau nach einem Mann gesehen werden, die am Ende erfolgreich 
ist, insofern Malva mit ihm zusammenfindet und »verschwindet«. Denn das soll be-
deuten – so kann das Geschehen jedenfalls interpretiert werden –, dass beide ihre neue 
Zweisamkeit genießen möchten. In diese Interpretation fügen sich Malvas Gedanken 
über den Lebens- oder Weltenbaum ein. Der Baum, der die Sphären des Himmlischen 
und des Irdischen verbindet, zeigt Malvas Schwanken zwischen geistiger, platonischer 
und weltlicher, hedonistischer Liebe.  

Das ›gedoppelte‹ Figurenkonzept, das aus den Paaren Malva–Viņš und In ta–Imants 
besteht und das am Ende auf eine entsprechende Pärchenbildung hinausläuft, ist eine 
aus Shakespeare-Dramen und dem 18. Jahrhundert bekannte Parallelführung auf einer 
adeligen und einer gemeinen personalen Ebene. Auch hierin ist nichts Allegorisches zu 
sehen. Der unterschiedliche Erkenntnisstand der Figuren Malva, Inta, Imants und Mo-
rics über Viņš bildet eine Hierarchie der Nähe zu Viņš, der an erster Stelle steht. Malvas 
»ungeschriebenes Werk« (neuzrakstītais darbs), das Grünhut im Traum aus Malvas 
Schubladen holt, ›enttarnt‹ Malva zudem als Schriftstellerin. Als solche ist sie »eine 
Zusammenfügerin« (kopā salicēja) und »auf dem Weg« zum »Erwachen«; bald steht 
sie in nächster Nähe zu »ihm«. Leicht könnte man also annehmen, dass sich Šķipsna 
in die Figur der Malva eingeschrieben hat. Zudem erinnern die Beschreibung der Figur 
Imants und deren Vorstellungen an den lettischen Schriftsteller Imants Ziedonis 
(1933–2013). Die Figur Imants steht nämlich laut Neapsolītās zemes zwischen den Welten 
und suche das, was ihm charakterlich fehle.  

Morics und seine Ideen werden als Nervenkranker gezeigt. Morics sei immer ohne 
Arbeitsverpflichtung gewesen und stehe »auf der Schwelle«. Das, was er sagt, ist die 
Quintessenz eines Idealisten, insbesondere eines Idealisten rainisscher Ausformung. 
Jānis Pliekšāns (1865–1929), genannt Rainis, war ein vielseitiges dichterisches Talent und ist heute 
der Klassiker der lettischen Literatur. Er war Sozialdemokrat und eben Idealist. Inta zeigt hin-
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gegen durch ihre Reden, dass sie noch ganz am Anfang des Weges steht (so auch Avena 
1984: 168–172). Zu diesem ganzen Rahmen passe auch das Alter-Ego-Verhältnis von 
»Malva in Amerika« (Malva Amerikā) und »Valda in Lettland« (Valda Latvijā). Es ent-
spreche dem Verhältnis von Edīte–Solvīta in Šķipsnas Roman Aiz septītā tilta (Avena 
1984: 170). Und so gipfelt alles in der »geheimen Gemeinde« (slēpena draudze), deren 
Mitglieder durch die Idee charakterisiert sind, latent eine (neue) Welt zu erschaffen, 
indem sie wahrnehmen und anerkennen (mēs varam pasauli radīt ik brīdi, ieraudzīdami 
un atzīdami, Šķipsna 1970: 87). Šķipsnas »geheime Gemeinde« der Neapsolītās zemes 
stehe zudem in Parallele zur Vorstellung von der »Zone« des argentinischen Schrift-
stellers Julio Cortazar, die wiederum ihre Entsprechung in den Vorstellungen von der 
»Stadt« habe, wie sie die Figuren Edīte und Solvīta in Aiz septītā tilta ausgedrückten 
(Avena 1984: 167  f.). Diese Stadt (alias Zone alias Geheime Gemeinde) ist »eine Stadt, 
die alle Städte zugleich ist« (pilsēta, kas ir visas pilsētas reizē, Šķipsna 1965: 80).  

Ein weiterer nicht-allegorischer Aspekt der Neapsolītās zemes sind die weiblichen 
Hauptfiguren. ›Heldin‹ des Romans ist eine Frau (Malva); sie ist intelligent, gebildet, 
Erkenntnissuchende und Erkenntniserlangende. Sie hat nur mit einer anderen Frau (In-
ta) ergiebige Dialoge (Imants bleibt ein bescheidener Helfer). Sie ist auf dem Weg, auf 
ihrem Weg – im Gegensatz zu den männlichen Figuren, die statische Metaphern tragen. 
Dies ist das Figurenkonzept eines feministischen Romans. Insofern bilden die Neap-
solītās zemes eine Gegenkonzeption gegen die Mythen ausschließlich männlicher In-
telligenz, gegen den Geschlechterdimorphismus und damit z. B. auch gegen Joyce’s 
Ulys ses, in dem nur die Männer die Träger von Geist und Kultur sind (selbst wo sie zu 
Unkultur wird). Im Ulysses sind es Stephen und Bloom, die eine göttliche Einswerdung 
versuchen (sie scheitert allerdings); Molly steht für das Tellurische, für ›die Natur‹, wird 
zwar verherrlicht, aber bleibt den niederen Sphären verhaftet (Gilbert 1977: 22, 295  f., 
298). Gegen diese ungerechte Welt stellt Šķipsna eine neue Weltanschauung. Die fe-
minisierende Antikonzeption der »Ungelobten Lande« wird auch noch einmal beson-
ders verständlich, wenn man sich die gesellschaftlichen Verhältnisse und Umbrüche 
der Entstehungszeit des Romans – die inzwischen legendären 1968er – verdeutlicht.  

Einen breiten, sehr realen Raum nimmt in den Neapsolītās zemes auch Malvas Leben 
und Fühlen als Exillettin ein. Heute würde man wahrscheinlich sagen, Šķipsna verarbeitete 
in dem Roman (oder »mit dem Roman«?) ihre eigenen Exilerfahrungen. Geschildert werden 
auch Malvas Gedanken über ihr Schicksal und über die verschiedenen anderen Exil-
schicksale; dann Malvas, Intas und Imants Kindheitserinnerungen und Malvas Suche, 
von der sie sich eine »Einswerdung« (also neue Identität?) erhofft. Dies kann als auto-
biographische Darstellung von Šķipsnas eigenem Exilschicksal und von dessen psy-
chischen Folgen (der Verlust der Heimat wird im Roman mit dem Verlust der Kindheit 
gleichgesetzt) gesehen werden. Dann zeigt der Roman auch das von Šķipsna erwünsch-
te Ende der Exilproblematik, dass nämlich ihre Suche zu einem Platz (neuen Identität) 
in der neuen Welt führen soll. Das haben mehrere Kritikerinnen und Kritiker so inter-
pretiert (z.B. Colquitt 1991; Ezergailis 1989: 5–7; Andrups 1984; Kuplis-Bjornson 1984; 
Kraujiete 1984 a/b). Ezergailis (1989: 5) erläutert:  

For many writers, the lost homeland takes on the hues of all the mythical homes and paradises. Memory 
blends childhood reminiscences, actual and idealized, fortified by individual and community nostalgia, 
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with common traditional ‘memories’. It is not surprising that the writing of exiles abounds with patterns 
of loss and attempted recovery. Many times, they are explicitely related to the fact of exile. Since, however, 
that collective state is, for many authors, naturally congruent with the loss of childhood, the two tend 
to merge. 

In einem letzten, verallgemeinernden Schritt bekommt Šķipsnas Roman dann den Sinn, 
dass er ein Ausdruck des damaligen Lebensgefühls sei. Einem solchen Repetitio-Roman 
kann dann entweder in tempore unterstellt werden, dass er nicht das richtige Lebens-
gefühl wiedergebe (so Kuplis-Bjornson 1984; Kalniņa 1984), oder in historiā, dass er 
der Gesellschaft seiner Zeit keine Anregungen verschafft habe (so Ziedonis 1991; Sile-
nieks 1981). 

 
4.1.2 argumente für eine allegorische Lesart 
 
Gewisse Unstimmigkeiten sollten den Leser befremden, wenn er den Neapsolītās zemes 
eine Interpretation unterlegen möchte, die die fiktive, dargestellte Welt des Romans 
als Wiedergabe realer Verhältnisse auffasst. Sollte es sich nämlich bei den »Ungelobten 
Landen« um einen Liebesroman handeln, so ist es doch merkwürdig, dass in ihnen 
genretypische Verwicklungen fehlen, wie überhaupt in ihrem erzählten Geschehen die 
Ereignishaftigkeit unterentwickelt ist. Darauf hat z. B. schon Kuplis-Bjornson (1984) hin-
gewiesen. Und warum spielen nicht eifersüchtige Nebenbuhler, standesdünkelnde El-
tern und listige Mitfreundinnen eine Rolle?  

Oder: Warum sollen gerade Malva und Valda in einem Alter-Ego-Verhältnis stehen 
(s. Avena im vorheriges Kapitel), wenn doch Valda gar keine ausformulierte Figur des 
Romans ist? Stehen nicht, wenn überhaupt, dann Malva und Viņš in einem solchen 
Verhältnis? Aber führt nicht ihre Einswerdung zu einem übertragenen Verständnis des 
bzw. ihres Alter-Ego-Verhältnisses? Oder: Handelte es sich bei den Neapsolītās zemes 
um einen feministischen Roman, so muss er ein schlechter sein, weil die spezifischen 
Probleme von Frauen mit keinem Wort behandelt werden. Ungereimt ist für ein ›rea-
listisches‹ Verständnis des Werkes auch, dass Malva auf verschiedene Menschen trifft, 
die sie offensichtlich gar nicht (Morics), schlecht (Inta) oder wenig (Imants) kennt, dass 
sich aber alle Begegnungen mit ein und derselben Sache beschäftigen (mit dem rätsel-
haften Viņš, mit Bäumen und mit einer Suche) und darüber hinaus kaum andere Inte-
ressen zu haben scheinen.  

Eine gegen das realistische Erzählen angelegte Besonderheit der »Ungelobten Lan-
de« ist auch ihre Informationsvergabe. Fast alle wesentlichen Bilder und  Zusammen-
hänge der erzählten Welt erhalten den Schlüssel zu ihrem Verständnis erst im 20. oder 
21. Kapitel. In den Neapsolītās zemes gibt es natürlich auch Textpassagen, die nicht-
übertragen verständlich sind und realitätsbezogen interpretiert werden können. Doch 
das ist nur für einen geringen Teil des Romans ein brauchbarer Zugang. 

Der Titel des Romans. Der Titel »Die ungelobten Lande« verweist in zwei Richtun-
gen. Erstens textextern auf »die gelobten Lande« bzw. auf »das gelobte Land« und da-
mit auf die Verheißung Gottes im Alten Testament. Zweitens textintern auf eine Stelle 
in Kapitel 20: »Gedanken und Träume schossen in die Leere hinaus, sammelten sich 
und wurden dickter, schlossen sich zusammen, bauten eine kleine, unsichere Brücke, 
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dehnten eine Landzunge weiter aus — ein neues Land« (Šķipsna 1970: 185). An diese 
Stelle schließt sich der telepathische Dialog zwischen Malva und Viņš an. Das »neue 
Land« ist folglich das Land des Gedankenlesens, in dem eine neue Art gemeinsamer, 
intersubjektiver Erkenntnis möglich ist. Der Titel des Romans beinhaltet also einen 
Hinweis darauf, dass die neuen Erkenntnismöglichkeiten, die der Roman im 20. Kapitel 
behauptet, nicht die sind, die im Alten Testament den Menschen (Paradies und Sün-
denfall) und dem erwählten Volk (Auszug der Kinder Israels aus Ägypten) von Gott 
»gelobt« (verheißen, versprochen) wurden.  

Unabhängig davon, ob man in diesen Hinweis einen allgemeineren Komplex »christ-
liche Religion / christliche Erkenntnistheorie« oder nur den spezielleren Komplex »Su-
che/Einswerdung Malvas nach/mit Viņš« einbeziehen möchte, bleibt für eine Interpre-
tation des Romans ein christliches Verständnis ausgeschlossen. Ein solches Verständnis 
postuliert bezüglich der menschlichen Erkenntnismöglichkeiten, dass eine Erkenntnis, 
wie sie dem christlichen Gott innewohnt, für den Menschen unmöglich, weil verboten 
sei. In der biblischen Geschichte vom Sündenfall durch Adam und Eva wird deshalb der 
menschliche Wille zu solcher Erkenntnis hart bestraft (Vertreibung aus dem Paradies, 
Zwang der Männer zur Arbeit, Strafung der Frauen durch Gebären unter Schmerzen). 

Der erste und der letze Satz. Auch der erste Satz des Romans, »Er habe nicht ge-
antwortet, er soll verschwunden sein« (Viņš neatbildot, viņš esot pazudis), verweist auf 
das Romanende, wo es in Kapitel 21 zuletzt heißt: »Schließlich ließ sich jemand ver-
nehmen: ›Sie soll verschwunden sein.‹« (Beidzot kāds atsaucās: „Viņa esot pazudusi.“). 
Im letzten Satz, der direkte äußere Figurenrede im Relativ ist, drückt sich der Zweifel 
des Sprechers (kāds »irgendjemand«) am Gerücht über Malvas Verschwinden aus. Pa-
rallel dazu wird im ersten Satz des Romans der Zweifel eines (anfangs noch) unbe-
kannten Sprechers am Verschwinden von »ihm« (viņš »er«) ausgedrückt. Im darauffol-
genden Abschnitt erfahren wir dann durch Malvas Gedanken, dass der Sprecher Imants 
ist: »Malva sah, dass Imants im Wiedererzählmodus [d. h. Relativ] gesprochen hatte, 
folglich war noch nichts passiert, sicherlich war noch nichts versäumt« ( Šķipsna 1970: 
7). Der erste Satz selbst, Viņš neatbildot, viņš esot pazudis, ist graphisch nicht angezeigte 
direkte Rede mit Sprecher Imants, womit eine formale Parallele zum letzten Satz des 
Romans gezogen wird.  Die Annahme der graphisch nicht angezeigten direkten Rede 
im ersten Satz ist deshalb evident, weil sie entweder zur Basisdarstellungstechnik und 
dadurch zu Malvas Innenwelt gehört oder zur Synthese von Innen- und Außenwelt in-
nerhalb lyrischer Darbietung. Letzteres liegt nicht vor. So ist der erst Satz des Romans 
eine Äußerung Imants, die durch die Innenwelt Malvas wiedergegeben wird. Das heißt, 
wir steigen nicht in das Geschehen des Textes zu jenem Zeitpunkt ein, an dem Imants 
seinen Satz sagte, sondern etwas später, wenn Malva bereits über ihn nachdenkt und 
ihn deshalb noch einmal in Gedanken wiederholt. Imants Äußerung bestand z. B. in »Ich 
habe von Person X gehört, dass er nicht geantwortet habe« usw.; für diese Aussage von Person 
X kann Imants bürgen. Nicht so jedoch Malva, wenn sie Imants’ Worte in einem inneren Dialog 
mit sich selbst reflektiert. Folglich muss Malva den Relativ für das, was Person X sagte, ver-
wenden. Was Imants’ Anteil am Gesagten war, hat sie ausgelassen. Diese Interpretation des 
modus relativus im ersten Satz des Romans ergibt sich allerdings erst dann, wenn man bereits 
erkannt hat, dass der Erzähler die grafisch nicht angezeigte direkte Rede im Zusammenhang 
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mit der Basisdarstellungstechnik zur Wiedergabe von Malvas Gedanken einsetzt. Solange man 
das jedoch noch nicht erkannt hat, wird man den ersten Satz vor allem als Erzählerrede lesen. 
In diesem Fall ist es dann der Erzähler selbst, der durch den Relativ markiert, dass ihm das, 
was er berichtet, nur vom Hörensagen her bekannt sei. Und so wirft der erste Satz der  Neap-
solītās zemes den Leser in einen eigentümlichen Schwebezustand: Wer spricht, wer bürgt, wes-
sen Aussagen sind in Zweifel zu ziehen? 

Avena (1984: 178  f.) hat konsequenterweise in den beiden besprochenen Sätzen ei-
nen Beweis dafür gesehen, dass Šķipsna eine moderne Legende schreiben wollte. Sie 
weist richtig darauf hin, dass Legenden, Mythen und die Legende an sich Thema der 
erzählten Figuren der Neapsolītās zemes seien.1 So heißt es an einer Stelle (Šķipsna 
1970: 23), dass die Letten zu wenig Legenden hätten und dass die bekannten bis aufs 
Blut ausgesaugt worden wären. Es ist jedoch methodisch falsch, wenn von den Themen 
N1 auf die Intensionalität des Textes geschlossen wird.2  Außerdem interpretiert Avena 
den Gebrauch des Relativ offensichtlich als Narrativ, wie er in lettischen folkloristischen 
Texten (z. B. in Märchen) verwendet wird (Priedīte/Ludden 1992: 261; Kalnača 2013: 84). 
Ein Narrativ läge aber nur dann vor, wenn der relativierte Satz viņš esot pazudis Erzäh-
lerrede wäre. Der Meinung, der Satz gehöre zur Erzählerrede, kann ein Leser aber nur 
bis zur Zeile 16 des ersten Kapitels bleiben; dann folgt die Erklärung des ersten Bildes, 
die diese Möglichkeit ausschließt. Auch müsste im Falle eines Narrativs die Kopula esot 
fehlen (es müsste am Anfang der »Ungelobten Lande« also Viņš neatbildot, viņš pazudis 
heißen). Dennoch ist Avenas (1984: 178) Ansicht, dass Šķipsna eine Legende zu schreiben 
wünschte, nicht ganz falsch, wenn auch aus anderen Gründen als den von Avena ge-
nannten. Interpretatorisch ist noch interessant, dass, wenn der letzte Satz der Neap-
solītās zemes an den ersten Satz des Werkes anschließt, der letzte Satz wiederum der 
erste Satz eines neuen Romans sein könnte, in dem sich das erzählte Geschehen wie-
derholt. 

Das erste Bild: »Fallende Blätter« und »Bremse«. Bildeinheiten – das sind ein-
zelne Stilfiguren (vornehmlich Tropen, aber auch figurae sententiae) – können sich zu 
Bildsequenzen (allegorischen Konstruktionen) zusammenschließen. Eine Gruppe Bild-
sequenzen gleichen Typus bilden eine Bildkette und generieren so das, was gemeinhin 
»Bild« genannt wird. Das Bild ist zugleich eine Konstruktion des Lesers, der die Bild-
sequenzen bzw. -ketten des Textes ›zusammenlegt‹ und darüber hinaus »konkretisiert« 
(Ingarden 1979: 43, Punkt 6). Mehrere verschiedene Bildsequenzen bzw. -ketten, bilden 
Bildkomplexe im Rahmen von Sinnabschnitten von Text. Komplexe Bilder fügen sich 
schließlich zum möglichen Gesamtbild eines Textes zusammen. Es sei noch einmal 
festgehalten, dass »als kleinste Bildeinheit der Bildhierarchie« bezeichnet werden kann, 

die sich durch eine Bildsequenz zu einer Allegorie verwandeln läßt, aber auch durch Anlehnung an ge-
sellschaftliche und kulturelle Konventionen oder durch eigene private Bildfestigkeit zu einem Symbol 
werden kann. Bildsequenzen können sich zu Bildkomplexen oder größeren Bildketten zusammenschlie-
ßen und durch ihr Zusammenspiel das Gesamtbild [eines Textes] entstehen lassen oder quer durch die 
ganze [Text-] Sammlung sich ziehende Ideen verkörpern. (Priedīte 1987: 26  f.) 

Die erste Bildsequenz der Neapsolītās zemes besteht aus zwei Teilen – aus den »herab-

1 Und zwar im Wesentlichen auf den Seiten 23–25 von »Šķipsna 1970«.
2 Zum Begriff der Intentionalität vgl. Kahrmann et al. (1991: 51).
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fallenden Blättern« (nobirstošas lapas) und »der Bremse« (dundurs). Insofern im Ge-
danken an Blätter der Gedanke an einen Baum enthalten ist, wird gleich im zweiten 
Absatz des Romans auf dessen zentrale Bildkette vom Lebensbaum angespielt. Das 
Bild von der Bremse wird vom Erzähler aber nicht weiter aufgegriffen. Die Bremse ist 
ein antikes Symbol der Bestrafung von Hybris: Zeus schickte beispielsweise eine Brem-
se, als Bellerophon auf Pegasus den Olymp ersteigen will; Hera sandte eine Bremse Io, 
eine andere dem Rind, das Herakles aus dem Eryx gebracht hatte (de Vries 1974: 207). 
Es sei auch daran erinnert, dass Sokrates Athen mit einer trägen Stute verglich und 
sich selbst mit einer Bremse, die der Stute in die Flanke steche, um sie wachzuhalten.  

In den »Ungelobten Landen« lautet der erste Teil der Bildsequenz: 
Malva schaute Imants zwar auf den Mund, aber sie sah seine Worte, das waren fünf gelbe Ahornblätter, 
die langsam zur Erde trudelten, und eigentlich sah sie in diesem Moment keine Blätter, die auf den Rand 
des Gehwegs gefallen waren, sondern sie sah die Stellen in der Luft, wo die Blätter ja eben noch herum-
gewirbelt hatten, wo sie sich beinahe noch befanden, wo sie leicht und schwankend herumwackelten, 
wo sie im Luftzug wogten und wo sie ihre übermütigen Stängel mal gegen die Sonne, mal gegen die Erde 
wandten, während sie von ihrer unerwarteten Loslösung ein wenig trunken waren und doch ihre luftige 
die Freiheit ausprobierten und austesteten – die Ahornblätter waren halt noch nicht zur Erde herab-
gefallen, noch nicht verstanden und vollendet. (Šķipsna 1970: 7) 

Die Bildsequenz beginnt mit der Synästhesie »Malva sah seine Worte« (redzēja viņa 
vārdus), die die darauffolgenden Metapher »das waren fünf gelbe Ahornblätter« (tie 
bija piecas dzeltenas kļavas lapas) vorbereitet. Die Wendung »sah seine Worte« kann 
vom Leser nur übertragen verstanden werden.3  Aber erst die Metapher selbst leitet 
dann über in den Bildbereich, der den ganzen Absatz umfasst. Gliedert man die erste 
Bildsequenz der Neapsolītās zemes jedoch nach den Vorgängen, die beschrieben werden, 
so sind es drei:  

Die Beschreibung, dass fünf Ahornblätter langsam zur Erde trudeln,  1.
die Feststellung, dass Malva nicht eigentlich diese sehe (und schon gar nicht als 2.
Blätter, die auf dem Boden liegen), und  
die Beschreibung, dass die fünf Blätter noch nicht endgültig herabgefallen waren.  3.

Der Schluss des Absatzes bzw. Bildbereiches erhält eine eigentümlichen Effekt dadurch, 
dass »saprastas« und »beigušas« sich logisch nicht mehr auf den Bildbereich beziehen 
können, syntaktisch es gleichwohl tun (es sind Prädikativa zu »lapas«). Dass von fünf 
Ahornblättern die Rede ist, verweist direkt auf die fünf ersten Wörter Imants, also auf 
den ersten Satz des Romans (Viņš neatbildot, viņš esot pazudis). Das Gelb, das den Blät-
tern als Attribut zur Seite steht, ist die Farbe, die Blätter im Herbst oder unter Trocken-
heit annehmen, und es bezeichnet metonymisch den Zustand des Abgestorbenen, Ent-
safteten.  

Der zweite Teil der Bildsequenz (d.  i. der dritte Absatz des Romans) lautet:  

Aber plötzlich sauste gegen die gelben Stellen mitten in der Luft eine freudige, prachtvoll rote Bremse 
an, die dick brummte, Haken schlug, Knoten knüpfte und die Knoten unvermittelt wiederum zerriss, als 

3 Es sei hier vorgreifend bemerkt, dass das »richtige Schauen« bzw. die »richtige Anschauung« als erste 
Stufe des buddhistischen Heilsweges angesehen wird (Konow 1925: 110); so auch im Taoismus (Eliade 
1993: III.2, 72). Deshalb zeigt Šķipsnas Synästhesie nicht nur, dass bereits Malva das richtige Schauen zu 
eigen ist, sondern die erste Bildsequenz soll dem Leser selbst die richtige Anschauung vom erzählten 
Geschehen (nämlich eine bildhafte, übertragende) vermitteln.
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sie sich mitten in der Luft in die entgegengesetzte Richtung stürzte und alle Blätter zurück an den Baum 
trieb. (Šķipsna 1970: 7) 

Die beiden Teile der Bildsequenz zusammengenommen stehen für einen Vorgang in 
Malva, der ihre Reaktion auf die Bedeutung der Worte Imants ist. Die gelben Blätter 
fallen herab: Malva kommt zu spät, »er« (viņš) ist verschwunden. Malva sieht nicht die 
Blätter, sondern die Stellen, an denen sie hangen: Sie will es nicht wahr haben, hält 
ihren Blick ›nach oben gerichtet‹ und verbleibt in ihrem alten Bewusstseinszustand. 
Die Blätter liegen somit noch nicht endgültig (»noch nicht verstanden und vollendet«) 
auf dem Gehweg: Malva widerspricht ihrem ersten Verständnis von Imants Worten; 
ein neues wird nötig. Die Bremse kommt und heftet die Blätter an ihren alten Platz zu-
rück (den Baum): Der alte Informationsstand Malvas wird wiederhergestellt; sie revi-
diert ihre vorhergehendes, falsches Verständnis von Imants Worten, dessen Mitteilung 
sich als nicht verbürgt (sie steht im Relativ) herausgestellt hat (Scholz 1991: 578). Damit 
ist die Bildsequenz beendet. Dennoch erfahren wir im darauffolgenden Absatz: »Die 
Bremse war der Wiedererzählmodus.4  Malva sah, dass Imants im Wiedererzählmodus 
gesprochen hatte, folglich war noch nichts passiert, sicherlich war noch nichts ver-
säumt« (Šķipsna 1970: 7). Die Metapher zu Beginn leitet vom Bildbereich zurück in den 
konkreten Bereich. Es folgt wieder eine Synästhesie (»Malva sah, dass Imants … ge-
sprochen hatte«). Die Umkehrung der Metapher – die Umkehrung der Bildelemente, 
die zu Beginn der Bildsequenz gebraucht wurden – und der inhaltliche Bezug der beiden 
Sätze des vierten Absatzes zum Bild in den Absätzen 2 und 3 konstituieren den vierten 
Absatz als Erklärung des Bildes.  

So ist festzuhalten, dass gleich zu Beginn des Gesamttextes der fiktive Erzähler ein 
Beispiel für eine allegorische Konstruktion gibt. Er leitet in einen Bildbereich über, er 
führt das Figurenverhalten eine Weile in diesem Bildbereich fort und er verlässt den 
Bildbereich am weitergeführten Punkt des erzählten Geschehens nicht, ohne den neu-
en Zustand zu erläutern. Durch diese Art seines Erzählens führt der fiktive Erzähler 
dem Adressaten das übertragene Verstehen der erzählten Welt vor; der Leser muss ihm 
darin folgen, will er den Beginn des Romans verstehen. Im Erzählvorgang selbst ist also 
die Aufforderung zum allegorischen Verständnis des Textes enthalten. 

Bekannte oder im Text erläuterte Bilder, die zum Weiterdenken auffordern. Be-
reits der Gebrauch von Allegorien (allegorischen Konstruktionen) und Symbolen (sym-
bolischen Bildsequenzen) erfordert ein ›anagogisches‹ Verständnis des Gesagten. Der-
artige Stellen des Textes bedeuten neben ihrer Funktion im jeweiligen Kontext die Auf-
forderung an den Adressaten, überhaupt übertragenen Bedeutungen zu bilden. Insofern 
bekommt es für die Neapsolītās zemes eine besondere Bedeutung, wenn z. B. das Bild 
des Baumes nicht nur an einer Textstelle verwendet wird, sondern, in Bildsequenzen 
mit verschiedenen Abwandlungen als Welten-, Lebens- oder brennender Baum zerglie-
dert, über den Gesamttext verteilt liegt. Hierbei ist nicht nur der Umstand wichtig, 
dass der Leser das Gesamtbild erst sukzessive durch seinen Lesefortschritt erfährt, 

4 Die deutsche Übersetzung »Wiedererzählmodus« folgt der lettischen Bezeichnung für den Relativ, die 
»atstāstījuma izteiksme«  lautet. Šķipsna verwendet allerdings die Begriffsvariante »atstāstāmā izteiks-
me«.
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sondern auch, dass dadurch latent eine Aufforderung zur Bildung übertragener Bedeu-
tungen aufgebaut wird. 

Ausführungen zur Geschichte des Baumbildes. Es liege, schreibt Heinz-Mohr (1992: 
44), der »Reichtum an Symbolbezügen, die der Baum biete« auf der Hand. »Der Baum 
hat, wie der Mensch, eine aufrechte, zum Himmel weisende Gestalt. Er verkörpert in 
seiner immer wieder erneuerten Lebenskraft den beständigen Sieg über den Tod.« Die 
zum Himmel weisende Gestalt des Menschen, der auf Bergen bzw. erhöhten Punkten 
einen Baum vertritt, wird in den Neapsolītās zemes immer wieder anhand der Figur 
Viņš beschrieben. Es ist ein Thema auf N1, wie sich der heilige Baum auf einem Berg 
historisch zu einem ihn vertretenden pfeilerartigen Artefakt verwandelte. Dieser Pfeiler 
findet sich in den Säulen von Tempeln wieder, die so einen heiligen Hain stilisierten 
(Šķipsna 1970: 137). Die Tempel gehören wiederum zur Idee des Berg bzw. eines erha-
benen (erhöhten) Ortes (Heinz-Mohr 1992: 49). Die Figur Viņš wird nun im Roman als 
ein solcher Pfeiler/Baum bzw. als eine entsprechende aufrechte Gestalt imaginiert: 
Auf diese Art und Weise wird beispielsweise der geheimnisvolle Besucher der Grabung 
am Rande des Stadtberges von Çatal Hüyük wahrgenommen (Šķipsna 1970: 72); in einer 
entsprechenden Position trifft George Wilkinson seinen geheimnisvollen Bettnachbarn 
am Rande des Krankenhausneubaus (op.  cit.: 129), also dort, wo auch Malva schließlich 
auf »ihn« trifft (vgl. Kapitel 20 der Neapsolītās zemes). Darüber hinaus wird immer wie-
der die sich erneuernde Lebenskraft des Baumes thematisiert (so zum Beispiel auf Seite 
135  des Op. Cit.).  

Insbesondere in der christlichen Religionsgeschichte ist das Bild des Baumes ver-
schieden und zahlreich belegt: 

Der in der Paradiesgeschichte genannte Baum der Erkenntnis […] (1. Mose 2,9.17) gehört zu den bedeut-
samen mythischen Bäumen, die bei vielen Völkern verschiedener Erdteile eine Rolle spielen (vgl. den 
iranischen Baum Hom, den Apfelbaum der Hesperiden usw.). Unter einem Baum treffen Monsterbe-
kämpfer der antiken Mythen ihre Gegner (z. B. Gilgamesch) […] Im Mittelalter wurde Bonaventuras „Trak-
tat vom Lebensbaum“ für die bildlichen Darstellungen […] bedeutsam. (Heinz-Mohr 1992: 45) 

Im Hinblick auf die Informationen, die der Titel des Romans, »Die ungelobten Lande«, 
dem Leser mitgibt, dürfte Šķipsnas Werk wohl eher ein nicht-christliches Verständnis 
vom Bild des Baumes zugrundeliegen. Dennoch liegt die christliche Geschichte und 
Tradition der verwendeten Bilder und Symbole auf der Hand; Šķipsna geht nicht ›ein-
seitig‹ über sie hinweg: Sie will dem Leser den breiten Prätext des Lebensbaum-Bildes 
und dessen Verankerung in allen möglichen Kulturen aufzeigen. Denn es 

ist kunst- und symbolgeschichtlich auch die breite Tradition der Lebensbaumdarstellung in der Kunst 
besonders des Vorderen Orients zu bedenken, die nicht zuletzt auf Rollsiegeln sehr deutlich wird. Der 
Baum, der zum Himmel aufragt und seine Wurzeln in die Unterwelt erstreckt (vgl. Yggdrasil), repräsen-
tiert, wie die babylonische Zikkurat, die Weltachse und bedeutet in seiner Einzeldarstellung jeweils das 
Zentrum, die Mitte der Welt. (Heinz-Mohr 1992: 46) 

Mir Rollsiegeln beschäftigt sich auch Malva. Sie möchte die auf den Siegeln abgebilde-
ten Bäume systematisieren (Šķipsna 1970: 139). Auch die anderen drei Vorstellung, die 
Heinz-Mohr an der zitierten Stelle nennt, lassen sich auch in den Neapsolītās zemes 
finden (und zwar auf den Seiten 132–143 et passim):  
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Das Bild des (heiligen) Baumes in der christlichen Religion. Sein christliches Ver-–
ständnis bleibt allerdings bei Šķipsna in sein umfassenderes Verständnis einge-
reiht. Es wird im Zustand einer Religion dargestellt, die ältere Vorstellungen und 
archaischere Mythen vom heiligen Baum adaptiert hat. Es wird auch in den Neap-
solītās zemes explizit erläutert (op.  cit.: 133), dass der (heilige) Baum ein Bild sein 
soll und dass mit ihm kein realer Baum mehr gemeint sei. Auf Seite 136 (op.  cit.) 
ist zudem zu lesen, wie konkrete heilige Bäume zu (allgemeineren) Symbolen 
wurden; 
der Baum als Bild der Weltachse, der die Krone im Himmel und die Wurzeln in –
der (Unter-) Welt trägt. Dies Wissen präsentiert Šķipsna insbesondere auf den 
Seiten 133, 135 und (zum Baum der Sumerer) 142 ihres Romans; 
der einzelnen Baum, der die Mitte bzw. das Zentrum der Welt darstellt; und  –
die Zikkurat im mesopotamischen Uruk, welche eine Art Stufenpyramidenstadt –
bzw. -heiligtum war, als Mittelpunkt der Welt (vgl. insbesondere Op. Cit.: 142).5  
Wie in der Eingangssequenz der »fallenden Blätter« und »Bremse« besteht das Bild 

des Baumes in der dargestellten Welt der Neapsolītās zemes aus zwei Strängen: Einer-
seits wird es als ein Bild aufgebaut, dessen Funktion und Sinn es im gegebenen Text zu 
entschlüsseln gilt, und andererseits werden immer wieder entschlüsselte Aspekte des 
Bildes dadurch präsentiert, dass das Bild des Baumes Thema der Figur Malva ist, weil 
es ihr Forschungsgebiet betrifft. Das Verständnis des Bildes vom Baum, das uns durch 
Malva gegeben wird, ist narrativ dahingehend greifbar, dass von den Veränderungen 
des Baumbildes durch die Jahrhunderte menschlicher Zivilisation erzählt wird (vor al-
lem in Kapitel 14 des Romans) und dass uns auf diese Weise das ubiquitäre ›Erscheinen‹ 
des Baumes in seiner Funktion als (mythisches) Symbol vor Augen geführt wird. Beides 
sorgt dafür, dass wir das Bild des Baumes zwar als historisch kennenlernen, aber gleichzeitig 
als gegenwartsrelevant. Und die moderne Forschung hat Šķipsnas Mitteilungsabsicht bestätigt. 
Dass selbst in unserem modernen Leben tatsächlich ikonografische Relikte aus dem 
uralten Kult des Baumes erhalten sind und dass somit auch heute noch ein gewisses 
Verständnis vom mythischen Bild des Baumes besteht, zeigt beispielsweise die Arbeit 
von Höhler (1985). Sie gibt einen breiten Überblick über die Rolle von Lebens- und Wel-
tenbaum sowie über deren modernen Formen bezüglich verschiedener Kulturen und 
Zeiten.  

Der Tempelberg und die Heilige Hochzeit. Insofern die Zikkurat-Stufenpyramide 
ein von Menschen geschaffener, heiliger Berg ist,6  gilt auch für sie, was Heinz-Mohr 
(1992: 48  f.) von den ›Bergen‹ erläutert: 

Der Berg ist Ort und Symbol der Begegnung von Himmel und Erde, des menschlichen Aufstiegs wie der 
Theophanie. Alle Völker, aber auch viele Städte haben ihren heiligen Berg. Die Etappen des mystischen 
Aufstiegs können sich unter dem Bild der Besteigung eines Berges ebenso wie unter dem der […] Leiter 
fassen lassen. 

Der heilige Berg und die Etappen des mystischen Aufstiegs zum Zeitpunkte der »Hei-

5 Einen detaillierteren Überblick über die alten Kultvorstellungen verschafft Hermsen (1981: 3–20).
6 Šķipsna (1970: 77) schreibt, dass man mit bloßen Händen einen Berg baute, um dem Himmel Stufe um 

Stufe näher zu kommen. Vgl. auch Heinz-Mohr (1992: 49). 
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ligen Hochzeit« (ÂerÊV g@moV; vgl. Biezais 1972: 401) sind ebenfalls Thema der Figuren 
N1 der Neapsolītās zemes.7  Der Ritus, auf den Šķipsna (1970: 142) in diesem Zusam-
menhang anspielt, ist die Neujahrsnacht, die man in der Zeit der Sommersonnenwende 
gefeiert hat. Dem jährlich vollzogenen Ritus entspricht intellektuell der Mythos von 
einer himmlischen Hochzeit zwischen der Himmelsgottheit, die man auf einem großen 
Berg wohnen sah, und der Erdgottheit, die man in oder auf der Erde lebend glaubte. 
Dieses mythische Ehepaar zeugt (jährlich) einen Gott – bei den Sumerern heißt er z. B. 
Enkil und ist ein Luftgott, der die beiden Seinsphären von Himmel und Erde trennt, um 
zwischen beiden Platz für die Menschen zu schaffen (Eliade 1993: I, 62 und 75  f.). Das 
Neujahrsfest galt insofern der periodischen Regeneration der Welt. Reale Personen ver-
körperten oder vertraten beim Vollzug des Ritus die Gottheiten, und die Zikkurat mit 
ihrem Tempel galt dabei als modellhaftes Imago Mundi (op.  cit.: 158 ff.), also als Stell-
vertreterort, an dem ›im Kleinen‹ bzw. ›im Konkreten‹ zur Anschauung und zum Vollzug 
gebracht wird, was ›im Großen‹ bzw. ›im Allgemeinen‹ geschieht oder geschehen muss 
(op.  cit.: 66 und 162). Der Ritus selbst umfasste typischerweise rituelle Kämpfe, den 
Triumphzug des Königs zu einem Festplatz, wo ein Bankett stattfand, die eigentliche 
Heilige Hochzeit des Königs mit einer Priesterin/Tempelbewohnerin, welche die Göttin 
personifizierte, und die Schicksalsbestimmung für das folgende Jahr durch die Götter. 
Indem man auf diese Weise »das Jahr ›festlegte‹, wurde es rituell erschaffen« (op.  cit.: 
77  f.). Der König galt infolge der rituellen Kraft und ›Bestätigung‹ als Mittler zwischen 
Göttern und Menschen und seine Autorität war erneuert (op.  cit.: 79  f.). 

Es gab auch Riten, in denen nicht ein König, sondern eine Priesterin/Königin die 
Hauptrolle spielte. Die Priesterin erstieg den Tempelberg und erfuhr dort eine Eins-
werdung mit einer Fruchtbarkeitsgöttin. Diese Priesterin-Göttin vollzog anschließend 
die Heilige Hochzeit mit dem König/Herrscher, der in diesem Moment als (ihr) Heros 
galt. Auch diese Eheverbindung sicherte den Jahreslauf. Der Jahreszyklus entstand dabei 
»durch das Geheimnis von Geburt, Tod und Wiedergeburt, das mit dem Vegetations-
kreislauf gleichgesetzt« wurde (Eliade 1993: I, 48). Das, was Malva in Kapitel 14 der Ne-
apsolītās zemes Imants erzählt, verweist auf diese bzw. stammt aus dieser Religions-
geschichte.  

Die Ackerbaukulturen entwickeln eine Religion, die als kosmisch bezeichnet werden kann, denn ihre re-
ligiöse Aktivität kreist um das zentrale Geheimnis der periodischen Erneuerung der Welt. […] Das Ge-
heimnis der kosmischen Sakralität ist im Weltenbaum symbolisiert. […] Den kosmischen Baum stellte 
man sich als im Mittelpunkt der Welt befindlich vor; er verbindet die drei kosmischen Regionen, denn 
seine Wurzeln reichen in die Unterwelt, und sein Wipfel berührt den Himmel. (Eliade 1993: I, 49). 

Wie Eliade (op.  cit.: 53–56 und 162) weiter ausführt, residierte in Çatal Hüyük eine solche 
Hauptgöttin mit entsprechendem Kult; der Weltenbaum wurde in der späteren Ikono-
grafie durch eine heilige Säule ersetzt; der mythische Aufstieg privilegierter Wesen/Per-
sonen in den Himmel fand dann mittels Baum, Schnur oder Leiter statt. Diese geschicht-
lichen Bezüge sind der Schlüssel zum Verständnis der zentralen Bilder vom Baum und 
Berg in den Neapsolītās zemes sowie der Vorgänge am Ende des Romans. Die Darstel-

7 Beispielsweise an der Textstelle »Šķipsna 1970: 142«. Zur Himmelsleiter vgl. auch Seite 185 des op. cit.; 
zu den Himmelsstufen auch Seite 77.
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lung der Einswerdung Malvas mit »ihm« ist ein modernes Bild des Hieròs Gámos; mo-
dern beispielsweise deshalb, weil der Tempelberg durch einen Rohbau ›ersetzt‹ ist. Ein 
anderes Beispiel sind die Vorstellungen Malvas, dass hinter ihr ein Haus zusammen-
gebrochen und dem Erdboden gleich gemacht worden sei und dass es plötzlich einen 
Berg gebe, der in der Ebene erwachsen sei (Šķipsna 1970: 60 bzw. 162). Heinz-Mohr 
(1992: 49) führt aus, dass durch das Alte Testament eine scharfe Ablehnung der Hö-
henheiligtümer der heidnischen Kulte gehe (Ri 5,5; Jer 51,25), die »mit dem Hochmut 
des Sein-wollens-wie-Gott zu tun haben. Daher werden sie am Ende der Welt planiert 
werden«. Für Malva ist es eben ein Haus (›nicht hoch genug‹ = »kein wirkliches Heilig-
tum«?), das zerstört wird. Die Zerstörung des Hauses ist aber auch ein Bild Buddhas. 
Im indischen Denken werden der Kosmos, das Haus und der menschliche Körper gleich-
gesetzt. Durch sein Bild des zerstörten Hauses drückt Buddha aus, dass der ewige Kreis-
lauf der leidvollen Existenz (durch seine Lehre) zerbrochen wird (Konow 1925: 97  f.). So 
markiert das Bild des zerstörten Hauses für die Figur Malva auch den Moment ihres 
(vollzogenen) »großen Aufbruchs« (Eliade 1993: II, 71). Gleichzeitig sind für den Adres-
saten die in den Roman eingeschriebenen Reflexionen zur Heiligen Hochzeit bei den 
Sumerern ein intellektuelles Bindeglied zu vergleichbaren Phänomenen, wie sie etwa 
aus der lettischen Mythologie bekannt sind oder wie sie sich um die Erleuchtung 
Buddhas ranken. Dass diese Verbindung gezogen wird, dafür sorgen Malvas Reflexionen 
und ihre Erlebnisse. 

Die Himmelsleiter und der Himmelsblick. Es gibt in den Neapsolītās zemes die Vor-
stellung von einer Leiter oder von Stufen, die ›weit‹ in die Höhe führen. Allgemein sind 
Leitern/Treppen ein leicht verständliches Symbol, das einen »ascent to heaven« be-
deutet (de Vries 1974: 440). Treppen sind Malvas Themen (z. B. Šķipsna 1970: 185, 77 
oder 142), aber auch Teil des erzählten Raumes der Neapsolītās zemes: Da sind bei-
spielsweise die Treppenstufen der großen Bibliothek, die Imants und Malva während 
der Kapitel 1–5 des Romans hinauf- und anschließend wieder hinabgehen; oder in Ka-
pitel 12 besucht Erika Malva, wobei sie eine Treppe hochsteigt, an deren oberen Ende 
Malva auf sie wartet. Die ›Himmelsleiter‹, die Imants und Malva in der Bibliothek hi-
naufsteigen, verbildlicht die Suche nach Viņš und den Versuch, sich ihm zu nähern. Der 
Erkenntnis, dass sie ihn »zwischen den Büchern« nicht finden werden (vgl. Kapitel 2 
und 3 der Neapsolītās zemes), folgt Imants’ und Malvas Hinuntergehen auf der Treppe, 
die sie heraufgekommen waren: Viņš kann man sich zwar durch Bücher nähern, man 
wird ihn aber in Büchern nicht finden.  

Der Blick zum Himmel ist die Schau nach Göttlichem. Es handelt sich um ein antikes 
Bild, das durch die frühen Christen adaptiert wurde (de Chapeaurouge 1987: 52  f.). Malva 
blickt zum Himmel auf, bevor ihre Einswerdung mit Viņš beginnt (Kapitel 20). Dass wir 
erfahren, was sie sieht, steht dabei dem üblichen Gebrauch dieses Bildes entgegen. 
Zunächst trifft Malvas Blick die Milchstraße, die in alten Zeiten als Stamm des Welten-
baumes gesehen wurde, dann, auf einen zweiten Blick, entdeckt sie den Morgenstern 
und darauf erst Viņš (Šķipsna 1970: 185). 

Der Blitz und der brennende Baum. Ein besondere Bildsequenz des Baumbildes ist 
der Blitz, der in einen Baum fährt, worauf dieser zum degošais koks »brennenden 
Baum« wird (Šķipsna 1970: Kapitel 3). Der Blitz gilt als Form der göttlichen Botschaft 
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oder Inspiration. Er ist ein Attribut Zeus’. Mit ihm werden »phallus, fecundity, inspira-
tion« verbunden; als »lightning-flash through the clouds« ist er das »symbol of mythol-
ogy« schlechthin (de Vries 1974: 297). In Kapitel 3 der Neapsolītās zemes erinnert sich 
Malva zunächst nur an einen solchen, vom Blitz getroffenen, brennenden Baum. In der 
Bildsequenz enthalten ist sowohl das mythologische Element des ›jähen‹ Blitzes aus 
den Wolken: 

die Gedanken, die unaufhaltsam herbeigezogen waren, tasteten danach, über das Geheimnis der Welt 
eine blitzende Erkenntnis zu entfachen […] Das würde vielleicht wie damals sein, als sie in einem schnel-
len Kraftwagen durch die Nacht des Gewitters rasten und am Wegrand im zischenden Dunkel des Regens 
plötzlich ein von einem Blitz entbrannter Baum erschienen war (Šķipsna 1970: 32), 

als auch das Element der göttlichen Botschaft oder Inspiration, wobei der Baum das 
Plötzliche, Unvermittelte hilft zu verlängern, zu bewahren: Der Baum 

ließ sich nicht von den züngelnden, gefräßigen, alles zerschmelzenden Flammen einwickeln. Stamm und 
Äste, sogar die allerwinzigsten, waren in klaren, flammenden Linien nachgezeichnet, jeder einzeln und 
alle zugleich — im Dunkel trieb dieser Baum aus Blitz netzartig Ableger, die nicht verlöschten, die länger 
als die einem einfachen Blitz zugedachte Zeit überdauerten […] Das war reines Erkennen, unvermittelt, 
aber umfassend, und man brauchte für es keine Worte von Erklärenden, noch brauchte man dazu ein 
vernunftgeleitetes Verstehen. (loc.  cit.) 

Malvas Erinnerung ist ihr dann (auf der erzählten Gegenwartsebene) eine Inspiration, 
durch die ihr klar wird, dass Imants nach etwas bzw. nach jemandem anderen suche. 
So wird das Bild des Blitzes einerseits als Thema N1 (Malvas Erinnerung an die Unwet-
ternacht) und andererseits im Erzählvorgang als Figurenverhalten auf N1 (Erkenntnis 
Malvas über Imants) in den Roman eingeführt.  

Dieser Mikrostruktur in Kapitel 3 entspricht die Makrostruktur des Themas »tele-
pathische Einswerdung«, das zuerst Thema der Figuren N1 ist, bevor es am Ende der 
Neapsolītās zemes ›tatsächlich‹ vollzogen wird; und zwar narrativ so, dass der Adressat 
es im Erzählvorgang (N2) mitzuerleben hat. Die Textstelle in Kapitel 3, in der sich bereits 
im Kleinen offenbart, was im Gesamttext passieren wird, steht nicht losgelöst, sondern 
wird von einer Passage in Klammern vorbereitet (auf den Seiten 31  f. der Ausgabe »Šķip-
sna 1970«). In ihr werden die Gedanken Malvas wiedergegeben, die sie während anderer 
Gedanken hat; es werden sozusagen Malvas Nebengedanken dargestellt, die man sich 
zu ihren Hauptgedanken zeitlich parallellaufend vorzustellen hat. Einerseits stellt das 
dar, dass Gedanken- und Erkenntnisprozesse nicht linear und diskursiv verlaufen, sondern 
gleichzeitig und intuitiv. Andererseits verweist das narrative Verfahren der Einklammerung 
von Text jedoch stark auf die Position des Erzählers. Der Erzähler stellt sich aber deshalb 
in den Vordergrund, um auf das für den Rest des Kapitels notwendige, symbolische 
Verständnis von der erzählten Welt aufmerksam zu machen, in der Malva und Imants 
gerade in die ›metaphysischen Sphären‹ der Bibliothek ›aufgestiegen‹ sind. Gleichzeitig 
ist das eine ›erste Stufe‹ auf einer ›Treppe‹ der Erkenntnis, die Malva und mit ihr der Adressat 
beschreiten und die beide zu dem erörterten telepathischen Finale am Ende des Romans, wo 
sie neue Einsichten von der Einheit der Welt und des Individuums erlangen, führen wird.  

Der nunmehr eingeführte Begriff vom brennenden Baum wird in Kapitel 3 noch ein-
mal verwendet, um den besonderen Wert des von Imants Gesagten zu unterstreichen.  
Die gemeinte Textstelle befindet sich auf Seite 36 von »Šķipsna 1970«. Malvas Ausruf 
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(sie tätigt ihn in Gedanken) steht hier auch für »eine gute Idee!« oder »welch Erkennt-
nis!« – diese hat Imants hier Malva vermittelt. Zur Erkenntnishaftigkeit der Passage 
gehört auch, dass direkt nach ihr der Erkenntnisgehalt von Legenden und Märchen 
erörtert wird und dass von Malva das Thema »Lesen wir Gedanken?« breiter ausgeführt 
wird. Andererseits kann die Textstelle auch so verstanden werden, dass Malva in Imants 
vorausgehenden Worten: »Sie« – Wirklichkeit und Vorstellung (īstenība un škitums) – 
»existieren, sie wachsen um einander herum — und wir können es uns nicht einfach 
aussuchen, ob wir eine von beiden nehmen oder ob wir uns überhaupt von beiden fern-
halten. Aber wir können beide gleichzeitig anschauen« (op.  cit.: 35  f.), eine Erklärung 
für das Bild vom brennenden Baum erhält. Denn an die Textstelle knüpfen später Mal-
vas Einsichten an, dass Bäume »auf beiden Seiten gleichzeitig« wüchsen (op.  cit.: 135) 
und dass auch ihr eigener Baum Himmel und Erde zusammenbringe und dies uns dann 
zeige (op.  cit.: 160). Auf diese Weise werden Erde und Himmel den Erkenntnisbereichen 
»Wirklichkeit« und »Vorstellung« gleichgesetzt, sodass sie als Symbole für beides fun-
gieren können. Dadurch wird das Bild des brennenden Baumes nicht einfach nur um 
eine Interpretation bereichert, sondern bereits die Tatsache, dass überhaupt eine In-
terpretation gegeben wird, ist bedeutsam. Summa summarum ist dem Adressaten das 
narrative Verfahren, ein Bild erst als solches einzuführen und dann zu explizieren, be-
reits vom ersten Bild des Romans her bekannt. Ungewöhnlich ist jetzt vielleicht nur 
der zeitliche Verzug zwischen Auftreten des Bildes im dritten Kapitel der Neapsolītās 
zemes und seiner Erläuterung im vierten. 

Die Suche und der Traum in Kapitel 7. Die Einzelheiten von Malvas Suche und ihres 
Traumes sind hier nicht entscheidend. Es soll hier mehr interessieren, dass der Roman 
die Suche Malvas nach »ihm« darstellt und dass Grünhut, den Malva im Traum zu 
sehen glaubt, eine wichtige Zwischenetappe auf den Weg zu »ihm« ist. Der Traum mo-
tiviert Malva zur Suche nach dem realen Grünhut. Bevor wir das weiterbetrachten kön-
nen, müssen wir einen Blick auf den narrativen Ort des Allegorischen werfen. Es ließen 
sich, so  Kurz (1988: 50), zwei Formen literarischer Allegorien unterscheiden – die nar-
rative und die deskriptive Allegorie: »Narrative Allegorien sind etwa allegorische Er-
zählungen und Romane. Sie haben eine betonte Handlungsstruktur. Reise, Pilgerfahrt, 
Suche sind Muster der narrativen Allegorie.« Eine deskriptive Allegorie liege hingegen 
dann vor, »wenn eine Situation, ein Raum, eine Landschaft, [...] ein Gebäude beschrie-
ben wird. Wichtige Muster der deskriptiven Allegorie sind der Traum, die Vision und 
der meist abgegrenzte Raum. Ein solcher Raum ist der Locus Amoenus und der Garten« 
(loc. cit.). So beinhaltet die Suche Malvas, die sich als zentrale Handlungskette durch 
die Neapsolītās zemes zieht, das Muster der narrativen Allegorie, was vom Text ›sofort‹ 
ein übertragenes Verständnis durch den Adressaten fordert. Malvas Traum folgt hin-
gegen genauso dem narrativen Muster der deskriptiven Allegorie wie die bereits be-
handelten Textpassagen, die die Bildsequenzen von den fallenden Blättern, von der 
Bremse, von der Erinnerung an den brennenden Baum und an den Blitz, vom Berg, von 
dem Blick zum Himmel und vom Lebensbaum beinhalteten. 

Es sei an dieser Stelle noch einmal auf einen Effekt hingewiesen, der sich aus der 
ästhetischen Organisation des Textes ergibt und der Eisfluss gewinnt, falls wir in den 
Neapsolītās zemes stärker zwischen deskriptiven und narrativen allegorischen Elemen-
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ten unterscheiden wollten. Durch den ausschließlichen Standort des fiktiven Erzählers 
in der Innenwelt der Figur Malva und durch den damit verbundenen distinkten Ge-
brauch der Darstellungstechniken wird zwischen den Kommunikationsniveaus 1 und 2 
eine Identität geschaffen. Diese Identität bedeutet für den Leser, dass das erzählte Ge-
schehen auch stets das Geschehen des Erzählvorganges zu sein scheint. Dieser Effekt 
scheint die vorgenommenen Analysen unscharf zu machen. 

Der ›Epilog‹ in Kapitel 21. Wie bereits erläutert, wird Kapitel 21 durch einen Dialog 
zwischen fiktivem Adressaten und fiktivem Erzähler eingeleitet. Thematisiert wird das 
Erzählen des fiktiven Erzählers selbst. Die Nachfrage des fiktiven Adressaten, was denn 
später noch passiert sei, ist der Tradition des realistischen Romans verhaftet ist. Seine 
Neugier wird aber nicht befriedigt; ein Weiterführen des erzählten Geschehens nach 
dem Muster des realistischen Romans unterbleibt. Die anfänglichen, überraschten Ant-
worten des fiktiven Erzählers (»Dann? Später? Unten?«)8  zeigen, dass ein Weitererzäh-
len der Geschichte eigentlich weder vorgesehen war, noch nötig ist.  

Und so unterläuft der Eingangsdialog von Kapitel 21 einerseits jede realistische Le-
seerwartung. Die Einswerdung Malvas mit Viņš und beider Verschwinden sind nicht 
konkret gemeint – als Personen werden sie nicht zu einer geworden sein und sie sind 
auch sicher irgendwo abgeblieben, bloß dass wir es nicht erfahren. Und es gibt auch 
kein echtes Ende der Handlung (wenn auch ein Ende des Romans); das im ›Epilog‹ wei-
tererzählte Geschehen bildet keinen wirklichen Abschluss, sondern fügt das Ende des 
Romans mit seinem Anfang zu einem Kreis zusammen (s. vorherige Ausführungen zum 
ersten und letzten Satz). Andererseits soll der Eingangsdialog den Adressaten auf das 
Gemachte und Erfundene des Erzähltextes hinweisen, indem er das Erzählen selbst 
zum Thema erhebt. Dieser Adressatenhinweis stuft den Text zu einer ›bloßen Geschich-
te‹, zu etwas Erdachtem, Fiktionalem ›herunter‹. Was ein Erzähltext ja auch tatsächlich 
ist. Womit der Erzähler dem Adressaten vor Augen führt, dass er gerade nur deshalb etwas ver-
standen hat, weil er sich in der Welt der Vorstellung bewegt hat, und nicht in der Welt der Rea-
lität; dass es die Welt der Vorstellung ist, die ihm am Ende alle Zusammenhänge zeigt und auf 
diese Weise die Realität erklärt. Šķipsnas Text offenbart seine Funktionsweise auf diese 
Weise selbst. Die inhaltliche Bedeutung des Eingangsdialoges entspricht somit seiner 
formalen. Dieses narrative Verfahren der Behandlung von Form und Inhalt konnte ich in dieser 
Studie bei Šķipsna bereits mehrfach nachweisen. 

 
4.1.3 Šķipsnas ikonografie und ihre prätexte 
 
Der Prätext ist »die vorausgehende und vorausgesetzte Bedeutung« (Kurz 1988: 42), 

8 Es ist unklar, worauf sich das »unten« in der dargestellten Welt beziehen soll. Möglich wäre es, es mit Malvas 
letzter Position in der Stadt in Verbindung zu bringen, die dann notwendigerweise eine erhabene war. (Stand der 
Rohbau, an dem sich Malva und Viņš schließlich begegneten, nicht auf einem Hügel?) Etwas konkreter könnte 
man sich vorstellen, dass die in Kapitel 21 beschriebene Abendgesellschaft (N1) im Erdgeschoss eines Hauses statt-
findet. Der gegenwärtige Erzählraum (N2) befände sich dann im Obergeschoss dieses Hauses. (Befindet sich nicht 
jeder Erzähler gegenüber der von ihm erzählten Welt in einer erhabenen Position?) Wieder lässt Šķipsna die nar-
rativen Ebenen changieren; wieder kann man das Erzählte (»dann, später, unten«) konkret (īstenība »Realität«) 
oder bildlich (škitums »Vorstellung«) verstehen.
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auf Basis dessen der Erzähltext, der ihn verwendet, einen vollständigen Sinn erhält. 
»Der Text legt den Praetext aus, er kommentiert ihn, indem er ihn indirekt darstellt, 
und das heißt auch, indem er ihn vergegenwärtigt und wiederholt« (op.  cit.: 43). Der 
Prätext ist somit die Informationsgrundlage, auf der wir eine Allegorie überhaupt ver-
stehen können. Linguistisch-narrativ gesehen ist der Prätext ein heteroreferenter Kontext, mit 
dem wir die dargestellte Welt in Beziehung setzen. Deshalb ist der Prätext weder notwendig 
ein bestimmter Text noch notwendig ein Text, sondern er kann eine Gruppe von Texten 
sein oder auch Ereignisse und Situationen des realen Lebens umfassen (op.  cit.: 41). Als 
Prätext kann ebenfalls eine Parallele zu einem anderen literarischen Werk fungieren. 

Den Prätext zu erkennen, ist notwendig, um den allegorischen Text ›richtig‹, und 
das bedeutet: noch einmal anders, nämlich übertragen, zu verstehen. Diese Erkenntnis 
darf nicht beliebig eintreten (es soll ja keine Allegorese, keine anagōgē vorgenommen werden), 
sondern der analysierte Erzähltext muss seine ›erweiterte‹ Rezeption dadurch nahe legen, dass 
sich in ihm entsprechende Argumente finden lassen. Es zeigen uns dann diese Argumente, 
die bezüglich eines Erzähltextes für sein allegorisches Verständnis sprechen, auch, wel-
cher Prätext anzunehmen sei. Dabei bleibt die Richtigkeit der Auswahl eines Prätextes 
letztendlich nicht beweisbar, wenn es sich bei dem betreffenden Werk nicht um eine 
explikative Allegorie handelt (vgl. Kurz 1988: 40  f. und 60–65). Die Argumente, die dafür 
sprechen, in den Neapsolītās zemes eine Allegorie zu sehen, und die in Kapitel 4.1.2 vor-
gebracht wurden, ermögliche es im Wesentlichen, Prätexte in folgenden Dimensionen 
zu erkennen:  

Vorstellungen aus der lettischen Mythologie;  1.
Vorstellungen aus den Religionen Asiens, insbesondere aus dem Buddhismus; 2.
und 
religiösen Vorstellungen aus vorhistorischer Zeit, die die Mythologie und den Kul-3.
tus der Sumerer betreffen. 

Es scheint mir nicht sinnvoll, den Neapsolītās zemes nur einen der drei Prätexte unter-
legen zu wollen. Es ist gerade der sozusagen Witz des Romans, dass er die genannten 
Dimensionen unter einem zentralen Gedanken, der mit »der Weg des Menschen zur 
Erkenntnis« formuliert werden kann, synthetisiert. Für eine solchen Synthese spricht 
m. E. auch, dass die prätextiven Ansätze zwar aus sehr unterschiedlichen Kulturen ge-
nommen sind, dass sie aber überraschende Gemeinsamkeiten aufweisen – nicht zuletzt 
betreffen alle drei das religiöse Denken des Menschen. Die anderen Gemeinsamkeiten 
werden im Folgenden benannt, insofern sie den Roman betreffen. Sie sind, wenn man 
die Neapsolītās zemes kennt, zum Teil nicht überraschend, da auch die erzählten Figuren 
des Romans die religiösen Gemeinsamkeiten der betreffenden drei Kulturkreise the-
matisieren. Insofern nähert sich Šķipsnas narrativ einer expliziten Allegorie an. 

Bereits erörterte Hinweise auf Prätexte (A–D). (A) Die Bildsequenz des »neuen 
Landes« (jaunās zemes) steht für neue Erkenntniswege, die der Mensch einschlagen 
kann. Dabei ist nicht an ein Plus an Daten oder Methoden gedacht, sondern an einen 
neuen, kategorial erkenntnisträchtigeren Zugang des Menschen zur Welt. Dieser neue 
Weg wird an Malva dargestellt, wird vom Leser nachvollzogen und ist nicht-christlich 
gemeint. (B) Das Ende der Neapsolītās zemes schließt das erzählte Geschehen an den 
Anfang des Romans an, so dass der Eindruck einer Wiederholung und des Kreislaufes  
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des Geschehens entsteht. Dafür spricht auch eine der abschließenden Aussage der 
Figur Imants. Dieser Befund stellt nicht nur ein narratives, concettistisches Element 
dar, sondern kann auch substantiell verstanden werden. Beispielsweise regiert im Tao-
ismus die Erde ein ewiger Zyklus (Eliade 1993: III.2, 68); dem indischen religiösen Den-
ken ist durch die Vorstellungen von Seelenwanderung und Karma ebenfalls eine zykli-
sche Wiederkehr vertraut (Konow 1925: 72–74; Störig 1991: 83  f.). Im Buddhismus wird 
gesagt, der Weg der erleuchteten Seele entspreche einem Kreis; der Weg der nicht er-
leuchteten einer Geraden. 

(C) Die ersten fünf Kapitel der Neapsolītās zemes zeigen, dass Viņš zwar nicht in Bü-
cher zu finden ist, dass man ihm aber durch diese Form der Erkenntnis ein Stück näher 
kommen kann (Auf- und Abstieg Malvas und Imants auf den Treppen der Bibliothek). 
Im Roman ist überhaupt jedem der drei Abschnitte, die sich durch den Wechsel des Er-
zählerstandortes ergeben (s. Seite 73  f. dieses Buches), jeweils ein bestimmter Weg des 
Menschen zur Erkenntnis zugeordnet. Abschnitt A verdeutlicht die Art und die Mög-
lichkeiten kognitiver Erkenntnis. Abschnitt B verdeutlicht die Erkenntnis mit sich selbst 
und im Dialog mit anderen Personen. Abschnitt C verdeutlicht die Erkenntnis, die man 
durch ›mystische‹, transzendente Erfahrungen erlangen kann. Das wird bis zu einem 
gewissen Grade expliziert, als Malva sich im Gedankendialog (lyrische Darbietung) mit 
einem Unbekannten die Devise »vom Traum zur Träumerin« (Šķipsna 1970: 156) gibt. 
Wie in den vorherigen Kapiteln dieser Studie ausgeführt, sind die Stellen lyrischer Dar-
bietung allerdings nicht immer eindeutig. Da die Figur Viņš in Abschnitt A abstrakt 
bleibt, da in Abschnitt B viele Erkenntnisse über sie gewonnen werden und da sie in 
Abschnitt C zu einer tatsächlichen, erfahrbaren Person in der erzählten Welt wird, wird 
dadurch die Effektivität der drei Erkenntniswege bewertet. Dass nur der letzte Weg, 
der der übersinnlichen Erfahrung, zu abschließender Erkenntnis und Einswerdung 
führt, entspricht z. B. den Ansichten des Zen-Buddhismus, wie es dessen Auffassung 
ist, dass keiner der drei Wege für sich genommen zu umfassender, letzter Erkenntnis 
führe (Störig 1991: 66  f., 82; Izutsu 1986: 101 ff.). 

(D) Durch die Strukturen der ästhetischen Organisation des Textes wird die Mög-
lichkeit einer Erkenntnis in nichtchristlicher Tradition behauptet und dargestellt, indem 
die dargestellte Innenwelt der protegierten Figur Malva und die nichtdargestellten In-
nenwelten anderer Figuren durch einen ›telepathischen‹ Dialog zusammenkommen. 
Die Vorstellung ist, dass Menschen auf einer metaphysischen Ebene die Grenzen ihres 
Selbst überschreiten und somit die Grenze zwischen dem, was einem Menschen vom 
anderen äußerlich ist, und dem, was jedem selbst innerlich ist, auflösen können. Zeug-
nis für die Möglichkeit dieser Art von Erkenntnis ist laut Neapsolītās zemes das histori-
sche, religiöse Bild vom Baum. Historisch gesehen verbindet der Baum zwar ›Welten‹, 
aber mit ihnen sind die irdische und die himmlische gemeint. Dass sich in der himm-
lisch-göttlichen Sphäre, an der die Menschen teilhaben (denn sie sind ja wie »Bäume«) 
nun die Gedanken all derjenigen treffen können, die entsprechend erleuchtet sind (die  
in den Neapsolītās zemes erwähnte »geheime Gemeinde«), ist eine Neuerung Šķipsnas. 
Wenn es also im Roman heißt, der Baum verbinde Welten, so meint das narratologisch 
gesehen, dass er die Innenwelten der dargestellten Figuren verbindet. Die Vorstellung 
einer solchen Telepathie ist buddhistisch; der Prätext damit eindeutig bestimmbar. 
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Nach der Zen-Überlieferung soll »Buddhas reine Wahrheit von ihm in schweigendem 
Verstehen an einen Schüler und von diesem« an andere weitergereicht worden sein. 
Das besagten »Kernsätze des Zen-Buddhismus wie: ›Von Geist zu Geist wurde es über-
liefert‹«. (Störig 1991: 67) 

Die Bilder vom Baum und Berg. Eine besondere Rolle in der Mythologie der letti-
schen tautas dziesmas »Volkslieder« spielt der Sonnenbaum. Die Vorstellung vom Son-
nenbaum, der in den Liedern auch Wunderbaum oder Lichtbaum genannt wird, wurzelt 
in einem visionären Erlebnis beim Sonnenuntergang (Biezais 1972: 274 und 277). Der 
Sonnenbaum wird als Birke, Linde oder Eiche mit je drei großen Blättern vorgestellt 
(op.  cit.: 249). Der Sonnenbaum wächst an einem Wegesrand oder am Rande des Son-
nenpfades (Biezais 1972: 259; 1975: 332). »Hier ist noch darauf hinzuweisen«, schreibt 
Biezais (1972: 275) weiter, »dass dieser ursprüngliche Himmelslicht- bzw. Sonnenbaum 
in verschiedener morphologischer Gestaltung mit dem Baumkult überhaupt verschmol-
zen ist.« Die Motive für die Vergöttlichung des Baumes könnten dabei sehr verschieden 
sein. Der Sonnenbaum sei deshalb vom Lichtbaum und vom Weltenbaum nicht zu tren-
nen (op.  cit.: 277).9  Dies sind die ältesten greifbaren religiösen Vorstellungen im Zu-
sammenhang mit dem Sonnenbaum der Letten.10  Die Vorstellung vom Sonnenbaum 
ist jedoch auch bei anderen Völkern sehr weit verbreitet (vgl. op.  cit.: 271–277). In der 
Symbolik der estnischen Volkslieder erscheint die Eiche sogar als der Weltenbaum 
(Rūķe-Draviņa 1986: 20).  

Der Baum ist also ein auch aus der lettischen Mythologie heraus verständliches re-
ligiöses Bild. Insbesondere gab es bei den ›alten Letten‹ einzelne, herausgestellte heilige 
Bäume: bestimmte Eichen und Linden, aber auch Kiefern und Birken (Biezais 1985: 4).  
In den lettischen Volksliedern ist darüber hinaus von allerlei Bäumen die Rede, die sym-
bolisch auf den Menschen bezogen werden (Rūķe-Draviņa 1986: 17) und die in diesem 
Zusammenhang in männlichen und weiblichen Personifikationspaaren erscheinen kön-
nen (z.B. ozols–liepa oder osis–ieva; op.  cit.: 26–28). Auf diese Weise kann man zu den 
›Bäumen‹ der Volkslieder eine Beziehung aufbauen. Die Idee Malvas in Kapitel 16 der Neap-
solītās zemes, es gebe ihren persönlichen Baum, knüpft daran an. An der gemeinten 
Textstelle heißt es: 

… ich weiß es wohl, wir lesen Gedanken, aber nicht immer, sondern nur in besonderen Momenten […] in 
denen ein anderer Mensch in der Nähe ist oder in denen wenigstens eines seiner Zeichen in der Nähe 
ist … 
Wo waren diese Zeichen?  
Im Park rauschten die Bäume. Waren sie die Offenbarung der Wahrheit [patiesības parādītāji]? (Šķipsna 
1970: 156  f.) 

Eine Möglichkeit zur Telepathie sei also, ein Zeichen desjenigen Menschen in der Nähe 
zu haben, mit dem man in Gedanken stehen möchte. Malva fragt nach der Art dieses 
Zeichens, schaut sich um und sieht die Bäume. Ergo muss man schließen, dass das gesuchte 
Zeichen ein Baum sein kann; und insofern es ihn wirklich gibt (als biologisches Subjekt), offen-

9 In den Neapsolītās zemes heißt es einmal (Šķipsna 1970: 136–138), Baum und Sonnengott gehörten von 
Alters her zusammen.

10 Andere, jüngere lassen darauf schließen, dass sie durch die besonderen sozialen Verhältnisse der Letten 
als kolonisiertes Volk (vom 13. Jahrhundert an) motiviert sind (Biezais 1972: 252–270). 
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bart uns jeder reale Baum logischerweise die Wahrheit (d. h. seine Bedeutung als ikonisches 
Zeichen). Bäume und Menschen – beide wachsen, ›streben‹ nach oben, wachsen wie 
der mythologische Lebensbaum bzw. wie die Bäume in den tautas dziesmas in der sicht-
baren und denkbaren Welt zugleich. In den Neapsolītās zemes werden Bäume und Men-
schen auch explizit miteinander gleichgesetzt (beispielsweise bei Šķipsna 1970: 157). 
So ist es nur logisch, dass Malva ihren Baum sucht, nämlich denjenigen Baum (dasjenige 
ikonische Zeichen), der (das) für sie selbst steht. Ausgangspunkt ist dabei ein Kind-
heitserlebnis: Ihr Vater widmete ihr einen Baum in seinem Garten (op.  cit.: 157  f.). Von 
diesem konkreten Erlebnis aus wird dann das Bild eines ›transzendenten‹ Baumes ge-
schaffen: 

Ganz sicher, dass es ihn dort noch gab … Und dass er zugleich wohlwollend ist … vielleicht sucht er in 
den Tiefen der Erde und blickt über den Horizont, er erinnert sich vielleicht an alle Tage und vielleicht 
an keinen … er steht immerfort an seinem Platz … er kann sich ja nicht von seiner unablässigen und un-
unterbrochenen Teilnahme am ewigen Gedeihen wegbewegen … (Šķipsna 1970: 159) 

Nach ihren transzendierenden Überlegungen will Malva dann wieder ihren ganz kon-
kreten Baum finden: »Ihn sehen! Ihn berühren!« (Viņu redzēt! Viņam pieskarties!; loc. 
cit.).  

Die Struktur von Malvas Erkenntnis entspricht der »dynamischen Struktur der Zen-
Erfahrung«, die drei Stadien durchläuft: (1) Artikulation, (2) Nicht-Artikulation, (3) Ar-
tikulation (Izutsu 1986: 87  f.). Diese drei Stufen könnten auch benannt werden: (1) Diffe-
renzierung, (2) Nicht-Differenzierung, (3) Differenzierung; oder (1) das Phänomen, (2) 
das Noumenon, (3) das Phänomen. »Es muß hier unterstrichen werden, dass das Ganze 
[...] immer als rein objektiv-ontologischer und subjektiv-kognitiver Prozeß verstanden 
werden muß. Mit anderen Worten: Der Übergang« von (1) zu (2) und zurück zu (3) »ist 
für Zen ein Geschehnis, das sowohl im menschlichen Bewußtsein als auch in der ›Au-
ßen‹-Welt stattfindet« (loc. cit.). Objektiv-ontologisch hatte Malva gerade einen Ge-
dankendialog. Objektiv ist auch ihr damaliges Kindheitserlebnis, ihr (historischer) Baum 
und die Bäume im Park. Subjektiv-kognitiv ist ihr Baum nunmehr eine Erinnerung und 
laufen ihre neuen, transzendierenden Erkenntnisse in ihren Gedanken (in der Gegen-
wart der erzählten Zeitebene) ab. Interessant ist dabei am bewussten Abschnitt von 
Kapitel 16, dass nur zu Beginn wirklich von koks »Baum« die Rede ist. Später wird das 
Wort durch das Personalpronomen viņš »er« ersetzt. Dadurch wird das über den Baum 
Gesagte gleichgesetzt mit Aussagen über eine Art Figur Viņš, die in diesem Moment 
zwar da ist, aber noch nicht klar greifbar. Durch diesen Neubezug erhält das Gesagte 
eine weitere Dimension, eine assoziative Einbindung in größere, komplexere Zusam-
menhänge, die über das Stadium (1) hinausgehen. Malva ist zu (2) übergegangen. 

Als Kultstätten oder religiöse Orte galten bei den Balten auch natürliche Hügel und 
Berge, die zumeist mit einzelnen Bäumen oder kleineren Hainen bestanden waren. Ein 
solcher heiliger Berg konnte aber auch von Menschen geschaffen sein, wie zum Beispiel 
Erhöhungen mit ringförmigen Wällen. Ein Ringwall wurde für Versammlungen aus sa-
kralpolitischen Gründen genutzt (Biezais 1985: 5). Hierin eröffnen sich Parallelen zum 
Kultus der Sumerer, von dem Malva in Kapitel 14 der Neapsolītās zemes spricht. Auf die 
Verbindung des Berges mit einem Tempel, dessen Säulen aus stilisierten Bäumen ent-
standen sind, wurde schon hingewiesen. Im Erzählkonzept des Romans ist der einzelne 
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Baum, der auf einem Berg steht, das Bild für den Menschen, der nach göttlicher Er-
kenntnis strebt. Es ist ausformuliert unter expliziten Bezug auf gemeinbaltische und 
lettische mythische Vorstellungen sowie auf historische Mythologien (vornehmlich auf 
die der Sumerer). An Hinweisen auf das Auftreten des Bildes vom Berg (mit oder ohne 
Baum) in weiteren, anderen Kulturen und Religionen, insbesondere der christlichen, 
fehlt es ebenfalls nicht. Der Roman fordert dazu auf, dieses Bild mit anderen Vorstel-
lungen zu synthetisieren, indem in Kapitel 19 (Šķipsna 1970: 183) dargestellt wird, wie 
Malva den Sanskrit-Namen des Baumes in Erfahrung bringen soll, unter dem Buddha 
seine Erleuchtung bekam. Dass hierbei nicht bloß ein weiteres Beispiel für die zahllosen 
Varianten des Baumbildes in der Geschichte der Menschheit gegeben werden soll, er-
gibt sich aus der nichtartikulativen, numinosen Darstellung selbst: Der Name des 
Buddhabaumes ist nicht einfach nur Thema der erzählten Figur Malva, sondern durch 
ihre Suche nach »ihm« (alias »ein Baum« alias »Malvas Baum«) ein erzähltes Gesche-
hen, das für den Leser durch den besonderen Gebrauch der Darstellungstechniken im 
Erzählvorgang mitvollzogen werden muss. Dieses Mitvollziehen gipfelt in dem dann 
eben sowohl Malva als auch dem Leser aufgegebenen Rätsel um das Lösungswort pip-
pala, dem die besondere, ambige Komposition der Stelle (Selbstgespräch Malvas oder 
möglicher Gedankendialog N2) entspricht. 

Die Lautähnlichkeit von Sanskrit pippala »Pīpal-Baum, ficus religiosa«11 ermöglicht 
im Lettischen mehrere Assoziationen:  

Zu papele »Pappel«. Dafür lassen sich im Text keine Zusammenhänge herstellen; 1.
zu pīpene »Wucherblume, Ackerkamille«. Denn im Brief aus Çatal Hüyük, um den 2.
es in Kapitel 8 der Neapsolītās zemes geht (Šķipsna 1970: 70 ff.), wird beschrieben, 
wie ein seltsamer Tourist mit den Archäologen zur Ausgrabung auf den Burgberg 
fuhr: 

Am Ende fuhr er mit uns mit, und den lieben langen Tag kraxelte er alleine über den Burgberg, wobei er 
zwischen den Zähnen nachdenklich auf einem Stängel der Ackerkamille herumkaute – er stand eine ge-
schlagene Stunde erstarrt am Rande eines Abhanges … (op. cit.: 72) 

Malva überlegt sich, ob dieser Lette in Çatal Hüyük vielleicht der gesuchte Viņš sei 
(op.  cit.: 77), sodass hier wieder ein Übergang stattfindet, und zwar vom ›Stadium 
des Unartikulierbaren‹ (2) zurück zum ›Stadium des Verbalisierten‹ (3); 
zu pipele »männliches Glied«. Das kommt in Betracht, weil, wie auch Avena 3.
(1984: 174) unterstreicht, die mythische Einswerdung während der Sommerson-
nenwende nicht nur einen kosmischen, sondern auch einen erotischen Charakter 
habe. Dieser Charakter drücke sich insbesondere in den Kultgegenständen aus, 
die irgendwann die Bäume symbolisch ersetzten – man habe abgeschälte Baum-
stämme, Stöcke oder Pfeiler verwendet.  

Die Pippala-Stelle hat jedoch eine eminente Bedeutung für die Interpretation des Ro-
mans, weil sie eine direkte Aufforderung zur Synthese der dargestellten Einzelerkennt-
nisse (Synthese des Erzählkonzeptes N3) ist, indem sie den Leser zur aktiven Suche (Ni-
veau des Erzählvorganges N2) nach der Bedeutung des Sanskrit-Wortes auffordert. 
Denn der zwischen fiktivem Erzähler und Adressaten gewechselter Satz Vai tu latviski 

11 Das lateinische Äquivalent nach Konow (1925: II, 106).
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proti vai ne? »Verstehst du Lettisch oder nicht?« (Šķipsna 1970: 183) fordert nicht nur 
den fiktiven Adressaten (N2) zu Assoziation auf, sondern stimmt bis auf das vai ne mit 
dem ersten Satz der Einswerdung von Malva mit »ihm« überein (auf Seite 185 des Op. 
Cit.). Für Malva ist in der Pippala-Stelle also die Einswerdung vorweggenommen; sie 
kündigt sich mit einer kontemplativen Haltung an: Malva ilgi skatījās šai vārdā »Malva 
schaute lange auf dieses Wort« (op.  cit.: 183).  

Dass das große Geheimnis auch in einem Wort (mithin in der Sprache, im Sprechen) 
begründet liegen kann, ist ebenso religiöse Reflexion des (Zen-) Buddhismus (Izutsu 
1986: 85 ff.), wie zu Beginn von Malvas ›synthetisierender‹ Erkenntnis der Eindruck, der 
sich in den Upanischaden offenbart (Konow 1925: 71  f.), steht, es höre sich bekannt an. 
Brahman, die Weltseele, ist nämlich zugleich Ātman, die Einzelseele; das heißt, erken-
nen ist ein Wiedererkennen von Bekanntem und »wo immer etwas uns entgegentritt, 
werden wir dahinter das Brahma finden“ (op.  cit.: 69). Narrativ gesehen verwendet 
Šķipsna ein für die Neapsolītās zemes bekanntes Verfahren. Der Leser ist, wie erläutert, 
an der Pipala-Stelle (auf)gefordert, die Passage zugleich auf Kommunikationsniveau 1 
und auf Niveau 2 lesen. Auf diese Weise muss der fiktive Adressat während der Rezep-
tion des Textes das erleben, wovon der Erzähler ihm gerade berichtet, dass Malva es 
erlebe: Die Ankündigung der ›Einswerdung‹ (Synthese der Einzelerkenntnisse, Vor-
kommnisse) durch Übergang auf ein anderes Niveau des Verständnisses. 

Summa summarum ist der »Baum« ein religiöses Bild. Sein Bildobjekt hat auch eine 
erotische Konnotation. Das Bild ist (historisch) verbunden mit einem Kultus auf einem 
Berg (oft Tempelberg) und symbolisiert dort den Moment der Einswerdung der Hohe-
priesterin mit der Gottheit. »Berg« und »Baum« sind deshalb zwei zusammengehö-
rende Bilder. Der »Blitz« ist die Inspiration des »Baumes« aus einer anderen (himm-
lischen) Sphäre heraus. 

Der Auseklis (Morgenstern). Himmelsgott Dievs »Gott« wohnte mit seiner Familie 
(mit Frau Saule »Sonne« sowie Töchtern und Söhnen) auf einem Berg, der in den Him-
mel reichte, wo ihm ein Bauernhof gehörte, den er bewirtschaftete. (Biezais 1985: 10–13; 
1972: 236 ff.) Saule, wie überhaupt Lichterscheinungen, war mit der Vorstellung von 
Pferden eng verknüpft. Dahinter stand die auch in den Veden und anderen indoeuro-
päischen Mythologien ausgedrückte Vorstellung, dass die Sonne während des Tages 
über den Himmelsberg fährt (Biezais 1972: 43 ff.). Diese mythische Welt bestimmte so 
vorbildlich die Ordnung in der Natur und das Leben des Menschen. 

Bevor Saule heiratete, freiten drei Götter um sie: Dievs »Gott«, Mēness »Mond« 
und Auseklis »Morgen- bzw. Abendstern«. Der Weg der Freier in den Himmel wurde 
von ihnen über Treppen oder einen Baum gefunden. (Biezais 1972: 511–527; 1975: 234.) 
Zu den familiären Aufgaben der Saule gehörte die Verheiratung der Sonnentöchter mit 
den Gottessöhnen. Der Kult der Saule war ein Sommersonnenwendkult, welcher über-
regional war; seine Vorstellungen stehen ihrer Art nach den altindischen Açvins nahe. 
(Biezais 1985: 14–17.) Auseklis stellt hierbei ein vergleichsweise »jüngeres Mitglied in 
der Schar der Himmelswesen« dar; seine religiöse Funktion ist jedoch unbekannt (Bie-
zais 1985: 17; 1975: 354  f.).  

Šķipsna (1970: 185) spielt in Kapitel 20 der Neapsolītās zemes direkt auf Auseklis an: 
»Malva gewöhnte ihre Augen ans Dunkel und schaute tiefer hin […] wie selten hatte sie 
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die Sterne betrachtet! Der Große Wagen, der Morgen- und der Abendstern [rīta un va-
kara zvaigzne] — ›Untergehender‹ und ›Aufgehender‹ [rieteklis un auseklis], wen würde 
sie erblicken?« Dabei handelt es sich bei auseklis/rieteklis bzw. rīta un vakara zvaigzne 
um denselben Stern (die Venus); Malva kann ›beide Sterne‹ also nicht zugleich, sondern 
nur als den einen oder den anderen beobachten. Diese noch heute übliche Doppelbenen-
nung der Venus führt zu einer übertragenen Bedeutung der Textstelle, weil sie keine astrono-
mische Bezeichnung von Himmelskörpern in einem physikalischen Raum darstellt, sondern aus 
vorwissenschaftlichen Zeiten stammt, in denen man in den Sternen eine Bedeutung gesehen 
hat, die sich aus einer kognitiven Karte des Kosmos ergab: Der Morgen als Dämmerung 
eines Beginns und der Abend als Dämmerung eines Endes. Malva versteht es im obigen 
Zitat genau so (versteckt in ihrer Frage). So verwundert es nicht, dass an der Textstelle 
auch eine Anspielung auf Jesus Christus folgt, wenn sich Malva fragt: »Vielleicht wird 
ein Typ auf einem kleinen Eselchen vorbeireiten?« (Varbūt gaŗām pajās puika uz maza 
ēzelīša?). Es folgt im erzählten Geschehen ein ›göttlicher‹ Blitz, und dann beginnt Mal-
vas Einswerdung mit »ihm«. Im Bild des brennenden Baumes wird dann die Einswerdung, 
für die »der Baum auf einem Berg« ikonisch steht, mit der Inspiration, symbolisiert durch das 
mythische Bildobjekt des Blitzes, verbunden (das wurde oben auf Seite 93 f. erörtert). Im »bren-
nenden Baum« bleiben die Eigenschaften des kurzzeitigen Blitzes erhalten und können so ihre 
Wirkung in Malva bzw. im Menschen entfalten. 

Avena (1984: 168 ff.) behauptet, Viņš sei Auseklis. Dagegen spricht allerdings, dass 
Viņš in den Kapiteln 13 und 20 selbst als erzählte Figur auftritt und als solche den Mor-
gen- bzw. Abendstern betrachtet, der somit schlecht er selbst sein kann. Wahrscheinlich 
hat Avena bei ihrer Behauptung folgende Stelle des achten Kapitels im Kopf gehabt, 
als die Figur Rony in einem Brief aus Çatel Hüyük von einem geheimnisvollen Fremden 
berichtet: »Der Name hörte sich für ihn aber recht griechisch an, Ausikelis, glaube ich, 
oder irgendsowas Ähnliches« (Šķipsna 1970: 72  f.). Nehmen wir einmal an, »Ausikelis« 
sei die gräzisierte Form von lettischem »Auseklis«. Dann hätte sich der gesuchte Viņš 
so genannt – jedenfalls behauptet Rony das. Doch ob der Name deshalb wirklich 
stimmt? Vielleicht hatte Viņš die Archäologen angelogen, um sein Inkognito zu wahren, 
um das er sehr bemüht zu sein scheint. Und selbst wenn »Auseklis«, was ein nicht un-
üblicher lettischer Vorname ist, Viņš’ tatsächlicher Name wäre, was spricht dafür, dass 
er mit dem mythischen Auseklis identisch wäre? Wir erfahren in den Neapsolītās zemes 
nicht viel über Viņš als Person, aber weil er ein durchaus realer Herzkranker ist, hat er 
wenig mit einem Gottessohn gemeinsam.  

Wenn wir einmal den Prätext annähmen, der Episode um Çatal Hüyük läge die Vor-
stellung einer Heiligen Hochzeit (die misslingt) zu Grunde, dann sähen wir Auseklis in 
der Rolle des Freiers und Malva würde die Sonne bzw. eine Sonnentochter vertreten.12  
Für eine solche Annahme scheint es mir aber keine Hinweise im Text zu geben. Ande-
rerseits kann ja, wie in Kapitel 4.1.2 ausgeführt worden ist, die duale Struktur des Fi-
gureninventars nicht ganz geleugnet und deshalb auch die Interpretation der Bezie-
hungen von Malva und Viņš/Auseklis als die einer göttlichen Zweiheit nicht ganz zu-
rückgewiesen werden. Dualistische Gottesmythen gibt es auch in den anderen Prätex-

12 Avena (1984: 168 ff.) nimmt fälschlich an, Malva vertrete Vaidelote.
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ten als den lettischen Volksliedern: Wir denken z. B. an Jing und Jang im Yoga oder At-
man und Brahman in den Upanischaden. Auch in den mesopotamischen Religionen 
gab es eine Gottheit des Venussternes, Inanna, die eine wichtige Rolle im Kultus spielte 
(Eliade 1993: I, 69). So kündigt sich in der (gerüchteweisen) Selbstbenennung von Viņš 
als »Morgenstern« bereits die Synthese von östlichen und baltischen (westlichen) my-
thischen Vorstellungen an, weil die dualen Rollen (Freier der Saule und Sonnenjung-
frau), die in der Selbstbenennung »Auseklis« evoziiert werden, eine Heilige Hochzeit 
implizieren, und diese ist die (zukünftige) Einswerdung Malvas mit Viņš, in der die 
Zweiheit an Gottheiten eine Einheit an Sein bedeutet, wie es alle dualen Göttersysteme 
vom Typ »Brahman–Atman« kennen. 

Die Figuren Malva und Viņš. Malvas Suche ist Erkenntnissuche, konkretisiert in 
ihrer Suche nach Erkenntnisse über viņš »er«. Malva erfährt im Verlauf des Textes im-
mer mehr über den anfangs rätselhaften Viņš, und der Leser erfährt es mit ihr. Die bei-
den Wege, die Malva möglich sind, sind der des ›Erkennens‹ und der des übersinnlichen 
›Erfahrens‹. Das ›Erkennen‹ ist Malvas thematische Auseinandersetzung mit dem his-
torischen Stoff und mit Viņš; narratologisch gesehen sind das die Themen der erzählten 
Figur Malva. Das ›Erfahren‹ vollzieht sich im Konzept von Malvas Handlungen; die Ein-
zelhandlung wirkt banal oder zufällig, aber im Zusammenhang ergeben sie eine Be-
deutung (narratologisch gesehen eine Struktur). Malva hat nach ihrem langen Telefonat 
mit Imants in Kapitel 14 der Neapsolītās zemes die Erkenntnis: 

Der Lebensbaum [dzīvības koks] ist ein Bild für die Erkenntnis von der Welt als eines offengelegten Wun-
ders. Zugleich ist er Erkenntnis, Bild und Wirklichkeit [atziņa, tēls un īstenība] — gehe hinaus und dort 
steht er. Die Offenbarung der Wahrheit [patiesības parādītājs]. (Šķipsna 1970: 143) 

Genau dieser Einsicht Malvas (N1) entspricht das Konzept des Romans (N3). Es werden 
dem Leser durch den Text Bilder geliefert, die durch den Text auch erklärt werden; an-
dererseits ist das Geschehen um Malva ein Erlebnis des Lesers im Erzählvorgang (N2). 
So ist der Text für den Leser »Erkenntnis« (Verständnis von Bildern), »Bild« (übertra-
genes Verständnis des Dargestellten) und »Erlebnis« (erlebte, zu transzendierende 
Wirklichkeit) in einem. 

Die Figur viņš »er« ist in den Neapsolītās zemes nur schwach ausgestaltet. Der ein-
zige, eindeutige, in Kapitel 13 von Georg Wilkinson zitierte Satz, von dem wir erfahren, 
dass er wirklich von Viņš stammt, lautet: »The ground of being is elaborated first« 
(Šķipsna 1970: 129). Das mutet platonisch an (vgl. Störig 1991: 161 ff.). Eine ähnliche 
mystische Erfahrung und esoterische Unterweisung wurde auch ins Christentum auf-
genommen (Eliade 1993: II, 339–341). Jedoch ist auch ein Bezug auf den Buddhismus 
vorhanden, in dem es das Nirvana (das absolute Dasein, die transzendentale Wahrheit) 
ist, das vor allen Dingen existiert. Denn es bewegt das Karma (das Gesetz vom ewigen 
Werden), dem alle und alles schicksalshaft unterworfen sind. Diese ›Weltordnung‹ wird 
dabei durch die Taten der Menschen fortlaufend neu geschaffen, denn die Rolle des 
Menschen in dieser Weltordnung ist nicht die eines Opfers. (Konow 1925: 111–113; Eliade 
1993: II, 75 und 86.) Buddha behauptete ein Selbst, das fähig sei, sich zu befreien und 
das Nirvana zu erreichen. Die Lösung des Problems, was das Selbst sei und was die Na-
tur des Nirvanas sei, liegt für den Buddhismus in der Erfahrung des »Erwachens« (sans-
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krit bodhi), wie man die mystische Einswerdung mit dem Nirvana nennt. (Eliade 1993: 
II, 90  f. und 95–98.) Betont wird von Buddha, dass das Nirvana aktuell und von dieser 
Welt sei. Wenn er also behauptet, nach dem Eingang ins Nirvana verschwinde der 
Mensch, so kann das zweifach ausgelegt werden (und ist es auch): Entweder der Er-
wachte verschwindet physisch13  oder der Erwachte verschwindet nur in seiner alten, 
unerwachten Form (Eliade 1993: II, 97  f.). Auf diese ›Lebenssituation‹ trifft auch der 
Leser der Neapsolītās zemes, sobald er über den Verbleib von Malva und Viņš Spekula-
tionen anstellt. Erstens muss er spekulieren, denn Genaues zum Verbleib der beiden 
Figuren erfährt er nicht; zweitens ist nicht klar, ob beide Figuren zusammen oder jede 
Figur für sich ›verschwindet‹; drittens weiß er nicht, ob ihr Verschwinden real (die Fi-
guren gehen als Personen verloren) oder ›dialektisch‹ (sie verschwinden in ihrer alten 
Gestalt, weil sie sich änderten) gemeint ist. 

Die Ausschnitte aus Malvas Lebens, den das erzählte Geschehen der Neapsolītās ze-
mes zeigt, entsprechen dabei strukturell den wesentlichen Stationen im Leben Buddhas. 
Die wesentlichen Lebensstationen Buddhas bzw. Siddharthas sind (Eliade 1993: II, 71–73; 
Konow 1925: 105  f.; Störig 1991: 52–54):  

Siddhartha bricht auf, macht sich auf die Suche; 1.
verschiedener Wege zur Erkenntnis werden in der Rolle des Wanderasketen aus-2.
probiert;  
er scheitert und erkennt es an (fünf Schüler verlassen ihn);  3.
er meditiert unter der Pipal-Feige, wodurch er zu seinen Einsichten kommt; und  4.
es folgt seine abschließende, endgültige und nachhaltige Erleuchtung (das »Er-5.
wachen«), wodurch er Buddha »Erwachter« wird.  

Genau das sind die Stationen Malvas in den Neapsolītās zemes: 
Mit Beginn des Erzählens hat Malvas Aufbruch bereits stattgefunden. Sie hat be-1.
reits eine Idee von dem, was sie suchen möchte, aber noch keine genaueren Er-
kenntnisse davon. Auf den konkreten Moment, der Malvas Aufbruch zur Suche 
bewirkt hat, wird angespielt: Es geschah auf einem Treffen der Exilletten (der 
»vorangegangene Abend«), an dem auch Imants teilnahm (Šķipsna 1970: 23  f.); 
die verschiedenen Wege Malvas zur Erkenntnis lassen sich je nach dem, wie man 2.
den Text interpunktieren möchte, im erzählten Geschehen der drei Abschnitte 
A–C an sich oder in einzelnen Begebenheiten dieser drei Abschnitte finden; 
Kapitel 20 der Neapsolītās zemes beinhaltet Malvas ›Lebensabschnitt‹ des Schei-3.
terns und dessen Anerkennung durch sie; 
die Pipal-Stelle und der Beginn von Kapitel 21 umfassen Malvas ›neue‹ Einsichten 4.
in die kosmischen und anthropologischen Zusammenhänge; und 
Kapitel 21 endet mit ihrem »Erwachen«. Dies ist im Roman als geistige (›telepa-5.
thische‹) Einswerdung Malvas mit Viņš ausgeführt.  

Wenn im Buddhismus das Selbst eine Einswerdung mit dem Nirvana erfährt, dann könnte 
man in den Neapsolītās zemes Malva eigentlich in der Rolle des »Selbst« und Viņš in der Rolle 

13 So glaubt man im Taoismus, dass der Erwachte (der, der das Tao geschaut hat) in Körper und Geist eins 
werde und so seine Körperlichkeit überwinde, wodurch er den Kreislauf der ewigen Wiedergeburt durch-
breche. (Eliade 1993: III.2, 74  f.).
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des Nirvanas sehen. Aber ich glaube nicht, dass man das Ende des Romans so lesen sollte. Viel-
mehr meine ich, dass Šķipsna die buddhistische Auffassung von der Einswerdung etwas anders 
umsetzt, denn auch Viņš ist ja eine erzählte Figur des Romans, und keine transzendentale 
Wahrheit. Šķipsnas Idee ist es eben, dass sich die Erweckten in einer geistigen Sphäre treffen 
können (deshalb ihre telepathische Verbindung miteinander), und diese ›Gedankenwelt‹ ist im 
Roman die Konkretisierung der doch recht abstrakten buddhistischen Vorstellung vom Nirwana. 
Somit ist Viņš dann einfach eine zweite (erzählte) Figur, die ›erwacht‹ ist – allerdings schon 
eine Weile vor Malva. Und da jeder Erwachte eins ist mit dem Nirwana, sucht und findet Malva 
in dem ›erwachten‹ Viņš das Nirwana selbst, während Viņš zugleich das Nirwana in Person ist. 
Durch die weiblich–männliche Figurenkonstellation wird dann auch die erotische Konnotation, 
die in der Ikonografie des Mythos jeder Verbindung der irdischen und der himmlischen Sphäre 
durch den ›aufrechten‹ Baum innewohnte, in die Neapsolītās zemes eingebracht. 

So kann abschließend festgehalten werden, dass Malva und Viņš zwei Siddhartha- 
bzw. Buddhatypen sind, wobei Malva dem Weg Siddharthas/Buddhas noch folgt, wäh-
rend Viņš sein »Erwachen« bereits hinter sich hat. Aus der Perspektive Malvas (sie ist 
die point of view-Figur der Neapsolītās zemes) wird Viņš im Verlaufe des Geschehens 
von einer abstrakten Idee zu einer konkreten Person.14  Mit dem erzählten Geschehen 
stellt der Erzähler das dar, was als zweite Seite buddhistischer Erkenntnis gilt: Dass 
das ›Erwachen‹ eine Erfahrung der absoluten Einheit ist; dass sie jenseits von Subjekt 
und Objekt liegt.15  Diese Einheit erlangen Malva und Viņš, und der Leser mit ihnen. Sie 
stoßen auf diese Weise in eine neue Sphäre menschlicher Erkenntnis vor; sie haben die 
mystische Erfahrung des Weges in ein neues, vom christlichen Gott »nicht verheißenen 
Land« (neapsolītā zemē). 

14 Im Taoismus nahm man an, dass das Tao sich in einer Person manifestieren könne (so z. B. in Lao-Tse; 
Eliade 1993: III.2, 63–65).

15 Eliade (1993: IV, 399) unter Rückgriff auf William Johnston: Der ruhende Punkt. Zen und christliche Mystik. 
Freiburg 1974, S. 33  f.; vgl. auch Störig (1991: 67 und 82).
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4.2 Der Roman als Synthese und als modernistischer

Ilze Šķipsnas Neapsolītās zemes beinhalten eine Synthese. Unterlegt man dem Roman 
die beiden Prätexte »Buddhismus« und »lettische Mythologie«, so ist festzustellen, 
dass zahlreiche Elemente des erzählten Geschehens, des Figurenkonzeptes und der 
Bildgestaltung sowohl aus dem Buddhismus wie auch aus der lettischen Mythologie 
hergeleitet werden können. Mehrere Elemente kann man beiden Prätexten zugleich 
zuordnen (so zum Beispiel das Bild und die Stellung des Lebensbaumes in einem my-
thologisch-religiösen Bedeutungszusammenhang). Ein Bindeglied der gemeinten Ele-
mente ist auch die historische (religionsgeschichtliche) Perspektive des Romans auf 
Buddhismus und lettische Mythologie, die Thema seiner erzählten Figuren ist. Die Syn-
these von Vorstellungen aus Buddhismus und lettischer Mythologie ist auch eine Syn-
these von »östlicher Religion« und »westlichem Leben«, insbesondere weil der Roman 
in den Kreisen der Exilletten von New York spielt. Lettland und der Kultur des lettischen 



Exils kommt dadurch im Roman ›automatisch‹ eine Vermittlerrolle zwischen »West« 
und »Ost« zu (im damaligen Verständnis dieser Kategorien).  

Mit explizit thematisierten Anschauungen wie »the ground of being is elaborated 
first« wird auch eine Verbindung zum Beginn der (noch nicht christlich beeinflussten) 
Philosophiegeschichte gezogen. Denn Platon führt in seiner »Ideenlehre« aus, wie die 
ewigen, metaphysisch realen Ideen allem wahrnehmbaren Sein vorausgehen, weil sie 
deren Urbilder (›Baupläne‹) seien. Platon unterscheidet damit zwei kategorial unter-
schiedliche Sphären des Seins; ihnen entsprechen zwei unterschiedliche Arten der Er-
kenntnis, nämlich n^hsiV »Denkerkenntnis« und aÁsqhsiV »Sinneserkenntnis«. Dem 
entspricht in den Neapsolītās zemes die Erklärung des Lebensbaumes als eines Wesens, 
das in der »sichtbaren und denkbaren Welt zugleich« stehe (Šķipsna 1970: 135). Wenn 
Platon im Dialog Thēaitētos Synonyme zu æpist$mh »Wissen, Wissenschaft« gebraucht, 
führt er eine Bedeutung von »wissen« an, die – ähnlich dem Buddhismus – Wissen mit 
Wahrnehmen bzw. Erfahren gleichsetzt (Martens 1989: 250).  

Eine Synthese ganz anderer Art ist die autoreferente, gleichzeitige Vermittlung von 
»Erkennen« und »Erfahren« des Stoffes der Neapsolītās zemes an die Adresse des Le-
sers. Dadurch, dass in Mikrobereichen und im Makrobereich des Textes der Weg des 
Menschen zu göttlicher, nichtchristlicher, intersubjektiver (›telepathisch gewonnener‹) 
Erkenntnis dargestellt ist, wird dem Leser die Erkenntnisproblematik einerseits ›noe-
tisch‹ (als Information N1) und andererseits ›ästhetisch‹ (als ErfahrungN2) vermittelt. 
Die anthropologische Notwendigkeit einer zweifachen Art und Weise des Erkennens 
wird nicht zufällig in einem zentralen Grundsatz des Zen-Buddhismus ausgedrückt: 
Habe ich einen Gedanken, kann ich es nicht erfahren; habe ich keinen Gedanken, kann 
ich es nicht erfassen.  

Ausgehend von der Annahme, dass ein modernistischer Roman auch formal Merk-
male tragen müsse, die ihn als modernistisch charakterisieren, hat die Analyse der äs-
thetischen Organisation der Neapsolītās zemes im Vergleich mit der von James Joyce’ 
Ulysses zu Tage gefördert, dass Elemente der ästhetischen Organisation (Darstellungs-
techniken, Komposition, Darbietung) in ihrer Art dem Ulysses entsprechen, aber darüber 
hinaus funktionalisiert, d. h. mit Bedeutungen versehen werden. Hierin sind die Neap-
solītās zemes innovativer als Joyce’s Werk, in dem die ästhetische Organisation nur einen 
Struktur ›für sich‹ bildet. Man möchte den Unterschied wie folgt beschreiben können: 
In Texten der klassischen Moderne (also bis ca. 1945) ist die ästhetische Organisation 
nicht derart in das Erzählkonzept eingebunden; die Funktionalisierung der ästhetischen 
Organisation und ihre Aufladung mit Bedeutungen ist ein Merkmal von spätmodernis-
tischen Texten (nach ca. 1945). Ob das allerdings wirklich ein verallgemeinerbarer Be-
fund ist, muss an anderer Stelle festgestellt werden. 

Inhaltlich ist die Verwendung oder Darstellung einer mythologischen Weltsicht ein 
charakteristischer Zug modernistischer Texte. Schon früh setzte in der Moderne der 
Rückgriff auf die Antike zur Wiederbelebung von Mythenstoffen ein. Der narrative bzw. 
konzeptionelle Weg, den Šķipsna dabei in den Neapsolītās zemes geht, unterscheidet 
sich jedoch deutlich von üblichen Verfahren bzw. Mythenadaptionen. Ihrem Roman 
liegt kein bloßer Rückgriff auf einen antiken Stoff zu Grunde, wie es etwa im Ulysses 
der Fall ist. Mit dieser Feststellung ist nicht beabsichtigt, Joyce seine Kreativität abzusprechen; 
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sein Ulysses ist natürlich ein umwerfendes und umwerfend kreatives Werk. Dennoch ist ein 
Unterschied zu Šķipsnas »Landen« zu sehen. Bei Joyce bildet die antike Narration eine Folie, 
auf der er die Gegenwartsgeschichte so schreibt, dass letztere durch erstere einen ›tieferen‹ Sinn 
erhält und dass ein Wiederauftreten der antiken Ereignisse/Fabel im Gewande neuer Umstände 
beobachtet werden kann. Šķipsna synthetisiert die von ihr behandelten Vorstellungen und Iko-
nografien zu einer eigenen, so noch nicht erzählten Geschichte. Wenn es bei ihr eine ›Folie‹ gibt, 
dann den Buddhismus; aber das ist eine Religion (zudem ohne ›Heilige Schrift‹), keine Fabel, 
die man intertextualisieren kann. Es ließen sich zudem in den Neapsolītās zemes Beweise 
dafür finden, dass Šķipsna vielleicht sogar intendierte, ein Gegenkonzept zu ›pessimis-
tischen‹ (christlichen) Erkenntnistheorien, wie sie z. B. auch der Ulysses impliziert, zu 
schaffen. Es bestünde dann eine Intertextualität der Neapsolītās zemes zum Ulysses oder 
vergleichbaren modernistischen Texten, aber nicht zu antiken, mythologischen Stoffen. Von den 
gemeinten Beweisen werden einige in der ursprünglichen Fassung dieser Studie beigebracht, 
und es wird dort auch angerissen, worin Šķipsnas Gegenmodell besteht (s. Kessler 1995: 141–143). 
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4.3 Literaturhistorische einordnung der Neapsolītās zemes

Ilze Šķipsna kann durch ihre besondere Biographie mit der lettischen, deutschen und 
amerikanisch-englischen Literatur verbunden sein. In der ursprünglichen Fassung dieser 
Studie wird an dieser Stelle der Überlegungen ein zusammenfassender, literaturgeschichtlicher 
Überblick über die jeweiligen Literaturen gegeben (s. Kessler 1995: 143–148). Dessen Idee war es, 
Hinweise darauf zu finden, ob es in den drei Literaturen vielleicht zeitgenössische Strömungen 
oder Tendenzen gegeben hat, in die man Šķipsnas »Ungelobte Lande« aufgrund von Ähnlich-
keiten einordnen könnte. Im folgenden werden nur die Ergebnisse der ursprünglichen Darstel-
lung präsentiert, da die dazugehörigen Literaturgeschichten heute überall nach dem Wiki-Prin-
zip nachgelesen werden können. 

Zur lettischsprachigen Literatur der Vorkriegszeit lassen sich für die Neapsolītās ze-
mes keine eindeutigen Bezüge herstellen. Die literarische Moderne war in der lettisch-
sprachigen Literatur bereits vor dem Ersten Weltkrieg angekommen; durch diesen im 
Verlaufe der Zwischenkriegszeit in der Gesellschaft angekommenen Wertehorizont war 
sicher auch Šķipsna künstlerisch sozialisiert worden.  

In der deutschsprachigen Literatur beherrschten unter der älteren Schriftstellerge-
neration die in der Inneren Emigration eingeübten Denk- und Ausdrucksweisen auch 
nach dem Kriege die Autoren; die nach 1945 von der älteren Generation in Westdeutsch-
land vorgelegte Literatur war durchweg wertkonservativ (Rothmann 1990: 271  f.). Die 
jüngere Schriftstellergeneration hob sich hiervon ab und bemühte sich um einen klaren 
Realismus unter Einbezug von phantastischen und surrealen Elementen. Als Vorbilder 
dienten besonders Autoren der ehemaligen amerikanischen Lost Generation des Ersten 
Weltkriegs. Damit lassen sich für die Neapsolītās zemes wiederum keine eindeutigen 
Bezüge herstellen; vielmehr wird der Blick von Deutschland auf die englischsprachige 
Literatur der USA gelenkt, wo Šķipsna dann ja auch im Exil lebte. Ein nach dem Krieg 
viel beachteter deutschsprachiger Roman war allerdings Hermann Kasacks »Die Stadt 
hinter dem Strom« (1946), in dem ein Chronist einer Totenstadt Trost in fernöstlicher 



Weisheit sucht (vgl. Rothmann 1990: 272). Nicht zu vergessen wäre auch ein ›Klassiker‹ 
der deutschen Literatur: Hermann Hesses Siddhartha, der 1922 erschienen war. Hesse 
berücksichtigt zwar Siddharthas Lebensstationen, fokussiert bzw. bereichert dessen 
Erweckungsgeschichte aber um einen Vater-Sohn-Konflikt. Šķipsnas Neapsolītās zemes 
könnten intertextuell als Antwort darauf gelesen werden. 

Aus der US-amerikanischen Literatur nach ca. 1945 werden ähnliche kulturelle Syn-
these-Vorgänge berichtet, wie wir sie für Šķipsna Neapsolītās zemes herausgearbeitet 
hatten. Die Autoren wollten eine amerikanische Tradition entdecken, sie in amerikani-
schem Rhythmus ausdrücken und ihr einen universellen Sinn durch den Gebrauch von 
christlichen, jüdischen und hellenischen Symbolen geben (LH-US 1974: 1394). Das um-
fasste konkret »the creation of a new idiom […] suited to the contemporary world, the 
interpretation of classic texts as contemporaneous, the assimilation of primitive, clas-
sical, Oriental, and Continental models in a new internationalism, the incorporation in 
art of anthropological and psychological discoveries regarding myth, ritual, and other 
non-rational forms of communication, the expression of a modern consciousness« (AL 
1991: 316). Mitte der 1960er veränderte sich die Literatur zudem vor dem Hintergrund 
sozialer Bewegungen; die »Berkeley Free Speech Movement of 1964 helped to foment 
rebellious movements of every kind«, und deshalb, »Prefigured by the Beat Movement, 
a counterculture of the young flowered in the sixties« (LH-US 1974: 1416). 

Damit einher ging eine neue Religiosität, die neue, ›interreligiöse‹ Wege suchte. Die 
Wendung zu den Religionen bedeutet dabei mehr als bloße Selbsttranszendenz; es be-
inhaltete eine Kritik an der gesamten westlichen Welt, an der gewohnten Lebensweise 
überhaupt. »Such was the motive of the Beat Movement which borrowed blissfully 
from Buddhist texts« (op.  cit.: 1418). Für den Rückgriff auf die orientalisch-östliche Mys-
tik spielten die philosophischen Werke von D. T. Suzuki und A. Watts eine zentrale Rolle 
(op.  cit.: 1466). Hervorheben möchte ich auch Gary Snyder, der in zwei lyrischen Bänden 
(1960, 1968) die Synthese von buddhistischer Philosophie und Mythen amerikanischer 
Indianer versuchte. Die beiden Bände hatten großen Bekanntheitsgrad in der Beat-Be-
wegung. Vielleicht war Snyders Synthese auch Ideengeber für Šķipsna, etwas ähnliches 
für die buddhistischer Philosophie und den mythologischen Kosmos der lettischen Vor-
geschichte zu erschaffen. Bezüglich Šķipsnas experimenteller Gestaltung ihrer Neap-
solītās zemes sei auf den exillettischen Roman Dziesma mežam »Lied für den Wald« 
(1969) von Gunars Janovskis hingewiesen, in dem der Autor intensiv mit der lyrischen 
Darbietung arbeitet. 

Durch die Abstrahierung von ihrem privaten Exilschicksal, durch die starke Bildhaf-
tigkeit von Teilen der Neapsolītās zemes und durch das allegorische Rezeptionsangebot 
kann Šķipsnas Roman als gelungene Poetisierung des Stoffes angesehen werden. Die 
technische Ausgestaltung des Werkes ist höchst komplex und in ihrer Realisierung bril-
lant zu nennen. Innovativ und emanzipiert ist nicht nur die optimistische Darstellung 
der Einswerdung zweier Menschen, die ganz im Gegensatz zu James Joyce Ulysses und 
ähnlichen Vater-Gott-Mythen steht, sondern auch die Einbindung des technisch-for-
malen Aufbaus des Romans in seine Mitteilungsabsicht. Der Inhalt des Romans ist nicht 
etwa nach traditionellen Gesichtspunkten auf formale ›Abschnitte‹ verteilt – Form und 
Inhalt ergänzen sich vielmehr in idealer Weise. 
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Einzigartig ausgestaltet ist auch die Synthese von westlichem und östlichem reli-
giösen Denken, das bis zur Schaffung eines neuen, literarischen Mythos reicht. Mit dem 
Aufgreifen des alten, in Vergessenheit geratenen Bildes vom Baum, der der Lebens- 
und Weltenbaum ist, revitalisiert Šķipsna ein wirkmächtiges, lebensbejahendes und 
historisch belegtes Symbol des Lebens überhaupt. Es kann über eingeschränkte Lese-
horizonte hinaus verstanden werden und von seinen optimistischen Aspekten her viel-
fach konstruktiv auf die Leserschaft einwirken. Ein solcher, für die damalige Zeit und die 
Exilsituation sicherlich radikaler optimistischer Aspekt ist Šķipsnas Idee, dass sich (sinngemäß) 
Heimat und Identität dort befänden, wo Bäume stehen – weil sie die wohlmeinende Ordnung 
des Kosmos beweisen und garantieren, dass Menschen durch ihre Gedanken zusammenfinden 
können. Durch ihr Werk gelingt Ilze Šķipsna die Einbindung der lettischen Kultur und 
Mythologie in einen großen Weltkontext, die diesem zahlenmäßig kleinen und unbe-
kannten Volk lange Zeit verwehrt geblieben war – und dessen Literatur auch heute noch 
oft nicht angemessen rezipiert wird. Auch Šķipsnas Werke harren noch mancher Ent-
deckung.
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Editorischer Hinweis 
 

Der folgende Aufsatz erschien 1996 unter dem Titel »Warum wir Gedanken lesen kön-
nen. Das Bild des Lebensbaumes in Ilze Šķipsnas Neapsolītās zemes« in der Zeitschrift 
Acta Baltica. Liber Annalis Instituti Baltici (Nr. 34, S. 279–299). Die Zeitschrift wurde vom 
»Institutum Balticum. Haus der Begegnung e. V.« der Diözese Limburg, das in Königs-
stein im Taunus residierte und mittlerweile nicht mehr existiert, herausgegeben. Für 
die Neuausgabe wurde der Aufsatz um die einleitende Biografie Šķipsnas und um die 
Übersicht über ihr Schaffen, für welche jetzt auf die Seiten 9–28 des vorliegenden Bu-
ches verwiesen werden kann, gekürzt. Der ursprüngliche Text wurde auch den Richt-
linien dieser Edition formal angepasst und Typos stillschweigend verbessert. Es erfolg-
ten zudem minimale Korrekturen am Ausdruck, weil sich in den früheren Übersetzun-
gen aus den »Ungelobten Landen« und bei der Verwendung der interpretativen Termi-
nologie begriffliche Unschärfen eingeschlichen hatten. Nur die letzten beiden Seiten 
des Aufsatzes mussten für die vorliegende Neuausgabe stärker überarbeitet werden.



Ilze Šķipsna (1928–1981) hat zwei Romane geschrieben. 1965 erschien Aiz septītā tilta 
»Hinter der siebenten Brücke«; 1970 folgte der Roman Neapsolītās zemes »Die unge-
lobten Lande«. Beide erschienen in Brooklyn in den USA im exillettischen Verlag Grā-
matu draugs »Der Bücherfreund« – im Prinzip also im selben Verlag, für den schon 
Šķipsnas Mutter gearbeitet hatte. Was die Beziehung der Romane untereinander an-
geht, so überwiegen die Unterschiede, wenn es auch gewisse Parallelen im erzählten 
Geschehen gibt, das im 13. Kapitel von Aiz septītā tilta und in den Kapiteln 18–20 der 
Neapsolītās zemes dargestellt wird. Man sollte jedoch sehr vorsichtig darin sein, von ei-
ner unausgesprochenen gemeinsamen theoretischen Basis aller Werke bzw. Romane 
Šķipsnas auszugehen oder von einem gemeinsamen Weltbild in ihrem Œuvre (eine sol-
che Generalisierung findet sich beispielsweise bei Kuplis-Bjornson 1984). Die »Unge-
lobten Lande« beinhalten eher eine Umorientierung Šķipsnas gegenüber dem früheren 
»Hinter der siebenten Brücke«, was sowohl das Erzählkonzept wie auch den philoso-
phisch-erkenntnistheoretischen Gehalt derselben betrifft. 

Ilze Šķipsnas Neapsolītās zemes sind ein allegorischer Roman, der eine Synthese aus 
den beiden Prätexten »Buddhismus« und »lettische Mythologie« beinhaltet. Diese 
Synthese konnte durch die Autorin um so leichter vollzogen werden, als gewisse Ele-
mente in beiden Prätexten vorhanden sind (so zum Beispiel die Stellung des Lebens-
baumes in beiden Kulturen). Bindeglied ist in diesem Falle auch die historische Per-
spektive zwischen Buddhismus und lettischer Mythologie, der Gedanke nämlich, dass 
beide Weltbilder ursprünglich aus derselben Quelle schöpften.1 Komplex werden die 
»Ungelobten Lande« dadurch, dass die historische Seite in ihm aufgenommen ist. Als 
Thema der erzählten Welt berichtet die Figur Malva ausführlich über die Wandlungen 
des Bildes des Lebensbaumes in vorhistorischer und früher historischer Zeit (z. B. über 
entsprechende Vorstellungen der Sumerer). 

Die Synthese von Buddhismus und lettischer Mythologie ist auch eine Synthese von 
»östlicher Religion« und »westlichem Leben«, insofern der Roman in New York in den 
Kreisen der Exilletten spielt. So wird die lettische historische und gegenwärtige Kultur 
als westliche dargestellt; und gleichzeitig werden ihre Verbindungen zum Osten his-
torisch nachgewiesen und als gegenwärtig behauptet. Insgesamt kommt so Lettland 
und der lettischen Kultur eine Vermittlerrolle zwischen West und Ost zu. Dabei abstra-
hiert Šķipsna stark von ihrem privaten Schicksal als Exillettin in den USA. Innovativ 
und emanzipiert ist auch die optimistische Darstellung der (geistigen) Einswerdung 
zweier Menschen, die ganz im Gegensatz zu James Joyce’s Ulysses und ähnlichen, mo-
dernen Vater-Gott-Mythen steht. Bemerkenswert ist auch die Einbindung des tech-
nisch-formalen Aufbaus des Romans in seine Mitteilungsabsicht. Der Inhalt des Romans 
ist nicht etwa nach traditionellen Gesichtspunkten auf formale ›Schachteln‹ verteilt. 
Form und Inhalt ergänzen sich vielmehr in idealer Weise – nicht nur die protegierte Fi-

1 Zu diesem Thema vgl. man Hermsen (1981), Kuntz/Kuntz (1988) oder Höhler (1985). Interessante Aspekte 
zur lettischen Baummythologie liefert Rūķe-Draviņa (1986).



gur Malva, sondern auch der Leser kann eine mystisch-metaphysische Erleuchtung bei 
der Entschlüsselung der Bilder und des erzählten Geschehens erleben. Mit dem Auf-
greifen des alten, in Vergessenheit geratenen Bildes vom Baum, vom Lebensbaum und 
Weltenbaum, revitalisiert Šķipsna ein mächtiges und transzendentes, zugleich lebens-
bejahendes und historisches Symbol für das Leben schlechthin. Es kann über einge-
schränkte Lesehorizonte hinaus verstanden werden und von seinen optimistischen As-
pekten her vielfach konstruktiv auf die Leserschaft einwirken. Dadurch gelingt Šķipsna 
auch die Einbindung der lettischen Kultur und Mythologie in einen großen Weltkontext.  

Wie wird das Bild vom Baum in den Neapsolītās zemes entwickelt, welches Weltbild 
steht im Roman hinter ihm und warum können wir und die Figuren Dialoge in Gedanken 
führen? 

Ein zentraler Aspekt des Bildes vom Baum in den »Ungelobten Landen« sind dieje-
nigen Textpassagen, die Bilder im eigentlichen Sinne der literaturwissenschaftlichen 
Forschung darstellen. Es gilt also zunächst zu klären, was unter einem literarischen 
Bild zu verstehen sei. Letztendlich steht hinter der Frage nach Wirkungsweise und Gel-
tungsbereich des literarischen Bildes die Frage, welche Teile von Text auf welche Weise 
übertragen verstanden werden dürfen. Das Bild begreife ich dabei als einen Teil von 
Text, der dem Sinne nach übertragen verstanden werden sollte, weil er es aus sich 
selbst heraus nahelegt. Ein Bild ist dabei keine notwendig vorhandene Größe des Er-
zähltextes, wie es Raum, Zeit, Figur etc. sind. Ein Bild kann im Text vorhanden sein oder 
auch nicht. Ich unterscheide zunächst zwischen Bildfunktion und Bildaufbau.  

Zum Bildaufbau kann man sagen, dass einzelne Stilfiguren die Bildeinheiten bilden. 
Das sind vornehmlich Tropen, aber auch figurae sententiae (Lausberg 1990: 63–79 und 
137–146). Bildeinheiten können sich zu Bildsequenzen zusammenschließen. Bildsequen-
zen sind zumeist allegorische Konstruktionen, insofern sie eine übertragene Bedeutung 
in verbis coniunctis verteilen, müssen es aber nicht sein, wenn sie das Bild bloß wort-
reich beschreiben. Das heißt, dass im Text einen hierarchischer Aufbau des Bildes exis-
tiert. Dabei sei festgehalten, dass die Metapher »als kleinste Bildeinheit der Bildhie-
rarchie« bezeichnet werden kann, 

die sich durch eine Bildsequenz zu einer Allegorie verwandeln läßt, aber auch durch Anlehnung an ge-
sellschaftliche und kulturelle Konventionen oder durch eigene private Bildfestigkeit zu einem Symbol2 
werden kann. Bildsequenzen können sich zu Bildkomplexen oder größeren Bildketten zusammenschlie-
ßen und durch ihr Zusammenspiel das Gesamtbild eines [Textes] entstehen lassen (Priedīte 1987: 26  f.). 

Aus der über den Bildaufbau gegebenen Definition des Bildes folgen hinsichtlich der 
Bildfunktion bestimmte Konsequenzen: Dem Bild kommt nur ein abgegrenzter Teil-
bereich des Gesamttextes zu; das Bild bildet einen Sinnbezug zwischen seinem Anfang 
und Ende; das Bild besitzt eine Funktion im Rahmen des erzählten Geschehens (der 
Handlung); das Bild besitzt eine Funktion im Rahmen eines Erzählkonzeptes (eine äs-
thetisierende Funktion, bezogen auf den Gesamttext, oder die Aufforderung an den 
Rezipienten, Teile des Textes oder den Gesamttext allegorisch zu sehen); die Bildein-

2 Das Symbol ist rhetorisch gesehen ein Spezialfall der Metonymie (Lausberg 1990: 77.) Im obigen Zitat ist 
aber mit »Symbol« etwas anderes gemeint: ein Gebilde, das in einem freieren Verhältnis zwischen dem 
ursprünglichem Wortinhalt und dem neuen steht als die Metapher.
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heiten (Metaphern etc.) schaffen für den Leser den Anstoß und das Argument, über-
tragene Bedeutungen eines Bildes zu suchen und zu herzustellen (das Bild verrät sich 
selbst).  

Das Bild ist nicht der stringente Ersatz eines Gedankens durch einen anderen (das 
wäre eine Allegorie) und es ist auch nicht eine Metapher oder Metonymie (wenngleich 
es aus solchen bestehen kann), sondern es ist (bedeutet) das, was es verbildlicht. Man 
hat deshalb 

das Bild als Prototypen des ursprünglichen mythischen Zeichens beschrieben. Es war durch die Ver-
schmelzung von wahrgenommener Erscheinung und wahrnehmendem Betrachter gekennzeichnet. Das 
mythische Bild bedeutet stets das, was es mitteilt, und es bezeichnet nur das, was es bedeutet. In ihm 
kommt ganz zur Erscheinung, worauf es verweist (Grübel 1987: 49). 

Bildlichkeit und Begrifflichkeit sind in mythischer Zeit nicht voneinander zu trennen 
(Toporov 1973: 297). Die Opposition zweier Sinngehalte (des Gesagten und des Gemein-
ten) bestand in der pränarrativen Phase noch nicht,3  sondern aus der Einheit beider 
haben sich später das heutige Bild und die heutige Narration entwickelt (Frejdenberg 
1982: 290; Koschmal 1987: 197  f.). Da wir in unmythischer, narrativer Zeit, in der wir le-
ben, gelernt haben, zwischen Funktion und Illusion, Ding und Eigenschaft, Bildvehikel 
und Bildbedeutung und also zwischen Natura Naturans (mythisch) und Natura Naturata 
(postmythisch) zu unterscheiden, ist das Bild ein ästhetisches Objekt geworden (Grübel 
1987: 45–50), das im Text gemäß der Darstellungsabsicht gebraucht werden kann. Das 
ist auch der Grund für seine Verwendung: Zu bestimmten Zeiten wird (und wurde) es 
als poetisch angesehen, und es wird benutzt, um den Texte zu ästhetisieren. Das äußert 
sich vor allem in der Wahl des Bildbereiches, der natürlich keinen Zusammenhang mehr 
zu einem Mythos haben muss. Interessant ist jedoch, dass dieser Zusammenhang 
gleichwohl oft besteht.  

Betrachten wir nun den Beginn von Šķipsnas Neapsolītās zemes, und hier die erste 
Bildsequenz. Sie besteht aus zwei Teilen: aus den »herabfallenden Blättern« (nobirsto-
šas lapas) und der »Bremse« (dundurs). Der erste Teil der Bildsequenz lautet: 

Malva schaute Imants zwar auf den Mund, aber sie sah seine Worte, das waren fünf gelbe Ahornblätter, 
die langsam zur Erde trudelten, und eigentlich sah sie in diesem Moment keine Blätter, die auf den Rand 
des Gehwegs gefallen waren, sondern sie sah die Stellen in der Luft, wo die Blätter ja eben noch herum-
gewirbelt hatten, wo sie sich beinahe noch befanden, wo sie leicht und schwankend herumwackelten, 
wo sie im Luftzug wogten und wo sie ihre übermütigen Stengel mal gegen die Sonne, mal gegen die Erde 
wandten, während sie von ihrer unerwarteten Loslösung ein wenig trunken waren und doch ihre luftige 
die Freiheit ausprobierten und austesteten – die Ahornblätter waren halt noch nicht zur Erde herab-
gefallen, noch nicht verstanden und vollendet. (Šķipsna 1970: 7) 

Die Bildsequenz beginnt mit einer Synästhesie »sie sah seine Worte«, die die darauffol-
gende Metapher »das (die Worte) waren fünf gelbe Ahornblätter« vorbereitet. Das 
Syntagma »sie sah seine Worte« kann vom Leser nur übertragen verstanden werden. 
Aber erst die Metapher selbst leitet über in den Bildbereich, der den ganzen Absatz 

3 Hierin besteht eine Parallele zur »zweideutigen Rede« der altrussischen Literatur, die das eine sagt, das 
andere meint, aber so, dass weder eine Allegorie vorliegt, noch die Figur bzw. der Sprecher lügen würden. 
Die Vorform dieser sogenannten zweideutigen Rede ist das »listige Sprechen« der oralen Kultur. (Ko-
schmal 1992: 73–78.)
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umfasst. Gliedert man die Bildsequenz jedoch nach den Vorgängen, die beschrieben 
werden, so sind es drei: Die Beschreibung, dass fünf Ahornblätter langsam zur Erde 
trudeln, die Feststellung, dass Malva nicht eigentlich diese sehe, und die Beschreibung, 
dass die fünf Blätter noch nicht (endgültig) herabgefallen waren. Der Schluss des Ab-
satzes erhält einen eigentümlichen Effekt dadurch, dass saprastas »verstandene« und 
beigušas »beendete« sich logisch nicht mehr auf den Bildbereich der »Blätter« beziehen 
können (sondern sich auf die »Worte« beziehen müssen), syntaktisch es gleichwohl 
tun (es sind weitere Partizipien zu lapas nebija nokritušas). Hierdurch hat uns die Au-
torin in idealer Weise vorzuführen versucht, wie im Bild das Gesagte und das Gemeinte, 
d. h. Bildlichkeit und Begrifflichkeit miteinander verwoben sind, ja eine Einheit bilden, 
in der das Bild ursprünglich Symbol und Bedeutung zugleich war. Dieser Zusammen-
hang wird dann im Verlauf des Romans mehrfach thematisiert und entspricht auch 
den Forschungen (Šķipsna war Anthropologin und auf diesem Gebiet bewandert). 

Dass von »fünf gelben Ahornblättern« die Rede ist, verweist auf fünf Wörter der Fi-
gur Imants, und, da wir uns gerade am Beginn des Romans befinden, auf den ersten 
Satz des Romans: »Er habe nicht geantwortet, er soll verschwunden sein« (Šķipsna 
1970: 7). Insofern im Gedanken an Blätter der Gedanke an einen Baum enthalten ist, 
wird gleich zu Beginn des Romans auf den Lebensbaum angespielt, der bildlich und 
mehr noch thematisch den gesamten Text der Neapsolītās zemes durchzieht.4  Das Gelb, 
das den Blättern als Attribut zur Seite steht, ist die Farbe, die Blätter im Herbst oder 
unter Trockenheit annehmen, und es bezeichnet metonymisch den Zustand des Abge-
storbenen, Entsafteten. Das Bild der herabfallenden Blätter ist deshalb eigentlich das 
Bild des herbstlichen, absterbenden Baumes. Der zweite Teil der Bildsequenz lautet: 

Aber plötzlich sauste gegen die gelben Stellen mitten in der Luft eine freudige, prachtvoll rote Bremse 
an, die dick brummte, Haken schlug, Knoten knüpfte und die Knoten unvermittelt wiederum zerriss, als 
sie sich mitten in der Luft in die entgegengesetzte Richtung stürzte und alle Blätter zurück an den Baum 
trieb. (Šķipsna 1970: 7) 

Insgesamt steht die Bildsequenz für einen Vorgang, der Malvas Reaktion auf die Be-
deutung der Worte Imants ist. Die gelben Blätter fallen herab: Malva kommt zu spät, 
»er« (viņš) ist verschwunden. Malva sieht nicht die Blätter, sondern die Stellen, an 
denen sie hingen: Sie will es nicht wahr haben und behält den Blick nach oben gerichtet 
auf ihren alten Bewusstseinszustand bzw. Informationsstand. Die Blätter sind noch 
nicht endgültig unten, noch nicht »verstanden« und »vollendet«: Malva widerspricht 
ihrem ersten Verständnis von Imants Worten (es sei alles zu spät, der Baum sei tot) – 
ein neues Verständnis wird nötig. Die Bremse kommt und heftet die Blätter an ihren 
alten Platz zurück (der Baum wird also wiederbelebt): Der alte Kenntnisstand Malvas 
wird wiederhergestellt (und Imants Worte werden ›Lügen gestraft‹).  

Damit ist die Bildsequenz beendet. Wir erfahren in der Folge noch, dass Malva ihr 
vorhergehendes, falsches Verständnis von Imants’ Worten deshalb revidiert, weil seine 

4 Das Bild der Bremse wird hingegen nicht weiter aufgegriffen. Die »Bremse« ist ein Symbol der Bestrafung 
von Hybris: Zeus schickte eine Bremse, als Bellerophon auf Pegasus den Olymp ersteigen will; Hera 
sandte eine Bremse Io, eine andere dem Rind, das Herakles aus dem Eryx gebracht hatte; Sokrates ver-
glich Athen mit einer trägen Stute und sich selbst mit einer Bremse, die ihr in die Flanke steche, um sie 
wachzuhalten. (de Vries 1974: 207.)
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Mitteilung sich als nicht verbürgt (als Gerücht) herausstellt (Scholz 1991: 578): »Die 
Bremse war der Wiedererzählmodus [Dundurs bija atstāstāmā izteiksme].5  Malva sah, 
dass Imants im Wiedererzählmodus gesprochen hatte, folglich war noch nichts passiert, 
sicherlich war noch nichts versäumt« (Šķipsna 1970: 7). Die Metapher »Die Bremse war 
der Relativ« leitet diesmal vom Bildbereich zurück in den konkreten Bereich. Es folgt 
wieder eine Synästhesie, »Malva sah, dass Imants gesprochen hatte«. Die Umkehrung 
der Metapher, die Umkehrung der Bildelemente, die zu Beginn der Bildsequenz ge-
braucht wurden, sowie der inhaltliche Bezug der beiden Sätze des letzten Zitates zur 
Bildsequenz der obigen Zitate konstituieren diese Passage als Erklärung des Bildberei-
ches.  

So ist festzuhalten, dass der Erzähler gleich zu Beginn des Romans ein Beispiel für 
eine allegorische Konstruktion gibt. Er leitet in einen Bildbereich über, er führt das er-
zählte Geschehen (Figurenverhalten) eine Weile in diesem Bildbereich fort und er ver-
lässt den Bildbereich am weitergeführten Punkt des erzählten Geschehens nicht, ohne 
den neuen Zustand zu erläutern. Durch diese Art seines Erzählens führt der Erzähler 
dem Adressaten das übertragene Verstehen der erzählten Welt vor. Im Erzählvorgang 
selbst ist also die Aufforderung zum allegorischen Verständnis des Textes enthalten. 
Insofern bekommt es einen besonderen Sinn, wenn zum Beispiel das Bild des Baumes 
nicht nur an einer Textstelle verwendet wird, sondern mit verschiedenen Abwandlungen 
in Bildsequenzen zergliedert über den Gesamttext verteilt liegt. Hier ist nicht nur der 
Umstand wichtig, dass der Leser das Gesamtbild erst sukzessive durch den Lesevorgang 
erfährt, sondern auch, dass dadurch latent eine Aufforderung zur Bildung übertragener 
Bedeutungen aufgebaut wird. 

In den Neapsolītās zemes wird dargestellt, wie eine Figur namens Malva auf der Su-
che nach einem rätselhaften viņš »er« ist. Es ist zunächst nicht klar, ob es sich hierbei 
um eine abstrakte Idee oder eine erzählte Figur handeln soll. Im Verlaufe des Romans 
manifestiert sich Viņš jedoch in einer Person, und Malva vollzieht eine Einswerdung 
mit diesem Menschen. Diese Einswerdung wird im üblichen Strom Malvascher Gedan-
ken dargestellt – aber es sind doch besondere Gedanken. Es heißt dort nämlich: 

Gedanken und Träume schossen hinaus in die Leere, sammelten und verdickten sich, schlossen sich zu-
sammen, […] schoben die Landzunge ein wenig weiter hinaus — das neue Land — 
Kannst du lettisch?  
Ja.  
Lesen wir Gedanken?  
Ja. Wir sind die Gedanken des Alls. Wenn wir sind, wird die ganze Welt und nichts ist außerhalb.  
Wie werden wir wissen, wer von uns Gott ist?  
Wir wollen es nicht wissen.  
Ob wir — ?  
Ja. Jetzt. (Šķipsna 1970: 185  f.) 

Es ist explizit gesagt worden: Die zitierte Stelle bezeichnet einen Dialog in Gedanken, 
aber nicht einen angenommenen, vorgestellten Dialog mit sich selbst, sondern einen 
Dialog ohne ausgesprochene Worte mit einem anderen Menschen. Der Vollzug dieses 

5 Im Relativ (Modus Relativus, Relativmodus, atstāstījuma izteiksme »Wiedererzählmodus«) stehen im 
Lettischen alle diejenigen Aussagen der indirekten Rede, für deren Richtigkeit der Sprecher nicht bürgen 
kann, weil er es nicht selbst wahrgenommen hat (vgl. dazu jetzt auch Seite 64 dieser Ausgabe).
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besonderen inneren Dialoges ist markiert durch das exponierende Merkmal der lyri-
schen Darbietung – in dem sonst epischen präsentierten Text erscheinen die gedank-
lichen Dialoge in Form von ›Gedichten‹. Pointiert formuliert: Die lyrische Darbietung 
trägt die Bedeutung »Dialog in Gedanken«; sie tritt mehrmals auf.6   

Im Verlaufe der »Ungelobten Lande« bekommen die Gedankendialoge Malvas aber 
noch ein anderen Sinn: Sie werden zu Dialogen zwischen dem fiktiven Erzähler (der 
Autorin, wenn man so will) und dem fiktiven Adressaten (dem Leser, entsprechend). 
Das bedeutet erstens, dass ein Gedankendialog die erzählte Figur Malva in eine andere 
Welt führt, nämlich in die Welt des Erzählers und des Erzählvorganges. Der Text erhält 
so eine Metalepsis. Das bedeutet zweitens, dass ein Gedankendialog auch den Leser 
zu einem Dialog in Gedanken führt, nämlich zu einem mit dem Erzähler. Der Text erhält 
so auch metafiktionale Elemente, die den Leser selbst auch das erleben lassen, wovon 
im Text die Rede ist: Es wird eine besondere, nicht-christliche Erkenntnisquelle für den 
Menschen behauptet und dargestellt, indem die dargestellte Innenwelt der protegier-
ten Figur Malva und die ansonsten nicht dargestellten Innenwelten anderer Figuren 
durch den Gedankendialog zusammenkommen. Man kann es zusammenfassend  wie 
in Tabelle 11 darstellen; das, was gewöhnlich als Außenwelt gilt und unter dem Problem 
von Subjekt und Objekt in der Philosophie als Objektbereich bekannt ist, hat Šķipsna 
anders aufgefasst.7  Dem entspricht die Aussage, dass Menschen auf einer metaphysi-
schen, mystischen Ebene die Grenzen ihres Selbst, ihrer Innenwelten, übertreten kön-
nen und somit die Grenze zwischen dem, was einem Menschen vom anderen äußerlich 
ist, und dem, was jedem selbst innerlich ist, überschreiten. Richtig versteht man diese 
Zusammenhänge, die zu Gedankendialogen führen, aber nur, wenn man das Bild vom 

6 In Kapitel 11, 16 und 18 der Neapsolītās zemes gehen diesen inneren, telepathischen Dialogen umfang-
reiche Dialoge Malvas mit Inta, Morics und Imants voraus, sodass die Gesprächspartner der Gedanken-
dialoge zwar nicht eindeutig genannt werden, aber es naheliegt, in ihnen die vorherigen Gesprächspart-
ner der verbalen Dialoge zu sehen.

7 Malvas Außenwelt sind die direkten, äußeren Redeakte der anderen erzählten Figuren. Diese direkten 
Reden umfassen beispielsweise die Wiedergabe von Gedanken, von Gefühlen u.  ä. m., also von Innenwelt. 
Somit sind die äußeren Reden (der ›alltägliche‹ Dialog) die natürliche verbale Brücke zwischen den In-
nenwelten (Gedanken, Weltanschauungen) der Menschen – wie es sich in der Realität nun einmal verhält.  
Der Unterschied ist ›bloß‹, dass die physische Welt der realen Objekte keine Rolle spielt.
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Tabelle 11: Die Funktionen der ästhetischen Organisation 

Darstellung von: Innenwelt Malvas (point of view) Innenwelt anderer Figuren
reale Ebene 
(epische Darbietung)

direkte Reden (äußerlich, d. h. an an-
dere Figuren gerichtet) 

direkte Reden (nur äußerlich, an Malva 
gerichtet)

Ge danken (innerlich, d. h. nur an sich 
selbst gerichtet)

Gedanken werden nicht dargestellt (kein 
Wechsel des point of view)

metaphysische Ebene 
(lyrische Dar bietung)

Gedanken (innerlich, an eine andere er-
zählte Figur gerichtet)

Gedanken (innerlich, an Malva gerich-
tet)

Gedankendialog-------------> <---------Gedankendialog



Lebensbaum versteht, und zwar nicht so sehr das Bild in seiner historischen Bedeutung, 
sondern das aktuelle Bildkonzept, das in den Neapsolītās zemes entwickelt wird.  

Es kommen in den Neapsolītās zemes insgesamt nur sieben Bilder vor, nämlich drei 
Baumbilder und vier Bergbilder. Während die Baumbilder in drei Varianten auftreten, 
sind die Bilder vom Berg quasi Wiederholungen desselben Bildes. Der Unterschied zwi-
schen ihnen ist nur kontextuell. Erst im Laufe des erzählten Geschehens wird es Malva 
klar, dass sie einen »Berg« (einen exponierten, hochgelegenen Standpunkt) suchen 
oder einnehmen sollte. Am Anfang ist »ihr Berg« nur ein Traum (Kapitel 7), später ein 
konkreter Ort, den sie suchen will (Kapitel 17). Dagegen ist das Bild vom Lebensbaum 
(dzīvības koks) ein Bildkomplex, der im Text als »herabfallende Blätter« (das ist auch 
der »vertrocknete Baum«; Kapitel 1), als »brennender Baum« (das sind »göttlicher Er-
kenntnisblitz« und »irdischer Baum, der die Erkenntnis bewahrt«; Kapitel 3) und als 
»Intas Bäume« (das sind Bäume, die durch ihre Ähnlichkeit Riga, Intas Heimat, und 
New York, Intas Fremde, verbinden; Kapitel 11) auftritt. Alle anderen Textpassagen, die 
sich auf den »Baum« beziehen, sind keine literarischen Bilder, sondern eine Art Erläu-
terung des mythischen Denkens. Diese Textstellen thematisieren also die historischen 
Inhalte des Baumbildes.8   

Zunächst gebe ich eine Übersicht, wo die Bilder vom Baum und vom Berg und die 
Reflexionen über die Bilder in den »Ungelobten Landen« auftreten und was dabei ge-
sagt wird. Vielleicht erscheint eine solche Aufzählung dem werten Leser etwas zu lang-
atmig, aber es ist sehr wichtig, die Abfolge der Bilder und Reflexionen wahrzunehmen, 
um zu verstehen, wie Šķipsna die philosophischen Gedanken entwickelt. In den Kapi-
teln 1, 3 und 11 finden sich die Baumbilder:  

In Kapitel 1 (Šķipsna 1970: 7) finden sich die »herabfallenden Blätter« und die –
»Bremse«, wobei der »vertrocknete Baum« als »verschwundener Viņš« und die 
»Bremse« als »Imants hat Unrecht« zu entschlüsseln ist;  
in Kapitel 3 (op.  cit.: 32) Malvas Erinnerung an eine Gewitterfahrt, wobei der –
»brennende Baum« das Sinnbild göttlicher Eingebung und plötzlicher Erkenntnis 
(»Blitz«) ist sowie dessen, was die Erkenntnis festhält (nämlich sind das die 
menschlichen Geisteskräfte);  
in Kapitel 11 Intas Baum-Bericht, wobei hier Zusammenhängen hergestellt wer-–
den, die in der physischen Welt nicht existieren (Heimat und Exil).9  

In den Kapiteln 7, 8, und 17 finden sich die Bergbilder:  
In Kapitel 7 findet sich der Traum vom Berg, d. h. Malvas Bericht von ihrem –
Traum;10  

8 Man kann außerdem noch sagen, dass die bildliche Art zu denken, wie sie in den »Ungelobten Landen« 
entwickelt wird, nicht eigentlich selbst erläutert wird, sondern nur durch ihre beständige, sukzessive 
Anwendung dem Leser erfahrbar und nachvollziehbar gemacht wird. Damit ist auch die Mitteilungs-
absicht des Romanes benannt: Im Leser soll die Fähigkeit entstehen, Mythen zu verstehen, selbst my-
thisch zu denken und diesem Danken vor allem einen aktuellen und heutigen Lebensbezug abzugewin-
nen.

9 Wie beim Traumbericht Malvas (s.  u.) handelt es sich bei letzterem Fall nicht um ein rezipierbares Bild, 
sondern nur um einen Bericht Intas, der auf ein Bild verweist.

10 Die Stelle ist nur als Malvas eigener Erinnerungsbericht widergegeben, weshalb sie nur der Bericht von 
einem Bild ist, das als solches nicht rezipierbar ist.
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ebenfalls in Kapitel 7 (op.  cit.: 63) ist ein Berg erwachsen (līdzenumā bija izaudzis –
kalns — ko tālu redzēt?), wobei der Berg für Malva noch rätselhaft ist und ihr das 
weitere Vorgehen unklar bleibt;11 
in Kapitel 8 (op.  cit.: 77) wird im Prinzip dasselbe gesagt, jedoch geht es jetzt um –
einen von der Sonne beschienenen Berg; das bedeutet, dass sich der Berg zu ei-
nem positiven Ort wandelt hat;  
in Kapitel 17 heißt es, Malva suche einen hohen Berg oder hochgelegenen Platz, –
der über Nacht entstanden sei. 

Die Reflexionen der erzählten Figuren über die Bilder steuern die Entschlüsselung der 
Bilder. Deshalb wird hier auf sie näher eingegangen. 

In Kapitel 2 der Neapsolītās zemes (Šķipsna 1970: 24) geht es um das Problem des 
Ursprungs: Wer schuf das erste Bild vom Baum? Der erste Künstler sei verstorben, aber 
die Darstellung und die Idee des Lebensbaum sei geblieben, welche seitdem bei allen 
Himmelserscheinungen gefunden werden könne.12  In Kapitel 3 (op.  cit.: 31) werden die 
verschiedenen, historisch verbürgten Bezeichnungen des Lebensbaumes genannt und 
gesagt, in welchen Kulturen und Kulturerscheinungen man ihn noch heute als »Welt-
ordnung« zugrunde lege. In Kapitel 4 (op.  cit.: 34) stellt sich Imants den Baum als idyl-
lischen Ort und als Grenze vor: Die Menschen kämen zu ihm wie zu einer Grenze zweier 
Welten, nämlich von »Wirklichkeit und Vorstellung« (īstenība un škitums). Es findet 
sich sodann eine Erklärung für den »brennenden Baum« (degošais koks): In ihm könne 
man īstenība un škitums zugleich sehen (ieraudzīt abas pasaules reizē), und fühlen, 
dass wir in beiden Wirklichkeiten zugleich stehen. Parallel dazu erlebt Malva (op.  cit.: 
36), wie sich in ihren eigenen Gedankenstrom fremde Gedanken einmischen.  

Kapitel 5 und 6 sind Intermezzi. In Kapitel 7 (op.  cit.: 58) stellt Malva die Überlegung 
an, dass der Baum ein Gleichnis gewesen sein möge, sodass sie nicht ihn, sondern die 
Wahrheit selbst suchen sollte. Oder zumindest den oder das, der oder das die Wahrheit 
bezeuge (Vai arī viņš [koks] bija līdzība? Man vajaga patiesību redzēt, vai vismaz to, kas 
to parāda). Die Wahrheit sei Wirklichkeit und Vorstellung zugleich (patiesība ir īstenība 
un šķitums reizē); das bedeute, dass »der, der sie (die Wahrheit) bezeuge, der sie offen-
barende ist« (to, kas parāda, ir parādītājs), und das sei der Baum. Zu dieser Erkenntnis 
tritt (op.  cit.: 61), dass sich innerhalb einer Gruppe von Auserwählten, der »geheimen 
Gemeinde« (slepenā draudze), »Menschen, die manchmal verschwanden, sich ab und 
zu wieder zeigten« (cilvēki, kas dažreiz pazuda, arī šad tad atkal parādījās). In Kapitel 
7 (op.  cit.: 62) heißt es dann weiter, diese besonderen Personen fände man überall, ge-
nau wie man die heiligen Bäume überall finden könne. Das ist im Roman die erste Pa-
rallelisierung von Bäumen und Menschen. 

In Kapitel 8 (op.  cit.: 70) sprechen Inta und Malva über den Lebensbaum und das 
Alter dieses Bildes. Außerdem wird vom Brief aus Çatal Hüyük erzählt (op.  cit.: 71  f.), in 
dem von einem seltsamen Tourist berichtet wird, der ständig auf dem Berg der prähis-
torischen Stadt stehe und in die Ebene schaue. Es wird überlegt, ob die Entwicklung 

11 Denn wir erfahren, dass Berg und Baum als Vorstellung und in vorhistorischer Zeit zusammengehörten, 
erst später, erst auf Seite 137 der Ausgabe »Šķipsna 1970«.

12 Denn der Stamm des Lebensbaumes versinnbildliche die Milchstraße, woraus sich weitere, parallele 
Sinnbilder ergäben. Das wird aber erst in Kapitel 20 der Neapsolītās zemes explizit gesagt. 

Warum Wir GEankEn lEsEn könnEn120



des Phänomens »Stadt« der Ort eines Beginns gewesen sein und ob nicht also der selt-
same Tourist in Çatal Hüyük der von Malva gesuchte »er« (viņš) sein könne (op.  cit.: 
77). In Kapitel 9 der Neapsolītās zemes berichtet Malva von ihren historisch-ethnologi-
schen Forschungen (Šķipsna 1970: 79  f.):13  die Probleme, die Göttergestalten, der Kul-
tus; bei kultischen Handlungen habe man sich beim »Wunderbaum« (brīnuma koks) 
versammelt. Malva hat dann zwei Begegnungen mit Morics (op.  cit.: 83 und 94  f.). Morics 
erwartet den »(r)echten Zeitpunkt« (īstais brīdis), welcher ein mystischer Moment der 
Erkenntnis ist: Der (r)echte Zeitpunkt hänge von »richtigen Verstehen« (pareizā sa-
prašana) ab (op.  cit.: 87); er werde eintreffen, sobald man »genau auf der Grenze zum 
Verstehen lebt« (dzīvot uz pašas saprašanas robežas; op.  cit.: 91).  

In Kapitel 10 heißt es, Bäume würden immer wieder grün werden (koki zaļo), aber 
»einen Lebens- und Sonnenbaum hat es niemals gegeben, beide kann man nur von 
neuem finden« (dzīvības un saules koka nekad nav bijis, tos var tikai no jauna atrast; 
op.  cit.: 99). Vorher war Malva zu im Interesse an Viņš zurückgekehrt. Wer ist »er«? »Er 
ist für den, der Fragen stellt, der Antwortende« (viņš ir atbildētājs jautājumu jautātā-
jam). In Kapitel 11 der »Ungelobten Lande« spricht Inta von ihren eigenen Bäumen 
(Šķipsna 1970: 104–108): Seit sie auf einem Vorortbahnhof entdeckte, dass in New York 
dieselben Bäume stehen wie in Rīga, fühle sie sich auch in New York zu Hause. Malva 
denkt dabei an die Eisenbahngleise als an eine Grenze (op.  cit.: 108  f.). Inta hatte also 
ein Grenzerlebnis, vollzog eine Grenzüberschreitung: Da »ist die Wahrnehmung, dass 
ich plötzlich an beiden Orten (Rīga und New York) gleichzeitig bin“ (tā ir sajūta, ka es 
esmu abās vietās uz reiz; op.  cit.: 110); die vertrauten »Bäume konnten (eben) genauso 
gut auch anderswo wachsen« (koki varēja tikpat labi aug kaut kur citur; op.  cit.: 112). 
Und zugleich »waren sie wirkliche Bäume, und der rigaische Strand über ihnen konnte 
nur der Himmel des Rigaer Strandes sein« (šie bija īsti koki, un Rīgas jūrmala virs tiem 
varēja būt tikai Rīgas jūrmalas debesis; op.  cit.: 113); »das Sich-Offenbaren dieser Bäume 
verlangte und bestimmte, dass auch alles andere vorhanden sein musste« (šo koku 
parādīšanās prasija un noteica, ka arī visam tam ir jābūt); »das war einfach und unaus-
weichlich, man brauchte nur hinzuschauen« (tas ir vienkārši un neizbēgami, vajag tikai 
ieraudzīt). Den Baum zu erkennen, bedeute »zufrieden zu sein, an seinem (r)echten 
Platz zu leben« (būt mierā, dzīvot savā īstajā vietā), denn der (r)echte Platz sei »der, an 
welchem man alles wahrnehmen kann« (tā, kuŗā var sajust visu; op.  cit.: 115), d. h. auch 
den/seinen Baum. Diese echten und richtigen Plätze sind aber »neue Plätze« (jaunas 
vietas; op.  cit.: 116). Die letzte Aussage ist zugleich die Antwort auf die Frage, wo die 
Heimat eines Menschen liege. Die Antwort wird im Text mit dem ersten Gedankendialog 
zwischen Malva und Inta bzw. zwischen Erzähler und Leser verbunden.  

Kapitel 12 und 13 der »Ungelobten Lande« sind Intermezzi. In Kapitel 14 denkt Malva 
über die verschiedenen Manifestationen des Lebensbaumbildes nach (op.  cit.: 132). Es 
trete u.  a. als kosmischer Baum, als Zentrum oder Achse der Welt, als Pfeiler des Him-
melszelts und als Weg in die Unterwelt auf. Immer sei der Baum »das mit den Wurzeln 
in die Luft wachsende Abbild der kosmischen Ordnung« (ar saknēm gaisā augošs visuma 

13 Malva arbeitet in einer Universität an Rollsiegelabbildungen. Sie ist anscheinend Ethnologin, wie es Šķip-
sna war.
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kārtības attēls).14  Denn »der Baum wächst auf beiden Seiten zugleich« (koki aug abās 
pusēs reizē); »zugleich in der denkbaren und in der sichtbaren Welt« (domājamā un 
redzamā pasaulē reizē); »Bäume sind die Tore zwischen ihnen« (koki ir vārti starp tām; 
Šķipsna 1970: 135). Es folgt ein historischer Exkurs, wo man das Bild des Baumes überall 
finde; insbesondere wird von den Vorstellungen der Sumerer gehandelt (op.  cit.: 137 ff. 
und 141 ff.). Dabei bestünden Zusammenhänge mit Lettland (op.  cit.: 138), weil es an 
dieser Stelle der Neapsolītās zemes (op.  cit.: 136) noch so gedacht wird, dass der Baum 
ein Symbol für etwas ist (dass er das »Zeichen« in einer distinkten Subjekt-Objekt-Be-
ziehung von Zeichen und Bezeichnetem ist und so auf Lettland verweist).  

In Kapitel 14 heißt es weiter, dass jeder Mensch den Lebensbaum von neuem schaf-
fen und ihn unvermittelt in sich selbst finden könne, als ob er immer dort gewesen sei 
(op.  cit.: 140). Dieser Lebens- und Weltenbaum ist der »Vereinende und Erhaltende des 
Ganzen« (dzīvības un pasaules koks ir visa savienotājs un saturētājs; op.  cit.: 143). Er 
existiere zwar nirgendwo, weil er ein Bewusstseinsphänomen sei, aber er stehe für die 
gesamte sichtbare und denkbare Welt. »Der Lebensbaum ist das richtige und ange-
messene Bild, kein lebenslang zu suchendes Wunder, aber sehr wohl ein Wunderding« 
(dzīvības koks ir pareizais un piederīgais tēls, nevis mūžam meklējamais brīnums, bet 
gan gara brīnumdarbs); er ist das »Bild für eine Erkenntnis von der Welt als eines offen-
gelegten Wunders« (koks ir tēls atziņai par pasauli kā atsegtu brīnumu). Er ist »zugleich 
Erkenntnis, Bild und Wirklichkeit — gehe hinaus und dort steht er. Die Offenbarung 
der Wahrheit« (reizē atziņa, tēls un īstenība — izej ārā un tur viņš stāv: patiesības pa-
rādītājs).15  Auf Seite 144 des op. cit. heißt es dann ›resümierend‹: Der »Baum hörte 
nicht allein dadurch auf, Baum zu sein, bloß weil er Bild und Gleichnis war« (koks ne-
beidza būt koks tikai tāpēc, ka bija tēls un līdzība). Das erklärt die Funktionsweise und 
Gültigkeit der Baumbilder vom Beginn des Romans. 

In Kapitel 15 beginnt die ›mystische‹ Manifestation von Malvas Reflexionen (op.  cit.: 
147): Sie will einen bzw. ihren Baum berühren;16  der gesuchte Baum manifestiert sich 
später in der Figur Viņš.17  Morics (r)echter Zeitpunkt ist ebenfalls nahe. In Kapitel 16 
erkennt Malva sodann, dass sie tatsächlich »ihren eigenen Baum« besitze (viņai bija 
pašai savs koks) und dass sie vom Traum zur Träumerin gelangen müsse (d. h. von Pas-
sivität zu Aktivität). Malvas plötzliche Einsicht (op.  cit.: 159), »er (der Baum) steht im-

14 Die Milchstraße wurde als Stamm des Weltenbaumes gesehen. Daraus ergeben sich zwei Möglichkeiten, 
die Stellung der Erde zu denken – einerseits als Raum, auf dem der Baum wurzelt, andererseits als ein 
Ort in der Krone des Baumes. Beide Vorstellungen sind dem Gedanken nach belegt und durch Mythen 
tradiert. Es ist bemerkenswert, dass Šķipsna gerade letztere in ihren Text einfließen lässt; vielleicht des-
halb, weil sie sie für die ältere gehalten hat; vielleicht auch, weil erstere (die Krone des Baumes sei der 
Himmel der Götter und ein ferner Ort jenseits der irdischen Welt) zu sehr mit der historisch-christlichen 
Zeit verbunden ist.

15 Das ist im Roman die Textstelle, an der von der modernen Vorstellung, der Lebensbaum sei nur ein Sym-
bol-Objekt, zur ›mythischen‹ Vorstellung, nach der das Bild (der Baum) Subjekt und Objekt der Erkenntnis 
zugleich ist, übergegangen wird.

16 Dieser Wunsch kann der Devise des Zen-Buddhismus entspringen, dass man, um sein Ziel zu erreichen, 
erkennen und erfahren müsse. Dazu weiter unten mehr.

17 Narratologisch gesehen wird die Manifestation dadurch möglich, dass das Possessivpronomen »er« (viņš) 
nicht nur für eine Person, sondern auch für das Substantiv »Baum« (koks) stehen kann.
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merfort an seinem Platz« (viņš joprojām stāv savā vietā); »er selbst, welcher wirklich 
existiert und wächst, ordnet die Stoffe des Himmels und der Erde und dann offenbart 
er sie uns« (viņš pats būdams un augdams sakārto zemes un debesu vielas, savieno sevī 
zemi un debesis un tad mums parādās; Šķipsna 1970: 160). In Kapitel 17 gilt für Malva 
aber auch: Die »Menschen waren die ihre eigenen Welten und Wahrheiten Zeigenden« 
(cilvēki bija paši savu pasauļu un patiesību parādītāji), weshalb sie, ein Mensch, dem 
Wesen nach einem Baum entsprechen müsse (viņai bija jābūt kā kokam; op. cit.: 162). 
Bäume könnten sich nicht fortbewegen, aber Menschen; Bäume wüchsen an hochgele-
genen Orten eher nicht, Menschen könnten sich jedoch an solchen postieren und wach-
sen. Das solle auch für sie, Malva, gelten (viņa varēja tikai sniegties un augt uz augšu).18  
In Kapitel 18 (op.  cit.: 165 ff.) hat Malva dann Gedanken an »ihn« (viņš) als an eine reale 
Person. Er sei wie ein Baum auf einem Berg (op.  cit.: 170). In Kapitel 19 überwiegt in-
haltlich die Verfolgung Zaļcepures, an die sich Malvas Einsicht ihres Scheiterns an-
schließt (op.  cit.: 181f.). Sie fragt sich, wie der Baum hieß, unter dem Buddha saß (op.  cit.: 
183).19  Kapitel 20 beendet das Geschehen um Malva mit ihrem Verirren in der Stadt, 
mit ihrer Einswerdung mit Viņš und mit beider Verschwinden. Es heißt dazu auf Seite 
185  des op. cit.: »die flimmernde Milchstraße ist der Stamm des Weltenbaumes« (ņir-
bošais piena ceļš ir pasaules koka stumbrs). Kapitel 21 ist ein Epilog. 

Was das Bildkonzept betrifft, sei noch eine Parallele zwischen den Figuren Inta und 
Malva erwähnt: Ausgangspunkt der Darstellung ihrer Überlegungen sind jeweils ein 
Traum (Malva: vom Berg, Kapitel 7) und ein traumähnliches Erlebnis (Inta: von Bäumen, 
Kapitel 11). Summa summarum ist somit das Bildkonzept der Neapsolītās zemes er-
sichtlich; es ist nicht besonders aufwendig gestaltet. Das Wichtigste ist wohl, dass das 
Bildkonzept nicht eine Ordnung sui generis besitzt, sondern sich genau in die (übrigen) 
Themen der erzählten Welt einpasst. Deswegen ist es sinnvoll, sich dem Problem der 
Bildkonzeptes vom Lebensbaumes noch einmal anders zu nähern: Wenn man nämlich 
eine »Morphologie« des Baumbildes erstellt, erhält man aus den Neapsolītās zemes 
eine stringente Argumentation auf die Frage, warum wir Gedanken lesen können.  

Was ist mit Morphologie gemeint? Man kann die im Text der Neapsolītās zemes auf-
tretenden Aussagen verschiedenen »Gestalten«, die das Baumbild betreffen, zuordnen. 
Es handelt sich hierbei um Ausformungen des Baumbildes, die sich wiederum an be-
stimmten Fragestellungen der Autorin orientieren und die im Text sozusagen folge-
richtig abgehandelt werden. Das Thema »Baum als Bild« wird nämlich unter folgenden 
sechs Aspekten behandelt:  

Der brennende Baum,  1.
die Baumumgebung,  2.
der Standort des Baumes,  3.
die aktuelle heutige Gestalt und Beschreibung des Lebensbaumes,  4.
die aktuelle Bedeutung des Baumes und  5.
der persönliche Baum. 6.

18 Es sei hier angemerkt, dass dieser Satz eine Frage ist. Das bedeutet, dass Malva ein wenig Angst hat, 
dass ihr »nach oben Wachsen« auch misslingen könnte und sozusagen in ein »nach unten Wachsen« 
münden könnte.

19 Es handelt sich vermutlich um ein erotisches Wortspiel (s. Seiten 101  f. des vorliegenden Buches).
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Am Anfang der Neapsolītās zemes steht das Problem des Beginns, d. h. die Frage 
nach dem Ursprung des mythischen Denkens und des Denkens überhaupt. Das Bild 
der herabfallenden Blätter, darin enthalten das des vertrockneten Baumes, soll den 
Fragenden stören (Bremse): Es darf nicht sein, dass der dzīvības koks, Viņš oder der 
Mythos etwas Totes sind. Diese innerliche Unzufriedenheit soll zur Reaktivierung des 
Mythos und Baumbildes aufrufen. Tritt das ein, so ergibt sich aus den Aussagen, die im 
Roman getroffen werden, eine stringente Argumentation entlang der einzelnen »Baum-
gestalten« (die Nummerierung entspricht der der vorherigen Aufzählung): 

Der brennende Baum. Er ist die Darstellung der patiesība. Patiesība bedeutet 1.
»Wahrheit« und steht in den Neapsolītās zemes für eine »umfassende Wirklich-
keit«, die aus īstenība (Wirklichkeit, Realität, Physis) und šķitums (Vorstellung, 
Theorie, Noësis) besteht. Das sind zwei Welten (pasaules), von denen es gilt, 
beide zugleich wahrzunehmen (ieraudzīt abas pasaules reizē). Die beiden Welten 
werden auch domājamā pasaule »denkbare Welt« und redzamā pasaule »sicht-
bare Welt« genannt. Dieser dyadische erkenntnistheoretische Ansatz erinnert in 
seiner Betonung der ›Eigenständigkeit‹ der Noësis stark an Platon und seine Ide-
enlehre. 
Die Baumumgebung. Die Baumumgebung ist erstens ein idyllischer Ort. Zweitens 2.
ist sie eine Grenze (robeža), zu der die Menschen kommen, die sie aber nicht so 
ohne weiteres überschreiten können. Drittens befinden sich in der Baumumge-
bung die Grenzgänger, die sich mit dem einen Fuß auf der einen und mit dem an-
deren Fuß auf der anderen Seite der Grenze befinden. Sie bilden die slepenā drau-
dze »geheime Gemeinde«, die aus »heiligen Menschen, die wie heilige Bäumen 
sind« (svētie cilvēki kā svētie koki), besteht.  
Der Standort des Baumes. Der Baum steht auf einem Berg in einer Ebene.  Das 3.
tut er,  

um besser zu sehen und um einen höheren Ausgangspunkt zu haben, wenn er –
noch weiter emporwächst. Der Baum steht metaphorisch für den Menschen 
und das Wachsen für dessen Streben nach Erkenntnis (nicht: nach sozialer 
oder ökonomischer Erhöhung). Der Baum steht außerdem erhöht,  
weil der Baum auf der Grenze des Verstehens selbst steht (uz pašas sapraša-–
nas robežas), die er auf diese Weise bezeichnet. Der Baum wächst damit in der 
»denkbaren« und »sichtbaren« Welt zugleich; Bäume sind Tore zwischen die-
sen Welten. 

Die aktuelle (heutige) Gestalt und Beschreibung des Lebensbaumes. Den Baum 4.
kann man nur von Neuem finden (var tikai atrast no jauna). Das bedeutet, dass 
jeder Mensch ihn von Neuem erschaffen muss/kann (katrs cilvēks var to radīt no 
jauna). Daraus folgt wiederum, dass jeder (s)einen Baum in sich trägt (pēkšņi at-
rast pats sevī, it ka tas vienmēr tur būtu bijis) und dass jeder seinen eigenen Baum 
hat. Dieser persönliche Baum kann überall stehen und ist (für einen bestimmten 
Menschen) immer und überall derselbe. Der Baum zeigt eine Verbindung hinter 
den Dingen, aber von unsichtbarer Art dort auf, wo keine Zusammenhänge sicht-
bar oder beweisbar sind. Dieser Baum ist auch ein wirklicher Baum (īstais koks) in 
dem Sinne, dass er (für den Betroffenen, den Sehenden) Wirklichkeit besitzt. Die 
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Erscheinung, das Sich-Zeigen des Baumes, verlangt in letzter Konsequenz auch 
die Existenz von allen anderen ›Objekten‹ in den beiden Welten – man muss so-
zusagen nur richtig sehen (lernen). Der (r)echte oder wirkliche Platz (īstā vieta) 
eines Menschen ist dort, wo er (s)einen Baum sehen kann. Heimat ist also eine 
Frage der inneren Befindlichkeit.  
Die aktuelle Bedeutung des Baumes. Er ist  5.

der dzīvības un pasaules koks reizē »Lebens- und Weltbaum in einem« und –
der visa savienotājs un saturētājs »Vereiniger und Erhalter von allem«. Er ord-
net, indem er existiert und wächst, die Stoffe des Himmels und der Erde, ver-
einigt in sich Himmel und Erde und dann offenbart er sie uns (viņš pats bū-
dams un augdams sakārto zemes un debesu vielas, savieno sevī zemi un debesis 
un tad mums parādās). Deshalb ist der Baum ein atziņas auglis »eine Erkennt-
nisfrucht«, also ein Bewusstseinsphänomen, das konsilient für die gesamte 
Welt steht. Der Baum ist zudem 
kein postmythisches Symbol, das auf der Unterscheidung von Objekt und Sub-–
jekt beruht, sondern der Baum ist reizē tēls, atziņa un īstenība »zugleich Bild, 
Erkenntnis und Realität« – also genau das, was eingangs vom mythischen (li-
terarischen) Bild, das semiotisch gesehen vom ikonischen Zeichentyp ist, ge-
sagt wurde. Der Baum ist der patiesības parādītājs »die Offenbarung der 
Wahrheit; der Zeuge für eine umfassende Wirklichkeit«. Das ist er gemäß der 
›mythischen‹ Einheit von Bildinhalt und Bildvehikel, denn nekas nav ārpusē 
»nichts ist außerhalb; tertium non datur«. 

Der persönliche Baum. Man kann von ihm sagen, dass  6.
er existiert (das ergibt sich aus Punkt 4). Der Baum verwandelt den Menschen –
von einem passiven Dulder zu einem aktiven Täter, wenn der Betreffende ihn 
sucht oder gesucht hat. Der persönliche Baum steht immer noch an seinem 
Platz (sozusagen bereit, abgeholt zu werden). Das wird sprachlich realisiert als 
viņš joprojām stāv savā vietā. Daraus folgt, dass der »Baum« (koks) sich als 
viņš »er (eine Person)« manifestiert. Man kann außerdem sagen, dass  
die Menschen selbst die Zeugen (parādītāji) für ihre Welten und Wahrheiten –
sind. Man muss deshalb wie ein Baum sein: Die irdischen und himmlischen 
Stoffe (Welten) sammeln, ordnen, zusammenfügen, verwandeln und großzie-
hen. Menschen sind wie Bäume; die Bäume sind Bild für den Menschen, der in 
der irdischen (empirischen) und himmlischen (noëtischen) Welt zugleich lebt.  
Es ist dieses Dasein des Menschen in der geistigen Welt, das ihn zu ›telepathi-–
schen‹ Dialogen befähigt. Das wird im Erzählvorgang erlebbar (lyrische Passa-
gen) und in der erzählten Welt thematisiert (Vai mēs lasām domas? Jā.). Ge-
stützt wird es durch das Bild selbst. In mythischer Zeit hat man den Stamm 
des Weltenbaumes mit der Milchstraße identifiziert. Dann befinden sich die 
Wurzeln des Baumes irgendwo im Universum und die Erde ist die Krone oder 
ein Teil von ihr. Wenn die Erde aber die Krone des Weltenbaumes ist, dann ist 
unsere Welt vor allem eine geistige, »denkbare bzw. zu denkende Welt« (do-
mājamā pasaule). Auf diese Weise sind unsere (menschliche) Wirklichkeit und 
Wahrheit geistiger Natur, über die wir uns deshalb austauschen können. 
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Im Roman kommt die objektive Welt eigentlich nicht selbständig (d. h. als Bericht 
des fiktiven Erzählers) vor. Außenwelt existiert nur durch die Wahrnehmung Malvas 
(point of view) und durch die äußeren Reden anderer erzählter Figuren, die aber wie-
derum ›nur‹ ihre Innenwelt (Meinungen, Wahrnehmungen usw.) entäußern, und nicht 
irgendetwas Objektives (keine äußere, wertungsneutrale Beschreibung von etwas). Da-
für bräuchte es einen präsenten, greifbaren Erzählerstandpunkt, der aber eben fehlt. 
Warum gibt es in den »Ungelobten Landen« diese Figurenkonstellation? Šķipsna ist 
offensichtlich Anhängerin der Überzeugung, dass die objektive Welt nur durch unsere 
geistigen Leistungen und apperzeptiv existiert und dass also jegliche Objekte (Außen-
welt) für uns nur vermittels unserer Vorstellungen (Innenwelt) wahrnehmbar und be-
schreibbar sind (»nichts ist außerhalb«).  

Allerdings gibt es verschiedene Innenwelten (Leistungen des Geistes), wie es auch 
verschiedene Menschen (Wirklichkeiten) und Bäume (Bilder) gibt. Über unsere Innen-
welten könne wir uns jedoch austauschen: Zum Beispiel in direkter, mündlicher Rede, 
was ja im Text der Neapsolītās zemes auch ausgiebig passiert. Andererseits treffen wir 
in den »Ungelobten Landen« auch auf die Vorstellung, dass die Menschen »wie die 
Bäume« mit ihren »Kronen« (ihrem Denken) eine gemeinsame geistige Sphäre errei-
chen. Es ist von da her klar, dass in dieser geteilten Sphäre auch ein direkter, ›telepathi-
scher‹ Austausch möglich sein muss. Wenn es im Roman heißt, der »Baum verbinde 
Welten«, so können wir abschließend darunter verstehen, dass er sowohl die irdisch-
physische und die göttlich-noëtische Welt durch seinen »Stamm« verbindet, als auch 
die Innenwelten der Menschen in der geistigen Sphäre, d. h. diejenigen vielen noëtischen 
Welten, die letztendlich unsere Wirklichkeit ausmachen.  

Wie beim Problem, ob das Verschwinden Buddhas nach seiner Erleuchtung real 
oder übertragen gemeint sei, stellt sich die Frage, ob dieses »Gedankenlesen« (die Ver-
bindung der Innenwelten der Menschen in der geistigen Sphäre) real oder übertragen 
gemeint ist. Die Antwort muss letztendlich, ebenso wie bei Buddha, offen bleiben. Was 
bleibt, ist die Darstellung bzw. Erfahrung eines tatsächlichen Gedankenlesens im Text 
(Stellen lyrischer Darbietung). Gewiss ist also nur: So sicher es ist, dass Buddha ver-
schwand, so sicher ist es, dass wir Gedanken lesen können. 
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Himmel und Erde, Stadt und Land (Natur).  
Nora Ikstenas »Fliegendes Märchen«, Helēna Dāles »Be-

rührung durch den Wind« und ihr »Ringelreihen« 
 

(1997)





Editorischer Hinweis 
 

Der folgende Aufsatz erschien 1997 unter dem Titel »Himmel und Erde, Stadt und Land 
(Natur). Nora Ikstenas Lidojošā pasaka, Helēna Dāles Vēja pieskāriens und Riņķa deja« 
in der Zeitschrift Acta Baltica. Liber Annalis Instituti Baltici (Nr. 35, S. 297–323). Die Zeit-
schrift wurde vom »Institutum Balticum. Haus der Begegnung e. V.« der Diözese Lim-
burg, das in Königsstein im Taunus residierte und mittlerweile nicht mehr existiert, he-
rausgegeben. Für die vorliegende Ausgabe wurde der Aufsatz den Richtlinien dieser 
Edition formal angepasst und Typos stillschweigend verbessert. Es erfolgten außerdem 
einige wenige stilistische Korrekturen. Zu Beginn wurden zwei Ergänzungen einge-
bracht, um den Text zu aktualisieren. Die Ergänzungen sind durch den Schriftschnitt 
»Thin«, der zusätzlich kursiv ausgezeichnet ist, kenntlich gemacht.



I. In der lettischen Literatur findet gegenwärtig eine Modernisierung statt, und zwar 
dadurch, dass nach Loslösung Lettlands aus der UdSSR Texte einer neuen literarischen 
Generation zur Veröffentlichung kommen. Zwei Exponenten dieser neuen literarischen 
Generation sind Helēna Dāle und Nora Ikstena. Dem Alter nach gehört nur Nora Ikstena 
(*15. Oktober 1969), die sich 1995 mit ihrer Sammlung von Erzählungen Nieki un izpriecas 
»Unsinn und Vergnügen« profilierte, einer neuen Generation an. Ein zweites Buch mit 
Erzählungen ist für 1997 geplant und soll Maldīgas romances »Abwegige Romanzen« 
heißen.1 Auch ein drittes Buch soll bald erscheinen, und zwar ein Buch mit Märchen 
für Erwachsene; es wird Pasakas ar beigām »Märchen mit Enden« heißen.2  Zu erwarten 
wäre, dass Ikstena die bereits in der Zeitschrift Karogs »Banner« 1995 veröffentlichte 
Erzählung Lidojošā pasaka »Das fliegende Märchen« dem dritten Buch zuordnen wür-
de. Tatsächlich beabsichtigt sie, sie im zweiten Buch zu veröffentlichen. 

»Mein künstlerisches Prinzip«, schreibt Ikstena,3  »ist meine Lebenserfahrung, die 
mit meinen Träumen vereinigt wurde und im Lettischen zur Welt gekommen ist« (Mans 
mākslas princips ir manas dzīves pieredze apvienota ar sapņiem un piedzimusi latviešu 
valodā). Ihr Leben sei nicht mehr derart durch das Leben unter fremdem Joch bestimmt 

1 Diese und die folgenden Informationen stammen von der Autorin selbst, die so freundlich war, den Ver-
fasser über ihre Person und ihre Projekte vermittels eines Briefwechsels zu erhellen. Der zweite Erzählband 
ist dann tatsächlich 1997 (22013) erschienen. Außerdem hat sich erwiesen, dass Ikstena eine äußerst produktive 
Schri'stellerin ist: Inzwischen sind von ihr weitere Erzählsammlungen, Romane und andere Ga(ungen erschienen, 
die alle aufzuzählen hier nicht der angemessen Ort ist. Man sagt sicher nicht zu viel, wenn man behauptet, dass 
Ikstena zu den anerkanntesten Gegenwartsautorinnen Le(lands gehört.

2 Auch dieses Buch ist dann tatsächlich unter dem genannten Titel erschienen, und zwar im Jahre 2002.
3 Nora Ikstena stammt aus einer Rigaer Familie, die nicht weiter mit dem Literaturbetrieb verbunden ist. 

Sie selbst studierte Lettische Philologie an der Universität Riga. In diesem Kontext begann sie 1987, lite-
raturphilosophische Aufsätze über den Lyriker Jānis Poruks und über den Einfluss Friedrich Nietzsches 
auf die lettische Literatur vom Beginn des 20. Jahrhunderts zu publizieren. Ihre Diplomarbeit schrieb Ik-
stena über die lettische Diplomatin und Schriftstellerin Anna Rūmane-Ķeniņa (1877–1950). Diese Arbeit 
wurde 1993 in einem Buch mit dem Titel Pārnākšana veröffentlicht, an dem Tālivaldis Ķeniņš als Mit-
herausgeber beteiligt ist. Sie arbeitet zur Zeit als Redakteurin bei der Zeitschrift Karogs und wissen-
schaftlich an einer Biographie des Exilletten Bruno Rubess. Längere Zeit arbeitet sie auch schon an der 
Herausgabe einer Anthologie lettischer zeitgenössischer Prosa, die in der Zeitschrift The Review of Con-
temporary Fiction in den USA erscheinen soll. Mit den USA verbindet Ikstena ein längerer Aufenthalt, 
der durch den Beruf ihres Mannes motiviert war. Sie sagt von sich, dass sie zwar einen bestimmten Beruf 
habe, sich aber immer mehr zur Schriftstellerei berufen fühle. Als Wendepunkt bezeichnet sie das Jahr 
1993, in dem sie anfing, ihre erste Prosa zu schreiben. Prosa war in ihrem Sinne schon vorher vorhanden: 
»In meiner Kindheit hatte ich nicht den Wunsch, meine Erfindungen aufzuschreiben, besser gefiel es 
mir, durch den Wald zu spazieren, sie (die Erfindungen) laut vor mich her zu erzählen und dabei zu sin-
gen« (Bērnībā man nebija vēlēšanās savus izgudrojumus pierakstīt, labāk patika staigāt pa mežu, tos 
skaļi stāstīt un dziedāt). Auf die Frage, ob sie eine besondere Vorliebe für das Fliegen habe, antwortet 
sie: »Mich stellt das Leben auf der Erde zur Gänze zufrieden, ich bin dankbar, dass ich die Möglichkeit 
habe, in Erzählungen und Träumen eine Zeitlang zu fliegen – im Zustande des Gleichgewichts. Obwohl: 
manchmal braucht es ganz und gar nicht viel, um sich von einer Wiese oder vom Rande eines Abhangs 
in die Luft zu erheben« (Mani pilnīgi apmierina dzīve uz zemes, esmu pateicīga, ka man ir iespēja palidot 
stāstos un sapņos – lidzsvaram. Kaut gan – dažkārt nemaz nevajag tik daudz, lai paceltos gaisā no kādas 
pļavas vai kraujas malas). Einen Hang zur Lyrik verspürt sie nicht.



worden, aber andererseits kenne sie die Hypothek der Geschichte nur zu gut: Auch ihre 
Familie sei von den Verschleppungen nach Sibirien betroffen. Die Gegenwart mit ihrer 
neuen Freiheit, aber auch mit ihrer Armut und Not beurteilt sie nicht weniger schwierig 
als die Vergangenheit. Sie benennt den lettischen, in den USA lebenden Schriftsteller 
Dzintars Sodums als ihren literarischen Lehrer. Sie liest regelmäßig litauische und est-
nische Literatur. Bewusst fühlt sie sich als Teil einer neuen Schriftstellergeneration: 
»Wenn man die neue Prosa, welche in Lettland Jānis Einfelds, Pauls Bankovskis, Arvis 
Kolmanis und Gundega Repše schreiben, eine Strömung nennen kann, dann fühle ich 
mich ihnen in gewisser Hinsicht zugehörig – immerhin einer Sprache und einer Zeit bin 
ich zugehörig, und das ist gar nicht so wenig« (Ja par strāvu var nosaukt jauno prozu, 
kuru Latvijā raksta Jānis Einfelds, Pauls Bankovskis, Arvis Kolmanis, Gundega Repše, tad 
jūtos kaut kādā ziņā viņiem piederīga – vismaz vienai valodai un vienam laikam esam 
piederīgi, un tas nebūt nav maz).  

Anders als Nora Ikstena befindet sich Helēna Dāle bereits im Rentenalter und hatte 
vor ihrer ersten Veröffentlichung länger im Stillen gearbeitet. Während Ikstena sich ei-
ner neuen literarischen Generation zugehörig fühlt, bezeichnet sich Dāle als ausgespro-
chene Einzelgängerin, die abseits des Literaturbetriebs stehe.4  Das hat Dāle nicht daran 
gehindert, Erzählungen bei Literaturwettbewerben von Periodika einzureichen, von 
denen sie auch bereits eine Reihe gewonnen hat. Verschiedene Presseerzeugnisse, in 
denen sie bisher veröffentlichte, sind inzwischen allerdings eingegangen: Dadzis »Kro-
kodil«, Sieviete »Die Frau«, Veselība »Gesundheit«, Zvaigzne »Stern« oder Stāsti un 
romāni »Erzählungen und Romane«. So veröffentliche Dāle in letzterer Zeit meist in 
Skola und ģimene »Schule und Familie«. Die beiden Erzählungen Vēja pieskāriens »Be-
rührung durch den Wind« und Riņķa deja »Ringelreihen« habe sie zunächst für einen 
Wettbewerb in »Schule und Familie« geschrieben. Nachdem beide dort durchgefallen 
waren, habe sie sie der Zeitschrift Karogs »Banner« angeboten, die sie dann veröffent-
lichte. Deshalb ist Dāle von der Subjektivität der Literaturkritik überzeugt – das seien 
zudem alles Kritiker, die sie überhaupt erst nach ihrer Veröffentlichung bei Karogs wahr-
genommen hätten. Von Vēja pieskāriens habe man geurteilt, dass es emotional zu be-
laden sei; Riņķa deja lobe man für seine »präzise Nachahmung der Intonationen der 
Liebesroutine«. An anderer Stelle werde Dāle unter dem Stichwort eines Realismus ge-
führt, bei dem die emotionale Leere verflogen sei.5   

Sie schreibe, erläutert Dāle,6  nur von dem, was sie auch selber berühre, anrege oder 
ihr gefalle; sie arbeite nur langsam und suche oft wochenlang nach dem richtigen Wort 

4 Diese und die folgenden Informationen stammen von der Autorin selbst, die so freundlich war, den Ver-
fasser über ihre Person und ihre Werke vermittels eines Briefwechsels zu erhellen.

5 »Emotionale Leere«: Gemeint ist wohl die emotionale Leere des Sozialstischen Realismus.
6 »In meiner Biographie gibt es nichts Besonderes«, schreibt Dāle (Manā biogrāfijā nav nekā īpašā). Dāle 

ist von Beruf Pianistin und arbeitet seit 20 Jahren als Konzertmeisterin für die Kultūras skola »Kultur-
schule«, die das ehemalige Kultūras darbinieku tehnikums »Technikum der Kulturschaffenden« fortsetzt 
und zu der u.  a. auch eine Ballettschule gehört (vgl. das Vorwort zu Dāle 1995 a/b) – und arbeite dort 
weiterhin, damit es für’s Leben reiche. Dāle ist dankbar, dass noch jemand ihr Improvisationstalent 
braucht. »Die Unabhängigkeit unseres Staates erfreut einen natürlich, aber es ist eine schwere Zeit. Der 
aufmunternde Traum von Freiheit löst sich in der erbarmungslosen Realität in Luft auf. Einige meiner 
Kollegen spielen an Straßenecken … Deprimierend ist das Bewusstsein der Machtlosigkeit« (Mūsu valsts 
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(dazu ausführlicher Dāle 1996). Dennoch: »Das literarische Schaffen ist für mich eine 
Liebhaberei, des Lebens schönster Teil« (Literārā jaunrade man ir vaļasprieks, dzīves 
skaistākā daļa). Weil: »Im Grunde entwickele ich mich mit meinen Werken mit. Für 
jede Erzählung suche ich eine ihre eigene Art des Ausdrucks, eine ihr eigene Form und 
einen ihr eigenen Stil. Mein künstlerisches Prinzip: das Erleben der Seele. Ich finde, 
dass auch kleineren Erzählungen eine Dramaturgie, eine Entwicklung des Sujets, eine 
Komposition und einige Überraschungen unabdingbar sind. Mir gefallen Wortspiele, 
Aphorismen, mehrdeutige Subtexte, Humor. Überhaupt bin ich eine Traditionalistin. 
Kalte Verstandeskonstrukte berühren mich nicht. Von jeder Erzählung kann ich sagen: 
mit Herzblut geschrieben« (Būtībā es veidojos līdzi saviem darbiem. Katram stāstam 
piemeklēju savu īpašu izteiksmes veidu, stilu, formu. Mans mākslas princips – dvēseles 
pārdzīvojums. Uzskatu, ka pat nelielam stāstam nepieciešama dramaturģija, sižeta attīs-
tība, kompozicija, dažādi parsteigumi. Man patīk vārdu rotaļas, aforismi, daudznozīmīgi 
zemteksti, humors. Vispār esmu tradicionaliste. Aukstas prāta konstrukcijas mani ne-
saista. Par katru stāstu varu teikt – rakstīts ar sirds asinīm). 

 
II. Dāles Erzählungen Vēja pieskāriens und Riņķa deja sind zu Recht zusammen ver-
öffentlicht worden, denn die Raumkonzepte beider ergänzen sich: Es sind zwei zuei-
nander dichotomische Konzepte vom Raum der Stadt (Riņķa deja) und vom Raum des 
Landes (Vēja pieskāriens), ihres jeweiligen Einflusses auf die Menschen und deren Be-
ziehungen zueinander. Während Vēja pieskāriens, das auf dem Lande spielt, aus länge-
ren ›melodischen‹ (syntaktischen) ›Phrasen‹ (Absätzen, Sinnabschnitte) ohne direkte 
Rede erzählter Figuren besteht, dominiert in Riņķa deja, das in der Stadt spielt, ein 
›Staccato‹ (kürzeste Sätze, Absätze, Sinnabschnitten) von inneren und äußeren Reden. 
Riņķa deja zeigt ein erlebendes, männliches Ich, wie es sich in einem alltäglichen, 
gleichgültigen Lebensablauf befindet, bei dem der Eindruck entsteht, das Subjekt trete 
letztendlich auf der Stelle (so deutet es auch der Titel an). Die Beziehungen des erle-
benden Ichs zu anderen Menschen sind in ihrer Kurzfristigkeit ganz und gar relativ, sie 
sind oberflächlich und an Äußerlichkeiten orientiert. So heißt es gleich zu Beginn:  

Ein plötzlich durchsichtiger, gerade eben fühlbarer Widerschein in einem Schaufenster eines Ladens.  
Diana!  
Ich wurde sie deutlich gewahr, als ob ich mich nahe neben ihr befände.  
Wie immer, sie erschien ungewöhnlich. […] Aber immerzu schön. Von verschiedenen Gesichtspunkten 
aus. Im Detail und im Ganzen.  
Die Füße. Die Haare. Das Gesicht. Die Augen … 

neatkarība, protams, iepriecina, bet šis ir smags laiks. Brīvības skubinošais sapnis izgaist nežēlīgajā reali-
tātē. Daži mani kolēģi spēlē uz ielu stūriem … Nomācoša bezspēcības apziņa). Sie freut sich, dass sie ihr 
Talent nicht verprasst habe, indem sie einer fremden Ideologie huldigte; heute könne sie mit erhobenem 
Haupte umhergehen. Dass sie nur in den kleineren Prosaformen (Kurzgeschichten, Miniaturen, Skizzen) 
arbeite, führt Dāle selbst auf den Einfluss der Improvisationen für die Übungsstunden zum klassischen 
Ballett zurück, die je nach zu übendem Bewegungsablauf nur 8, 16 oder 32 Takte umfassen dürfen, aber 
dennoch einen kleinen dramatischen Höhepunkt beinhalten sollen. Den Gedanken zu schreiben, habe 
sie bereits in ihrer Jugend gehabt (vgl. dazu ausführlicher Dāle 1996). Der Schriftstellerei wandte Dāle 
sich erst zu, als ihre Kinder groß waren (vgl. das Vorwort zu Dāle 1995 a/b); das war 1986. Sie habe sich 
niemals in Lyrik versucht, sondern schreibe nur Prosa. Aus den Nachbarliteraturen Estlands und Litauens 
hat sie nur vereinzelt etwas gelesen.
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Diana.  
[…] Von Diana – keine Nachricht. Eine fast unglaubliche Episode. (Dāle 1995 b: 61.) 

Unklar bleibt, ob das erlebende Ich Diāna in diesem Moment wirklich in einem Schau-
fenster sieht oder ob das nur eine Erinnerung an bessere Zeiten (neticama epizode) ist. 
Unerkannt bleibt für den Ich-Erzähler, dass er die durchsichtigen Lichtreflexe auf einer 
Glasscheibe (atspulgs) als »klare Wahrnehmung« definiert (Ieraudzīju viņu skaidri). 
Das, was Diāna dem erlebenden Ich einst gab und wofür sie ihm immer noch steht, ist 
das Ungewöhnliche (viņa šķita neparasta), das dem Ich in der Gleichförmigkeit des All-
täglichen offensichtlich fehlt: »Bis zum Überdruss ein und dasselbe« (Līdz apnikumam 
viens un tas pats; loc.  cit.). Doch das Ungewöhnliche entpuppt sich sofort als das Äußere 
Diānas (Kājas. Mati. Seja. Acis …). Der Ich-Erzähler erfasst Diāna als Summe ihrer äu-
ßerlichen Elemente; ein inneres Leben gibt es für ihn und für ihn bei ihr nicht. Dumm 
auch: Ähnlich verhält es sich mit Sandra, Ģita, Eva und Žanna. »Sandra und mich ver-
binden gemeinsame Interessen. PEUGEOT.« »PEUGEOT« ist eine der Reklamen, mit 
deren headlines die Erzählung Riņķa deja durchsetzt ist (MARTINI; AMERICAN FRIED 
CHICKEN; CAMEL; CASINO; SEX GIRLS). Die Darstellung von Reklame ersetzt die zu er-
wartenden Beschreibungen von der Stadt selbst: »MARTINI. On the rocks. Roter Kaviar. 
Lachsbrötchen. Champignons. Zuallerletzt Halbe Hähnchen. Unendlich zauberhaft!« 
(Dāle 1995 b: 63.) 

Die Argumentation von Riņķa deja ist: Betreffs der Wahl zwischen einer Orientie-
rung auf äußere Eindrücken und einer Orientierung auf innerem Erleben entscheidet 
sich der Ich-Erzähler für die Äußerlichkeiten; wenn er sich dann auf seine Wahrneh-
mung verlässt, täuschen ihn aber seine Sinne. Die Sinne täuschen ihn deswegen, weil 
er in einer künstlichen Welt lebt: in der Stadt. So hat er keine ›richtige‹ Innenwelt, weil 
er keine ›richtige‹ Außenwelt mehr hat; sein Inneres ist sozusagen so flach wie die Re-
klamen, die er sich als Städter ansehen muss. Betreffs des Mondes, der ein Sachwalter 
innerlicher Romantik sein könnte, heißt es beispielsweise lapidar: »Der Mond schaute 
genau in meine Augen. Kühl und sachlich« (op.  cit.: 65). In dieser Lebenssituation täu-
schen den Ich-Erzähler die Sinne aber auch deshalb, gerade weil er primär auf sich und 
seine Innenwelt fixiert ist. Da ist zum Beispiel lüsternes Verlangen (»Sie ist so schel-
misch, dass man sofort sündigen möchte«; loc.  cit.), das das erlebende Ich nachteilig 
dominiert, weil es durch inneren Einsatz unbedingt wettzumachen sucht, was ihm an 
Außenwelterlebnissen fehlt. Das muss scheitern; denn der Weg, auf dem man von ge-
nauer, differenzierender Wahrnehmung zu reichhaltigem inneren Erleben gelangt, ist 
in seiner Kausalität nicht umkehrbar, so sehr man es auch verlangt. Das Verhältnis von 
Innenwelt und Außenwelt (das Verhältnis von Subjekt und Welt) ist in Riņķa deja ein 
distanziertes, voneinander losgelöstes. Hier ist keine tiefere Beziehung mehr möglich, 
was auch noch einmal dadurch zum Ausdruck kommt, dass den ›dramatischen Höhe-
punkt‹ der Erzählung die Entdeckung des erlebenden Ichs darstellt, in einem Dreiecks-
verhältnis zu stecken. Doch für das erlebende Ich bedeutet diese Entdeckung weder ei-
nen Höhepunkt, noch erscheint sie ihm dramatisch, sondern ganz egal. Lakonisch heißt 
es:  

Langsam schleppte ich mich nach Hause.  
Eine völlig unerwartete Wendung der Ereignisse.  
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Es schien, der Frühling wäre gekommen. Meine Frau war erblüht wie eine Tulpe. Alvis [der Nachbar] 
hatte sie gebissen. Los lässt er nicht. Wie eine Bulldogge.  
Ach, der ewig lockende Nachbargarten! (Dāle 1995 b: 67.) 

Die Gleichgültigkeit kommt insbesondere durch den letzten Satz zum Ausdruck. Denn 
auch der Ich-Erzähler befindet sich gerade »in Nachbars Garten«: »Aber zum Freund-
schaftenschließen habe ich ein besonderes Talent. Ģita ist Evas [seiner Frau] Freundin. 
Unsere Nachbarin. Die Entdeckung der Saison. Der samtene Altweibersommer …« (op. 
cit.: 66).  

Wenn es in Riņķa deja heißt: »Die Realität war in eine Premiere verwandelt, wenn 
man einmal annimmt, dass das Leben ein Theater sei. Und ich wurde in diesem Schau-
spiel […] zum Haupthelden« (Dāle 1995 b: 64), und wenn es am Ende der Erzählung 
heißt: »Schlussakkord. Vorhang. Vom Winde verwehte Jahre …« (op.  cit.: 68), so zeigt 
das, dass hier Theater gespielt wurde. Und zwar einerseits in dem Sinne, dass im er-
zählten Geschehen keine Realität vorgeführt wurde, sondern etwas gleichsam Fiktio-
nales oder Irreales wie das betreffs seines Wahrheitswertes unglaubhafte Spiegelbild 
Diānas oder wie der zum letzten Satz der Erzählung gleichnamige Film »Vom Winde 
verweht«. Aber andererseits auch in dem Sinne, dass die Reaktionen der Beteiligten 
die einer Schmierenkomödie sind. Es sind die Reaktionen der Spielfilme und Fernseh-
Soap Operas, deren emotionsgestörte, stereotype Künstlichkeit den Figuren in Riņķa 
deja Vorbilder für ihr Verhalten abgeben. So zum Beispiel, wenn der Ich-Erzähler den 
Nachbarn bei seiner Frau ›erwischt‹:  

Ich warf alle Gedanken über Bord. Da zersplitterte die Welt in winzige Teile. Was für unhaltbare Möbel! 
Sie brechen ja, sobald man sie bloß scharf anblickt!  
»Du willst ihn doch nicht etwa erschlagen? Mein Lieber, sei doch nicht gleich so brutal!« 
Mir tut es wirklich sehr leid …  
»Mir auch …« 
Das ist eine delikate Angelegenheit, aber Alvis bringt eigentlich nichts Neues in sie hinein. Also lasse ich 
ihn frei. […] Ein verständiger Mann, aber er rannte weg wie ein Sprinter. […] »Alvis! Warte! Nimm Eva 
mit! Ich habe keine Einwände …« (Dāle 1995 b: 67.) 

Und zu seiner Frau sagt er: »›Und […] Tschüss, Verehrteste!‹ Jetzt wird eine andere Oper 
beginnen. Punktum …« (loc.  cit.). Theatralisch-filmische Handlungscodes werden so zu 
persönlichen Verhaltensmustern. Weil für die erzählten Figuren in der künstlich ge-
schaffenen Stadt keine natürliche Außenwelt existiert, existiert für sie keine natürliche 
Innenwelt mehr. An deren Platz treten artifizielle Welten (Theater, Fernsehen, Film, 
Werbung) und ihre Handlungsimperative. 

Ganz anders verhält es sich in Dāles Vēja pieskāriens. Die Erzählung zeigt eine weib-
liche Figur, die Dorfbewohnerin Nelda, die sich in einer nichtalltäglichen Beziehung zu 
einem Fischer befindet. Denn er ist ein sozialer Außenseiter von Werweißwoher, der 
erst seit kurzem eine verfallene Hütte am Rande des Dorfes bewohnt. »Alles, was Ju-
hans tat, wurde im Dorf beredet und beschieden. Über Juhans schüttelten die Männer 
bald die Köpfe, aber die Frauen kicherten. Alle verstanden, dass er in solch einer Hütte 
den Winter nicht überstehen würde. Mitte Herbst würde er sich ein wärmeres Fleckchen 
suchen müssen. Sicherlich würde er sich eine Frau suchen müssen« (Dāle 1995 a: 56). 
Doch das wird von der kleinen Sozietät offensichtlich nicht gewünscht. Obwohl Juhans 
ein fleißiger Mensch ist und aus Nichts ein Fischerdasein gründet, zerstört man nachts 
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seine Netze. Als das nicht ›hilft‹, warnt man ihn offen: »Als sie vom Fischen zurück-
kamen, noch auf offener See, beschlossen die Männer, mit Juhans ein Wort von Mann 
zu Mann zu sprechen. Deutlich zu machen, dass keine Frau im Dorf einem abenteuer-
lichen Strolch ein Dach geben würde. Besser solle er sofort weiterwandern, solange die 
eigenen Knochen noch heil wären« (Dāle 1995 a: 56). Schließlich verbrennt man Juhans’ 
Fischerhütte und entzieht ihm damit seine Existenzgrundlage.7  Das bedeutet, dass der 
Verfemte um des nackten Überlebens willen den Ort verlassen muss. Damit muss Ju-
hans fortgehen von der ihn liebenden Nelda. Ihrer beider Liebe ist zwar einerseits neu,8   
aber gleichwohl eine intensive und auf Dauer geplante Beziehung. Der dramatische 
Höhepunkt der Erzählung rankt sich deshalb um die Entscheidung der Frau, dem ge-
liebten Menschen zu folgen, als ihr klar wird, wie sehr Juhans ein Verfemter ist und 
dass er längst hat das Dorf verlassen müssen.  

Nelda, die sich entscheiden muss, kennt als Subjekt keinerlei Grenze zwischen In-
nen- und Außenwelt. Subjekt und Welt fallen zusammen: Die Darstellungen von Natur 
und Mensch sind gleichwertig und oft gleichartig; die Entscheidung, dem Geliebten zu 
folgen, entsteht durch Leben, Dasein, Berühren und Beobachten von Vorgängen in der 
Natur (etwa der Wellen am Strand, des Himmels, des Waldes und seiner Farbe); die er-
zählte Figur steht dabei im Schnittpunkt der sie umgebenden natürlichen Räume (Him-
mel und Erde, Meer und Land) und sie ist ein weiterer, menschlicher Raum dieser Natur. 
Die Entscheidung, dem Geliebten zu folgen, fällt Nelda – im wahrsten Sinne des Wortes 
– natürlich leicht. Aber nicht, weil es für eine Frau ein moralisches Gebot wäre, »ihm’ 
zu folgen, sondern in dem Sinne, dass die Natur als Raum menschlicher Existenz diese 
Entscheidung deckt, weil die Räume der Natur und der Raum »Mensch« gleichartig 
und -wertig sind. »Das Meer schliff zitternd die Steine, das Meer war lebendig, der Sand 
war auch lebendig. Er trug in sich den Zauber des Augusts. Juhans trug den Geist des 
Meeres« (Dāle 1995 a: 58). Die Beschreibung des Meeres, des Sandes und derer Belebt-
heit ist auch eine Beschreibung Juhans’, denn wie Juhans ist, ist nur verständlich, wenn 
man die vorherige Beschreibung des »Wesens des Meeres« verstanden hat. Die gege-
bene Darstellung des Raumes »Meer« und seiner Eigenarten kann deshalb als Beschrei-
bung des Raumes selbst, aber auch als Gedanken Neldas von diesem Raum aufgefasst 
werden. Das ›Außen‹ der Nelda umgebenden Natur erscheint so als Verlängerung ihres 
›Innen‹. Aber auch umgekehrt: Nelda erscheint ihrerseits als Verlängerung der Natur, 
denn sie scheint außer den Naturwahrnehmungen kaum eigene Gedanken zu haben. 
Ihre Naturwahrnehmungen sind ihre eigenen Gedanken, aber sie sind auch die Natur 
und die außerhalb Neldas ablaufenden Vorgänge:  

7 Auch zwei neuere Erzählungen Dāles (1997 a/b) zeigen Menschen, denen die Existenzgrundlage entzogen 
worden ist. Beide Erzählungen gestalten das Land als letztes Refugium derjenigen, die in der neuen Ge-
sellschaftsordnung Lettlands keinen Platz haben. Das Land und die Natur sind der Ort, wo zwei Hun-
gernde (eine letzte?) Liebe empfinden können (Dāle 1997 b) oder wo die Möglichkeit besteht, die gequälte 
und getötete Mutter zu rächen (Dāle 1997 a). Eine ältere Erzählung (Dāle 1993), die in der Stadt spielt, 
kennt für den underdog-Protagonisten keine derartigen Möglichkeiten.

8 Mit der Darstellung der ersten Zärtlichkeiten beginnt die Erzählung. Daher ist auch ihr Titel motiviert: 
»Über Neldas Haare glitt eine Berührung durch kräftige Hände. Und ihr war es licht und leicht« (Dāle 
1995 a: 55) Die »Hände« (vom ersten Satz) und der »Wind« (aus dem Titel) gehören auf diese Weise 
strukturell zu ein und demselben Paradigma.
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In der Ferne brannte irgendetwas …  
Sie rannten [alle] in Richtung des Scheins. Dort, in den Dünen, brannte Juhans’ Hütte aus morschen Bret-
tern.  
Deshalb der Purpurrauch. Deshalb Karneval.  
Wie eine Fackel verlöschte Juhans’ Freude. Von der schönen Nacht blieb Asche.  
Ein stummer, taubengrauer Morgen sprach durch die Tränen.  
[…] Unsichtbare Hände rissen Nelda von Juhans fort, eisern packten sie zu und zogen sie durch den Sand 
wie ein totes Holzscheit. Das war eine Verschwörung der Finsternis. Juhans löste sich in Nebel auf, ge-
fangen genommen von der Boshaftigkeit der Männer.  
Danach schluchzte Nelda ohnmächtig, bei Kartoffeln und Schmandtöpfen in einen fremden Keller ein-
geschlossen. (Dāle 1995 a: 58  f.)  

Kaum, dass menschliches Verhalten in menschlichen Kategorien beschrieben würde. 
Die Wörter, die zum Vergleich herangezogen werden, bezeichnen Artefakte (lāpa, ne-
dzīvu pagali), wie auch der Keller (pagrabs), in den Nelda eingeschlossen wird, ein 
menschliches Produkt ist. Und so ist die Befreiung aus dem menschlichen Gefängnis 
(und das ist in dieser Erzählung nicht nur der Keller, sondern auch die Dorfgemein-
schaft) nichts anderes als die erneute Möglichkeit zur Wahrnehmung der Natur und 
ihrer Prozesse, die auch Neldas Prozesse sind und die eine Entscheidung formen:  

Zuerst wünschte sie den Himmel zu sehen. […] Die allerbesten Dinge kommen doch vom Himmel. Die 
Sonne. Die Wärme, die sie ausstrahlt. Ist ein funkelndes Geschenk.  
Die Welt war nun offen, geh’, in welche Richtung du willst.  
[…] Dazu mochte sie hinaus auf die Wellen schauen. Neldas Blick verweilte in der Ferne.  
[…] Und das unablässige Raunen des Ewigen Gebets. Weiße Worte, weiße, zu Schaum geschlagene Ge-
danken.  
[…] Der Wald rief einladend, und Nelda begab sich geschickt in die grüne Stille. (Dāle 1995 a: 59.) 

Da klingt es zunächst paradox, wenn es heißt: »Die Grenze war jetzt streng gezogen 
worden – Nelda war ein Frau geworden. Und sie wünschte, ihr Schicksal mit einem 
Mann zu teilen« (op.  cit.: 60). Doch die Grenze, die hier gezogen ist, ist die gegen die 
dörfliche Sozietät, denn Nelda wird ihrem Geliebten folgen. Die Tat der Fischer des 
Dorfes hat in Nelda eine Distanz zum Dorf geschaffen, nicht aber zur Natur. Und noch 
eine andere Grenze ist gezogen: die zwischen Mädchen und Frau, zwischen unselb-
ständig und selbständig, zwischen abhängigem Schicksal im Dorfleben und freiwilligem 
Schicksal auf der Suche nach dem Geliebten.  

All das kann passieren, weil das Subjekt mit der Natur in dem Sinne eins ist, dass 
Innen- und Außenwelt parallel gehen, und weil die Außenwelt der Natur die Innenwelt 
des Subjekts vermittels dessen Wahrnehmungen dominiert. Das Subjekt kann nicht 
anders, als die Natur wahrnehmen, denn es ist von gleicher Art. Diese Identität und die 
darin liegende Dominanz bedeuten die Abwesenheit von menschlichen Fiktionen und 
von artifiziellen Welten, aber anscheinend auch die Abwesenheit geistigen Eigenlebens. 
Deshalb ist es bedeutsam, dass, wie Vēja pieskāriens zeigt, Individualität und individu-
elle Entscheidungen dennoch möglich sind. Ja sie erscheinen, wie das Ende der Erzäh-
lung betont, eigentlich viel besser möglich, denn das Subjekt kann sich folgendem Op-
timismus hingeben: »Die Welt war überhaupt nicht derart groß, als dass Menschen, 
die füreinander bestimmt waren, sich nicht würden begegnen können! Nelda fand ge-
schickt den Weg am Meer entlang …« (loc.  cit.). So hat Dāle es verstanden, ihrer Kritik 
an der Innenweltzentrierung der modernen Kultur, in Riņķa deja lokalisiert im Raum 
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der Stadt, eine eigene Vision vom Verhältnis von Innen- zu Außenwelt, in Vēja pieskā-
riens lokalisiert im Raum des Landes, entgegenzustellen. Damit greift sie auf eine gän-
gige Dichotomie zwischen dem verderbten, zahlreichen (meist höfischen) Reglements 
unterworfenem Stadtleben und dem davon befreiten, sittlicheren und ›natürlichen‹ 
Landleben zurück, wie sie in der Literatur durch Pastoraldichtung, antiaulische Dichtung 
und Arkadienmotive vertreten ist. So bewertet der erzählte Raum der Stadt die in Riņķa 
deja dargestellte ›städtische‹ Innenweltzentrierung als negativ, indem die Stadt in Riņķa 
deja die räumliche Realisation der barockalen Metapher »Stadt« für »Verderbtheit« 
ist. Wenn die städtische Kultur fiktionale, artifizielle, vom Menschen geschaffene Wel-
ten zeitigt – genauso wie der Mensch die Stadt geschaffen hat – und wenn die ebenso 
künstlichen Regeln dieser Kultur wiederum das Subjekt bestimmen, dann ist das 
schlecht. Und diese Bewertung erhält der Leser über den erzählten Raum der Stadt; 
eine Bewertung, die sich noch vor jeglicher näheren Ausgestaltung durch das erzählte 
Geschehen9 selbst  aus der literarischen Semantik des Raumes »Stadt« ergibt.  

Die Stadt ist bei Dāle die beispielhafte Topographie menschlicher Kultur und Un-
kultur. Dāles Riņķa deja fügt der literarischen Semantik der Stadt ein weiteres Beispiel 
gerade für die Unkultur dieses Raumes hinzu. Wenn man beide Erzählungen zusam-
mennimmt, fügt Dāle der Stadt-Land-Antithetik einen neuen Aspekt hinzu, indem das 
Land in Vēja pieskāriens keine barockaler, durch und durch idyllischer Locus Amoenus 
ist. Denn der Raum des Landes ist kein herrschafts- und konfliktfreier Raum; er ist als 
erzählter Raum auch keine realisierte Metapher. Dāles Sichtweise strebt in Vēja pie-
skāriens weg von der moralisierenden Sichtweise der Erzählung Riņķa deja und hin auf 
die Vision von einem außenweltdominierten Leben. Damit wird die traditionelle Anti-
thetik durchbrochen, indem sich Dāles Interesse auf eine interdependentere Thematik 
verschiebt, nämlich auf die der Subjekt-Objekt- und der Natur-Kultur-Beziehungen, 
deren jeweiliges Verhältnis von Dāle als Ursache der Probleme der Menschen vom Typ 
»Stadtbewohner« bzw. als Ursache der Nichtprobleme der Menschen vom Typ »Land-
bewohnerin« ausgemacht worden ist.  

Wenn oben bezüglich Dāles Vēja pieskāriens von einer Natur-Mensch-Identität die 
Rede war, dann nicht im Sinne von Deckungsgleichheit der Elemente, sondern im Sinne 
von Identifikation durch Parallelismus. Der Unterschied bedarf einer kurzen Erklärung. 
In der Tradition des Platonismus wurde nämlich eine Identität von Sein und Natur ge-
sehen. Dabei wurden »Natur« (+ f&siV) als Mundus Sensibilis und »Sein« (tÊ çn) als 
Mundus Intelligibilis aufgefasst. Die Annahme der »Identität« bedeutete, dass zwischen 
beiden Bereichen Deckungsgleichheit ihrer Elemente bestand (Blumenberg 1996: 
64–70). Das ist aber in Dāles Vēja pieskāriens nicht der Fall. Erstens gibt es in der dar-
gestellten Welt der Erzählung keinen Gegensatz zwischen physischer und noëtischer 
Welt. Der Gegensatz liegt zwischen Individuum (Nelda) und kulturtragender Gemein-
schaft (Dorf, Keller) einerseits und zwischen individuellem Menschenleben (Nelda) 
und allgemeinem Naturleben (Meer, Himmel, Wald etc.) andererseits. Somit steht die 
Rolle des Indiviuums im Wechselspiel mit übergeordneten Anspruchsinstanzen im Zen-

9 Allerdings muss der Leser nicht lange darauf warten. Gleich im zweiten Satz von Riņķa deja wird erwähnt, 
dass der Ort des erzählten Geschehens eine Stadt sei. 

HimmEl und ErdE, Stadt und land136



trum der Darstellung. Das ist eine neuzeitliche Problemstellung, die in der Antike so 
nicht bekannt war. Zweitens besteht in Dāles Vēja pieskāriens zwischen Natur und 
Mensch keine Deckungsgleichheit. Sondern es besteht ein Parallelismus, und dieser 
Parallelismus bewirkt die Identifikation Neldas mit der Natur; Nelda ist aber nicht die 
Natur, wenn auch von gleicher Art. 

Vor allem Neldas Wahrnehmung erzeugt diesen Parallelismus. Die dominante Dar-
stellung der Wahrnehmung Neldas bzw. des Er-Erzählers von der Natur könnte den 
Eindruck entstehen lassen, Nelda habe überhaupt keine geistige Individualität, sei kein 
zòon noht^n. Das ist falsch; aber genauso, wie Nelda Juhans in Parallele zum Meer, zum 
Sand und zu dessen Zauber setzt, so steht ihr eigenes geistiges Leben parallel zu den 
Naturvorgängen und -erscheinungen, die sie beobachten kann. So heißt es zum Bei-
spiel: »Unweit, fast nebenan – der Sand, das Meer und der Wind. Über allem – die war-
me Nacht. Und Juhans. An der Stelle der Sterne – das überweltliche Schimmern von Ju-
hans’ Augen« (Dāle 1995 a: 55). Oder: »Das war eine neue, […] ungestüme Wirklichkeit, 
wenn man mit einem anderen Menschen zur Gänze verschmelzen kann. Blattwerk 
schmiegte sich ohne Lärm an den Stamm, geschmeidige Grashalme schlugen im Winde 
Wellen, die nahen Bäume drehten sich im Kreis. Und der Kopf schwindelte einem bei 
dem Gedanken, dass die Endlosigkeit eines Lebens noch vor einem war. […] Neldas Ju-
belseufzer vereinigten sich mit dem Chor der Wellen und rissen Juhans in einen Strudel 
aus Unsinn« (loc.  cit.). Und, als Juhans zur See fährt, heißt es: »Das war die Zeit des 
Meeres. Bei einer verästelten Kiefer entfachte Nelda in einer Senke ein Lagerfeuer. Für 
sie war das die Zeit des Wartens. […] Ein recht großer Funkenschwarm umsprang das 
Lagerfeuer und zeigte Juhans den Weg zur Küste zurück. Der Widerschein der Flamme 
fiel in Neldas Herz. Und ihr Herz war nicht mit Erlen verwachsen. Es wandt sich wie die 
junge Kiefer, flackerte zwischen Himmel und Erde hin und her […] Juhans war weit fort, 
weiter als die verschwindende Abendsonne. Neldas von Angst durchströmtes Herz war 
auch fort. Es war nicht bei ihr. Als im Dunkel die Wellenberge untergingen, blieben sie 
zu zweit – Nelda und der Mond, welcher gerade eben über den Kieferwipfeln sichtbar 
wurde. Ihn traf Nelda als Reiseführer im Dickicht ihrer Gedanken« (Dāle 1995 a: 57). 
Schließlich, auf dem Weg zu einem nächtlichen Bad, liest man etwa: »Sie verflüchtigte 
sich in einer Wolke der Glückseligkeit … Der nächtliche Himmel vereinigte sich mit dem 
Ufer, und Nelda schlüpfte in den durchsichtigen Dunst hinein. Sie war voll Nebel. Sie 
selbst war der Nebel. Ihre blendende Blöße verfloss mit der sie umgebenden Weiße« 
(op.   cit.: 58). 

Dieser Parallelismus in Dāles Vēja pieskāriens entspricht dem kompositionellen Pa-
rallelismus der lettischen Dainas. In ihnen wird oft  ein »Geschehen in der Natur […] in 
Parallele zu einem Geschehen oder einer Situation im menschlichen Bereich gesetzt« 
(Scholz 1990: 434).10  Scholz führt das folgende, sinnfällige Beispiel an: Zied ābele pret 
ābeli / Augstajā kalniņā; Dzied māsiņa pret māsiņu, / Svētu rītu ganīdama[s] (zitiert 
nach Barons/Wissendorffs 1894: 36) »Es blüht ein Apfelbaum einem Apfelbaum ge-

10 Es ist Scholz’ Typ 1 des kompositionellen Parallelismus der Dainas. Zwei neuere Aufsätze von Vīķe-Frei-
berga (1994; 1995) haben eine etwas andere Argumentationsrichtung bezüglich des Parallelismus, kom-
men aber zu denselben Schlüssen wie Scholz. Anscheinend war Vīķe-Freiberga Scholz’ grundlegender 
Aufsatz unbekannt, denn sie erwähnt ihn nicht
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genüber / Auf hohem Berge [Demin.]; / Es singt eine Schwester [Demin.] einer Schwes-
ter [Demin.] gegenüber, / Während sie den heiligen Morgen über [das Vieh] hüten« 
(Scholz 1990: 434).11  Und Scholz erläutert:  

Hier wird neben der in Parallele gesetzten Situation bzw. Handlung (die Bäume blühen auf einander ge-
genüber liegenden Hügeln : die Schwestern weiden das Vieh auf eben diesen Hügeln) zusätzlich noch 
im Bereich der Wortsemantik eine Parallele geschaffen: Der Schönheit und Lebenskraft12 der blühenden 
Bäume entsprechen die gleichen bei den jungen Mädchen anzusetzenden Eigenschaften. (loc.  cit.) 

Entscheidend ist, dass die Parallele in der Wortsemantik erst durch die Daina geschaffen 
wird. Dabei handelt es sich weder um einen Vergleich, noch um eine allegorische Kon-
struktion. Betreffs des ersteren fehlen in der Daina die Vergleichspartikel, betreffs letz-
teren fehlen Metaphern, die anzeigen, dass die Beschreibung der Natur auf die vor-
herigen Beschreibungen des Menschlichen hin semantisch aufzulösen wäre. Erstens 
besteht also in den entsprechenden Dainas ein rein erzähltechnischer Parallelismus. 
Und zweitens liegt der Daina eine existentielle Differenzierung in dem Sinne zu Grunde, 
dass Natur und Mensch als zwei getrennte Bereiche wahrgenommen und erst durch 
die Daina und ihre Erzähltechnik zusammenkomponiert werden – also erst vermittels 
ihrer Komposition semantisch zusammengefasst werden können. Die physische Exis-
tenz der Elemente der in der Daina beschriebenen Natur- und Menschenbereiche steht 
außer Frage; ihr Bezug zueinander wird erst durch das ›noëtische‹ Kunstwerk, die Daina, 
geschaffen. 

Das ist auch die Funktionsweise und semantische Ausgangsposition für die Paralle-
lismen in Dāles Vēja pieskāriens. Sie sind ein Verfahren, das Mensch und Natur als selb-
ständige Bereiche bestehen lässt, wenn es auch zwischen beiden eine semantische 
Identität erzeugt. Der Gebrauch von Vergleichen oder Metaphern (von Tropen) würde 
hingegen bedeuten, dass die ›äußere‹ Natur ein ästhetisches Objekt wäre und ›bloß‹ 
zur besseren Darstellung des menschlichen Innenlebens herangezogen würde. In die-
sem Falle gäbe es zwar Grade semantischer Identität zwischen dem Vergleichswort 
und dem Bezugswort (zwischen dem Tropus und dem Wort bzw. Bereich, dem der Tro-
pus gilt), aber das Proprie-Bezeichnete des Tropus wäre nicht in der erzählten Welt 
existent zu denken. Am schon klassisch zu nennenden Metaphernbeispiel »Achill war 
ein Löwe in der Schlacht« (vgl. Lausberg 1990: 78) wird deutlich, dass im erzählten Ge-
schehen der Schlacht kein Löwe existiert (›auftritt‹), sondern ›nur‹ Achill mit besonde-
ren Qualitäten. Gleichwohl soll er bildhaft als ein Löwe vorgestellt werden. Doch in der 
Bedingung der Bildhaftigkeit steckt das Wissen, dass es letztlich Achill ist, der kämpft. 
Als ästhetischer Bereich zählt das Bezeichnete des Tropus nicht zur Wirklichkeit der 
erzählten Welt selbst, sondern zum Erzählvorgang, da es eine besondere Art der Her-
vorbringung der Wirklichkeit der erzählten Welt ist. Der Löwe des Beispiels existiert 
also nicht, sondern ist nur eine poetische Formulierung.  

Von der metaphorischen Art sind die Bezüge des Erzählers zur Natur in Dāles Riņķa 
deja. So heißt es zum Beispiel: »Diana! […] Wie immer, sie schien mir ungewöhnlich. Je-

11 Die Übersetzung stammt von Scholz; mit dem kleinen Unterschied, dass Scholz svētu rītu mit »an einem 
Feiertagsmorgen« übersetzte, was ich verbesserte.

12 Und man kann noch hinzufügen: »und die Heiligkeit der Topografie«, nämlich die des Baumes auf einem 
Berg; vgl. dazu Biezais (1985: 3–5).
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des Mal andersartig. Ein See, der heftig Wellen wirft und in verschiedenartigen Schattie-
rungen funkelt« (Dāle 1995 b: 61). Die Metapher des Sees und seiner hier breiter aus-
geführten Qualitäten bezieht sich auf die Andersartigkeit Diānas. Dieser See existiert 
aber nicht in der erzählten Welt; denn der Erzähler blickte gerade in ein Schaufenster. 
Oder an anderer Stelle heißt es: »Diana ist allein … Das bedeutete mir allzu viel. Man 
durfte sie nicht in Einsamkeit lassen. Das Zimmer war dunkel und leer. Ach, nur ein 
Mal! Nur diesmal! In meinen Händen schlummerte sanft die Nacht und wärmte sich an 
den Strahlen der Sterne« (op.  cit.: 62). Der letzte Satz beinhaltet keine leicht zu ent-
schlüsselnde Metaphorik. Entscheidend ist jedoch, dass er das momentane Verhalten 
des Ich-Erzählers zu Diāna beschreibt – was immer gerade passiert –, nicht äußere 
Natur (denn »das Zimmer war dunkel und leer«). Ein weiteres Beispiel aus Riņķa deja: 
»Man musste den Anker werfen« (op.  cit.: 65) heißt es, als der Ich-Erzähler seine Be-
ziehung mit Eva beendet. »Wenn auf dem Meer der Liebe völlige Windstille herrscht, 
geht das Schiff unter« (loc.  cit.) rechtfertigt als Moral die ständige Suche nach neuen 
Liebhaberinnen. Außerdem: »Ģita – ein sehr vielversprechendes Fräulein. In guter Form. 
Eine echte Reklameagentur« (loc.  cit.). Schließlich etwa: »Triumph verspäteter Erkennt-
nis. Eine Seele wie eine holprige Landstraße. Unmöglich zu verstehen die Kreuzungen 
der Wege und Unwege. Seltsam gewundene Querstraßen des Schicksals« (op.  cit.: 67). 
In den genannten Fällen ist die Natur ein ästhetische Objekt des Erzählers.  

Zum Vergleich sei daran erinnert, dass die Bäume der zitierten Daina tatsächlich in 
der erzählten Welt vorhanden sind. So verhält es sich auch in Dāles Vēja pieskāriens. 
Es gibt durchaus auch in dieser Erzählung Metaphern, aber sie sind an die kompositio-
nellen Parallelismen gebunden, innerhalb derer sie auftreten. So darf zum Beispiel auf 
die weiter oben zitierte Passage des nächtlichen Bades verwiesen werden. Wenn es 
dort von Nelda heißt »Sie verflüchtigte sich in einer Wolke der Glückseligkeit …« (Viņa 
izgaisa svētlaimes mākonī …), dann steht das im Zusammenhang mit dem vorher Er-
zählten: »Die Nacht war diesem Tag angemessen, die ungestümen Wolken der Nacht; 
und Neldas Kleid war den Wolken dieses Tages angemessen. Es umflatterte Neldas 
Schultern schnell wie die Flügel einer Möwe. Nelda war nichts mehr. Sie gab es über-
haupt nicht …« (Dāle 1995 a: 58) und bezeichnet metaphorisch Neldas Selbstaufgabe. 
Doch das wird erstens entwickelt aus der daina-gleichen Mensch-Natur-Parallelität 
von Wolken, Tag–Nacht und Neldas Kleid. Und zweitens aus dem Vergleich der Quali-
täten des Kleides und metonymisch seiner Trägerin mit einer sozusagen Bewohnerin 
ebender Wolken (kaija »Möwe«). Deshalb führt der Satz »Sie verflüchtigte sich in einer 
Wolke der Glückseligkeit« auch die Parallelität von Wolken, Tag-Nacht-Rhythmus und 
Neldas Kleid weiter: Nelda erhebt sich in die Wolken, weil eine Möwe sich (gewöhnlich) 
in die Wolken (und nicht anderswohin) erhebt.13  Man kann den Satz mit der Verflüch-

13 Dabei wird im Lettischen nicht wirklich gesagt, dass Nelda sich selbst in die Wolken erhebe, obwohl das 
Flattern ihres Kleides in der Art von Flügeln (plīvot) dies suggeriert. Der lettische Satz der Glücks-Meta-
pher hat jedoch izgaist »sich verflüchtigen; sich verlieren; verwehen; zerrinnen, dahinschwinden« zum 
Verb. Dahinter steht die Vorstellung, dass Nelda sich in der Weise in den Wolken verliert, als ob sie eine 
Möwe beim Aufstieg aus den Augen verloren hätte. Die Parallelität liegt also genaugenommen in der Art 
der Beobachtung (etwas bis an die Grenzen der Wahrnehmung beobachten) und der Art der Beobach-
terinnenposition (unten stehend, nach oben schauend). Die Argumentation lautet also genaugenommen: 
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tigung aber auch im Zusammenhang mit dem folgenden Absatz sehen, wie es auch zu-
erst so zitiert worden war. Dann besteht neben der metaphorischen Selbstaufgabe Nel-
das wiederum ein kompositioneller Parallelismus zwischen Mensch und Natur. Denn 
Nelda geht erstens in ihrem inneren Glück auf, wie sie äußerlich im nächtlichen Nebel 
und Dunst des mondbeschienenen Strandes aufgeht (Nelda ieslīdēja caurspīdīgajā dū-
makā. […] Viņa pati bija migla. Viņa žilbinošais kailums saplūda ar apkārtējo baltumu). 
Zweitens vereinigt sie durch ihr Glücksgefühl den irdischen und den himmlischen Raum 
(die Parallele ist »Neldas Kleid ∥ die Wolken«) genauso, wie sich in der nächtlichen, 
nebligen Natur Himmel und Ufer (optisch) vereinigen (Naksnīgā debess savienojās ar 
liedagu). Außerdem tritt, was außen ist (der Nebel), in sie ein (Viņa bija pilna miglas); 
nichts zeigt besser, dass Neldas Innen das ist, was (beobachtbar) außen ist.  

Die natürliche Außenwelt von Vēja pieskāriens unterliegt dabei einer ausgesproche-
nen Positivität. Idealisiert ist also nicht der Raum des Landes insgesamt (etwa als Locus 
Amoenus), sondern nur die Natur selbst. Denn die Natur ist Neldas Freundin, und ihre 
Elemente haben durchweg positive Eigenschaften (die Sonne wärmt; der Nebel ist weiß; 
der Wind sanft). Das muss betont werden, denn Natur könnte im Prinzip auch mühse-
lige Kultivierung, blind wütende Krankheiten und Katastrophen sowie physischen Tod 
bedeuten. Die Positivität der Natur in Vēja pieskāriens steht parallel zur Positivität der 
Gefühle der liebenden Nelda. Es handelt sich um einen Parallelismus auf der Ebene 
des Erzählkonzepts: »Nelda kennt keinen Arg, denn sie liebt (ihren Juhans) ∥ die Natur 
kennt keinen Arg, denn sie liebt (die Menschen, ihre Nelda)«. Diese Positivität der Natur 
ist ebenfalls aus den Dainas genommen, wenn auch in den Dainas nicht unbedingt die 
Natur direkt positiv dargestellt bzw. attribuiert wird, sondern es sich in ihnen oft einfach 
›nur‹ um ein menschlichen der Natur und um die bedingungslosen Akzeptanz dessen 
seitens der Figuren handelt.14  Was das Verhältnis »Natur–Land« in Vēja pieskāriens 
betrifft, so gilt, dass das Land derjenige erzählte Raum ist, in dem die Darstellung der 
positiven Natur notwendig geschehen muss. Denn wo sollte Natur überhaupt, positive 
Natur insbesondere erfahrbar oder existent sein, wenn nicht auf dem Lande? Die Ver-
knüpfung von Land und Natur, Landleben und natürlichem Leben ist aufgrund der li-
terarisch-folkloristischen Traditionen übermächtig und kaum anders denkbar. 

Trotz dieser starken kompositionellen Parallelen von Vēja pieskāriens zu den Dainas 
gibt es auch Gegensätze zwischen beiden. In den Dainas sind die lyrischen Figuren ent -
individualisiert und nach ihrer Zugehörigkeit zu Gruppen bzw. Rollen benannt, die (zu-
mindest in der betreffenden Daina) in ›Opposition‹ zueinander stehen: »ich« und »die 
Leute«; »ich« und »der Freier«; »das Waisenmädchen« und »die Mutter von Töchtern«; 
»die eine Schwester« und »die andere Schwester«; oder »der Bauernsohn« und »die 
Knechte«. Allgemein gesagt, besteht in den Dainas eine strukturelle Opposition zwi-
schen zwei Gruppen/Rollen, nämlich zwischen dem Einzelnen oder einer eher kleineren 
bzw. sich artikulierenden Gruppe (ich, der oder die einzelne, der Einzelfall, die einen) 

Nelda erhebt ihren Blick und verliert sich auf diese Weise in einer Wolke, weil man (gewöhnlich) eine 
Möwe in einer Wolke aus dem Blick verliert, wenn sie sich dorthin erhebt.

14 Diese Einschätzung verdankt der Verfasser Frau Dr. Huelmann (Münster).
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und einer umfassenderen oder allgemeineren Gruppe (der oder die andere, alle anderen 
Fälle, die anderen).15   

Im Prinzip also lassen sich eine Handlung und ihr Sinn losgelöst von individueller Ausführung und von 
den veränderlichen subjektiven Vorgängen, die sie begleiten, begreifen. Das betreffende Selbst und sein 
Anderer können als die Vollzieher objektiver, allgemein bekannter Handlungen angesehen werden. Und 
die entsprechenden Aktionen sind durch jeden Akteur des entsprechenden Typus nachvollziehbar. (Ber-
ger/Luckmann 1996: 77)  

Das Zitat gibt eine Erklärung des Begriffs der Rolle; es passt ganz genau auf die Grup-
penbeziehungen des menschlichen Bereichs der Dainas. Deshalb ist es sicherlich an-
gebracht, die ins Auge gefassten Dainas im Spiegel von Rollenansprüchen zu verstehen. 
Die Daina zeigt dem Einzelnen Möglichkeiten und Grenzen seines Handelns, lässt ihn 
seine Einzelentscheidung gegenüber der Gruppe bzw. ›den anderen‹ äußern (und damit 
innerhalb der Tradition rechtfertigen) und bindet ihn und sein Verhalten über die Pa-
rallele mit der Natur in einen umfassenderen, poetisch-religiösen, ›erklärenden‹ Welt-
kontext ein. Dabei erscheint das Individuum jeweils im Gegensatz zu oder in Überein-
stimmung mit derjenigen Gruppe stehend, unter die es dem Typ seiner Handlung nach 
fällt oder – bei individueller Abweichung – jedenfalls fallen sollte. (Vgl. auch Muižniece 
1989). 

In Vēja pieskāriens hingegen steht im Zentrum der Betrachtung ein Individuum (die 
Figur Nelda), ihr Liebeserleben (so sehr es auch ein paralleles Naturerleben ist) und ihr 
Konflikt mit der Sozietät. Denn es werden Neldas Naturerleben und ihre Wahrnehmung 

15 Man vgl. allein die Beispiele bei Scholz (1990). Weitere Beispiele aus Barons/Wissendorfs (1894/1915: I, 
1–160) sind: Daina Nr. 17 (māsiņa :  tautas), 20 (es ♀  : meitas), 21 (es + bāliņš :  tautiets), 27 (es ♀  : bāliņš :  tau-
tiets), 37 (es jauna meita :  tautiņas), 54 (es lustīga līgaviņa :  tikušais dēliņš), 56:3 und 224 (es : bāleniņi), 76 
und 245 (es :  tautas dēls), 80 (kungi : meitas), 121 (es : skauģīts), 125, 903 und 904 (es :  ļaudis), 149 (bārenī-
te :  tautiņas), 154 (brāļu māsa : bāleliņi), 156 (māsiņa bāliņos :  tautieša māsiņas), 163 (es lustīga mātes mei-
ta : es tautiņās raudīdama), 174 (es dziedādama : es tautās raudādama), 188 (es :  tautas), 196 (es biju : es 
esmu tautiņās), 219 (es : māsiņas), 222 (es : māmuļiņa :  tautiņas), 229 (vecas sievas :  jaunas meitas), 248 
und 272 (puisis  : meita bzw. Plur.), 251 (māsiņa : māsiņa), 255 (tautu meita : manis bāleliņš), 273 (es viena : 
meitas pulkā), 276 (meitas : meitenītes), 279, 572 und 575 (es ♂ +  līgaviņa : meitas bzw. divi pulku meitu), 
318 (meitas : mana līgaviņa), 383 (es ♂  : meitiņas dārziņā), 384 (es brāļos :  līgsmu arājiņš tautu sētiņā), 390 
(es meita :  tautu tīrumiņi), 392 (es ♀  : brālīša laukmalē), 405 (jaunas meitas : bāliņos), 414 und 415 (es : ne-
viens), 437 (es :  ļauni ļaudis), 446 (es : novadnieka dēliņi), 460 (es : meitīna : deviņi bālelīni), 462 (meitiņa : 
tautas dēli), 473, 502 und 726 (es : puiši bzw. Sing.), 501 und 504 (es ♀  : dēlu māte), 529 (es ♂  : meitas), 530 
(meitas melnajām galviņām : viena baltu galvu), 532:2 (es ♂  : dziedātāja), 582 und 585 (es + tautu meita : 
ļautiņi bzw. ciema meitas), 595 (es manu dziesmu : meitas dziedādamas), 597 (dēlu māte : meitu māte), 
599 (es māsa :  tautu dēls), 604 (es : vīri), 725:1 (māmiņa + meitiņā :  tautiņas), 790 (es ♀  :  talkas māte), 795 
(es : manas māsas), 796 (es : meitas meitiņas), 802 (es ♀  : puisis), 808:5 (es : svešu ļaužu pulciņš), 811 (veci 
vīri  : mēs brāļi), 833 (es + pats lepnais :  lepnas meitas), 838 (mēs māsiņas : bāleliņi), 839 (mēs vecas sievas : 
jaunas meitas), 840 (mazas meitas :  lielas meitas), 845 (es bāliņos : meitiņas veda), 848 (es + vecas mātes : 
jaunas meitas), 849 (visi  :  talkas māte), 850 (es + arāja bāleliņš : citas meitas), 872 (es : mana brāļa gribē-
tāja), 917 (es :  tu meitiņa), 976 (es mana dziedāšana : sveši ļaudis). Der Verfasser bittet um Nachsicht, dass 
er zur Verifizierung seiner Überlegungen nur die ersten eintausend Dainas (nach Barons Zählung) durch-
sehen konnte. Es geht dabei um die Binnendifferenzierung des menschlichen Bereichs. Im Zusammen-
hang mit einem kompositionellen Parallelismus aus menschlichem und natürlichem Bereich ergeben 
sich andere Gruppierungen, wie beispielsweise in der oben zitierten Daina die parallele Beziehung »zwei 
Apfelbäume :  zwei Schwestern« oder in Daina Nr. 3399 (Barons/Wissendorfs 1894/1915: I, 535) die Bezie-
hung »die Eiche, der Stein, neun Astgabelungen :  ich, die Mutter, neun Brüder«. Parallelbeziehungen sind 
schon Gegenstand von verschiedenen Untersuchungen gewesen; vgl. Rūķe-Draviņa 1986, 1989.
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der Natur (z. B. »Neldas Blick verharrte in der Ferne«, Dāle 1995 a: 59) deutlich und ›in-
dividualistisch‹ beschrieben, wohingegen in den Dainas nicht nur solche expliziten Ver-
weise auf die Individualität der Wahrnehmung fehlen, sondern auch die individuelle 
Wahrnehmung selbst.16  Und die persönliche Frage, die sich Nelda zwar nicht laut stellt, 
die aber dem erzählten Geschehen von Vēja pieskāriens zugrunde liegt, ist, ob sie eine 
Frau des Dorfes oder die Frau Juhans’ werden soll. Das heißt aber im Falle der Erzählung 
nichts anderes als: ob sie außerhalb der Sozietät stehen (Juhans, dem ursprünglich zu-
gereisten Außenseiter, folgen) oder ob sie sich in sie stellen soll (im Dorf bleiben). Die 
Dainas kennen keinen Standort außerhalb der Gemeinschaft (tauta »gens, Sippe« bzw. 
tautas »gentes, natio«), sondern nur die Möglichkeit, es als ein Sonderfall zwar anders 
zu machen als die übrige Gruppe, aber doch innerhalb der bekannten Gemeinschaft.17  
Sie kennen also keine Möglichkeit, sich gegen die Gemeinschaft sui generis zu stellen. 

 
III. Die Idee von Nora Ikstenas Erzählung Lidojošā pasaka »Fliegendes Märchen« ist 
einfach, aber genial. Auf einem Flugplatz treffen wir auf eine Ich-Erzählerin und be-
gleiten sie auf ihrem Flug in einer illustren, zusammengewürfelten Gruppe von Rei-
senden, die unter der Leitung einer Frau in einer orangen Uniform stehen: »Am Kopf 
des Häufleins stand […] eine Frau in oranger Uniform, sie hatte in jeder Hand je ein 
weißes Fähnchen« (Ikstena 1995: 11). Ihre Ähnlichkeit zu einer Verkehrspolizistin hat 
ihren Hintersinn. Denn diese Frau wird den Flug leiten – einen Flug ohne Flugzeug! 
»›Also wissen Sie, ich kann trotzdem nicht ohne Flugzeug fliegen‹, sagte ich der Frau« 
(op.  cit.: 12). Doch die Ich-Erzählerin irrt. Alle begeben sich an den Start und von dort 
mit einem kleinen Anlauf in die Luft, wo sie der Kontrolle wegen zusammengekettet 
werden. Ausführlich werden unterschiedliche Passagiere oder Reisegrüppchen beschrie-
ben, ihr Verhalten, ihre Eigentümlichkeiten, ihre fremden oder bekannten Sprachen 
oder Gesichter. So fliegt man dahin, komischerweise ohne eigentliches Ziel. Aber:  

Ich war in die fliegende Reihe eingeschlossen, und mich hatte ein unglaubliches Sicherheitsgefühl über-
kommen. Die Angst war verloren gegangen, die ewige Angst, dass man für jeden Augenblick des Friedens 
früher oder später mit einer jahrelangen seelischen Feindseligkeit würde bezahlen müssen. Und dass 
diese alles in die Ferne rollen würde – dass Augenblicke nach irgendeinem pedantischen Signal in Jahre 
verwandelt werden würden. Aber jetzt war das Signal ausgeschaltet worden […], hatte sich in den Weiten 
verlaufen, durch welche die unfassbare Freiheit marodierte und die Unendlichkeit fällte. (op.  cit.: 17)  

Das erzählte Geschehen erhält an Dramatik, wenn die ganze Gruppe ohne ersicht-
lichen Grund zu sinken beginnt. Jetzt muss, so bestimmt es die »orange Frau«, Ballast 
abgeworfen werden (Ikstena 1995: 19). Die Ich-Erzählerin meldet sich daraufhin, ver-

16 Obgleich sie sich logisch gesehen aus dem kompsitionellen Parallelismus oft ergeben, wenn die ›singende‹ 
Figur ein lyrisches Ich ist. Dennoch ist das eine andere Art der Darstellung.

17 Ein solcher Sonderfall äußert sich in der Behauptung der Sängerin oder des Sängers der Daina, dass sie, 
er oder der Fall, auf den Bezug genommen wird, nicht zu dem Typus gehörten, der durch die in der Daina 
genannte übergeordnete Gruppe repräsentiert wird (z. B. »die Mutter und ihre Töchter«), sondern dass 
sie, er oder der Fall zu einem andern Typus gehörten (z. B. »das Waisenkind«). Die Zuordnung von kon-
kreten Fällen zu Typen, das heißt, die Unterordnung des Einzelnen und die Selbstunterordnung des Ich 
unter eine Gruppe (z. B. unter die Gruppe der Waisenkinder, womit dann die Zugehörigkeit zur Gruppe 
der Eltern-Kind-Beziehungen) ist sozial wichtig, denn aus der Zugehörigkeit zu einem bestimmten Typus 
ergibt sich ein bestimmte, erwartete Rolle.

HimmEl und ErdE, Stadt und land142



mittels eines Abzählreimes jemanden auszuzählen, der Gepäck abwerfen muss. Denn, 
wie es die »Orangene« erklärt:  

Andernfalls würde es die ganze fliegende Reihe riskieren, dort herabzukommen, wo sie – weder alle zu-
sammen, noch jeder für sich – bestimmt nicht herabkommen wollten. Die Erklärung half, es trat völlige 
Stille ein, nur das Segeln des Windes wurde nicht still. Und in diese scheinbare Stille fragte die orange 
Frau, wer sich von der Kindheit her noch an einen Abzählreim erinnere. Es trat eine noch größere Stille 
ein, nein, das war völlige Verwirrung. Irgendwie verrückt – der Flug droht, tragisch zu enden, aber sie 
spricht von Abzählreimen! Ich fand das aber nicht gerade seltsam, ich hatte mich, so muss man sagen, 
bereits von dem Moment an, als ich auf dem Flugplatz ›aus eigenen Kräften‹ in die Luft aufgestiegen 
war, an Seltsamkeiten gewöhnt. Mir war es sogar eine kleine Genugtuung, dass endlich auch diese flie-
gende Reihe, die alles als so selbstverständlich erachtet hatte, irgendetwas verwirrte, dass endlich auch 
ihnen hier irgendetwas seltsam erschien. (op. cit.: 20) 

Während des Abzählens wird offenbar, dass einen Menschen abzuwerfen »vorläufig 
noch nicht notwendig« sei (op.  cit.: 22). Doch soweit kommt es nicht. Einerseits wird 
es der Ich-Erzählerin zu dumm: »ich erklärte, dass es mir keinerlei Freude sei, als Hen-
ker angesehen zu werden, deshalb unterbrach ich das Abzählen. Ich empfahl noch der 
orangen Frau, uns alle frei zu lassen, damit jeder nur Herr über sich selbst sei« (op.  cit.: 
23). Andererseits löst sich die Fluggemeinschaft angesichts eines gemeinsamen Abstur-
zes rapide auf; man beginnt, sich auseinanderzuklinken. Das hat zunächst den Effekt, 
dass alle wieder etwas nach oben fliegen. Jetzt »konnte man tief Luft holen, leicht und 
schnell fliegen«, wobei die orange Frau nur noch die »richtige Richtung« angibt (op.  cit.: 
24). In diesem Moment sieht die Ich-Erzählerin eine Fata Morgana (redzēju mirāžu): Es 
ist die Erscheinung der »frisch gepflügten Erde« (tikko uzarta zeme), es ist das Gefühl, 
mit »nackten Füßen« in sie einzusinken (manas kailās pēdas, kas tajā stieg), es sind 
Körner, Bäume und Vögel sowie die Meinung, dass sie selbst die Person sei, die dort 
»mit gesenktem Kopf geht, damit sie nicht den Himmel und die Vögel sehen müsse« 
(varbūt tā esmu es, kas iet nodurtu galvu, lai nebūtu jāredz debesis un putni, loc.  cit.). 
»Ich flog einfach dahin und kämpfte mit diesen unwirklichen Bildern, die eine komische 
Traurigkeit in einen einbrannten und dabei störten, die klaren Bereiche der Luft zu 
überblicken« (loc.  cit.). 

Doch all das kann den finalen Sinkflug der nunmehr vereinzelten Reisenden nicht 
mehr aufhalten. Sie bilden andere, neue oder alte Gruppen (z. B.: žīdu bariņš, Krišnaīts, 
melnmatainie vīriņi) oder gehen vereinzelt hernieder (op.  cit.: 25). Auch die Ich-Erzäh-
lerin fällt hinab (Neko citu kā krist es nemācēju), wobei sie die Eigentümlichkeit der 
ganzen Geschichte erstaunt: »Und erschlaffend dachte ich, wie komisch überzeugt und 
sicher waren die Menschen auf dem Flugfeld gewesen, diese Fliegenden, die jetzt hin -
abfielen, ein jeder wo er gerade war. Und wie hatte ich mich ihrer Sicherheit und Über-
zeugtheit ergeben? Vielleicht waren sie in Wirklichkeit alle Kamikazeflieger?« (op.  cit.: 
26). Die genaue Art und der genaue Ort des Niederkommens der Ich-Erzählerin bleiben 
offen. Doch hilft ihr ein »friesischer Riese« (Frīzu milzis),18  ein ihr von Anfang an sym-

18 Wie zu Beginn der Erzählung erklärt wird, ist der friesischer Riese friesisch, weil er ein T-Shirt trägt, das 
einen solchen Aufdruck zeigt. Wie aus einer Frau, die in einem orangen Overall steckt, im Verlauf des Er-
zählens eine »orange Frau« wurde, so wird aus einem großen Mann, der ein Friesen-T-Shirt trägt, ein 
»friesischer Riese«. Die übrigen Charakteristika der erzählten Figur des Riesen, vor allem sein beständiges 
Liedersingen, sprechen eher dafür, dass er aus dem Baltikum stammt. Das Friesen-T-Shirt, das dieser 
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pathischer, sangesfreudiger Mensch, der sie auffängt und »langsam und ehrfürchtig 
durch den kühlen Dunst trug« (loc.  cit.). Und das Ende ist der Geschichte: »Je mehr ich 
erschlaffte, desto näher und erreichbarer zeigt sich mir die Fata Morgana« (loc.  cit.): 
»Braune und grüne Vierecke aus Erde und Wald, Seen wie Fettaugen und Flüsse wie 
sorgfältig geflochtene Trachtenborten. Ich krampfte mich fester in die großen Hände 
des friesischen Riesen, ich musste dort glücklich hingeraten« (loc.  cit..) 

Nora Ikstenas Erzählung Lidojošā pasaka kann allegorisch (gleichnishaft) gelesen 
werden, wenn man ihr als Prätext die Geschichte der UdSSR unterlegt. Auf diese Weise 
diskutiert die Erzählung jedoch nicht Einzelheiten, sondern umreißt in groben Zügen, 
was nach Meinung der Erzählerin geschah. Vertreter verschiedener Staaten, Nationen, 
Kulturen und Religionsgemeinschaften (in der Erzählung durch die verschiedenen Fi-
guren verkörpert) fanden sich zusammen, um ein gemeinsames Ziel, den Zielort des 
»Fluges« (historisch der Kommunismus) zu erreichen. Kaum später, »in der Luft«, wur-
den sie zusammengekettet (historisch als UdSSR), angeblich, um schneller und sicherer 
voranzukommen. Dieser »Flug« endete jedoch vor Erreichen des Zieles, weil der »Ab-
sturz« (historisch der ökonomisch-politische Zusammenbruch der UdSSR) einsetzte; 
die Gemeinschaft fiel auseinander. Diese Skizzierung der Geschichte (das Narrativ der 
Erzählung) trägt ganz die Perspektive einer Erzählerin, der Ikstenas Generation ange-
hören kann. Denn einerseits verwundert sich die Erzählerin mehrmals über das Ge-
schehen, das sie erlebt und von dem sie berichtet, andererseits kennt die Abfolge der 
Ereignisse eine Art inneren Zwang. Das heißt, die Erzählerin kann sich dem Geschehen 
nicht entziehen, obwohl sie es als »seltsam« reflektiert. Dieser ›innere Zwang‹ erklärt 
sich aus der Darstellung bereits geschichtlicher, also geschehener Ereignisfolgen: Für 
die Erzählerin alias für Ikstena sind Genese und Verfall der UdSSR bereits ein abge-
schlossenes Kapitel der Geschichte, das in seinem Sosein nicht mehr zu ändern ist. Im 
Gegensatz zu dieser Aliasbeziehung hat die Erzählerin aber auch an geschichtlichen 
Ereignissen teilgenommen (allegorisch jedenfalls), die Ikstena selbst nicht mehr erlebt 
hat. Deshalb beweist Ikstenas Erzählung einen ausgeprägten historischen Blickwinkel.  

Auch die »symbolische Sinnwelt« (Berger/Luckmann 1996: 102–120) und postulierte 
Moralität der UdSSR werden in Ikstenas Erzählung allegorisiert (gleichnishaft dar-
gestellt). So steht der Himmel, der nur ganz vereinzelt direkt beschrieben wird, wobei 
vor allem seine Weite, seine Helle und die Distanz zum Boden hervorgehoben werden, 
für die Moralität und Qualität der Vorgänge, die in ihm vollzogen werden. Ein Weg 
durch den Himmel ist in jedem Fall der richtige oder der in der richtige Sphäre. Die 
Wahl dieses Weges lässt auf das Ziel (historisch der Kommunismus) hoffen, auch wenn 
in der Erzählung ein konkretes Ziel unbenannt bleibt. Raumkonstellationen wie »innen 
vs. außen«, »oben vs. unten«, »idyllisch vs. technisch« sind in ihrer Anlage und Bedeu-
tung stark konventionalisiert. Die Wissenschaft, die sich der semiotischen Erforschung 
des Raumes, des Raumbewusstseins und des Raumverhaltens annimmt, ist die Pro-
xemik, deren Aufgabenfeld durch Arbeiten des Anthropologen Edward Hall formuliert 
wurde (Nöth 2000: 316–319). Im Erzähltext ist Raum vor allem Voraussetzung für das 
erzählte Geschehen, indem die dargestellten Figuren, Gegenstände und Aktivitäten 

Mann trägt, mag also ein Zeichen für ›Westlertum‹ sein.
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ihre fiktionale Wirklichkeit dadurch aufbauen, dass sie als in bestimmten Räumen be-
findlich dargestellt werden. Diese allgemeine Kategorie »Raum« ist zu unterscheiden 
von Verfahren, die bestimmte Räume zur Darstellung bestimmter Sachverhalte benut-
zen (Landschaften, Innenräume, loci amoeni et obscoeni, Gärten). Letztere bauen eine 
bestimmte, in ihrem Gebrauch und ihrer Bedeutung konventionalisierte Wirklichkeit 
auf; erstere ist für die Fiktion schlechthin notwendig. Literarisch konventionalisierte 
Raumdarstellungen sind von großer Stabilität und bieten sich dem Leser auf minimale 
Signale im Text hin als Rezeptionsmuster an, das er entsprechend seinen realen oder 
literarischen Erfahrungen füllen kann. Beispiele sind »innen = privat vs. außen = öffent-
lich«, »oben = reich vs. unten = arm«, »idyllischer Ort = Liebe vs. technischer Ort = 
Kampf«. (Vgl. Kahrmann et al. 1991: 158–163.) 

So ist es der erzählte Raum, der die positive Bewertung des Fluges in Lidojošā pasaka 
ermöglicht. Der Raum »Himmel« ist in seiner Bedeutung stark konventionalisiert: Er 
gilt als »masculine, active, spiritual« und »the manifestation of god« (de Vries 1974: 
245). Über diesen göttlichen Aspekt erhält der Raum des Himmels in Lidojošā pasaka 
seine Richtigkeit. Ihr entspricht historisch die Behauptung der Richtigkeit des Kom-
munismus; die Richtigkeit seines Anspruches, die ›Mechanik‹ der Geschichte (viss ritēs 
uz priekšu pēc kāda pedantiska signāla) verstanden zu haben und sie der Arbeiterklasse 
nutzbar zu machen (Bet tagad signāls bija izslēdzies); und also die Richtigkeit, sich über 
die Geschichte, das ›Schicksal‹, die moralische Falschheit der Ökonomie und die herr-
schenden Klassen zu erheben (par katru miera mirkli agri vai vēlu būs jāmaksā ar gadu 
garu dvēseles karadarbību; Ikstena 1995: 17). Das spätere, dargestellte Sinken der Flug-
gruppe bedeutet nicht nur einen ökonomischen Leistungsabfall (entsprechend des his-
torisierenden Prätextes), sondern auch einen Abfall an Richtigkeit, ein Abweichen von 
der richtigen Richtung, dem geplanten Weg und den moralisch höchsten Sphären. Um 
so paradoxer erscheint die Methode, zu der die »orange Frau« (oranžā sieviete) greift, 
um das Sinken aufzufangen: Das kindlich-naive Abzählen von Opfern, die zunächst Ei-
gentum, später gegebenenfalls sich selbst abwerfen müssen. Die historische Parallele 
sind die Enteignungen, Säuberungen und alle anderen Gewaltakte gegen Menschen, 
durch die alle Reden vom Humanismus des Kommunismus Lügen gestraft wurden.19  
Die Naivität, einer auftretenden, räumlichen Falschheit mit dem Abzählen von Opfern 
zu begegnen, verdeutlicht in der Erzählung die prinzipielle Diskrepanz zwischen den 
historisch auftretenden Problemen und ihren Lösungsversuchen. Die durchflogenen 
Sphären sind also nicht länger moralisch (»hoch«); oder: es mögen zwar die moralisch 
höchsten sein, aber man musste sie verlassen und kann nicht in ihnen weiterleben 
(»weiterfliegen«).20  

19 Diese Doppelmoral von Verheißung und Taten kommt auch in der weiter unten angeführten Wendung 
von der »marodierenden Freiheit« (siroja netveramā brīvība) zum Ausdruck.

20 So jedenfalls sagt es das erzählte Geschehen. Dabei bleibt unbegründet, warum eigentlich die Flug-
gemeinschaft zu sinken beginnt. Die Ich-Erzählerin will nicht nach Gründen forschen, sondern es inte-
ressieren sie allein das Faktum des Absinkens und die Reaktionen darauf. Darüber hinaus muss das Sin-
ken, wenn man Lidojošā pasaka beispielsweise satirisch lesen würde, gar nicht begründet werden. Ziel 
der Satire wäre die Verspottung des kommunistischen ›Experiments‹ als absurdem Höhenflug.
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Entsprechend der Doppelmoral, die der Flug entwickelt, ist der Raum »Himmel« 
am Ende von Lidojošā pasaka nicht mehr der klare, endlose Himmel, der er am Anfang 
der Erzählung war (plašumos, pa kuriem siroja netveramā brīvība un cirta bezgalību; 
Ikstena 1995: 17). Am Ende ziehen Wolken auf; Grauheit und Dunst herrschen und neh-
men der Ich-Erzählerin die Sicht (op.  cit.: 26).21 Und so entstehen die »irrealen Bilder« 
(neīstās bildītes) der brav bebauten Erde (tikko izarta zeme, tāda vēsa un maiga), von 
denen die Ich-Erzählerin wohlgemerkt selbst als »Wunder«, als »Fata Morgana« (mi-
rāža) spricht (op.  cit.: 24).2 2  Wenn sich am Ende der Erzählung der friesische Riese und 
das erlebende Ich auf eine solche Erde zubewegen, so ist aus dem Text heraus nicht 
deutlich, ob das immer noch eine Vision ist oder ob von ihnen tatsächlich Erde und 
Ländereien gesehen werden. Entscheidend ist aber die Gleichsetzung des neuen visio-
nären Zieles mit der Erde und nicht mit dem Himmel, denn »himmlisch« wäre gemäß 
der literarischen und verschiedener anderer Traditionen das angemessene Attribut und 
damit der angemessene Ort für Visionen und wünschenswerte gesellschaftliche oder 
persönliche Zustände. Die Hinabbewegung aus dem Himmel herab, das unklare »Wun-
der« von einer Erde, die nicht die nackte Natur oder eine Stadt, sondern das kultivierte 
Land ist, und der Wunsch der Erzählerin, gerade diesen Raum mit ihrem Freund und 
Helfer zu erreichen, zeitigen am Ende der Erzählung eine Umbewertung. Allegorisch 
(gleichnishaft) formuliert: Nicht der Himmel ist für die gegenwärtig Abstürzenden die 
Verheißung, sondern die sich nähernde Erde (und das kultivierte Land). Historisch wie-
dergegeben: Nicht die hochtrabenden Pläne des Weges zum Kommunismus, nicht des-
sen behauptete, quasi-göttliche Richtigkeit und Erhabenheit über die Geschichte sind 
der geistige Ort, der für die die UdSSR Überlebenden eine Zukunft gibt, sondern ein 
sehr viel ruraleres Problembewusstsein, das gar nicht erst hoch über etwas anderem 
stehen will; freiwillige Zusammenschlüsse zur Hilfe (allegorisch die Erzählerin und der 
friesische Riese) an Stelle der Zwangsverkettung lassen ebenso hoffen wie das klein-
gegliederte kultivierte Land, das ganz im Gegensatz zur Industrialisierungsmegaloma-
nie des Sozialismus steht. 

21 Hier wird übrigens dieselbe Formulierung pa kuriem siroja netveramā brīvība un cirta bezgalību ge-
braucht, aber da sie jetzt in einem ganz andern Zusammenhang steht (ein letzter Blick ›zurück‹, nach 
oben, durch die Wolken), bekommt sie eine ganz andere Bedeutung. Die Begriffe »Freiheit« (brīvība) 
und »Unendlichkeit« (bezgalība) werden umgewertet: Waren sie erst Teil der Sphäre (»Flugebene«) der 
Fluggemeinschaft, sind sie jetzt zwar nicht inexistent, aber einer ganz anderen Sphäre zugehörig. Dass 
am Ende der Erzählung Wolken auftreten, hängt auch mit dem Absinken zusammen: Flog die zusam-
mengekettete Gruppe zuerst über den Wolken, stößt sie natürlich bei ihrem Absturz durch die Wolken 
nieder. Interessant ist aber, dass es am Ende diese Wolken gibt und dass sie die Sicht nehmen; es könnte 
ja auch ein klarer Flugtag sein.

22 Man könnte Lidojošā pasaka an dieser Stelle wieder (vgl. Anm. 20) satirisch lesen. Hieraus erklärte sich 
dann die Benennung der Vision der Erzählerin als Fata Morgana. Denn ihr Wunsch, ein Stück Land zu 
besitzen oder zu erreichen, von dem man leben kann, ist nur zu naheliegend. Unter dem Kommunismus 
war solches Privateigentum im Prinzip kriminalisiert, allerdings auch in geringem Umfang erlaubt; für 
den, der es wollte oder brauchte, war es oft ein unerreichbarer Wunsch. Wenn die Ich-Erzählerin in der 
dargestellten Umbruchsphase am Ende von Lidojošā pasaka wirklich auf solch einen Landbesitz »hi-
nabsinkt« (ihm näherkommt), dann ist ihre satirische, noch an ›alten‹ Mustern orientierte Bewertung 
dieser Annäherung der Hinweis auf die vollkommene Verdrehung der Werte unterm Kommunismus.
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Die hier aus der Allegorie (dem Gleichnis) in die Historie ›übersetzten‹ Aussagen 
zeigen, dass die erzählten Räume »Himmel« und »Erde« auf Metaphern für zwei geis-
tesgeschichtlich-politische Rahmenbedingungen, in denen personalisiertes Verhalten 
bisher stattgefunden hat, gegenwärtig stattfindet und zukünftig stattfinden sollte, ba-
sieren. Die Metaphern, die dem allegorischen Raumverhalten der Figuren und den Er-
eignissen in Lidojošā pasaka zugrunde liegen, könnten durchaus aus umgangssprach-
lichen Redewendungen genommen sein: justies kā septītajās debesīs »sich im siebten 
Himmel fühlen«, nokrīt kā no debesīm bzw. kā no mākoņiem nokritis »aus allen Wolken 
gefallen sein«,23  tikt atkaļ uz kājām »wieder auf die Beine kommen«, nostāties uz (sa-
vām) kājām »sich auf die eigenen Beine stellen« (Rūķe-Draviņa 1974: sub voces). Wieder 
auf die Beine kommen – aber wo? Natürlich auf der Erde, auf dem Land (manas kailās 
pēdas, kas tajā uzartā zemē stieg; Ikstena 1995: 24). Die Nähe zu allgemein bekannten 
Redewendungen erleichtert die Rezeption der Metaphern und ihrer Umsetzung in 
Raum. Jedoch ist der Gebrauch der Metaphern in der Erzählung ein anderer als in den 
genannten Redewendungen, denn nokrīt kā no debesīm »aus allen Wolken fallen« be-
zeichnet ja einen Zustand der Überraschung, und nur, wo es sich aus der Überraschung 
ergibt, auch einen Zustand der Ernüchterung. Die historische Situation (das Ende der 
UdSSR, das Ende des kommunistischen Traumes), auf die Lidojošā pasaka allegorisch 
(gleichnishaft) Bezug nimmt, ist aber nicht so sehr die einer Überraschung; auch in-
nerhalb der Fiktion ist niemand über das Absinken der ›Reisegruppe‹ überrascht. Die 
passendste Beschreibung des angewandten Verfahrens ist wohl: Die Metaphern des 
Himmels und der Erde in Lidojošā pasaka bedeuten hinsichtlich der Semantisierung 
des Raumes und hinsichtlich einer allgemeineren Proxemik ein Verfahren der räumli-
chen Realisation von geistesgeschichtlich-politischen Zuständen, sowie, was den dar-
gestellten Raumwechsel der Protagonistin betrifft, die Veränderung von einem nun-
mehr unhaltbaren Zustand in einen neuen, wünschenswerten Zustand. Die Konstruk-
tion der realen Geschichte, ihrer Bewertung und die Erklärung der Gegenwart, die die-
ser Konstruktion zu Grund liegt, ist also in der Erzählung: Zwei Zustände anzunehmen, 
dabei die Freiwilligkeit der Genese des ersteren, aber auch dessen (gemessen an heu-
tiger Vernunft) Verrücktheit zu betonen,24  dann dessen Versagen und die Neuorien-
tierung auf eine neue Vision (einen neuen Zustand) zu behaupten und damit den Ab-
schluss eines historischen Abschnittes, nämlich den des ersten Zustandes, zu setzten. 
Die Gegenwart ist (so die Geschichtsschreibung der Erzählung) noch nicht vom neuen 
Zustand dominiert, aber er ist nahe; der alte Zustand ist noch nicht gänzlich fort, man 
kann ihn noch wahrnehmen, aber er spielt für das Verhalten der Menschen keine Rolle 
mehr. Die Gegenwart ist deshalb von ganz anderer Art als die Vergangenheit. Und es 

23 Nokrīt kā no debesīm bedeutet wörtlich »wie aus dem Himmel fallen«.
24 So zeigt es jedenfalls der Beginn des »Fliegenden Märchens«: Die Ich-Erzählerin nimmt freiwillig am 

Flug teil, obwohl sie sich zugleich der Unmöglichkeit und Widersinnigkeit eines Fluges ohne Flugzeug 
bewusst ist. Diese Konstruktion von Geschichte (diese Narrativ) entspricht nicht den historischen Tat-
sachen. Lettland ist von der UdSSR okkupiert worden. Zwar gab es in der Bevölkerung auch breitere Zu-
stimmung zum Kommunismus, aber es gab auch breiteste Ablehnung desselben. Dabei verhielt es nicht 
so, wie es in Lidojošā pasaka dargestellt wird, dass die, die dem Kommunismus zustimmten, zugleich 
von dessen Unmöglichkeit überzeugt waren. Die Einschätzung des Kommunismus als möglich oder un-
möglich entfiel natürlich auf die beiden Meinungsgruppen der Zustimmenden oder Ablehnenden.
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rechtfertigt das Versagen des alten Zustandes (der »Flug durch den Himmel«) den 
Wert des neuen Zustandes (des »Lebens auf der Erde«), und zwar ungeachtet der Frage, 
welche Qualitäten dieses neue Leben haben mag.  

»Himmel« und »Erde« sind dabei räumliche Realisationen von Metaphern. Die Be-
griffe »Himmel« und »Erde«, im Zusammenhang mit einer Allegorie (einem Gleichnis) 
Metaphern, sind in Lidojošā pasaka konkret erzählte Räume, in denen das erzählte Ge-
schehen abläuft. Dieses Verfahren, durch Metaphern ausdrückbare Beziehungen oder 
Verhältnisse räumlich zu konkretisieren (und gerade räumlich), stammt aus dem Me-
dium des Films. Denn für das Medium »Film« ist es unabdingbar, dass ursprünglich 
unsichtbare semantische Verhältnisse visualisiert werden können. So sind zum Beispiel 
in den inzwischen schon klassischen amerikanischen Kriminalfilmen, die oft im Chicago 
der dreißiger bis fünfziger Jahren spielen, die Treffpunkte von rivalisierenden Banden 
Etablissements in Kellergeschossen, die im Umfeld großbürgerlicher Häuserpracht lie-
gen. Diese Räumlichkeiten visualisieren den sogenannten Untergrund, in dessen Milieu 
die Kriminalhandlung der Filme spielt und in dem die Protagonisten leben. Dieser Un-
tergrund ist jedoch nicht notwendig etwas, was räumlich unten liegt; »Untergrund« 
ist eine Metapher für »unmoralische Verhältnisse« oder »heimliche, unsichtbare Tä-
tigkeiten«. Dennoch ist die Wahl dieses Raumes eine inzwischen leicht zu rezipierende 
Aussage. Man stelle sich einmal vor, die Hauptquartiere der Gangster lägen im sechs-
undzwanzigsten Stock eines frühkapitalistischen Backsteinwolkenkratzers mit Portier 
oder befänden sich im Wohnzimmer eines von siebenundsiebzig völlig gleich aussehen-
den Elendsquartieren der betroffenen Stadt. Nicht, dass sich mit solchen Visualisie-
rungen nicht auch ein Kriminalfilm drehen lassen würde, aber dessen Aussage wäre 
dann eine andere. So gehorchen die erzählten Räume »Himmel« und »Erde« in Lidojošā 
pasaka einer filmischen Proxemie, die vom Einfluss des Films und der modernen Bild-
medien auf Ikstenas Raumverständnis zeugt. Das unterstreicht auch noch einmal das 
in der Erzählung dargestellte Geschichtsbewusstsein. Denn Geschichtlichkeit über 
Räumlichkeit und konkrete Räume auszudrücken, ist dem Begreifen von Geschichte 
traditionell zur Seite gegeben.25 Die filmische Proxemie innerhalb eines allegorischen 
Erzählkonzeptes zu gebrauchen, zeigt auch, obwohl die Allegorie in der Dichtung eine 
lange Tradition hat, Affinitäten zur bildenden Kunst (mithin zu Bildmedien), in der die 
Allegorie ebenfalls eine lange Tradition hat.  

 

25 Man denke nur an die Einrichtung von Gedenkstätten oder Museen an ›historischen Orten‹. Aber auch 
in privateren Formen des Begreifens von Geschichte werden Räume inszeniert, wie Gries et al. (1989) 
darzulegen wissen. Es sei betont, dass es natürlich historische Orte gibt. Worauf es aber dem Verfasser 
ankommt, ist die Tatsache, dass jüngere Generationen eine größer Akzeptanz von Fiktionen und me-
dienvermittelten Wirklichkeiten zu kennen scheinen als ältere Generationen (vgl. auch Gries et al. 1989: 
190  f.). Was die Bildmedien angeht, so ist ihre Rezeption inzwischen gegenüber den reinen Textmedien 
quantitativ und qualitativ dominant. Auch ihre Argumentationsstrukturen sind dominant gegenüber den 
Textmedien; denn das Medium bestimmt in gewisser Weise die Art der Argumentation (vgl. Postman 
1985). In Bildern (im Sinne von Photos und Film) muss jedoch notwendig ein Raum dargestellt werden. 
So ist es ihnen notwendig, etwas in Szene zu setzen. Handlungen, Ereignisse, Geschichte(n) müssen in 
Räumen inszeniert werden.

HimmEl und ErdE, Stadt und land148



IV. Abschließend kann man am Beispiel Helēna Dāles und Nora Ikstenas sagen, dass 
die gegenwärtige Modernisierung in der Literatur Lettlands nicht nur in einer neuen li-
terarischen Generation liegt, welche sich auf dem eben erst entstandenen, von ideo-
logischen Zwängen befreiten Buchmarkt profilieren konnte. Sondern die lettische Ge-
genwartsliteratur ist auch charakterisiert durch den jeweiligen Bezug auf unterschied-
liche künstlerische Traditionen, der unter der verordneten Poetik des Sozialistischen 
Realismus so nicht möglich gewesen wäre. Dāle, Angehörige einer älteren Generation, 
die noch ganz unter der ›Knute‹ des sowjetischen Systems stand, greift künstlerisch 
auf die traditionellen Dainas zurück. Deren Naturdarstellungen sind das Vorbild für die 
Natur in Dāles Vēja pieskāriens, die das letzte, gerechte und absolut vertrauenswürdige 
Refugium für Menschen in Konflikt mit der Sozietät darstellt. Dagegen orientiert sich 
Ikstena, ganz Kind einer Generation, die zusammen mit der weltweiten medialen Kom-
plettierung und dem »inflationären Umgang mit den Ideologemen« (Schlott 1996: 148) 
im Sozialismus aufgewachsen ist, an filmischen Verfahren und Codes. Im Kontext ihrer 
Generationszugehörigkeit darf der von ihr neubestimmte Zielraum »Erde« nicht nur 
(wie der Text belegt) als kultiviertes Land aufgefasst, sondern wohl auch durchaus 
selbstbewusst als kultiviertes Lettland verstanden werden. Und auch Ikstena scheint 
die Abneigung Dāles gegen die »Stadt« zu teilen, denn Städte existieren in Lidojošā 
pasaka nicht und sind anscheinend auch kein erstrebenswertes Ziel. Mit der Adaption 
einer filmischen Proxemie im Rahmen einer textuellen Allegorie beweist Ikstena, dass 
sie die Möglichkeiten und Verfahren der neuen Bildmedien geschickt für ihre Mittei-
lungsabsichten einsetzen kann und dass sie sich ihrerseits nicht als Objekt der medialen 
Entwicklungen sieht. Dementgegen wirkt Dāles Kritik an der Stadt und ihren artifiziel-
len Wirklichkeiten anachronistisch und aus einem Bewusstsein von Hilflosigkeit und 
Ablehnung gegenüber den Neuerungen heraus gegeben, so sehr sie als Kritik an sozia-
len Missständen oder dem Habitus des modernen Menschen in Lettland oder anderswo 
auch berechtigt sein mag. Wenn sich die neue literarische Generation in einem stillen 
Generationskonflikt zwischen den älteren und jüngeren Literatinnen (Dāle und Ikstena) 
befindet, dann nur in ihrer Orientierung an unterschiedlichen, mal traditionellen, mal 
neuerlich adaptierten literarischen Verfahren. In der positiven Bewertung des Raumes 
des Landes gehen beide Schriftstellerinnen überein, auch wenn das Land mal kultiviert, 
mal ganz natürlich gedacht wird. 
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Der zweite Versuch die lettische Lyrik zu folklorisieren: 
Jānis Medenis’ volkstümliche Strophen und die Erforschung 

der Daina-Metrik in der 30er Jahren des 20. Jahrhunderts 
 

(1999)





Editorischer Hinweis 
 

Der folgende Aufsatz erschien 1999 unter dem angegebenen Titel in der Zeitschrift 
Nordost-Archiv. Zeitschrift für Regionalgeschichte (N. F. 8:2, S. 443–481). Es handelt sich 
bei der Nummer zugleich um den Themenband Zwischen Oder und Peipus-See. Zur Ge-
schichtlichkeit literarischer Texte im 20. Jahrhundert, für den sich Claudia Sinnig und 
Hans-Christian Trepte verantwortlich zeigten. Die Zeitschrift wurde vom »Institut Nord-
ostdeutsches Kulturwerk Lüneburg (NOKW)« herausgegeben, das nach der Jahrtau-
sendwende in das »Institut für Kultur und Geschichte der Deutschen in Nordosteuropa 
e. V. (IKGN)« transformiert wurde. Die Zeitschrift wird durch das IKGN fortgeführt. Für 
die vorliegende Ausgabe wurde der Aufsatz den Richtlinien der Neuedition formal an-
gepasst und Typos stillschweigend verbessert. Es wurden außerdem einige stilistische 
Korrekturen und Kürzungen vorgenommen; auch wurden Digressiones, die in der Ur-
fassung in die Anmerkungen verbannt worden waren, wieder in den Haupttext einge-
arbeitet. An einigen Stellen wurden zudem substantielle Ergänzungen und Aktualisie-
rungen eingebracht; insbesondere werden jetzt auch die Gedichte aus Band 5 der Me-
denis-Ausgabe von 1985/89 besprochen, die in der Urfassung aus Platzgründen nicht 
berücksichtigt worden waren. Alle Ergänzungen sind durch den Schriftschnitt »Thin«, 
der zusätzlich kursiv ausgezeichnet ist, kenntlich gemacht. 
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1 Zur Einführung 
 
Der erste Versuch, die lettische Lyrik zu folklorisieren, trägt den Namen einer europa-
weiten Bewegung: der Romantik. Mit der Wende zum 19. Jahrhundert entdeckten die 
Dichter die Volkskunst, d. h. sie ›entdeckten‹ das, was sie für Volkskunst hielten, weil 
es ihnen das Wesen des Volkes zu zeigen schien. Man kann es besser mit dem Begriff 
»Volkstümliches« bezeichnen. Die Entdeckung der Volkskunst als Kunst mit eigenen 
ästhetischen Regeln geschah natürlich nicht unvermittelt, sondern auf der Basis der 
Vorstellungen und Leistungen der Epoche der Aufklärung.  

Das Volk – das war nicht die etablierte bürgerliche oder adelige Kultur. Denn die 
Motivation sich dem Volk und ›seiner‹ Kunst zuzuwenden lag in der Suche nach einer 
neuen Natürlichkeit und Einfachheit begründet. Gezielt wollte man die alten, jetzt als 
überfeinert und artifiziell aufgefassten Umgangs- und Lebensformen der oberen 
Schichten korrigieren. Das Volk hingegen galt als Quell von lebendiger Einfachheit und 
menschlicher Natürlichkeit, und von der Volkskunst glaubte man, sie sei ein Korrektiv 
für die Sprache und Formgebung der Schönen Literatur (Scholz 1990 a: 160–162; Scholz 
führt ein anschauliches Beispiel an, das aus der lettischen Geistesgeschichte stammt). 
Was man dem Personenkreis des ›einfachen Volkes‹ zu entnehmen glaubte, um die 
›eigene‹ Kunst zu korrigieren und damit zu verbessern, das waren bestimmte, bereits 
nach Wesensmerkmalen und eigenen Vorstellungen kategorisierte Elemente von Volks-
kunst. Indem sie in den Bereich der ›eigenen‹ literarischen Kultur kopiert wurden (Folk-
lorisierung der Kunst), entriss man sie ihren ursprünglichen Zusammenhängen. Der 
Prozess der Folklorisierung war also einerseits ein Adaptions-, Abstraktions- und Trans-
formationsvorgang von Volkskunst, andererseits der Prozess einer europaweiten kul-
turellen Regionalisierung, Pluralisierung und Autonomisierung. Denn die Volkskunst 
war bestimmt durch die konkreten Gegebenheiten und Traditionen vor Ort, d. h. durch 
ihren Platz in einem begrenzten Lebensraum. 

Am Ende dieses Prozesses steht literarisch (und das gilt auch heute noch) die Na-
tionalliteratur.1 Ihr sind alle Dichter verpflichtet; sie zeigt die typischen literarischen 
Eigenheiten der Nation; sie wird als ›eigene‹ Literaturgeschichte beschrieben; sie macht 
Nation und nationale Identität denkbar und lässt nationale Identifikationsobjekte ent-
stehen; und sie entwickelt und strukturiert produktionsseitig das Dynamik freisetzende 
Verhältnis zwischen einer gesamteuropäischen literarischen Tradition und regionalen, 
›eigenen‹ Möglichkeiten sowie rezeptionsseitig das Neugier freisetzende Verhältnis 
zwischen einem ›Eigenen‹, das einen im Prinzip immer etwas verstehen lässt, und ei-
nem ›Fremden‹, das einem zunächst nichts verstehen lässt und das sich dann aber bei 
genauerer Betrachtung als gar nicht so fremd erweist.  

1 Die Literaturgeschichte von Teodors Zeiferts, die 1922 erschien und die Medenis sicherlich gekannt hat, 
behandelt die Literatur des 19. Jahrhunderts unter der Überschrift »Das dritte Zeitalter: Das lettische 
nationale Schrifttum« (Zeiferts 1993: 245).



Wie aber nun Nationalliteratur auszusehen hat, das ist dem Prinzip nach schon von 
den jeweiligen Urvätern dieses literarischen Prozesses festgelegt worden. Noch ganz 
im Geist der Kunstperiode galt ihr Augenmerk insbesondere der Lyrik, die als Dichtung 
par excellence aufgefasst wurde. Hier schufen sie eine neue Gattung, die sie »Lied« 
oder »Volkslied« nannten, weil sie glaubten, die von ihnen geschaffenen Lieder seien 
von gleich »natürlicher Art« wie die der Volkskunst und, dass sie das gleiche Wesen 
zum Ausdruck bringen würden wie die Lieder der Volkskunst. Gleichwohl waren ihre 
Gedichte keineswegs Volkskunst, sondern Kunstprodukte. Sie brachten nicht das Wesen 
des Volkes zum Ausdruck, sondern das, was die Dichter dafür hielten, und natürlich 
das, was sie selbst darstellten und darstellen wollten. (Scholz 1990 a: 239 ff. und 262  f.; 
Johansons 1953: 90 ff.) 

Verglichen mit dem übrigen Europa hat die skizzierte Entwicklung in Lettland spät 
eingesetzt, was aufgrund der politischen und sozialen Situation sowie aufgrund der 
nur kleinen rezeptions- und produktionsfähigen Leser- und Autorenschaft nicht ver-
wundern kann. Die Dichter aus den Generationen der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts 
(Līventāls, Ruģēns, Dinsberģis, Leitāns, Alunāns, Zvaigznīte, Pumpurs, Auseklis, Māl-
berģis, Barons, Brīvzemnieks) stehen ganz im Einfluss der Romantik und haben in ver-
schiedener Weise Volkstümliches in ihren Kunstliedern realisiert. Erst die Dichter der 
Generation der sechziger Jahre des 19. Jahrhunderts (Esenberģis, Treimanis-Zvārgulis, 
Saulietis, Poruks, Aspazija, Rainis) hat ab 1890 den Anschluss an die damals aktuelle 
europäische Literaturentwicklung gefunden. (loc.  cit.) 

Der zweite Versuch, die lettische Lyrik zu folklorisieren, trägt den Namen eines Man-
nes: Jānis Medenis’ Namen. 

 
2 Medenis’ Biografie 

 
Medenis teilt das schwierige Schicksal seiner Generation.2  Medenis wird 1903 in Lejas-
ješkas (Gemeinde Prauliena) geboren. Nach dem Besuch verschiedener Schulen ist er 
zunächst Soldat und nimmt aktiv an den Befreiungskämpfen um Lettland teil. Nach 
der Gründung der Republik Lettland beginnt er wiederholt zu studieren: Zuerst 1922 
Baltische Philologie an der Lettischen Universität in Riga und 1930 ebendort Jura. Von 
1927 bis 1937 ist er Sekretär des Latviešu konversācijas vārdnīca »Lettischen Konver-
sationslexikons«. 1926 erscheint Medenis’ erster Gedichtband, der den Titel Torņi pa-
malē »Die Türme am Horizont« trägt. Dieser Band wird 1937 unter dem Titel Mūžīga 
diena »Ein ewiger Tag« wiederaufgelegt, jetzt um weitere erste Gedichte ergänzt. 1933 
folgt die Gedichtsammlung Tecila »Der Schleifstein«. 1936 erscheint die Sammlung Va-
renība »Die Macht«, für die Medenis 1937 eine Auszeichnung des Lettischen Kulturfonds 
und den Anna Brigadere-Preis erhält. Nachdem er als Neusiedler in seinen eigenen Hof, 
Medeņi (Gemeinde Saikava), gezogen ist und damit auf Land, das er als ehemaliger 
Freiheitskämpfer vom Staat geschenkt bekommen hat, beginnt er mit der Arbeit an 
dem Gedichtband Teiksmu raksti »Legendenschrift«. Aber die Rote Armee marschiert 

2 Die folgende Darstellung fasst die Vorworte zu »Medenis 1985/89«, die Medenis’ Brüder geschrieben 
haben, sowie die Darstellungen von Eihvalds (2003) und Rudzītis (1937) zusammen.
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in Lettland ein (15.–17. Juni 1940), Medeņi wird requiriert und die dichterische Arbeit 
unterbrochen. Medenis ist meldepflichtig, darf aber zwei russische Romane überset-
zen.3  Während der deutschen Besetzung von 1941 bis 1944 vollendet Medenis zunächst 
den Band »Legendenschrift«, der dann 1942 erscheint. In verschiedenen Zeitschriften 
veröffentlicht er danach neue Gedichte, die er 1944 für einen weiteren Gedichtband 
zusammenstellt. Es kommt jedoch nicht mehr zur Veröffentlichung des Manuskripts – 
Medenis flieht vor der näherkommenden Front. Seine Flucht endet zunächst in Tērande 
(Gemeinde Zira), wo er bis 1945 an einer Schule arbeitet. Die Gedichte des Manuskripts 
wurden deshalb später unter dem Titel Tērandes roze »Rose von Tērande« herausgege-
ben.4  Nach der Kapitulation der »Festung Kurland« nimmt man Medenis 1946 fest und 
verurteilt ihn zu zehn Jahren Arbeitslager. Zunächst verbringt man ihn in das KZ Bol-
derāja (b. Riga). Hier entsteht die Gedichtsammlung Daugavgrīvas vainags »Der Kranz 
von Daugavgrīva«.5  Medenis’ Frau darf ihn jede Woche für eine halbe Stunde am Sta-
cheldrahtzaun treffen. So kann sie schließlich den »Kranz von Daugavgrīva« mitneh-
men. Im Juni 1948 wird Medenis nach Noril’sk (Sibirien) ›verlegt‹. Fünf Jahre verbringt 
er dort unter schwierigsten allgemeinen und gesundheitlichen Bedingungen im Ar-
beitslager. Dennoch entsteht zwischen 1949 und 1953 ein Gedichtzyklus: Noriļskas vai-
nags »Der Kranz von Noril’sk«. Nachdem er schwerkrank nach 1953 zu den residenz-
pflichtigen Freigelassenen Sibiriens zählt, hat er einen ›lyrischen Anfall‹. Darüber 
schreibt er:  

Das hat mich viele Mühen und Nerven gekostet. Aber ich hege den Gedanken, dass es mein allerbestes 
Buch werden würde! […] Putnu ceļš »Der Weg der Vögel«. Von den Blumen und der Liebe. […] In Wahrheit 
halte ich mich ordentlich dran und will nur noch diese eine Arbeit beenden, als ob sie mein Schwanen-
gesang wäre.  

So erschafft Medenis zwischen März und Oktober 1955 fünf weitere Zyklen mit ins-
gesamt über 80 Gedichten.6  Im November 1955 wird er amnestiert und kehrt nach Riga 
zurück. Auch in Lettland entstehen weitere Gedichte und eine Sammlung von Balladen 
und Poemen, übertitelt Ugunis naktī »Feuer in der Nacht«.7  Medenis übersetzt außer-

3 An dem Tag, an dem er sich für die Übersetzungen beim Verlag in Riga seinen Lohn abholt, versucht der 
sowjetische Geheimdienst, Medenis zu Hause zu verhaften – also vergeblich. Man schreibt den 14. und 
15. Juni 1941.

4 Der Titel ist eine Anspielung auf die bekannte »Rose von Turaida« (Turaidas roze). Die »Rose von Turaida« bzw. 
»Jungfrau von Treiden« war Maija Greifa bzw. Mai Greif (1601–1620), eine Waise, um die sich eine (historisch ver-
bürgte) Legende im Zusammenhang mit der Burg Treiden (Turaida) und der dortigen Gutmannshöhle (Gūtmaņa 
ala) rankt. Die Legende gelangte 1844 in die Welt der Dichtung, als der Gerichtsassessor Magnus von Wolffeldt 
eine Schrift zu den Ereignissen publizierte, die Adelbert Cammerer (1786–1848) zu seinem Verswerk »Die Jungfrau 
von Treiden« inspirierte.

5 Daugavgrīva (Dünamünde) ist eine Gegend bei Bolderāja (Bolderaa, Bergshof), in der sich seit dem 17. Jahrhundert 
die Festung »Neumünde Schanz« befindet. Daugavgrīva und Bolderāja befinden sich im Mündungsgebiet der Da-
ugava (Düna) und somit am Zusammenfluss von Daugava und Buļļupe (Bullen Aa).

6 Die Zyklen von Putnu ceļš und der Zyklus Noriļskas vainags bilden Band 4 von »Medenis 1985/89«; Tē-
randes roze und Daugavgrīvas vainags den Band 3; Varenība und Teiksmu raksti den Band 2; sowie Mūžīga 
diena und Tecila den Band 1. Die Gedichte der Sammlung Tērandes roze wurden a.  a. O. erstmals voll-
ständig herausgegeben. Der Titel der Sammlung stammt aus dem von Jānis Rudzītis herausgegebenen 
Auswahlband »Medenis 1952«.

7 Aus ihnen entstand Band 5 von »Medenis 1985/89«.
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dem Werke von Dostojevskij, Lermontov, Kuprin und anderen russischen Autoren. 1958 
wird er Mitglied des Lettischen Schriftstellerverbandes. Medenis stirbt 1961 in Murjāņi 
(bei Sigulda). 

 
3 Medenis’ spezielle strophenformen 

 
Medenis’ Dichtung besitzt eine große Formtreue. Darüber hinaus folgen seine Gedichte 
zum Teil der sogenannten Medenis-Strophe. Die Medenis-Strophe ist kein einheitliches 
Gebilde, sondern ein Konglomerat von verschiedenen, wiederkehrenden Vers- und Stro-
phenformen (ihre ›authentische‹ Auflistung findet sich auf Seite 199 des zweiten Bandes 
von Medenis 1985/89). Man hat argumentiert (nach Bičolis 1986):8  Diese festen Formen 
seien typisch lettisch, weil sie aus denjenigen Versfüßen bestünden, die auch im letti-
schen Volkslied zu finden seien, nämlich aus Trochäen und Daktylen. Wenn die letti-
schen Volkslieder zu 96 % aus Trochäen und nur zu 4 % aus Daktylen bestehen, Medenis 
aber viel mehr Daktylen als Trochäen benutzt, so wird das als eine Art Revolution in-
nerhalb der von ihm angestrebten »Lettisierung« (latviskošana) der Lyrik interpretiert. 
Eine zweite Revolution fände statt, wenn Medenis zugleich die Verslängen veränderte: 
Das lettische Volkslied kennt nur maximal vier Hebungen; Medenis benutzt aber über-
aus häufig sechs Hebungen. In diesem Sinne habe Medenis nicht einfach zurück zu den 
alten Volksliedformen, sondern habe auf der Basis der alten neue schaffen, aber »ty-
pisch lettische« neue Formen schaffen wollen, die den neuen Umständen (seiner Zeit) 
angemessener gewesen wären. Er habe sich gegen das Internationale in der Kunst wen-
den wollen, und dabei dem zu, »was vielleicht manchmal etwas abgenutzt und misslich 
ist und was sich dennoch dem lettischen Volk als sehr nah und notwendig erweist« 
(Bičolis 1986: 352). Das entschuldige auch, dass sich Medenis’ Gedichte unnatürlich an-
hören könnten, so unnatürlich eben, wie sich bisweilen die lettischen Volkslieder (»da-
inas«, eigentlich »tautas dziesmas«) für heutige Ohren anhören würden.9  Tatsächlich 
hat Medenis mit Hilfe verschiedener Verfahren, die er aus den Volksliedern genommen 
hat, deren Eigenheiten gekonnt nachgeahmt. 

8 Bičolis’ Ansichten sind eine modernisierte Variante von Rudzītis’ Beurteilungen. Rudzītis hat sich mehr-
mals zu Medenis geäußert und Medenis’ nationalistisches Œuvre verteidigt. Zuerst verfasste Rudzītis 
einen Beitrag für die erste große lettische Literaturgeschichte, der dort 1937 in Band 6 erschien. In diesem 
Beitrag hat Rudzītis festgestellt, dass Medenis eine Enklitisierung durchführt und dass er Längen und 
Kürzen eines aus der Antike adaptierten Verses nach bestimmten Regeln und in Abhängigkeit vom Ton 
ersetzt (Rudzītis 1937: 461). Sodann erschienen von Rudzītis 1937, 1952 und 1961 weitere Aufsätze zu Me-
denis’ Lyrik (s. Rudzītis 1971  a–c). Auch Kadilis (1985) lobt das Nationale an Medenis.

9 Die Idee vom bisweilen »unnatürlichen Klang« der Dainas geht auf Bērziņš’ Metrik-Artikel von 1932 und 
seine Vorstellungen von der Grundform einer lettischen Daina zurück. Bičolis war Mitarbeiter an der von 
Bērziņš’ herausgegeben Literaturgeschichte von 1935 ff. und kannte also Bērziņš’ Vorstellungen. Bērziņš 
(1932: 21) hatte z. B. zum Daina-Vers Tur mūžiņu nodzīvos (hmoTwnmX) geschrieben: »mūžiņu, mit dem Ak-
zent auf der Mittelsilbe, scheint unser Gehör zu beleidigen: In der Gegenwartssprache erweist sich solch 
ein Wort als ganz unmöglich.« Man hat außerdem zugegeben (Medenis 1985/89: II, 350), dass Medenis’ 
lange Versformen für die lettische Folklore untypisch seien (sie seien »schwer zu überschauen und aus-
wendig zu lernen«) und dass sie auch für Dichter zu kompliziert und »unhandlich« seien, sodass sich 
bis jetzt kein Dichter ermutigt gesehen habe, die Medenis-Strophe zu kopieren.
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Medenis’ Vers- und Strophenformen lassen sich in fünf Gruppen gliedern.10  Die 
letzte Gruppe, um mit dieser zu beginnen, basiert auf dem antiken Hexametervers.11 
In dieser fünften Formgruppe, die ich in Anlehnung an die Antike »Medeneum Quin-
tum« (Med. V, Var. a–b) nennen möchte, wechseln je ein Hexameter mit einem zweiten, 
kürzeren Vers ab; die Verse sind reimlos, die Gedichte astrophisch und von unterschied-
licher, aber relativ großer Länge. Der jeweils zweite Vers besteht im Med. V b aus sechs 
Trochäen, im Med. V a aus vier Trochäen. Das Med. V ist deshalb zur Gänze antikisierend. 
Wenn in den Medenea V nicht Trochäen, sondern eine entsprechende Anzahl von Jam-
ben stünden, würden das Med. V b der Form von Horaz’ Epode 16 und das Med. V a der 
Form von Horaz’ Epoden 14 und 15 entsprechen. 

Die Strophe des Medeneum Quartum (Med. IV) besteht aus drei Versen, von denen 
die ersten beiden gereimt sind. Der erste Vers hat die Form hQghgghghgnmoT. Die zweite 
Silbe trägt eine charakteristische, aber nicht immer realisierte Länge (angezeigt durch 
den Unterstrich), sowie oft Schwebende Betonung (Tilde); z. B. Lej glāzi pirmaju usw. 
(Medenis 1985/89: II, 148). Auf die letzten beiden Trochäen entfällt immer ein viersilbi-
ges Wort (sog. Brücke, angezeigt durch die gestrichelte Unterstreichung); die letzte 
Hebung ist deshalb immer eine Nebenhebung.12  Der zweite Vers hat eine ähnlich Form: 
hQghggkjkSnmoT. Die letzte Hebung kann eine Nebenhebung innerhalb einer viersilbi-
gen Brücke sein; sie ist es oft aber nicht. Die ersten beiden Silben tragen oft eine Schwe-
bende Betonung, eine charakteristische Länge auf dem zweiten Element oder ein Phä-
nomen, das den Ton in eigentlich unerlaubter Weise auf die erste Silbe zieht, weil diese 
eine senkungsfordernde ist (z. B. No putām zeltainas usw.; loc.  cit.). Der dritt- und viert-
letzte Trochäus (Unterstreichung) können durch einen Daktylus ersetzt werden. Der 
dritte Vers des Med. IV besteht aus fünf Silben, die ohne Rücksicht auf Silbenquantitäten 
folgende Clausula bilden: hggvnT.13  Aufgrund dieser knappen Schlusswendung entfällt 
auf den Trochäus der Klausel bis auf ganz wenige Ausnahmen jeweils ein zweisilbiges 
Wort. Die Strophengestalt erinnert an antike Odenstrophen, etwa an das Asclepiadeum 
Alterum oder das Sapphicum Primum, wenn diese auch jeweils vier Verse umfassen. 
Das Med. IV ist deshalb antikisierend zu nennen. 

Die Formgruppe des Medeneum Tertium (Med. III, Var. a–b) besteht aus jeweils vier 
Versen. Im Med. III  b sind die Verse in Paarreimen angeordnet; Med. III  a ist hingegen 

10 In Medenis (1985/89: II, 199) werden die Vers- und Strophenformen mit metrs »Metrum« bezeichnet. 
Man hat zehn »Metren« gefunden. Der Hexameter ist als metrs Nummer 6 aufgeführt. Metrs Nummer 
7 entspricht der Form von Horaz’ Epode 12. Warum diese Art der Zählung? Beide Formschemata sind 
doch nicht Medenis’ Erfindung!

11 Es gibt drei grundlegende Versifikationsprinzipien: Das fußmessende (quantitierende), das silbenzählende (sylla-
bische) und das taktgliedernde (tonale) Verfahren. Für jedes Verfahren wird eine ganz eigene Beschreibungstechnik 
mit einer besonderen Begrifflichkeit nötig. (Binder et al. 1987: 30–70.) Wenn antike, quantitierende Vers- und Stro-
phenformen unter den Bedingungen der beiden anderen Versifikationsprinzipien verwendet (adaptiert, nach-
geahmt) werden, dann entsteht daraus zwar syllabotonische Dichtung, aber die antike Vers- und Strophentermi-
nologie wird traditionellerweise dennoch beibehalten (op. cit.: 34–41). So geschieht es auch in diesem Beitrag.

12 Das Phänomen der Nebenhebung kann auch in den Endtrochäen anderer Formgruppen gestaltbildend 
auftreten (Lizenzen). Nur im ersten Vers des Med. IV ist es aber formbildend gebraucht (Restrinktion).

13 Dieser Vers hieß in der Antike »Adoneus« (daadd, ohne Diärese) und bildet den jeweils vierten Vers 
einer sapphischen Odenstrophe. Der Adoneus ist bei Medenis syllabotonisch adaptiert.
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reimlos. Beide Strophenformen spielen mit der Silbenzahl je Vers, sind aber syllaboto-
nisch. Im Med. III  b stehen drei trochäische Verse mit den Silbenanzahlen 12–12–8 einem 
vierten, daktylischen Vers mit 11 Silben gegenüber. Im Med. III  a ist die Abfolge der Sil-
benanzahlen 12–8–11–(6-8). Hier ist der elfsilbige Vers wieder daktylisch, die anderen 
sind trochäisch. Der zweite und der vierte Vers haben zudem eine Diärese; ihr Schema 
ist: hghgvkjkS. Die Diärese teilt die Periode in zwei Kola. Im zweiten Kolon (durch die 
Unterstreichung bezeichnet) des zweiten Verses des Med. III  a trägt die letzte Hebung 
oft einen Nebenton, realisiert als nmoT oder hmoT. Im vierten Vers des Med. III  a können 
ein Kolon oder auch beide Kola folgendermaßen aussehen: nmX. Die Kürzung des Verses 
und die Bildung der Nebenhebung erfolgen dabei nach bestimmten Regeln. Wenn für 
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Tabelle 12: Übersicht über Medenis’ Strophenformen – die Medenea 

Medeneum Strophenform (syllabotonisch) Weitere Charakteristika
Med. I hghghghghghg 

hghgvhghg                 kürzbar bis nmXvnmX 
hghghghghghg 
hghgvhghg              kürzbar bis nmXvnmX

Keine Reime; im zweiten und vierten Vers 
Kürzungen und Nebenhebungen (Brücken) 
nach festen Regeln.

Med. II  a hgghgghgghg 
hgghgghgghg 
hghghghg 
hghghghg 
hgghgghgghg

Keine Reime; Enklitisierung in den daktyli-
schen Versen

Med. II  b hgghgghgghg 
hghghghg 
hgghgghgghg 
hghghghg 
hgghgghgghg 
hgghgghgghg 
hghghghg 
hghghghg 
hgghgghgghg

Keine Reime; Enklitisierung in den daktyli-
schen Versen

Med. III  a hghghghghghg 
hghgvhghg              realisierbar als hghgvhmoT 
hgghgghgghg 
hghgvhghg              kürzbar bis nmXvnmX

Keine Reime; im zweiten Kolon des zweiten 
Verses sind Nebenhebungen (Brücken) mög-
lich; im vierten Vers Kürzungen und Neben-
hebungen nach festen Regeln.

Med. III  b hghghghghghg 
hghghghghghg 
hghghghg 
hgghgghgghg

Reimschema »aabb«.

Med. IV hQghgghghgnmoT 
hQghggkjkSnmoT 
hggvnT

Reimschema »aax«; im zweiten Vers können 
die unterstrichenen Trochäen durch einen 
Daktylus ersetzt werden; obligatorische Brü-
cke im ersten, fakultative im zweiten Vers.

Med. V a hgghgghgghgghgghg(g) 
hghghghg

Keine Reime; astrophisch.

Med. V b hgghgghgghgghgghg(g) 
hghghghghghg

Keine Reime; astrophisch.



das Med. III einschränkend gesagt werden muss, dass das syllabotonische Gestaltungs-
prinzip in nationaler Hinsicht unspezifisch ist (die syllabotonisch Dichtung findet sich 
in ganz Europa, wenn auch nicht zu allen Zeiten in gleicher Weise), so bringen der zwei-
te und der vierte Vers des Med. III  a durch die Diäresen, die Trochäen, die Nebenhebun-
gen und (nur im vierten Vers) die Kürzungsregeln eine gewisse ›typisch lettische‹ Volks-
tümlichkeit in die Strophenform ein. 

Im Medeneum Alterum (Med. II, Var. a–b) kommt es auf die Anordnung von Versen 
an, die entweder aus vier Trochäen »T« oder aus vier Daktylen »D«, von denen der 
letzte katalektisch ist, bestehen. In den daktylischen Versen tritt auch wieder (s.  o. zu 
Med. IV) die eigentlich unerlaubte Tonverschiebung auf, die lettisch enklīze »Enkliti-
sierung« heißt. Während das Med. II  b aus neun Versen in der Abfolge »DTDTDDTTD« 
besteht, umfasst das Med. II  a die Struktur »DDTTD«. Im Med. II treten keine Reime 
auf. Beiden Kompositionen des Med. II scheinen Medenis’ eigene Erfindungen zu sein; 
ein Vorbild für Med. II  b findet sich vielleicht in Puškins Onegin-Strophe. Vier Hebungen 
je Vers zu gebrauchen ist volksliedhaft, wenn auch die im Vergleich zum Volkslied län-
geren Strophen des Med. II diesem Eindruck zugleich widersprechen. 

Das Medeneum Primum (Med. I) besteht aus vier Versen mit den Silbenanzahlen 
12–(6-8)–12–(6-8). Die Verse sind trochäisch und ungereimt. Der zweite und der vierte 
Vers des Med. I sind den Formen des zweiten und vierten Verses des Med. III  a ähnlich. 
Nach dem zweiten Trochäus erscheint jeweils eine Diärese, die die Periode in zwei Kola 
gliedert. Die jeweils letzte Hebung der Kola kann eine Nebenhebung sein. Ein Kolon 
oder beide Kola können unter bestimmten Bedingungen um eine Silbe gekürzt sein. 
Durch diese Elemente, durch ihre noch zu bestimmenden Regeln und durch den kon-
sequenten Gebrauch des Trochäus in allen Versen ist das Med. I am lettisch-volkstüm-
lichsten von allen Medenis-Formen. 

 
4 vorkommen der Medenea im Œuvre 
 
Die Medenis-Strophen treten nicht in allen Gedichtsammlungen und nicht in gleichem 
Umfang auf. Die Gedichte, die nach 1947 entstanden sind, bestehen hauptsächlich aus 
fünfhebigen, alternierenden, unbetont einsetzenden (›jambischen‹), gereimten Versen 
mit abwechselnd weiblichem und männlichem Ende. Diese Versform stammt aus dem 
Italienischen und heißt Endecasillabo. Medenis kombiniert die Endecasillabi zu einigen 
wenigen Strophenformen, die ebenfalls italienische Wurzeln haben:  

Zu petrarkischen Sonetten (Medenis 1985/89: III, 143, 223; IV, 11). Einige Gedichte 1.
bestehen statt aus Endecasillabi aus Alexandrinern (nämlich op.  cit.: III, 216; IV, 
15, 17, 18 und 35). 
zu einer ›Nebenform‹ des petrarkischen Sonetts, die durch einen Extravers, den 2.
Medenis »Koda« nennt (vgl. Zyklus Soneti ar kodu in Bd. 2 des op.  cit.), erweitert 
ist (op.  cit.: III, 145, 190; IV, 30, 99). Diese Strophenform besteht auch oft aus Ale-
xandrinern, die vor der Zäsur nach der Nebenhebungsregel 2 gestaltet sind: 
ghgnmXwghghghg(g) (so op.  cit.: III, 192, 194, 196, 210, 213, 217, 231; IV, 31–34, 37). 
»Nebenhebungsregel 2« bedeutet, dass in ihnen die Folge nmX des ersten Kolons 
als hgd oder had realisiert wird; 
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zu einer aus den vorherigen beiden Typen gebildeten, gekürzten Sonettform. Sie 3.
besteht aus einem Quartett und zwei Terzetten. Der letzte Vers des zweiten Ter-
zetts ist als Koda abgetrennt. Das Quartett hat Kreuzreim (»abab«), während die 
Terzette die Reimstellung »cdc dd c« haben. Auftreten in op.  cit.: III, 144, 159–176, 
182, 185–198, 191, 193, 195, 197–209, 211, 212, 214, 215, 218–222, 233–239; IV, 14, 16, 
22–26, 29, 47–63, 102–103; 
zu stanzenartigen Strophen. Die Stanze setzt sich im Italienischen aus acht Ende-4.
casillabi mit den Reimen »abababcc« zusammen und ist dort die bevorzugte 
Form des Epos. Medenis variiert diese traditionelle Form; so in op.  cit.: IV, 86, 
91 ff., 109, 114  f., 120–137; und  
zu liedartigen Strophen. Deren Verse bestehen aus fünfhebigen Jamben.14  So ver-5.
hält es sich bei op.  cit.: III, 156  f., 181, 183, 226, 227  f. (nur weibliche Reime), 229  f., 
232; IV, 12, 43, 81  f. (Trochäen), 83  f., 90 (Rondeau redoublé), 110 (Trochäen) und 
112. 

Mit 115 von 191 Gedichten macht das Sonett den überwiegenden Teil des Spätwerks 
des Dichters aus. Darüber hinaus treten einige andere Vers- und Strophenformen auf;15  
der Zyklus Ziemeļu elēģijas »Elegien des Nordens« ist z. B. in Elegischen Disticha ge-
schrieben (Medenis 1985/89: IV, 145–169).16  Generell kann man sagen: Medenis’ Spät-
werk ist syllabotonisch mit deutlicher Betonung der syllabischen Traditionsmerkmale. 
Etwa 140 Gedichte haben fünf oder mehr Hebungen je Vers, sodass die heroisch-epi-
schen Versmaße deutlich gegenüber den volkstümlichen mit vier oder weniger Hebun-
gen je Vers überwiegen. ›Jamben‹ (gh) überwiegen bei weitem – und damit das für die 
lettische Volksdichtung untypischere Metrum. 

Mit dem Vorzug des Sonetts vor anderen Formen schließt Medenis an sein Frühwerk 
an. Petrakische Sonette und sonettähnliche Gedichte machen hier einen großen Teil 
aus. Petrakische Sonette – also fünfhebige, gereimte, jambische (also unbetont einset-
zende) Verse, angeordnet in zwei Quartetten und zwei Terzetten – finden sich in Bd. 1 
des op. cit. auf den Seiten 19–26, 30–32, 42–46, 49–53, 67, 68, 85, 92, 124–135, 136 (mit 
Koda-Vers), 137 und 233. Zu dieser Gruppe sollte man ebenfalls die Gedichte auf den 

14 Das bedeutet, dass sie weder dainas-artig, noch ›romantisch‹, noch ›deutsch‹ sind. Die deutschen ro-
mantischen Lieder beispielsweise sind tonal (es besteht Füllungsfreiheit!), vierhebig, haben Auftakt, 
Kreuzreim und abwechselnd eine klingende und eine stumpfe Kadenz. Eine Liedstrophe umfasst vier 
Verse. Solche Lieder gibt es in Medenis’ Spätwerk aber auch (s. Medenis 1985/89: III, 146 ff., 177 ff.; IV, 21 
[Rondel], 39  f., 76  f. [Med. II  a-Varianten?], 78  f. [›Trochäen‹], 85 [Rondel] und 88  f.). Allerdings sind sie syl-
labotonisch adaptiert, d. h., es sind neun-/achtsilbige, alternierende, gereimte Verse, die als Reflex auf 
den Auftakt der Vorbilder unbetont einsetzen (›jambisch‹). Sehr gekonnt gestaltet Medenis dabei zu-
sätzlich die Kandenzen der Vorbilder in Längenverhältnisse nach der Nebenhebungsregel um. So inter-
pretiert er die ursprünglich stumpfe Kadenz (bei ihm nmX) als hgd und die ursprünglich klingender Kadenz 
(bei ihm nT) als da. Beispiel: Skan Angelus un smaržu vēdas / Rīts sijā zemes dūmakā. / Viņš viens, un 
viņam vienas bēdas: / Un ja tu būtu mīļākā? (Medenis 1985/89: III, 152).

15 Und zwar bei Medenis 1985/89: III, 67 und gleichartig 224; III, 225 und 128 (Alexandriner, sehr kunstvoll 
gilt die Nebenhebungsregel am Ende eines jeden Verses); IV, 13 und 69; IV, 41 und 72; IV, 94  f. und 97  f.; 
IV, 111 und 116 (Alexandriner); sowie IV, 36 (Madrigalverse), 38, 70 (Asklepiadeus?), 80, 96 (Villanesca?), 
104  f. (Hexameter?), 106 ff., 118 (Med. IV-Variante?). Viele dieser Gedichte könnten zugegebenermaßen 
unter die Gruppen der vier- oder der fünfhebigen Gedichte subsumiert werden.

16 Ein Gedicht in Elegischen Disticha findet sich auch bereits in Medenis 1985/89: III, 139.
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Seiten 34, 35, 100–102, 106, 141, 193, 194, 203, 204, 206,17  209, 234–236, 240, 245 und 
254–258 von Band 1 rechnen, deren Besonderheit gegenüber den zuvor genannten darin 
besteht, dass sie aus Alexandrinern bestehen, die in der Vorzäsurposition die Neben-
hebungsregel 2 (s. unten) beachten. Mit den sonettähnlichen Gedichten sind die Ge-
dichte auf den Seiten 36 und 109–122 von Band 1 des op.  cit. gemeint. Sie bestehen aus 
Terzetten und einem Koda-Vers. Während sich in Medenis’ Sammlung »Ein ewiger Tag« 
noch relativ viele Gedichte in der Liedstrophe der Romantiker finden,18  gibt es dagegen 
in »Der Schleifstein« viele Gedichte, deren Formen nicht in die bisher genannten Haupt-
schemata passen,19  und es finden sich dort auch bereits einige Gedichtformen, die als 
Varianten der späteren Medenea gelten können.20  Medenis hat also bereits vor 1933 
an seinen Medenea gearbeitet, jedoch nach 1927.21 Typisch für die Sammlung »Der 
Schleifstein« ist der Alexandriner,2 2  sowie es für beide genannte Sammlungen ein ›jam-
bischer‹ (gh), fünfhebiger, also heroisch-epischer Vers ist. Letztere wird zu Strophen 
aus vier Versen mit paarweise männlichem und weiblichem Reim zusammengefügt; so 
geschieht es bei Medenis 1985/89: I, 29, 33, 41, 47, 48, 54 (Mittelteil), 60–63, 72  f. (hg), 
74, 86 (Rondeau), 87, 88, 95, 99, 104, 105, 210 (hg), 252 (variierend) und 259. 

Unter den Gedichte aus der Zeit der deutschen Besetzung Lettlands im Zweiten 
Weltkrieg sind nur noch vereinzelt Medenis-Strophen anzutreffen. Und zwar haupt-
sächlich das artifizielle Med. III  b (bei Medenis 1985/89: III, 14 ff., 19, 37, 39, 107, 135). 
Weitere Medenea, die der Dichter damals noch verwendet hat, sind das Med. I (op.  cit.: 
III, 80), Med. II (op.  cit.: 18, 71) und Med. V (op.  cit.: 49 ff.); einige Gedichte können zudem 
als Med. I-Varianten gelten (op.  cit.: 13, 41 ff., 91). Offensichtlich hat in der damaligen 
politischen Umbruchszeit auch eine formale Neuorientierung bei Medenis stattgefun-
den. Medenis setzt nicht seine ›lettisierenden‹ Entwicklungen der 1930er Jahre fort, 
sondern benutzt jetzt stark volkstümliche Vers- und Strophenformen, die sich aber 
nicht an den lettischen Volksliedern (dainas), sondern in verschiedener Weise an den 
Gestaltungen des Liedes der deutschen Romantiker orientieren. Alle Gedichte sind syl-

17 In diesem Gedicht wird die Nebenhebungsregel 2 auch am Versende eingesetzt.
18 Diese ist bei Medenis vierhebig, hat eine weiblich-männliche Reimfolge und vier Verse je Strophe. Die 

Verse können betont einsetzen (so Medenis 1985/89: I, 58, 71, 82, 84) oder unbetont (so op.  cit.: I, 83, 
89–91, 140).

19 Nämlich Medenis 1985/89: I, 27, 37 (und zwei baugleiche auf Seite 80  f.), 38, 56  f. und 94. Nach Vorbildern 
aus den Romania sind die Gedichte auf den Seiten 154  f., 171 ff., 189 ff., 195  f., 207  f., 215  f., 237  f., 243  f. und 
273  f. des op. cit. gebildet. Aus vier Daktylen bestehen die Gedichte auf den Seiten 231 und 261 von Band 1. 
Darüber hinaus gibt es noch Gedichte aus ganz freien Formen.

20 Nämlich Medenis 1985/89: I, 96 (Med. II  a), 156 ff. (Med. III  a), 200 ff. (Med. II  b), 212 ff. (Med. II  a, sapphisch), 
251 (Med. III  b, Alcaicum) und 260 (Med. III  a).

21 Man vgl. dazu auch die Datierungen zweier Gedichten in Medenis (1985/89: I, 50, 96  f.). Man beachte 
auch: Im dritten Teil der Sammlung »Der Schleifstein« werden die Ersetzungs- und Nebenhebungsregel 
deutlich konsequenter angewandt, wenn auch vorher schon einzelne Gedichte, vor allem die aus Ale-
xandrinern, die Regeln konsequent gebrauchen.

22 Und zwar meistens mit Beachtung der Nebenhebungsregeln in der Vorzäsurposition. Vorkommen in Me-
denis 1985/89: I, 59, 69, 70, 75–78, 93 (Epigramm), 98, 103, 123, 145 ff., 148, 160, 178  f., 180 ff., 187  f., 197 ff., 
205, 217  f., 219 ff., 241  f., 263  f. (ungereimt) und 265. Es gibt noch einige weitere Gedichte in klassizistischen 
Formen, nämlich auf den Seiten 138  f., 224 ff., 232 und 248  f. des Op.  cit. 
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labotonisch strukturiert; fast alle sind gereimt. Es charakterisieren die Strophen, die 
jeweils aus vier Versen bestehen, zudem folgende Formen:  

Vierhebige, ›jambische‹ (gh) Verse (Medenis 1985/89: III, 26, 115, 117, 120, 134);  1.
vierhebige, ›trochäische‹ (hg) Verse (op.  cit.: III, 28, 85); und  2.
vierhebige, ›daktylische‹ (hgg) Verse mit Endkatalexe (in der Antike als Vers des 3.
Alkman bekannt), eine Versform, die Medenis zu balladen-, kanzonen- oder stan-
zenartigen Strophen kombiniert (op.  cit.: III, 23, 25, 29 ff., 31  f., 33, 35, 47, 56 ff. mit 
Untertitel »Versus heroicus latavicus«, 86–89).23   

Außerdem kommen ›gemischte‹ Formen vor:  
Dreimal drei Trochäen plus im dritten Vers vier Trochäen, mit quantitierenden 4.
Klauseln (Medenis 1985/89: III, 36, 93, 96);  
dreimal drei Daktylen plus im dritten Vers vier Daktylen, jeweils katelektisch (op. 5.
cit.: III, 21, 22, 76 ff., 95);  
jeweils ein erster Vers vierhebig daktylisch oder trochäisch plus ein zweiter Vers, 6.
der aus zwei Adoneen besteht (op.  cit.: III, 46, 48);  
jeweils ein erster Vers aus vier und ein zweiter Vers aus drei Jamben (die soge-7.
nannte »adaptierte Volksliedstrophe«; tritt nur in op.  cit.: III, 119 auf); und 
sonstige Formen (nur in op.  cit.: III, 84).  8.

Während der Zeit der deutschen Besetzung Lettlands ist Medenis’ Orientierung an der 
Romantik aber nur ein Strang seines Schaffens. Gleichstark bestimmt ist Medenis’ Dich-
tung in »Rose von Tērande« durch den Bezug zu klassizistischen Formen und zu klas-
sizistischer Formstrenge:24  Im zweiten Teil der Sammlung gewinnt das Sonett in den 
aus dem Spätwerk bekannten Spielarten die Überhand.25  

 
5 wie Medenis formal volkstümlichkeit erzeugt 
 
Medenis’ Dichtung als Versuch einer formalen Folklorisierung oder Lettisierung zu be-
trachten stützt sich damit vor allem auf seine zweifach prämierte Gedichtsammlung 
»Die Macht« von 1936 und auf die Sammlung »Sagenschrift« von 1942. Es sind aber 
nur 58 von den 141 Gedichten beider Sammlungen überhaupt Medenea.26  Die haupt-

23 Im vielfachen Gebrauch des Daktylus könnte im Zusammenhang mit der Vierversigkeit der Strophen ein 
Bezug zu den daktylischen Dainas gesehen werden. Diese haben jedoch nur zwei Hebungen je Vers bei 
vier ungereimten Versen je Strophe, während Medenis’ Gedichte vier Hebungen je Vers bei vier gereimten 
Versen je Strophe (oder in Variation drei Verse mit drei plus einem Vers mit vier Hebungen, gereimt) ha-
ben. Das kann nur als syllabotonische Adaption des romantischen Liedes aufgefasst werden.

24 Anzuführen sind Alexandriner (Medenis 1985/89: III, 20, 38), Hexameter (op.  cit.: 24, 34, 75, 101), ein vor 
der Zäsur gekürzter Asklepiadeus (op.  cit.: 40), Verse aus zwei Adoneen (op.  cit.: 45), je fünf Jamben in 
vier gereimten Versen pro Strophe (op.  cit.: 90, 105, 106) und desgleichen, bloß trochäisch (op.  cit.: 110, 
121).

25 Und zwar Sonette aus Alexandrinern mit Beachtung der Nebenhebungsregeln in der Vorzäsurposition 
(Medenis 1985/89: III, 10–12 – das Sonett auf Seit 10 heißt Horātiju lasot »den Horaz lesend« –, 127, 132); 
dergleichen, bloß mit Koda-Vers (op.  cit.: 92, 97–100, 102, 108, 109, 112, 113, 116, 122–126, 128–131, 133); so-
wie fünfhebige, jambische petrakische Sonette mit Koda-Vers (op.  cit.: 17, 103) und Varianten davon (op. 
cit.: 111, 114).

26 Wieder gibt es relativ viele Gedichte, die eine Mischung aus dreimal drei- und einem vierhebigen Vers 
sind. Das Bauprinzip Nr. 4 (s. obige Liste) haben folgende Gedichte: Medenis 1985/89, II, 56  f., 61  f., 203–226 
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sächlich gebrauchte Formgruppe ist das Med. II; sie findet Verwendung in Medenis 
1985/89: II, 67  f., 72  f., 135, 140, 146  f., 165  f., 167 ff. (nur Mittelteil), 172 ff. und 177 ff. (jeweils 
um einen trochäischen Vers gekürzt), 237–241, 253, 260  f., 279 ff., 327, 334, 335, 340 und 
345. Die Gedichte auf den Seiten 18 und 19 des Bandes 2 sind zudem Med. II  a-Varianten. 
Die nächsthäufige Form sind das Med. III (nachgewiesen in op.  cit.: II, 48, 51  f., 76  f., 139, 
141, 143, 170, 242, 246–250 und 332) und das Med. V (nachgewiesen in op.  cit.: II, 50, 
94 ff., 102 ff., 105 ff., 114 ff., 118 ff., 121  f. betitelt »Metrica Pythambica«, 128–133, 136 und 
236). Wenn man allerdings zum Med. V diejenigen Gedichte beider Sammlungen hin-
zuzählt, die nach dem Formschema von Horaz’ Epode 12 gebaut sind und die dadurch 
eine große Ähnlichkeit zu Med. V besitzen (es sind die Gedichte op.  cit.: II, 58 ff., 63 ff., 
69 ff., 92  f., 125, 127, 134, 138, 175  f., 232 und 336), dann ist das Med. V die meistvertretene 
Strophenform bei Medenis. In »Die Macht« treten erstmalig die im Spätwerk so überaus 
häufig gebrauchten Sonette mit Koda als Zyklus von elf Gedichten aus Alexandrinern 
auf (op.  cit.: II, 263–275).27  Eine ganze Reihe von Gedichten beruhen zudem auf weiteren 
antiken Versformen. Wie bei den anderen, bisher besprochenen Versformen sind die 
quantitierenden antiken Strukturen bei Medenis syllabotonisch adaptiert. Es finden 
sich Elegische Disticha (Medenis 1985/89: II, 7 ff., 24  f., 33  f., 195  f.), Hexameter (op.  cit.: 
II, 37–42 letzteres mit Ersetzungsregel, 74  f., 126, 234  f., 244  f., 300  f., 305  f., 319–324, 328 
f.), nach Horaz’ Epode 16 gebaute Verse (op.  cit.: II, 16  f.) und nach Epoden 14 oder 15 
gebaute (op.  cit.: II, 91, 97 ff., 100  f., 109 ff.). Selten kommt das Med. IV vor (nämlich nur 
in op.  cit.: II, 55, 148, 233, 330  f. mit Variation der Strophenform, 343). Damit überwiegen 
in den beiden hier betrachteten Sammlungen, formal gesehen, antikisierende Gedichte. 
Formal gesehen volkstümlich sind nur die Gedichte der Formgruppen Med. I und III  a, 
sowie ansatzweise das Med. II. Sie unterliegen quantitativ aber den antikisierenden 
Gedichten bei weitem. Gerade das sehr volkstümliche Med. I ist in den beiden Samm-
lungen kaum vertreten (nämlich nur in op.  cit.: II, 190 ff.; dann 155 ff. und 181 ff. jeweils 
nur äußere Teile; sowie ohne die charakteristischen Klauseln 254 ff., 257 ff. und 296 ff). 
Dadurch ist die postulierte »Lettisierung der Lyrik« formal gesehen eine problematische 
Behauptung. 

In den volkstümlich erscheinenden Medenea und z.  T. in den anderen volkstümlichen 
Strophenformen sind es nicht so sehr die Metren und Verslängen, die die Gedichte 
volkstümlich erscheinen lassen, sondern vielmehr die Tatsache, dass Medenis seine im 
Grunde syllabotonische Dichtung um bestimmte metrische Aspekte erweitert hat, die 
den Eindruck des Volkstümlichen in besonderer Weise erwecken. Diese Verfahren kom-
men hauptsächlich in den trochäischen und teilweise in den jambischen acht silbigen 
Versen zur Anwendung. Erst durch sie entsteht die Möglichkeit, Medenis’ Verse mit de-
nen eines lettischen Volkslieds zu assoziieren. Zur Beschreibung der gemeinten metri-

und 231; Bauprinzip Nr. 5 diese: op.  cit., II, 137, 344 und 346. Vier Verse des Alkman pro Strophe (vgl. Nr. 
3 der obigen Liste) haben: op.  cit., II, 53  f., 78 ff., 84 ff., 151 ff. (nur Mittelteil), 155 ff. (nur Mittelteil), 181 ff. 
(nur Mittelteil), 163, 188  f., 193, 288 ff., 307 ff., 338  f. Daneben benutzt Medenis noch einige andere aus-
gefallene bzw. singuläre Vers- und Strophenformen.

27 Damit kommt der Alexandriner ins Spiel, aus dem auch noch folgende Gedichte gebaut sind: Medenis 
1985/89, II, 337, 341 und 342. Alle Alexandriner haben die restringierte Vorzäsurposition (s. Nebenhebungs-
regeln).
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schen Verfahren können zwei Regeln aufgestellt werden, eine Nebenhebungs- und eine 
Kürzungsregel. 

Die Nebenhebungsregel besagt, dass Nebenhebungen möglich sind, wenn der Ne-
benton (1.) auf eine Länge oder (2.) auf eine Kürze, der eine Länge vorausgeht, fällt. 
»Kürzen« sind kurze Vokale. »Längen« sind lange Vokale, vokalische Diphthonge sowie 
Diphthonge aus kurzem Vokal und Liquida (l, m, n und r).28  Beispiele für die Neben-
hebungsregel 1 (hgfg) sind (Haupt- und Nebentonsilben sind fett ausgezeichnet): 

Vēji, siena ārdītāju (Medenis 1985/89: II, 133 V. 18); –
Novīstošu zāļu smaržu! (op.  cit.: II, 133 V. 20);  –
Lai tā koši sazaļoja (op.  cit.: II, 170 V. 2);  –
Lija rītu, pusdienlaiku, novakari (op.  cit.: II, 48 V. 2);  –
Vācu mīta Kurzemīte, Dievzemīte, / Krievu šausta bārenīte Latgaļzeme (op.  cit.: II, –
49 V. 5  f.);  
Ej pa duŗu, zemlecīte, augstlecīte, (…) Paņem līdzi savus bērnus, aizgājējus (op.  cit.: –
II, 187 V. 1 und 3).  

Aufs Ganze gesehen kommen nebentontragende Liquidadiphthonge wenig vor. Ein gu-
ter Teil von ihnen entsteht aus dem Diminutivsuffix iņ:  

Par tēvu gādnieku, par bāleliņu (hggfg; op.  cit.: II, 156 V. 5);  –
No pašas Naujenes līdz Ķekaviņai (hggfg; op.  cit.: II, 156 V. 18); oder –
Ausekļa līgavu i Kaibaliņu (hggfg; op.  cit.: II, 157 V. 18).  –

Beispiele für die Nebenhebungsregel 2 (hdqg) sind (mit Unterstreichung der Länge in 
der Vornebentonposition): 

Arāji, kaprāļi, visi noļi sanākuši, / Ap dzirnu akmeni pulciņā sasēduši (op.  cit.: II, –
148 V. 1  f.); oder 
Vai šī diena satumsusi (op.  cit.: II, 144 V. 23).  –

Die beiden Teilregeln werden auch zugleich angewendet; signifikante Beispiele wurden 
in den vorher aufgeführten Fällen bereits ausgewiesen (Unterstreichung der Länge). 
Medenis’ Liquidadiphthonge sind hieran auch wieder beteiligt; das Diminutivsuffix iņ 
kommt dabei wieder besonders oft vor: 

Līgaviņu vedējiņi (op.  cit.: II, 181 V. 16); oder  –
Melnu riju kūlējiņi (op.  cit.: II, 181 V. 14). –
Die Kürzungsregel ermöglicht es, eine metrische Einheit aus zwei Trochäen (in der 

Regel als eine Brücke realisiert) um eine Silbe zu kürzen, wenn zugleich mit der Kürzung 
die Nebenhebungsregel angewendet wird. Beispiele für die Kürzungsregel (Kürzung 
nmoT zu nmX, wenn hgf oder hdq) sind:  

Platajā azotē (op.  cit.: II, 187 V. 4); –
Deviņām atslēgām (op.  cit.: II, 187 V. 10);  –
Lai redz sauli atnākam! (op.  cit.: II, 191 V. 12); oder –
Upēm vākus vaļā speŗ! (op.  cit.: II, 191 V. 16).  –

28 Medenis hat dabei weder beachtet, ob die Längen, denen Konsonantdiphthonge zu Grunde liegen (sol-
len), sprachhistorisch wirklich auf solche Diphthoge zurückgehen, noch, ob die Kombination aus »Vo-
kal+Liquid« tautosyllabisch ist. Eine Sprachanalyse ist natürlich nicht die Absicht eines Dichters.
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Wenn die Nebenhebungs- und die Kürzungsregel in bestimmten, wiederkehrenden 
Positionen angewendet werden, entstehen charakteristische Klauseln. Bei Medenis 
sind durch sie insbesondere der zweite und vierte Vers des Med. I und des Med. III  a so-
wie die Vorzäsurposition des Alexandriners ausgezeichnet. Entsprechend der Regeln 
werden also in den Klauseln realisiert: nmoT als hgfa oder hdqa; und nmX als hgf oder 
hdq. 

Die Regel der Enklitisierung betrifft allein daktylische Verse. Diese Regel ermöglicht 
es, über eine Wortgrenze hinweg den Ton auf eine Silbe vorzuziehen, die eine sen-
kungsfordernde (±) ist, und sie ermöglicht den Verlust des Tones einer hebungsfor-
dernden (®) Silbe, wenn diesem bereits jenseits der Wortgrenze eine hebungsfordernde 
Silbe vorausgeht. Damit stellt die Enklitisierung eine erweiterte Lizenz (daktylische 
Verse betreffend) dar als das für syllabotonische Verse übliche Verfahren, innerhalb 
eines Wortes senkungsfordernde Silben als hebungsfähige zu verwenden.29  Vor allem 
die Enklitisierung bewirkt, dass Medenis’ Gedichte »bisweilen unnatürlich« (Bičolis) 
klingen. Beispiele für die Enklitisierung (±¯g wird ²®g, ¯¯g wird ¯®g) sind: 

No viņa līkuma pār mežu ieloku dienvida saulē (Medenis 1985/89: II, 50 ,V. 3);  –
Brīkš, notrūkst groži no sijas, pār … (op.  cit.: II, 120, Z. 11);  –
Aiz loga kupena līdz jumta malai. / Pa taku izraktu iet vecā māmuļa ar nešiem –
plecos (op.  cit.: II, 125 V. 2  f.);30  
Caur agru mijkrēsli viz pretī sērmūkša kārsuši čemi (op.  cit.: II, 136 V. 15).  –
 

6 wie Medenis zu seinen regeln kam: die damalige daina-Forschung 
 
Die drei Regeln, die Medenis in seiner Dichtung anwendet, entsprechen dem Bild, das 
die Forschung seiner Zeit von den metrischen Verhältnissen, die die lettischen Volks-
lieder (dainas) bestimmen, gezeichnet hat.31 Die Erforschung der Dainas hat nicht in 
den 1920er Jahren begonnen, aber sie hat dort neue Impulse erhalten (vgl. Scholz 
1990 a: Kap. 6.2; Ambainis 1989: 67 ff.), die eine intensivere Forschungstätigkeit in Be-
wegung gebracht haben, als es sie vorher gegeben hatte oder auch hätte geben können. 
Diese Forschungstätigkeit mündete in den 1930er Jahren in eine wissenschaftliche Dis-
kussion ein, die der interessierten Öffentlichkeit erste Ergebnisse präsentieren konn-
te. 

29 Die Enklitisierung stellt auch eine erweiterte Lizenz dar als die Schwebende Betonung. Schwebende Be-
tonung liegt vor, wenn eine hebungsfähige und im Textzusammenhang inhaltlich bedeutende Silbe an 
einer Stelle steht, an der das metrische Schema eine Senkung fordert. Zweck der Schwebenden Betonung 
ist die Emphase. Schwebende Betonung benutzt Medenis auch. Ein Beispiel: Braucu, braucu gaŗu nakti, 
dziļu tumsu, – / Vai bij gaisma satumsusi? / Vai bij saule – balta kaza – nomirusi, / Vai bij vilki apēdusi? 
(Medenis 1985/89: II, 148 V. 1–4).

30 Durch den mehrfachen Einsatz der Enklitisierung ist der Vers ›holperig‹. Dies steht aber in einem inhaltlichen Zu-
sammenhang: Die alte Frau muss wegen ihrer Last ungleichmäßige Schritte machen. Der Vers ist also absichtlich 
so ›holperig‹ gedichtet!

31 Das Thema des folgenden Abschnitts hatte mich ganz allgemein zu interessieren begonnen. Im Zusammenhang 
mit der vorliegenden Untersuchung konnte es natürlich nur so weit ausgeführt werden, wie es für Medenis’ Dich-
tungen relevant war. Deshalb griff ich es später noch einmal in einem gesonderten Beitrag auf (s. Kessler 2007).
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Eine erste umfassende Sammlung von lettischen Volksliedern (die Grundlage zu ih-
rer systematischen Erforschung überhaupt) erschien, hauptsächlich herausgegeben von 
Krišjāns Barons, erst ab 1894 (Barons/Wissendorfs 1894/1915). Barons hatte ganz be-
stimmte Vorstellungen von den Dainas, nach denen er seine Sammlung strukturiert 
und die Auswahl von »Grundliedern« aus »Varianten« vorgenommen hat (diese Pro-
blematik wird von Scholz, 1990 a: 164–166, ausführlich behandelt). Die Baronssche Aus-
gabe erschien zum zweiten Mal 1922 (s. Barons/Wissendorfs 1894/1915). Inzwischen 
hatte sich die politische Landkarte verändert: Die Ausgabe von 1922 eröffnete jedem, 
sich der Thematik »Dainas« unter freien Bedingungen zuzuwenden. Es begann eine 
Art Revision der Forschung, die sich gegen die sentimental-aufklärerischen und später 
dann romantischen Ansichten, die im 19. Jahrhundert über die Dainas geäußert worden 
waren (vgl. Scholz 1990 a: 158–163), richtete. Dennoch hat sich diese Forschung nicht 
prinzipiell gegen die Sichtweisen der ›romantischen‹ Forscher gestellt – wohl allein 
schon aus Traditionsgründen nicht. Motor der Neuerforschung der Dainas waren die 
Wissenschaftler der Zeit: Endzelīns, Šmits, Švābe, Bērziņš, Straubergs – um nur die be-
kanntesten zu nennen. Ludis Bērziņš vor allem machte sich mit Kritik an den bisherigen 
Methoden und an der mangelnden formalen Erforschung der Dainas einen Namen 
(Ambainis 1989: 79  f.).3 2  Er selbst widmete seine Arbeiten ebendieser formalen Seite, 
da er überzeugt war, dass man das Volkslied nur nach seiner Komposition und Form 
richtig bewerten könne. Seine Ansichten stehen darin dem russischen Formalismus 
und hier vor allem Propps Denken nahe. 

Doch die Wirkung der neuen Forschung wurde erst in den 1930er Jahren sichtbar.33   
Zwischen 1928 und 1932 erschien eine revidierte Neuausgabe der Dainas, die Endze-
līns/Klaustiņš verantworteten. In den Makrostrukturen wurde hier Barons’ Arbeit fort-
gesetzt. Doch es gab auch wichtige Unterschiede zu seiner Ausgaben (und Kritik daran):  

Alle abgedruckten Dainas erhielten eine neue Nummerierung (dadurch wurde die –
Neuausgabe mit der Baronsschen faktisch unvergleichbar);  
es wurden auch ›neue‹ Dainas abgedruckt (aber es ist nicht zu erkennen, welche –
das sind);  
eine neue Terminologie gliedert die Bände in Kapitel und Unterkapitel; z.  T. spie-–
gelt sich in der Gesamtanordnung noch die Baronssche Ordnung, aber es gibt 
auch deutliche Unterschiede (die neue Klassifikation und Kapiteleinteilung folgt 

32 Ludis (Ludvigs) Ernests Bērziņš (1870–1965) war ursprünglich Theologe, ein Umstand, der, wie noch zu 
sehen sein wird, seine Arbeiten zur Daina-Metrik deutlich beeinflusst hat. Ab 1891 studierte Bērziņš in 
Tartu, wurde Pfarrer in Smiltene, arbeitete nach 1898 als Oberlehrer für Deutsch und als Pfarrer der letti-
schen Gemeinde in Kiew und leitete nach 1904 verschiedene höhere Schulen in Lettland als Pfarrer und 
Direktor. Ab 1922 arbeitete Bērziņš als Hochschullehrer in Riga. 1933 verlieh man ihm einen Ehrendoktor; 
1935 wurde er Professor. 1944 emigrierte Bērziņš nach Deutschland, von wo er 1950 in die USA übersie-
delte.

33 Obwohl es auch einen älteren Aufsatz von Bērziņš gibt, der bereits der Metrik der Dainas gewidmet ist: 
Bērziņš 1896.
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den wissenschaftlichen Spezialdisziplinen,34  was der Materie der Dainas selbst 
nicht angemessener ist, als es Barons’ romantisierende Ordnung war);35  
die Liedervarianten wurden in Kapitelanhänge verwiesen (dadurch werden be-–
stimmte ›Varianten‹ marginalisiert und die ›Grundlieder‹, von denen man wie bei 
der Ausgabe von Barons/Wissendorfs nicht sagen kann, nach welchen Prinzipien 
sie ausgewählt wurden, verabsolutiert – sie ›zeigen das Wesen der Dainas‹);  
am Ende eines jeden Bandes wird versucht, die Melodien der Lieder widerzuge-–
ben (das ist lobenswert, wenn auch die klassische Notenschrift, mit der das ver-
sucht wird, für die Notation der Dainas-Singstimmen unzureichend ist);  
es werden den einzelnen Kapiteln wissenschaftliche Aufsätze vorangestellt, die –
sich mit dem jeweiligen ›Thema‹ der Lieder beschäftigten (das ist ebenfalls lo-
benswert, da sich die Themen der Dainas oft nicht ohne Weiteres erschließen las-
sen);  
die Aufsätze sind illustriert;  –
die gesamte Ausgabe folgt der modernen lettischen Rechtschreibung. –

Bērziņš war an der Neuausgabe von Endzelīns/Klaustiņš beteiligt und veröffentlichte 
in Band 10 eine ausführliche Betrachtung der Metrik der Dainas (Bērziņš 1932). Diese 
hat Endzelīns 1933 kritisiert (s. Endzelīns 1980), und zwar eigentlich nur in wenigen 
Punkten, aber es ist deutlich zu bemerken, dass Endzelīns einen prinzipiell anders-
gearteten Blick auf die Dainas wirft. Sein Blick ist nämlich sprachwissenschaftlich-his-
torisch und ausgesprochen diachron, während Bērziņš einen ahistorischen, synchronen 
Zugang vertritt, der von den Dainas und ihrer Metrik eine Zustandsbeschreibung geben 
will. Bērziņš hat danach in der ›großen‹ Literaturgeschichte der 1930er, deren Haupt-
redakteur er war, seinen Metrik-Artikel aus der Neuausgabe von Endzelīns/Klaustiņš 
erweitert veröffentlicht (s. Bērziņš 1935). Er greift darin aber Endzelīns’ Kritik nicht di-
rekt auf, sondern verteidigt seinen Blickwinkel indirekt dadurch, dass er in fünf einlei-
tenden Kapitel auf einige prinzipielle Fragen näher eingeht: Die Bedeutung der Volks-
lieder im Leben des lettischen Volkes, ihre Geistesrichtungen, ihr Gott, ihr Humor und 
ihre dramatischen bzw. epischen Bereiche. In den fünf Kapiteln wird deutlich, dass 
Bērziņš’ formale Erfassung der Dainas nicht allein deskriptiv-strukturell erfolgt, son-

34 Dieses Klassifizierungsprinzip war natürlich nötig, weil die wissenschaftlichen Aufsätze und die anschlie-
ßenden Lieder eine thematische Einheit bilden sollten. Die Baronssche Kapitelstruktur folgte dem Lauf 
des menschlichen Lebens (vgl. Barons/Wissendorfs 1894/1915; auch Scholz 1990 a: 165  f.).

35 In der Ausgabe von Endzelīns/Klaustiņš (1928/32) werden die Kapitel generell in weitere Unterkapitel 
und diese wiederum in Abteilungen unterteilt, während Barons dies nur da tat, wo es ihm nötig schien; 
d. h. auch nur da, wo seine speziellen Interessen lagen oder wo es seinem romantischen Blickwinkel oder 
Verständnis nach möglich war. Damit sind die Lieder der Ausgabe von Endzelīns/Klaustiņš in größerem 
Maße klassifiziert und einem Vorverständnis unterworfen, als sie es bei Barons/Wissendorfs sind. Bei-
spielsweise rücken in Endzelīns’/Klaustiņš’ Kapitel 10 Mītoloģiskas dziesmas »Mythologische Lieder« 
quantitativ und konsekutiv die Gottheiten ins Zentrum, deren Lieder Barons/Wissendorfs in Kapitel VII, 
4 brachten (Saule, Mēness, Auseklis, Dieva dēli, Saules meitas), während beider Lieder zu den übrigen 
Gottheiten in den Kapiteln VII, 1–3 in der Neuausgabe von Endzelīns/Klaustiņš nur in geringerem Umfang 
und abschließend präsentiert werden. Offensichtlich wurde in der Neuausgabe versucht, den heidnischen 
Gottheiten vor den christlichen Gottheiten einen Vorrang zu gewähren. Zu den Klassifikationsprinzipien 
der Dainas-Ausgaben vgl. Biezais (1960); zum Problem der heidnischen und christlichen Gottheiten vgl. 
wiederum Biezais (1955; 1961; 1972; 1976).
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dern aus bestimmten romantisierenden Vorstellungen heraus, in denen er Barons ver-
pflichtet ist, und dass Bērziņš seine ahistorische, synchrone Betrachtungsweise durch 
die Bedeutung und Wichtigkeit rechtfertigt, die den Dainas in den 1930er Jahren als 
»geistiges Volksgut« der Letten in der Forschung und Öffentlichkeit Lettlands entgegen-
gebracht wird.  

Die Diskussion zwischen Bērziņš und Endzelīns hat Medenis rezipieren können. Me-
denis hat sich an Bērziņš’ Metrikmodell der Dainas orientiert. Wenn er Endzelīns’ Kritik 
wahrgenommen hat, so wird ihm die erweiterte, zweite Fassung von Bērziņš’ Metrik-
Artikel und Bērziņš’ Erläuterungen der prinzipiellen Fragen als Bestätigung gegolten 
haben. Außerdem war es Medenis als Dichter sicherlich um brauchbare, praktische Re-
geln zu tun, die er allein in Bērziņš’ Aufsätzen finden konnte, während Endzelīns’ Kritik 
zwar in Richtung auf Regelmäßigkeiten zeigt, aber kein Gesamtsystem vermittelt. Me-
denis war mit der metrischen Problematik der Dainas mit Sicherheit auch durch sein 
Philologiestudium bekannt; darüber hinaus kann er von verschiedenen anderen Seiten 
angeregt worden sein. Zahlreiche Romane jener Zeit versuchten eine pseudohistorische 
›große lettische Vergangenheit‹ wiederaufleben zu lassen: Die ›alten Götter‹ und die 
›alten Mythen‹ waren, romantisch verbrämt, ihre Themen. Oder sie beschäftigten sich 
in besonderer, nationaler Weise mit dem Thema »Heimat«. In ihnen waren auch die 
Dainas immer wieder die Quelle lettischer Ursprünglichkeit. Die dievtuŗu kustība »Göt-
terhalter-Bewegung« entstand; sie hat Medenis’ Werk geprägt. Mitbegründer einer 
Götterhaltergemeinde war ein Professor von Medenis, Jēkabs Lautenbachs (1847–1928). 
Sicherlich wurde in diesen Kreis über die Bedeutung der Dainas gesprochen; vielleicht 
hat man sogar über die ›richtige Form‹ der Dainas oder über aus ihnen abgeleitete ›ty-
pisch lettischen Strophen‹ diskutiert. Medenis hatte sicherlich als Redakteur des »Letti-
schen Konversationslexikons« Gelegenheit, die Problematik um die Dainas-Metrik wei-
terzuverfolgen. Die entscheidenden Anregungen, wie nun die Dainas konkret gebaut 
seien, müssen Medenis aber summa summarum aus Bērziņš’ erstem Artikel gekommen 
sein. 

Bērziņš übernimmt die Baronsschen Vorstellungen von der Grundgestalt des letti-
schen Volksliedes. Es besteht demnach aus einer Strophe, die aus vier ungereimten, 
trochäischen Versen zu je vier Hebungen besteht. Eine Diärese teilt jeden Vers in zwei 
Kola. Eine Daina besteht somit aus vier Versen des Schemas hghgvhghg. Nachweislich 
gab es auch längerversige Strophen sowie ›Liederketten‹ (Lieder aus mehreren Stro-
phen). Beide Formen hat Barons für seine Ausgabe in Grundgestalten zerlegt; ein Ver-
fahren bzw. ein Vorgang, das bzw. der das Bild vom lettischen Volkslied für lange Zeit dominiert 
hat. Dadurch ist die angenommene Grundgestalt nicht anders gerechtfertigt als durch 
Barons’ Vorstellungen, die von den Formen der von den Romantikern gedichteten bzw. 
gesammelten ›Volksliedern‹ geprägt waren. Der Haken an der Kritik an Barons bzw. Bērziņš  
ist immer, dass sie ja nicht vollkommen Unrecht haben und dass eine sehr große (vermutlich 
sogar überwiegende) Anzahl an Dainas die beschriebene, strenge metrische Form und Einstro-
phigkeit besitzen. Außerdem lässt sich die metrische Gestalt der Dainas, die auf den ersten 
Blick so einzigartig und solitär wirkt, durch eine ›historische‹ Überlegung in einen breiteren eu-
ropäischen Zusammenhang bringen. Dazu die folgende Digressio: Das (deutsche) romanti-
sche »Volkslied« geht strukturell auf das sogenannte Alte Volkslied zurück und das 
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wiederum auf so ›volkstümliche‹ Lieder, wie sie das Nibelungenlied repräsentieren. In 
letzterem kann man sehen, wie die Dainas-Verse auch angeordnet werden könnten. In 
der heutigen Darstellung ist es nämlich üblich, den Vers aus nur einer Periode bestehen 
zu lassen. Das war aber in anderen Zeiten und insbesondere bei der Lieddichtung nicht 
üblich. So werden im Nibelungenvers zwei Perioden nebeneinandergeschrieben. Wenn 
die Nibelungenstrophe aus vier Versen besteht, dann aus acht Perioden; anders gesagt, 
nach heutigem Usus würde die Nibelungenstrophe in acht Versen niedergeschrieben 
werden (wie z. B. die Stanzen des altitalienischen Epos). Die ›alte‹ Schreibweise in so-
genannten Langversen ist durch den Umstand gerechtfertigt, dass nur jede zweite Pe-
riode der Nibelungenstrophe eine Kadenz hat (der erste bis dritte Langvers sind stumpf, 
der vierte ist voll), während jede erste Periode eine klingende Kadenz hat. Bei der 
Schreibung in Langversen treten die stumpfen bzw. vollen Kadenzen somit ans Ende 
einer Zeile. Die Dainas könnte man ebenfalls in Langverse schreiben – es ist ja nur eine 
›moderne‹ Konvention, es nicht zu tun. Die Parallelen des lettischen Volksliedes zu den 
Langzeilen des Nibelungenlieds sind jetzt offensichtlich (die Langzeile mit voller Kadenz 
stimmt mit dem Daina-Vers überein). Auch inhaltlich ist es begründet, in den ersten beiden 
und den zweiten beiden Versen einer Daina jeweils die beiden Perioden eines Langverses zu se-
hen, weil die Daina-Strophe eine entsprechende ›zweigeteilte‹ Semantik aufweist, die jedes 
Vers paar zu einer gedanklichen Einheit verbindet. Die gedankliche Zweiteilung der Daina-Stro-
phe ist in der Fachliteratur unter dem Begriff des Parallelismus häufiger beschrieben worden, 
weshalb ich an dieser Stelle nicht näher darauf eingehen muss.36   

Zurück zur Grundgestalt des lettischen Volksliedes, wie sie Bērziņš herausgearbeitet hatte. 
Offensichtlich weichen nämlich viele Dainas von ihr ab. In weiteren Schritten muss 
Bērziņš also erklären, ob die abweichenden Volkslieder nicht doch formtreu sind. Das 
schafft er, indem er drei Regeln ›findet‹ (Bērziņš 1932) – sie entsprechen den oben er-
läuterten Nebenhebungs-, Kürzungs- und Enklitisierungsregeln. Entscheidend ist zu 
sehen, welche Funktion diesen Regeln in Bērziņš’ Argumentation zukommt: Sie sollen 
die behauptete Grundstruktur der Dainas weiterlegitimieren. In Bērziņš’ synchroner 
Sichtweise37  befindet sich das zeitgenössische Daina-Material formal in einem voll-

36 Formal entsprechen sich außerdem die Kadenzen der Langverse und die Klauseln der Dainas (zu den 
Klauseln weiter unten mehr). Eine beliebte metrische Form der Daina ist beispielsweise: Dod, Dieviņ, 
linus labus, / Liniem labas pakuliņas; / Dod, Dieviņ, vīru labu, / Vīram labu padomiņu (Nr. 9492 bei Ba-
rons/Wissendorffs). Die beiden Perioden, die an ihrer Endposition eine Klausel nach der Nebenhebungs-
regel besitzen (Hervorhebungen), würden in der Langversschreibweise ans Ende der Verszeile rücken; 
also dorthin, wo im Nibelungenvers die stumpfen (gekürzten) oder vollen Kadenzen stehen. Die beiden 
Perioden, die an ihrem Ende keine Klausel besitzen (fett ausgezeichnet), stünden dort, wo im Nibelun-
genvers die klingenden Kadenzen auftreten. Bērziņš (1932: 35) diskutiert eine ähnliche Umstellung für 
daktylische Dainas.

37 Eine sprachhistorische Sichtweise lehnt Bērziņš (1932: 23) mit dem Argument ab: »Und zwar sind wir, 
wenn man von der Ansicht ausgeht, daß sich (z. B.) in den Worten kundziņi, domājot, zobena ein alter 
Akzent bewahrt habe, gezwungen zu denken, daß wir konsequenterweise einen entsprechenden Akzent 
in allen guten alten Liedern finden werden.« Er findet aber statt dessen »in den guten alten Liedern« bei 
den gleichen Wörtern sowohl heutige Erst- wie archaische Zweitsilbenbetonungen, was er (loc.  cit.) an-
hand von Minimalpaaren aufzeigt. Sprachhistorisch würde man genau andersherum argumentieren, 
dass nämlich nur diejenigen Dainas, die den alten Akzent (die Zweitsilbenbetonung) erhalten haben, 
›gute alte Lieder‹ seien. Bereits an den Bērziņšschen fetten Auszeichnungen in den drei Beispielworten 
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kommenen Zustand. So äußert Bērziņš (1932: 33; 1935: 263) im Zusammenhang mit 
dem Strophenbau der Dainas explizit: »Unser Trochäus ist in Hinblick auf das metrische 
Prinzip ideal vollkommen«. Denn in seinem nationalorientierten Blick sind die Dainas 
der vollkommenste Ausdruck des Volksgeistes in seiner Entwicklung. Die Prinzipien 
von Bērziņš’ Sichtweise folgen Hegels Vorstellungen von der geistigen Entwicklung der 
Menschheit im Allgemeinen und der der europäischen Nationen im Besonderen. Bērziņš 
schreibt (1932: 11): »Eine Poetik der lettischen Volksdichtung betrachtet in ihrem all-
gemeinen Teil (…) die Volksdichtung als geistige Potenz im Leben des Volkes, indem sie 
die Bedeutung der Volksdichtung in der Geschichte des Volkes, in seiner Religion, Kunst, 
Gesellschaft etc. prüft.« 

Gegen Bērziņš’ Vollkommenheitspostulat wendet sich Endzelīns. Für ihn müssen 
Bērziņš’ Regeln Ausreden gleichkommen. Ausgerechnet an Bērziņš’ eigenen Beispielen 
kann Endzelīns zeigen, dass die zeitgenössische Form der Dainas durch ganz andere 
Regeln bestimmt ist, nämlich durch die sprachhistorische Entwicklung des Lettischen. 
Vormals trochäische Versfüße wie *upē teka oder *kungis brauca sind nach Kürzung 
der langen und nach Ausfall der kurzen Endsilben zu upe tek und kungs brauc geworden. 
Außerdem ist der ehemals frei Wortakzent auf der ersten Silbe fixiert worden; vers -
technisch ein sehr einschneidendes Ereignis. In Endzelīns’ diachronen Blick befinden 
sich die zeitgenössischen Dainas somit in einem zerrütteten Zustand; es gab wohl eine 
regelmäßige Grundform, aber diese ist eine ursprüngliche, vorhistorische, eine sozu-
sagen genauso urbaltische, wie die Lautveränderungen des Lettischen, die die Grund-
form der Dainas zerstört haben, es sind. Medenis’ Leistung besteht nun darin, dass er 
nicht Endzelīns’ Ansichten gefolgt ist, sondern Bērziņš’, aber von einem produktions-
seitigen Standpunkt aus. Medenis macht in seiner volkstümlichen Dichtung – unbe-
absichtigt – deutlich, dass Endzelīns’ und Bērziņš’ Standpunkte für den Produzenten 
von ›Volksliedern‹ nicht unvereinbar sind.  

Zuerst ist in diesem Zusammenhang wichtig, dass Bērziņš (1932: 19) die Daina-Met-
rik überhaupt als syllabotonisch charakterisiert. Als Plus gibt es für Bērziņš dann noch 
gewisse »Längenregeln« (1932: 15–18). Auch für gekürzte daktylische Versfüße stellte 
Bērziņš eine Regel auf (op.  cit.: 17). Diese hat Medenis aber nicht beachtet; seine Dak-
tylen sind immer dreisilbig (abgesehen von der Endkatalexe). Unter die enklīze »Enkli-
tisierung« fasst Bērziņš (op.  cit.: 26–29) neben trochäischen Fällen wie Nav Dieviņa und 
Šai saulē auch daktylische Fälle wie No sudrabiņa und ar kumeliņis. Er argumentiert so 
(S. 28):  

Mit dieser Ansicht stimmt gut Dr. J. Endzelīns’ Gedanke überein (Lett[ische] Gr[ammatik, Riga 1922,] §  13), 
daß das finite Verb früher ohne Ton gewesen sein könne. Das Verb ist doch die Seele der Rede: wenn 
sogar das Verb unbetont war, dann können wir uns denken, in welch breitem Umfang die Sprache früher 
die Enklise zuließ! So können wir sogar nicht nur einsilbige Wörter, sondern auch Wörter mit beliebiger 
Silbenzahl enklitisch verwenden; so muss man fragen, ob die enklitisch gebrauchten Wörter einen Hilfs-
akzent bekommen oder nicht.  

erkennt man seinen sprach-ahistorischen Blick. Er trennte die Beipiele nach Sprechsilben, aber morpho-
logisch bzw. historisch korrekt wäre beispielsweise: kundziņi < Stamm kundz- (Regel g > dz vor i; vgl. 
den Stamm in kungs) plus Suffix -inj- plus Endung -i; oder zobena < Stamm zob- plus Suffix -en- plus En-
dung -a.
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Es bekommen dann bei Bērziņš (op.  cit.: 28  f.) nur dreisilbige Wörter einen Nebenakzent, 
und nur nach der Nebenhebungsregel 1. Er formuliert also für die Dainas weder eine 
Nebenhebungsregel 2 noch eine Kürzungsregel; Nebenhebungen stehen also seiner 
Analyse nach in den lettischen Volksliedern nur auf langen Silben.38  In dieser Meinung 
folgt ihm 1954 Rudzītis (1977 a: 813). Für Bērziņš und Rudzītis schließen also Fälle wie 
Neb es adu brālītim oder Lūkojies nu, tautieti (Nr. 7218 und 10214 bei Barons/Wissen-
dorffs) den Vers mit einem Daktylus ab, nicht etwa mit der Folge hgi, realisiert nach 
der Kürzungsregel 2 (vgl. Rudzītis 1977 a: 818). Für den Abschluss von Versen nach der 
Kürzungsregel 2 hat Rudzītis deshalb Medenis kritisiert (Rudzītis 1977 b: 806  f.). 

Sodann ist es einem Lyrikproduzenten egal, ob Versregeln, die man angeben kann, 
Erklärungen oder Ausreden sind; es ist für ihn auch egal, ob die Dainas ursprünglich 
anders ausgesehen haben, als sie es zeitgenössisch tun. Für den Dichter gibt es einfach 
›klare‹ Regeln (z. B. die Kürzungsregel), die es erlauben eine bestimmte formale Gestalt 
(die von Bērziņš angenommene Grundgestalt) unter bestimmten Bedingungen (in den 
Klauselpositionen) in eine andere Gestalt (in eine gekürzte Form) zu transformieren, 
ohne dass beide Formen als differierende Gestalten erkannt werden müssten und ohne 
dass die transformierte Form als unzulässige Abweichung zu gelten hat.39  Das erwei-
tert die Diskussion zwischen Endzelīns und Bērziņš um drei ganz entscheidende Fak-
toren. Erstens hätte sich Medenis im Prinzip genausogut an Endzelīns’ bzw. an Bērziņš’ 
und Endzelīns’ Regeln halten können. Diachrone und synchrone Regeln schließen sich 
nicht aus, weil – und das ist der zweite Faktor – es allein auf ihre Funktion bei der Ge-
staltgebung ankommt. Entscheidend ist also nicht einfach, ob in Medenis’ Dichtung 
und den Dainas die Längenverhältnisse der z. B. Kürzungsregel angewandt werden, son-
dern ob dadurch zugleich auch die Funktion der Regel erfüllt wird, nämlich eine Kür-
zung der Form unter Beibehaltung derselben »Grundgestalt« der Strophe zu vollziehen! 
Nur dann sind Medenis’ Verse volkstümlich und entsprechen den Daina-Versen. Was 
die Dainas betrifft, bedeutet es – drittens – ebenfalls, dass sich Endzelīns’ und Bērziņš’ 
Standpunkte nicht ausschließen. Man kann Bērziņš’ Regeln ja als Reflexe eines histori-
schen Prozesses auffassen, dessen Beginn wir nicht kennen. Wie Endzelīns es meint, 
hat die sprachhistorische Entwicklung (Ausfall der Vokale in kurzen Endsilben, Kürzung 
der Vokale bzw. Diphthonge in langen Endsilben) den Formen einer bestimmten Urge-
stalt40  die Gestaltungsgrundlage entzogen. Das setzte einerseits einen Umformungs-
prozess in Gang, wobei die Sänger bzw. die Rezitierenden – die sozialen und musika-
lischen Komponenten der Dainas waren ja durch die Sprachentwicklung nicht aufgeho-

38 Bērziņš’ formale Annahmen sind aber nicht nur sprachhistorisch durch Endzelīns, sondern auch in jün-
gerer Zeit in verschiedenen Aspekten kritisiert worden; vgl. die Darstellungen bei Huelmann (1996: 257  f., 
264–269, 273–275 und 279–281, sowie zur Kritk an Bērziņš insbes. S. 268).

39 Das ist das klassische Muster der Gestaltgebung: Die ursprüngliche und die transformierte Form machen 
sich gegenseitig erklärbar; beide folgen ein und derselben Morphologie; es lässt sich eine Gestalt be-
schreiben, die die Merkmale beider Formen trägt und zu der auch die verwendeten Regeln gehören. 

40 Endzelīns denkt es so, als ob es eine Urform gäbe. Das ist falsch. Umgestaltet werden wiederum Gestal-
ten. Denn auch historisch wird es nicht so gewesen sein, dass man Lieder nur in eintöniger, weil formal 
schematischer Weise gesungen haben wird, sondern auch in den ›alten Zeiten‹ wird es für die Sänger die 
Möglichkeit gegeben haben, aus Formvarianten auszuwählen. Oder anders gesagt: Auch in den ›alten 
Zeiten‹ bestand die Produktion einer Daina nicht nur in Restriktionen, sondern auch in Lizenzen.
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ben – bemüht waren, bei mehr oder weniger gleichem Sinn bzw. sozialem Zweck die 
ursprüngliche Gestalt zu halten und nur die Form (die Worte) zu verändern. Anderer-
seits konnte auf die sprachliche Entwicklung durch Veränderungen in der Gestalt rea-
giert werden – ein Umgestaltungsprozess wurde in Gang gebracht, was bedeutet, dass 
alte Formen (Worte) nicht eleminiert, sondern metrisch umgedeutet wurden. Endzelīns 
erklärt z. B. den Gebrauch der Deminutive in den Dainas wie folgt: In einer Daina-Pe-
riode wie Mans brālītis lepni jāja (Nr. 3435 bei Barons/Wissendorffs) konnte brālītis vor-
historisch auf der zweiten Silbe betont sein, was das parallele litauische brolytis beweist, 
das auf der zweiten Silbe betont ist. Nach Fixierung des lettischen Akzents auf der ers-
ten Silbe erfolgte eine Umgestaltung derart, dass die zweite Hebung im Kolon Mans 
brālītis als Nebenhebung aufgefasst bzw. behandelt wurde. Endzelīns’ sprachhistorisch 
Erklärungen zeigen (ungewollt) aber auch, dass die Reaktion auf die sprachhistorischen 
Veränderungen auch auf Umformungen beruht, wenn *teka upe zu tek upīte,41 *kungis 
brauca zu kundziņš brauca oder *kadu bija viegla diena, mazu bērnu mamuliņi? zu kad 
tai bija viegla diena, mazu bērnu māmiņai wurden. (Das erste der drei Beispiele, bereits 
umgeformt zu tek upīte, beinhaltet wiederum die Notwendigkeit einer zusätzlichen 
Umgestaltung, sobald als Norm der Erstsilbenakzent eingeführt wurde.)  

Bērziņš hat die Umgestaltung vollzogen; für ihn können upīte und brālītis Neben-
hebungen in einem ganzheitlichen Kolon aus hmoX tragen. Für ihn sind ar āzīti ecējam, 
ar abām rociņām und caur brālīša vaŗa vārtis Enklitisierungen in einem gleichstruktu-
rierten Kolon. Für Endzelīns tragen die Substantive der letzten drei Beispiele andere, 
›indogermanische‹ Betonungen, weil Enklitika nur sein können: Finite Verben, Vokative 
und gewisse Formen nach gewissen Präpositionen (d. h. nur dort, wo es sich durch 
Sprachvergleich belegen lässt). Für Endzelīns ist der i-Vokal, der nach heutiger Sprache 
fälschlich in Endsilben eingeschoben erscheint wie beispielsweise der unterstrichene 
Vokal in zaļis zīžu nēzdodiņš, kein Flickvokal, sondern eine alte Endung, die beibehalten 
wurde, weil sonst die Alliteration zerstört worden wäre und weil eine Umformung von 
zaļis zīžu zu zaļš zīdiņu sinnverändernd gewesen wäre. Doch ist erst einnmal das Be-
wusstsein für die alte Form geschwunden (Umgestaltungsprozess), waren solche ›kon-
servierenden‹ Beispiele vielleicht die Lizenz dafür, den i-Vokal zum metrischem Aus-
gleich auch in anderen Formen zu benutzen – als Flickvokal eben. Summa summarum 
wurde ›dereinst‹ eine wesentliche Umgestaltung initiiert, und die Gestalt der Dainas 
hat als Folge und Reflex (auch) die genannten Regeln mit deren Funktionen erhalten, 
die eine beinahe schwundfreie Bewahrung der traditionellen Metrik ermöglichten. Der 
Preis – der aber, wie die Archaismen beweisen, nicht in allen Fällen ›bezahlt‹ wurde – waren 
Veränderungen an den Wortformen der Verse und damit unter Umständen an den Bedeutungen 
der Strophen. Wenn man sich überlegt, dass Dainas nicht allein in ›starrer‹ Tradition eingesetzt 
wurden, sondern dass traditionelle Texte lebenspraktisch auf konkrete Situationen appliziert, 
d. h. textlich angepasst wurden, dann erscheint der ›Preis‹ von sprachhistorisch begründeten 

41 Dass es sich hier um eine reine Umformung handelt, erkennt man, wie Endzelīns (loc.  cit.) ausführt, 
auch daran, dass Fälle wie *teka upe, wenn sie in einer zur Endkadenz eines Nibelungenlangverses pa-
rallelen Position stehen, ihren auslautenden Kurzvokal entgegen den eingetretenen Lautgesetzen be-
halten können. So heißt es heute noch strauja, strauja upe teka. Gestalt dominiert Form – die Langver-
sendposition ist offensichtlich ein ganz besonderer Punkt, auch in der Daina-Gestalt.
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Wort- und Sinnveränderungen nicht so hoch zu sein, sondern sich in die Aufführungspraxis dy-
namisch einzufügen. 

 
7 Zwischenfazit 

 
Medenis hat gekonnt die metrischen Charakteristika der Dainas in seine Dichtung auf-
genommen, um diese volkstümlicher, ›lettischer‹ erscheinen zu lassen. Doch offen-
sichtlich war es ihm anders als den romantischen Dichtern nicht darum zu tun, die 
lettischen Volkslieder als solche nachzuahmen. Die Romantiker beabsichtigten Volks-
lieder in ihre standesgemäße Kunstdichtung aufzunehmen, um diese von als überkom-
men empfundenen Formen und Normen zu befreien. Medenis hingegen verfolgte bei 
der synkretistischen Gestaltung seiner Vers- und Strophenformen einen ganz anderen 
Zweck – einen spezifisch lettischen, nationalen, und deshalb einen für seine Zeit sehr 
politischen Zweck: Er wollte nicht einfach ›nur‹ die Kunstdichtung folklorisieren (letti-
sieren), sondern er wollte zugleich dem lettischen Volk die fehlende episch-heroische 
Volksdichtung geben. Dabei liegt der Schwerpunkt seiner Absicht nicht so sehr auf dem 
›langen‹ Epischen (es gibt einige längere epische Gedichte von Medenis; allerdings ist 
kein Epos darunter), sondern sein Schwerpunkt liegt auf dem Heroischen in den ›klei-
nen‹ Formen. Diese kleinen Formen galten für die lettische Volkskultur als charakte-
ristisch. Während es im 19. Jahrhundert einige Versuche gegeben hatte, die den Letten 
fehlenden Epen (was als Mangel erachtet wurde) zu dichten, war der sozusagen der 
Platz einer parallel zu den »weiblichen Dainas« ausgeführten, »männlichen Dichtung« 
(Barons), die sich tendenziell heroischen, in jedem Falle aber ausgesprochen erhaben-
hehren Themen zuwenden würde, noch unbesetzt: »Auch in Lettland stellte man sich 
in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts im Zusammenhang mit dem ständig wach-
senden Interesse an lettischen Folkloretexten, besonders an lettischen Volksliedern [… ] 
die Frage, ob es im Mittelalter nicht auch in Lettland längere epische Lieder gegeben 
habe« (Scholz 1990 a: 276  f). In vielen anderen Ländern Europas hatte man solche mit-
telalterlichen epischen Dichtungen wiederentdeckt. Von daher entstand eine Art An-
spruchsdenken bei denjenigen Nationen, die solche Dichtungen nicht zu haben schie-
nen. Man empfand den Mangel; jede ›anständige‹ europäische nationale Tradition 
konnte Epen aufweisen. Nach dem Vorbild des finnischen Arztes Elias Lönnrot, der bis 
1849 ein Epos aus selbstgesammelten finnischen Volksliedern ›rekonstruiert‹ hatte, das 
lange Zeit als genuin altfinnisches Volksepos angesehen wurde, gab es einige lettische 
Literaten, die Ähnliches unternahmen: Jēkabs Lautenbachs, bei dem Medenis in den 
1920er Jahren studierte, mit Zalkša līgava (1880), Dievs un velns (1885) und Niedrīšu 
Vidvuds (1891); Frīdrihs Mālberģis mit Staburags un Liesma jeb Veci un jauni laiki (1869), 
Auseklis mit Čūsku tēvs Zalksis (verfasst 1875/76) oder Andrejs Pumpurs mit Lāčplēsis 
(1888), das dann tatsächlich ein Nationalepos geworden ist. (Scholz 1990 a: 264–266, 
276–280.) 

In diesem Zusammenhang beruht Medenis’ Dichtung auf einer doppelten Distink-
tion, die Barons im Vorwort seiner Dainas-Ausgabe vornahm:  

Aber sollten die Letten keine längeren erzählenden oder epischen Lieder gehabt haben? In der fernen 
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Vergangenheit wird es wahrscheinlich solche gegeben haben. Solange ein Volk sein eigenes politisches 
Leben, seine Kämpfe mit benachbarten Völkern hat, solange treten Dichter auf, die die Taten des Volkes 
besingen, rühmen. Aber solche Lieder sind keine Alltagslieder über das Leben, das uns jeden Augenblick 
vor Augen steht, das immerfort sich in gewohnter Ordnung fortsetzt: Das sind, sozusagen, sonntägliche 
Lieder, Lieder über längst vergangene Zeiten, über berühmte Ahnen und deren Taten und Kämpfe. Mäd-
chen konnten nicht Hüterinnen und Sängerinnen solcher Lieder sein, nach ihrer Art sind diese Lieder 
dem männlichen Geschlecht […] zuzuordnen. Mit der Ankunft der Deutschen, mit der Unterdrückung 
des Volkes bis zur strengen Sklaverei, mußten die Interpreten der epischen Lieder allmählich aussterben 
und mit ihnen auch die Lieder. Übrig blieben einige Erinnerungen in unseren Sagen und Märchen. Einige 
epische Dichtungen waren jedoch von lebendigerer Natur, deshalb verblieben sie länger im Bewußtsein 
des Volkes. Dies waren seltene längere Hochzeitslieder über die Bräuche des Brautraubs, weiter Krieger-
lieder aus neuerer Zeit und schließlich die alten religiösen oder mythologischen Lieder, wobei von den 
letzeren sich wirklich nur einige Bruchstücke erhalten haben. (Zitiert nach der Übersetzung von Scholz, 
1990 a: 277, Anm. 902.)  

Nach Barons’ Auffassung sind die auf ihn gekommenen Dainas einerseits »weibliche 
Lieder«, da sie einen Themenkreis umfassen, der für Barons die Lebenswelt von Frauen 
behandelt, und andererseits »kurze Lieder«. Die Lebenswelt der Männer ist für Barons 
bestimmt durch Krieg, »Taten des Volkes« und politisches Leben; solche männlichen 
Lieder fehlen dann logischerweise im Liedgut der Letten. Das Fehlen von langer epischer 
Dichtung in lettischer Sprache hatte man nun bis zum Ende des 19. Jahrhunderts durch 
Neudichtungen kompensiert; ein ›Lücke‹, die noch übrig blieb, waren kurze epische 
Lieder. Diese vermeintliche Lücke hat Medenis zu schließen versucht – thematisch an-
knüpfend an die von Barons erwähnten »Bruchstücke«.  

Bei der Bildung seiner Vers- und Strophenformen konnte sich Medenis von zwei 
Grundsätzen leiten lassen: Die »männlichen« Lieder müssten Ähnlichkeiten zu den 
anderen europäischen epischen Liedern aufweisen, da sie ja, wie Barons anschaulich 
erläuterte, ursprüglich aus derselben Zeit wie jene stammen müssten; und die Lieder 
müssten die Charakteristika der »weiblichen« Dainas aufweisen, da nur diese das ›ty-
pisch Lettische‹ an den Volksliedern, die im Prinzip jede Nation besitzt, zeigen. So 
kommt es zu Medenis synkretistischen Strophenformen, die alle janusköpfig aus ›epi-
schen‹ Versstrukturen und zugleich aus den lettischen Daina-Charakteristika aufgebaut 
sind. Deshalb besteht die überwiegende Zahl seiner Gedichte aus fünf- und sechshebi-
gen Versen (Alexandriner, heroic couplets, ›heroische‹ Quartette und Terzette); und es 
erklärt, warum Medenis auch gerne alle jene Strophenformen verwendet, die historisch 
gesehen Epischem zu eigen sind (Stanzen, Balladen). In Bezug auf seine historische 
und litarturhistorische Dimension ist Medenis’ Werk also bisher missverstanden wor-
den. Es ist thematisch und in bestimmten formalen Aspekten der zweite Versuch die 
lettische Lyrik zu folklorisieren, indem es in Bezug auf die Gattungen und Arten von 
Dichtung ein weiterer Versuch ist, die lettische Volkskunst ›um das Epische‹ zu kom-
plettieren.  

Medenis steht mit seinem Versuch in der Literatur seiner Zeit für sich. Die antiken, 
quantitierenden Metren galten als für die lettische Sprache unbrauchbar. Medenis hat 
mit seinen Medenea als erster gezeigt, dass eine an die antike Versifikation angenäherte 
lettische Dichtung möglich ist – aber nicht in direkter Nachahmung der Antike, sondern 
um den Preis, dass antike, quantitierende Versformen in syllabotonische ›lettische‹ 
transformiert werden. Zu groß ist im Übrigen der Unterschied zwischen der politischen, 
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sozialen und literarischen Situation seiner Zeit und der Romantik, als dass Mendenis 
eine gleichartige literarisch-philosophische Eigendynamik hätte initiieren können. Zu-
dem ist, wie noch zu sehen sein wird, sein Versuch der Folklorisierung der Gefahr erle-
gen, thematisch und funktionell vom Nationalen absorbiert zu werden. Denn das Na-
tionale – die Funktionalisierung der Dichtung unter einem Begriff von idealer Nation – 
war auch Medenis’ Motivation die für die Wesensbestimmung der Nation so wichtige 
Volkskunst zu komplettieren. 

 
8 weltanschauliche Aspekte von Medenis’ Gedichtsammlungen 

 
Thematisch besteht Medenis’ Werk aus dem Rückgriff auf die Pseudmythologie des 
19. Jahrhunderts (die Mythenforschung vom Beginn des 20. Jahrhunderts hatte noch 
wenig neue Erkenntnisse gebracht, ja eher die romantischen Vorstellungen von den 
Mythen ›aufgewärmt‹), und hier ist vor allem der Einfluss des Werkes von Miķelis Krog-
zemis (1850–1879), der unter dem Pseudonym Auseklis »der Morgenstern« publizierte, 
zu nennen.4 2  Krogzemis ›erfand‹ aber nicht nur Geschichten, sondern griff wiederum 
auf epische Darstellungen aus der ›Geschichte‹ der Letten und Liven, wie sie Garlieb 
Merkel (1769–1850) geschrieben hatte, zurück. Wenn Medenis ausgerechnet auf beider 
Göttermythologie zurückgreift, dann sollen die Schlüsselwörter dieser Motive in typisch 
modernistischer Manier die konkrete Aussage eines Gedichts veredeln. Die gedankliche 
Behandlung der Themen soll parallel zur Wahl der heroischen Form den ausgedrückten 
Gedanken zusätzlich erhaben werden lassen. Die verwendeten mythischen und ge-
schichtlichen Motive sind also funktionalisiert; sie stehen in anderen Funktionen als 
echte Mythenhandlungen, echte Götter etc. in echten Epen. Die Tendenz der Funktio-
nalisierung hatte sich bereits in den Epen des 19. Jahrhunderts abgezeichnet, die lite-
rarisch durch den Realismus beeinflusst sind: In ihnen stand alleine der Inhalt im Vor-
dergrund (nicht die Form), und dieser Inhalt waren nicht echte Mythenhandlungen, 
die das tragische menschliche Schicksal in Abhängigkeit von den Göttern zeigen, son-
dern die glorreiche nationale Vergangenheit des Volkes angereichert mit den Charak-
teristika der Mythen (Götterglaube, Bestimmungsdenken, Heldentum etc.).  

42 Krogzemis benutzt, um die Gestalt des romantischen tonalen Liedes ›lettisch‹ wiederzugeben, daktylische 
Verspaare ohne Reim, die abwechselnd vier und drei Hebungen besitzten. Syllabotonisch gesehen haben 
diese ›Volkslieder‹ nämlich Verse zu vier und drei Hebungen, weil jeweils ein Vers des Liedes aus vier 2⁄4-
Takten mit klingender und der nächste aus vier 2⁄4-Takten mit stumpfer Kadenz besteht. Da tonische Verse 
Füllungsfreiheit und die Volkslieder der Romantik zudem einen obligatorischen Auftakt besitzen, kann 
die syllabotonische Adaption der Liederstrophe theoretisch aus je vier Jamben, Daktylen, Amphibrachen 
oder Anapästen bestehen; in Abhängigkeit von der Reimart kann noch eine weitere Endsilbe hinzukom-
men (bei Daktylen und Amphibrachen kann Katalexe und bei Daktylen auch Hyperkatalexe bestehen). 
Es gibt in jeder Literatur Traditionen zu beachten, die eine Auswahl aus den genannten Möglichkeiten 
steuern. Medenis stellt sich nun in Krogzemis’ Tradition, denn er greift dessen Form auf. Krogzemis ver-
fasste auch volkstümliche Gedichte (vgl. Scholz 1990 a: 241–243), deren gereimte Verse aus vier Trochäen 
mit männlichem Reim bestehen, also als Daina-Nachahmungen gelten können. Gekonnt fasst er dabei 
die letzten drei Silben unter ein Wort, sodass die letzte Silbe Nebenhebung (oft zudem auf einer Länge) 
wird. Hier sind schon in Ansätzen Medenis’ Klauseln erkennbar und damit ist von Krogzemis ein Vorbild 
geschaffen worden, wie folkloristische Formen in der Kunstlyrik adaptiert werden können. 
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Medenis’ Vorliebe zur Nationalisierung der Themen zeichnete sich bereits im Ge-
dichtband »Der ewige Tag« (1927/1936) ab. Die Gedichte lassen sich grob in Liebes- und 
in frustrierte Lyrik teilen. Letztere ist von dem Drang zur Gefühlsaussprache bestimmt 
und berühren existentielle Fragen, die auf Medenis’ Erlebnisse im Ersten Weltkrieg be-
ruhen. Die Liebesgedichte sind ausgesprochen idyllisch. In ihnen kommen die Charak-
teristika von Medenis’ Dichtung besonders gut zum Vorschein:  

Der zurückhaltend-sparsame Gebrauch von Bildern (vergleichbar dem russischen –
Akmeismus);  
die an der Romantik orientierte Vorliebe für Musik;  –
die starke Zentrierung auf die Gedankenführung der Gedichte (unter Einfluss der –
Ependichtung des 19. Jahrunderts); eine Gedankenführung, die Medenis in einer 
sehr präzisen Weise beherrscht;  
eine Tendenz zur Lautinstrumentierung; und  –
eine Tendenz zu Symbolen, die Erinnerungen wachrufen (der Einfluss des Symbo-–
lismus).  

Im Gegensatz zu seinen späteren Liebesgedichten sind die Sonette in Medenis’ Früh-
werks in ihrer Aussage nicht sehr originell, wenn auch die Gedichte aufs Ganze gesehen 
immer sehr schön zusammengefügt sind. Ein Beispiel: »Ich möchte in mir fühlen – bis 
ich ins Totenreich gehe, / Wie die Minne wächst und nur zu Dir eilt, / Und mit ihrem 
Wachsen erhebe ich mich selbst, // Ewige Schönheit bindet meine Seele an Dich« (Me-
denis 1985/89: I, 119). Der Gedanke der Vervollkommnung des männlichen Liebenden 
durch die Schöhnheit und das weibliche Du entspricht ebenso dem Konzept der ro-
mantischen Liebe, wie es verschiedenen Vervollkommnungsbewegungen des Mensch-
lich-Männlichen vom Beginn des 20. Jahrhunderts entspricht. Die Sonette des Spät-
werks, in denen »Frau Lettland« Objekt der Liebe ist, knüpfen daran an. 

In den sechs Jahren, die zwischen den Sammlungen »Der ewige Tag« und »Der 
Schleifstein« (1933) liegen, haben sich die Inhalte, Themen und Aussagen von Medenis’ 
Dichtung verändert. In ihrem Zentrum steht jetzt ein kriegerisch-heroisches Leben, das 
Aufgehen des Kriegsleids in ›vaterländischen Werten‹, Erinnerungen an den Unabhän-
gigkeitskrieg und das männliche Gefühlsleben der Soldaten von einem äußeren Stand-
punkt aus betrachtet. Den neuen Themen entsprechend haben die Gedichte einen star-
ken narrativen-epischen Charakter. Es herrscht in »Der Schleifstein« keine Gefühls-
aussprache oder Gedankenlyrik vor, sondern die Lyrik versucht Wirklichkeit zu gestalten 
– zweifelsohne eine sehr martialische und aus heutiger Sicht auch sehr konforme Wirk-
lichkeit. Medenis’ klassizistische Brevitas und seine ›realistische‹ Dichtweise passen 
aber gut zu dem darstellenden Duktus der neuen Sammlung. In Kaujas vakars »Der 
Abend der Schlacht« ist es der Schleifstein, den die jungen Männer drehen, welcher 
ein Lied singt, an das sich der Dichter in den folgenden Strophen erinnert. Es ist die 
Geschichte des Momentes vor einer Schlacht zwischen Schwarzen Reitern und nur mit 
Sensen bewaffneten jungen Männern – das sind die, die gerade ihre Sensen auf dem 
Schleifstein geschärft hatten. Nur von Ferne und anhand von Geräuschen wird erkenn-
bar, was in der Schlacht selbst passiert; offen bleibt auch der Ausgang der Schlacht, 
wobei die martialischen Konsequenzen nicht ausgeblendet werden (der Einfluss mo-
dernistischer, antiästhetischer Bestrebungen). Wie die friedlichen Sensen zu tödlichen 
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Waffen werden können, so kann auch die dargestellte Natur ›unglaubliche‹ Verände-
rungen erfahren: »Und es erscheinen – die Toten, die die Länder der Jenseitsmeere / 
Für den Sieg einmal lebendig über die Wellen hierherjagen; / Jetzt weichen die Dünen, 
die der Wind wie die Furche die Pflugschar / Aus den Lebensgründen hierhin und dort-
hin wirft.« Die Natur kann jäh Schauplatz der unfriedlichsten Ereignisse werden; sie 
kann selbst unfriedlich werden. Eine noch friedliche (aber bereits veränderte) Natur 
steht zu dem (kriegerischen) menschlichen Bereich der anderen Strophen parallel, denn 
noch hat auch die Schlacht der vorgenannten Männer, die auf ihren Schultern die Sen-
sen des Todes fragen, nicht begonnen. Durch den Parallelismus wird aber summa sum-
marum von menschlicher Kriegsgräul behauptet, dass sie ein Teil der Natur, des Natür-
lichen sei, was bewirkt, dass sie unhinterfragbar ist. Die Brechung der vergangenen 
Geschichte durch die Erinnerung einerseits und die Auslösung der Erinnerung durch 
einen gegenwärtigen Schleifstein andererseits ermöglichen zudem, dass, wenn es frü-
her so war, wie beschrieben, es auch heute wieder so sein kann. Aber dieser Möglichkeit 
wohnt eine Art unentrinnbarer Notwendigkeit, der Fatalismus des »Laufs der Dinge«, 
innne. Notabene: Durch seine Erinnerungsfunktion ist der Schleifstein ästhetisch ge-
sehen ein Symbol.  

Andere Gedichte aus der Sammlung »Der Schleif stein« lassen deutliche politische 
Positionen erkennen. In Legenda »Eine Legende« werden die Soldaten als der eigentli-
che Souverän des Staates dargestellt. Strēlnieki Kremlī »Die Schützen im Kremel« er-
öffnet eine kleine Reihe von Phantasien, in denen (lettische) Schützen Russland zu be-
zwingen oder in Schach zu halten scheinen. Die Ausführung des Themas lässt aber er-
kennen, dass es Medenis als ein Beispiel für die Macht ist, die die lettischen Soldaten 
besitzten. Vergessen wird zu erwähnen, dass z. B. die Lettischen Roten Schützen Lenins 
Elitetruppe waren und auch gegen Lettland selbst gekämpft haben. Die Geschichte hat 
hingegen für Medenis eine ahistorische, gegenwartsbezogene Funktion. In den Gedich-
ten des zweiten Teils der Sammlung, die zu Medenis’ soldatischer Gefühlslyrik gehören, 
ist die romantische »Melodie« der vorherigen Gedichte zum (Volks-) »Lied« geworden, 
das die Letten, die natürlich Landbewohner sind, weckt, anspornt und vereinigt: Es 

erzittert die Luft im Lied, / Inleute, Nachbarn hören es und fangen die Lust auf. / In tausend Widerklängen 
durch Nadelwald, Venn und Gefilde / Fliegt das Lied hin wie ein frischer Windstoß, / Es schallt wie ein 
Schlachtruf durch das ganze Land: / Rühre dich, Hauswirt, (ruhiger) Schlaf wird nicht durch Geld erkauft, 
/ Wer am Morgen früh aufgestanden ist, wird den Tag über munter sein. (Medenis 1985/89: I, 200) 

Die Idee des vereinenden Gesangs ist somit nationalromantisch geworden und unter-
stützt die Inszenierung der gerade zur Tra dition gewordenen Sängerfeste.43 Das Lied 
ruft zur Arbeit, zur Tat und zur Wachsamkeit unter Verherrlichung des harten Bauern-
lebens und um den Preis einer simplen Moral. In Vētra »Der Sturm« ist der Sturm Sym-
bol für eine mächtige Bewegung: »Ach Sturm, böses Tier, ich rieche deinen Duft, / Du 
umarmst (uns oder den Menschen) in mächtigem Atem wie in Minnegier«; sie kündigt 
ein neues Zeitalter an: »Die Zeitalter aus Gold und Stahl vermischen sich, / Und es öff-

43  Das »Siebte Liederfest« hatte 1931 stattgefunden. Davor hatte es 1910 und 1926 Liederfeste gegeben, 
sowie dann 1933 und 1938 solche Feste stattfanden.
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net sich eine Unendlichkeit, in die der Mensch seinen Fuß setzt«. Der Gedanke ist pro-
grammatisch.  

Im dritten Teil der Sammlung »Der Schleifstein« kehrt Medenis unter Verwendung 
von zum Teil klassizistischen Formen, Gattungen und Elmenten zur Liebesthematik zu-
rück. In Mīlestības posts »Liebesnot« überrascht das nach Hause gekommene lyrische 
Ich seine Geliebte – wobei, wird nicht gesagt, sodass unklar bleibt, ob Eifersucht und 
Liebesnot berechtigt sind. Miķelnīcas »Die Astern« ist eine Idylle: »Wende nicht den 
Blick fort vom alten Haus. / Hier ist es gut, hier gibt es nichts, dessentwegen man fort 
gehen sollte. / Nimm lächelnd die Geschenke des Herbstes ent gegen, – / Die Astern 
blühen« (Medenis 1985/89: I, 260). Objekt der Liebe ist keine Frau, sondern die Heimat 
(das »alte Haus«), Lettland. Erstmalig wird der Ge danke an eine Flucht geäußert, der 
dann in Medenis’ nächster Gedichtsammlung »Die Macht« breiteren Raum einnehmen 
soll und dort entschieden abgelehnt wird. So entschieden erscheint »Die Astern« al-
lerdings noch nicht: Die Stimmung der Natur, die ja den Winter (Untergang, Tod) er-
wartet, ist melancho lisch. Das Oxymoronverhältnis, das zwischen dem Lächelnsollen 
und den Herbstgeschenken, die das drohende Unglück anzeigen, entsteht, enthält et-
was von einem existentiellen Gedanken, der auffordert, mit Contenance seinen Unter-
gang zu akzeptieren oder zu bewältigen. 

In der Sammlung »Die Macht« (1936) wendet sich Medenis in verschärfter Form na-
tionalen, politischen und soldatischen Themen zu, die oft kräftig von Tapferkeits- und 
Durchhaltemoral getränkt sind. In Sauciens »Der Ruf« (Medenis 1985/89: II, 13) soll das 
Heimatland nicht an die Deutschen verkauft werden – die nationalsozialistischen po-
litischen Absichten waren inzwischen bekannt und die deutsche Minderheit in Lettland 
konnte davon entsprechend berührt werden. Aber auch antidemokratische Strömungen 
der Letten selbst waren mit Ulmanis’ Errichtung eines autoritären Regimes 1934 
institutionali siert worden, wenn auch die Neugestaltung nicht von einem neuaufgestie-
genen Demagogen ausging, sondern von dem Staatsgründer von 1918. Das hatte poli-
tisch die Aufwertung der ›alten Kämpfer‹ (auch Medenis war einer; er bekam jetzt als 
solcher eine Landzuteilung) zur Folge: Ulmanis stützte seine Herr schaft auf die Armee 
und unmittelbar zur Seite standen ihm Offiziere, die bereits im Freiheitskrieg eine füh-
rende Rolle gespielt hatten (von Rauch 1977: 148  f.). Medenis mäßigt in »Der Ruf« nicht, 
sondern polarisiert die Fronten: »Lass mich nur nicht sehen den Tag der Schande, / An 
dem ganz zuletzt – Volk! – die Freunde der Hinterlist / Dich auf den Markt führen, um 
dich nackt den Deutschen zu verkaufen, / Den in ewig Gehassten.« 1933 war eine Or-
ganisation namens »Feuerkreuz« (Ugunskrusts) gegründet worden, »die bald darauf 
nach einem Verbot in ›Donnerkreuz‹ (Pērkonkrusts) umbenannt wurde. Ihr Begründer 
war Gustavs Ceļmiņš« (von Rauch 1977: 147), der wie Medenis  

1918/19 als Freiwilliger in einer Studenten kompanie am Freiheitskrieg teilge nommen hatte. Die Mitglieder 
des Pērkonkrusts […] grüßten mit erhobenem rechten Arm und dem Ruf »Kampf Heil!« (Cīņai sveiks!). 
Ein extremer, aufgebauschter Nationalismus mit antisemitischen und antideutschen Akzenten verherr-
lichte unter der Parole »Lettland den Letten« die lettische Vergangenheit, steigerte sich hier und dort 
sogar nach der Forderung nach einer arteigenen lettischen Religion und huldigte einer ver schwommenen 
Agrar romantik und dem Führerprinzip. (loc.  cit.) 
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Auch Pērkonkrusts wurde verboten, und zwar 1934. Medenis’ Dichtung greift ein Ge-
dankengut, wie es Pērkonkrusts vertrat, auf.44 In Indrānu oši šalc »Die Eschen der In-
dranens rauschen«45 wird erstmalig ein deutlicher Bezug auf die lettische Mythologie 
hergestellt. Das Gedicht ist eine Art Weissagung, das unter Verwendung der symbolis-
tischen Sonnenmetaphorik (die Sonnenmetaphorik war allerdings auch den damaligen so-
zialen Bewegungen und Parteien der Arbeiterklasse zu eigen) von einer goldenen Zukunft 
spricht. Die Gedanken an eine Flucht in politisch bedrohlicher Situation sind mit dem 
Zyklus Jauna dzīve »Ein neues Leben«, zu dem Indrānu oši šalc gehört, wie weggewischt 
und ein neuer nationaler Optimismus dominiert:  

Volk, ein neuer Herrscher ist gekommen und hat dir den Gedanken unbeschreib licher Größe eingehaucht. 
/ Trete ihm heiter in die Fußstapfen, er führt uns zu größerem Leben! (…) Die Sonne steigt auf den Him-
melsberg, und die Erde hebt sich ihr entgegen. / Erhebe dich, Volk, mit ihr: Es ruft dich, sich zu erheben, 
sogar ein Gott! (Medenis 1985/89: II, 24  f.) 

Mit dem neuen Herrscher ist der zeitgenössische Staatspräsident Kārlis Ulmanis ge-
meint. Apotheotisch wird von ihm die nationale Vervollkommnung erwartet und vom 
Dichter zu seiner Nachfolge aufgerufen – Medenis kann sich den Wirklichkeiten und 
Werten des Ulmanis-Regimes deshalb ergeben, weil es im Grunde seine Wirklichkeiten 
und Werte sind.  

Erst mit dem Zyklus Varoņu laukos »Auf den Heldenfeldern« sind die Gedichte nach 
den Medenea gestaltet. »Auf den Heldenfeldern« beinhaltet mehrere epische Gedichte 
(»Die Modonertruppe«, »Die Modoner nehmen Rīga ein«, »Die Soldaten der Aiviekste«, 
»Oberst Kalpaks auf dem Burgberg von Ūbāni«, »Die Wacht an der Memel – ein li-
tauisches Greul-Lied«), die die Schlachten des Ersten Weltkriegs besingen, wobei es 
Medenis um eine Legitimierung und Sinngebung des ›alten‹ Krieges geht. Die Kriegs-
greul werden deshalb nicht geleugnet, sondern auf einer höheren Ebene als lohnens-
wert, heldenhaft und männlich dargestellt. Jetzt sind es der Krieg selbst und seine Füh-
rer, die apotheotisch verklärt werden: Eine Stimme ruft 

»Wehe, erhebe dich, Žemaitė, aus schwerem Schlaf! / Es ruft dich, es weckt dich der Großfürst, / Der uns 
in den Schlachten lang-lange Jahre anführte!« (…) Es laufen hinaus die Greise, die Soldaten, die Kinder, 
/ Sie erblicken den Himmel in Purpurlicht, / Und In diesem Licht (wiederum) einen Herrscher aus alten 
Zeiten, / Wie er in den Sagen erwähnt wird (Medenis 1985/89: II, 85). 

Die epischen Gedichte sind nicht realistisch-narrativ in dem Sinne, dass sie eine längere, 
komplizierte Fabel mit logischer Konsequenz verfolgen würden. Vielmehr wählt Me-
denis geschickt bestimmte Schlüsselszenen aus, die eine durch emotionalisierte Dialoge 

44  »Der Ruf« leitet eine Reihe von Gedichten mit stark antikisierenden Formen ein, wobei es eine Form der 
sapphischen Odenstrophe benutzt, die in Lettland eine längere Tradition hat. Vgl. Rudzītis 1977 b: 803 ff.

45 Medenis’ Gedichttitel ist eine Anspielung auf das Drama Indrāni von Rūdolfs Blaumanis (1863–1908), das 1904 ur-
aufgeführt wurde und noch im selben Jahr im Druck erschien. Im vorliegenden Buch ist der nächste, fünfte Aufsatz 
dem Drama gewidmet. Blaumanis hat sein Theaterstück selbst ins Deutsche übersetzt. Seine Übersetzung erschien 
1921 unter dem Titel »Die Indrans«. Unter »Indrāni« kann man aber auch den Bauernhof verstehen, auf dem 
Blaumanis’ Stück handelt. Ein deutscher Titel wäre dann »Der Indrāni-Hof« und Medenis’ Gedichttitel könnte 
man alternativ mit »Die Eschen des Hofes Indrāni rauschen« wiedergeben. Wie auch immer – am Titel von Medenis’ 
Gedicht ist in Gedanken zu ergänzen: »immer noch«, denn in Blaumanis’ Stück werden die Bäume aus ökonomi-
schem Vorteil gefällt.
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und eine aufs Wesentliche beschränkte Handlung gesteigerte Dramatik vermitteln. Die 
›übrigen‹ Zusammenhänge muss man erschließen oder bereits kennen. 

Mit dem Zyklus Labie kaimiņi »Die lieben Nachbarn« versucht Medenis in Anleh-
nung an Horaz’ Carmina, ein »Erstes Buch der Satiren« (op.  cit.: II, 89) vorzulegen. Die 
Person des Dichters selbst rückt aber in den Vordergrund der Verssatiren. In Metra Py-
thiambica hat der Dichter Schwierigkeiten, ein Gedicht in einem dem antiken Metrum 
Pythiambicum (dem Metrum von Horaz’ Epode 16) entsprechenden lettischen Vers zu 
schreiben. Plötzlich jedoch fällt ihm ein: »Jungens! Bringt paarweise die Fuhre Holz-
scheite und die Birkenreisigbesen her! (…) Heute wird die Sauna angeheizt, denn der 
Samstagabend ist gekommen, / Und ihr sollt auch ein Fass Bier für eine starke Seele 
herrollen!« (op.  cit.: II, 122). Und in der Sauna kommt es ihn dann an: »es ist eine Freude, 
die weißen Hände zu waschen / Und dazu noch die Heldenmetren zu hören, die die 
Reisigbesen auf den Rücken schreiben. / He, Jakob, in einem Streich! Gieß’ noch was 
auf die heißen Sträucher, / Sodass die Luft brennen möge. Zack! Metrum Pythiambicum 
Primum! / Und ein zweites Mal – zock! Metrum Pythiambicum Secundum! Gelobt sei 
Gott!« (loc.  cit.). 

Mit den Zyklen Mājās »Zuhause«, Gadskārta »Der Jahreslauf« (beide aus der Samm-
lung Varenība) sowie mit den Zyklen Teiksmu raksti »Sagenschrift« und Mežs un upe 
»Wald und Fluss« (beide aus der Sammlung »Sagenschrift«, 1942) ist der Höhepunkt 
von Medenis’ Schaffen erreicht. In den vier Zyklen kehrt Medenis zu idyllischer Dichtung 
zurück. Unter dem Einfluss einer politisch schwierigen Zeit, später unter dem Einfluss 
der wechselnden Besetzungen Lettlands während des Zweiten Weltkriegs enthält sich 
der Dichter jedes ›offen‹ nationalen Standpunkts, jedes ›offen‹ politischen Ratschlags 
und jeder soldatischen Erinnerung. Das Ergebnis sind zutiefst romantische bzw. neo-
romantische Gedichte, die mit ihrem einerseits existentiellen, andererseits lettischen 
Blick auf die Welt und mit ihrer gekonnten volkstümlichen Gestaltung eine Entwicklung 
fortsetzen, die auch in Medenis’ bisherigem Schaffen angelegt war. In Ramave »Der 
Trost« soll eine Birke »das höchsten Tor« öffnen, das die (wohl vollkommene) Sicht 
auf einen geistig-historischen Bereich eröffnen würde. Dies Streben nach einem All-
wissen oder Allverstehen des Dichters bleibt aber – anders als es Medenis’ vorherige 
Gedichte so oft im Zusammenhang mit dem Nationalen verheißen hatten – eine uner-
füllte und unerfüllbare Bitte an den Baum: »Es heben die Wipfel an zu rauschen, es 
kommt der Abendwind. / Schwere Schatten schlagen ins Gesicht. / Der Flügelschlag 
des Herbstes, – ist er schon da …? / Birke, mein Trost, öffne das Tor der Lieder!« (Medenis 
1985/89: II, 135). Das Allwissen ist vor dem Tod (»Herbst«) nicht zu erlangen, aber »das 
höchste Tor« ist zugleich »das Tor der Lieder«: Nur der Poesie insgesamt wird höchste 
Einsicht zuteil und nur sie wird den Tod bezwingen – so hofft der Dichter. Die Idylle Va-
renība »Die Macht« kennt die lyrische Korrelation der Gefühlsaussprache »Empfindung 
(Ich) ~ Natur (Bildbereich)« nicht mehr, sondern der Dichter nimmt einen erhöhten 
Punkt in der Natur ein, der ihm eine Überschau über Volk und Zeit ermöglicht, sodass 
ihm die großen Zusammenhänge und seine Rolle darin sichtbar werden: »Unten das 
Dunkel, oben das Licht, / Im Mittelstück der Welt, Gott, dein Lied. // Ich schmiede die 
Lieder Gottes an die Klippen der Macht / Und nehme an einem Augenblick Seines Le-
bens Anteil, – / Ich werfe eine Brücke über die Zeiten, / Und gehe in Richtung auf das 
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friedliche Gefilde des Jenseits« (op.  cit.: 139). Die Aussage ist ambivalent: Zwar ist der 
Dichter gottähnlich, aber er führt ein beschränktes menschliches Leben und offeriert 
seine Kunst der gefährlichen Macht. In Zemdega »Moorbrand« sind es die Naturgewal-
ten, die die Akteure einer sagahaften Schlacht sind, welche in einem Trockenmoor wü-
tet. Der Donner entzündet das Moor und es kommt zum Brand. Der Brand vernichtet 
die Bäume, die in ihrer Not um die Wässer der Daugava bitten. Drei »siebenfarbige Re-
genbögen« bringen dann »die schwarzen Meeresströme«, aber der Krieg und das Feuer, 
»vom Donner beständig angefacht«, wüten weiter, bis alles vernichtet ist. Übrig bleibt 
»ein stiller See an nebligem Morgen«, an den ein Waldarbeiter tritt: »Er hob die Axt, 
er fällte ein Boot; / Er sah: der heiße Atem der Sonne / Lief über das Wasser in goldenen 
Bögen« (op.  cit.: 146  f.). 

Der Zyklus Gadskārta »Der Jahreslauf« besingt neun Feste, die einem heidnischen 
Festkalender entstammen könnten. Dem Zyklus voraufgegangen war ein kürzerer, the-
matisch verwandter Zyklus, »Vaterlandsfeste«, in dem die fiktiven Fest national aus-
gerichtet waren. Der heidnische »Jahreslauf« umfasst Gedichte für »Fastnacht«, 
»Groß(fest)tag« (bedeutet sonst »Ostern«), »Ūsiņš-Nacht«, »Māŗa-Tag«, »Jumis-Bet-
tung«, »Totennacht auf Medeņi«, »Mārtiņš«, »Winterfest« (bedeutet sonst »Weih-
nachten«) sowie zwei Gedichte für Jāņi (das lettische Johannis-Sonnenwendfest), »Der 
Līgo lieder sän ger« und »Jānis’ Frau«. Dadurch, dass die Titel der Gedichte nicht, wie es 
sonst im Lettischen bei Festtagsnamen üblich ist, im Plural stehen, erscheinen die Ge-
dichte eher als Wiedergabe von tatsächlichen Handlungen der jeweiligen Festgötter 
bzw. erwähnten Personen. »Der Jahreslauf« ist nicht einfach nur die Abfolge von Jah-
reszeiten, sondern – ganz entsprechend der Ordnung von Barons’ Daina-Sammlung – 
die Abfolge von menschlichen Handlungen in Übereinstimmung mit den Erfordernissen 
der Natur. So sind die Festtage Tage der Liebe und durch den sozialen Rahmen der Feste 
in eine soziale Regelmäßigkeit gebracht: Ostern ist das Fest, an dem die Liebe erwacht; 
Ūsiņš bringt den Frühling und das erste Stelldichein, Jāņi klärt die Treue; Māŗa dankt 
der Fruchtbarkeit; Jumis begleitet die Zeugung; es folgen noch die Anerkennung des 
symbolischen Todes, die Ankunft des Krieges (der zugleich der Krieg des Winters gegen 
die Natur ist) und das Winterfest, das als freundlicher Gast in jedes Haus kommt. Der 
Zyklus schließt mit einer Verheißung ab, die davon berichtet, was sich schon erfüllt 
hat (»Erfüllt ist Auseklis’ kluge Verheißung: / Unsere Landsleute haben das Wort der 
Einheit gerufen!«), und davon, was sich noch erfüllen wird: »Wenn Europa, das zer-
trümmerte, das alte, zusammensinken wird, – / Wirst Du (Rīga) dem zukünftigen 
Europa eine neue Seele geben, / Indem du laut das gesuchte Wort ausrufen wirst: / 
Weißes Lettland, teures Vaterland!« (Medenis 1985/89: II, 193). 

In den Zyklen »Sagenschrift« (gemeint ist eine Schrift aus Sagen-Schriftzeichen so, 
wie z. B. eine Runenschrift aus Runenschriftzeichen besteht) und »Wald und Fluss« – 
beide 1942 in der Gedichtsammlung Teiksmu raksti erschienen – geht es Medenis um 
den Wahrheitsgehalt und die Wirklichkeit von Legenden und Liedern.46 Im Gedicht  
Saules koks »Der Sonnenbaum« ist die Sonne wieder ein Symbol für eine bessere Zu-
kunft. Die nur zum Teil aus den Dainas stammenden Vorstellungen von dem, was beim 

46  Vgl. das den Zyklus »Sagenschrift« einleitende Gedicht mit gleichem Titel (Medenis 1985/89: II, 203  f.).
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Sonnenbaum an poetischen Naturereignissen passiert, bekommen eine politisch-exis-
tentielle Note der Hoffnung, wobei der Sonnenbaum in seiner Gegenwart und durch 
seine Gegenwart die Funktion trägt, die goldenen Zukunft oder das zukünftige Heil 
schon jetzt präsent zu machen: »Es regnet durch dein Herz / Ferner Zeiten Alter; / Du 
hörst das Rauschen neuer Tage, / Du raschelst der Morgenröte entgegen« (op.  cit.: II, 
207). Dennoch ist die Interpretation des Sonnenbaums als Zukunftssymbol (oder gar 
als Symbol nationaler Zukunft) nicht zwingend. Der Sonnenbaum ist nämlich auch der 
Baum der Verwunderung: »Ein Kind bist du – streck die Hand aus! – / Es blitzt der 
Schimmer der Zweige allein: / Vollbracht ist der höchste Bogen des Himmels, / Ūsiņš 
springt vom Pferd« (loc.  cit.). Und der Sonnenbaum ist auch der Baum des Nachden-
kens: »In der Nacht irrst du zu dir, / Geh hinaus in die blaue Morgenröte, – / Es hebt 
der Sonnenbaum über dir wieder / Seine Blätter im Wind auf und nieder« (loc.  cit.).  

Damit eröffnet sich ein Problem der meisten Gedichte der vier Zyklen von Medenis’ 
mittlerem Werk: Sie können politisch gelesen werden, sie könnten durch eine politische 
Symbolik entziffert werden, sie müssen es aber nicht zwingend. Medenis hat mit ihenen 
eine vielfältige und vielfältig rezipierbare, volkstümliche Poesie geschaffen. Mīlnieces 
rīts »Der Morgen einer Verehrerin« aus dem Zyklus »Wald und Fluss« ist ein den li-
tauischen Dainos nachgebildetes Zweiglied. Medenis hat mehrere solcher Zweiglieder 
geschrieben. Im »Morgen einer Verehrerin« bittet eine Liebende in Liebesqualen den 
Fluss, die Birke, den Wind, den Morgenstern und die Erdmutter, sie fortzubringen, aber 
die Angesprochenen lehnen das ab. So ›singt‹ die Liebende z. B.: »Morgenstern, der du 
untergehst und verlöschst, / Lösche auch mich aus, führe mich aus meinem Haus der 
Not! / ›Ich werde dich nicht auslöschen, deinen Platz / Werde ich, wenn ich untergehe, 
mit Sternen bedecken; / Selbst werde ich im Wohlgefühl der Dämmerung neu erglü-
hen!‹« (Medenis 1985/89: II, 240).  

Medenis findet in den Zyklen »Sagenschrift« und »Wald und Fluss« tatsächlich ei-
nen zum lettischen Volkslied sehr ähnlichen Weltzugang:  

Es werden keine Klagen geführt, sondern die Welt ist in ihrem Sosein akzeptiert;  –
es findet keine Gefühlsaussprache statt, wenn auch Gefühle ›von außen‹ be-–
schrieben existieren;  
die Natur und ihre Beschreibungen sind Selbstzweck, kein literarisches Bild, das –
menschliches Innenleben entäußern würde;  
es gibt keine epische Handlung, keine Narration, allenfalls Szenen oder Situatio-–
nen, die knapp beschrieben werden;  
bisweilen gibt es einige dramatische Elemente;  –
es scheinen existentielle Frage deshalb behandelt zu werden, weil Mensch und –
animierte Natur in einen großen Weltkontext eingesponnen sind – anders als in 
Medenis vorherigen Gedichten werden die existentiellen Frage aber nicht explizit 
›besprochen‹ oder gar ›beantwortet‹;  
in welche Richtung die Zusammenfügung der in ihrem Sosein dargestellten Ele-–
mente zu interpretieren ist, bleibt vollkommen offen;  
Dinge, Menschen, Erscheinungen werden einfach besungen (lobend, rühmend, –
ablehnend usw.).  
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Diese Verfahren erzeugen den Eindruck, man habe es hier mit ›männlichen‹ Dainas zu 
tun. Genau das aber war ja Medenis’ Ziel. Zu dem hochpoetischen Ausdruck der Zyklen 
»Sagenschrift« und »Wald und Fluss« hat Medenis später nicht wieder zurückgefunden.  

Mit den Zyklen Velētājas »Die Bleuerinnen« (diejenigen, die beim Wäschewaschen 
am Fluss die Wäsche mit einem Waschbleuel bearbeiten), Aiviekstes teikas »Die Sagen 
der Aiviekste (ein Fluss)« und Daugavas teikas »Die Sagen der Daugava (dt. Düna)« 
hat Medenis eine Reihe von sehr schönen, zügig gereimten Versmärchen geschaffen. 
Im Versmärchen Dvēseļu namā »Im Haus der Seelen« (op.  cit.: II, 319–324) gestaltet 
Medenis Motive und Fabelteile aus Lautenbachs Niedrīšu Vidvuds (1891) neu. Die Samm-
lung »Sagenschrift« schließt mit dem Zyklus »Gesichter der Jahre«, der thematisch an 
die Gedichte vom Beginn der 1930er anschließt. Wieder verfasst Medenis nationale und 
soldatische ›Erinnerungen‹ und schreibt eine Reihe von Lobgesängen auf Lettland. In 
»Die Gemeinde der Sänger« (op.  cit.: II, 335) greift er auch noch einmal das Lied bzw. 
das gemeinsame Liedersingen als Idee von der Einheit Lettlands und der Letten auf. 
»Gesichter der Jahre« zeigt, dass es während der deutschen Besatzung Lettlands offen-
sichtlich wieder möglich war, Patriotismus zu zeigen, wenn auch nicht in extremer na-
tionaler Form. Vaterlandsliebe im Rahmen der offiziellen Linie musste geradezu will-
kommen sein, da auf diese Weise Russland ein ›gemeinsamer‹ Feind sein konnte.  

Die Sammlung »Die Rose von Tērande« (Gedichte 1942–1945) folgt einem solchen, 
an die neue politisch-militärische Konstellation angepassten ›abstrakten‹ Patriotismus. 
Neben einer Reihe von Märchen- und Fabelstoffen sind der überwiegende Teil der Ge-
dichte der Vaterlandsliebe, dem soldatischen Leben, der glorreichen Vergangenheit, 
die wiederaufleben könnte, und (gegen Ende der Sammlung) einer Untergangs- und 
Abschiedsstimmung, dem Leid der fliehenden Menschen sowie der Frage verpflichtet, 
was nach dem Krieg kommen wird. Medenis hatte wohl die Hoffnung, nach dem Krieg 
werde Lettland wiedererstehen (vgl. z. B. die Gedichte Jaunā sieva »Die neue Frau« oder 
Atgriešanās »Rückkehr«; Medenis 1985/89: III, 93 bzw. 129). Ein großer Teil der Dichtung 
der »Rose von Tērande« sind nicht nur historische Stoffe, sondern auch Medenis’ Bal-
laden. Die Wahl dieser Darstellungsart enthebt Medenis des Problems einen expliziten 
Standpunkt in der schwierigen Gegenwartssituation zu beziehen (wie er es doch früher 
in seinen Gedichten so deutlich getan hatte), ohne dass es dem Leser unmöglich wäre, 
einen Bezug der dargestellten historischen Stoffe zur Gegenwart zu sehen. Das Poem 
Uzvara pie Daugavas »Der Sieg an der Daugava« (op.  cit.: III, 56–70) greift beispielsweise 
den Stoff einer Schlacht auf, die der Polocker Fürst Boris im Jahre 1106 im Landstrich 
Zemgale gegen Deutsche und Letten (d. h. gegen die damaligen Herren des Landes und 
ihre Soldatenknechte) verlor. Der implizite Bezug zur Gegenwartssituation wird in die-
sem Fall noch einmal durch die Veröffentlichung des Poems besonders deutlich: Das 
Poem war der lettischen Legion der deutschen Armee gewidmet und wurde 1944 in 
»Die Zukunft«, der Zeitschrift dieser Legion, erstveröffentlicht.  

Die Sammlung »Der Kranz vom Düna-Ufer« (Gedichte 1947–1948) und die sibiri-
schen Gedichte (abgeschlossen 1949 und 1953) bilden noch ein beachtliches Teilœuvre 
(Medenis 1985/89: III, 137 ff.; bzw. IV, 9 ff.). Zahlreiche Balladen schließen an die Kunst 
des Zyklus »Die Rose von Tērande« an, jetzt jedoch mit neutraleren Themen und ent-
sprechend subtileren Aussagen. Zu den sibirischen Gedichten gehört auch das längere 
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Werk Dižvasara »Der erhabene Sommer« in drei Gesängen (Medenis 1985/89: IV, 
119–142), das Motive aus dem lettischen Landleben idyllenhaft behandelt. In einigen 
sonettähnlichen und in den wenigen volksliedhaften Gedichten versucht Medenis an 
die Entwicklungen seiner Zyklen »Sagenschrift« und »Wald und Fluss« anzuschließen 
(vgl. z. B. Mežiniece »Die Jägerin«; op.  cit.: IV, 78  f.). Er findet aber nicht mehr zu der ge-
stalterischen und bildhaften Tiefe von einst zurück. Die meisten Gedichte sind wieder 
Gedankenlyrik und Gefühlsaussprache – damit schließt Medenis an sein Frühwerk an, 
was auch schon die sonettähnliche Form der überwiegenden Zahl der Gedichte anzeigt. 
In der Regel sind die Gedichte so aufgebaut, dass ein anfänglicher, expliziter Gedanke 
mit einem knappen Bild illustriert wird. Die Gedanken und Empfindungen der Gedichte 
kreisen um Verlust, Vergänglichkeit und eine melancholische Stimmung. Elemente der 
lettischen Mythologie bzw. Pseudomythologie sind weiterhin fester, colloraturierender 
Bestandteil der Dichtung. In z. B. Rīts »Der Morgen« werden zunächst knapp die Na-
turerscheinungen eines Johannis-Sommersonnenwendmorgens beschrieben, darunter 
auch »Schatten der Traurigkeit«. Auf diese hin argumentiert das lyrische Ich: »Weil das 
Herz weiß: Du warst hier so nahe, / Dass sich die Blätter unsere Kränze berührten. / 
Und du flochtest dort deinen Atem wie Blüten! // Und dennoch gingst du, ohne eine 
Nachricht zu hinterlassen, / Als ob du es vermocht hättest, das Feuer der Liebe zu lö-
schen; // Und auf dem Berg lächeltest du als einzige die Sonne an« (op.  cit.: IV, 49). Das 
angesprochene Du könnte eine reale weibliche Person sein, der die Liebe und Erinne-
rung des Dichters gilt. Es könnte im romantischen Code gelesen Gott bzw. ein Gott 
sein, der in einem Baum wohnt und sich offenbart. Es ist aber wohl eher Frau Lettland, 
die hier Objekt der Liebe, Erinnerung und Apotheose durch die Naturerscheinungen 
ist. Der Dichter hat den Glauben an sein nationales Lettland nicht verloren; es ist und 
bleibt ideales Ziel und Möglichkeit zur eigenen Vollkommenheit, was die Sonnensym-
bolik des Kodaverses unterstreicht. 

Band 5 von Medenis’ Werkausgabe (1985/89) enthält die Gedichte, die entstanden, nachdem 
Medenis 1955 aus der sibirischen Verbannung nach Sowjetlettland zurückgekehrt war. Es handelt 
sich um die beiden Sammlungen Atkal esmu mājās »Ich bin wieder zu Hause« und Ugunis 
naktī »Feuer in der Nacht«, die zu Medenis’ Lebzeiten nicht mehr zum Druck kamen. »Feuer 
in der Nacht« ist dem 50. Jahrestag der Revolution von 1905 gewidmet, und Medenis schrieb 
die Gedichte dafür 1956/57. Bei »Ich bin wieder zu Hause« handelt es sich um eine posthume 
Zusammenstellung derjenigen Gedichte, die außerdem noch in der Zeit nach 1955 entstanden. 
Wie in den sibirischen Gedichten handelt es sich bei den meisten Texten von Atkal esmu mājās 
um Gefühlsaussprache. Der Unterschied zu den Gedichten seiner sibirischen Zeit ist, dass die 
Gedankenführung sprunghafter als früher wirkt und dass die verwendeten Bilder hermetischer 
sind. Sie versuchen zudem das Leben bzw. das Erlebte zu transzendieren und etwas Numinoses 
auszusagen; in faszinierender Unklarheit entdecken die Gedichte eine Person, die mit »du« an-
gesprochen wird und die zugleich den Dichter, der mit sich selbst spricht, Lettland oder Gott 
meinen kann. In Pārslu dienā »Am Tag der Schneeflocken« beispielsweise (Medenis 1985/89: 
V, 16), das aus vier Strophen zu je fünf Versen und einer letzten zu sechs besteht, geht es um ein 
solches Du. Es ist das Herz des lyrischen Ichs, das »im Schlaf liegt wie ein Bär« und mit ihm ist 
das Land bzw. die Erde (zeme) in winterlichem Schnee und Eis erstarrt. Der Dichter ermahnt 
es bzw. sich kryptisch: »Herz, beherrsche das, was verloren schien, – / Wie das Meer möge sich 
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dein Blick weiten.« Dieser Gedanke führt das lyrische Ich zu einer elegischen Betrachtung des 
Meeres und seiner Küste. Allerdings sind in diese Töne auch Hoffnungszeichen eingeflochten; es 
geht z. B. um Blumen, die mal geblüht haben, aber aufbewahrt wurden, oder um Wellen, die 
in liebgewonnene Fußstapfen schwappen. Das Ende des Gedichtes ist offen formuliert: Das Du 
könne in der verfrorenen Welt ein Vogel (also aktiv) oder eine Schneeflocke (also passiv) sein, 
oder überhaupt könne es sich bei allem nur um die »Erzählung aus dem Leben eines Schattens« 
(krēslas brīžu stāsts) handeln. 

Die Sammlung Ugunis naktī »Feuer in der Nacht« besteht aus einem ersten Teil mit 28 zu-
meist längeren Gedichten und einem zweiten, der 24 längere Verswerke umfasst. Der Titel von 
Medenis’ Sammlung erinnert stark an das jedem Letten und jeder Lettin bekannte Drama 
Uguns un nakts »Feuer und Nacht« (1905) des Nationaldichters Jānis Rainis (1865–1929), das 
wiederum auf Andrejs Pumpurs’ (1841–1907) Nationalepos Lāčplēsis »Der Bärenreißer« (1888) 
basiert. Medenis arbeitet in seiner Sammlung mit einer point of view-Technik. Im ersten Teil 
stehen die Akteure und Umstände im Fokus, die die kriegerischen Auseinandersetzungen des 
Jahres 1905 betreffen. Die Ängste, Hoffnungen, Kämpfe und Nöte auf Seiten der Revolutionäre 
sind somit die Themen der Gedichte. Oft werden in den Texten direkte Reden von Figuren wie-
dergegeben, z. B. die Gespräche von Männern, die die sich über ihr revolutionäres Tun vergewis-
sern möchten (Medenis 1985/89: V, 54 ff., 58–60, 66 ff. oder 87 f.), oder die Reden von Demagogen, 
die eine unentschlossene Gruppe von Leuten zur Teilnahme an der Revolution bewegen möchten 
(op. cit.: V, 60–62 oder 76 f.). Der zweite Teil der Sammlungen fokussiert auf das Jahr 1906, in 
dem die konservativen Kräfte die Oberhand gewinnen. In das Blickfeld der Gedichte rücken 
nun erstens Personen (Figuren), die die Revolution niederschlagen, zweitens die, die ihre Opfer 
sind (darunter unschuldige oder nur indirekt an der Revolution beteiligte Frauen), und drittens 
die, die sich verstecken, um weiter zu kämpfen. Zwei Gedichte thematisieren direkt die 
Mežabrāļi »Waldbrüder« (op. cit.: V, 209 ff. und 235 ff.), sodass man eine Parallele zu den Un-
tergrundkämpfern ziehen kann, die nach dem Zweiten Weltkrieg agierten, – eine Parallele zu 
Medenis’ Gegenwart also. Abgesehen von diesen des ›Nationalen‹ verdächtigen Interpretations-
möglichkeiten der Gedichtsammlung verwundert es nicht, dass Ugunis naktī nicht gedruckt 
werden durfte: Die Perspektierung der Gedichte auf Einzelschicksale oder -ereignisse hin be-
deutete der Zensur sicherlich eine zu geringe Ausgestaltung der durch die ästhetische Doktrin 
des Sozialistischen Realismus festgelegten Forderung an den Autor, auch die Revolutionen, die 
vor der ›glorreichen‹ Oktoberrevolution stattfanden, als einen zwar vergeblichen, aber historisch 
richtigen und vor allem kollektiven Kampf der Arbeiterklasse darzustellen. 

 
9 resümee 

 
In der Romantik hatten literarische und nichtliterarische Texte dazu beigetragen, aus-
gehend von der Konstruktion des Privaten, ein Bewusstsein für die Idee der Nation und 
des Nationalen zu schaffen. Literatur war das Medium dieses Diskurses, und als solches 
bestimmte sie die Codes, derer sich die Bewusstseinsbildung bediente. Ab einem be-
stimmten Punkt waren »Nation« und »Nationales« gestaltete, intelligible Wirklichkeit 
geworden. Jetzt ging es darum, diese Wirklichkeit zu entäußern und zu realisieren, d. h. 
zu institutionalisieren. Mit der Unabhängigkeit ihres Landes nach dem Ersten Weltkrieg 
war für die Letten dieser Realisierungsprozess abgeschlossen. Doch die intelligible Wirk-
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lichkeit von Nation und Nationalem war deshalb ja nicht aufzugeben wie ein Joghurt-
becher, den man wegwirft, weil der Inhalt seine geplante Bestimmung erfüllt hat. Wirk-
lichkeitskonstruktionen sind Inhalt und Transportmittel zugleich und können deshalb 
nicht (so) einfach aufgegeben werden. Nun kehrte sich das Verhältnis von Literatur und 
Nation um. Nationales hatte das Primat, und in ihre latent wiederzukonstruierende 
Gegenwärtigkeit mussten sich alle anderen Disziplinen, so auch die Literatur einfügen. 

Bērziņš rechtfertigte seinen ahistorischen Blick auf die Dainas-Formen mit der Voll-
kommenheit, die die Dainas hätten, weil seine Gegenwart gegenüber früheren Zeiten 
geistige und menschlich-nationale Vollkommenheit besaß. Da die Dainas für ihn ty-
pischster Ausdruck oder Charakteristikum des Nationalen waren – Bērziņš verwandelt 
eine Idee der Romantik, indem er statt des romantischen »typischer Ausdruck des (ein-
fachen) Volkes« ein zeitgenössisches »typischer Ausdruck der Nation« setzt, was nicht 
dasselbe ist, aber von ihm so gesehen wurde –, mussten auch die Dainas insgesamt 
eine Vollkommenheit darstellen. Diese Mikrostrutur in Bērziņš’ Metrik-Artikel in der 
»Lettischen Literaturgeschichte« (Bērziņš 1935), die ›Einbettung‹ von Literaturwissen-
schaft in eine Vorstellung von menschlicher und nationaler Vollkommenheit, wiederholt 
sich in der Makrostruktur der »Literaturgeschichte« von 1935/37 selbst; Bērziņš hat 
also als Herausgeber seine Vorstellungen von Literatur und Nation für das Gesamtkon-
zept der »Literaturgeschichte« durchsetzten können. Bevor in den Bänden 2 bis 6 die 
nationale Literatur chronologisch in Richtung auf die nationale »Erweckung«, Reali-
sierung der Nation und menschlich-nationale Vervollkommnung hin abgehandelt wird, 
birgt der erste Band der »Literaturgeschichte« eine ganze Reihe von einleitenden Auf-
sätzen, die nationale Literatur und nationales literarisches Schaffen legitimieren und 
in einen nationalen Kontext einbauen.  

Professor Jansons behandelt zunächst den Zustand der lettischen Literatur-
geschichtsscheibung und muss beklagen, dass die literaturgeschichtliche Forschung in 
Lettland noch nicht den »nötigen Stand« erreicht habe (in Bērziņš et al. 1935/37: I, 56 
f.). Im ersten Teil, der »Graue Vorzeit« übertitelt ist, erläutert dann Professor Balodis 
das Leben der »Alten lettischen Stämme«. Er betont den Kriegscharakter der lettischen 
Urahnen (in op.  cit.: 79 bzw. 81 ff.). Es schließt sich ein Artikel von Professor Prīmanis 
an, indem die Rassenlehre behandelt und die Beschreibung des typischen Letten vor-
genommen werden. Wir erfahren etwas von der rötlich-weißen Haut der Letten, von 
ihrer recht stattlichen, nördlichen Körperdurchschittsgröße, von ihren hellen Haaren 
und von ihrem Nasenindex. Die aktuelle politische Geschichte Lettlands wird ins Bio-
logische gespiegelt, wenn die Auswirkungen der Herrschaft von Normannen, Deutschen 
und Russen auf die lettischen Gene und den Körperbau beurteilt werden: Der skandi-
navische Einfluss sei so dunkel, wie seine Geschichte damals unwichtig geworden wäre; 
der germanische Einfluss wird neutral beurteilt, denn »die Deutschen haben sich, ganz 
besonders auf dem Land, von den Letten abgegrenzt gehalten, so konnte in den alten 
Zeiten ihr Eindruck auf uns in anthropologischer Hinsicht nicht groß sein. Jetzt muss 
man allerdings viel öfter eine Vermischung von Letten und Deutschen bemerken« (op. 
cit.: 98  f. bzw. 100  f.). Was jedoch die Russen und ihren Einfluss beträfe, so konstatiert 
Prīmanis:  
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Die Zeit der russischen Herrschaft muss in anthropologischer Hinsicht insofern für besonders ungünstig 
für uns erachtet werden, als eine ziemlich intensive Vermischung von Letten und Russen begonnen wor-
den ist. Gerade auch die Letten, die nach Russland auswandern und dort gar oft Russinnen heiraten, 
bringen in ihre Nachkommen russisches Blut ein, welche insofern einen Teil des den Letten charakteris-
tischen Körperbaus verlieren. (loc.  cit.) 

Es folgt Professor Endzelīns’ Aufsatz zur »Lettischen Sprache«, den er in ähnlicher 
Weise bereits in der Daina-Ausgabe von 1928 ff. veröffentlicht hatte (s. Endzelīns/Klaus-
tiņš 1928/32: X). Mit leichtem, aber deutlichem Biss wendet sich Endzelīns nun (in Bēr-
ziņš et al. 1935/37: I) gegen eine mit Slawismen und Germanismen angereicherte letti-
sche Gegenwartssprache. Vorbildlich ist ihm hingegen die Sprache der Dainas. Professor 
Šmits refieriert anschließend über die »Lettische Mythologie«. Sein Artikel hat pro-
grammatischen Charakter dadurch, dass er darlegt, die sicherste Quelle zur Rekon-
struktion der Mythen seien die Dainas. Diese Methode, die Dainas als eine neue Quelle 
der Forschung zu erschließen, greift Bērziņš in seinem sich anschließenden Metrik-Ar-
tikel auf, indem er – heute für ein formales Thema ganz unverständlich – die Aussagen 
der Dainas zu Dievs »Gott« zusammenstellt und interpretiert.47 Wenn sich Bērziņš im 
vierten Abschnitt seines Metrik-Artikels ebenfalls ausführlich über Humor und Satire 
äußert, so widerspricht er damit Gottfried Stender d. Ä., der meinte, die Dainas kennten 
keinen Humor. Im fünften Abschnitt behandelt Bērziņš auch die Gattungen des Ge-
dichts: Auch er muss zugeben, dass die Dainas nicht episch seien, sondern lyrisch; ein 
echter Mangel, den er dadurch zu mildern versucht, dass er in den Dainas dramatische 
Elemente und epische in den Volksmärchen findet. Professor Šmits behandelt im An-
schluss an die Daina-Metrik die Prosagattungen der Volkskunst und Professor Strau-
bergs bespricht zuletzt archäologisch-ethnographisch die »Zeugnisse vom Geschmack 
und vom ästhetischen Streben der Altletten«. Natürlich kann Straubergs zeigen, dass 
schon für die vorhistorische Zeit zahlreiche ›lettische‹ Funde belegt sind, die ein relativ 
hohes künstlerisches Niveau zeigen. Auch das wendet sich gegen eine Diskussion des 
vor allem 19. Jahrhunderts, nach der das lettische Volk unkultiviert (»undeutsch«) sei.  

Abgesehen von der obskuren Rassenlehre sind die Quellen aller anderen Artikel in 
Bērziņš et al. (1935/37: I) entweder archäologische Funde oder die Dainas – doch nicht 
für historische Untersuchungen, sondern für die Korrektur der Gegenwart: als unver-
fälschte Quellen für die Beschreibung des lettischen Volkstümlichen bzw. typisch Letti-
schen. In seinem die »Literaturgeschichte« von 1935/37 insgesamt einleitenden Artikel 
»Das Wesen und die Bedeutung der Literatur« hatte Professor Kārkliņš (op.  cit.: I, 20) 
festgestellt:  

»Wir wollen die Herren im eigenen Lande sein« ist die Grundaussage der lettischen Literatur in ihrem 
jahrhundertelangen Werdegang. […] Die lettischen Schriftsteller […] mühen sich die Devise zu erfüllen: 
homo homini deus. Diese allgemeinmenschlichen Bestrebungen sind in der lettischen Literatur aus dem 
Grunde stärker, weil sie unter dem Einfluss des christlichen Glaubens entstanden sind, der [!] den abso-
luten Wert des Menschen [!] in allen Völkern [!] anerkennt. […] Wir sahen, dass die lettische Literatur 
große Bedeutung im Leben des einzelnen Individuums wie des ganzen Volkes hat. Diese Bedeutung ver-
größert sich noch, wenn wir in Betracht ziehen, dass die anderen Gebiete des geistigen Lebens der Letten 
[Philosophie, Ästhetik, Religion, Ethik] weniger ausgebildet sind. […] Alle geistigen Bestrebungen der 

47  Dieser Abschnitt in Bērziņš’ Metrik-Artikel geht zurück auf seinen früheren Aufsatz Dievs latviešu mito-
loģijā »Gott in der lettischen Mythologie«, der im Jahre 1900 in der Zeitschrift Austrums erschienen war.
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Letten haben sich in der lettischen Literatur konzentriert. Die tieferen Bestrebungen, heiligeren Gefühle 
und hehreren Triebe des Volkes haben in der lettischen Literatur eine Wiederspiegelung gefunden. Sie 
ist die Quelle gewesen, aus der die Letten Kräfte bei schwierigen Arbeit, Begeisterung bei hellen Freuden 
und Erbauung bei schwerer Trauer geschöpft haben. […] Sie hat die Letten zu tieferem Leben, zu vollerem 
Bewusstsein gerufen. Sie hat die Letten in nationaler Einheit gehalten. Sie hat zur Gründung des lettischen 
Staates geführt. In der lettischen Literatur liegt das Heiligtum, das Sakrament des lettischen Volkes, aus 
dem es von Generation zu Generation Kraft in […] glücklichen wie in unglücklichen Tagen geschöpft hat 
und schöpfen wird. 

Das Lob der Literatur ist das Lob auf die eigene, nationale Literatur, die ihren Zweck 
am lettischen Volk erfüllt (hat). Es ist unschwer zu erkennen, woher Medenis die Ge-
danken von der Vollkommenheit der Nation, von der Vervollkommnung durch das Na-
tionale und von der gottähnlichen Bedeutung des Dichters erhalten hat. 

Im Vorfeld meines Artikels habe ich mit der Herausgeberin Frau Dr. Sinnig-Lucas 
über die Ziele des Sammelbandes diskutiert. Sie gebrauchte dabei eine sehr anschau-
liche Metapher: Es gehe darum den »Druck der Geschichte« auf Schreibweise und 
Strukturen der Texte herauszustellen. Der Druck der Geschichte, das waren in den 
1930er Jahren nicht nur die nationalistische Gegenwartspolitik und der zeitgenössische 
Begriff von Nation, das waren auch das Erbe der Romantik und ihre Vorstellungen da-
von, was ein Volk gewöhnlich literarisch besitzt oder zu tun pflegt, das war die Suche 
des 19. Jahrhunderts nach den charakteristischen Wurzeln und nach dem Typischen 
und Eigentlichen der Letten, ihrer Sprache und ihrer Literatur. Der Druck der Geschich -
te – Medenis hat sich ihm ergeben. 
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Das Bild des Kahlschlags in Rūdolfs Blaumanis’ »Die  
Indranens« (1904) und Anton Čechovs  

»Der Kirschgarten« (1904) 
 

(2013)





Editorischer Hinweis 
 

Der folgende Aufsatz erschien im Jahre 2013 auf Lettisch unter dem Titel Kailcirtes 
motīvs Rūdolfa Blaumaņa drāmā „Indrāni“ (1904) un Antona Čehova komēdijā „Ķiršu 
dārzs“ (1904) »[Übers. wie hier im Titel]« im Tagungsband Rūdolfs Blaumanis: teksts 
un konteksts »R. B.: Text und Kontext«, den Ieva Kalniņa in Rīga herausgegeben hat. 
Mein Beitrag findet sich dort auf den Seiten 345–356. Die hier abgedruckte, deutsch-
sprachige Fassung war die Vorlage für die lettischsprachige Veröffentlichung, für die 
Ģita Reinberga den deutschen Text übersetzte. In die vorliegende Fassung des Aufsat-
zes, der somit erstmalig auf Deutsch erscheint, wurden an einigen wenigen Stellen sub-
stantielle Ergänzungen eingebracht. Diese sind durch den Schriftschnitt »Thin«, der 
zusätzlich kursiv ausgezeichnet ist, kenntlich gemacht.



Antoni Čechovs (1860–1904) berühmte Axtschläge in seiner Komödie Вишнёвый сад 
»Der Kirschgarten« (uraufgeführt 1904) finden sich auch in Rūdolfs Blaumanis’ 
(1863–1908) Drama Indrāni »Die Indranens« (1904). Wie mein Aufsatz herausarbeiten 
möchte, handelt es sich bei beiden Axtschlägen um die Variation eines älteren litera-
rischen Bildes, das sozialen Niedergang mit dem Kahlschlag des Waldes gleichsetzt. 
Čechov und Blaumanis sind unabhängig voneinander auf die Idee gekommen, dieses 
Bild bühnenwirksam umzusetzen. Einige theoretische Überlegungen zum Wesen des 
literarischen Bildes werden ebenfalls angestellt. 

Während Anton Čechovs berühmtes Werk wohl keiner Hinweise auf seinen Inhalt 
bedarf, ist die Fabel1 von Rūdolfs Blaumanis’ Indrāni 2  außerhalb von Lettland weniger 
bekannt. Deshalb sei eingangs darauf hingewiesen, dass das Stück von Blaumanis 
selbst, der bilingual war, ins Deutsche übersetz wurde.3  Eine ausführliche englisch-
sprachige Inhaltsangabe von Indrāni bringt Ziedonis (1979: 208–210) und eine deutsch-
sprachige findet sich in »Kindlers Neuem Literaturlexikon« (s.  v.). 

Mithilfe der Indrāni-Fabel, der das damals in der Literatur des Realismus beliebte 
Motiv des Vater-Sohn-Konfliktes zu Grunde liegt,4  wird von Blaumanis eine Mittei-
lungsabsicht verwirklicht, die weit über den familiären Erbschaftsstreit hinausreicht. 
Und hier kommt Čechovs Komödie5 ins Spiel, die – neben anderen Aspekten – eine zu 
Blaumanis’ Drama ähnliche kritische Haltung gegenüber dem, was man die damalige 
»neue ökonomische Realität« nennen könnte, einnimmt. Und (was ja als Fakt bereits 
interessant genug ist) beide Theaterwerke drücken ihre Kritik u.  a. mithilfe desselben 
literarischen Bildes aus, nämlich mithilfe des Bildes vom Kahlschlag. 

Der Begriff »Kahlschlag« (ihm entspräche lett. kailcirte) kommt als solcher in den 
Theaterstücken nicht vor. In beiden Theaterwerken geht es um eine außersprachliche 

1 Bei der dramenanalytischen Terminologie folge ich Pfister (1988; hier 265 ff.).
2 Indrāni erschienen erstmalig 1904 in den Nummern 4 und 5 der Zeitschrift Vērotājs. Meinen Analysen 

und Zitaten liegt die moderne Edition des Dramas durch Ieva Kalniņa (Blaumanis 1997) zu Grunde.
3 Diese Übersetzung erschien 1921 im Verlag Gulbis (Rīga) und wurde 1972 durch den Verlag Hirschheydt 

(Hannover-Dören) nachgedruckt. Die Übersetzung des Titels als »Die Indrans« ist also durch Blaumanis geadelt. 
Er schreibt den Plural »Indrans«, weil er im Deutschen vom Singular »Indran« ausgeht; ich gehe vom Singular 
»Indranen« aus, sodass der Plural »die Indranens« lautet. Es gäbe allerdings auch noch eine andere Möglichkeit 
der Übersetzung von lett. Indrāni; s. Anm. 45 auf Seite 178 dieses Buches.

4 An dieser Stelle begnüge ich mich mit einem Seitenblick auf die deutschsprachige Literatur des Realismus, 
die das genannte Motiv verwendet hat. Konzeptionelle Parallelen zu Blaumanis’ Werk erläutere ich in 
den Klammern. Bei Frenzel (1992: s.  v.) finden sich beispielsweise Ludwig Anzengrubers Der Meineidbauer 
(Drama, 1871; der Altbauer hat den Besitz durch Testamentsfälschung erschlichen), Gerhard Hauptmanns 
Einsame Menschen (Drama, 1891; die Lebensweise des Sohnes ist Ursache für den Konflikt; er ist Darwi-
nist, sein Vater Pietist), Hermann Sudermanns Die Ehre (Drama 1890) und Karl Leberecht Immermanns 
Alexis (Drama, 1832). Außerdem wird in etlichen literarischen Werken jener Zeit die Autorität des Vaters 
an dessen Erziehungsleistung gemessen (vgl. Frenzel 1992: 739 ff.), was ebenfalls ein Aspekt von Blau-
manis’ Indrāni sein kann.

5 Es ist ein alter Streit, ob Čechovs Werk eine Komödie oder ein Drama sei. Ich folge hier und im Weiteren 
einfach der Bezeichnung, die Čechov selbst seinem Stück Вишнёвый сад gegeben hat, und diese ist Кo-

мeдия »Komödie«.



Informationsvergabe: Der Zuschauer erfährt das Fällen der Bäume im Wesentlichen 
durch das Ertönen von Axthieben. Bei Čechov handelt es sich um einen Kirschgarten, 
der am Ende gefällt wird; seine Existenz hat der Komödie auch den Namen gegeben, 
obwohl die Kirschbäume nicht zum bespielten Raum der Bühne gehören und nur durch 
ein Fenster zu sehen sind. Im Nebentext zu Akt I heißt es: Уже май, цветут вишневые 
деревья (…) Окна в кoмнaте зaкрыты (Čechov 1978: 197) »Es ist schon Mai, die Kirsch-
bäume blühen (…) Die Fensterläden sind geschlossen« (Čechov 1983: 9). Und später, 
im Haupttext:  

ВAРЯ (тихo). Aня спит. (Tихo отвoряeт oкнo.) (…) Bзглянитe, мaмoчкa: кaкиe чудесные деревья! (…) 
ГАEВ (отвoряeт другое oкнo.) Сaд весь бeлый. (…) Вoт этa длинная aллeя идет прямo, прямo (…) oнa 
блeстит в лунныe нoчи. (Čechov 1978: 209  f.) 

Varja leise Anja schläft. Öffnet leise das Fenster. (…) Sehen sie nur, Mamočka: was für herrliche Bäume! (… ) 
gaEV öffnet das andere Fenster Ganz weiß ist der Garten. (…) Da, diese lange Allee verläuft gerade, gerade 
(…) in Mondnächten glänzt sie. (Čechov 1983: 21) 

Bei Blaumanis sind es Eschen (oši) und sie umgeben die Gebäude des Indrāni-Hofes 
sichtbar (auf der Bühne), insbesondere dann, wenn der Hof der fiktive Schauplatz des 
zweiten Aktes ist. In den Regieanweisung heißt es: Pagalms Indrānos. Daudz koku, gan 
lielu, gan sīku (Blaumanis 1997: 121) »Der Hofraum des Indranhofes. Eine Menge Bäume, 
dazwischen einige junge noch« (Blaumanis 1921: 41). Später, in Akt III, folgen noch in-
direkte Inszenierungsanweisungen in Edvarts’ Rede: Ej un zāģē klēts galā tos ošus nost 
»Geh und säge die Eschen hinter der Kornkammer herunter«; Esmu jau pārdevis (ko-
kus). Visu to mežu ap māju »Ich habe sie (die Eschen) schon verkauft. Den ganzen Wald 
rund um das Haus« (Blaumanis 1997: 145; 1921: 91  f.). In der darauffolgenden Szene 
(also in Akt III, Szene 13; Blaumanis 1997: 146  f.) wird begonnen, die Bäume zu fällen, 
was aber nur off stage passiert; und in Szene IV,1 sind die Bäume dann bereits komplett 
gefällt und liegen auf dem Hof herum, teilweise zersägt. 

Die Verwicklungen auf Indrāni führen zum Streit des neuen mit dem alten Bauern, 
und zwar u.  a. um das Recht und die Richtigkeit, die Hofbäume fällen zu lassen. Der 
Altbauer (Indrānu tēvs »Vater Indranen«) ist dagegen, denn er identifiziert sich mit sei-
nen Bäumen und schätzt selbst die Bäume, die keinen wirtschaftlichen Wert zu haben 
scheinen. Das wird beispielsweise deutlich, als Noliņš einen Apfelbaum in Brand gesetzt 
hat (Szene I,5) und sich rechtfertigen muss: 

NOLIŅŠ (sirsnīgi, roku pie krūts pielikdams). (…) Un nav jau tur arī nemaz tik daudz ko žēlot, meža ābele 
vien jau bija. Vezums malkas.  
TĒVS. Ap mūsu sētu stāv vesels dārzs koku. No daža varbūt neiznāk i krietna malka. Vai tie tādēļ jāposta? 
Tīrumam vajaga labuma, sētai košuma … (Blaumanis 1997: 109) 

NoliN herzlich, die Hand auf die Brust legend (…) Und zu bedauern ist da auch nicht viel. Es war ja bloß 
ein wilder Apfelbaum. Ein Fuder Holz. 
VatEr Um unseren Hof siehst du einen ganzen Kranz von Bäumen. Mancher von ihnen taugt nicht mal 
recht zum Holz. Muß man sie deshalb vernichten? Nutzen bringe das Feld, Schmuck trage der Hof …
(Blaumanis 1921: 17) 

Diese besondere Verbundenheit von Vater Indranen mit den Hofbäumen wird auch 
noch einmal in Szene I,7 deutlich; auch sagt Kaukēns sinngemäß, nach Indrāni zu kom-
men, wäre, als ob man in einen Wald ginge (Blaumanis 1997: 111). Doch ungeachtet des 
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symbolischen Wertes der Bäume verkauft der Jungbauer sie. Und so wird der dritte Akt 
von Blaumanis’ Dramas dadurch beendet, dass Edvarts seinen Vater auf ein unange-
messenes Altenteil (auf die pirts »Sauna«) verweist und man aus dem Off die Axthiebe 
hört, mit denen die Hofbäume gefällt werden. Diese Axthiebe, die hinter der Bühne 
hervorklingen, sind sowohl bei Blaumanis als auch bei Čechov6 eine Repräsentation 
der Handlung des Fällens, welche der Zuschauer des einen wie des anderen Theater-
stücks nicht als solche zu sehen bekommt, aber sie sind darüber hinaus auch effektvolle 
Zeichen: Signale, dass es jetzt ans Eingemachte geht und dass die Lebensweise der Alt-
bauern bzw. der Adeligen von Grund auf zerstört wird. Und die Figuren von Blaumanis’ 
Stücks wissen um den symbolischen Akt, den das Fällen des Eschenhains ausmacht, 
und so ist der Altbauer durch das Fällen der Bäume persönlich getroffen. Von jetzt an 
ist die Zerrüttung der Alten und der Jungen nicht mehr aufzuhalten. Čechov setzte das 
Zeichen ein, wenn die Adeligen und ihre Entourage ihren Wohnsitz verlassen müssen,7  
weil das Schicksal des Bankrotts (also ihre neue ökonomische Realität) sie eingeholt 
hat. Wie bei Blaumanis ist die Besitzerin des Gutes, Ljubov’ Ranevskaja, ebenfalls direkt 
vom Abholzen der Kirschbäume betroffen, weil sie sich mit ihnen (genau wie Vater Ind-
ranen) identifiziert. Das merkt man daran, dass sie sich z. B. in Akt I standhaft geweigert 
hatte, die Bäume fällen zu lassen, um Platz für vermietbare Datschen zu schaffen; oder 
daran, dass die Bäume sie mit ihrer Kindheit verbinden würden (Čechov 1978: 203–206; 
209  f.). 

Čechovs »Kirschgarten« betrachtet die Ereignisse aus dem Blick der Adeligen und 
ihrer Höflinge. Und so ist logischerweise ein sozialer Aufsteiger, Lopachin, der ›Übel-
täter‹, als er das bankrotte Gut kaufen kann. Damit ist das Schicksal der Ranevskijs 
und der Bäume besiegelt – sie müssen fort. Diese Parallelität zwischen Adels- und 
Baumschicksal wird direkt thematisiert: 

AНЯ. Чтo вы со мнoй сдeлaли, Пeтя, отчегo я ужe нe люблю вишнeвoгo сaдa, кaк прeждe. Я любилa егo 
тaк нeжнo, мнe кaзaлoсь, нa зeмлe нeт лучшe мeстa, кaк нaш сaд.  
ТРОФИМOВ. Вся Россия нaш сaд. (Čechov 1978: 227) 

aNja Was haben Sie mit mir gemacht, Petja, warum liebe ich den Kirschgarten nicht mehr wie früher. Ich 
habe ihn so zärtlich geliebt. Ich habe geglaubt, es gebe keinen schöneren Ort auf der Welt als unseren 
Garten. 
trofimoV Ganz Rußland ist unser Garten. (Čechov 1983: 38) 

Blaumanis’ Drama kennt keinen derartigen Konflikt zwischen Oben und Unten; nicht 
ein sozialer Aufsteiger ist bei ihm der ökonomische Täter, der die alte Lebensweise zer-
stört, sondern des Bauern eigener Sohn (also die nächste Generation). Das hat bereits 
Ziedonis (1979: 207) festgestellt: Das Hauptthema des Dramas sei der »generation gap, 
a problem that was widely discussed at that time«.8  Dass Blaumanis den Fokus auf die 

6 Im Вишнёвый сад erschallen sie in Akt IV (erstmalig auf Seite 246 von »Čechov 1978«). Die Laute werden 
vor allem am Ende des Aktes bzw. der Komödie (op.  cit.: 253  f.) sehr effektvoll eingesetzt, wenn das Haus 
leergezogen wird und nur noch das ›Relikt aus alter Adelszeit‹, der Diener Firs, zurückbleibt. Die Axthiebe 
begleiten also den ganzen vierten Akt des »Kirschgartens«, der in Firs’ Ende gipfelt.

7 Zu dieser (fiktiven) Zeit ist es Herbst, was ebenfalls ›symbolisch‹, weil bildhaft verstanden werden kann.
8 Als Beleg für das »widely discussing« führt Ziedonis jedoch gerade nur Antons Stankevičs’ No Braku kal-

na. Stāsts par Rūdolfa Blaumaņa dzīvi »Von den Braki-Bergen her. Eine Erzählung aus R. B.’ Leben« (Rīga 
1973, S. 241) an!
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Zerrüttung der Beziehung von Alt und Jung setzt, sieht man schon an der Wahl des Ge-
nerationsmotivs, das der Handlung vornehmlich zu Grunde liegt.9  

Das offene Ende von Čechovs Komödie und der Tod von Firs in der letzten Szene 
sind gekonnte kompositorische Tricks, die den Zuschauer noch lange nachdenken las-
sen, weil er ahnt, dass die ›harmlosen‹, schrulligen und ihres Hauses vertriebenen Ade-
ligen doch wieder irgendwo auf die Füße fallen werden, und weil er vorgeführt be-
kommt, dass die, die am Ende die Zeche des Wandels zahlen werden, diejenigen sein 
werden, die ohnehin schon die armen Schweine der Gesellschaft und des Lebens sind. 
Im Unterschied zu Čechovs Stück bekommt man übrigens von Blaumanis die Katastro-
phe tatsächlich präsentiert – gemeint ist der Untergang der Altbauern. Und auch Blau-
manis weiß das äußerst eindrücklich und bühnenwirksam darzustellen: 

Stylistically, Indrāni was a new milestone in Blaumanis’ dramaturgy in that he freed himself from various 
nineteenth-century stage effects for the sake of achieving dramatic intensity: ‘no longer are there shoot-
ings, nor poison, nor insanity, nor [dark] secrets of the past—all of which the writer needed to employ 
in his previous dramas and which were characteristic of those nineteenth-century playwrights whom 
the Latvian writer had used for his example.’10 Without these effects, Blaumanis managed to portray re-
ality with greater psychological depth. (Ziedonis 1979: 217) 

Gemäß der von Kundziņš (1972: 42–44) angeführten Rezensionen kann man sagen, 
dass Blaumanis’ Drama nicht sehr effektheischend gespielt wurde; die Zuschauer hatten 
nicht so sehr den Eindruck, es mit ›stilisierten‹ Figuren zu tun zu haben. Dennoch (oder 
gerade deshalb) hat das Ende des Dramas die Zuschauer tief bewegt und sogar erschro-
cken (Ziedonis 1979: 219). Andrejs Upīts, der damals auch als Literatur- und Theaterkri-
tiker arbeitete, wünschte sich jedenfalls: lai pašu beidzamo skatu »Indrānos« drusku 
saīsinātu – tā tumsa un šausmīgie kliedzieni uz melnas skatuves drusku nervozam cilvē-
kam triec drebuļus pār kauliem »dass man die letzte Szene von ›Die Indranens‹ etwas 
gekürzt hätte – dieses Dunkel und diese schrecklichen Schreie auf der schwarzen Bühne 
jagen einem etwas nervösen Menschen einen Schauer durch Mark und Bein« (Upīts 
1956: 675). Man muss also Ziedonis’ zitierte Einschätzung dahingehend modifizieren, 
dass Blaumanis bekannte stage effects durch neue ersetzt hat – dass jedoch auch sein 
Realismus nicht ohne ästhetische ›Tricks‹ auskommt. Im Fall des dramatisch überhöhten 
Endes des Dramas bzw. des Endes von Vater Indranen (Indrānu tēvs) handelt es sich er-
staunlicherweise um einen ›symbol(istisch)en‹ Stage Effect.11 

9 Ob die Jungbauern letztendlich den erhofften ökonomischen Erfolgt haben werden, bleibt für Blaumanis 
offen. Es ist angesichts der Probleme, die Akt II (Szenen 1–4 und 6) dargestellt werden (Blaumanis 1997: 
126), gar nicht so wahrscheinlich, dass sie Erfolg haben werden. Denn offensichtlich geht es unter dem 
neuen ökonomischen Denken allen nur schlechter.

10 Ziedonis zitiert hier Kundziņš (1972: 42): Te vairs nav ne šaušanas, ne indes, ne ārprāta un pagātnes no-
slēpumu, kas rakstniekam bija vajadzīgi agrākajās drāmās un kas raksturīgi arī tiem slavenajiem XIX gs. 
dramaturgiem, ko latviešu rakstnieks bija ņēmis paraugam. »Indrānos« tas viss atkritis kā lieks grezno-
jums. Kundziņš’ Einschätzung folgt übrigens recht genau der von Upīts (1956: 674  f.).

11 Wobei der Anlass für diesen ›Symbolismus‹ recht einfach zu sehen ist: Des Indrānu tēvs’ Tod soll auf der 
Bühne nicht wirklich dargestellt werden – Realismus hin, Realismus her. Auch von z. B. Anna Kareninas 
Tod wird in Lev Tolstojs gleichnamigem Roman (1875–1877) mithilfe eines ›Tricks‹ erzählt. Als sich »die 
Karenina« am Ende des Romans unter einen Zug wirft (Tolstoj 1981: 733  f.). Dies wird wie folgt kom- 
mentiert: Мужичoк, пригoвaривaя чтo-тo, рaбoтaл нaд жeлeзoм. И свечa, при кoтoрoй oнa читaлa ис-
пoлнeнную трeвoг, oбмaнoв, гoря и злa книгу, вспыхнулa бoлee ярким (…) свeтoм, (…) зaтрeщaлa, стaлa 
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Nun hatte ich eingangs bereits gesagt, dass es sich bei den Axthieben bzw. bei dem 
Fällen von vielen Bäumen sowohl in Blaumanis’ Drama als auch in Čechovs Komödie 
um ein literarisches Bild handele. Bei einem solchen muss man zwischen der Bildbedeu-
tung und dem Bildvehikel unterscheiden. Dabei ist die Bedeutung des Bildes der Axt-
hiebe bzw. des Kahlschlags recht eindeutig. Das mag daran liegen, dass jedes literari-
sche Bild einen Prätext besitzt, sodass seine Rezeption im Text bzw. Drama nicht ab 
ovo und im bedeutungsleeren bzw. unvoreingenommenen Raum beginnt12  – was auch 
die bisherige Rezeption der beiden Stücke verdeutlicht. Ich referiere hier der Kürze we-
gen nur aus den beiden wissenschaftlichen Monografien, die zu Blaumanis erschienen 
sind, und die die Bildbedeutung des Kahlschlag-Bildes hinlänglich erfassen: 

Volkova (2008: 610  f., 622) sieht, dass es in Indrāni um zwei Wirtschaftsweisen 1.
geht: 

Die ältere Ökonomie denkt langfristig, ist auf den Erhalt der Ressourcen be-–
dachten und für sie spielt auch die bestehende Lebensqualität eine Rolle; 
Geld zu erwirtschaften, ist ihr nicht an sich wichtig, sondern nur im Hinblick 
auf den Menschen, sodass ihr ein gutes, bescheidenes Leben in anständiger 
Arbeit mehr gilt als Profit; der Bauer ist der Hof, ist dort eingebettet.  
Die neue Ökonomie denkt kurzfristig, ist gierig und will das Maximale aus al-–
len vorhandenen Ressourcen herausholen, selbst wenn dadurch die Ressour-
cen selbst oder Lebensqualität verloren gehen; sie glaubt an das Geld, das 
dem Leistungsträger ein kompensatives Leben nach getaner Arbeit ermögli-
chen soll, und sie hat deshalb unbescheidene Wünsche an den ›Feierabend‹; 
der Bauer bewirtschaftet einen Hof, d. h. er hat ein Objekt, das er nach belie-
ben formen kann.  

Blaumanis’ Axtschläge sind nach Volkova (loc.  cit.) ein Warnsignal, eben nicht nach 
dem Muster des neuen ökonomischen Denkens zu leben. 
Ziedonis (1979: 209  f.) hat den Gegensatz von alter und neuer Ökonomie ebenfalls 2.
gesehen, aber er (op.  cit.: 207) versteht ihn so, dass es im Drama Indrāni um 
»problems of modernization that touch Latvian farm life« gehe; »old traditions 
and aesthetic values«, die noch dem »patriarchal system« entstammten, stünden 
»the wake of utilitarianism« gegenüber, wo es »progressive men« gäbe, »going 
to use new technologies«: 

Blaumanis, as usual, introduces the theme and lets the audience comprehend the situation, which pro- 

мeркнуть и нaвсeгдa пoтухлa (loc.  cit.) »Ein kleiner Mann murmelte irgendetwas und machte dabei et-
was an den Schienen. Und die Kerze, bei der sie ein Buch voller Ängste, Lügen, Trauer und Bösem gelesen 
hatte, flammte heller als je zuvor auf, knisterte, verblasste und ging für immer aus«. Die Kerze, die (wie 
in Blaumanis’ Drama) auflodert und verlischt, ist Anna Kareninas Leben und das Buch ist das Buch ihres 
Lebens. Diese allegorische Konstruktion legt nahe, im Mužičok den Tod selbst zu sehen, der »am Eisen« 
der Eisenbahn »arbeitet« (рaбoтaл нaд жeлeзoм), um seinen Auftrag auszuführen und so dem Erzähler 
die Beschreibung des Selbstmords der Karenina zu ermöglichen. (Kessler 1998: 86  f.)

12 Die theoretische Literatur zum literarischen Bild und seinem Prätext ist natürlich Legion, sodass ich mir 
erlaube, an dieser Stelle nur auf eine ältere Arbeit meinerseits zu verweisen: Kessler 1995 (S. 122 ff.). 
Meine Studie zu Ilze Šķipsnas Neapsolītās zemes ist in diesem Buch als Beitrag Nr. 1 wiederabgedruckt. Die Über-
legungen zum Problem von Bild und Prätext finden sich somit auch auf den Seiten 97 ff. dieses Buches.

ČEcHoV uND BlaumaNis 1904 195



gressively will become worse. The audience thus shares the drama, becoming involved in the tragedy of 
the protagonists. (loc.  cit.) 

Auch wenn Ziedonis die ökonomische Modernisierung und ihre Akteure positiver als 
Volkova einschätzt bzw. stärker rechtfertigt, so geht seine Interpretation des Kahl-
schlag-Bildes mit Volkovas überein: Gerade der Verkauf der Hausbäume lasse die Krise 
entstehen. Vater Indranen wirke dabei nostalgisch, wenig rational, in der Vergangenheit 
verfangen (Ziedonis 1979: 208); andererseits sei Edvarts blind für die ästhetischen Wer-
te des Hofes bzw. der Bäume und damit sei er blind für einen bestimmten Teil von Got-
tes Schöpfung (op.  cit.: 209). Man kann zusammenfassen, dass das Bild der Axthiebe 
in Blaumanis’ Drama für ein neues, ›rationales‹ ökonomisches Denken steht, eben für 
die Lebensweise von Edvarts und Ieva. Für eine ebensolche neue ökonomische Realität 
stehen die Axthiebe auch in Čechovs Stück: Für die neuen Zeiten, die den Menschen 
1904 blühten. Das Thema beider Stücke könnte damit aktueller nicht sein; beide Stücke 
könnte man ohne Mühe mit (wie es immer so schön heißt) traditionellen Bankiers auf 
der einen und modernen Masters of the Universe auf der anderen Seite besetzen. Dann 
wäre Čechovs Ranevskoje eine Bank, von deren Chefetage aus die Bankierswitwe Lju-
bov’ Andrejevna traurig über ihren gerade filettierten Kirschgarten-Trust blicken würde, 
und Blaumanis’ Indrāni-Hof wäre ein mittelständischer Betrieb, den die Fondsgesell-
schaft »Edvarts-Ieva-Invest« aufgekauft hat, um ihn auf 20 % Rendite zu trimmen. 

Doch weiter in meiner narratologischen Analyse. Wenn es also überhaupt ein Pro-
blem mit den Axthieben und dem aus ihnen resultierenden Kahlschlag gibt, dann ist 
nicht die Bildbedeutung die interpretative Schwierigkeit, sondern das Bildvehikel. Das 
Bildvehikel-Problem lässt sich in einem ersten Schritt näher dahingehend umreißen, 
dass literarische Bilder ein gewisses Eigenleben führen können, und zwar sowohl in 
den Köpfen der Menschen wie auf der Bühne. Das möchte ich im Folgenden genauer 
theoretisch darlegen, bevor ich auf Blaumanis’ und Čechovs Theaterstücke zurückkom-
me. 

Die Semiose erfordert drei beteiligte Größen, die erstmalig durch Peirce (2002: 
§§ 1.372, 2.228 et passim) als »Objekt«, »Repräsentamen« und »Interpretant« bestimmt 
wurden. Die Semiotik spricht von ihnen heute eher als von Referenzobjekt, Zeichen-
träger und Bedeutung; darüber hinaus haben sich verschiedene andere adäquate Be-
griffe eingebürgert (vgl. Nöth 2000: 136–141). Wie festgestellt, ist die Bedeutung (Peirce’ 
»Interpretant«) eines literarischen Bildes nicht so sehr das Problem, sondern die an-
deren beiden Aspekte der Bildsemiose sind es. Es macht zu ihrer Explikation Sinn, auf 
Peirce zurückzugehen, weil er die unschlagbare Idee hatte, Klassen von Zeichen u.  a. 
durch das Verhältnis von Referenzobjekt (Objekt) zu Zeichenträger (Repräsentamen) 
zu definieren. Auf diese Weise unterscheidet Peirce (2002: §§ 2.247–2.308, 4.447 et pas-
sim) die drei Zeichentypen »Symbol«, »Index« und »Ikon«. Diese Unterscheidung hat 
sich durchgesetzt und muss deshalb hier nicht weiter ausgeführt werden. 

Das Ikon ist nun durch die Ähnlichkeit von Referenzobjekt und Zeichenträger be-
stimmt. Ähnlichkeit »versteht Peirce als Gemeinsamkeit an Merkmalen, Formen oder 
Eigenschaften, als Analogie oder Isomorphie oder als Gleichheit des Eindrucks, den 
Zeichen und Objekt beim Interpreten hervorrufen« (Nöth 2000: 195). Dabei hat bereits 
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Peirce selbst hinsichtlich der Ähnlichkeitsbeziehung von Referenzobjekt und Zeichen-
träger eine gewisse Tücke bemerkt. Ich spiele hier nicht auf die häufig vorgebrachte 
Kritik an, dass die Ähnlichkeitsbeziehung nicht objektiv bestehe; es ist klar, dass die 
gemeinte Ähnlichkeit erst durch das Zeichen erschaffen oder behauptet wird. Die Tücke 
liegt nach Peirce vielmehr im (möglichen) hohen Grad der Ähnlichkeit von Referenz-
objekt und Zeichenträger: 

I call a sign which stands for something merely because it resembles it, an icon. Icons are so completely 
substituted for their objects as hardly to be distinguished from them. Such are the diagrams of geometry. 
A diagram, indeed, so far as it has a general signification, is not a pure icon; but in the middle part of 
our reasonings we forget that abstractness in great measure, and the diagram is for us the very thing. 
So in contemplating a painting, there is a moment when we lose the consciousness that it is not the 
thing, the distinction of the real and the copy disappears, and it is for the moment a pure dream—not 
any particular existence, and yet not general. At that moment we are contemplating an icon. (Peirce 
2002: § 3.362) 

Es ist, möchte ich folgern, also der Witz des literarischen Bildes, dass sich im Bildvehikel 
Referenzobjekt und Zeichenträger verweben; dass die Differenz, die gewöhnlich zwi-
schen beiden wahrgenommen wird, sozusagen gegen Null zurückgefahren wird. Das 
Bild ist dann nicht der stringente Ersatz eines Gedankens durch einen anderen (was 
eine Allegorie wäre) und es ist auch nicht eine Metapher oder Metonymie (wenngleich 
es solche beinhalten kann), sondern es ist (bedeutet) tückischerweise das, was es ver-
bildlicht. Man hat deshalb 

das Bild als Prototypen des ursprünglichen mythischen Zeichens beschrieben. Es war durch die Ver- 
schmelzung von wahrgenommener Erscheinung und wahrnehmendem Betrachter gekennzeichnet. Das 
mythische Bild bedeutet stets das, was es mitteilt, und es bezeichnet nur das, was es bedeutet. In ihm 
kommt ganz zur Erscheinung, worauf es verweist (Grübel 1987: 49). 

Bildlichkeit und Begrifflichkeit waren in mythischer Zeit nicht voneinander zu trennen. 
Semiotisch gesprochen: Man machte keinen Unterschied zwischen Referenzobjekt und 
Zeichenträger. Erst in der unmythischen Zeit, in der wir leben, haben wir gelernt, zwi-
schen Funktion und Illusion, Ding und Eigenschaft, Zeichen und Bezeichnetem, Objekt 
und Bedeutung zu unterscheiden. Das gilt auch für unsere Wahrnehmung der iko-
nischen Zeichen; allein: das ›moderne‹ literarische Bild bleibt seinem Erbe treu und 
streut uns Sand in die Augen.13  

Die Konsequenzen für die erzählerische bzw. dramatische Praxis sind einzigartig: 
Das Bildvehikel erscheint im erzählten Geschehen14  bzw. in der dramatischen Fabel 
oder Inszenierung als ›unbedeutsamer‹ Teil (Objekt) der dargestellten Welt, ist aber, 
wenn man diese Materialität zu lesen versteht, ein ikonisches Zeichen. Was hier aus 
mythischer Zeit auf uns kommt, ist die »richtige Sichtweise«, derer es bedarf, um z. B. 
aus einem dargestellten Baum (Objekt) ein literarisches Bild (Repräsentamen) entste-
hen zu lassen, und mit ihm die Interpretation eines „mächtigen und transzendenten, 
gleichwohl lebensbejahenden und historisch belegten Symbols des Lebens überhaupt« 

13 Für den gesamten Absatz erlaube ich mir, auf einen früheren Artikel von mir zu verweisen: auf Kessler 
1996 (S. 283  f.). Mein Aufsatz zu Ilze Šķipsnas Neapsolītās zemes ist in diesem Buch als Beitrag Nr. 2 wieder-
abgedruckt. Die Überlegungen zum literarischen Bild finden sich somit auch auf den Seiten 114 ff. dieses Buches.

14 Bei der erzähltextanalytischen Terminologie folge ich Kahrmann et al. (1991).
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(Kessler 1995: 148) zu verbinden. Nicht anders liegen die Schwierigkeiten für Blaumanis’ 
Indrāni und Čechovs Вишнёвый сад. Sie liegen eben darin,  

einen dramaturgischen Bühnentrick (Axtschläge aus dem Off) als ein ikonisches –
Zeichen zu diagnostizieren, sodass die traurigen Laute eines Symbolismus15 ver-
dächtigt werden können;  
zu verstehen, dass die Axtschläge pars pro toto für einen ganzen Kahlschlag ste-–
hen (also für eine singuläre Handlung, die aber eine ganze Gruppe von Bäumen 
umlegen wird); und  
zu schlussfolgern, dass dieser Kahlschlag ein Bild für soziokulturellen Niedergang –
ist (womit der Interpretant benannt wäre). 

Um aber ein literarisches Bild sicher zu diagnostizieren,16  bedarf es dreierlei:  
So, wie die Bildbedeutung einen Prätext hat, hat das Bildvehikel eine sozial ge-1.
bundene Ikonografie. Bezogen auf fiktionale Texte kann man es für die Bildbedeutung 
auch so formulieren: Während Tropen (z. B. Metaphern) autoreferent sind, sind ikonische 
Zeichen (z. B. literarische Bilder) heteroreferent. Wie wir gleich sehen werden, verrät 
sich aber auch das literarische Bild bis zu einem gewissen Grade immer selbst; 
auch geben die Autoren resp. Erzähler gerne flankierende Hinweise auf die Ikoni-
zität des Objektes in der dargestellten Welt, das als literarisches Bild (»bildhaft«, 
»gleichnishaft«, »in Analogie zu etwas«) gesehen werden soll. Dennoch bleibt 
die Entdeckung eines literarischen Bild von der Kenntnis seiner Ikonografie und 
von seinem Prätext abhängig. (Der Vollständigkeit halber sei ausgeführt: Die eigent-
lich autoreferenten Metaphern spielen in der Semiose des Bildes dann eine Rolle, wenn 
sie indexikalisch auf ein bestimmtes literarisches Bild und dadurch auf eine bestimmte 
soziale Ikonografie bzw. Weltanschauung verweisen.) 
Bereits Peirce (2002: §  2.274) unterschied zwischen dem ikonischen Zeichen an 2.
sich, dem »reinen Zeichen«, und seinem konkret realisierten Pendant, dem »Hy-
poïkon«; modernerweise würde man zwischen type und token unterscheiden. Peirce’s 
abstrakt anmutende Theorie hat in der Praxis weitreichende Konsequenzen, so-
wohl produktions- wie rezeptionsseitig. Es gibt nämlich möglicherweise eine Ide-
alform des literarischen Bildes, aber der Autor braucht diese nicht zu verwenden, 
um ein Bild in seinen Text bzw. in sein Theaterstück einzuschreiben. Das konkret 
gewählte Bildvehikel kann – als Hypoïkon, das es ist – beispielsweise nur einen 
Teilaspekt des reinen ikonischen Zeichens evozieren, es kann bestimmte Bildattri-
bute betonen oder verfremden oder es kann pars pro toto, wie in Blaumanis’ 

15 Es geht hier beim Begriff »Symbol« nur um die Art des besprochenen Stage Effect, den Blaumanis und 
Čechov verwenden. Keinesfalls soll diese Einschätzung von der Art eines einmal verwendeten Kniffs die 
Zuordnung von Blaumanis’ oder Čechovs Werk zu einer bestimmten Ästhetik rechtfertigen. Wenn wir 
statt dessen festsetzten, dass Impressionismus im dramatischen Werk dann vorliegt, wenn dessen Struk-
tur der Darstellung (d.  i. die szenische Präsentation der Geschichte) intuitiv ist, Realismus aber, wenn die 
Struktur der Darstellung diskursiv ist, dann ist Blaumanis’ Drama eindeutig realistisch und Čechovs Ko-
mödie impressionistisch zu nennen.

16 Bleibt die Diagnose des Bildes unsicher bzw. wird nicht erreicht, mag der Schauereffekt der Axthiebe aus dem Off 
zwar immer noch gegeben sein, aber es bleibt dann für den Zuschauer einfach eine gruselige Szene. Die Bedeutung 
der Axthiebe bewegt sich dann im Rahmen des pars pro toto; also ungefähr bei »und jetzt fällen sie die Bäume, 
die alle so geliebt haben«.
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»Indranens«, auf einer akustischen Anspielung beruhen. Dies erfordert rezepti-
onsseitig einen schwierigen intelligiblen Akt: Auf möglicherweise nur geringe An-
reize hin den größeren ikonischen Zusammenhang zu erkennen. 
Zum literarischen Bild (type) als Hypoïkon (token) gehört auch ein »Bildaufbau« 3.
(eine Struktur) im Text bzw. Drama. Zum Bildaufbau im Erzähltext kann man u.  a. 
sagen,17  dass einzelne Stilfiguren (vornehmlich Tropen) die Bildeinheiten bilden. 
Bildeinheiten können sich zu Bildsequenzen (allegorische Konstruktionen) zu-
sammenschließen. Das heißt, dass es im Erzähltext einen hierarchischen Aufbau 
des Bildes gibt, wobei »die Metapher (…) als kleinste Bildeinheit der Bildhierar-
chie« bezeichnet werden kann (Priedīte 1987: 26  f.), die  

sich durch eine Bildsequenz zu einer Allegorie verwandeln läßt, aber auch durch Anlehnung an gesell- 
schaftliche und kulturelle Konventionen oder durch eigene private Bildfestigkeit zu einem Symbol werden 
kann. Bildsequenzen können sich zu Bildkomplexen oder größeren Bildketten zusammenschließen und 
durch ihr Zusammenspiel das Gesamtbild eines (… Textes) entstehen lassen (loc.  cit.). 

Die Bildeinheiten schaffen für den Leser den Anstoß und das Argument, übertragene 
Bedeutungen zu suchen und zu herzustellen (das literarische Bild verrät sich ge-
wissermaßen selbst). Nicht notwendigerweise muss der Autor aber überhaupt sol-
che Bildsequenzen und andere, größere ikonische Zusammenhänge erschaffen; auch 
ein einmaliges Vorkommen, die sozusagen einfache Bildeinheit, ist möglich und ge-
nügt. Im Drama gestalten sich die Möglichkeiten, ein literarisches Bild in die Hand-
lung einzuschreiben, zudem recht polymorph. Das hängt damit zusammen, dass 
die Informationsvergabe im Drama nicht nur über den Kanal »Worte«, sondern 
auch über andere, non-verbale Kanäle erfolgt.  

Und so kommen wir zurück auf Blaumanis’ »Indranens« und Čechovs »Kirschgarten«, 
in denen das Bild des Kahlschlags auf non-verbalem Wege erfolgt. 

Hier möchte ich zum Schluss einen kleinen Beitrag zu vorgenanntem Punkt 1 liefern: 
Zur Ikonografie des Kahlschlag-Bildes. Damit ideell verbunden sind die Suche nach 
möglichen Vorbildern für Blaumanis’ Variante des literarischen Bildes und die Frage 
nach dem genetischen Verhältnis von Indrāni und Вишнёвый сад. Ziedonis (1979: 205) 
hat bereits herausgearbeitet, dass beide Stücke relativ gleichzeitig entstanden, sodass 
sich der eine Autor nicht hat von den Axthieben des anderen inspirieren lassen können. 
Wenn nun beide Autoren, Čechov wie Blaumanis, dasselbe Bild, aber unabhängig von-
einander gebraucht haben, so gibt es eigentlich nur drei mögliche Schlussfolgerungen: 

Sie haben sich einer dritten Quelle bedient, die dieses Bild birgt;  1.
sie haben es unabhängig voneinander entwickelt; oder 2.
es ist überhaupt ein bekanntes literarisches Bild gewesen. 3.

Man sieht sogleich, dass Ursache 2 und 3 zusammenhängen können, dass aber letzt-
endlich auch Ursache 1 möglich wäre, ohne dass Ursache 2 und 3 ausgeschlossen wer-
den müssten. 

Ich frage zuerst nach der unabhängigen Entwicklung (Ursache 2). Eine solche ist 
möglich und immer mal wieder in den Literaturen der Welt vorgekommen. In Bezug 
auf Blaumanis’ und Čechovs Kahlschlag-Motiv dürfte es dann allerdings keine litauische 

17 Vgl. hierzu auch noch einmal Kessler (1996: 282  f.). Jetzt auch auf den Seiten 114 f. dieses Buches.
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Literatur geben, keine Schriftsteller wie Jonas »Maironis« Mačiulis (1862–1932) oder An-
tanas Baranauskas (1835–1902). Der Priester und Dichter Maironis veröffentlichte näm-
lich 189518  das Gedicht Miškas ir Lietuvis »Ein Wald und ein Litauer«, in dem es in Stro-
phe III heißt: Miškas verkia didžiagirių: / Baisūs kirviai jas išskynė; / Verkia Lietuva did-
vyrių, / Nes juos užkasė tėvynė. »Ein Wald beklagt seine großen Bäume: / Grauenvolle 
Äxte fällen sie zur Gänze; / Litauen beklagt seine großen Männer, / Denn das Vaterland 
hat sie begraben.« Maironis benutzt hier also genau das literarische Bild, das auch 
Blaumanis und Čechov verwenden, und durch den Parallelismus der Gedanken lässt er 
keinen Zweifel daran, dass der gefällte Wald bzw. die gefällten Bäume für Litauen und 
seine großen Männer stehen.19  Bekanntermaßen (vgl. Slavinskaitė 1987: 40–44, 115  f.) 
hat sich Maironis in diesem Gedicht durch einen älteren litauischen Dichter inspirieren 
lassen, durch Antanas Baranauskas alias Anton Baranowski (1835–1902), der aus dem 
Bild des Kahlschlags eine zeitkritische Verserzählung gemacht hatte. Es handelt sich 
um den berühmten »Hain von Anykščiai« (Anykščių šilelis), der erstmals 1860/61 ver-
öffentlicht wurde. Dieser Hain ist ein umwerfender, schöner Wald (was ausführliche 
durch Baranauskas dargestellt wird) und er symbolisiert Litauen, Litauens ehemalige 
bzw. wiedererstandene Pracht und Herrlichkeit. Am Ende der Verserzählung sind die 
Hügel, auf denen der Hain stand, jedoch kahl. Denn der »Forstaufseher« (kučmeistras) 
hat den Wald heimlich abholzen lassen, um das Holz mit Gewinn zu verkaufen; für 
diese Tat hat er sogar seine Herrschaft belogen … 

Das sollte uns aufhorchen lassen, denn es ist ähnlich zu Blaumanis: Ein Besitz an 
Bäumen, der unter vorgespiegelten Tatsachen erworben wurde, wird aus Gier abge-
holzt. Außerdem kommt dieses Ende von Baranauskas’ Verswerk erstmals in der 1882er-
Fassung bzw. -Ausgabe des »Hains« vor, die im Zusammenhang mit litauischen Dia-
lektstudien stand, die Baranauskas und verschiedene ostpreußische Indogermanisten 
damals durchführten (Baranowski/Weber 1882; vgl. hier das Vorwort und die Einleitung 
sowie insbesondere die Angaben auf Seite IV). Damit ist es ein wichtiges Desiderat zu 
überprüfen, ob Blaumanis diese Ausgabe des Anykščių šilelis durch Baranowski/Weber 
gekannt hat oder nicht – was nicht unmöglich wäre, da es sich um eine deutschspra-
chige Edition handelt. Für die Erörterung der Frage nach einer möglichen unabhängigen 
Entwicklung des Bildes in Indrāni und Вишнёвый сад ist aber bereits klar, dass Bara-
nauskas, Blaumanis und Čechov das Motiv des Kahlschlags wohl kaum jeder für sich 
und unabhängig voneinander entwickelt haben dürften. Aber welche Abhängigkeit be-
stand zwischen ihnen? Auch wenn zwar Baranauskas die Bildquelle für Blaumanis ge-
wesen sein kann, so kann man doch Čechovs Komödie (jedenfalls nach bisherigem For-
schungsstand) nicht mit Baranauskas’ »Hain« in Verbindung bringen. 

Was also bleibt, ist anzunehmen, dass das Kahlschlag-Motiv bereits ein bekannteres 
war, als es durch die beiden Autoren, Čechov und Blaumanis, in einen neuen Zusam-
menhang gebracht wurde. Schon der heute noch im Deutschen geläufige Begriff des 
sozialen Kahlschlags legt nahe, dass es sich um ein verbreitetes Bild handelte; und um 

18 Bezogen auf die zitierte Fassung, die Maironis’ sehr erfolgreichem Gedichtband Pavasario balsai ent- 
nommen ist (es ist dort Gedicht Nr. 4). Erstmalig erschien das Gedicht 1885 in der Zeitschrift Auszra, 
aber dort in einer anderen, frühen Fassung.

19 Ein ähnlicher Parallelismus findet sich auch in Strophe V des Gedichts.

Das BilD DEs KaHlscHlags200



ein Bild, dass nicht speziell lettisch-, litauisch- oder russischsprachig war. Aber welche 
Geschichte hat es? Ich sehe nur zwei Erklärungsansätze: 

Deutschen muss man es wahrscheinlich erklären, aber sicherlich keinem Balten: –
Dass der Baum bildhaft für einen Menschen stehen kann. Das ist lettische und li-
tauische Volkslied-Folklore in Reinform (Rūķe-Draviņa 1986). Und in dieser Ge-
stalt und Bedeutung tritt der »Baum« auch in vielen anderen Folkloren Europas 
auf, darunter auch in der russischen (Tolstoj 1995/2012: II, s.  v., insbesondere Seite 
63); denn am Ende hängen sie alle irgendwie historisch zusammen. Das Bild des 
Baumes kann man leicht breiter ausführen: Wenn ein Baum einen bestimmten 
Menschen(typ) meinen kann, dann können viele Bäume – z. B. eben ein Wald – 
eine menschliche Gemeinschaft versinnbildlichen. In der Logik des Baum-Bildes 
liegt es dann auch, sozialen und kulturellen Niedergang durch das Fällen des 
Waldes aufzuzeigen. 
Der Wald als Symbol menschlicher Gemeinschaft kommt bereits in der Bibel vor. –
In Hosea 14,6 heißt es: »Ich werde für Israel da sein wie der Tau, damit es auf-
blüht wie eine Lilie und Wurzeln schlägt wie der Libanon« (Einheitsübersetzung). 
Der »Libanon« ist hier eine Metonymie für bewaldetes Land; und da sich die Me-
tonymie in Hoseas Aussage auf die Kinder Israels bezieht, ist klar, dass sie es sind, 
die Wurzeln schlagen und einen Wald bilden sollen.  

Beide Erklärungsansätze schließen sich nicht aus, sondern können sich zu einem Prä-
text ergänzen. Was wir in den besprochen literarischen Texten also finden, ist die Aus-
arbeitung eines literarischen Bildes, für das bereits eine soziale (kulturelle) Ikonografie 
existierte, die den Autoren als Prätext dienen konnte und Voraussetzung der richtigen  
(intendierten) Rezeption des Bildes in breiten Bevölkerungsschichten war.
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Was sieht man durch einen Schleier?  
Zu Aspazijas Drama »Der silberne Schleier« (1905) 

 
(2015)





Editorischer Hinweis 
 

Der folgende Aufsatz erschien im Jahre 2015 unter dem Titel »Was sieht man durch ei-
nen Schleier? Zu Aspazijas Drama „Sidraba šķidrauts“« innerhalb der Monografie Der 
Baltistenkreis zu Berlin e. V. und seine Vorgängereinrichtung, die Rainer Eckert verfasst 
hat und die bei Peter Lang in Frankfurt/Main erschienen ist. Mein Beitrag findet sich 
dort auf den Seiten 80–84. Er geht auf einen Vortrag zurück, den ich auf der 100. Kon-
ferenz des »Baltistenkreises« gehalten habe. Für die vorliegende Ausgabe erfolgten ei-
nige stilistische Korrekturen. Es wurden zudem zwei Ergänzungen eingebracht. Diese 
Ergänzungen sind durch den Schriftschnitt »Thin«, der zusätzlich kursiv ausgezeichnet 
ist, kenntlich gemacht worden.



Sidraba šķidrauts »Der silberne Schleier« ist ein »symbolisches Drama in fünf Akten« 
(so steht es im Untertitel), das am 27. Januar 1905 uraufgeführt wurde. Es gehört zu 
den be rühmtesten Dramen Elza »Aspazija« Pliekšānes (1865–1943) und wurde allein 
zu Lebzeiten der Autorin sechsmal veröf fent licht, davon zweimal bereits im Jahre der 
Uraufführung, 1905. Sidraba šķidrauts steht in enger Verbindung mit den politischen 
Um brüchen in jenem Jahr: Man sah in der Handlung der Tragödie die Aufforderung zur 
Revolution und zur Befreiung der Letten von russi scher Herrschaft.1 

Worum geht es in dem Werk? Um Guna. Guna ist eine Seherin, denn die Götter ha-
ben ihr den silberweißen Schleier der Wahrheit verliehen, mit dem sie den Menschen 
hilft. König Targals ruft sie auf sein Schloss und verlangt, sie solle vor den Fürsten die 
Ursache für das im Land herrschende Verderben nennen. Und zwar soll sie sie wegen 
ihres Ungehorsams tadeln und sie in den Kampf mit einem übermächtigen, seinen 
Staat bedrohenden Feind schicken. Guna offenbart natürlich die Wahrheit, die aber 
darin besteht, dass Targals’ despotische Herrschaft die Ursache allen Unglücks im Staat 
ist. Zur Strafe will sie der König verbrennen lassen, aber die Liebe des Prinzen Nor-
munds, der mit Targals nahe verwandt ist, rettet Guna. Allerdings stellt Targals zur Be-
dingung, dass Normunds die Königin der Feinde, welche die Eiserne Jungfrau heißt, 
eheliche, wodurch der Frieden, aber auch die Despotie gerettet wären. Außerdem ver-
langt Targals, dass Guna ihren Schleier zerreiße. Guna wehrt sich dagegen, aber als 
das Volk Normunds als Verräter umbringen will, opfert sie ihren Schleier für sein Leben 
– aus Liebe zu Normunds. Trotzdem will Normunds, wie er dem König versprach und 
wie es der Staatsraison entspricht, die Eiserne Jungfrau heiraten. Die Hochzeit wird 
vorbereitet. Da erhält Guna den blutroten Schleier der Rache und mit diesem verbrennt 
sie den ganzen Hof, das Hochzeitspaar und sich selbst. In der letzten Szene, die in der 
brennenden Burg spielt, finden Guna und Normunds angesichts des Todes doch noch 
zusammen. Vor dem Untergang hatte Guna allerdings ein kleines, abgerissenes Stück-
chen ihres silbernen Schleiers, in dem die alte Kraft verblieben war, an ihre Freundin 
Dzirkstīte mit dem Auftrag weiter gereicht, denen »den Morgen zu künden, die noch 
tief schlafen«.  

Das politische Spektrum im damaligen Kaiserreich Russland – Lettland war ja Teil 
dieses Reiches – war äußerst vielfältig. Zahlreiche konservative bis revolutionäre Grup-
pen agierten teils offen, teils im Verborgenen. Aspazija stand der Sozialdemokratie na-
he, die damals ebenfalls noch ein weites Spektrum von moderaten bis stark revolutio-
nären Kräften umfasste. »Der silberne Schleier« entstand in den Jahren 1901 und 1902, 
wurde aber von der Zensurbehörde zunächst nicht freigegeben. Denn durch die inten-
dierte symbolische Lesart der Tragödie war ihr politischer Inhalt, nämlich der Aufruf 
zum kompromisslosen Einstehen für die Wahrheit (Guna), zur Zerstörung bestehender, 

1 Mein Beitrag stützt sich auf folgende Literatur: auf die Textausgaben von Sidraba šķidrauts in »Aspazija 
1968« und »Aspazija 1986«, und insbesondere auf die Kommentare und Erläuterungen, die beide Aus-
gaben bieten; und auf »Stahnke 1984« (enthält auch eine englischsprachige Übersetzung des Dramas).



despotischer Verhältnisse (Targals, sein Hof) und zur Bestrafung der wankelmütigen 
›Verräter‹ (Normunds), offensichtlich. So verspätete sich die Uraufführung schließlich 
bis 1905. Und es muss auch im politisch aufgeheizten Jahre 1905 von der Autorin in Kauf 
genommen worden sein, dass ihre Inszenierung die radikaleren, nationallettischen Kräf-
te unterstützte. Es schrieb z. B. ein anonymer Rezensent in der Düna Zeitung (Nr. 221, 
1905), Guna symbolisiere ein Volk, das sich gegen seinen Herrscher erhebe. Aspazija 
steuerte zwar in einer Replik dagegen: Guna sei eine Sybille und sie stelle nicht ein 
Volk dar, sondern die Poesie. Aber geglaubt hat ihr das damals wohl niemand so richtig. 
Denn: Bereits die Erstaufführung der Tragödie war ein voller Erfolg; Aspazija wurde 
frenetisch gefeiert; die Tragödie war in aller Munde und wurde binnen eines Jahres 
fünfundzwanzig Mal vor vollem Haus aufgeführt. Und das, obwohl der Aufführungsort 
(das »Jaunais latviešu teātris« zu Riga) gar keine für die Tragödie angemessene Büh-
nentechnik besaß. Nachdem der Generalstreik in Russland begonnen hatte, erschien 
in der Aufführung vom 16. Oktober vor dem zweiten Akt ein Mann unter einem schwar-
zen Schleier, der eine flammende revolutionäre Rede hielt. Denn gerade auf den zweiten 
Akt (Guna spricht ihr Urteil über Targals) richtete sich das gesamte Interesse der Öffent-
lichkeit in dieser frühen Phase der Rezeption der Tragödie. Auch hierauf gab Aspazija 
eine Replik, die aber den revolutionären Zusammenhang und die appellative Rezeption 
nicht wirklich negierte: In der Aufführung vom 30. Oktober hielt sie eine ›Antwortrede‹. 
Sie erläuterte in ihr die Rolle der lettischen Dichtung im Kampf des Volkes um Freiheit 
und verwies insbesondere auf die schwierige Rolle des Dichters.  

Interpretativ lagen damit beide Repliken Aspazijas auf einer Linie. Und in der Tat 
durchzieht Aspazijas Tragödie auch das Thema der Beziehung des ›sehenden‹ Dichters 
zu seiner ›blinden‹ Umgebung. Insbesondere das Volk erscheint in Sidraba šķidrauts 
als launisch und beeinflussbar: Mal vergöttert es Guna, mal will es sie, angestiftet vom 
Establishment (Targals), hingerichtet sehen. Zentral im Drama ist zudem das Symbol 
des Schleiers. Es ist ambivalent. Einerseits bedeutet der Schleier eine göttliche Gabe, 
die die Wahrheit sehen lässt – eine Wahrheit, die vielen anderen Menschen verborgen 
bleibt. Andererseits ist er auch ein Last oder Bürde, und vor allem ein Hindernis. Ein 
Bürde ist er, weil er verhindert, dass Guna, als der König will, dass sie für ihn weissage, 
nicht im Sinne des Königs sprechen kann. Ihr sind die Konsequenzen dieses Umstands 
durchaus bewusst; und sie macht sich ihre Tat auch nicht leicht. Ein Hindernis ist die 
Gabe des Schleiers, weil er als nicht ablegbare Fähigkeit verhindert, dass Guna in ihrer 
Enttäuschung gegenüber Normunds speziell und dem Hof allgemein nachsichtig rea-
gieren und allen verzeihen kann. Der Schleier ist auch in folgender Hinsicht eine ›abso -
lute‹ Gabe: Er ist entweder absolut hilfreich (dann ist er silberweiß) oder absolut de-
struktiv (dann ist es der blutrote). 

Dass die Mächtigen Guna diese Gabe nehmen wollen, ist nur zu verständlich. ›Blind‹ 
sind sie dabei aber zweifach: Weder haben sie Gunas seherische Fähigkeiten, noch ver-
stehen sie, dass Wahrheit und Rache miteinander verknüpft sind, dass es zwei Seiten 
derselben Fähigkeit, derselben Macht sind – wenigstens in der Darstellung, die Aspazija 
in ihrem Werk gibt, verhält es sich so. Und so nimmt die Tragödie ihren Lauf. Am Ende 
sind alle tot. Aber vorher ist noch etwas Wichtiges passiert. Normunds hat seinen Fehler 
eingesehen und bereut; so findet er zu Guna zurück. Sterben muss er jetzt zwar immer 
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noch, denn es brennt ja schon alles; aber er tut es nun fast gerne und genießt die 
letzten glücklichen Augenblick mit seiner Geliebten. Das ist nicht als Zynismus zu ver-
stehen, sondern natürlich als tragische Ironie und irgendwie als: a Shakespearian mood.  

Und noch etwas ist passiert. Der silberne Schleier, d. h. die Sehergabe ist weiterge-
geben worden. Die Weitergabe ist mit einem ›Auftrag‹ (vom Ende der Tragödie her ge-
dacht muss man sagen: mit einem Vermächtnis) geschehen. Die Empfängerin des Rest-
Schleiers, Dzirkstīte »Fünkchen«, soll nicht einfach nur weissagen, wie es sich gerade 
ergibt, sondern sie soll überhaupt den Funken der Wahrheit (Nomen est omen!) wei-
terverbreiten, sie soll die noch unwissenden Menschen wissend machen und sie soll 
sie regelrecht erwecken. In beiden Aspekten, in der Liebe im Feuersturm und im Ver-
mächtnis, kann man die Lebensverhältnisse und das Daseinsverständnis des revolu-
tionär denkenden und vom Staate verfolgten Dichters entdecken. Also letztendlich 
Aspazijas und ihres Mannes Jānis »Rainis« Pliekšāns’ Selbstverständnis, die zum Ent-
stehenszeitpunkt der Tragödie bereits eine mehrjährige Verbannung in den Tiefen Russ-
lands hinter sich hatten. Genaugenommen war nur Rainis verbannt worden, aber As-
pazija hatte ihn begleitet – wie man aufgrund von Sidraba šķidrauts vermuten könnte: 
aus Liebe. (Aspazija ist dann allerdings nicht die ganze Zeit am Verbannungsort geblie-
ben.) Zum Entstehenszeitpunkt der Tragödie war es Aspazija vollkommen klar, was es 
bedeuten konnte, wenn man in ›seinem‹ Staat unliebsame Gedanken aussprach. Und 
wir können uns vorstellen (auch wenn das schlecht zu beweisen ist), dass sie sich in 
dieser Situation gewünscht hat, dass, falls man in den despotischen Verhältnissen un-
tergehen sollte, dies um den Preis geschehen möge, dass auch die Verhältnisse stürzen 
würden und dass andere die begonnenen Arbeit fortführen werden. 

Aber in diesen Endzeit-Befindlichkeiten eines Sozialrevolutionärs und den Parallelen 
zur Biografie Aspazijas liegt nicht der Reiz der Tragödie – und schon gar nicht ihr blei-
bender Wert. Dieser liegt, das hatte Aspazija schon ganz richtig gesehen, in der Be-
stimmung des Verhältnisses von Dichter und Macht sowie in den in das Drama einge-
schriebenen, ›romantischen‹ Ansichten, die die Dichtergabe als Sehergabe, die Wahr-
heitswirkung von Dichtung und die Rache-Auswirkungen derselben behaupten. Und 
nicht zuletzt liegt die Bedeutung des Werkes in der verwendeten Symbolik des Schlei-
ers: Nicht umsonst heißt es in vielen Sprachen bildhaft »den Schleier von etwas, von 
einem Geheimnis lüften«, wenn man zur Wahrheit oder zur Kenntnis von etwas bisher 
Verborgenem vorstößt. Darüber hinaus ist der Schleier auch ein Bild dafür, das die ma-
gischen Fähigkeite einer Frau gezähmt werden (können? müssen?) – gesellschaftlich, 
aber gerade auch gegenüber den Männern. In diesem Kontext steht das Bild des Schlei-
ers z. B. im 1. Brief an die Korinther (1. Kor. 11,10 ff.); auch sei an die verbreitete Kulturtechnik 
des Verschleierns von Frauen bzw. von Weiblichkeit erinnert. Aspazija hat ihr Symbol also 
mit bedacht gewählt.  

Somit eröffnet sich noch ein dritter Interpretationshorizont zu Sidraba šķidrauts: 
Die Sehergabe, der silberne Schleier, ist weniger eine generelle Dichtergabe, wie Aspazija 
den Theaterzuhörern glauben machen wollte, sondern vor allem eine Dichterinnen- 
gabe. Es geht Aspazija um weibliche (magische) Fähigkeiten, mithin um besondere Frau-
en. Es ist auch aus ihren anderen Dramen bekannt, in welchem Maße Aspazija 
emanzipa torisch gedacht hat; mit Sidraba šķidrauts sehen wir sie jedoch an einem mo-
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dernen Mythos vom Weiblichen basteln, der auch später immer wieder in ›frauenbe-
wegten‹ Werken der europäischen und außereuropäischen Literaturen auftauchen wird. 
Wir möchten hier nur an Marion Zimmer Bradleys Werk The Mists of Avalon (1982, dt. 
»Die Nebel von Avalon«) erinnern.
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