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Vom Detektivroman zum Nouveau roman 
Versuch 
über Alain Robbe-Grillets >>Les Gommes<<*> 

J11 ~e111e111 \!cJr\\"(Jrt zt1 N<1th;1]ic S;1rrautcs PcJrtr11it ii'1111 !11ccJ111111 (1948) 
. . 

scl1rc1l1t Sartrl', es gl'lJc seit 111el1rcre11 Jal1re11 eine Reihe ncg.1tiv at1sgcricl1tcter 

l1tcrar1scl1cr vVc'rkc, die 111a11t\11tircin1anc11cn11c11 kö1111c; l1icrl1cr ,gcl1i:)rtc11 Ct\va 

'\11clrc C~il1cs F'1111.t-1\1!0111111~11'11rs, der gcna11ntc Rc1ma11 Natl1,1lie Sarr;1t1tcs S('tzc 

clil'SC' f{cil1c fcirt. [)l'r !3cgriff 1111ti-rcJ1111111, cicn Sartrc l1icr \'Cr\ve11det, ist 11icht 

llCll f:r t.llICht, S(l\'icJ sic}1 fcststcJJcn liil5t, Zllnl crstcnn1aJ 1633 Jtlf, i111 l'ite] 

ei11cr P;1rc1liic cicr episcl1c11 (;<1ttt111g >Scl1iifcrrcJn1<1I1•: Le 1311 r,<,\cr E.~·tr117.1 11,<,\1111t. 

L'1111tiro1111111 011 /' Histoirc 1{11 T5cr,'\l'I L~1sis. S;1rtre l1iittc alscJ scir1c l{cihc vic·I 

frtil1cr l'i11sctZl'r1 ];1ssc11 kö1111c11. Der Ei11\v;111li, l1icr ha11dclc es sich t1111 ci11e JJa

rodic, in1i.1c111icrt 11icht; <.ic1111 ger;1dc das Cl1araktcristikt1n1 cics A11tircJ111ans, das 

i11 der i111plizite11 cldcr cxplizitc11 Zcrstiirt111g t'i11cr RcJn1a11fcJr111 bcstcl1t, ist r1icht 

at1f ciic [{c1111;1n~J;1rodic i1n c11gcrc11 Sin11c bcscl1riinkt. t'vicl1t 1111r 1iic l'11rc11iit', 

so111icr11 scl1lc1 cl1tl1i11 fl1 1fcs K1111st11111 rk, 5() stellte bereits \'()f Sartrc v'iktc1r 

Scl1klci\vskij fest, t111cl Z\\';1r dt1rcl1aus kt111st\'Crst~indiger <1ls jc11c'r, jc1il'S K2111st

'tl1erk c11tstc/1t 11/s [>11111//c/11 llll1i (-;l','\l'llS111::. ::.11 ir,<,\Cll1fci11c111 l 1c1r/1i/1f. [lie llCllC 

For111tritt1111f, 11icl1t 11111 11 i11c11 111'11c'11!11!111/t1111s::.111iriic-kc'11, sc1111it1 r11 11111 1iic 11lt11 

For111 11/7::_11/iisc11, 1iie scl11J11 11icl1t 111cl1r kii11stlcriscl1 ist. Jedes R1J111a11kt1nst\vcrk 

ist als<J - sei ki.i11nc11 \vir pciintiert fcJrn1t1licren - ztiglcich ein Ar1tircin1<111. 

Ein anderes W<Jrt fi.ir clc11 Begriff 1111ti-rc11111111 ist der 11t1r <1t1f cic11 crstc11 l3lil·k 

\\'C11igcr pc>lc111isch scl1ei11c11dc Tcrn1i11us 1101111t'a11 101111111, dc11 ei11ige 111c>dcr11c 

frar1z(isiscl1c 1\t1tcJr('J1 tincl Tl1corctikcr seit ctW<l fünfzcl1n Jal1re11 verwcndc11. 

No11c'l'1111 1011:1111 l1czcicl1r1ct wcdl'r eine lJcstin1n1tc Scht1lc 11c>ch at1ch r1ur ci11c 

eng un1grc11ztc Dichtcrgrt1~1pc 111it glcicl1er1 ptlsitivcn ki.i11stlcriscl1cn Zielen; den 

sogc11<1r111tc11 11011z1c1111.<· rt>1111111cicrs ist lediglich eir1c gleiche 11egativc li<1ltt1ng 

gen1ei11s;1n1, d. 11. c1ie LJcwt1L~tc At1scin,111dersetzt1ng n1it iiltcrcn litcrarische11 

Forn1c11 t111<.1 Stilc11, die Zcrtrün1mcrung llCr alten Fc>rn1c11 in net1e11 R(1111<1nvcr

suchcn, in licnc11 sich s trcngc Fc>rscht111gsarbci t ( rt'l-11l'rclzt') 11iedcrschl<1gc. 

Alai11 Rcibbc-C;rillet, der Vt)ll mel1rcren Kritikern ;1Js der Wortftil1rcr dieser 

110117.1C1111.1· rc11111111ci11 rs ar1gcscl1cn wird, sagt i11 ei11cn1 sci11cr frtihe11 Essays: Si 

j' c11111/oi l 1 tJl011ti1'rs, 1i1111s /!il'll 1ies 1111,-;;cs, lt' tcr111c de Nc111cil'1111 l\01111111, cc 11'1'st 

p11s 11011r d1:si,'\llt'r 11111' t;ccJ/11
, 11i 111l;111c 1111 ,<,\ro11pc dc;firzi 1i'ccrivc1i11s q11i tr11-

') ()ffcntlicl1c Antrittsvclrlesung, gehalten ar11 1J. Februar 1968. - Den l'eil11cl1r11crn an 
n1cincm Seminar über Alain R<ibbc-(;rillct (Wintersemester 1967!68) mi>chte ich an dieser 
Stelle für eine Reihe wichtiger 1\nrcgt1ngcn und Be(Jbachtungen, die ich gern ir1 diesen 
VtJrtrag aufgentJn1n1en hal1c, r11einen herzlic'hcn I)ank sagen. 



v11illeraie11t d1111s le 111l;111e Sl'11s; dieser Terminus sei nt1r eine be(1t1en1e Bezeich-

11ung für alle je11e t/lti c/1ert-l1l'11t (le 110111)e/les for111es ro1111111es1111cs, c111J11/J/es 

d' exr1ri111er (Oll 1fc Cl't;l'r) 1fe 110ll'l1Cf/cs re/11tio115 c11tre /' /J(J111111C et Je 111lJ11tie, 

1111i so11t deci1ics 11 i11z1l'11t1'r Je r1J1111111, c' est-11-1-lire 11 i1111e11ter /' /11J111111e. 

Den Gedanke11, der a1n Schlt1L; des Zitats <111kli11gt, l1,1t Rt1bl1e-Grillet i11 ei11e111 

etwas ji.ingeren Aufsatz at1fge11cJn1111e11. Diesn1al stellt er il111 progra111111<1tiscl1 

i11 den Titel Noztz)t'1111 1111111111 - l1c1111111c 111J11z1c1111. 111 de111sell1e11 1\t1fs<1tz we11det 

er sich gegen je11e Auffasst111g, 11ach cier Lier -11eue RcJn1<111' d<1s i.iberl1el1liche 

Ziel habe, etwas absolut Net1es zt1 sch<1ffe11, der<1rt, dals er niit de11 liter,1riscl1e11 

Werke11 der Verga11ge11!1eit in1 (~<111ze11 tal1t1l<1 r<1sa 111<1che11 \V(Jlle. Rc1l1l1e-Gril

let beto11t dagege11, daß der 11tJ11111'i111 l(J1111111 \'iel111el1r Vc1rliit1fer l1abe, t111d d,115 

es sich i11 der nioder11e11 liter<1rische11 r1'cl1ercl1c 11t1r ci,1rt1111 h<111del11 l<ii1111e, Liie 

künstleriscl1e Arl1eit dieser Vc1rliit1fer ( et\V<l Fl<1t1berts, DcJstcJje\vskiJs, K<1fk,1s, 

Becketts usw.) fortzufül1re11, sie freilich nicl1t i11 il1ren1 l11l1,1lt zt1 \viecierl11Jlen. 

Er l1ätte un1gekel1rt aucl1 s<1ge11 kii1111e11, dal.s der Titel sei11es At1fs<1tzcs 1\Jo11-

ve1111 ro1r11111 - !101111111' 11011z1 c1111 11icl1t 11t1r cie11 nicldL·r11e11 R<)111<111 cl1<1r<1kteri

siere, so11der11 ebe11so auf die grcJlse11 RcJ111<111werke ~ilterer E~;<)cl1e11 ~1asse, \VCl

bei je\veils der in den Ron1a11e11 Lier 11rt;c11rs1•11rs d,1rgestellte l1c1111111c gegenül1er 

dem im iilteren Werk dargestellte1111c111t.1e1111 sei. 

Was ist das für ei11 11et1er Me11scl1, de11 Rol1l1e-Grillet i11 sei11e11 i{<)111a11e11 d<1r

stellt? !11 seinen theoretiscl1e11 Schrifte11 l1<1t Robbe-Grillet dieses 11et1e ivlen

sche11bild von verschiede11e11 St<111dpt111kte11 ;1us bescl1riebe11. Wir \volle11 auf 

diese Erörtert111gen hier weder eingel1e11 noch at1ch nt1r ei11zelne Aspekte zt1 t111-

seren Ausführunge11 11eranziel1e11. Das l1,1t Z\vei Grü11cie. Der erste liegt ei11facl1 

darin, daß sämtliche mir zugä11gliche11 gedruckte11 Essays Rol1l1e-Grillets JÜil

geren Datun1s sind als sei11 erster, 1953 erschienener Ron1a11, niit den1 \vir u11s 

allein beschäftigen wollen. Zweite11s l1esteht grundsätzlich in1n1er die Gefahr, 

bei der A11alyse eines Werks allztr scl111ell von der Tl1eorie des At1tors, sei i11-

teressant sie sei11 n1ag, auf die IJr<1xis sei11es liter<1rischen Schaffens zu scl1lielse11. 

Daß das sogar für einen so reflektiert arbeitende11 Autor wie Robbe-Grillet 

gilt, wäre nicht besonders scl1wierig zu zeige.n. Aber das ist ein anderes Thern..!. 

Unser Thema ist die Interpretation der Go111111cs, und in ihr ist die Antwort auf 

die dem Theoretiker Robbe-Grillet ze11tral erschei11ende Frage nach Wesen t1nd 

Standort des !101111ne 11011vea1,i enthalte11. 

vVir beginnen mit einer kurzen Wiedergabe der vordergründige11 Ron1anhand

lung. Ein Mann mit dem Namen Garinati hat von Bo11a, der die Aktioner. einer 

\Veitgespannten anarchistischen Organisatio11 in einer wohl flandrischen Ha

fenstadt leitet, de11 Auftrag erhalten, an einem Montag um halb acht Uhr 

abends den Professor der Nationalökonomie, Daniel Dupont, in sei11er Villa zu 

ermorden. Da Garinati den präzisen Anweisungen Bonas nicht in jeder Einzel

heit folgt, verletzt die Kugel das Opfer 11ur leicht an1 Arm. Um einem zweiten 

Mordanschlag zu entgehen, veranlaßt Dupont den Arzt Juard, in dessen Klinik 41 
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er sicl1 bis ZLI (1er fi.ir de11 fc1lgentie11 Tag geplanten Flucht verberge11 \vill, sei-

11e11 ·rc1d ,1n1tlich zt1 L1esti:itig('11. 1\t1f diese Weise will er die Organisatio11 täu

schen. [)er jt111gt' Krir11in,1li11spektc1r W<1llas soll den Fall aufklären. Nc)ch in der 

Nacl1t zt1n1 Die11st,1g trifft er i11 c1er Ilafe11stadt ei11, clie ihn1 at1s sei11er Kindheit 

i11 c1t111kler Eri1111er1111g g<'l1liel1er1 ist. Fri.ih a111 M<)rge11 beginnt er seine Arl1eit. 

Die 1\r1lage der Stadt, n1it il1re11 \:ielen Kaniilen, l)ri.icken, gleicl1en liii11serzei

le11, I\i11gstr;1LZe11, 111acht tiie ()rier1tierung f,1st un111öglich. Zt1cien1 ist sei11e Ul1r 

Mo11tag .1be11d t1n1 l1alb ;1cl1t stel1er1gebliebe11. Die Spure11, <1t1f (lie Wallas st()ßt, 

sind spiirlich t111d \viders11ri.ichlicl1. Das i\1ifstr<1t1en der Leute, niit de11en er zu 

tu11 l1at, erscl1\vert die ,>\L1fg;1l1e. Was er \'Oll der lfatishiilterin Du11c111ts, vo11 der 

Stadtpciliz.ei, \'()11 de11 i\1ieter11 (1es cler Villa gegenüberliege11tic'11 ll;1t1ses, vcin 

E\•ely11c' [)t111(J11t, ei11er !>;111ier\vare11l1iindleri11, was er vcJn den1 \\lirt, i11 dessen 

billige111 (;,1stl1at1s er Qt1artier gencin1n1e11 !1;1t, t1nt1 scl1lief.Slicl1 \'c)n cien1 Arzt 

Jt1ard c'rfiil1rt, gibt Z\V<lr z11 c1e11 verschit.'de11ste11 Spekt1l;1ticir1e11 Anl.115, führt ihn 

der I~i:ist111g sei11er At1fg;1l1e jetiocl1 11icht ni1l1er. A111 Abe11d sticht \.Yallas die 

\ 1illa l)LijJ(J11ts \'(lll r1et1er11 at1f. Er ist pli:)tzlicl1 überzet1gt, da/.S der Atte11tiiter 

ebenfalls ei11 Z\veites i\1al (lClrt (?rschei11e11 wird. Sc1viel glatibt Wallas <1LIS einer 

gel1ein1111s\'Clill'Il Pcistk;1rte schließe11 zu di.irfen, die il1m, obwcihl er cJffenkt111-

dig 11icl1t (1er :\(1ress,1t sei11 kc11111te, auf dem Postan1t <lt1sgel1ii11digt wc1rcie11 

\var. 111 tien1sell1e11 Zin1111er, i11 den1 Gari11ati an1 Vc1rabe11d <1t1f D<111iel Dt1t1c1nt 

geschc1sse11 l1<1t, \V<lrtet Wallas <lt1f den Verl1r('cher. Statt sei11er erscheint jedoch 

Dt1pc111t. [)L1t1c111t !1;1tte bei der ül1ersti.irzte11 F<1hrt i11 die Kli11ik wichtige fJapiere 

vergesser1. [)ie Pistcile ir1 tier lia11d, betritt Dt1pont vorsicl1tig sein Arbeitszim

n1cr. \V.1ll.1s t111d Dt111(Jllt schieL~e11 in1 selbe11 At1genblick. Die Pist()le des JJro

fessors \'ersagt. W<1llas t()tet Dt1pont. Sci11e Ul1r, (1ie vierundzw;1nzig Stunden 

stehengL'l1liel1en \.Yar, li:iL1ft wit'der. Der Sch!L1l.Steil des Ron1,111s führt u11s wieder 

i11s G<1stl1a11s und greift dan1it aL1f die Eingangssze11e zuri.ick. Es ist frül1 arn 

Morge11, Mittwocl1. Wir sel1e11 11c1cl1 ei11n1al Garinati. Garinati l1at i11 der ver

ga11ge11er1 Nacl1t alle Kra11ke11l1äuser der Stadt aL1fgest1cht, er l1at Dt1po11ts 

Leiche schlielslich gefu11den. Seine Zweifel, dal.S er \'ielleicht de11 Professor am 

i\1ontagabe11d docl1 11icl1t tödlich getrc)ffen l1abe, scheine11 ih111 unbegri.indet. 

'\Vall<1s ist sich klar darüber, da(~ er seiner 1\ufgabe nicht gewachse11 W<lr. Dc1ch 

reagiert seir1 Chef, dem er ;1n1 Telefon Bericht erstattet, auf sein Versagen ganz 

a11ders als er\vartet. Kei11e ÜL1erprüft111g des Falles, kein Tadel. Im Gegenteil, 

ein neuer Auftrag liegt fiir ihn schon bereit. Von dem Wirt erfal1ren wir, daß 

Dienstag 1\bend ein gewisser Albert Dt1pont - ein weiteres Opfer der Organi

sation - ern1ordet worden ist. 

Dem Stoff u11d dem Aufbau der 11andlung nach scheint es sich bei diesen1 er

ste11 Roma11 Robbe-Grillets um nichts anderes als einen Detektivron1an zu han

deln. Verbrecher, Mord, Polizei, Detektiv, Untersuchung und Aufklärung des 

Falles - die Requisiten der Gatttrng sind vorhanden. Freilich ist es kein ge

wöhnlicher Detektivroman. Dem Detektiv gelingt die Durchführung seines 

, ;,'' ',, 
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.\uftrages 11icht; er ist es sogar t111d nicl1t c1er Verbrecher, der de11 tödliche11 

Scl1t1ß abgibt. Weiterl1i11 vvird c1;1s Üt1fer nicht wie i.il1licl1 a111 Begi1111cider11ocl1 

\'Or Einsetzen der Rc1111;111l1a11dlt111g getötet, so11der11 erst a11 il1ren1 E11de. 

Schlie{slich vvird der eige11tliche Ti1ter, d. 11. der Detektiv, nicl1t ei11n1;1] zttr Ver

a11twortung gezoge11, scJ11dcr11 erl1iilt sogleich ei11e11 11et1e11 At1ftrag . .c\lles d.1s 

sind Be<1b<1chtt111ge11, (lie el1er at1f ei11e P•1rcidie des !)etektivrcJn1a11s schlie!se11 

lasse11. Der Ei11drt1ck wirci l1estiirkt, \ve1111 111a11 ;111 die N;11ne11 ei11iger RcJ111;111-

figure11 de11kt. G;1ri11;1ti cic1er 13c111;1 - die B.1r1dite11l1al1e1111ati.irlich ei11e11 it;1]ie11i

sche11 Nach11a111e11 l1zw. ei11e11 it;1lie11iscl1 kli11ge11c1e11 St1itz11;1n1e11, c1der ;1t1ch 

W;1ll;1s, für de11 fra11z()sische11 Leser ei11e 11c1cl1 clet1tlicl1ere i\11st1ielt111g ;1t1f EL1-

g;1r W;1llace als für cie11 deL1tscl1e11. Al1er S<lll dieser 11c111l'<'1111 ro1111111, 111it dem 

sich Rc1l1be-Grillet 11ach verschiede11e11, 11icl1t ZLI I:11cie gefül1rte11 t111d 11icl1t ver

offe11tlicl1te11 Rc1n1a11verst1che11 sei11en1 Pt1blikun1 \'Orstellt, 11icl1ts a11L1eres als 

ei11e P;1rodie cies DetektivrcJn1;111s sei11' - Lcil1r1t cias die Mühe ei11es Netterers, 

als de11 sicl1 doch l\.ol1be-Grillet sell1st \'erstel1tl Verei11zelt ist in (le11 U11ter

st1chu11ge11 i.iber die l~c1111111<'S der l'er111i11t1s A11tikrin1i11;1lrcJn1a11 l1zw. A11tide

tektivro111an at1fgetat1cht. D<1ch l1leibe11 die i11 diesen1 Zt1san1111er1]1;111g ge111;1cl1-

ten Feststellu11ge11 dt1rch;1t1s a11 L1er Oberfliicl1e; sie gel1e11 i11 der Methode i.iber 

das, was \vir bisher ;111det1tete11, kat1111 l1i11at1s. liier kö11nte sich erweisen, c1l1 

eine Struktura11alyse nicht ga11z a11dere Arbeit ztt leiste11 vern1ag. Wir wolle11, 

\'Oin Text dazu aufgefordert, V(Jrerst t111sere At1fmerksa111keit at1f de11 Detek

ti\·ron1an lenke11, d. h. nach der Strt1ktt1r des Detektivron1a11s frage11. Vielleicht 

gewinnen wir 5(1 ei11e braucl1bare At1sg;111gsl1asis für die lnterpretatio11 u11sere~; 

Ro111a11s. 

Der Detektivron1a11 - wir de11ke11 l1ier zt111äcl1st ;111 de11 klassisch zu 11e11ne11den 

l yp der e11glisch-an1erika11iscl1en 1il'f<'cti11c stor~; vo11 Edgar Allan Poe über CcJ

nan Doyle bis Agatha Christie - ist n1orphologisch durch seine Verwandtschaft 

mit dem Rätsel tind der l\.ätselarl1eit charakterisiert. Das Geheimnis, ei11 Mord, 

steht gleich einem Ri1tsel an1 A11fang des Romans, am E11de steht die Lösung, 

d. h. die Aufklärung des f;1lles dt1rch den Detektiv. Die Fah11dung und Ern1itt

lung ist das Rate11. Das Rätsel ist so angelegt, als habe es viele n1ögliche Lösun

gen; in Wirklichkeit l1at es nt1r eine, zu der l1ezeichnenderweise die offiziell n1it 

den1 Raten Beauftragten, die Pc1lizeibeamten nämlich, nicht vorstoßen; sie 

bleibt dem Detektiv vorbel1alten, der bei Poe, Conan Doyle und Christie ein 

Privatma11n ist (Dupin, Sherlock Holmes, Hercule Poirot). Der Gegenspieler 

des Detektivs ist der Mörder, der das Rätsel aufgibt. Wird es gelöst, mt1ß er -

sei es auch nur metaphorisch - sein Leben lassen; wird es nicht gelöst, hat er 

gewonnen. Was das bedeutet, sehen wir sogleich. Vorher noch einen Blick auf 

den Detektiv. Was ist das für eine seltsame Person! Er ist in jeder Hinsicht ein 

Außenseiter. Von der Gesellschaft lebt er isoliert. Er ist nicht verheiratet, hat 

keine Kinder, keinen Beruf, ist extravagant gekleidet, hat ausgesprochene 

Ticks, ist Morphinist oder kürbiszüchtender Pensionär. Aber noch etwas an- 43 
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deres t111terscl1eidet ih11 v<in den übrige11 Figt1re11: sei11 großes Wisse11, sei11 t111-

gt•heures De11k\·ern1i.ige11, das et\V<1S ganz anderes ist als der gesunde Me11-

sche11versta11d. f\1it diese111 si11d andere, etW<1 die niitratenden Polizeil1ean1te11 

oder seine Bt'glt'iter, (iie \Vatso11s, <1t1sgestattet, aber charakteristiscl1er\veise 

tap~1e11 sie i111 Ot111l<el11. Licl1t i11 dieses Dt1nkel brir1gt allei11 der At1ße11seiter. 

Der Detekti\·r(J111,111 -- l1at 111ar1 gesagt - ist ei11e Liter;1turg<1ttu11g, die nt1r ir1 

ei11er Gesellsch,1ft existiere11 kan11, dere11 Mitglieder i11 i.iberwältige11der l\!lel1r

l1cit ;1t1f der Seite \'Cln (~esctz u11d Ord11t111g stehen. Ei11 e11glischer Biscl1c>f l1at 

den Detel<ti\·rci111,111 geradezt1 ei11 mc>r<1lisches f\1iirchen ge11;11111t; sei11e f\1or;1l 

bestiitige tind festige die st<1<1tliche C)rli11t111g. D;1s ist sicl1er ricl1tig. Der Detek

ti\·rL1111;111 ist eir1e durcl1 lllld dt1rch l1i.irgerJicl1e (;attur1g, ei11e (;;1ttL1ng, die derl 

l1ürgerlicl1e11 0~1tin1ismt1s, d;1s Vertr;1t1e11 auf d;1s gt1te Ende, ;1t1f clie guten, weil 

erhalte11de11 J(riifte \Vil1erspiegelt. Das Geheim11is, cler Mclrci, niit cie111 der De

tel<ti\·rcJn1a11 ei11setzt, l1edeutet die Stürt111g l-Jieser ()rd11t111g. 1111 Mcirllt•r ist l-las 

[)ose \\'irks;1111, das clie Orl-l11ung i11 Fr;1ge stellt. AL1er r1t111 ist es sel1r irltl'ressant 

testzt1stelle11, d,1/.5 es der <1uf diese Weise angegriffe11e11 c;esellscl1aft 11icht ge

li11gt, <lllS eige11er Kraft die t'rsel1nte Orl-l11t111g \viederl1erzt1stelle11. [);1zt1 l1edarf 

es ei11es At1ßenseiters, ei11es Exze11trikers gar, und das heil.St liter;1risc·l1 docl1 

11icl1ts ;111deres als einer Pcitenz, die VOil je11seits der c;esellscl1aft kcJ111n1t. Der 

Aufsenseiter ist eir1 Engel, der abges;111dt ist, de11 K11echt des 13i.>se11 zu l1esiege11 

und so die in Frage gestellte bürgerliche Ord11u11g zu reetal1liere11. [)as f{ätsel

spiel z\\·ische11 Detektiv und M()rder ist der Kampf zwischer1 Gt1t t1nd Büse. 111 

der Novelle Tlzc Fi1111l Prol1l1'111 l1at C<)11a11 D<)yle diesen Kampf i11 einer hand

feste11 Sze11e dargestellt. Professc)r Mclriarty, die l11kar11;1tic)11 des Büse11, desser1 

Organisation das ganze Land u11tern1iniert u11d gerade den ver11ichtende11 

Schlag vorbereitet, \Vird von Sl1er]cJck Hol111es, der in der At1fgabe to f rt'C so

cict~; fro111 t!zis 111ost 1i1111"z1'ro11s cri111i1111l sei11e }1()cl1ste ur1d letzte Aufgabe 

siel1t, verfolgt und gestellt. Über den1 Abgrt1nd l-ler Reicl1enbacl1f~1lle kämpfen 

sie nliteinander, der Tet1fel t111(i der E11gel. 

Der Detektivrc)ma11 ken11t i11 sei11er \Veiteren Geschichte gegenüber der darge

legten Strt1ktur t111d Bedet1tung Variatione11 u11d Modifil<atici11e11. Detektiv tind 

·räter kon11e11 sich - \Vie et\va bei Sin1enon - me11schlicl1 11äherkc>n1111en, sich 

verstehen oder gar in einer Person versch1nelzen. Hier ist das Schen1a des klas

sischen Detektivroma11s vollends aufgebe11. Der Täter kann als das eiger1tliche 

Opfer erscheine11, das Opfer als Detektiv, der Detektiv als Täter. In jede1n die

ser v.1riationstypen wird das klare Gegeneir1ander von Gut t1nd Böse Ul1ti da

mit der bi.irgerliche Optimismt1s zerstürt. Ein i11 u11serem Zt1samn1enl1ang recht 

interessantes literarisches Experime11t liegt i11 jenen1 Detektivr()man der beiden 

f ra11züsische11 Autoren Boileau und Narcejac vor, der u11ter den1 Titel Celle 1711i 

11' etiiit pl11s ein Jahr vor den Go111111t'S, also 1952, in Paris gedruckt erschien. 

Henri-Georges Clouzot hat dar<1t1s den Film Die Te11flischen ge1nacht. Clouzot 

hat jedoch stark in das (;efüge der Ron1anhandlung eingegriffen; sein Ersatz 



des lesbischen Paares durch ein ord11u11gsgen1äß verl1u11de11es Liel1espaar be

deutet nicht nur den Verzicht at1f ei11e J>ikanterie. 

Der Roman Celle 1711i 11't;f,1it ril11s zeigt 11lll1 erstaunliche Parallele11 Zll u11sere11 

l-;0111111es. Die Ha11dlung setzt 111it der Dt1rchfül1rt1ng eines Mordes ei11, der, \vie 

sich am Ende herausstellt, kei11er ist. Das eige11tliche Verl1reche11 wird \'On la11-

ger Ifand vorbereitet; die i'vltirdszene, der ei11 kurzer Epilclg folgt, bescl1ließt 

den I-fauptteil des Ron1ans. Das Mörderp<1ar wird 11icht zur Vera11twortt111g ge

zogen. Das Opfer, das sicl1 selbst für de11 Tiiter cider Mittiiter hiilt, ist, je wei

ter die Ha11dlt1ng fortschreitet, i111mer \ve11iger in1sta11de, sich t111d sei11e Sitt1a

tion zu verstehen. Es n1acht \'erzvveifclte Verst1che, von A11gst \'erfolgt, de11 

Gang der Di11ge zu dt1rchschat1e11. Je n1ehr es 11achde11kt, desto irrer wird es <111 

sich und der Welt. Der Detekti1.'rci1111111 11111/.~, sei fclrn1t1liere11 die At1tore11 später, 

a11sti1tt 1il'11 Tri11111r1l1 1il'r L(l«~ik :::11 l1cscl1reilil'll, 1ic11 [J1111krc1tt iil'S Dl'11kc11s :::clc

l1riere11. Das Opfer, d<1s hier zt1gleich Tiiter u11d Detektiv ist, l1ewegt sich in 

ei11er verl1exten Welt; die Spure11, die es fi11det, si11d für es u11.1uflösliche Cl1iff

ren. Als Sch<1tte11l1ild des klassische11 l\iitselli_isers erschei11t l1ier außerdem ein 

berufsmäßiger Detektiv, der 11icht 11ur kei11e At1fkliiru11g bri11gt, so11der11 das 

Gehein111is 11och weiter verriitselt. 

Die Liste dieser Parallele11 t1nti A11alogie11 zwische11 den1 Ron1a11 der Boileat1/ 

Narcejac und Robbe-Grillets l~c1111111cs zielt 11icht <1t1f die Herat1sstellung ei11er 

literarischen Abhii11gigkeit at1f seiten Rcibbe-Grillets; sie sollte 11t1r zeigen, daß 

hier verschiedene Zeitgenossen i11 tier Ben1ül1t1ng, das alte Schen1a des Detek

tivromans zu variiere11, - jedenfalls l1is zt1 einen1 gewissen Pt1nkt - ei11e11 ge

mei11s<1men Weg gehen. Wie weit Rcibbe-Grillets Verst1ch i.iber das Experin1e11t 

der Boileat1/Narcejac l1i11<1usgeht, \vird sich, we1111 nian i.iberl1aupt danach fra

gen will, ol1nehin aus dem Folgenc1e11 ergebe11. Wir kon1n1e11 auf diese11 Ver

gleich nicht mehr zurück und wcillen u11s nt111, vielleicht besser gerüstet, wieder 

den Go111111cs zuwende11. 

In dem vo11 ihn1 selbst verfaßte11 Klappe11text der Erstauflage weist Robbe

Grillet zunächst darauf hin, daL~ sein Bt1ch das Ha11dlu11gsschema des Detektiv

romans übernehme (l'11ss11ssi11 tire s11r 111 i1ictir11e, le iietccti11e reso11t 111 '711es

tio11, !11 victir11e 111e11rt). De11 Zusatz, daß der Gang der Handlung gleichwohl 

ein wenig komplizierter sei, begründet Robbe-Grillet mit der Feststellung: das 

Buch sei gerade die Darstellu11g derjenigen vierundzwanzig Stunden, die zwi

schen dem Pistolenschuß des Attentäters und dem Tod des Opfers verstreichen, 

derjenigen Zeitspanne, die die Kugel benötige, um die Entfernung von drei 

oder vier Metern zurückzulegen - die Darstellung also von überflüssigen vier

undzwanzig Stunden (Car le livre est jz1sterr1er1t le recit des vingt-1711atre l1ez1-

res q11i s' ecozilerzt entre ce coz1p de pistolet et cette 111ort, le temps 17z1e la balle 

a nzis poz1r parcourir trois au q11atre nietres - vingt-quatre l1e11res erz trop). 

Wir erinnern uns, daß die Uhr des Detektivs Wallas am Montag halb acht, als 

Garinati den Schuß abgibt, stehenbleibt und erst Dienstag halb acht, als Du- 45 



po11t \•011 der liiesrr1<1l ti)dliche11 Kt1gel getrclffen \vird, weiterläuft. Die S~1anne 

Z\Vische11 L1eider1 Ereig11isse11 \\'irli als iil1erfliissige Zeit begriffen, als scheinbare. 

als f,1lsche Zeit. Die f,1lscl1e Zeit ist liiejenige - das erfäl1rt der Leser auf den 

t'rstl'n Seite11 cies Rc)t11<111s -, Liic der Me11sch n1it sei11en Wiinscl1en t1nd sei11en1 

1·t1r1, 111it seir1e11 \ViLil'rspriichlicl1e11 Ltr1d L111klaren, sei11en t111verständliche11 und 

sin11lc)Se11 r1.111e11 lll1li 11.111tilt111ge11 ausfiillt. Dieser 111e11schlicl1e11 Zeit, als liere11 

S)'l1C)l1)'111e i111 ·rext i11'i 1 crsicJ11, ccJ11l11sicJ11. 1lt;c11!11,'\C, ccJ11rlJ11rc usw. at1ftrete11, 

stel1t die echte Zeit (lc tc111;1s) e11tgege11. Sie ist rei11es M;1fs t1r1d reine Bewe

gt111g, sie ist liie pl1~/sik,1lische (Jder 11et1tr;1le Zeit, die Zeit. die d;1s r~e\Vt1l~tsei11 

des l\le11scl1e11 11icht trül1t. Die Ei11ga11gssze11e Lies Rc>n1;111s l1escl1rl·il1t de11 über

g<111g \CJ11 Lil'r ei11e11 zt1r <1r1dere11 ZeitCJL1alitiit. 111 <it'r Mc)rge11Liän1111ert1ng 

riit1111t lier Wirt die c;,1ststt1L1e <1tlf; er schliift ll(JCl1. De1111cJc\1 (Jlit'r ger.1de des

\\·ege11 si11d sei11e f)e\vegt111ge11 ;1l1so!t1t sic\1er, VOil llr<1lte11 (;esetzen geregelt. 

Je<ie sei11er c;este11 ist ex;1kt - er arbeitet \Vie ei11 AtrtCll11<lt. 111 (le111 i\t1ge11l1lick 

jedc1cl1, \\'Cl <ler Wirt ztr sich kcJm111t, \VCJ er sei11e I11cli\•i<it1<1litiit \vieclererla11gt 

(Sl' rccl1111111itrc, rt'CcJ11c 1rcr S<lll l'.tistc11ct' 11r<J11rc'), stel1t die echte Zeit still, u11d 

clie schei11l1,1re, 111e11scl1licl1e Zeit beginnt il1re liit1scl1t111ge11 t111ti ihre11 Wirr

\Varr. 1\ls sc1lcl1e11 Wirr\v,1rr stellen sich i11 der T;1t alle I3en1ül1u11gen her;1t1s, 

das Verl1recl1e11 i11 der Vill;1 <ies Prcifesscirs at1fzt1kliire11. Alle [)et1tt111gsver

sucl1e, zt1111.1l liie lies Detektivs, dtrrch Verh()re, lns~1ektic111e11, l11ciizie11, Kcir11-

binatic111e11 l1i11ter ci<lS c;el1ein1nis des Atte11tats Zll dri11ge11, alle Sptrren, ;1t1f die 

vVall.1s st(ifst lllld dene11 er 11achgel1t, fiil1re11 Zll kei11en1 Ergeb11is. A111 Schlt1ls 

des I\(Jn1a11s sel1e11 wir wieder Lie11 Wirt in seiner G<1ststt1be. Sie h<1t sicl1 wieder 

i11 d<1s \'Oll Ft'nsterscl1eil1e t111d S~1iegelglas begrenzte J\l1uarit1111 verwa11delt, als 

d<1s sie ;1111 1\nfa11g des I\c)1n<111s erschie11e11 \var, s<ila11ge liit' reine Zeit n(Jch 

l1errschte. l),1s Wasser, i11 de111 der Wirt treil1t, ist l1as Wasser, tiiis nach Sig

n1t111d Fretrd d;1s \'<1rgebt1rtlicl1e Mediu111 des Menschen symb<1lisiert <icier nach 

C<1rl (~ t1s t<1 v J tr 11g d<1s Reich des U 11l1ewuls te11 ist. [)ie nicl1 t v<in1 13ewtr fstsein ge

trül1te11 robciterl1,1fte11 Geste11 des Wirts sind Bewegtrngen, liie die reine Zeit 

n1essen k,11111. Die Al1t1arit1n1sszene begegnet nocl1 ;1n einer andere11 Stelle des 

Ro111<111s. Sie interessiert trns dort bescJnders deshall1, weil in ihr ei11 t1111nittel

barer Beztrg zu ei11er Figtrr hergestellt wird, die charakteristische Gen1einsa1n

keite11 n1it de111 niaschi11e11h<1ft agierende11 Wirt hat. Es ist BcJna, der ciie Aktio

nen der Verbrecher<)rga11isation auf liem Sch<1t1t1latz des Romans leitet. Bo11a 

empfiingt die i.1riizisen Atrftriige V<Jn oben t111d leitet sie als entsprechend prii

zise A11\veisu11gen <ln seine Untergebenen weiter. Alles ist exakt gepla11t, und 

sofern nur Bon;1s Befehle exakt at1sgeftihrt werden - c;arinati hatte bei der 

Durchführ11ng seines Auftrags eine Kleinigkeit übersel1en -, kann es kei11en 

Irrtum geben. Bona lel1t als RcJboter in der Dirr1ension der rei11e11 Zeit, il c1 le 
terr1ps heißt es im Text. Gele11kt wirli er von einer Instanz, die ei11er Ko11trolle 

nicht bedarf, Sie liegt jenseits der im Ron1an dargestellten Welt. Die Ordnung 

dieser Instanz ist die Ordntrng der reinen Zeit. At1f dieses Jenseits, das durch 



1\kte u11d Befehle i11 die diesseitige Welt l1es Menscl1en ord11e11d eingreift, \vird 

n1ehrere Male in1 J{orna11 a11gespiclt. L;1t1re11t, l1er Polizeipriifekt der Stadt, 

weist in ei11em sei11er C~es1)riicl1e n1it W;1llas at1f tiiese a11dere Welt 11i11: 1'vl11l

l1t'11re11se111c11t, S<lgt er, lt' Cllll/J ift' /JISIL!lt'f 17111 LI llll; [)1111iel 0It/JL)l1f l'Sf /:Jtlrfi 

1!'1111 i111tre 1110111ft'. In ei11L'r U11terrellt1ng r11it einen1 sei11er l11s~1ektoren, der n1it 

einer eige11e11 Hypotl1ese zt1r Kliirt111g des f;1lles at1fw;1rtet, bezeicl111et L;1t1re11t 

das Atte11tat auf l1e11 Prc)fesscir ;1ls K11pie ei11es Ereig11isses, l1esse11 Origir1;1l t111d 

Scl1lüssel a11l1ers\v1J liege11: 1111 1itJ11/J/c, 1111c ct111i1', 1111 si11111!1' c.t1'1111J/11ir1' 1i'1111 

eve11l'1111'11t 1io11t !' ori:{i1111l L'f 111 clcf stJ11t 11illc11rs. At1cl1 Wal las fül1lt t1iese je11-

seitige Macht, die il111 111el1r111;1ls zt1 1 Iandlt111ge11 gege11 sei11e11 Wille11 t111d ge

gen seine bessere Ei11sicht Z\\'i11gt. [Jal1ei ist es 11t111 gleichgültig, c1l1 sicl1 tiiese 

M<1cl1t ei11es Verkel1rspciliziste11 C)ller ei11es Li111C)ll<llle11\•erkiit1fers l1ellil'llt. 111 

der Bah11l1ofsl1alle fragt vVall;1s ei11e11l. 1 l'lllit'11r1i1' li11/t71lil1Il', W() er eir1 'felef()l1-

buch ei11sel1e11 ki)1111e. Der C~efr,1gte vveist ;1t1f tiic' ;111dere Seite lier Jialle, \Vt) 

Wallas lediglich eine11 Zeitt111gskic>sk e11tdecl\t. Es schei11t W<1llas, sei l1eilst es in1 

1·ext, ;1ls habe ller Verkiit1fer sei11e !~rage 11icl1t verst;111de11; de1111c)cl1 (171111111i-

111t;111t') e11tfernt sicl1 der Detektiv i11 der ;111gegel1e11e11 Ricl1tt111g, \'r111 der Si1111-

losigkeit dieses Ga11ges ül1erzet1gt. 111 der St;1cit erku11liigt sich Wallas bei einen1 

\'erkehrspoliziste11 11ach den1 \Veg zt1r I)c>st. [)er l)cllizist bescl1reil1t il1n1 de11 

Weg: bis Zllr KrellZllI1g, da1111 recl1ts llS\V. :\ls w.1!!,1s an die Krel!Zllilg gel;111gt, 

\vill er jedoch erst links l1ert1n1 zt1r Kli11ik des Dr. Jt1arli. Da f~illt ihm ei11, tials 

der Polizist glat1be11 kö11nte, er l1al7e sei11e t\t1skt111ft schlecht \'ersta11de11. w,11-

las dreht sich un1 u11d siel1t ;1uch gleich, wie ller P()lizist t1111nißverstä11dliche 

Zeiche11 n1acl1t, er solle n<1cl1 rechts al1l1iege11. \!\7ürde Wallas jetzt tr()tzdem 11;1cl1 

links zur Klinik weitt'rgel1en 1 Sl) di.irfte der Prllizist il111 für eine11 Narre11 h;1l

te11. A11dererseits wäre es aucl1 all1er11, zuri.ickzukel1re11 t111d den1 Bean1te11 eine 

umstä11dliche Erkliiru11g Zll gel1e11. s() biegt vV<1ll<lS gege11 seinen Willen rechts 

ab zur Post ( r1111l,"{re l11i). 

Diese je11seitige Instanz ist jedocl1 l1i11sichtlich des Detektivs 11ocl1 i11 ga11z a11-

derer VVeise wirksam. Wallas mei11t ja, es sei sei11e Aufgabe, den ver111ei11t

lichen Mt)rdfall aufzuklären. Seine Ben1ül1t1ngen, dieser Aufgabe gerecl1t zt1 
• 

werden, schlagen fehl. Aber Wallas löst dennoch das Problen1 des Attentats 

(il reso11t !11 q11cstio11), wiederun1 jedoch gege11 sei11en Wille11: er tötet Da

niel Dupont. In1 klassischen Detektivroman ko1111ten wir den Detektiv als Ab

gesandten (Engel) des Guten bezeichnen, der die Ord11ung 1 die durch das Ver

brechen, den Akt des Bösen, gestört war, wiederherstellte. In dem Roman 

Robbe-Grillets hat der Detektiv Wallas eine durchaus vergleichbare Mission. 

Sei11e ihm selbst als si11nlos und schließlich erfolglos erscheinende Tätigkeit ist, 

objektiv gesehen, vo11 Erfolg gekrönt: auch er stellt die Ordnung, die gestört 

\vorden war, wieder her. Ordnung bedeutet l1ier die Herrschaft der neutralen 

Zeit, der reinen Bewegung, in deren n1athen1atischen Rhythmus sich der 

Mensch nur dann einfügt, wenn er als Automat der Stimme des lenkenden Jen- 47 



seits gehorcht. Diese 11et1trale Zeit - 111a11 denke an Wallas Uhr - k<11n in den1 

At1ge11l1lick Zllm Stillstand, als G,1ri11ati eine gering scheinende Anweisung B()

nas nicht l1eachtete, 11ii1nlicl1 d,1s elektrische Licht rechtzeitig ;1t1szuschalten. 801111 

111)c1it 1iit 1{' 1;t1'i11,frc !11 !111r1ii·rc; il 11c /'11 1-111s f11it, et tc111t 11 1;cl1011e. Gari11atis 

me11schliche Sch\väcl1e ist d<1s Verbreche11 11euen Zeichens, das die Ord11t1ng i11 

Frage stellt. Der Dett'ktiv \Vallas ist V<)I1 <,ben abgesandt, diese11 Fehler zu 

korrigiere11. !11clen1 er [)t1pc111t tötet, erfi.illt er das (~esetz. Die ge11au n1essende 

Zeit flie(~t \·<111 11et1en1 i111 ·rakt der Ordr1t111g. \V,1llas' Uhr lät1ft \Vieder. Wen11 

man de11 G<111g der R<1n1<111l1a11dlt111g so verstel1t, eri.ibrigt sich die Frage, wes

l1alb de1111 Wallas, der ja in1n1erl1i11 einen l'vle11schen getötet l1at, 11icht zt1r Ver

a11t\\'l)rtt111g gezc)ge11 wird. W;1llas selbst, in den1 Labyri11tl1 seiner 1nensch

licl1e11 U11zt1lii11glichkeit gefa11ge11, versteht sei11e11 Chef nicht t111ci wt1ndert sich. 

Sein Vcirgesetzter, der cie11 Pla11 ke1111t, hat kei11en Grund, de11 u11\vissende11 

Bote11 zt1rechtzt1\veise11, ebe11sc)we11ig, wie sich die l1ürgerliche (~esinnu11g, die 

sich nacl1 der Wiederl1erstellu11g ihrer Ordnung seh11te, es den1 Detektiv ver

i.ibeln kc)1111te, d,115 er sei11er Missio11 getret1 das Verl1reche11 <1t1fkliirte. Robl1e

Grillet l1at, blickt n1an at1fs (;a11ze, die Strt1ktt1r des klassische11 Detektivrc1mans 

i1ber11ci111n1en, freilich l1abe11 die ei11zel11e11 Elen1e11te dieser Struktur die dia

metr<1l e11tgege11gesetzte Bedet1tt111g. Der Ordnur1g ciort steht, gemessen an ihr, 

die 11egati\·e Ord11t111g gege11i.il1er. !11 diesen1 Sin11 könnte man, t111d ich glat1be 

11t1r i11 diese111, \'c111 ei11en1 Antidetektivroman sprechen. 

Eine Sze11e cies Bt1cl1es fafst das ganze Schen1a der Ron1<1nha11dlu11g i11 einen1 

Bild zt1s<1n1n1e11. D<1s Bild zeigt ei11e11 Scl1<1t1spieler <1tif der Bi.ih11e. Die Worte 

1111d c;estik des Scl1aus~1ielers si11ci i11 ei11en1 n1i11utiöse11 Pla11 festgelegt; sola11ge 

er diese11 Pl,111 ~,riizis befolgt, erfüllt er das Gesetz des g()ttlicl1e11 Textes. Doch 

plötzlicl1 l1iilt cier Sch<1t1spieler inne. Als Mensch sträubt er sich, de11 i\nweist1n

gen seines (~cittes \veiter zu folge11. Die Gesten erstarren, die Zeit bleibt steht'n. 

Nach kt1rzen1 Aufbegehre11 fi.igt sicl1 der Schauspieler wieder i11 seine Rolle. 

Das Stiick lät1ft in de11 vcJrgeschriebene11 B<1l111e11 >veiter. Die Uhr Gottes geht 

wieder. Die in1 Text des Ron1ans suggerierte, von 1111s verdeutlicl1te Gleichset

z11ng Scl1at1spieler - Mensch, At1tor - G<Jtt, Scl1auspiel - Lebe11, weist at1f 

ein literarisches Bild, das bei antiken Stoikern und dann wieder bei europä

ischen Autore11 der Spiitre11aissance und des Barock häufig begegnet. Auf die 

Verwendu11g dieses T<Jpos, der die At1fgabe hat, den liandlu11gsga11g und sei11e 

Bedeutt111g klarer heratiszustellen, ist Robbe-Grillets Griff in das unerscl1öpf

liche Arsenal der a11tike11 Literatur nicht beschränkt. Aus demselben Grt1nd der 

\'erdet1tlichung zeich11et R(1l1be-Grillet seinen Detektiv als neuen Odipus. 

Die Verbindt1ng mit den1 Odip11sstoff stellt bereits das de11 Go111111es vorange

stellte l'v1otto l1er. Es ist ei11 Vers at1s Sophokles' Kij11ig ()rfip11s. Der griechische 

Wortla11t E<jY)iige a' UX<>V' (J ;"l(lV' <igrvv z91)i·o~ >es l1at dich (gemeint ist Odipus) 

gegen dei11en Wille11 entdeckt die alles sehende Zeit< erscheint hier in leichter, 

aber nur so W alias' Schicksal kennzeichnender Variation als Le ternps q11i 



11eille ll to11t, 11 1lo1111c /11 so/11tio11 11111/grt; toi. Daß die Fal1el u11seres f{c)n1ar1s 

und der Ödipusstoff, 111.'r Llrstotf, wie Er11st Bl<Jcl1 sagt, (/es D1'tcktoriscl11'11 

scl1lccl1tl1i11, inhaltlicl1 Beziehu11ge11 at1fweise11, lehrt eine ei11fache 13e(Jb<1chtu11g: 

vVie Wallas ist Ödipus Täter t111d IJetektiv zugleicl1, Tiiter: er erschliigt ei11e11 

Greis, der ihm an ei11er Kreuzu11g de11 Weg vers1:Jerrt - Detekti\•: ödi1:1t1s ver

l1ört Perso11e11, samn1elt I11dizien, zieht Schli.isse. KrecJ11 ist der erste, den er 

ausfragt. Es folge11 theba11ische Bi.irger, JcJkaste, scl1ließlicl1 ei11 Hirte, der ei11-

zige Auge11zeuge. Ödipt1s leistet gutL' ,\rbeit. Als erpr<Jbter f{iitsellöser löst er 

at1ch das Rätsel des Mordes. ~\ber \vie bei \\l,1llas ist es ei11e s<Jl11ticJ11 111c1lgr1; 

/ !I i. .,, 
Zal1lreiche Anspielt1nge11 i111 RcJ111<111text ver\va11del11 die Sze11erie i11 de11 Schau-

11latz der antiken Tragödie und wiederl1ole11 i11 W;1ll;1s' Schicksal das Schicksal 

des n1utterliebe11den Vatern1c)rders. Ei11e Straf.Se l1eilst r11c llt' Cc1ri11t!1c. Eine 

Zeitungs11otiz n1eldet ei11e11 schwere11 Verkel1rst111fall s11r lc1 ro11lt' lit' 01'/f. Eine 

JJlastik auf ei11en1 große11 Platz i11 der Stadt zeigt eine11 griechischen Streit

wagen Le Cl111r 1le /' Et11t; in de111 ScJckel ist der Nan1e des Künstlers ei11ge

ritzt: Daulis. Das Schat1fenster ei11es Papierwarengeschäftes ist bedet1tt1ngsvcJll 

dekoriert: ein Maler hat die vor ihn1 liege11de Bleistiftzeich11t111g fast voll

e11det; sie stellt eine griechische La11dschaft dar, Rt1i11e11 ei11es Ten11:1els, Zypres

sen, im I-1intergru11d eine Stadt n1it Trit1n1pl1bögen u11d Palästen. Aber die Vor

lage, 11ach der der Maler arl1eitet, ist 11icl1t das erwartete griechische Land

schaftsbild, sondern die Stral.Se11ecke ei11er m<Jderr1en Stadt, ur1d deutlich er

kennt der die Schaufensterdekoration l1etrachte11de Wallas die Villa des Pro

fesscJrs Daniel Dupo11t. Der Betrt111ke11e, ei11 Stan1mgast i11 der t111s schon be

kannten Wirtsstt1be, vereinigt Zi.ige des Tiresias, der Sphinx und jenes vom 

1'runk erhitzten korinthischen Man11es, der bei Sophokles besser über Ödipus' 

Herku11ft orientiert ist als er selbst. Dieser i11rog11e gibt das in seinen Bestand

teilen laufend variierte Rätsel at1f: Q11el t'St /'1111i111c1l 1711i le 11111ti11 usw. Wa]J,1s, 

der an1 Schluß des Roma11s seine vo11 de11 viele11 Märschen geschwolle11en 

Füße betrachtet, kann sich bei seinem erste11 Ru11dgang durch die Stadt dt1n

l<el daran erinnern, daß er hier schcln einmal in seiner Ki11dheit war. Spä-
• 

ter konkretisiert sich diese dunkle Eri11nerung zu der Gewißheit, daß er t1nd 

seine Mutter hier vor langer Zeit nach seinem Vater gest1cht hal1en. I-Iät1fig 

zeigen bestickte Fenstervorhä11ge - Wallas betrachtet sie vom Gehweg aus 

- dasselbe Bild: zwei Hirten i11 antikem Kostüm u11d ei11 Schafmilch trin

l<ender nackter Säugling. Von e11f1111t 11b11111io1111e bzw. e11f1111t tro11ve wird 

111ehrmals im Text gesprochen. Verschiedene Hinweise machen endlich deutlich, 

daß Daniel Dupont kein a11derer als Wallas' Vater u11d die Papierwarenhändle

rin Evelyne, geschiedene Dupont, keine andere als Wallas' Mutter ist. 

Diese über den ganzen Roman verstreuten Textstellen - wir haben längst 

nicht alle erwähnt - fordern den Leser dazu auf, Wallas und Ödipus mitein

ander in Beziehung zu bringen, d. h. Wallas als modernen Ödipus zu ver- 49 



stel1e11. vVas sich at1s de111 c1ben tiurchgefi.ihrten Vergleich t1nseres Rc1n1a11s 1nit 

tien1 klassischen Detekti\"r<1111<1:1 ergab, \vird dt1rch die 1\nspielung auf die 

Odipusfabel \'erliet1tlicht. ()dipt1s' Geschick ist von der Geburt bis zt1m T(1d 

\C111 der u11u111scl1riinkt('Il !'v1acht t1nd dem undt1rchdri11glichen Wille11 der (~ott

l1eit bestimn1t. !'v1e11schlic\1es Schicksal ist nicht dt1rch die Frage n<1ch Scl1uld t1nd 

Si.1hne zt1 begreifen. I\iitsell1aft t111d ge\valtig \Virkt jene Macl1t; 11;1ch ihrem 

exakte11 Pla11 erfüllt der Mensch tien Auftrag seines Lebens. Odipus aber -

t111d ti;1ri11 ist er lier tragische l1eld - zwingt, getriebe11 vo11 ei11en1 t111erscl1ütter

liche11 vVille11, tiie Wahrl1eit Zll ergründe11, sein ft1rchtb.1res Ende sell1st herbei, 

l1e\vt1l.St p<1ckt er sei11 Schicksal a11, we11n er <1uch daran zerbricht. Davc1n k<11111 

freilich bei \Vallas, lien1 nioder11en Odipus, keine Retie sei11. R(Jl1be-(~rillets 

l\(1n1;111 ist keine Tr.1gödie. Die a11onyn1e Macht ist zw<1r d,1 t111d l1estin1n1t clen 

L;1t1f der [)i11ge 11ach einen1 ~1riizisen Plan, aber weder ist der Pla11 furcl1tl1ar, 

11<1cl1 gil1t es ei11e11 J-Ielde11, der gegen sein Schicksal a11ren11t und a11 ihn1 zer

L1richt. 1\t1ch d;iri11 t1nterscheidet sich der 1noder11e Odipus vc1n den1 a11tike11, 

li;1f.S er das Riitsel Z\V<1r objektiv, aber nicht subjektiv li:ist. w,1llas siel1t die Zei

chen t111d \'ersteht sie nicht. Die a11onyn1e Macht, lier alles gel1orcl1t, hat die 

Welt chiffriert. S(Jlche (~iffre11 si11d 11eben de11 versteckte11 Hinweisen at1f die 

()dipt1sfal1el viele andere leitn1otivisch wiederkehre11de Di11ge, Bilder u11d Wor 

te, die die ei11zel11e11 H;111dlu11gsph<1se11 u11d Handlungsc1rte n1iteinander ver

knü~1fe11, i11 ei11en1 riitselhaften Geflecht erschei11en lassen. Die Sphinx ist da; 

;1ber ()diptis 11in1n1t nicht einmal niehr ihre Fr<ige wahr. 

Einer a11deren Bedeutungsschicht, die sow(1hl niit der R(1n1anhandlt111g ver

k11üpft als Jt1ch in die Anspielt1ngen auf das Odipus-Schicksal einbez(1ge11 ist, 

wollen wir t1ns zun1 Schluß unserer Analyse zuwenden. Der erste lii11weis 

.1t1f sie wird <ltich l1ier bereits auL~erhalb des eigentlichen RcJma11textes, d. h. 

vc1r den1 Einsetze11 der l1a11dlt1ng gegel1e11. In diesen1 Fall geschieht das in1 

"fitel. Die Gc1111111cs, die Radiergt1n1n1is, die der Titel nleint tauchen im Ver

l;iuf der J-l;1ncilt111g ;1n niehreren Stelle11 auf. Wal las betritt einige Male ei11 

Pa pier;v a rengeschii f t, t1n1 ei11 I\adiergt1mmi vc1n besonderer Quali tii t zu kau fe11. 

c;esch1neidig sclll es sei11, weich, leicht zerreibbar, so daß es sich beim R;idieren 

i11 St;iub ;iufli)st. w,1llas weils, dal:S er früher einn1al ein solches Radiergummi 

gesel1e11 hat. In1mer \Vieder fragt Wallas 11ach diesem besc1nderen Gt1n1mi, in 

Fachgesc\1iiften, an1 Ki(1sk in der Bahnhofshalle, in ei11em Warenlager. Der 

Grc1ssist, vcir dem Wall;1s zuletzt seinen Wunsch äußert, entgegnet, daß er 

trüher einmal - 11v1111t /11 ,-;:111'rr1' - den Artikel geführt habe. Das ist alles. Die 

\ ergeblichkeit dieses Suchens steht in deutlicl1er Parallele zu dem Versagen 

vVallas als Detektiv, der, subjektiv gesehe11, auch nicht das Richtige findet. 

Die Verknüpfung mit dem Odipus-Schicksal stellt Wallas' Äußeru11g im Laden 

der E\'elyne D11pont her: er kön11e sich du11kel an die Fabrikn1arke des von 

ihn1 gesuchten Radiergummis erinnern, ein Name mit sechs Buchstaben, die 

beiden niittlere11 d i. Weder Wallas noch Evelyne, wohl aber der Leser weiß, 



um welchen Nan1en es sich hier handelt: 0-e-d-i-p-e, CEdipe, ,ödipus<. Dan1it 

erhöht sich die Suche 11ach den1 Radiergummi zur Allegorie der Suche 11ach den1 

Selbst. 

ödipus hat die Rätselfrage der Sphinx nach den1 Menschen, d. h. nach ih111 

selbst, richtig beantw<)rtet und weifs am Ende seiner Wal1rheitssuche, wer er 

ist. Wallas, dessen Rückkehr in die eige11e Vergange11heit vers1-)errt ist, der ()hne 

Bew11ßtsein seiner Individualit~it dahintappt, setzt niehrn1als, aber stets ohne 

Erfolg und immer eigentlich 1111r 11ebenbei, z11 Versuchen an, sein Ich zu fin

den, ei11 Ich, das sich - wie das weiche Radiergummi - leicht u11d gleichsam 

von ~elbst auflöst, ein Ich, das - wie das I-\adiergun1n1i im Romangeschehe11 -

nicht da ist. In einer Welt, t1eren Zeit u11d Ordnung von einer a11onymen Macht 

ebenso rätselhaft wie unbedingt bestimmt ist, leben nicht Individuen, sonder11 

bewegen sich Auton1ate11. 


