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La Mise à mort gehört der dritten Schaffensperiode Louis Aragons an. Sie 
folgt der surrealistischen Phase und der „wirklichen Welt“- Periode nach. 
Dieser Roman aus dem Jahr 1965 ist die Bilanz seines bisherigen Werkes. 
Aragon konzentriert sich auf Probleme seines Schaffens und entwirft eine 
Synthese seiner eigenen Entwicklung in fiktiver Gestalt. Er greift dabei auf 
die Hegelsche Dialektik zurück, die er in seiner Jugend intensiv studiert hat. 
Die Widersprüchlichkeit seiner Entwicklung stellt er in La Mise à mort durch 
die Doppelgänger Alfred (der Erzähler des Romans) und Anthoine (Autor 
der “Drei Erzählungen aus der roten Mappe“), und auch Christian, einen 
dritten Doppelgänger, dar. Das Grundthema des Romans ist die Suche nach 
der Wahrheit auf drei Ebenen: Nach der historischen Wahrheit in 
“Murmure“, nach der Wahrheit des einzelnen Menschen in “Le Carnaval“ 
und nach der Wahrheit in der Kunst in “Oedipe“. Die drei Erzählungen aus 
der roten Mappe bringen die Vergangenheit Aragons ans Licht. Die 
Wiederentdeckung der surrealistischen Vergangenheit ist die 
Hauptantriebskraft für das Schreiben der drei Erzählungen. Das 
surrealistische Erbe muss dabei im Kontext der Romantik-Rezeption 
betrachtet werden (vor allem der deutschen Romantik). Von besonderer 
Brisanz für die Realismusdiskussion in La Mise à mort ist die Rezeption der 
im Roman behandelten romantischen Motive des Spiegels, des Schattens 
und des Doppelgängers. Sie tragen zu einer Öffnung des sozialistischen 
Realismusbegriffs bei, indem sie Werte der Phantasie und der Subjektivität 
darstellen und damit die Freiheit in der Wahl der Gestaltungsmethode 
erweitern. 
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La Mise à mort belongs to the third phase of Louis Aragon's literary 
creation after the Surrealist period and the "Monde réel” phase; this 1965 
novel appears as a balance of his work. Aragon concentrates 
on the problems of his creative work and sketches a synthesis of its 
evolution in fictional form using the philosophical method that he had 
studied in his youth and applied in his early writings: the Hegelian 
dialectic. It is through the personae of Alfred, narrator of the novel, 
Anthoine, author of the "Trois contes de la chemise rouge", and also 
Christian, that he presents the contradictions of this evolution. The main 
theme chosen for this presentation is the search for truth, trying to show 
the complexity of the various aspects of reality: the search for historical 
truth in “Murmure"; the search for individual truth in "Le 
Carnaval”; and the search for truth in art in "Oedipe". The rediscovery of 
the surrealist past is the main driving force behind the writing of the three 
stories, and the surrealist heritage appears in the context of the reception 
of Romanticism, especially German Romanticism. Particularly important for 
the reception of German Romanticism will be the three motifs of the mirror, 
the shadow, and the double (Doppelgänger), illustrating a broad conception 
of socialist realism at this stage, distancing itself from dogmatic conceptions 
of realism and extending the concept to values of fantasy and subjectivity. 

 

La Mise à mort, Louis Aragon, Romanticism, Surrealism, Mirror, Shadow, 
Double (Doppelgänger) 
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VORWORT 

Die vorliegende Arbeit ist eine Interpretation von La Mise a mort 
unter dem Aspekt der Rezeption der in dem Roman vorkommenden 

romantischen Motive: Spiegel-, Schatten- und Doppelgängermotiv . 

Sie erhebt keineswegs den Anspruch, als Quellenforschung zu 

La Mise a mort oder als Motivgeschichte verstanden zu werden, ob-
wohl sie zu beiden Aspekten einen Beitrag zu leisten hofft . Viel-

mehr könnte sie als Stoffgeschichte gelten, da die Umfunktionie-

rung von romantischen Motiven bei Aragon im Vordergrund der Be-

trachtung steht; dies mit dem Hauptziel, über das bloße Material-
sammeln und Aufzählen von Wandlungen der Motive hinaus, zu lite-

raturhistorischen und poetologischen Erkenntnissen zu gelangen -
in diesem Fall zu Erkenntnissen über die Funktion der Rezeption 

romantischer Motive in Aragons Schaffensmethode, d , h . , zum 

Verhältnis zwischen Realismus und Romantik. 

Dem Ro~an wurden zwei längere Studien gewidmet: Sophia Bibrowskas 
Une mise a mort. L'itineraire romanesgue d'Ar.sg_on (1972) und ein 
Kapitel in Delf Schmidts Arbeit Aragon. Zur Konzeption des so-
zialistischen Realismus in seinem Werk (1980). Beide Autoren 
betrachten La Mise a mort als einen Bruch im Verhältnis zu der 
vorhergehenden Phase der "wirklichen Welt". Für Bibrowska kommt 
der Gegensatz zwischen der zweiten und der dritten Schaffenspe riode 
Aragons in der Persönlichkeitsspaltung zwischen Anthoine und 
Alfred zum Ausdruck; somit wird die surrealistische Phase von ihr 
nicht berücksichtigt . Für Schmidt gehört La Mise a mort, so wie 
Aragons Spätwerk , nicht zur Literatur des sozialistischen Realis-
mus; er geht dabei von einer zu strengen Auffassung des Begriffs 

"sozialistischer Realismus" aus. 

Im Gegensatz zu den genannten Studien wird im folgenden der Ver-
such unternommen, La Mise a mort in den gesamten Entwicklungsweg 
Aragons zu stellen. Durch die Analyse des Textes wird die Bezie-
hung zu den beiden vorhergehenden Etappen, vor allem zu der ge-

rade für die Romantik-Rezeption so wichtigen surrealistischen 
Periode hergestellt . Die Analyse der Rezeption romantischer Mo-

tive, die im Zentrum der Arbeit steht, führt zu Schlußfolgerungen 
über das Verhältnis Realismus und Romantik und zu einer differen-

zierten Bestimmung des Begriffs ''sozialistischer Realismus" in der 
Auffassung Aragons . 
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Die Grundstruktur des Rom a ns 

La Mis~ 2 mort (1965) g e hört n oc h La Sem a in e_s c inte ( 1 958) zur 
1 d ritten Sch a ffensperio d e Aragons der c e d aistischen Jugend, c er 

surrealistischen °h a se un d der " wirklichen Welt"- 0 eriod e nach-

folgen d , erscheint sie a ls Bilanz seines bisherigen Werkes. 

Ar a gon konzentriert sich hier zum ersten Ma l auf P robleme sei-

nes Sch a ffens un d gibt d em Leser eine S y nthese seiner Entwick-

lung in fiktiver Gestalt. Den Roman als eine solche Synthese zu 

analysieren ist keine einf a che Aufg a be, wenn ma n die beiden ent-

gegengesetzten von der Kritik entworfenen Bilder Ar ogons be d enkt: 

"celui d'un Aragon qui aurait trahi l'art d' a v a nt-g a r d e et d e 

decouverte, incorne par le surre a lisme, pour retomber dans les 

ornieres d'un ac o demisme pompieris o nt, inspire per les productions 

sovietiques d 'apres 1 934; et le schema d'un Aragon qui, ayont 

rejete les erreurs et les fantasm a gories d'une 'falle jeunesse', 

aur a it retrouve la 'voie royale' du Gr a nd Re a lisme . 112 So wur d e 
d ie erste o d er ~ie zweite Sch a ffensperio d e positiv beurteilt, 
un d La Mise a mort entsprechend als Rückkehr in d ie surrealisti-

sche Sch a ffensmetho d e o d er a ls sozialistischer Re a lismus "mc lgre 

taut" interpretiert. Solchen v-ereinfa.chen d en Interpretationen 
soll im folgen d en von dem konzeptionellen Grun d ge j anken a us ~nt-

gegengetreten werden, daß d ie Entwicklung Ar a gons, wie sie in 

La Mise a mort zum Ausdruck kommt, sich in Form ei~er Di a lektik 

entwickelt hat: d ie surrealistische Ph a se wird als These , die 
Phase der "wirklichen Welt" als Antithese gesetzt , un d die d ritte 

Schaffensperiod e als Synthese interpretiert . Die Brechungen zwi-

schen den d rei Schaffensperiod en sin d d i a lektische Brechungen ; 
eine Interpretation, d ie d en Ve rsuch nicht unternimmt , sie bei 

aller Verschiedenheit als Einheit zu verstehen, wir d d em Werk 

nicht gerecht werden können. 

Fü r des Verst ci n d nis von La Mise d mort ist es entschei d en d , daß 

vor a llem die surre a listische Et a ppe a ls Bezugspunkt genommen 
wird, a ber in ihrer durch d ie Erf a hrung d er "wirklichen Welt" a uf-

gehobenen ·Form: "En 1 958, La Sem a ine s a inte ouvre une nouvelle 

'et a. pe' da ns le d eveloppement d e l'oeuvre d 'Ar a gon. Cette et a pe 
/ 

nie la precedente, et celle d ' a vant , qu'on peut consi d erer elles-
memes ccmme une neg o tion en d eux temps d e l ' 'et a pe surrealiste '. 113 
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Wie es bei La Semaine s a inte schon der Fall gewesen war, so ver-

suchte die bLirgerliche Kritik a uch Aragons La Mise d mort "in 

Widerspruch zu seinen vorangegangenen Schaffen zu setzen und an 

seine surrealistische Periode anzuschließen . 114 Aragons Surrealis-

musbezug in La Mise a mort kann jedoch keineswegs als bloßer 

Anschluß an eine frLihere Schaffensperiode angesehen we rde Q. 

Aragon betrachtet und beurteilt seine surre a listische Vergangen-

heit souverän von einer Liberlegenen Perspektive aus, Er knLipft 

an jene ZLige seines damaligen Schaffens wieder an, die die Ori-

ginalität seines Beitrages zum Surrealismus ausmachen und ihn 

von Breton unterscheiden: das Schreiben von Romanen und das phi-

loso phische Erkennen von Realität durch die Kunst. Zur Darstel-

lung seiner widerspruchsreichen Entwicklung greift Aragon auf d ie 

erkenntnistheoretische Methode zurLick 2 die er in seiner Jugend 

intensiv studiert und in seinen frLi h eren Schriften verwendet hat-

te: die He gel sche Dialektik. Ohne diese hätte Aragon seine Ent-

wick b un g nicht fassen kcinnen, bei Betrachtung seiner surrealisti-
schen Vergangenheit fand er sie wieder. Aragon hatte im Sommer 

1924 Hegel intensiv gelesen, wahrscheinlich in der franzcisischen 

Vera-Ausgabe, da seine Deutschkenntnisse "eher mangelhaft im Ver-

gleich zur gestellten Aufgabe 115 gewesen sein sollen . Vermutlich 

war fLir Aragons Hegel-Rezeption Croces Schrift Ce qui est vivant 

et ce qui est mort de la Philosophie de He~l von Bedeutung: 

"Croce und Hegel/Vera sind die eigentlichen philosophischen Rat-

geber Aragons bei der Ausarbeitung seiner Surrealismus-Theorie . 116 

Die surrealistischen Manifeste von 1924 Une v82ue de r~ves und 

L'ombre de l'inventeur lassen vertieftes Nachdenken Liber die 

Hegelsche Dialektik erkennen , und in Le Paysan de Paris wird de r 
Surreal i smus als Einheit von Gegensätzen au fgefa ßt. In seiner 

EinfLihrung in Hegels ~ik geht Vera mit gro ß em Nachdruck auf das 

dialekt i sche Werden (devenir) ein - er erklärt "in einer fLir Ara-

gon vorbildlichen Art das Verfahren der doppelten Negation" un d 

zur Dia l ektik selbst wird folgendes gesagt: "L'acte d e la vision 

est un milieu entre la lumiere et l'ombre',7 . In der "Preface c 
une mythologie moderne", die dem Roman Le P a .Y..§_an de Paris voran-

g estellt ist, polemisiert Aragon gegen d ie "fameuse doctrine 

cartesienne de l 'evidence": "Or il est un royaume noi r , et que 
les yeux de l'homme evitent, parce que ce paysage ne les flotte 
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point. Cette ombre, de laquelle il p retend se passer pour decrire 

la lumiere, c'est l'erreur avec ses caracteres inconnus , l'erreur 

qui , seule, pourra~t t~moigner a celui qui l'ourait envisagee 

pour el l e-mgme, de la fugitive realite . Mais qui ne saisit que 

le visage de l'erreur et celui de la verite ne sauraient avoir 

des tra i ts differents? 118 

Auf diese erkenntnistheoretischen Ansätze der surrealistischen 

Periode knüpft Aragon in La Mise a mort wieder an - hier , wie da-

mals, schließt das Begreifen des Lichtes notwendigerweise das 

Erfassen seines Gegenteils ein: "Das Licht begreifen, heißt also, 

gleichzeitig seinen Gegensatz - den Scha t ten - umfassen (~~-
,2_!:.::,ndre)o"9 In La Mise a mort v ermitteln die Spiegelspiele eine 

dia l ekt i sche Sicht, wie sie der Brot sehe S p iegel am besten offen-

bart: "de l'existence de deux p ensees qui se confrontent , na!t 

au mininum une troisi~me p ensee , qui est entre les deu x autres 

le fleaud'eq uilibre , et p uis si je commence a faire jouer les 

charnieres entre les trois i mag es le jeu demulti p lie chacune, et 
rend a l 'es p rit so comp lexite ••• " (S . 397) . Das S p ieg els p iel setzt 

sich dem linearen Gedankengang (la pe nsee lineaire) entgegen und 

widerspiegelt die Kom p lexität der Denk- und Schreib p rozesse sowie 

der historischen, persönlichen und künstlerischen Entwicklun ge n . 
Für die Perspe kt ive des Erzählers von La Mise a mort ist charak-

teristisch: "b-rusquement le monde entier , je le voyais comme cela, 

le resu l tat d'un jeu de miroirs , l'interfe rence de sources lumi-

neuses situe~s de l'autre c o t e des g laces . " (S . 116). Das Aufein-

anderfo l g en der verschiedenen Aspekte, Phasen usw. des dialektischen 

Gedanken g anges , die Realität wi de rspiegelnd , führen zum Schwin d el-

g efühl ("vertige" ist ein Schlüssel wort in La Mise a mo rt und be-
zeichne t das d ialektische Werden). Dieser "vertige" kommt jedoch 

im Roman nicht aus "un quelconque au-d~la de cette vie, de ce 

monde; l 'auteur plus ou moins secret , qui raconte l'histoire de-

v ant nous sans se g@n er , so p romJne les fils a travers toute 

l'histoire c o ntempo rain~, enfin une g rande part de cette hi-

st o ire , la g uerre d'Es p a g ne , l'U .R. S . S. , so lumiere et ses ombres, 
1 t " . ,. ' . b . a mo n ee 1 ncomp re nen s1 le du nazisme, la d e faite , les etrangetes -
d l , · "'d · .,_ ' ,. ,,. ,. e _ 1mne 1aLe apres-_1oera~1on, ( .•• ) l'autre a p res-g uerre , celle 

de l'hiver 1 918-1919, b ien d'autres ~venements encore , s ans pa rler 
des remem b rances de p lus lointains p asses . t ve nements , mais aussi 
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conflits d'idees, conflit d 'obord des i de es et d e 'ce qu'elles 

d eviennent' (p . 1 74) 1 le re c lisme que l'on vou C: rait ••• reoliste , 

et dont on exige qu'il predise l' av enir, voire le f a brique 

(pp , 404 et 405) . Et puis, les conflits internes, ceux d e l'in d i-

vidu , qui, sous un cert o in angle, traduisent, repercutent le d rame 

historique 1110 • Diese "dion ysische" Form d er Erkenntnis fin d et in 

La Mise a mort seinen extremen Ausdruck im Wahnsinn: "Il vous a 

aime, Madame , comprenez bien , il vous a cime c. l a folie , " (S , 421) 

sie entsteht aus dem Versuch , die Vielfältigkeit (plur a lit e ) der 

Realität zu erfassen . In b~__::.2-:isan de Paris wird die Liebe als Mit-

tel genannt, die "Geheimnisse" de r Wirklichkeit zu durchdringen: 

"L'amour est un etat de confusion du reel et du merveilleux . Da ns 

cet etot, les contradictions de l'~tre apparaissent comme reelle-
. . , " 11 . · o · d ment essentielles o l'etre . " In der surrealistischen , erio e 

reagierte Aragon auf die cartesianische Erkenntnismethode und d e-

ren Realitätsbegriff; in "Le P3.:t.son de P a ris heißt es: "L a folie 

est l a predominance de l' a bstr o.ct et d u gen~ral sur le concret et 
l a. po~sie , ( .,. ) le fou est celui qui a tout perdu, exceptt sc; 

r a ison . (G . H. Chesterton) . 11 1 2 Im folgen de n kann nicht a uf die 

Fr::ige der Entwicklung der Begriffe "fou" un d "folie" bei Aragon 
näher eingeg a ngen werden; die Untersuchung d ieses Problems wür d e 

sich jedo ch lohnen . Die Surre a listen haben d ie Hysterie a ls höch-
ste Ausdrucksform gefeiert 1 3 • Mit b~2.!:!_d 'El~ ( 1 963) stellt sich 

Aragon in die große Entwicklungslinie der Sh okespe a reschen "fools" 

un d von ~r a smus' Lob der Narrheit . Die "tr ad itionsreiche Gest a lt 

d es Medjno0n - d es Wa hnsinnigen ~ d es Lieben d en , d es Dichters 1114 

steht ebenf a lls in de r Trad ition von Pl a tons 12~• in d em d er Dich-
ter a ls Wa hnsinniger un d c ie Inspir a tion a ls Besessenheit da rge-

stellt worden wcrenc In Lc Mise a mort gehören "folie" und "ver-

tige" zum umfassenden Begreifen de r Realität in d er Dyn amik ihres 
Werdens . 

Die rege n Diskussionen , die sich in Frankreich am Nouveau Roman 
entzündet hatten, bilden einen weiteren Grund für Arogons Ent-

schlu ß, die Bilanz seines bisherigen Schaffens in einem Roman zu 

ziehen . In einem Begleittext zum Roman schrieb Ar a.ge n: "Ce pour-

rait ~tre a ussi le roma n de la personne humaine , celui de l a 

cre ot ion roma nesque ou le romcin du rom a ncier . " Der hier a ngedeute-
t e a utobiogr a phische C~ a r ak ter von L a Mise ~ mo rt h a t ihm m a nch e 
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Anklage des Subje ~t ivismus eingebracht. Na ch Delf Schmidts An-

sicht befindet sich Aragon, indem er eine solche Thematik behan-

delt, in einem Widerspruch zu sich selbst. Einerseits mache er in 

Anlehnung an Garaudys D'un realisme sans rivoges in La Mise o mort 

Schluß "mit dem beklagten Verschwinden der Persönlichkeit des 

Dichters aus der Literatur" und erhebe "den 'homme createur' 1 

und zwar gerade in seinen 'faces multiples', aber auch in seiner 

spezifische n Tätigkeit 1 der 'creation' 1 zum eigentlichen Gegen-

stand"; andererseits aber zitiere er "1960 1 also vor Garaudys 

Sanktionierung des 'homme createur' als eines Kunst- und romanfä-

higen Gegenstandes ( ••• ) Elsa Triolets Distanzierun g vom Na rzißmus 

des 'auto-port~ait•~ wie er sich ihrem Urteil Uber den 'strip-

tease' des 'je autobiographique' in seinem Aufsatz Uber die 'Ro-

mans d c l efs' Sartres und de Beauvoirs anschließt. 1115 Daraus den 

Schluß zu ziehen, La Mise d mort wäre ein subje ktivi stischer Ro-

man, wäre ungerecht . Vielmehr wendet sich Aragon gegen die These 

von der "Eindimensionalität des modernen Menschen'' und gegen das 
Verschwinden des Subjekts aus dem Roman, wie es bei den Nouveaux 

Romanciers der Fall war. DarUber hinaus will er das Schreiben tra-

ditioneller Romane und das Bild des allwissenden Autors entmysti-

fizieren . Die in den Roman eingearbeiteten BezUge auf sein Manu-

s k ri pt sowie die im Text vorkommenden Vorlesungen von Romankapi-

teln bzw. Ab schnitten16 geben dem Leser fortwährend Einsich t in 

die Produktionsmechanismen des Romans. Schließlich steckt in je-

dem Porträt ein StUck Selbstporträt: "Comme ces pe intres qui 

pe uvent faire le portrait d'une femme au d'un ph ilosophe 1 d'un 

enfant ou d'un roi, c'est toujours leur portrait qu'ils font . " 

(s. 16)_. Aragon ist in La Mise a mort darum bemUht, die Geheimnis-

se des Roman schrei ben s zu entdecken und sie dem Leser zu enthUllen: 

"Tout auto-portra~t suppose un miroir, a et~ peint ou dessin e 

devant un miroir (une m~moire au besoin, c'est encore un miroir). 
Par une ~trange convention tacite, les peint res pendent des siecles 

ont ~upp.J:.me le mi roir de leurs auto-portraits, comme un 1::> restidi-
· t t . 1117 M.. ' t gi a eur qui ne montre pas l'envers de ses tours. La ise a mor 

ist somit der Höhe p unkt der metaliterarischen Reflexionen Aragons 

in der letzten Schaffenspe riode: "depuis La Semaine sainte, les 

romans les plus r e cents eclairent le recit en montrant comme il 
se feit, au moment oJ il se faft; la visible G1aboration du roman 
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est elle-m@me roman . 1118 Situiert man La Mise a mort in der Ent-

wicklungslinie 1 die von der Romantik bis zum Kubismus führt , so 

ist die Erscheinung des Subjekts völlig plausibel: "Av ec le ro-

mantisme, cet axiome fondamental [ l'existence d'un monde 1 d'une 

'nature' , int ~ rieure ou exterieure, qui constitue le mod~le dont 

l'art d o it, avec ses moyens propres , re p roduife la realit' ] est 

conteste . L'ecrivain , ou en g eneral l'artiste, se desint e resse 

de plus en p lus de .1,~bie!_ , tel que la tradition , la societe et 

son langage coutumier l e definissent . Parallelement a ce detache-

ment cro'i ssant de l'objet, le 2~~!., le moi , prend une importance 

de plus en plus grande . ( • •• ) Au terme de cette e volution si 1 

devant une toile , l'on demande : qu'est-ce que cela represente? 

La seule reponse possible est: cela represente celui qui l'a 

f 't „19 al e. 

Die Widers p rüchlichkeit seiner Entwicklung versucht Aragon in 

La Mise a mort durch zwei Do p pelgängerfiguren 1 Anthoine und Alfred 

(Aragon hieß mit Taufnamen Louis-Marie-Anthoine-Alfred 2 0 ), darzu-
stellen . Beide lieben Fougere , aber sie unterscheiden sich " p ar 

le fait que FougJre aimer Anthoine , oa r le fait qu'Anthoine 

declare n•gtre pas jaloux ( ••• ) , qu'il a perdu son image , etc . " 

(s. 30). Andere vom Erzähler benannten Unterschiede erweisen sich 

eher als kom p lementäre Züge: Alfred z.B . interessiert sich für die 

Gegenwa r t als S p iegelbild der Vergangenheit , Anthoine umgekehrt 

für die Vergangenheit als Spiegelbild der Gegenwart (s . 31). 

Die beiden fiktiven Figuren stellen folglich zwei Seiten des 

Autors im Roman daro Man kann zwischen ihren Schreibweisen nicht 

untersc heiden: "il existe une zone de confusion, une region ou 
nos sil houettes tendent d se su p er po ser , ou peut-gtre est-ce le 
rapport de l'ombre et du cor p s , ou du corp s et de l'ame , pour-

qu o i pas? C'est o~ l'un comme l'autre nous cessons d'exister p our 
autrui , p our n'etre que • I!, soi-meme , je veux dire quand nous ecrivons9 

11 est o lus facile de distinguer , l'une et l'autre en nous, la 

marionnette , que d ' attribuer , a Anthoine ou a moi , ces textes 

ou nous avons tous deux tendance a glisser de la premiere a la 

troisieme personne, et v ice-versa : en fait , la co1 ncidence de n,s 

deux images se fait dans l' a uteur , Je v eux dire (qui , je?) dans 

ce moment ou la pensee peut sembler emaner d'un tiers , dit 
l.'..~.!.~. " ( S • 3 0 ) , Es i s t d c h e r V e r s t d n d 1 i c il I d aß F o U g e r e man c h -
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mal zwischen den Texten der beiden fiktiven Autoren gar nicht 

unterscheiden kann: "Extraordinaire , ( •• ~) ce que vous pouvez 

avoir tous les deux la m@me ecri ture" (S ~ 71); "C' est v ous? ou 

c'est Anthoine , q~ a ecrit la-dessus?" (S ~ 169) . Alfred ist der 

Erzäh l er des Romans; Anthoines Te x te jedoch erscheinen als Colla-

gen , als "th~mes secondaires 11
1 in Form der drei Erzählungen 

aus der roten Mappe , die in den Te x t des Romans einbezogen wer-

den . Die rote Mappe trägt als Inschrift " XVIIe Congr~s du Porti 

Communiste Fran9ais , Par i s 14-17 mai 1964"; in ihr findet Alfred 

Anthoines Erzählungen - "Il y avait trois no uvelles: Murmure 1 

Le Carnaval , Oedipe ... et je les a v ait lues avec cette avidite , 
la premiere pour ce q u 'il pouvait y a v oir d'ev idente parente 

de Murmure a FougJre , les au t res pour ce qui s'en ecartait 1 la 

volonte de s'en ecarter . Toutes trois sans lien d'apparence 1 

avec en elles de sourds echos de l'une a l'autre ~, pondant ••• " 

(s . 172) . Die Einheit der widerspruchsreichen Entwicklung des 
Autors wird durch die Ähnlich keit der verschiedenen Schreib-
weisen - der drei Erzählungen und der restlichen Kapitel des 
Romans - bewiesen ~ Die " trois contes" entsprechen nicht einer 
Schaffensperiode - jede Erzählung trägt , wie die Analyse zei-
gen wird 1 Züge der beiden ersten Schaffensperioden und ist so-
mit eine Synthese , in der die Gegensätze zur Aufhebung gelangen . 
Die Komplexität des Autors , _der in der dritten Phase die Gegen- -
sätzlichkeit der beiden ersten a u fhebt , wird im Roman noch zu-
sätzlich durch den dritten Doppelgänger , Christian Fustel -
Schmidt , "den Gleichgültigen" .1 veranschaulicht , der seinerseits 
wiederum drei verschiedene Spiegelbilder besitzt . 
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Das Grundthema des Romans: Dialog mit Elsa Triolets 

Le Grand Jamais 

Man kann La Mise d mort als einen "Liebesroman" auffassen: 

es geh t um die Lebensgeschichte von Elsa Triolet und Aragon als 

schöpferische Menschen. Für beide Autoren hat das Schreiben des 

Romans Ähnlichkeit mit der Geschichtsschreibung 1. Aragon betont 

die Ve r flechtung der drei Dimensionen in ihrem literarischen 

Schaffen folgendermaßen: "Et dont [ des prefaces ] on verra peut-

~tre, les lisant , comme il nous est arrive progressivement de 

l'apercev oir a les ~crire , le triple caractere , je veux dire 

qu'elles sont a l a fois notre histoire a nous , le v rai , l'essentiel 

de notre histoire d'ecrivains , a nous , Elsa Triolet , Aragon, et 
une histoire de notre temps, la v8tre. Si bien que de ces deux 

caracteres-la se degage le troisieme , l'essentiel sans doute , 

une veritable theorie du roman moderne" 2 (Hervorhebungen von mir 1 

AMD) . Das "croisement" von Le Grand Jamais und La Mise a mort 
wird von beiden Autoren ausdr ü cklich betont: 
je n' aurais j amais ecri t l_g_jVlissL-Q_mort . ~• 3 

"sans Le Grand Jamais , 
' "Le Grand Jamais roman 

croise avec La Mise a mort , que tu ecrivis o la meme tpoque ou 
a peu apres . Le 'croisement' de ces deux romans est plus flagrant 

que dans les precedents 1 ne serait-ce que dans les deux titres 

ou diff~remment et egalement intervient la mort . Ces deux romans-
ci sont des romans du roman et du ro~ancier . 114 Hier bezeichnet 
Elsa Triolet beide Romane als Metaromane; insofern bedeutet 
Le Grand Jamais eine Wendung im Schaffen der Schriftstellerin: 

"C'est dans Le Grand Jamais que pour la p remiere fois dans mes 
ecrits le personnage de l'auteur s'introduit dans le roman au 
meme titre que des personnages romanesques 115 • Das metaliterari-
sche Gespräch in Murmure zwischen Murmure und dem Erzähler re-
flektiert die Unterschiede in der Romanauffassung beider Autoren: 

"Le roman, est-ce que 90 consiste d donner la vie d d'autres? 
ou a vivre la vie des autres? Moi , j'ai toujours pense d'abord 
quelque chose fortement , quelque chose qui voulait, qui devait 

prendre forme humaine , jamais la mienne , quelque chose qui deman -
dait o vivre, et mes personnages, ce qui leur arrive , jene 

les ai pris nulle part, ce sont des habits pour ce que j'ai 0 
dire, ce qui se d~tache de moi•~• Toi 1 c'est le contraire , tu 
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prends les gens dans la nature pour voir ce qu'ils vont te 

faire penser ••• Tu triches . " (S , 210-211 ) . Diese von beiden 

Autoren betonten Unterschiede werden aber durch folgende Aus-

sage Aragons relativiert : "Au fond 1 jene suis pas tres roman-

cier ••• 11 s'agit toujours chez moi d'id~es auxquelles j'essaie 

de do nner un corps , un visage. 116 Jedenfalls hat Aragon einen 

Unterschied errpfunden : im Gegensatz zu ihm habe Elsa Triolet die 

Fähigkeit , in ihren Romanen Figuren zum Leben zu erwecken 1 zu 

schaffen . In Elsa wird die Eifersucht Aragons diesen Figuren 

gegenUber angesprochen: "11 naissait des atres de toi que je 

n'avais pas faits/ Personne ne saura jamais la violence/ La 
torture la jalousie/ L'egarement qui s'emparait de moi quand tu 

avais enfin la cruaute/ De me montrer ces enfants de toi 
seule o" 7 Diese Eifersucht entspricht der Terminologie, die 
Aragon in Les Incipit für den Roman benutzt . 8 Diesem Gefühl der 

Eifersucht entsprechen in La Mise a mort die Empfindungen Alfreds 

in bezug auf Anthoine , da das Bild von Anthoine durch Fougeres 
Vorstellungen geprägt ist : "Taut commence comme dans Ali~ , 

b~s supp~ 1 c'est-3- dire que tout part de Fougere , du 
supposing de Fougere . Elle aura ainsi par le jeu qu'elle invente 
s ~ pare en moi ( ••• ) le personnage qu'elle v oit d'un oeil critique , 
Alfred , celui que je suis v raiment , ainsi baptise ou non , de l'idee 
qu'elle se fait de moi pour m'aimer 1 ou plus exactement pour 
l'aimer : Anthoine . " (S . 395-396) . Was also v ordergründig als 
eine Dreie~ksgeschichte erscheint , erweist sich als Basis für 

metaliterarische Überlegungen . Die Eifersucht , die das "Anthoine-
Spiel~ verursacht, ist nicht nur negativ: sie enthält als posi-
tives Moment die Erforschung v on möglichen Persönlichkeitsent-

wicklungen durch das Ausprobieren v on Rollen . Das "Anthoine-
Spiel" erläutert die grundsätzliche Frage: wie entsteht ein Roman 

und wie werden Figuren geschaffen? Diese Frage ist von solcher 
Wichtigkeit, daß Aragon den Begriff "Realismus" im Roman davon 

abhängig macht: "Un roman , par d~finition , est un ouvrage qui 
met des personnages ~n scene ( ••• ) Et la premiere question du 

realisme est celle de la r~alite , de l'existence reelle de ces 

personnages et des rapports de ces personnages avec l'auteur lui-
9 ' meme" , Aragon hat in La Mise a mort die zwei widerspruchsvollen 
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Seiten seiner Entwicklung durch Alfred und Anthoine reflektiert; 

dieses Vorgehen ist im Grunde genommen das gleiche wie das d~s tra-

ditionellen Romanciers , Der Unterschied ist hier nur 1 daß di~ 

metaliterarische Reflexion über die Schaffensmechanismen von 

fiktiven Figuren das Bild des allwissenden Autors bewußt zer-

stört: "Moi, mon tort , c'est d'avoir pris trop au s,rieux ~ar 

ci par ·la deux aspects de moi-mgme , de les avoir attribues a deux 

personnages , quand jene suis qu'un , c'est-a-dire , d'avoir fait 

ce qu'en rfrnlite font tous les romanciers . " (S , 402) . Elsa Triolet 

möchte sich in Le Grand Jamais von ihrer bisherigen Schaffens-
methode distanzieren: "Ici etait en jeu ma liberte de creation , 
Apres tout l'inv ention , que jusque-la je prenais pour ma divine 
liberte, n•etait qu'une prison que je me construisais moi-mgme . 

Je devenais p~isonniire de l'histoire que j'inventais , de mes 
personnages , lesquels sont ce que je les avait faits , mais doivent 

le rester: jene pouvais plus les faire sortir de leur r8le sans 

d . . h ~ 1 0 h . . . . evenir inco erente . " Da er ihr Bed ü rfnis , die Figur des 
Autors in den Roman eingehen zu lassen , sein Verhältnis zu seinen 
Figuren klarzulegen , die Mechanismen des Schreibens zu enthülle~: 

"C'est cet t.e attitude vis-a-vis du roman qui , aux personnages 
romanesques , m'a fait adjoindre le personnage de l'auteur , sans 

masque ni fards, a v ec son visage bl@me et ses vgtements de ville , 

entrant et sortant de la fiction quand bon lui semble , chaque 
fois que le roman qu 1 il ecrit devant le lecteur , sans se cacher , 
le mine d des reflexions apropos , en connexion avec , ou en 
dehors de l'histoire racontee . " 11 

Beide Romane verbindet nicht nur die metaliterarische Reflexion 

sie behandeln auch das gleiche Grundthema , die Suche nach der 

Wahrheit . In der literarisc hen Autobiographie La Mise en mots 
erklärt Elsa Triolet ihre Absichten in Le Grand Jamais: "Et tout 
cela , que j 1 ai mis en mots, etait invente pour dire l'impossi-
bilite qu'il y ade discerner la vfrite dans l'Histoire , pour 

dire cue l'Histoire est toujours reconstituee du point de vue 
de la pensee dominante; que sa v~rite est temporaire , que cette 
veritl change quand le pouvoir change de mains . " 12 Zu diesem 

Th ema wäre sie durch ihre Reaktion auf die Veröffentlichung von 
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Majakovskys Biographie gelangt: " J e mentirais si je disais que 

la biographie de Vladimir ' Maiakovsky, poJte russe, telle qu'elle 

s'ecrit de nos jours, n'a pas pese sur ce theme de la falsifica-

tion de l'Histoire, et ne m'a pas dans une certaine mesure 

menee a l'ecriture de ces deux romans . [ Gemeint sind be 

_::!~mais und La Mise en mots ) 11 • 13 Le Grand Jamais behandelt die 

Unmöglichkeit , die historische Wahrheit zu finden. Die persön-
, 

liehe (posthume) Geschichte der Hauptfigur des Romans , des Histo-

rikers Regis Lalandes, beweist seine These von der Unmöglichkeit 

historischer Wahrheit: "Regis Lalande, professeur d'histoire 

qui ne croyait pas a l'Histoire, devient glorieux a titre post-

hume, sur des donnees fausses, sur une conception erronee de 

ses ouvrages et de so personnalite . Le pensee officielle en 

vig ~eur l'annexe 1 et so gloire posthume est bas~e sur ca qu'il n'a 

jamais ni pens6 1 ni &t6 , tandis que son v6ritable genie reste 

ignore 1 au m6connu, ou falsifi9 . R9gis Lalande devient une 
d~monstration de so propre these concernant la falsification 
des faits historiques:les faits se perdent, la verite historique 

se trouve toujours entre les mains du pouvoir et change de camp 

avec lui . 1114 Delf Schmidt behauptet zu Recht, die Denunzierung 

des dogmatischen Wahrheitsanspruchs wäre bei Elsa Triolet in 

einen die Möglichkeit objektiver Wahrheit leugnenden Relativismus 

umgeschlagen 15 • Mögen Schmidts Bemerkungen zu Le Grand Jamais 

zutreffen , so ist doch die Gleichsetzung mit Aragons Geschichts-

auffassung in La Mise a mort nicht stimmig: daß Aragon hier ver-

sucht hat , verschiedene Prozesse der Wirklichkeit in ihrer Kom-

plexität aufzuzeigen , darf nicht als Relativismus oder Geschichts-

agnostizismus interpretiert werden . Daher ist es "ein Kurzschluß 1 

wenn behauptet wird , daß Aragon in seinem Spätwerk den 'Schein 

einer Tragödie der Menschheit schlechthin' aufbaue oder daß 
'sein Glaube an historische Wahrheit in Relativismus' umschlage 1116 

Schmidt sieht zu Recht in Le Grand Jamais die entscheidende An-

regung fUr La Mise d mort: "die dialektische Fassung der ge-

schichtlichen Erkenntnis , wie sie noch dem Aragon der 'Semaine 
sainte' zur Verfügung stand, bei Elsa Triolet mit ihrem Roman 

'Le grand Jamais' in einen Geschichtsagnostizismus umgeschlagen -

und in genau diesem Roman können wir , von einzelnen Motiven bis 
zu den sich bedingenden Themenkomplexen des diskreditierten 
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•temoignage' und der Zersplitterung der Ich-Identität , die ent -
1 7 

scheidende Anregung für Aragons 'La Mise a mort• sehen . " 

Es entspricht jedoch nicht dem Stand der Dinge , wenn er auf die 

Ähnlichkeit der beiden Roma~e in bezug auf den his t orischen 

Agnostizismus und auf die Zersplitterung der Ich - Identität hin-

weist . Delf Schmidt ist nicht der einzige , der in Le Mise a 
mo.c.! e i ne Zersplitterung der Ich-Identität v ermutet . Gero v on 

Wilpert führt den Gedanken bis zur letzten Konsequenz: "Louis 

Aragons Roman 'La mise a mort' (1965) 1 wo das v öllige Verschwin-

den des Spiegelbildes den Identitäts v erlust darstellt . 1118 Ohne 
die v ollständige Anal yse des Problems hier antizipieren zu wol-

len , sei an dieser Stelle nur auf die Anal y se-Funk t ion der 

Doppelgängerfiguren aufmerksam gemacht; das v o~ Anthoine v erlo-

rene Spiegelbild wird wieder gefunden , und die widerspruchs-

reiche Einheit der Entwicklung des Autors wiederhergestellt . 

Insofern kann man nicht v on "Zersplitterung der Ich-Identität" 

oder von "Identitätsv erlust'' in La Mise d mort sprechen . La Mise 
a mort unterscheidet sich wesentlich v on Le Grand Jamais da-

durch, daß gerade die ~~he nach der Wahrheit im Vordergrund er-

scheint (dies gleichzeitig au f drei Ebenen - in der Geschichte , 
beim einzelnen Menschen und in der Kunst) . Die Ziellosig keit der 
Suche kann nur eine scheinbare sein . Die Welt und die Wirklich-

keit sind für Aragon in La Mise a mort erkennbar - sonst würde 
es sich nicht lohnen , nach der Wahrheit zu suchen . Aber diese 
Suche erweist sich als äußerst kompliziert , es ist überaus 
schwer , die historischen , persönlichen und künstlerischen Pro-
zesse zu erschließen . Aragon muß gegen Ende der "wirklichen Welt'' -
Periode festgestellt haben , daß es nicht so einfach war , die 
Wirklichkeit zu erkennen , wie er es sich in dieser Periode vor-

gestellt hatte . Sicherlich hinterläßt die Erfahrung des XX . Par-
teitages der KPdSU bei Aragon ein allgemeines Gefühl der Unsi-
cherheit : "Il y a v ait eu aussi un co u p formidable contre l'esprit 
de certitude , que l'on resume par le nom du XX e Congres . 11 1 9 

In La Mise a mort behandeln die Kapitel "Le miroir de Venise" 

Frdgen des Personenkults in qer Sowjetunion v or dem 
XX. Parteitag und Probleme des Aufbaus des Sozialismus . Aragon 

formuliert seine persönliche Reaktion auf den XX . Parteitag auch 
1 
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~olgendermaßen: "Je connais des gens d qui le XXe Congres a fait 

perdre confiance en taut ce qu'ils avaient t enu pour le beau et 

le bien dans leur vie , alors qu'il etait justement la reaffir-

mation de taut ce qui a donne a tan t d'hommes la force de v ivre 

et de mourir . »20 Der XX. Parteitag lcist bei Aragon eine allge-

meine Krise aus: "comme la prece dente, autour des annees trente, 

cette nouvelle phase s'ouv re pour Aragon par une grave crise 

personnelle , morale , philosophique , politique . Cette crise est 

provoquee par les r e velations sur le stalinisme faites en 1956 
au XX 8 Congres du Porti Communiste de l'U , R , S . S . et elle reflete 

l a crise qui secoue alors le mouvement communiste international . 

( ••• ) Cette phase histori q ue est pour lui une phase de remise en 

question, d'examen critique , scientifique , de sa pratique ante-

rieure 1 reflexion personnelle mais non pas indi v idualiste , 

puisqu'elle accompagne 1 nourrit et souvent entra1ne et stimule , 

la reflexion collective du P . C . F , qui aboutit , en 1966, au 

Comite Central d'Argenteuil et o la Resolution qui y est adoptee: 
ce te x te est une v ~ritable charte des rapports entre un parti 

communiste et les createurs artis t iques et litteraires; an peut 

dire qu•a partir de ce moment 1 e P , C . F . commence a restaurer les 

relatio n s qu'au moment du Front Populaire , puis de la Resistance 

et de lJ Liberation, il avait entretenues aussi bien avec l'av ant-

garde q u •av ec la messe des createurs . Aragon prend une part pre-
ponderante dans ce processus , Lein de prendre conge du marxisme , 

il appr o fondi t so refle x ion personnelle dans le sens d'un 
marxisme non dogmatique , fidele a son inspiration prem ~ere , une 

pensee critique et dialectique: . il remet par consequent en cause 

beaucoup de schemas anterieurs l il rejette les formules simplifi-

catrices , il s'ouvre encore davantage la complexit & des choses . 
En particulier , il reflechit sur le sens de so rupture avec le 

r . 21 . surreal1sme . " Infolge dieser umfassenden Krise erscheint die 

Welt in La Mise a mort als sc h einbar unzusammenhängende , sogar 

c h aotische Wirk l ichkeit: "La carte du monde se dechirait , en fait 

de roman , les pages pendentes , la cole sechee sur les fils du 

brochage , la couverture en lambeaux ••• " (S . 56) . Im Vergleich zu 

den Romanen der "wirklic h en Welt" - "Si l'on s'en t ient au x formu-

les e x terieures , on ne manquera pas de classer de tels livres dans 
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la categorie , d vrai dire floue et mal definie , du 'roman tradi-

tionnel', car ils mettent en scene des 'personnages' definis avec 

precision et ils deroulent un recit coherent, une •fiction 

naive• . tt 22 erscheint La Mise d mort als ein relativ unzusammen-

hängender J sogar chaotischer Diskurs , der die Komplexität der Wirk-

lichkeitsprozesse widerspiegeln soll . Symbole und Ausdruck des 

Chaos der Welt sind vordergründig das Haus v on Usher - "un monde 

qui se precipite v ers so perte , so chute plut8t , oui , vers so 

chute , ce monde o~ nous vivons , cette maison o~ nous habitons" 

(S . 20) - und Prosperos Rede aus The Tempest - ''C'est ld o~ il 

explique d ce nouveau fils qu'il a que le monde mgme , ses tours 

Goiffees du nuees , ses palais sDperbes J ses temples solennels , oui , 
tout ce dont il est h;ritage , va se dissoudre comme ce spectacle 

immateriel s'est evanoui sans laisser mime une ruine derri~r~ lui" 

(S . 129) . Hatte Aragon in der vorhergegangenen Phase der "wirkli-
chen Welt" versucht , etwa nach Lukbcs Vorschrift, durch künstle-

rische Gestaltung die Grundmechanismen der gesellschaftlichen 
Wirklic hkeit k larzulegen, so erscheint ihm diese Gestaltungsmethode 
jetzt problematisch . Ernst Blochs Infragestellung der Luk6cs-

schen Realitätsauffassung und -darstellung - "vielleicht ist die 
23 echte Wirklichkeit auch Unterbrechung" - und Adornos Kritik einer 

linearen künstlerischen Darstellung - "Aufgabe von Kunst heute 

ist es, Chaos in die Ordnung zu bringen 1124 - trägt b~Mi~3 mort 
Rechnung . Die Gestaltung einer harmonischen widerspruchsfreien 
Totalität, wie sie für die bürgerliche Selbstverständigung typisch 
war , wird hier nicht durch eine Darstellungsmethode ersetzt , die 
in der Wiedergabe v on Details vor der Unmöglichkeit ganzheitli-
cher Darstellung kapituliert . Fü r Aragons Realismusauffassung ist 
es hingegen charakteristisch , daß die scheinbar chaotische Reali-

tät im Roman geordnet wird . Dies geschieht in La Mise d mort durch 

tiefgründige Spiele, die dem dialektischen Denken entsprechen 
und sich dem vereinfachend antinomischen Gedankengang entgegen-

25 setzen • "Jeu" und "jouer" sind in La Mise d mort Schlüssel-

wörter: "le jeu d'Anthoine" , das "Let's pretend"-Spiel , ''le jeu 
des miroirs" . Die Fiktion , dieses "Intermezzos im täglichen Leben 1126 

die Hypothese, das "Let's pretend"-Spiel ermöglichen die Aufhe-

bung des normalen Sinnes für Wahrheit oder Wahrscheinlichkeit und 
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die Öffnung zum Reich der Phantasie hin . Der Roman erweist sich 
als ein "Mentir-Vrai" (Wahr-Lügen) 27 - dieser dialektische Be-
griff ist eine Metapher vom Lügen als Mittel , zur Wahrheit zu ge-
langen: "~voir ne me suffira jamais , et jamais ne me dispensera 
de mentir . Mentir est le propre de l'homme. ( .•. ) C'est par cette 
propriete du mensonge qu'il avance , qu'il decouvre , qu'il invente, 
qu'il conquiert ••. c'est par cette hypothese qu'il se d~passe , 
qu'il depasse ce dont il peut temoigner , ce qu'il tient d'autrui 
ou de l'experience, ( ••• ) La forme la plus haute du mensonge , 
c'est le roman , o~ mentir permet d'attei~dre la verit~ . " (S .1 25) , 

Damit wird die bei Aragon in der surrealistischen Periode vor-
handene Auffassung von Kun st als erkenntnistheoretisches Mitte l 
und als Befreiung von der Unmittelbarkeit der sinnlichen Wahr-
nehmung weiterentwickelt. 
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Differenzierung des Grundthemas in den fiktionalen Äquivalenten 

der "Trois contes de la chemise rouge" 

In b~Me~ schreibt Aragon den drei Erzählungen aus der roten 

Mappe die Rolle von "themes secondaires" (Sekundärthemen) zu: 

"Pourtant Je voudrais insister sur le caractere particulier des 

trois Contes de la chemise rouge dans La Mise a mort , de leur valeur 

de parentheses dans le roman , de themes secondaires pour me repor-

ter dun concept dejd familier aux lecteurs des Oeuvres croisees . 111 

Wie ihr Name besagt , haben die Sekundärthemen die Funktion , den 

Lesern das Hauptthema des Romans zugänglich zu machen: "Le theme 
principal ( ••• ) aurait-il trouve le chemin de certains coeurs sans 

le them~ secondaire?" (S . 342) . Eine genauere Definition gibt , 
Aragon a uch in La Mise d mort : "le theme secondaire introduit donne 

sens d ce qui profondement agit les personnages , leurs arriere -

pensees , je dirais leurs arriere-passions , dont ils ne sauraient eux-

m3mes 3tre que les porteurs passagers et peut - ltre inconscients , a 
demi -:Conscients . "(S . 342). Damit haben die Sekundärthemen die 
gleiche Funktion wie das "Incipit" , nämlich den "Hintertext" (l'ar-

riere-texte) zu erforschen: "quand je cherche d voir , dans les 
livres d'autrui comme dans les miens , par l'incipit , c'est bien 
'l'autre c8te du miroir' au je veux passer , c'est le voyage d'Alice 
que je recommence . Je le dis m@me quelque pqrt dans le livre ci-
dessus nomme [La Mise a mort ] : l'arriere-texte ..• l'incipit m'ouvre 
l'arriere-texte , au peut-~tre n'est-il que le trou de la serrure 
par au je regarde ce monde int erd i _t . II 

2 Die Erf O rsc hung der · II ar r ie re-

passions" der Romanfiguren , sowie die Ergründung des "Hinter-
textes" tragen zur Zerstörung des Bil9es vom allwissenden Autor bei 
und gehören damit in die kritische und produktive Auseinanderset-

zung Aragons mit dem traditionellen Roman , 

Aragon hat sich mehrmals über den Einfluß geäußert , den Elsa 
Triolets systematische Verwendung des Sekundärthemas auf ihn ausge-

übt hätte 3 • Dieser Einflu§ setzt am Anfang des Dialogs beider 
Schriftsteller mit Elsa Triolets Bonsoir , Th~rise ein: "J'ajouterai 

que l'histoire des freres Denrow est introduite dans Bonsoir , 

Ihere~ comme un Collage , sans rapport apparent , a premiere vue 

au moins , dans ce livre, avec l'histoire commencee comme un recit 
~crit par la narratrice d' Une vie ~trangere ( ••• ) , et il m ; est 

arrive plus tard d'y repenser quand j•ecrivais b~_l:!~a mort et 

' 
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que j•y introduisis trois contes Mu~~ ' Le Carnaval et Oedipe . 114 

Die Wichtigkeit der Gleichsetzung von Seku ndärthema und Collage 

ergibt sich daraus , daß beide im Roman den normalen Ablauf der 

Handlung unterbrechen , Collage als Se kundärthema wird bei Aragon 

"zu einem Mit tel , die Komplexität der objektiven Realität zu er-------- ' 
fassen , lineare Weltbilder und herrschende Normensysteme zu durch-

brechen , neue Zugänge zur Wirklichkeit gegen bestehende Konventionen 

zu öffnen , den Leser zu umfassender , kritischer Aneignung der Wirk-
5 lichkeit zu veranlassen , " Collage als Sekundärthema wird zu einem 

künstlerischen Vorgehen , "das darauf gerichtet ist , Bilder von 

Objekten in neue zusammenhänge einzuordnen . Die Überraschung des 
Entdeckens, des Neu-Erkennens (nicht des Wiedererkennens) wird zum 
Prinzip poetischer Wirkung . 116 Es gilt also , die drei Erzählungen 
aus i. der roten Mappe als Collagen , als Sekundärthemen in dem analy-

sier ten Sinn zu verstehen . Sie unterbrechen die Handlung von ~3 
Mise a mort , die Dreiecksgeschichte von Fougere , Alfred und Anthoine , 

Sie bringen vor allem die Vergangenh~it des Erzählers ans Licht und 
sollen grundsätzlich beweisen , daß Anthoine - bei aller Verschieden-
heit der drei Erzählungen - keineswegs drei Sc hreibwei sen hat , son-
dern nur eine; und daß Anthoines Schreibweise von der Alfreds nicht 
zu unterscheiden ist . 

Die drei Erzählungen aus der roten Mappe behandeln das gleiche 
Gr-undthema - die Suche nach der Wahrheit - auf drei verschiedenen 

Ebenen: die Wahrheit in der Gesc h ichte in Mu~~ ' die Wahrheit 
des einzelnen Mensche n in Le Carnaval , die Wahrheit ~n der Kunst 

in Oedipe . Der Prozeß ihres Sch reiben s gestaltet sic h in Rich tung 

Licht hin: soll eine verdrängte Zeitspanne aus den 
Schatte n des Vergesse ns ans Licht gebracht werden; in Le Carnaval 
ist es die Jugendzeit , die erhellt werden soll; in Oedipe als 

Meisterstück der metaliterarischen Reflexion richtet sich das Licht 
. des "recit" auf den Leser selbst , der über den Si nn einer sc hein-
bar absurden Geschichte nachdenken soll . In Les Incipit erläutert 

Aragon den Schaffensprozeß am Beispiel des Malers Braque : 

"1 o Quand je commence , / 2 , il me semble que man tableau est de 
l'autre cote , seulement couvert de cette poussiere blanche , / 

3 . la toile . Il me suff it d'epousseter . J'ai une petite brasse a 
degager le bleu , une autre le vert ou/ 4 . le jaune: mes pinceaux . / 
s . Lorsoue tautest nettoy~ , le tableau est fini . 117 Die Opposition 
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Licht/Schatten , die ein Symbol für den Prozeß des Schreibens der 

drei Erzählungen ist , bildet ihre Grundmetaphorik . Die drei in 

La Mise a mo.!:.!. produktiv rezipierten romantischen Motive - Spiegel , 

Schatten , Doppelgänger - wurden von den Romantikern mit dem Haupt-

ziel benutzt , die dunklen Seiten der menschlichen Psyche , d . h. 

das Unbewußte , zu erforschen . Dieses Bestreben kündigte sich be-

reits bei den Aufklärern an , aber erst in der Romantik rückte es 
in den Mittelpunkt des Interesses . Bei Aragon gehört die Dunkelheit 

als ein Symbol für den Fehler unlösbar mit der Klarheit zur Erfor-

schung der Wahrheit zusammen . Die Grundmetaphorik der "trois con-

tes" schließt die Blindheit Oedipes ein , sowie die des Roi - Fou , 

die Struensee als Arzt behandeln sollte; in Le Carnaval erscheint 

sie in Form des Haschemann-Spiels . Zu der Erforschung des Unbewußten 
gehören ebenfalls die "monstres" : sie ersc heinen im Haschemann-

Spiel in Le Carnaval; in Murmure war das Bild eines Ungeheuers 

aus dem Gedächtnis des Erzählers verdrängt worden , und auch die 

Sphinx in _Qedipe gehört zur "monstres"-Gruppe . 

Verschiedene Details verbinden die drei Erzählungen aus der roten 
Mappe miteinander: so die Masken , das Maskieren , die dem "Let's 

pre tend~-Spiel entsprechen . Die Mottos , die den Erzählungen voran -

gestellt sind (in Le Carnaval auch den ver s chiedenen Abschnitten) , 
sind wo h l die "tauben Echos" der drei Erzählungen - Le Carnaval 

z . B. entspricht dem Motto von~~~; und die Hölderlin-Zitate 
in Le Carnaval und Oedipe drücken das Grundproblem der Funktion 
des Dic hters in der Gesellschaft ' aus . 

Man kön nte vermuten , daß Aragon in~.!::!!:~~ durch die Betonung der 
inneren Vision den subjektive n Charakter von Wahrheit hervorheben 
möchte , wa s Le Carnaval nur zu akzentuieren schei nt. In Oedipe 
jedoch wi rd der hypothetische Charakter der Fiktion völlig aner-
kannt durch die von Anfang an vorhandene Blindheit des Aragonschen 
Oedipe , der blind ist , ohne sich geblendet zu haben . Der subjek-
tive Charakter von Wahrheit wird in den drei Erzählungen zwar be-

• tont , aber nicht verabsolutiert . Es geht um die Akzentuierung des 
subjektiven Momentes im Erkenntnisprozeß , der für die Kunst aus-

schlaggebend ist . Die Kunst selber liegt außerhalb der Opposition 

subjektive-objektive Wahrheit , da sie hypothetischer Natur ist -

ein "Wahr-Lügen" . Damit meint Aragon "nicht nur Realitätserfas-
sung durch gestaltende Konzentration wesentlicher Wirklichkeits-
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ausschnitte zu angemesse ner Totalität (Fiktion) , Er betont vor 
allem die Rolle der Kunst beim Zerbrec hen evident scheinender 
zusammenhänge - und sein Ziel , die Komplexität der Erscheinungs -
welt zu begreifen , vorzuzeigen und so ideell zugänglich zu machen . 
Erkenntnis wird bei solchem antiillusionistischen Verfahren nicht 
bereits an den aufs Wesentliche , Allgemeine weisende Bezüge eines 
geschlossenen , abgerundeten Bildes gewonnen , sondern durch Konfron-
tation mehrere 'roher' Bilder erbracht: sie gestattet einem 
aktive~ Leser Entdeckungen in der Realität und ihren Mdglich -
keiten . "8 
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Die Suche nach der Wahrheit in der Geschichte - Murmure 

Der Struensee-Stoff 

Es läßt sich nicht mit Sicherheit feststellen 1 aus welchen Quel-

len Aragon die Struensee-Geschichte kannte , welche Lektüre ihn 

zur Weiterbeschäftigung mit der Figur Struensees und dessen Lie-

besgeschichte mit der Königin von Dänemark angeregt hat . In Mur~ 

heißt es: "Il m'a fallu chercher dans la bibliotheque l'exemplaire 

du duc de Crussol des ~~l.9.ng~ publie par la Societe des biblio-
philes fran9ais, au sixieme et dernier v olume , tire en 1829 a trente 

exemplaires, qui contient les pieces du proces de la reine de 

Danemark . " (S . 210) . Aragons Interesse für h istorische Figuren 
ist seit La Semaine sainte kein neuer Zug in seinem künstleri-

schen Schaffen . Der Struensee-Stoff bot ihm in seiner romantischen 

Beschaffenheit eine Mischung von Lyrismus und sozial-politischer 

Problematik , die für La Mise a mort typisch ist . Der historische 
Struensee besitzt in seinem Lebenslauf verschiedene Elemente, die 
dem Erzähler von Murmure die Identifizierung mit ihm ermöglichte . 

Und die Geschichte Struensees entfaltet sich in ihrem tragischen 

Schluß - wie die Episode 1 die der Erzähler verdrängt hat - auch als 
die Geschichte eines Prozesses. 

1 Nach Elizabeth Frenzel wurde "Der Dichtung ( . •• ) der Stoff zu-
nächst nicht in einer wissenschaftlich einwandfreien Darstellung 
übermittelt, sondern in einer durch Pamphlete und Flugschriften, 

Traktate , 'Nachrichten' und 'Leben sbesc h re ibungen' verzerrten 
Fassung,# die von historischer und dichterischer Wahrheit gleich 
weit entfernt war . " Eine Caroline-Mathilde-Legende wäre auf Kosten 
Struensees entstanden . Frenzel informiert über die ersten fran-

zösischen Dramatisierungen: A. Duval , Struensee ou le ministre 
d'~tat (1802) , N. F~urnier/A . Arnault, Struens~ ou la reine et le 

!~~~ri (1833) . Viel mehr im Sinne Aragons scheint die Interpreta-
tion M. Beers zu sein: "M . Beer (1827) zeichnete in Struensee 

einen edlen Reformer, der leider der Macht der Verhältnisse und 

dem Undank der Menge erliegt . 112 Nach Frenzel haben "die frühen 
deutschen Struensee-Dramen ihre Wurzel in den politischen Ideen 

des Vormärz . 113 Zu diesem Werk seines Bruders hätte Meyerbeer 1846 
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eine Musik geschrieben. Friedrich Hebbels Interpretation des 

Struensee-Stoffes ist von der Aragons so weit entfernt, daß man 

in~~~!:!!:.~ eine Struensee-Rezeption durch Hebbel ausschließen 

muß: "Um die Mitte des Jahrhunderts setzte mit F . Hebbels Be!~ach-

tungen über den Stoff (1849) die Suche nach dessen Problem und 

seine geschichtsphilosophische Verankerung ein . Hebbel hatte be-

reits 1842 ein Drama mit dem wahnsinnigen Kdnig als Hauptgestalt 

geplant, und seine Interpretation, der Stoff stelle'den Absolutis-

mus dar, der sich selbst durch Schrankenlosigkeit verni chtet' 1 

deutet sowohl auf den Kdnig wie auf Struensee . 114 Und da keine be-

deutenden literarischen Bearbeitungen des Struens~e-Stoffes vor-
liegen, mdchte die Aufmerksamkeit der Kritiker der Erzählung 

Mu rmure als einer. gelungenen künstlerischen Behandlung dieses 

Stoffes gelten . 

Zeit- und Ortsebenen . Figuren 

Die gegenwcirtige Geschichte ("le temps d'Elsa'') wird durch die 
Erweiterung der Perspektive - den Reflex der Vergangenheit (die 

Struensee-Geschichte) und dessen Projektion in die Zukunft (Okto-
ber-Re volution) - durchleuchtet. Murmure, die Titelfigur aus der 
ersten Erzählung aus der roten Mappe, t räg t zugleich den nächt-

lichen Namen Fougeres , der mit den Namen der ersten Sätze des 
Romans korrespondiert. steht Fougere am nächsten (La Mise 

soll ursprünglich Roman de Fo~ere heißen - s . s . 102, 
s . 171, s . 371) . Als Hdhepunkt des Romans stellt die Erzählung 
den letzten Teil des Miroir-Temps dar; dieses Gedicht erscheint 
in Le Fo u d'Elsa 5 und wird von Aragon als "texte inaugural de 
La Mise a mort voll ständig zitiert 6 "Mais si le miroir est du 

temps au lieu de l'etendue/ Quese ·passe-t-il a son foyer/ ••• ) 
Imagine le miroir-temps habit& de l'image-amour . / Peut ~etre 
peux-tu saisir le dechirement de celui qui voit l'avenir . 117 • 

Dem ähnelt der Anfang von~~~~: "La porte s'est ouverte , et 
Murmure est entree . Elle est entr&e comme le temps . " (S . 179) . 

Die Wachtraumsituation des Anfangs spielt sich 1964-65 in einem 

Zimmer in Paris ab und bildet den Rahmen für die ganze Erzählung . 

Murmure ist ein innerer Monolog und stellt sich in der Form eines 
Bewußtseinsstroms dar. In der Fiktion des Wachtraumes, die zur 
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Metaebene der Erzählung wird, greifen die Zeit- und Ortsebenen 

ineinander: das dänische 18 . Jahrhundert 1 der Traum einer utopi-

schen Zukunft, hervorgerufen durch die Oktoberrevolution, der 

Weltfriedenskongreß 1952 in Wien , drei Wochen im selben Jahr 

(Slansky-Prozeß in Prag), 1929 (das Jahr, in dem Aragon Elsa 

Triolet kennenlernte), und endlich die Erzählzeit selbst, 1964-65 . 

In der Wachtraumsituation verschlingen sich nach dem psychologi-

schen Prinzip der freien Assoziation - durch Umschaltwörter, Be-

nutzung bestimmter Bilder R Leitmotive - alle Zeit- und Ortsebenen 

sowie Figuren 1 Handlung , Gattungen (Liebesroman , Metaroman , Roman 

Uber den Realismus) , · die RUckblenden und die Zeit des Schteibens . 

Die Grenzen zwischen den verschiedenen Zeit- und Ortsebenen sind 
nicht s t ~rr, sondern fließend 1 wie es fLir den Wachtraum charakte-

ristisch ist . Das hypothetische Sich-Hinein-Versetzen in eine an-
dere historische Zeit und in einen anderen Ort ist nie vollstän-

dig, es gibt fortwährend Überlagerungen . 

Die Ana l yse des Kerns der Erzählung (der Struensee-Geschichte) 
zeigt, daß er nicht isoliert, sondern durch VerbindungsbrLicken mit 
anderen Zeit- und Ortsebenen in Zusammenhang steht . Diese Verbin-
dungen sind trotz der relativen, fiktionalen Unabhängigkeit dieses 
Kerns - es handelt sich um eine Ich-Erzählung aus der Perspektive 

der Maske Struensee - deutlich zu sehen. Die erste BrLicke ist 
der Name ''Murmure" , der durch die ganze Erzählung hindurch den 

Adressaten des Textes bezeichnet und Fougere-Ingeborg mit Caroline-
Mathilde verbindet. Die zweite i~t "Od&on 84-00'' , der das Jahr 
der Handlung ankLindigt . Eine dritte BrUcke ist die metaphorische 
Verkettung um Nacht und Schlaf . Die Nacht erinnert gleich an die 
Anfangssituation der Erzählung: "l'immobilit& fantastique de mes 
nuits , cette interruption d'insomnie oJ tautest en suspens de ton 

souffle 1,ger, de ce coeur lointain , s1 loin~ain que m6me le mien 
s'arr~te pour n'en pas couvrir la voix perdue . " (S . 190) . Aber die 
Nacht wurde hier zur graue ~vollen Finsternis in der Geschichte , 

und der Schlaf hat sich in den schweren Schlaf des unterdrLickten 

dänischen Volkes verwandelt: "Un sommeil lourd pese sur ce peuple 

conv~ab l e d merci , qui porte les fers d'une morale sauvage . " 

(S . 191 ). Den nächtlichen, statischen Bildern des Dänemarks im 

18 . Jahrhundert - "un semblable lieu d'angoisse 1 o~ taut ainsi soit 
immobile et suspendu comme une grande 0 ile en l'absence du vent" 
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(S. 190) - wird der dynamische , bewegungsreiche Traum Struensees 

entgegengesetzt: "je me mis d rSver au siecle prochain qui redon-

nerait aux peuples les droits dont ils itaient · frustres . 

J'ecoutais l'avenir , j'entendais sourdement dans les profondeurs 

le pas ·des revolutions" (S . 193); "J'ai rgve d'un pays au il 

avait fait . grand vent . " (S . 199) . Struensee wird hingerichtet . 
werden, nicht nur weil er es gewagt hat, die Königin zu lieben , 

sondern auch weil er versucht hat , die Macht des Königs zugunsten 

des unterdrUckten Volkes zu benutzen . Dem Mann , der die alten Ge-

setze Ubertritt, der die Zukunft erahnt, der sich fUr die Unter-

drUckten einsetzt , bleibt in einem Jahrhundert der Dunkelheit 
nur noc h das Bild der Geliebten als Trost. Dieses Bild vermischt 

sich mit dem Bild der zukUnftigen Welt und Zeit: "Tu es pour moi 

devenue , amour , l'image de ce monde auquel il ne me sera jamais 
donne d'acceder, tu es pour moi devenue , amour, l'inatteignable 

ete des hommes, je veille aupres de toi ce que jene verrai point , 
car il n'y aura pas d'aube et, de nous, nous n'aurons connu que 
la tenebre • •• " (S. 195) . Eine weitere BrUcke, die gleichzeitig den 

Lyrismus des Kerns von Murmure relativiert, ist die Roi-Fou-Pas-

sage: "il a oublie trois ans de sa vie , il t'a oubliee, il ne sait 
pas qu'on va demain , taut a l'heute, venir lui essayer cet habit 
d'Opera pour le bal masque , se souvient-il qu'il a ~te a Vienne 
au Carnaval? Et s'il s'en souvient, il est plus fou que jene 
crois, car il n'a jamais ete a Vienne, et le Carnaval c'est a 
nous , Murmure , de nous en souvenir!" (S . 191) . 8 

Die Konstellation der Figuren von Murmure ist einfach: Antnoine 
spielt das "Let's pretend"-Spiel: Murmure (Foug~re-Ingeborg) 

ist Caroline-Mathilde, der Erzähler setzt die Maske Struensee 
auf. Die Figur des Königs Christian von Dänemark , des Roi-Fou , ist 

der Struensees entgegengesetzt; der Erzähler befUrchtet immer 

wieder die Verwandlung . in diesen Doppelgänger (s . S . 185 , s . 189 , 

s . 191, S . 198) . Was er d abei am meisten befUrchtet , ist das Ver-

gessen: der wahnsinnige König ist nicht nur als Despot eine nega-

tive Figur , sondern auch als der Mann, der vergessen hat . Deshalb 

ist in der Roi-Fou-Passage das Vergessen charakteristisch fUr den 

König und das Gedächtnis fUr die Liebenden . Und weil die Assozia-

tion Tod-Vergessen einerseits und Traum-Gedächtnis andererseits 
in der Erzählung immer dominiert , wird am Ende jedem poetische 
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Geredhtigkeit zuteil: "aux Reis sont les tombeaux , aux amants 

sont les reves ••• " (S . 202) . Der erste lyrische utopische Traum 

Struensees gehört den Liebenden - "un pays qui ressemble d la 

douceur d'aimer , a l'amere douceur d'aimer" (S . 200) und die 

Zukunft der Liebe - "ce coeur enorme en nous du nouvel amour 

qui refait le monde d so mesure! 11 (S . 1 95) , "la romance de nous 

condamne un monde ancien" (s . 202) . Die Opposition Welt-Liebende 
wird durch das Motiv der verriegelten Tür d ~utlich 9 - "ce petit 
verrou entre l'amour et la mort , entre le bonheur et le monde" 

(S . 190); "Entends-tu comme un poing bat la porte entre le monde 
et nou s ? Qui sont-il s deriere la porte et croient-ils donc me 

r~veiller? Le verrou tient , le verrou tien t encore , entre 
l'univers des autres et l'univers de nous . " - (S . 197) ~ Die verrie-
gelte Tür ist auch ein Symbol für das, wa s aus dem Gedächtnis des 
Erzählers verdrängt worden ist . 

Der erzähltechnische Ansatzpunkt 

Murmure ist nicht nur , wie Delf Sc hmidt meint1 0 , die Geschichte 
einer Amnesie . Es ist nicht nur die Geschichte des komplexen Pro-
zesses einer Verdrängung , sondern gleichzeitig die der komplexen 
Wiederherstellung des Verdrängten durch das Schreiben . Die Fik-
tion des unterbrochenen Gedächtnisses gehört daher zur Grund-
struktur der Erzählung; ihr Zweck ist es , dem Leser die Lektüre 
als Entdeckung möglich zu machen . Die Suche nach der Wahrheit 
wird g l eich in den ers ten Seiten der Erzählung zum Thema - zum 
einen als sprachwissensc haftliches Problem - "y a-t-il un mot qui 
soit le vrai , le vrai n'est-il pas celui que je lui donne , a 
cette minute o~ je le donne?" (S . 181) - , zum anderen als das 
Problem der Beziehung zwischen Fiktion und Wirklichkeit - "Plus 
jamais , sans deute ,• jene pourrai demeler , comme dit Murmure , 
le vra i de l'invent, ••. " (s . 180) . Die Suche nach der Wahrheit 
entspr i ch t der Bewegung der Erzählung auf den Zielpunkt Licht zu , 
Licht nicht nur im wörtlichen Sinne - "Murmure aura machinale-
ment ( .• • ) allume so n aube de c hevet" (S . 203); "Tout est trop 

blanc que ce soit l'aube" (s . 218) - sondern vor allem im über-
tragenen , metaphorischen Sinne des biblischen ''Es werde Licht" , 

wo Licht für Wahrheit steht - das Licht soll aus dem "recit" ent-
stehen . 
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Die Wac ~traumsituation , die gleich am Anfang einsetzt ("Les yeux 

vainement ouverts ne mesurent que la nuit , mais peut-gtre suis-

je simplement a veugle. " (S . 179)) , ist symbolisch fUr die Stci-

rung des unterbrochenen Gedächtnisses . Vom Erzähler vergessen 

waren drei Wochen seines Lebens - er will das Gedächtnis durch 

das Schreiben wiederherstellen . Es handelt sic h letzten Endes u m 

eine Erzählstrategie, die Genette als "la fiction traditionelle 

d'un narrateur qui doit sembler decouvrir en quelque sorte l'hi-

stoire an m&me temps qu'il la ~aconte 1111 bezeichnet . Der Prozeß 

des Schreibens im ersten "conte" besteht darin , daß Schweigen-

Vergessen-Wahnsinn-Schatten ersetzt werden durch Murmure-Souv enir-
M~moire-Lumiere . Die Erzählung scheint bis zu einem gewissen Punkt 

nicht n u r um das zu gehen, was der Erzähler erzählen will, son-

dern auch um das , wa s er vermeide n mcichte zu erzählen . Es gibt 

etwas - drei Wochen im Leben des Erzählers - das fUr die Erzäh-

lung ge r ade deswegen wichtig ist , weil es - bis zur Überwindung 

der Verdräng u ng - aus der Welt des Schattens , des Vergessens, 
des Nicht-Formulierten niemals deutlich hervortritt . Auf diese 
Weise entsteht eine LUcke , die beim Leser ein gespanntes Inter-

esse weckt und ihn auf die traumatische Nat ur des v~rgessenen 
Gedächtnisses aufmerksam macht . 

Durch verschiedene Mechanismen versucht der Erzähler , die Wieder-
herstellung des Vergessenen zu bewerkstelligen . Was aber zuerst · 

re kon struiert wird ist die Struensee-Geschichte . Die Gegenstände , 
die den Erzähler in seinem Pariser Zimmer umgeben , werden umfunk-

tionier t: so das Telefon , mit dem Wählen der Nummer ''Od,on 84-00" 
wird das Jahr der Handlung angekUndigt (S . 190) . Der Erzähler 
ve rsutht , die Schnur der Lampe und den Lichtschalter zu finden , 
was offensichtlich helfen soll , den roten Faden der Geschichte zu 

finden . Die metaphorische Verkettung um "r~constitution" und 
"r,cit" hat offenbar mit dem ''tailleur" zu tun, dessen Ankunft 
Murmure am Anfang angekUndigt hatte, und der auch am Schluß wieder 

erscheint. Die Erzählung wird mit einem SchlUsselsatz des Anfangs 

beendeti aber es ist kein bloßer Kreislauf , da auf dem Wege viel 
entdeckt wird . 12 Schon die Bekleidung signalisiert den Übergang 

in eine andere historische Epoche (S . 183, S ~ 1 85) - die Maske 

wi rd vor unseren Aug?n aufgesetzt , die Verwandlung des Erzählers 
in Struensee wird vom Leser miterlebt, er vergißt nie, daß Struen-
see eine Maske ist , daß es sich um das "Let's pretend"-Spiel han-
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delt. Die Metaphern um ''taille" bezeichnen die physische 

und moralische Kraft Struensees ("l'avenir a sa taille" (S . 188) , 
"une taille de l&gende" (S . 217)) und setzen sich im nächsten 

Kapitel fort ("d'hommes de sa taille" (S . 227) , "une force aussi 

peu commune que sa taille" (S . 228)) . Auch wird die Opposition 

Struensee/Roi-Fou dadurch signalisiert ("mon pied , lequel est 

grand a ma taille 1 et non pas a celle du Roi . " (S . 198)) . 
Die me -c aphorische Verkettung um "taille" und "tailleur" geht auf 

den Anfang des Kapitels "Le miroir Brot" zurück: "Mais ou donc 

mon rtcit s'embrouill~ . 4 • Ou se perd . Ou se casse . Comme un che-

min1 comme un fil . ( • •• ) Mon r&cit sans liens 1 sans trame , sans 

dessin , on traduit 3&c~~ 2 mais quelle aiguille , quelle main 

passa jamais le coudre? Ce pourrait $tre non-cousu. Discontinu? 

Non-li~ serait plus juste . J'essaie d'imaginer comment dirait 

Fougere:d~sordonnt peut-~tre" (S . 76) , Die scheinbare Unordnung 

der Erzählung spiegelt das Durcheinander der Wirklichkeit selbst: 
"Quel dtsordre 1 mon Dieu 1 quel desordre! 11 n'y a pas que de moi 

qui ai perdu mon image . Tout un si~cle ne peut plus comparer son 

~me a ce qu'il voit 11 (s . 58) . Diese Metaphorik, die zur Meta-

romanebene gehört , erscheint weiter in dem Gespräch mit Murmure . 

Sie kr i tisiert die metaliterarischen Mer kmale der Erzählung: 
"C'est cousu de fil blanc 1 ton histoire . Je n'aime pas quand 90 

s au t e au x y e u x c o mm e n t c ' es t f a i t , ' u n e h i s t o i r e • " ( S . 21 4 ) • 

Murmure kritisiert die Stilisierung der Figuren und der Ge-

schich t e ("Ton histoire 1 on croirait que c'est taill~ dans le 

marbre 1 on ne peut pas y toucher." (S ~ 209)); die Abtrennung von 
der äußeren Welt ("toi , avec ton verrou: tu le mets sur la 
porte de ton ch8teau" (S . 208)); den Mangel an Exaktheit 1 der mit 

der St:lisierung der Figuren , vor allem der Königin , zusammen-
hängt . 

Der "Hauptlichtschalter 11 bleibt aber die Struenseegeschichte; 

sie hat erstens die Funktion , scheinbar von der Gedächtnisstö-

rung abzulenken: "Il s'invente une histoire pour ne pas penser 

o sa cicatrice . " (s . 213); "Alors il se reconstruit l'univers 

sans ce qu'il oublie . 11 cicatrise l'oubli." (S . 213) . Sie er-

möglicht aber am Ende die Wiederherstellung des unt~rbrochenen 
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Geddchtnisses - durch Assoziation en und Ähnlichkeit der zwei 

geschichtlichen Episoden , durc h Murmures Kritik , die dem Erzdh-

ler bewußt macht , daß er mit seinem historisc h en Doppelgdnger 

eine falsche Fortsetzung seines Selbst hergestellt hat ("cette 

fausse continuitt de moi-m3me" 1 (S . 2 11)); und durch die Gleic h -

setzung von "r~ver" und "souvenir" - so erscheinen der Traum 

der utopischen Zukunft und die Wiederherstellung des Vergessenen 

auf der gleichen Ebe ne . Um für dieses Ideal weiter zu kdmpfen , 

ß d E h l d . t t · h E. d ' ' b . d 1 3 o· mu er rzd er 1e rauma 1sc e p1so e u erw1n en . 1e 

Struenseegeschichte lenkt nic h t v on der traumatischen Episode 

ab 1 sie führt zu deren Überwin d ung . "Le fil part" in der lyri -
schen Liebe sgeschichte und die Z i tate aus der Totengrdberszene 
des Hamlet führen das Th ema des Todes ein, und kündigen damit den 

zweiten Traum und das trag i sche Ende der beiden Protagonisten an ~ 

Die Assoziation mit der Hamlet-Welt , die mit einigen Zeilen aus 

den Liedern der wahnsinnig gewordenen Ophelia fortgesetzt wird , 
ist in v ieler Hinsicht gerechtfer t igt: Ddnemark ist auch in Hamlet 
eine du nk le , alte , in sich geschlossene We lt , in der man stdndig 

beobachtet wird und in der man vergessen soll - Hanlet ist derje-
nige , der nicht v er.gessen kann und will . Und auch in Hamlet wird 

die Wah heit durch die Erscheinung (den Geist von König Hamlet) 

offenba r und durch die Fiktion (das Stück-im-Stück) nachgeprüft 

und wiederentdeckt . 

Der zweite Traum ist dem ersten höchstlyrischen durch Thema und 
Ton entgegengesetzt - er kreist um das Vergessen , das Schweigen 

und den Tod und drückt die traumatischen Züge des Personenkults 
aus . Der Erzdhler s ucht dann den zeitlichen Punkt , wo "la vie est 
devenue insupportable , impossible d'en suivre le fil , d'en d~brouil-

ler les noeuds" (S . 211) 1 wo er nicht mehr sehen woll t e : " Mais a 
quel moment , et de quoi donc , ai - je d&tourn~ mes yeux interieurs?" 
(S . 211 ). Wien wird am stdrksten mit dem Unausgesprochenen asso-

ziiert (Aragon und Elsa Triolet haben im Dezember 1952 in Wien 

am Weltfriedenskongreß teilgenommen) . Der Erzdhler beschreibt , wie 

Murmure auf der Tribüne ihre Rede hdlt - und nach der Assoziation 
Murmure-m~moire-lumiJre kommt die Störung des unterbrochene n Ge-

ddchtnisses , die jetzt überwunden wird: "Qu'est-ce , bru t alement , 
qui fait tomber les morcea ux d u p u zzle? 11 (s . 212) . Die traumatisc h en 
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Ereignisse spielen sic h aber anderswo ab: "11 ne s'est rien pass~ 

a Vienne . Cela se produisait ailleurs . " (S . 212) - weiß man doch , 

daß zeitlich parallel zum Wiener Friedenskongreß der Slansk y-

Prozeß in Prag inszeniert worden war. Das lange Zeit verdrängte 

Bild eines Ungeheuers (im ersten Traum war die Rede v on "l' 

ancie n ne loi [qui] semblait r~cit des monstres fabuleux" (S . 200)) -
kommt jetzt an die Oberfläche : "D~cembre 1952 . J 'ai dC voir quelque 

part, ailleurs, brusquement face a face , un monstre . C'est le 

monstre que j'ai voulu , peut-gtre , et avec lui tout ce que 

l'entourait , ce qu'avait touch ~ son ombre, la trace de son bras 

sur l'appui d'un fauteuil , le ve rre qu'il a renvers~ , le livre 
qu'il a jete a terre, la fum~e de so pipe ou son rire qui 

s'eteint , c'est le monstre que j'ai voulu , f fl t-ce au ~rix de moi-

mSme , &carter, dissiper , oublier." (S. 21 2) . Stalin wird hier 
nicht direkt beim Namen genannt; seine Beschreibung aber zeugt vo n 

dem lange n angestrengten Verdrängungsversuch des Erzählers wie 

auch von seiner endlich eingestandenen Abscheu. In das Gedächt-
nis des Erzählers sind zweifellos auch die Moskauer Prozesse von 
1936-37 eingegangen . 14 Zei t lich gehören diese Erlebnisse zu der 

Epoche , die in "Le miroir de Venise" evoziert wird: "Aragon ( ••• ) 
sejourne alors [j uin 19 36 ] en URSS avec Elsa Triolet , jusqu'en 

septembre . 11 y assi st e a l'enterrement de Gorki , qui lui laisse , 
on le verra, des sentiments m~les , et il vit de pr~s une tragedie 

politique qui est pour lui une trag~die familiale , puisqu'il 
apprend l'arrestation du g~ntral Primakov , heros de la guerre ci-

vile , par la bouche de so femme , qui est Lili Brik , soeur 
d 'El „ 15 so . . 

Durch die Suche nach der Wahrheit in der Gesc h ic ht e Struensees 

gelangt der Erzähler zur Überwindung der Oberfläche un d des 
Scheins . Wenn nun Mu!:!:;2~ kein Plädoyer für die surrealistische 

Schaffensmethode ist , so ist die Erzählung ohne Aragons surreali-
stische Vergangenheit nicht begreifbar . Sein Bemü h en in de m Roman, 

hinter den Spiegel zu sehen , den Schein der Wirklichkeit zu über-
winden und das Wesen hinter der Erscheinung zu erkennen , muß man 

mit seinen erkenntnistheoretischen Bemühungen in der surrealisti-

schen Phase im Zusammenhang sehen . Will man aber das surrealisti-

sche Erbe in Murmure darlegen , so stellt man fest . daß es im 
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Kontext der Romantik-Rezeption betrachtet werden muß: alles , 

was in Murmure surrealistisch ist , ist gleichzeitig auch roman-

tische Verwandtschaft . Man kennt die Vorliebe der Romantiker 

für die Nacht , für das Nächtliche , für die Dunkelheit16 - und 

Murmure ist vom Anfang bis Ende ein "nocturne'' . Die ganze Er-

zählung besteht - durch die Grundsituation des Wachtraums - aus 

einer Synthese von Traum und Wirklichkeit , die für die Surrea-

listen die Surrealität ergab und zum Ausgangspunkt der surreali-

stischen Aktivitäten wurde17 • 

Aragon benutzt in Murmure den Traum als Mittel zur Erforschung 

des Unbewußten , der Tiefenpsychologie . Der wesentliche Unter 

schied zu der surrealistischen Schaffensmethode besteht hier dar-

in, daß der Traum nicht mehr spontan , naiv-unvermittelt benutzt 

wird , sondern bewußt und distanziert als Grunderzähltechnik (als 

die Fiktion des Wachtraums) . Bekannterweise haben die Romantiker 

als erste dem klassischen einheit- und harmonieanstrebenden Bild 
der menschlichen Psyche ein widerspruchsvolles , gespaltenes ent-

gegengesetzt . Sie haben versucht , die Abgründe , die Dunkelheit 

der menschlichen Psyche zu ergründen; sie antizipiere~ damit man-

che wi ssenschaftliche Entdeckungen - Freud und C . G. Jung haben 
18 die Werke der Romantiker oft unter diesem Aspekt dargestellt • 

Den Romantikern war bei der Erforschung der ,rnenschlichen Psyche 

der Traum ein beliebtes Instrument . 19 Auch zeigt ~ ~.!:!!!~ Ähn -
lichkeiten mit der surrealistischen "~criture automatique" auf , 

die dem psychischen Automatismus als ein Mittel der poetischen 

Inspiration benutzte - den Surrealisten kam es dabei darauf 

an , d ~e Inspiration zu entmystifizieren . In Murmure werden ver-

schiedene Erzähltechniken verwendet , die alle auf dem Prinzip 

der Assoziation beruhen - Umschaltwcirter (z . B. 0 ma reine" , 

S • 1 8 9 , S • 2 0 4 ) , Ben u t zu n g best i mm t e r B i 1 de r ( z • B • " t a i 11 e u r " , 

"fil" , "monstres" , "aube") , Leitmotive (z . B. die leitmotivisch 

wiederholte Frage 11 06 et quand?" - S . 179 , S . 203 , s . 204) . Die 

Grundstruktur der Erzählung ist die Befreiung von einer Ver-

drängung - die Surrealität sollte auch aus der "ecriture auto-

matique" als Befreiungsversuch entstehen: "Traum und 
,. . 
e c r i -

t u r e au t o m a t i q u e gehciren in der surrealistischen 
Theorie zusammen, weil sie als ge i stige Produktionsformen ange-
sehen wu rden , in denen sich das Subjekt frei von den Einflüssen 
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herrschender Ideologien und Zwänge entfalten und sich seines 

natürlichen Wesens vergewissern könne . u20 Ob die automatische 

Schreibweise als surrealistische einheitliche Methode betrachtet wer-

den kann und in welchem Maße sie von Aragon damals praktiziert 

wurde, ist jedoch fraglich . Nach Eckhard Volker bestehe der weitest 

verbreitete Mythos der surrealistischen Bewegung in "der Identifi-

zierung von 'Surrealismus' und 'automatischer Schreibweise' , die 

sich auf die von Andre Breton im Manifest von 1924 gegebene Defi-

nition stützen kann . 1121 Breton faßt den Traum als "' höhere Reali-

tät' ( • • • ), die 2n die Stelli der übrigen psychischen Mechanismen 

treten soll." Aufgabe der Poesie sei für Breton daher , "das Zu-
Tage-Bringen des Unbewußten zu garantieren; das kann nur gelingen 

durch eine intuitiv ablaufende 'Inspiration' , die sich jeder ra-

tionalen Kontrolle entziehen muß . '' Aragons Begriff von "Inspira-

tion" hingegen bezeichne ueinen Mechanismus der poetischen Er-

kenntnis, der sich von der 'vulgären' wie von der 'wissenschaft-
lichen' Erkenntnis dadurch abhebt, daß sie ihren Gegenstand nicht 

b . . ,,22 a strakt , sondern 'in ihrer konkreten Form' zu erfassen vermag . 
Die Theorie der "~criture automatique'' geht darüber hinaus von 

der Möglichkeit aus , das individuelle historische Bewußtsein abschal-

ten zu könnenA jedoch bewirkt die durch Assoziationen 
bestimmte Schreibweise genau das Gegenteil: durch historisches Be-

wußtsein der Vergangenheit wird historisches Bewußtsein der Gegen-
wart wiederhergestellt. 

Murmure kann als Beispiel gelten für die Surrealität durch Aufhe-

bung von Antinomien: "Allein durch den Appell an den Automatismus 

in allen seinen Formen und durch nichts anderes kann man die Auflö-
sung a 1 1 e r Antinomien, abgesehen von den auf ökonomischer 
Ebene, erwarten, die als Voraussetzung der gesellschaftlichen Herr-

schaftsform, unter der wir leben , mit dieser nicht verschwinden 
werden . Diese Antinomien verlangen aber , daß man sie aufhebt , weil 
sie als grausam empfunden werden , da sie auch eine Sklaverei im-

plizieren, und da dieses Leiden ebensowenig wie das andere den Men-
schen in Resignation stürzen darf . Diese Antinomien sind die von 

Wachen und Schlaf (von Wirklichkeit und Traum) , von Vernunft und 

Wahnsinn, von Objektivem und Subjektivem , von Wahrnehmung und Vor-

stellung, von Vergangenheit und Zukunft, von kollektivem Sinn und 
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Liebe, ja selbst von Leben und Tod . Die zwischen diesen Anti-

nomien bestehenden konfliktreichen Verbindungen 1 die Beziehungen 

zwischen äußerer und innerer Wirklichkeit des Individuums woll-

ten die Surrealisten · durch ein System von 'kommunizierenden Röh-

ren' ( • •• ) aufheben, indem sie durch und in ihrer Aktivität eine 

a n d e r e W e 1 t von Beziehungen schufen. Diese andere Welt 

wdr für die Surrealisten eine Welt des 'merveilleuxr , des Wunder-

baren1123 . Die zweite Welt von Beziehungen jedoch , die in M~rmure 

geschaffen wird - die Struensee-Episode - gehört nicht dem Wunder-

baren, sondern der Geschichte an , und wird auch relativiert . Da-

durch wird das surrealistische Verfahren durch die Erfahrung der 

''wirklichen Welt"-Periode umfunktioniert . Man könnte die Benutzung 

der ''doppelten Perspektive" als romantisch bezeichnen , die nebe~ 

der wirklichen Welt eine zweite der Phantasie und der Fiktion er-

scheinen läßt. Der Unterschied ist hier , daß die zweite Welt nicht 

nur mit der ersten verbunden ist, sondern zu der ersten zurück-

führt, ja Bedingung für diese Rückkoppelung ist . Claude Prevost 
zeigt , wie die "Incipit"-Theorie, die Aragon in der dritten Schaf-

f t... t . k 24 . B . d ensp„ase en wic elte , und die man auf den ersten l1ck er 

"ecriture automatique" nahestellen würde, sich von ihr doch di-

stanziert und unterscheidet . Die Anfangssätze sind sowohl für 

den Leser als auch für den Romancier eine Aufforderung zum Ent-

decken , Damit wird das "cogito ergo sum" des traditionellen Ro-

manciers umgekehrt: "Mort de l'homme ou epuisement du cogito? 

( ••• ) Ce qui est 'mort' pour Aragon, c 'est ( ••• ) une certaine 

image traditionnelle du romancier . Le cogito du romancier-demiurge 
est en train de s'~puiser 1125 • Der Anfangssatz führt Leser und Ro-
mancier in den linguistischen Raum des Romans ein ~ Dabei ist er 

weltlichen Ursprungs: "Le phrase initiale ne v ient pas d'un 

au-dela th~ologique, ce n'est pas une gr8ce divine . Elle 'joue 
le r6le du destin' , mais d'un destin laicise, le monde exterieur , 

qui, depuis ses multiples instances et par d'etranges detours, 

catapul t e le romancier · vers un imprevisible avenir ecrit . Realitt 

mouvante et proteiforme de ce qu'on nomme ( •• • ) le contexte 

historigue, c'est-a-dire, entre autres , la biographie , avec ses 

elements conscients et inconscients , la politique , la societe , 

l'histoire , la langue , la culture a tous les sens du mot, la 
civilisation ou baigne le romancier, les monuments legues par 
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l'his t oire passee et celle qui se fait , la multitude des livres , 

,crits 1 te x tes entre lesquels , triant, rejetant , assimilant i taut 

e crivain est constamment ,eris 1126 - so beweist das "Incipit" den 

Einfluß der wir k lichen We lt . 

In ~~re setzt sich Ara g on nich t nur mi t seiner fr üh eren Schaf-

fensperiode auseinander; die Analyse von Oedipe wird ebenfalls 

zeigen , daß 1~....t!ise_g...!!!~r t in mancher Hinsic h t eine produktive 
Auseinandersetzung mi t d e m Nouvea u Roman a u f weist . Aragon reagiert 

v or allem auf den "phänomenologischen" Realismus des 
Nouveau Romans , auf den Nou v eau Roman als "litterature objecti v e'' 1 

"ecole d u regard'' ( wie bei Robbe-Grille t ) . Aragon wendet sich ge-
gen eine Beschreibung der Dinge , die sich nicht gleichzeitig dar-

um bemüh t, ihre Beziehungen zueinander zu begreifen . In Murmure 

sucht der Erzähler nach dem Leitfaden d er Geschic h te , also nach 

der inneren Logik , nach großen Linien . Die Fähigkeit des Romans , 

die Realität zu ordnen , ist für Aragons Realismusauffassung ent-

scheidend: 11 Mßme dans les oeuvres qui s'eloignent du realisme , 
l a r e alite de de t ail j oue un role p re ponder-ant . C'est la pre cise-

ment que le detail triomp h e sur l'ensemble . Jene dis ceci ni 

contre les symbolistes 1 ni contre les surre alistes , ni contre 
Proust , ni contre Joyce . Je constate simplement que les profes-

sions de foi contre le realisme s'accompagnen t toujours d'un art 
qui ne peut se debarrasser de la r e alite; mais qui ne s'oppose 
au realisme que par le refus d' o r donner ce t te reali t e , 
c'est-a-dire par le triomphe du detail en dehors de sa signifi-

r e 11 27 cation generale . Der Blick , der für Aragon wichtig is t, ist 

der innere , derjenige , der sinnlich-theoretisch die äußeren Daten 
begreift und ordnet , der durch den Spiegel se h en kann . Daher das 
nur scheinbar Parado x e , als der Erzähler Dä nemark deutlich 
sieht , obwohl er nie dort gewesen ist , während er Wien nur vage 

/ 

wahrnehmen kann . Die Erklärung ist in diesem Fall , daß er das poe-
tisc h Erfundene mit seinen inneren Augen besser sehen kann , weil 

es seinem Wunsch nach Gerechtigkeit , Wahrheit und Schönheit en t -

s p richt . Hier wird das subjekti v e Moment im Erkenntnis- und 

Sc h affensproze ß akzent u iert . In der Dun kelheit des Wachtraumes 

erzeug t der Erzähler nicht nur eine Fik t ion , sondern überwindet 



- 33 -

dadurch eine Gedächtnisstörung. Sehen genügt nicht - man kann 
auch mit geschlossenen Augen zum Licht , d . h . zur Wahrheit ge-
langen, In diesem Punkt trifft sich Aragons Kritik am Nouveau 
Roman mit seiner Kritik an der Zeugenschaftsauffassung des sozia-
listischen Realismus. Die "Reduktion des Menschen in der modernen 
Gesellschaft auf Eindimensionalität" , die "zunehmende Einschnü-
rung des Möglichen zugunsten des Realen" , die Unfähigkeit , "Wider-
stand gegen eine zunehmende undurchschaubar und unbeherrschbar 
erscheinende Welt 1128 , sind Symptome dafür , daß der Nouveau Roman 
gegenüber der Wirklichkeit _versagte . Die große Leistung Aragons 
besteht unter anderem gerade darin , daß er in ~.2,_Mi~~a mod ein 
Gegenbild zu den Verlusten entwarf, die für den Nouvea u Roman kenn-
zeichnend sind . 



- 34 -

Die Suche nach der Wahrheit des einzelnen Menschen - Le Carnaval 

Titel und Motto. Ambivalentes Verhältnis zur Jugend 

In 1~Ca!:!!~al v ersucht der Erzähler , seine Jugend , mit der er 

sich nicht ganz identifizieren kann , zu verstehen . Andererseits 

ist das Andenken an jene Zeit voller Sehnsucht nach der Jugend , 
. 1 die als Entwicklungsetappe jetzt in sei ner Erinnerung erscheint . 

Der Erzähler will mit Chamissos zwei Zeilen aus dem Gedicht 

An meinen Freund Peter Schlemi h l (Den Schatten hab' ich , der mir 

angeboren , / Ich habe meinen Schatten n ie verloren . ) , die als 

Motto dem ersten Abschnitt vorangestellt sind, die Annahme sei-

ner eigenen Vergangenheit zum Ausdruck bringen . Als Motto der 
Erzählung erscheint Rimbauds Zeile ''Je est un autre" 2 (Ich ist 

ein anderer), die mit dem Titel der Erzählung korre spondiert und 

auf die Ambivalenz und Paradoxie der Beziehung des Erzählers zu 

seiner Jugend hinweist . Benannt ist sie nach Schumanns Carnaval , 
eine Komposition, in der auch die Ich-Zerrissenheit und das 
Spiel mit Masken dominieren . Schumann selbst nimmt 1 wenn er 

seine Musikkritiken unterschreibt, die Pseudonyme Eusebius und 

Florestan an 1 fiktive Figuren , nach denen zwei Abschnitte in 
Carnaval benannt sind . Eusebius sollte die "zartbesaitete 1 der 

Welt abgekehrte, traumselig melancholische" , Florestan ''die 
übermütige , aufbrausende, leidenschaftlich erregte , oft auch 
humoristische Seite seiner Natur" 3 sein, Eusebius der milde , 
Florestan der harte Kritike r . Weiterhin gibt es auch bei Schu-

mann das Spiel mit Masken , das Maskieren , hinter dem sich der 
Wunsch ve rbirgt , ein anderer zu sein: "Chopin" und "Paganini" 

heißen z wei weitere Abschnitte von f.2.!:.~~al . Außer der Sc humann-
schen Komposition , nach der die Erzählung benannt ist, gibt es 
noch eine zweite, ebenfalls vo n Schumann: Haschemann wird zum 
Symbol für die Suche nach der Wahrheit, als Erforschung der Ju-

gendzeit, des Suchens nach dem anderen , der der Erzähler gewe-

sen ist - "Oh , jouer d l'aveugle , et le monde alors devient un 
Breug hel dangereux ou rien n'a p lus sa forme , et seuls les 

monstres transparaissent , que chacun de nous a dans lui . " 

(S , 254) und "le colin-~aillard, c'est moi , c'est moi l'aveugle 

d t8tons oui cherche d saisir quelqu'un dans l'ombre ••• qui?" 
(S . 255) . 4 Die Interiorisierung de r Ungeheuer zeugt vom Bewußt-
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sein der Verantwortung jedes einzelnen, wie schon in Murmure aus-

gedrückt. Die Schatten stehen aber nicht nur für die negativen 

Seiten der menschlichen Natur; ·auch wäre es verfehlt , sie mora-

lisch zu interpretieren . Die Opposition Licht-Schatten bedeutet 

hier die dialektische Entwicklung des Erzählers bzw . des Autors . 

Der junge Aragon schrieb unter dem Einfluß von Hegels Lektüre 

in "Preface a une mythologie moderne": "La lumiere ne se comprend 

que par l'ombre, et la v~rit~ suppose l'erreur . Ce sont les 

contraires mel~s qui peuplent notre vie, qui lui donnent la saveur 

et l'ennivrement . Nous n'existons qu'en fonction de ce conflit, 

dans lJ zone ou se heurtent le blanc et le noir . Et que m'importe 

le blanc et le noir? Ils sont du domaine de la mort . 115 Das Ak-

zeptieren der Vergangenheit, das Ans-Licht-Bringen dieser ver-
gessenen Schatten, sind als Negation der Negation zu deuten; die 
vergangene Jugendzeit erscheint in einer neuen 1 aufgehobenen 

Form . Die Masken sind ein Symbol für die Kompliziertheit der 

menschlichen Wahrheit, und das Haschemann-Spiel für das Bemühen, 
diese Wahrheit zu begreifen. 6 

Ort- und Zeitebenen. Figuren. Erzählperspektive 

Die Thematik der Erzählung findet ihren Ausdruck in einer doppel-
ten oder sogar vielfältigen Konstruktion von Ort und Zeit, Figu-

ren und Erzählperspektive . Ort und Zeit sind in eine Art Zwie-
licht getaucht . Die Geschichte spielt 1918 im Elsaß , einem Ge-
biet, das immer ein Streitpunkt zwischen Deutschland und Frank-

reich gewesen ist. Es ist also ein Land mit wechselhafter Ge-
schichte, mit wechselndem Status , auch mit doppelter Sprache 
( 

,. 1 
"Ce pays, mon ami, a toujours parle deux langues, et la sienne . " 

(s . 253)); so schwankt der Erzähler manchmal z wischen dem deut-

schen und dem französischen Namen (Ludwigsfeste und Fort Louis , 

zum Beispiel). Elsaß hat in Le Carnaval die Funktion eines Binde-

glieds zwischen französischer und deutscher Kultur . Mit den 

Protagonisten dieser Liebesgeschichte werden verschiedene Künst-
lerpersönlichkeiten des ausgehenden 18 . Jahrhunderts assoziiert . 

Eingerahmt wird diese Geschichte von dem Konzert 1 das Swjatoslav 

Richter fünfundvierzig Jahre später in Paris Solle Gaveau gibt: 
7 er spielt Schumanns far~val • Diese zwei innertextlichen erin-
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nerten bzw . e vo zierten Ebenen (1918 im Elsa ß, 1962 in Paris 

Solle Gaveau) sind von der außertextlichen umfassenden Ebene 

der erinnernden Zeit umrahmt . Diese Metaebene enthält die 

außerte xtliche Zeit (die Zeit des Romanschreibens , 1964-65) . 
Sie entspricht - als realgeschichtliche Komponente - der Sc h reib-

instanz des Autors . Die Metaebene der erinnern den Zeit ist fixier t, 

sie ist die Voraussetzung der Assoziation; aber sie steht der 

Ebene des Konzert s am nächsten und vermi scht sich oft mit ihr; 

der Abstand zwischen beiden wird häufig aufgehoben . 

Die Figuren stehen zueinander in vielfachen, beziehungsreichen 

Kon s tellationen. So erscheint der Erzähler Pierre Houdry in sei-
nem Doppe lgängerverhältnis zu dem Hilfsarzt Aragon ( 11 9n dit que 

nous nou s ressemblons" {s. 279)) , den er später in Solle Gav eau 

während des Konzerts mit Elsa sieht . Betty, oder Bettina Knipper-

le 1 wird durch Namensassoziation, Augenfarbe und kün stlicher Na-
, 

tur mit Bettina Brentano verbunde n . Die zweite Mädchenfigur der 
Erzählung , Lena Sc hulz, wird durch ihr Alter mit Friederike 
Brion assoziiert . Die komplizierte Wahrheit des einzelnen Men-

schen findet Ausdruck in den komplizierten zwi sc henmen schlichen 
Beziehungen , die die Erzählung aufzeigt . Sowohl die Figuren der 
Vordergrundsgeschichte als auch die Künstlerfi~uren sind in Drei-
ecksverhältnisse v erwickelt: Betty-Pierre-Amerikaner; Pierre-

Betty-Leni; Bettina-Beethoven-Arnim; Goethe-Bettina-Friederike . 
Der Erzähler verg leich selbst seine damalige Beziehung zu Bett y 
mit der Bezie hu ng von Goethe zu Bettina - der Vergleich läßt sich 
durch die 45 Jahre, die im Leben des Erzäh lers vergangen sind , 
rechtfertigen . Die damalige Beziehung von Pierre zu Leni ver-
gleicht er mit Goethes Beziehung zu Friederike . 

Der komplexe Charakter der Wahrheit des einzelnen Men schen , den 
dieses komplizie rte Netz von Beziehungen aufzeigt , verschärft 
sich i n Fragen nach individuellen Eigenschaften , zum Beispiel 

Bettys Augenfarbe (grün oder schwarz?) und vor allem in den Ve r-

suchen des Erzählers , die Figuren von innen zu beschreiben und 

ihre Wah rheit darzulegen . Des geschieht sowohl in bezug auf die 

Protagonisten der Liebesgeschichte (S. 272 t S . 243) als auch 

auf Sc h umann und Richter r auf die Künstler (S . 242 , S . 244 , 
S. 254). Die Unmöglichkeit, i n das Innere de r ~iguren einzudrin-



- 37 -

gen , ergibt sich aus den vielfachen zwischenmenschlichen Bezie-

hungen , in denen sie stehen und die die Funktion haben, den kom-

plexen Charakter der Wahrheit jedes Einzelnen widerzuspiegeln . 

Der Höhepunkt davon ist der VI . Abschnitt , dem als Motto ein Zi-

tat von Franz Kafka vorangestellt ist 1 das denjenigen , der nach 

Fakten fahndet , mit einem Eiseleven vergleicht , der auf einer ver-

botenen Fläche ü bt . Die Schwierigkeit , die Wahrheit des Einzelnen 

darzustellen, spricht Betty aus : "Vou~ savez , jene suis pas tr~s 

sure de la Wahrheit de Goethe , soit dit entre nous . Qu'est-ce qui 

s'est passe au juste entre lui et Frederike? entre vous et Lena 

Schulz? entre vous et moi , . meme , si un jour vous venait l'idee 
d'ecrire des souvenirs de jeunesse , vos annees d'etudiant, mon 

petit Wilhelm Meister ••• " (S . 284) . 

Pierre Houdry, Protagonist der Liebesgeschichte , erinnert sich an 

seine Jugendzeit , während Richter Schumanns Carnaval spielt : 8 

"De cette loge oO toute ma vie aboutit , j'ecoute Le Carnaval . '' 
(S . 243) . Auf beiden Ebenen erscheint der Autor selbst als eine 

Art Doppelgänger des Erzählers : 1 918 als der "medecin-auxiliaire" 

Aragon , und 1962 im Konzertsaal in Paris mit Elsa . Aragon schreibt 

in 1~Me~~, daß die Spiegelung , die hier entsteht , der Spiege-
lung von Mur~ entgegengesetz t ist : die fiktiven Figuren sind 
es , die sich hier in den wirklichen widergespiegelt sehen 9 • "Je 
est un autre" heißt also , daß die Erzählerrolle jemandem aufer-
legt wird , der trotz aller Ähnlich keit ein anderer ist . Daß diese 

Geschichte aus der Biographie des Autors so dargestellt wird , als 

wäre sie einem anderen geschehen , ist nicht nur als fiktives 
Spiel , als Erzählstrategie zu verstehen , sondern ist inhaltlich 
begründet: der Autor empfindet eine Diskontinuität in seiner Ent-
wicklung, die ihn unfähig macht , sein früheres Selbst als sein 
eigenes anzunehmen , gleichzeitig abe ~ in ihm die Sehnsucht nach 
der Jug~nd erweckt und damit die Entfremdung der späteren Entwick-
lungsetappe gegenüber . 

Die Perspektivierung der Jugenderinnerungen durch die Rahmensitua-

tion des Konzerts setzt zu Beginn ein: Schumanns Musik veranlaßt 
den Erzähler dazu , das junge Mädchen , das in vergangener Zeit 

Schumann spielte - Betty - vor seinem inneren Auge zu sehen . Am 
Ende des ersten Abschnitts w ird noch einmal di e Rahm e nfunktion des 

Konzerts betont: "De cette loge oJ taute ma vie aboutit , j'ecoute 
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Le Carnav al . " (S . 242) . Gegen Ende der Geschichte , im Abschnitt 

VI , verg leic h t der Erzähler die Da uer v on Sch uman n s Carnaval mit 

der Da u er seiner Geschichte 1 die länger wird als das Musiks t ück; 

und eine Seite später sieht Pierre Ho udr y Elsa und Aragon in ih-

rer Loge . Ganz am Ende schließt sich der Rahmen der Geschichte , 

und Houdry versucht 1 die Bilanz seines Lebens zu ziehen . Interes-

santerweise ist es die Weiterent wic k lung des Hilfsarztes und nicht 

seine e i gene , die ihm Sorgen mac~t : " Je pensais d la diversit e 

des destinees . Lui , le me decin - auxiliaire d'alors , on dit qu'il 

a trouv i r ~ ponse o Nietzsche : il croit qu'il e x iste einen Zweck 

für alle , un but pout tous , tous les sentiments et tous les hom-

mes . 11 ne soigne p l us la tuberculose des Marocains , c'est dun 

remJde d'autre sorte qu'il entend soumettre ses semblables . ( ••• ) 

Est - ce _ui ou moi , qui a fait ce con t re sens?" (S . 292) . Obwohl 

Houdr y der Protagonist ·der Vordergrundsgeschichte ist , kann man 

als wirklichen Protagoniste n von Le Carnaval Aragon in seiner 
10 Entwick l ung v on 1918 bis 1962 ansehen . Houdry ist in der Ra hmen -

situa t ion ein Betrachter , der sic h als ein an d erer sieht; umge-

kehrt kann auch der Autor der biographisc h en Liebesgesc h ic h te 

Rimbauds Zeile als Motto voranstellen . 

Sophia Bibrowska nimmt an , .daß die Problematik von La Mise d mort 
der Konfli k t wäre , den die Entdeckung des Personenkults bei Aragon 

ausgel~st hat : "Ce que nous pou v ons maintenant dire des trois 
r e cits , c'est que la te x ture profonde dont ils sont tissus a pour 

fibres l e choc produit par le de v oilement du stalinisme , de la 
tragique contradiction entre l'aspiration e t la r e alisation . Ce 

1 

ph e nomene que le narrateur a p pelle Anthoine et qu'il v eut ecarter 
de lui - meme . 111 1 So ist in Bibrowskas Sicht Alfred die positive 
Figur und Anthoine der Stalinist : "Au ni v eau de l'anecdote nous 

degageons deux mouvements : l'attribu t ion o Anthoine du Mal que 
refuse _a vision artistique , et un vain effort de dissociation par 
rapport au protagoniste dot e du regard noir . En effet , la premiere 

nouvelle vibre d'un cri de douleur , dans l a deuxieme le narrateur 
v eut consid e rer comme etrangere , ext e rieure , la partie de lui -

meme qu i a apport e ce desespoir , et , dans la troisieme , cette ten -
tati v e se brise dans la de mence . 11 1 2 Bibrowskas In t erpretation des 

Romans i st in ihrem Manichäismus h~chs t v erei n fachend; sie hebt 
v or allem die Anspielu n ge n au f den Pers o nenkul t h erv or ; "Comme nt 
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est-ce qu'il a pris toute cette histoire de Staline , le m~decin-

auxiliaire?" (S . 292) . Das Problematische für den Erzähler ist 

aber hier, daß der Arzt Aragon als eine positive Figur erscheint , 

die nach Möglichkeiten sucht , das Leben seiner Mitmenschen zu 

erleichtern: damals durch die Medizin , später durch sein politi-

sches Engagement . Daß auf diesem Wege Schwierigkeiten auftauchen , 

die dem positiven Engagement zur Veränderung des menschlichen 

Lebens entgegenstehen - erst das macht das Problem aus . Wären 

der Hilfsarzt oder Anthoine negative ~iguren , so wü rde es auch für 

Houdry oder Alfred keine Zerrissenheit , keine Persönlichkeits-

spaltung geben . Aber der Arzt uri d Anthoine werden von Houdry und 

Alfred als ein Teil ihres Selbst empfunden - obwohl mit Distan-
zierung, sogar Diskontinuität - und keinesfalls nur als ein ne-
gativer . Bibrowska glaubt , in Houdry eine überwiegend ästheti-

sche Perspektive über die Welt und die Menschen entdeckt zu ha-

ben: "En ce qui concerne Pierre , il ne s'interessait pas d la 

politique . Sa culture immense , voire sa sensibilite , passaient 
par une grille litt~raire , en fait les paysages et les personnes 
qu'il rencontrait , afin de vraiment s'animer pour lui , devaient 

se replacer dans le cadre de souvenirs litteraires , apparaitre 

parfois comme des reflets de grandes oeuvres . 1113 Mit diesem Zitat 
will Bibrowska die Opposition Hilfsarzt-Houdry und damit die Ge-
gensätzlichkeit zwischen der Gestalt des Politikers und der des 

Künstlers beweisen. Bibrowska wird der komplexen Perspektive 
des Autors nicht gerecht , wenn sie die Figuren als pure Gegen-
sätze sieht . Houdry interessiert sich auch für die wirkliche Welt , 

die ihn umgibt (vgl . das Gespräch mit Theodore) . Und der Hilfs-
. arzt sc h reibt Gedichte; er ist es auch , der Houdry die Nachricht 
von Guillaume Apollinaires Tod bringt und einen Artikel darüber 
schreibt . Die Bekanntschaft mit Apollinaire wie das gemeinsame 
Erleben des Konzerts verbindet die beiden Männer . Und der Artikel 

des Arztes bleibt in der Erzählung als "trouvaille'' der Vergan-
genheit anwesend : "Je lis sur le papier chiffonne , o~ les lettres 

s'effacent aux plis , ce qu'il pensait tantot" (S . 272) - es han-
delt sich um den Artikel Aragons zu Apollinaires Tod . 14 

Aragons Text über Apollinaire ist ein Selbst-Zitat . Der Autor 

stellt kommentierend im Teil VI einige Zeilen aus Le Roman inacheve 
vor, in denen die Jugendzeit und ein grünäugiges Mädchen , das Kla-
vier spielt , auftauchen . In der Interferenz eigener Werke kommt 
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das Collage-Prinzip noch stärker zur Anwendung als in der Benut-

zung von Mottos und Zitaten anderer Autoren - Aragon hat zwischen 

beiden nicht unterschieden . 15 

Deutsche Romantik und Avantgarde-Bewegungen 

Betrachtet man die Struktur der zweiten Erzählung aus der roten 

Mappe , so fällt gleich auf , daß sie in sieben Teile geglied~rt ist , 

und daß jedem Teil , wie auch der Erzählung, selbst , ein Motto vor.-

angestellt ist . Die Zitate , die in den verschiedenen Mottos erschei -

nen , stammen in der Mehrzahl von deutschen Autoren : Chamisso , 

Lessing , Hölderlin , Heine , Kafka . Fast so konstitutiv für die Er-
zählung wie die ersten beiden Mottos von Chamisso und Rimbaud 
ist das Motto des dritten Teils , Hölderlins Zeilen aus der Elegie 
Brot und Wein . Sie weisen auf eine zentrale Problematik hin, 

nämlich die Frage der Funktion des Dichters , die sich in der 

Nachkriegszeit für den jungen sensiblen Houdry stellt . 1 6 Die rest-
lichen Zitate fügen sich ironisch verfremdend in die Erzählung 

ein . Lessings Zitat (aus Die Erziehuna..._des Menschengeschlechts) 

bezieht sich wahrscheinlich auf den englischen Namen Betty , der 

schon die Beziehung zu ihrem amerikanischen Freund erraten lößt . 
Dieser Freund 1 den Betty am Ende heiraten wird , erscheint in Le 

f.9.!:.!2~1 als Fremdkörper , so wie das Lied , das Betty plötzlich 
auswendig spielt . So kann Le Carnaval als Verteidigung der euro-
päischen Kultur gegen den Amerikanismus verstanden werden. Den 
beiden letzten Teilen sind als Motto Zitate von Kafka und Keats 

vorangestellt , die die Handlung dieser Teile mit ironischer Di-
stanz zusammenfassen . Am stärksten aber ist die Ironisierung der 
Zitate bei dem Motto zu Teil sechs . Dort drückt Heine charakte-
ristische romantische Stimmungen wie exotische Entrücktheit , wie 
~insamkeit , wie die Sehnsucht nach Verschmelzung von Gegensätzen 

aus. Durch die konkrete Situation der Marokkane~ , die in einem 
fernen Land kämpfen müssen und erkranken , wird Heines Zitat um-

funktioniert . Als Leitmotiv werden Zitate anderer deutscher Auto-
ren benutzt . So zum Beispiel Goethes ~öslein , Nietzsches Zitat 

aus Also sprach Zarathustra und Hölderlins Zeilen . Allgemeine 

Funktion der Mottos und Zitate ist es , die deutsche Atmosphäre 

zu vermitteln . 17 Die Vorliebe Houdrys für die deutsche Literatur 
und Musik wird im Text vor allem als Faszination durch die Spra-
che des Feindes - mit dem Reiz des Verbotenen - erklärt (S . 239) . 
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Man könnte sie als Ahnung eines zweiten Deutschlands ansehen 1 

eines Landes, das nichts mit dem Krieg zu tun hat - des Deutsch-

lands der "Dichter und Denker" -, eine Auffassung 1 die die 

"Resistance" bewußt entwickelt hat . In einer Passage von ,h~Car-

~3val weist der Erzähler auf eine Anthologie deutscher Dichter 

hin: "Mais quand 1 3 la Ferme de la Malmaison, j'avais trouve ce 

petit livre ouvert encore sur un poeme de Liliencron , j'avais 

regarde le mort a cSte, comme si , pareil a Peter Schlemihl, je 

venais de perdre mon ombre . " (S , 240) . Daß die Passage echt auto-

biographisch ist , zeigt Aragons nähere Beschreibung dieser Kriegs-

episode: "Comme nous progressions le long du plateau de Nouvron-

Vintgre, par cette belle fin d'aoOt 1918 , nous trouv6mes , dans 

un elernent de tranchee abandonne, un grand jeune homme, dont la 
casque cachai~ les yeux , et la bauche etait ouverte . Il avait 

ete surpris lisant 1 et il etait demeure assis , mais la t~te 

renversee 1 et le livre etait tombe a terre a cßte de lui , un 

livre petit , couvert d'une toile vieux rose d croix j ·aun8tres, 
et je l e ramassai . c•~tait une anthologie des poetes allemands 
parue a Cologne pendent la guerre . Emile, mon tampon , qu'on appe-

lait casse-casse, pendent que je regardais le bouquin , avait 
souleve le casque pour voir le visage; il en sortit, d'un trou 
affreux, un vol bourdonnant de mouches . Que lisait-il quand la 
mort l'atteignit? Liliencron , Richard Dehmel , Franz Werfel? 
Ou ces traductions surprenantes de Baudelaire , de Mallarme et 
de Rimbaud 1 qui sont devenues des poemes allemande avec Stefan 
George? Jene sais . Mais j'ai longtemps garde ce message qu'avait 
1 . . . . n 1 8 aisse pour moi ce Jeune inconnu . 

Man kann mit Sicherheit aus allen Elementen folgern, daß Aragon 
in der Dada-Phase deutsche Autoren und die .deutsche Romantik ge-

lesen hat , Die Brechungen und Diskontinuitäten in der Entwick-
lung der fiktiven Figur Aragon - und damit auch der realen - wer-
den hier in einem neuen Kontext gestellt, der das Thema der 

Romantik-Rezeption in La Mise a mort noch einmal wiederholt . Denn 

in diesem Kapitel deutscher Literaturgeschichte erscheinen wie 

in einem "double jeu" sowohl deutsche romantische Autoren , als 

auch Vertreter der avantgardistischen Bewegung - in Deutschland 

Rilke , Holz, Wedekind , George - und Nietzsche; der Hilfsarzt 
Aragon berichtet , daß sich in Zürich manches Außerordentliches 
er~igne, und daß er im Briefwechsel mit einem Roumänen stehe -
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eine klare Anspielung auf Tristan Tzara, der in Zürich den Dada-

ismus kreierte , Der Hilfsarzt , Houdry und sogar Betty kennen 

Guillaume Apollinaire, zu dessen Tode der Hilfsarzt eine "Oraison 

Funebre" schreibt . Den großen klassischen Komponisten m~chte der 

Hilfsarzt Eric Satie entgegensetzen . Alles in diesem Doppelspiel -

deutsche Romantik , Avantgarde-Bewegungen - bningt autobiographi-

sche Elemente Aragons in die Erzählung ein; die Verknüpfung von 

beiden Elementen hebt die Diskonti n uität seiner Entwicklung auf . 

In der Solle Gaveau hatte am 26 . Mai 1920 ein Dada-Festival statt-

gefunden , 19 und der Erzähler sagt "Le coeur me bat , vite d dada" 

(S . 272) , als er die Erinnerung an Sesenheim , Goethe und Friede-
rike hervorruft . Was schrieb der reale Aragon in jener Zeit? 

"~nicet fut commenc~ en novembre 1918 a Ludwigsfeste ou Fort-Louis , 
grande ville detrui~e par les Cosaques en 1815, dans le parfait 

d~cor de la devastation , pour me distraire de l'ennui ou me 

plongeaient les innondations du Rhin , Dans l'abord , Anicet etait , 

non l'auteur comme il le devint par la suite , mais mon ami Pierre 
Maison, ~ui venait de mourir pour la France , comme on dit (18 oc-
tobre 1918) . Je voulais - sans presomption de roman - comparer 

cet ami qui m'echappait a ce Goethe . dont tout me parlait de 

Strasbourg o Sesenheim, pays de la Frederika Brion , ou serpente 
la calme Moder enchantie parmi les roseaux et les maisons de 

torchis , Dans le Musee Goethe a cote du presbytere j'avais pu 
voir le papier mural de la chambre a rever du petit Wolfgang . 
J'avais bien ri . Aussi bien substituai-je a Goethe Rimbaud qui 
pfit - pour abreger - le nom d'Arthur . 1120 Aragon . wird in dem Vor-

wort zu Anicet (1964) diesen ersten Schlüssel zu dem Roman als 
Lü ge bezeichnen - er hätte Anicet im September 1918 im Chemin 
des Domes begonnen , P , M. wäre 1917 gestorben , der Goethe-Vergleich 
wäre ein ''barocker Gedanke 1121 • Jedenfalls kommt die damalige Um-
gebung , die sich in Anicet nicht niederschlägt - "J'~tais un 
ecrivain qui se targuait d'avoir traverse la guerre de 1914- 18 

sans ec r ire un mot sur elle 1122 - in Le Carnaval klar zum Ausdruck . 

In diesem Sinne ist die zweite Erzählung aus der roten Mappe , 

genauso wie die erste , das Ausfüllen einer Lücke: "ici [ in 

~!li~i ]~ la 'contemporainet~• n'intervient photographiquement 

qu'a la fa9on d'un n~gatif . Et pour accuser le c8te fantomatique 
de mes personna9es , blanc sur fond noir , j'attirerai l'attention 

sur l'obscurcissement du decor historique : dans ce roman ecrit 
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par un jeune homme ( ••• ) , l'absence de la guerre est soulignee 
. t . f . . '' 23 A . t . t b h par lu1 les ro1s 01s qu 1 1l la nomme • n1ce 1s a er me r 

als Produkt nur der Phantasie: "Anicet est un moment de la 

'queste' de la vie reelle. Un moment surtout negateur , destruc -

teur , c'est vrai . 11 parait en pleine eruption Dada . Mais deja 

d t 1 ' · un d'epassement de Dada . " 24 avec es ouver ures vers aven1r, 

Aragon - so schreibt Garaudy - hat sich immer geweigert , die 

Dada-Bewegung nur als Negation zu betrachten . Die dieser Bewe-

gung innewohnende Revolte wird von ihm sehr deutlich als posi-

tiv bewertet: "Le mal du siecle , disait-on hier, croyant taut 

expliquer . Cela pourrait aussi , si nous etions lunes autrement , 

b · · ' II 
2 S · h d f ' . t se nommer le 1en du s1ecle . und als romant1sc e 1n1er : 

"Dada ~tait un etat d'esprit qui ne detait pas d'hier a•• On 
avait failli reconnaitre saus son masque nouveau l'une des deux 

puissances humaines qui opposent au cours des ages a taut ce 
qui a quelque grandeur Sarcey , Laharpe ou Pierrefeu (je le 

vante) . Un concours de circonstances tel que peut-etre jamais 
la situation ne s'etait montree si simple a l'historien a permis 
la premiere fois , au debut du XIXe , de nommer grossierement le 

flux et le reflux qui balancent les hommes: c'est a l'occasion 
du romantisme que le mot classicisme fut invente . Le monde mit 
quelq u e temps a en revenir . Aujourd'hui romantisme s'entend en 
mauvaise part . Le goOt de 1 ~independance , on lui a cherche 
d'autres noms en excuse . Au fond c'est toujours la m~me lutte . 
( ••• ) Rejetons enfin le domino symboliste , le domino cubiste , 
le domino dada . En face de taute convention , une seule force 

se leve , aux cris de la multitude , et merite le nom de roman-
tique . 1126 

Die Romantik-Rezeption in La Mise a mort ist aus Aragons Be-

dürfnis entsprungen , seine Entwicklung als Mensch und als Dich-
ter in aller Diskontinuität als dialektisches Ganzes zu verste-
hen u nd darzustellen . Die Jugendphase der individualistischen 

Revolte wird im Alter von ü berlegener Perspektive aus mit klassi-

scher Gelassenheit und Heiterkeit betrachtet , mit dem Bemühen , 

sie zu verstehen und sie in den ganzen Entwicklungsweg, zu inte-

grieren . Der Auftakt von Aragons literarischer Entwicklung , die 

Dada-Phase , impliziert die Rezeption der deutschen Romantik , 
ist sie doch von ihm selbst als romantisch bezeichnet worden. 
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Die Erforschung der Subjektivität des Individuums war eine 

Gemeinsamkeit der Dada- Avantgarde und der Romantik; in der 

zweiten Schaffensphase Aragons ist es vor allem die "wirkliche 

Welt" , die erforscht wird . Die dritte Schaffensperiode, zu der 

La Mise a mort gehört, stellt beide Momente - das subjektive und 

das objektive - als aufgehobene Opposition heraus . 

Die Musik als Spiegel - das Paradigma der absoluten Musik 

Den beiden ersten "contes'' ist es gemeinsam , daß in ihn~n eine ver-

gangene Zeit erhellt wird und daß sie sich in Richtung des Lich-
tes bewegen . Sowohl in Murmure als auch in Le Ca.!:..!23Val wird eine 
Situation geschaffen , die sich vom Alltäglichen abhebt und in 

der die Bedingungen dafür gegeben sind , daß die Vergangenheit 

klar und deutlich ins Gedächtnis tritt. Diese :situation ist im 

ersten Fall der Wachtraum, im zweiten das Konzerterlebnis . Für 

beide ist charakteristisch , daß kein normales Tageslicht ein-
dringt und in der Dunkelheit eine Projektionsfläche entsteht , 
auf der verschiedene Bilder wie auf einer Leinwand erscheinen . 
Dieser Übergang wird in Murmure durch die geliebte Frau geschaf-
fen , in Le Ca~aval durch die Musik . So erscheint die Musik als 

ein Spiegel besonderer Art, wie alle positiven Spiegel von ~2 
~isLa mort: keine bloße Widerspiegelungsflächen, sondern schaf -
fende , aktive Spiegel . Den Spiegel der Musik könnte man dem 
Spiegel Fougeres gleichsetzen , beide sind schaffende Spiegel , 
fähig nicht nur der Reproduktion , sondern auch des Ausdrucks . 

Beide Erzählungen evozieren eine scheinbar chaotische , unzusam-
menhängende Realität , der erst die Liebe einen Sinn gibt. 27 

Die Höhepunkte der beiden sind Bilder , in denen das Chaos durch 

die Liebe zum sinnhaften Ganzen wird: in Murmure ordnet sich das 
Chaos der Geschichte in dem ersten Traum als utopische Zukunft 
durch Hoffnung und Liebe; in Le Carnaval verbindet die Musik die 

"Doppelgänger", und das Leben gewinnt durch die Liebe Sinn: 
"Schumann ici fait la liaison entre l'histoire vraie qui n'est 

pas de Pierre Houdry et de Bettina , et celle de l'homme qui la 

raconte , que voila vivant, et vieux , pres de la femme par qui 

toute sa vie a pris sens (un sens qui ne pouvait atteindre Pierre 
Houdry) 1128 • Hier sei nur daran erinnert , daß die landläufige Inter-

pretation der Rolle , die Elsa Triolet in Aragons Entwicklung ge-
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spielt hat - die einer Vermittlerin der "wirklichen Welt" - zu 

platt ist, Elsa Triolet brachte Aragon auch den russischen For-

malismus nahe , und 1960 kündigt sie den "romantisme lunaire" 
29 an . 

In seiner Ästhetik betont Hegel den "Zusammenhang des subjektiven 

Inneren mit der Zeit als solcher , welche das allgemeine Element 

der Musik ausmacht . Die Innerlichkeit nämlich als subjektive Ein-

heit ist die tätige Negation des gleichgültigen Nebeneinanderbeste-

hens im Raum und damit !:.~lli~ Einheit ._ 1130 und grenzt die Musik 

am weitesten von der Skulptur ab . Aragon kommt in La Mise a mort 

dieser Hegelschen Unterscheidung nahe - ~n der Musik drückt sich 
die schöpferische Fähigkeit des Me~schen aus , und sie setzt auch 

kreative Möglichkeiten im Menschen frei . So entsteht Le Carnaval 

unter dem Einfluß von Schumanns Musik, und auch Fougeres Gesang 

weckt die Inspiration . Bettys Augen , so wie die der Sängerin in 

Mozarts Zauberflöte, sind "le contrai-re de? etoiles" , und damit 
auch dem venezianischen Spiegel entgegengesetzt, dessen Rahmen 
aus eingeritzten Sternen (etoiles taillees) besteht - ein Symbol 
der artifiziellen ''vernissage"-Technik . Die Augen der beiden 

Frauen ' ingegen drücken vollen und echten Inhalt aus , Die Musik 

und der Gesang bedeuten hier Kreativität als Ausdruck der mensch-
lichen Subjektivität , im Gegensatz zu den normalen Spiegeln, die 

die Wir klichkeit unverändert zurückgeben . Für Hegel ist die Musik 

auch das geeigneteste Ausdrucksmittel der Subjektivität: "Für 
den Musikausdruck eignet sich ( ••• ) nur das ganz objektlose Inne-

re , die abstrakte Subjektivität als solche . Die Hauptaufgabe der 

Musik wird deshalb darin bestehen, nicht die Gegenständlichkeit 
selbst , sondern im .Gegenteil die Art und Weise wiederklingen zu 
lassen , in welcher das innerste Selbst seiner Subjektivität und 
. d S h . . . 1131 H · i eellen eele nac in sich bewegt ist . egel hat aber die 
Musik nur relativ bewertet , Sie hat für ihn keine Erkenntnis-

funktion, ist eine unterste Stufe der Erkenntnis . Sie ist die 

noch nicht zu sich selbst gekommene Innerlichkeit, die aufgehoben 
wird in höheren Formen der Geschichte des Bewußtseins . 

Der Erzähler Pierre Houdry sagt am Anfang, in welcher Weise 

Schumanns f~aval , von Swjatoslav Richter gespielt , auf ihn wirkt: 

"Toujours est-il que le miracle venait de se reproduire , comme 
deux ou trois fois dans ma vie , celui de ne plus rien entendre que 
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moi - m~me , par l'effet d'une musique S1 parfaite dans ces mains 

dominatrices qu'elle etait oubliee , La musique ' point de en a ce 

perfect i on possede le pouvoir etrange de faire le vide ' la fois a 

de quoi que soit qui tombe d'autre saus le senset de taut ce qui 

semblai t vous occuper la t~te et le coeur . Elle est comme une 

grande memoire ou s'efface le paysage environnant ~ Elle fait 

na!tre ou ren~!tre un sp&ctacle an&anti , et taut se passait comme 

si par i a fen~tre fCt entre le parfum rouge de la neige . " (S , 237-

238) . Di e Wirkung von Musik wird hier als etwas Seltsames empfun-

den - "miracle" , "pouvoir etrange"; die Musik wird nicht nur an 

sich gehört - "elle en etait oubliee" - , sondern sie besitzt eine 
evozierende Macht . Sie schafft eine Projektionsfläche , auf der 
die Erinnerungen erscheinen: "Dans mon miroir profond , je vois ain-
si les choses . " (S . 267) . Die Musik "identifiziert sich nicht nur 

mit allem und allen , sondern ermöglicht auch jedem das vollstän-

dige Einswerden mit ihr , das heißt mit dem 'inneren Menschen' , dem 

inmitten der Klänge scheinbar wiedergefundenen Selbst . 1132 Hegel 
schreibt über die Wirkung der Musik: "Was durch sie in Anspruch 

genomme n wird, ist die letzte subjektive Innerlichkeit als solche , 
sie ist die Kunst des Gemüts , welche sich unmittelbar an das Ge-
müt selber wendet . 1133 Die Wirkung der Musik in La Mise d mort 

ist immer die gleiche , sei ~s Schumanns f.9..!:.!2aval oder Fougeres 
Gesang ("Demi-penche, qu'ecoJtait-il? Richter , ou simplement la 
presence d'Elsa?" (S . 281 )) . Durch die Musik erlebt der Erzähler 
in sich selbst andere Menschen - "Je est un autre'' - und was als 
Zerrissenheit , Ich-Spaltung erschien , ist gleichzeitig auch Kon-
tinuität durch die organisierende Macht der Musik: "La musique 
est mediation , ma chere Bettina , de la logique et du delire , elle 
donne sens a l'insense" (S . 243) . Die Musik als Versöhnung von 

Widersprüchen ist ein~ ausgesprochen romantische Auffassung von 
Musik: "La musique est une tentative de refaire l'unite humaine . 
Elle est dans le sens de la connaissance romantique , qui est une 

connaissance mystique . 1134 

Diese Auffassung von Musik entspricht dem , was Carl Dahlhaus "das 
Paradigma der absoluten Musik" genannt hat . 35 Wie Wackenroder , 

Tieck und E , T , A. Hoffmann in ihren Schriften zur Musik darstel-

len , vermittelt die Musik eine Ahnung des "Absoluten" . Dies ent-
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spricht der Musikauffassung der Romantiker , sowohl der deutschen 
als auc ' der französischen . 36 Beide schreiben der Musik die Funk-
tion zu , die innere Stimme der Natur wiederzugeben und nicht 
nachzuahmen; so evoziere die Musik nicht die wirklichen Gegen-
stände , sondern das Phantastische , Und die Musik spreche die 
gleiche Sprache wie die Liebe . 

Die Ähnlichkeit in der Musikauffassung der Romantiker und Aragons 
ist auffallend . Daher sind es nic h t so se h r die Gestalten romanti -
scher Künstler und Zitate aus ihren Werken , sondern vielmehr die 
Auffass ung von Musik , in der das Romantische in Le Carnaval grün-
det . 
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Die Suche nach der Wahrheit in der Kunst - Q~dipe 

Die Interpretatoren haben bis j etzt in ihrer Mehrheit Oedipe 

als das Produkt eines kranken Gehirns gedeutet, als Wahnsinn: 

so beschreibt Sophia Bibrowska die Erzählung als "un cri d,ri-
• ,- ' II II soire de folie" , "folle mascarade de ma rionettes dechainees , un 

semblant d'histoire" 1 • Wolfgang Babilas ordnet Aragons Ödipus der 

Kategorie des Allgemein-Mensc h lichen unt er : "Dieser neue Ödipus 

ist das Symbol eines bestimmten Menschen typ s oder vi elleicht 

ü berhaup t des Durchsc h nittsmensc h en unserer Zeit . 112 Delf Schmidt 

v ersucht , auf die politische Dimension der Erzählung aufmerksam 

z u machen und zeichnet Oedie.s:, als "das wohl hermetischste Stück 

in Aragons Alterswerk , das Bibrowska zu Recht ein 'semblant d' 
3 histoire' nennt . " In seinem schwer zu entschlüsselnden Charakter 

wird Oed~ meistens als Fortsetzung v on Aragons Anicet ou le 

Panoramai Roman v erstanden , als Rückkehr in die surrealistische 

Schreibweise , in die"ecriture automatique 114 • 

Die Analyse wird zeigen , daß da s Verhältnis v on Oedipe zu ~ni~et 

v on anderer und subtilerer Art ist als die bloße Wiederaufnahme 

einer früheren Schreibweise und Thematik . Aragon hat in Oedip~ 

auf höchst raffinierte Weise das Problem der Wahrheit in der 

Kunst dargestellt und die Problematik der Erfindung und der Anti-

zipation aufgewo rfen 8 Das komplizierte innere System der Spiegel -

die v erschiedenen gleichzeitigen Allusionsebenen , die vi elfac hen 

Kontexte - h aben OediEe f ü r die Interpretatoren als sch we r zu 

durchdringendes, hermetisc h es Prosast ü ck erscheinen lassen . Im 

folgenden soll hingegen gezeigt werde n, daß Oedipe ein Meister-, 
stück der metaliterarischen Reflexion ist. 

Rezeption des Ödipus-Mythos . Lich t- und Schatten-Symbolik . 
Die psychologische Dimension 

Der Ödipus-Rex Sop hok les' ent h ält eine Grundsymbolik , die i hn 

nicht nur mit Oedie.s:, , sondern auch mit den drei Erzähl u ngen aus 

der roten Mappe v erbindet : die S ym bolik vo n Licht und Schatten . 

Licht steht im Kontext der "trois contes" für die Wahrheit , die 

Schatten für den Augenblick , in dem man mit geschlossenen Augen 
zur Wahrheit gelangt . Die Dun kelheit steht domit für die Fiktion , 

die wiederum Licht zu erzeugen v ermag . 



- 49 -

Im Ödipus-Rex ist die Figur des Wahrsagers Tyresias das Symbol 

für die Weisheit, die im . Schatten klarer sieht als im Licht . 

Ödipus zieht den Vergleich Licht-Wahrheit, wenn er sein Anliegen -

die Suche nach dem Mcirder seines Vaters - in Worte faßt: "je les 

[ les faits ] mettrai en lumi~re" 5 und seine Rede zu Tyresias ist 

voller dramatischer - und tragischer Ironie: "Tune vis que de 

t~n9bres; tune saurai jamais me nuire ni O moi , ni O personne 
qui voit la lumi~re . " 6 Tyresias sagt zu Oedipe: Tu y vois clair 

maintenant et tune verras plus que la nuit . " 7 und "il voit, il 

sera aveugle" 8 • Ein Diener gibt die Worte Ödipus' , nachdem er sich 

geblendet hat, wieder: "dans l'ombre d~sormais 1 disait-il , vous ne 
verrez plus ceux que v ous n.'auriez jamais d0 voir, vous ne re-
connaitrez plus ceux que jene veux plus reconnaitre #" 9 Die Dialek-

tik Licht - Schatten widerspiegelt die Handlung des Stücks, Ödipus' 

tragischen Weg zur Wahrheit: "Die Wahrheit des Oedipus-Rex ist ob-

jektiver Natur . Sie gehcirt der Welt an: nur Ödipus lebt in der Un-

wissenheit , und sein Weg zur Wahrheit bildet die tragische Hand-
1 0 lung . " 

Seit Freud läßt sich nicht mehr vermeiden, bei dem Namen "Ödipus" 
nicht nur an Sophokles' Tragcidie, sondern auch an den "Ödipus-

Komplex" zu denken . Dieser beinhaltet unbewußte Wünsche des Kin-
des , das nach Freuds Theorie den Vater tdten mcichte , um die Mut-
ter für sich zu behalten . Unsere Oedipe-Erzählung paßt als Erfor-
schung des Unbewußten gut in den Gesamtkontext der "trois contes" , 
ja Oedipes Versuch, sich an das Geschehene zu erinnern , kdnnte 

sogar eine ironische Illustration zu Freuds bekannter Maxime für 

den Bewußtwerdungsprozeß - "Wo Es war, soll Ich werden" - sein . 
Die Ein f ügung in die Struktur der Liebesgeschichte (Alfred hat 

sich en t schlossen , Anthoine zu t p ten) läßt auch die Freudsche Di-
mension des Ödipus-Mythos in ironischem Licht erscheinen . Die 
Vermittlung von Lacan (dessen "Siminaire" über E . A. Poes Purloined 
Letter in Oedipe auch von Bedeutung ist) ist ziemlich deutlich . 

Lyotard schfeibt dazu: "On sait que les recherches de Jacques 

Lacan se sont dirig~es vers l'exploration de l'inconscient comme 

discours (discours de l'Autre) . c'est-a-dire vers l'articulation 

du symbolique avec la triangulation oedipienne . " 11 Da aber unser 

Oedipe offenbar als nicht allzu ernst gemeinte Figur angelegt ist , 
sind die klaren Anspielungen auf den Ödipus-Mythos im Freudschen 

Sinne a_s ironisch zu verstehen . Will man zu einer adäquaten Inter-
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pretation von 2~di~ gelangen, so muß man über die rein psycho-

logische Deutung hinausge h en . 

Robbe-Grillets' Les Gommes. Parodie des Kriminalromans 

12 
Bruce Morrissette zitiert in seinem Buch über Robbe-Grillet dessen 

Zusammenfassung seines eigenen Romans, der 1953 erschien: "Il 

s'agit d'un evenement precis, concret, essentiel: la mort d'un 

homme . C'est un evenement a caractere policier - c'est-a-dire qu'il 

y a un assassin , un detective , une victime . En un sens , leurs roles 

sont meme respectes: l'assassin tire sur la victime , le detective 

resout la question , la victime meurt . Mais les relations qui les 
lient ne sont pas aussi simples ( •• , ) Car le livre est justement 

le r-ecit des vingt-quatre heures qui s'ecoulent entre ce coup de 

pistolet et cette mort, le temps que la balle a mis pour parcourir 

trois ou quatre metres - vingt-quatre heures 'en trop' " • - Morrisset-

te schreibt _über die Oedipe-Rezeption in Les Gommes: "L'aventure 

de Wallas dans ~es Gommes est une version moderne de la tragedie 
d'Oedipe . L'epigraphe du livre , traduite de l'Oedi~-Roi de 
Sophocle ( .,. ), annonce le theme: 'Le temps , qui veille a tout , 
a donne la solution malgre toi. ' . Le prologue , les cinq actes 
(sous forme de chapitres) et l'epilogue fourmillent d'allusions 
plus ou moins cachees a la legende grecque ( •.• ) Presque tous les 

elements du livre , et principalement le destin d'un homme qui a 
jure de decouvrir l'identite d'un meurtrier qui n'est autre que 

lui-m~me, tirent leur origine de la celebre legende devenue my-
the . 1113 Morrissette zählt noch andere Details auf , die auf die 

Sophokles-Rezeption in Les Gommes hindeuten: die Anspielung auf 
das Rätsel der Sphinx , das Motiv des verlassenen Kindes , Wallas 
geschwollene Füße, verschiedene Anspielungen auf den Namen "Oedi-

pe". Wichtig ist auch Morrissettes Bemerkung: "Dans les Gommes, 
il [le lecteur ] est a la fois renseigne sur la verite (Dupont n'est 

pas mort) et tres loin de la prevoir (Wallas va tuer Dupont) . 
Le protagoniste ne connatt ni le v rai present ni le vroi futur , 

· f · , · , . b ,,14 mais era accomplir 1 inevita le. 

Wir sehen also , daß die Elemente , die den Ödipus-Rex mit dem mo-

d K . . b' 15 . G . . ernen riminalroman ver inden , in b~_s_~~ akzentuiert sind . 
Das Verbrechen , das Ödipus begangen hat, ist Vergangenheit, wird 
aber in der Gegenwart gezeigt . In b~s gibt es keinen Mord, 
der außerhalb der Erzählung existiert , keine der Erzählung voraus-
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gehende Tat, die erforscht und entdeckt werden muß, sondern die 

v ierundzwanzig Stunden des ''r&cit" erzeugen diese Wirklichkeit . 

Robbe-Grillet hat sich in verschiedenen Schriften zu dieser Frage 

gebußert, so z.B. in dem Artikel "Du realisme a la realite": 

"La critique academique , a l'Ouest comme dans les pays communis-

t e s, emploie le mot 'realisme'comme si la realite etait deja 

entierement constitute (quese soit, ou non , pour toujours) 

lorsque l'ecrivain entre en scene . Ainsi estime-t-elle que le 

rSle de ce dernier se limite a 'explorer' et a 'exprimer' la 

realite de son ~ poque . 11 1 6 Oder in "Temps et descr,i p tion ~ans le 

recit d'aujourd'hui" : "Encore une fois , l'oeuvre n'est p as un 

t e moignage sur une realite e x t~rieure , mais elle est a elle-
(J, ,, • ,. 1 7 meme so propre realite . " 

Das Problem , das Robbe-Grillet beschbftigt , ist auch Aragons Grund-

t hema in OediE.§. , wenn die Gestaltung und die angebo t enen Lösungen 

in beiden Fbllen auch verschieden sind . Robbe-Grillet gibt dem 

Problem die Dimension der modernen Kunst: "Le vrai , le faux et 

le 1air~croi~ sont de v enus plus ou moins le sujet de toute 

oeu v re moderne: celle-ci , au lieu d'etre un pretendu morceau de 

realite , se developpe en tant q u e reflexion sur la realite (ou 

sur le ~u de reali t e , comme on voudra) . Elle ne cherche plus a 
cac h er son carac t ere necessairemen t me n so nger , en se prt sentant 

. . ,. 1 8 M comme une h 1sto1re v ecue' . " an bemerkt die Parallelen zu 

Aragons Auffassung von der Erzbh l k unst in La Mise a mort als 

"Let's Pretend"-Spiel , als "Mentir-Vrai" . Es geht also um die Ak-

zentuierung der eigenartigen Macht der Literatur un d um ihre Wir-

kung . Beide Ödipus-Gestaltungen , die klassische und die Robbe-

Grillets , sind Beweise für die Überredungskunst und die Verf üh -

rungskuns t des "re ci t". Das Wir k liche und das Imaginbre sind d a-

bei unlösbar mi t ei n ander v erbunden . Robbe-Grillets Buch b 'Annee 

Derniere a Marienbad, aus d e m in Zusammenarbeit mit Alain Resna : s 

ein Film entstand , wäre das v ollkommenste Beispiel dafür , Dazu 

sc h reibt er: "Tout le fil m es t en effet l' h is t oire d 'une per-

suasion : il s'agit d'une realite que le heros cree par so propre 

v isi o n, par so p ropre parole , " 1 9 Die beso n dere Macht des "reci:" 

wird in Beziehung auf Ödipus-R ex v on Gerard Genette auf folgende 

Weise be t ont: "N'oublions pas , apres tout , que si Oedipe peut 

faire ce que c h ac~n , dit-on , ne fait que d~s i rer , c'est p arce 

qu'un oracle a racont e d'av ance qu'il tuerait un jour son p ere et 
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e • t , epousera1 so mere: sans oracle , pas d'exil 1 donc pas d'incognito, 

donc pas de parricide et pas d'inceste . L'oracle d'Oedipe-Roi 

est un r~ cit m~tadiegetique au futur , dont la seule enonciation 

va declencher la ' machine inf e rnale' capable de l'accomplir . Ce 

n'est pas une prophetie qui se realise , c'est un piege en forme de 
,. . . ,,20 rec1t 1 et qu1 'prend' . 

Schille r schreibt als einer der ersten über die analytische Facet-

te des _2di.e.!:!.s-Rex , daß "diese Handlung ja schon geschehen ist, und 

mithin ganz jenseits der Tragödie fällt . Dazu kommt , daß das Ge-

schehene 1 als unabänderlich , seiner Natur nach viel fürchterli-

cher ist ( ••• ) Der Ödipus ist gleichsam nur eine tragische Analyse . 
Alles ist schon da , und es wird nur herausgewickelt . 1121 langsam 
haben wir uns dem Grundproblem in Aragons Erzählung, das ja schon 
in Sophokles ' Tragödie und in Robbe-Grillets Behandlung des Ödipus-

Mythos enthalten ist 1 genähert: die Frage der Wirklichkeit der 

Literatur verbindet sich hier eng mit der Frage der individuellen 

Freiheit und des Determinismus, wie sie aus Sophokles' Ödipus-Rex 
und Shakespeares Macbeth bekannt ist. Nun ist das Motto aus Höl-

derlins Text "In lieblicher Bläue ••• " zu verstehen: was dem Ödipus 
' fehlt , ist das Recht, sein eigenes Leben, seine eigene Geschichte 

zu schreiben . Der Anfang v on Oedipe zeigt , daß das eigßntliche 

Problem hier nicht der Mord ist - die Erzählstrukturen des Kri-
minalromans sind im Grunde genommen nur durch ihre Abwesenheit 
von Bedeutung, wie E . A. Poes ''lettre volee" . Diese Strukturen sind 
nur dazu da, um das Grundthema zu verkleiden und zu verdecken; 

sie sind damit parodisiert und funktionieren deshalb nicht in ge-
wohnter Weise . Das eigentliche Problem ist die Würde und der Sinn 
der Literatur , die nicht darin bestehen können, bloßes Abbild der 
Wirklichkeit zu sein , wie ein "texte r~crit": "Ce fut le plus tSt 

fait qu'on mtt a concevoir . L'homme ttait mort avant qu'on pense 

a le tuer. A partir de quoi , tout se trouvait chang~ dans la vie 
de l'au~re, tout avait autre signification , tout avait autre 

avenir , c•~tait comme un texte recrit . " (S . 351) . 

Die Ablehnung eines dem Menschen vorherbestimmten Schicksals ent-
spric ht in 2~di~ die Abwesen heit des Rätsels. Die Sphinx stellt 

hier Oedipe keine bedrohlichen Fragen (im klassischen Mythos muß 

er entweder die Rätsel entschlüsseln , oder sterben) und befindet 
sich im Prozeß des Verfalls: "Le Sphinx n'y comprend rien , c'est 
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lui qui est pris au piege de l'enigme 1 il s'etrangle, emportez-le 

vite avant qu'il se decompose , mettez-le bien a la glaciere , avec 

le schweppes, de nos jours les sphinx ne sont qu'a terme" (S . 386). 

Die Suche nach der Wahrheit , die im Ödipus-Mythos dem Entschlüs-

seln der Rätsel der Sphinx entspricht , fällt hier aus der inner-

literarischen Realität heraus . 

Die Rezeption des Ödipus-Mythos ist in OediEe ' ohne Robbe-Grillets 

Les Gommes nicht richtig zu verstehen . Robbe-Grillet hat in sei-

nem Buch die Odipus-Geschichte zu einem Kriminalroman umgeformt . 

Viele Elemente 1 die von den Kritikern unmittelbar als Bezüge von 
22 Qed~ zu Anicet gedeutet wurden , sind in Wirklichkeit nicht ohne 

die Vermittlung von Les G6mmes zu deuten. Robbe-Grillet hat die 
kriminalromaneske Facette des Ödipus-Mythos entwickelt und in sei-
ner Kriminalgeschichte auf Probleme der Wirklichkeit in der Lite-

ratur aufmerksam gemacht . Aragon greift in Oedipe ähnliche Probleme 

auf , lehnt aber die innerliterarische Wirklichkeit ab, die Robbe-
Grillet akzentuiert hatte . In diesem Kontext entsteht eine Erzäh-
lung, in der alle Elemente des Kriminalromans a ne.9..9tivo verwendet 

werden. So ist Oedi~ "un modele du genre puisque personne ne sait 
plus qui a ete tu, ni par qui ni pour quoi . " (S . 390). Während der 

Mörder normalerweise gesucht wird, so sucht hier der hypothetische 
Mörder das Opfer, den Grund, usw . Der Mörder weiß nicht, wen er 
ermordet hat, kenn nicht den Grund und den Tatort, hat nicht die 
Waffe: "C'est dejo trop de n'avoir ni le lieu , ni le corps , ni le 
mobile, ni l'arme, si vous n'en avez m~me pas la date! 
M . 1 . "' . "' . " ( s ) 23 essieurs es JUres apprecieront ••• • 357 • Alle Erwartungen 
des Lese r s nach Spannung werden von Anfang an enttäuscht . Der 
Mörder ist nicht einmal ein richtiger Mörder, sondern ein hypothe-
tischer , und wir lesen in seinem Kopf alle Gedanken , die um das 
Problem der Abwesenheit der beschriebenen Elemente kreisen: "Si 

j'ai , se disait le nouveau meurtrier , sans le vouloir, avant de · 
le vouloir, de le dibattre , d'y penser , tue ••• alors il s'agit 

au moins d'un crime , d'un accident ( ••• ) Au moins faudrait-il 

un mobile , pour que crime il y e0t: jene le vois pas, je n'ai pas 

eu le temps de l'avoir . tvidemment, a 2osteriori, je pourrais m'en 

inventer un . Affaire d'imagination . Mais m~me ainsi 1 Je n'y arrive 

pas 1 probablament parce que je manque d'imagination , je n'ai pas 
essez lu de romans policiers . " (S . 352) . Alle Hypothesen 1 die Oedipe 
stellt , erweisen sich als falsch - Delf Schmidt meint , sie wären 
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eine Parodie der "sc~nes fausses" des Nou v eau Roman 24 • Oedipe "se 
. ' permit des hypoth e ses , lancees comme cela 1 en guise de h ame9on 1 

pour p Scher une sorte de poisson agile : histoire d' ~ prou v er la 

solidite du fil . " (S . 352) . Der Ödipus-Mythos , der in seiner tie -

fen Bedeutung ernst genommen wird , wird in Details parodiert . 

Unser Oedipe trägt Sonnenbrille , "des lunettes noires" , ist blind , 

ohne sich geblendet zu haben: "11 regarde tout a v ec des yeux 
d'av eugle, avant mgme de se les €t re crev e s . " (S . 371 ) , suc h t ein 

Opfer , um den Gedanken des Vatermordes z u v erdrängen (S . 373) ~ wird 

Eddy genannt , wie seine Freundin Philomele - die auch Jocaste oder 

Charlotte heißen könnte - Ph il . Der Autor faßt zusammen: "Tout 

cela n's pas l'ombre de vraisemblance . Ce M. Oe d ipe n e t ient pas 

sur les pieds , il degringole d'un Palais de Thebes en carton-p8te 

dans un Paris beurre-frais . " (s . 371 ) . So beweisen die unlösbar 
miteinander v erbundenen Parodien des Ödipus - My thos und des Krimi-

nalromans die Verm i ttlung v on Robbe-Grillets Les Gommes . 

In der Abwesenheit der vom Autor erzeugten und v om Leser erwarte-
ten Elemente des Kriminalromans bleibt der Sinn der Oedipe-Erzäh-
lung erhalten . Alle Erwartungen des Lesers werden enttäuscht , und 

er muß den Sinn der Erzählung woanders suchen . In dieser Suche , 
die 2ed i pe zu einem Meisterstück der metaliterarischen Reflexion 
macht , ents t eh t der Sinn der Erzäh lung . Es ist das S y stem von 

E . A. Poes "purloined letter'' , der auch als Zeichen seiner Abwesen-
heit an wesend ist 25 • In Oedipe werden z wei Wir k lichkeitsbezüge der 
Literatur verworfen: Literatur als bloße Kopie der Wirklichkeit , 

aber auch Literatur als i h re ei g ene , unabhängige , innere Wirklich -
keit erzeugende Kunst . Die Einstellung ·auf den Leser zeigt die 
echte Problematik der Erzählung : es geht in Oedipe um die Wirkung 
der Literatur . Die Frage nach der Wirklichkeit in der Literatur 

berührt sich mit der politischen Frage , mit der Kritik am Personen-
kult - die v on Delf Schmidt betont wird26 durch die Kritik an der 
dogmatischen Auffassung v om Realismus . Die Zitate sind eindeutig : 

"Substituer d la malediction des dieux de l'Olympe le moteur h isto~ ~ 

rique a l'heure mgme ou se fait l'histoire , c'est la sans deute ce 

qu'on approu v e en theorie , SOUS le nom de realism~ , mais c'est 

mettre son doigt dans le feu , on s' y brÜle . " (s . 385); "le petit 
' bout d'epoque ou nous sommes 1 dont le morale co u rante est que taute 

verite n'est pas necessairement bonne a dire , et qu'il en v a du 

realisme comme des chapeau x: il y en a d e toutes les tailles et de 
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toutes les formes , il ne fau t que choisir celui qui se trouve 

aller d cette tßte qu'on a , et tant qu'on l'a , sur les ; paules ~ " 
/ 

(s . 385). Was Aragon hier ablehnt , ist eine enge Auffassung der 

"Gegenwa rtsbezogenheit" - "contemporainete" - v on Literatur , da diese 

seiner Meinung nach kei ne n Ra um für Erfindung , Antizipation und 

Ent d eckung lasse: "et cela forcerait d c h anger de costume pour tom-

ber dans l'anticipation , puisque le desir de se confomrer a la 

loi de la contemporainete que cer t ains preconisent dans le r ~alisme , 

avait foit commettre a cet esprit speculatif l'imprudence de ne 

se reserver aucune marge d'av enir . Donc ni pass~, ni futur , le 

r;ve se voi t reduit d l'instantane . " (S . 383) . Di e Beze i ch8ung 
"Gegenwarts l iteratur" ist aber eine Tautologie . 27 

Im Zusa~menhang mit der Able ~nung dieser zwei Wirklichkeitsbezüge 

der Literatur wirft Aragon in Oedipe das Problem der Wirkung v on 

Literat u r und die Frage auf , wie die Anteilnahme des Lesers am li-

terarischen Geschehen geweckt werden k~nne : "N'empßche qu'on 
trouver o cette histoire bien mince , et qu'au juste a-t-il donc 
voulu , l'Oedi p e de la rue des Martyrs , amener le monde a penser , 
avec ce meurtre hypot hetique , et son cadavre chois i e?'(S . 384) und 
"Peut-&tre ( ••• ) ce conte aidera-t-il un esprit enclin au rfve a 
traverser sur la pointe des pieds ce petit bout d' e poque ou nous som-

mes" (S . 385) , Um so interessanter ist die Reaktion der Kritiker , 
wenn sie behaupten , Oedie_e sei der "recit" eines Wahnsinnigen . Was 
durch diese Parodie einer Kriminalgeschichte kritisiert wird , ist 
die Auffassung vom menschlic h en Leben als absurd , f ü r die 9edi.el:!.~-
Rex und Macbet~ die prägnantesten Beispiele sind . Kritisiert - sogar 

parodiert - sind auc h Gides "acte gratuit'' und Camus' Verständnis 
des "absurde" . Denn was ist das Leben eines Menschen , dessen Le-

bensgang von v ornherein festliegt und beschrieben ist , anderes als 
eine absurde Geschichte , "a tale/ Told by an idiot , full of sound 
and fury , / Signifying nothing . 1128 ? Aragon bezweckt eine andere Wir-

kung: "Est-ce qu'Oedipe agit suivant cette definition d'existence? 

N'est-il pas au contraire celui que dans so propre vie introd uit 

un sens , qui donne sens au monde qu'il habite?" (s . 372) . In Oedipe 

wird v on Aragon die Th ese des Anti-Fatalismus postuliert . Im klas-

sischen Mythos wird durch das Rätsel der Sphinx und des Orakels die 
Wahrheit mit einer Vorherbest i mmun g, mi t einer unaufha lt samen Fa t a -
lität gleichgesetzt . Diese Vor herbestimmung und Fatalität werden 
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i n Q e d iE~ z e r s t ö r t • G i de s 11 a c t e g rat u i t " i s t e in e r s t e r V e r s u c h , 
den Mythos , die Vorherbestimmthei t , die Fatalität aufzulösen , 
aber als pure Negation . Der "acte gratuit " , als e x tremer Gegen-
pol zum Mythos, produziert nichts, außer einen anderen My thos , 
den der individuellen Freiheit - oder d ~e Illusion dieser Frei-
heit . Bei Camus wird hingegen der Myt hos rekonstruiert: dahin-
ter steht bei Camus die humanistische Frage, was der Mensch 
tun solle in einer Zeit , die selbst ein Myt hos ist - die Welt 
wird akzeptiert , obwohl sie ein Mythos ist , Camus' "absurde" 
und Gides "acte gratuit" sind für Aragon keine Lösung, bei ihm 
wird der Mythos demontiert . Die Wirkungsdimension von Oedi.e~ 
stell~ den Leser in ein neues Spannungsfeld und befreit ihn 
von der vorherbestimmten Wahr heit , ohne ihm eine neue Lösung an-
zubie t en . Der Leser ist derjenige, der sich aktivieren muß, um 
sich von dem Mythos (auch des Personenkults) zu befreien - so 
wird der Anspruch auf Mündigkeit des Lesers gestellt. Kriti-
siert wird damit auch der psychologische Roman , da der Autor 
dort die Wahrheit kennt und den Ablauf der Handlung lediglich 
besch r eibt . Anicet und die surrealistische Periode erscheinen 
in dem Kontext als erster Befreiungsversuch von Klischees und 
Konventionen . 

Die Interferenz von ~Qicet in ' Q~di~ . Das Resultat der Suche: 
der innerliterarische Bezug 

"Aussi bien qu'on en remonte le cours, le plus saisissant, dans 
l'oeuvre et la vie d'Aragon, c'est l'unite . Et son contraire 
aussi: le mouvement perp~tuel . 1129 - bei der Interferenz von 
Anicet ou le Panorama . Roman in Qedi:_,e~ wäre zu untersuchen: die 
gemeinsamen Elemente, die beide Te x te v erbinden, d . h. die Kon-
stanten im Werk Aragons; den aufgehobenen Stellenwert, den der 
frühere Text in bezug auf den späteren einnimmt. Es geht darum, 
die Zerstückelung der dialektischen Einheit seines Werkes zu 
verhi ndern und die Texte im Zusammenhang zu betrachten, auch 
wenn sie in der Entwicklung des Autors als scheinbare Wider-
sprüc he aufeinander folgen . Dies v om Wer k Aragons v erlangte 
Bedürfnis nach dialektischem Verständnis erklärt Gqraudy s ~~ r 
treffend: "Les cr~a t ions de sa je u ness e ne r ~v elent leur sens 



- 57 -

que si l'on decouvre en elles, ' . a l'etat e mbryonnaire , les 

germes d'une conception du mon d e qui s'epanouit aujourd'hui . 

On comprend mal ce debut si ce n'est a la lumi~re et dans la 

perspec t ive de l'avenir qu'il a prepare . Les oeuvres actuelles 

ne decouvrent taute leur richesse que si l'on parcourt le 

chemin par ou Aragon est passe . 1130 Die Tatsache , daß Aragon 

Anicet in Oedipe wieder aufnimmt bedeutet nicht, da ß er seine 

spätere Entwicklung verleugne t und Zuflucht in einer früheren 

Schaffensphase sucht . Es ist eher der Wunsch - La Mise a mort 

ist ja auch eine literarische Autobiographie - durch den An-

schluß an eine frühere Entwic k lungsetappe, die er recht abrupt 
unterbrochen hatte 1 den Leitfaden seiner Entwic k lung zu finden . 

Dies geschieht jedoch keineswegs als bloße Rückkehr zu seiner 

früheren Schreibweise und Thematik, sondern kritisch in aufgeho-

bener Form. 

Sicherlich ist Anicet Qedipe stilistisch Jund thematisch sehr 
ähnlich . Bei ä e teilen miteinander die Pariser Atmosphäre und 

beide tragen Züge des Dete k tivromans . In beiden hat Aragon ver-

schiedene Erzähltechniken des Films und des Kriminalromans ver-
wendet . Andre Gavillet gibt Beispiele für "Le style Peau-Rouge" , 
"Le style Western et vamp" , "Le style Nick Carter ou le style 
'livraisons a 25 centimes pleines d'aventures policieres'" 

und ''les gags du cinematographe" in Anicet 31 . Yvette Gindine be-

merkt , daß manche Episoden in Anicet so präzise dargestellt 
sind, daß nach ihnen mit der Filmk amera gearbeitet werden könnte . 

Sie gibt eine Aufzählung v on verschiedenen Techniken des Films, 
die in Anicet benutzt werden: "montage", "multiplicite de 
points de vue" , "effets de compression et dilatation du temps" , 

"ralenti", "notations de lumiere", "goÜt du visue1 1132 , Die Be-
nutzung solcher Techniken des Films und des Kriminalromans - die 

er 1 918-1 919 in seinen Essays Q~_j_e cor und Q~suje! theoretisch 
begründet hatte 33 - bedeutet bei Aragon die Kritik naturalisti-

scher Darstellungsformen und die Suche nach neuen künstlerisch-
ästhetischen Produktionsmitteln. Diese neuen Mittel sollten die 
Vermittlung des "merv eilleux quotidien" (des Wunderbaren im All-

tag) e r möglichen; damit distanzieren sich die Surrealisten e nt -

schieden von dem Begriff des individualistischen Kunstwerks und 
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34 des autonomen Status der Kunst in der bürgerl 1chen Gesellschaft . 
Traditionelle Grundbegriffe wie Autor 1 Werk , Leser verändern sich 
d . t ' d ··t 1. h 35 ami .grun so z ic • 

Unabhängig davon , ob Anicet nun ein Roman ist (Aragon erklär t den 
Titel aus dem Stabreim • •• orama roman) ist Aragons wichtigster 
Te x t aus dieser Periode "une declaration de guerre a la concep-

--. ti o n a l o rs r eg nante du r oma n~ 36 Trotz der Kritik am tr ad i t ionell e n 
Roma n g eh t Ar a g on gegen d ie Ansic h ten Bret ons vo r, der den Roma 

37 ____ a ls Gatt ung f o rmell abl e hnt - Br e t o~ t - wahrscheinlic_h ____ _ 
Aragons Anliegen nicht verst ~hen können. ~nicet wendet sich "contre 
les pretentions du roman 'psychologique' 1 contre les formules 
toutes faites de construction de l'intrigue, il entend marquer 
une rupture, disloquer a la fois le sujet et les caracteres 1 imposer 
l'arbitraire et l'incoherence 1 pour combattre l'idee simplifiee 
et schematique de l'homme et de son existence que la litt~rature 

f . . . f. . 38 I . B . , 39 o ficielle sancti iait." n einem rief a Jacques Doucet 
verwirft Aragon resolut die " livres a formules" . Eine der großen 
Konstanten seines We rkes ist folglich die Beschäftigung mit dem 
Roman, die sich in ~ni~~! und La Mise a mort zur Kritik an den 
traditionellen, versteinerten Formen der epischen Gattung umwan-
delt . Aragon hat sich andererseits immer ge weigert, die Trennung 
der literarischen Gattungen zu akzeptieren , da alle an der Natur 
der Poesie teilhaben , an der Produktion des Wunderbaren (mer-
veilleux) . 

Nun bedeutet das Wunderbare in der surrealistischen Phase Aragons 
ein Bemühen , die "Geheimnisse'' der Wirklichkeit zu durchdringen, 
ist also bei Aragon ein erkenntnistheoretischer Begriff. In 
!:_~Pa~an de Paris heißt es: "La realite est l'absence de contra-
diction . Le merveilleux, c ' est la contradiction qui apparait 
d „ 40 D . . . ans le reel." er Surrealismus wird von Aragon in Une v ague 
d "' 1 E . h . t W. d .. h 41 h W. -~_!:.~~ a s in ei von i erspruc en , als Synt ese von" irk-
lichem" und '' Nichtwirklichem" aufgefaßt, und der Widerspruch als 
Erkenntnismittel in der Surrealität (nicht Überwirklichkei t ) ge-
sucht . So sollen die Hegelschen Kategorien "zur genaueren Bestim-
mung der - allen Surrealisten gemeinsamen - Intention dienen, über 
die rationale Erkenntnis des 'Realen' hinaus neue Erkenntnisf o rmen 
zu erschließen. 1142 Hegel wird v on Breton und Aragon unterschied-
lich rezipiert, und zwischen den Surrealismus-Definitionen beider 
Autoren bestehen grundsätzliche Verschiedenheiten. Es ist daher 
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vollkommen berechtigt, den besonderen Beitrag Aragons zur Theorie 

des Sur r ealismus zu untersuchen. 43 In L'ombre de l'inventeur 

setzt Aragon poetische und philosophische Erkenntnis gleich: "Wäh-

rend Breton die poetische Erkenntnis von allen anderen Formen der 

Erkenntnis abzusetzen sucht und daher das Nicht-Erfaßbare des 

Produktionsvorganges betont, stellt Aragon die erkenntnistheore-

tische Dimension so sehr in den Vordergrund, daß ihm 'poetische' 
44 und 'philosophische' Erkenntnis verschmelzen . " 

Die surrealis~ische Ästhetik des Wunderbaren enthält folglich bei 

Aragon ein wichtiges Erkenntnisbemühen, so daß man die Suche 

nach "der modernen Schönheit" in Anicet als frühere Etappe der 

Suche nach der Wahrheit in La Mise a mort bezeichnen kann. Dabei 

ist die Suche nach "der modernen Schönheit" keine ästhetisie-
rende , die Surrealisten haben sich immer gegen die Trennung 

zwischen Leben und Kunst geäußert . So ist Mirabelle einerseits, 

wie Aragon später erklärt hat, die Personifizierung der "modernen 
Schönheit": "saus les traits de Mirabelle c'est une id,e q~i 
se cache: la beaute moderne . Cela explique cette cour des masques 

autour d'elle, et son recrutement, et ce symbole de la beaute aux 
mains des marchands . 1145 Mirabelle wird von verschiedenen Mitglie-

dern einer geheimen Gesellschaft verehrt - alle sind Künstler, die 
sich un t er fiktiven Masken versteckenA Aragon hat den Schlüssel 

gegeben: "les personnages des masques sont bien ceux que j'avais 
en tete , ecrivant. Ange Miracle, c'est Cocteau; Jean Chipre, 
Max Jacob; le professeur Omme, Paul Valery; Bleu, indiscutablement 
Picasso; Pol, Charlie Chaplin; et sous le nom de Baptiste Ajamais , 

A d ' B t ( ) A . t "t . t . " 46 . t . t M. n re re on . .• nice , c'e 0 1 moi • Anderersei s is ira-
belle in Anicets Worten auch "une femme en chair et en os, ou bien 

nous ne la trouverions pas si belle , 1147 Das Bestreben, Kunst und 
Leben zu vereinen, wird in Anicet durch die Figur Mirabelles als 
Personi f izierung der "modernen Schönheit" veranschaulicht; die 

Gleichsetzung von Kunst und Liebe ist eih Aspekt dieses Bestre-
48 bens. In La Mise a mort ist das Problem dadurch gelöst, daß die 

Kunst (des Gesangs oder des Schreibens), die Liebe und die "crea-
tion" (Schöpfung) in Gestalt der geliebten Frau vereint und damit 

produktiv erscheinen. 9ediE~ strahlt diese Harmonie nicht aus, da 

sich An t hoine in dieser Erzählung von Fougere distanziert 49 , indem 
er auf eine frühere Schaffensperiode zurückgreift, in der jene 
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49 Harmo nie noch nicht gefunden war. 

Das Resultat der Suche in Qedi~ - die Interferenz von Anicet -

bleibt im innerliterarischen Bezug: Oedipe findet seine Tat in 

der Beschreibung von Anicets Mord an Omme und macht sich so-

gleich den Vorwurf des Mangels an Originalität . So behauptet 

2~dipe die Rechte der Erfindung in der Kunst und zeigt gleic :1-

zei tig auch ihre Unzulänglichkeit . Einerseits wird d ie Rolle 

der Phantasie, der Hypothese anerkannt, andererseits aber die 

"reine Phantasie" ( ''l' invention pure et simple d'Oedipe" J S . 233) 

abgelehnt, d , h , die Phantasie , die nicht mit der Wirklichkeit 

rückgekoppelt ist , Diese Ablehnung der Suche des Sinnes in der 
Immanenz des Textes oder des Kunstwerks zeigt auf erstaunlich 

ähnliche Weise Max Ernsts Collage Oedipe (193 1 ) 50 • Die Surreali-

sten haben durch ihre Bildtheorie neue Beziehungen zwischen den 

Künsten, insbesondere zwischen Poesie und Malerei, entwickelt. 51 

Das Interesse Aragons für die Malerei blieb seit seiner Schrift 

zu einer Max Ernst Ausstellung La Pein tu re a _~Qef.i ( 1 930) über 
die Romanfigur Gericault in La Semaine sainte bis zum 

Matisse Roman eine Konstante seines Werkes. Max Ernst, der vom 
Kölner Dadaismus zu den SurreG ~isten in Paris kam, hat "selbst 
die Geschichte des Surrealismus durch einen der originellsten 
Beiträge zur De struktion des individualistischen und organi-

schen Kunstwerks auf dem Gebiet der Malerei und Graphik mit-
geschrieben1152 . Aragon hat in aller Wahrscheinlichkeit beim 

Schreiben der dritten Erzählung aus der roten Mappe Max Ernsts 

2~di~ im Bewußtsein oder auch im Unterbewußtsein gehabt . Wer-
ner Spiess schreibt zu Max Ernsts Collage , daß sie "die mythi-
sche Konfrontation Oedipus-Sphinx zu einem Wesen umschafft . 
Nehmen wir als Ausgangspunkt der Bilder Ingres' oder Moreaus' 
die Antinomie der Geschlechter, könnte man folgern, daß diese 
jetzt durch die androgyne Fiktion ersetzt wurde , Doch, glaube 

ich, gilt es die Collage Max Ernsts in einem anderen Sinne zu 

verstehen: er zieht Frage und Antwort in einer Figur zusammen 
und schafft damit im Grunde ein Symbol für sein Werk: dieses 
ruft nicht zur Entschlüsselung auf , da die Frage, auf die ge-

antwortet werden könnte, fehlt, Denn der 'gewußte Sinn, die Be-

deutung1 1 von denen beim 'Erfinden des Rätsels' ausgegangen wer-
53 den muß ) fallen aus . " Genauso in Oedipe, wo ein dem Text im-
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manenter Sinn fehlt - er ist nur durch seine Abwesenheit da, 

und der Leser muß ihn erst gewinnen; damit werden sowohl die 

Transzendenz als auch die Tragik urd d ie Absurdit ät des mensch-

lichen Lebens überwunden. Kritisch perspektiviert wird hier die 

surrealistische Tendenz, das Leben als metaphysisches Rätsel 

aufzufassen. 4 Anicet stellt sowohl das Absurde wie Gides' 

ttacte gratuittt distanzierend dar: "Le dernier tiers du roman 

emploie le sch&ma du proces m&taphysique: la quete d'Anicet 
. ' . . . ,. tt 5 about1t a une m1se en accusat1on du monde JUge absurde. 

Werner Spiess kommentiert weiter: "Die Collage Max Ernsts - eine 

Allegorie der Qntolo.92:.e des Tatsächlichen - gibt ke in Rätsel auf, 

dem ein Verständliches die Lösung böte . Aus dem androgynen We-

sen wird eine Illustration der Wittgenstein Folgerung: Zu einer 

Antwort, die man nicht aussprechen kann, kann man auch die Frage 

nicht aussprechen. Das Rätsel gibt es nicht. Die Oedipus-

Sphinx-Collage, zu einem siamesich e n Frage-Antwort-Wes e n gewor-

den, erscheint so als ein großartiger philosophischer Aphoris-
mus. Es ist eine Figur, die die Flucht in Hermetismus und reli-

giöse Ausdeutung verhindert." 6 Beide Q~dipe, Colla~e und Erzäh-

lung, überraschen und schockieren den Leser7 und regen ihn auf 

di e se verfremdende Weise zum Weiterdenken an. Das innerlitera-

rische Resultat der Suche in Q~dipe ist nicht ausreichend und 

muß, um recht zu glücken , durch den Leser in einen außerlite-

rarischen Kontext gestellt werden. Erinnert sei an Anicets 

Schluß: es gelingt Anicet nicht, eine Beziehung zu Mirabelle 

aufzubauen. Wenn in beiden Fbllen ei~e Lösung angeboten wird, 

dann nur eine negativ determinierte, die vom Leser erst in der 

außer tex tlichen Sphäre positiv entwickelt werden kann. 
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Das Spiegelmotiv 

Das Spiegelmotiv als das zentrale Organisationsprinzip des 

Romans 

Aragon hat La Mise_d_mort als "une variation sur l'id~e de 

miroir" 1 bezeichnet. Daß der Roman vom Spiegelmotiv beherrscht 

ist, f ällt in der Strukturierung der Kapitel, von denen sieben 

verwandte Uberschriften tragen, auf: "Le miroir de Venise'', "Le 

miroir Brot", "Seconde lettre d Fougere ou il est question d'une 

glace sans tain" 1 "Digr.ession du roman comme miroir", "La 

digression renversee ou le miroir comme roman", "Foug~re ou le 

miroir tournant", "Le miroir brise". Das Spiegelmotiv als Me-

tapher des Romans ist sein zentrales Orgdnisationsprinzip. Wie 

Alfred erklärt: "J'ecris, Ingeborg, un livre sur le roman. ( •.. ) 

Mais c'est un livre sur le roman qui est un roman, un roman en 

meme temps qui est un miroir. Pas un miroir, comme disait 
Stendhal, qui promenait le sien sur les routes." (S. 154) ~ stendhal 
hat in Le_Rouge et le Noir den Roman als Spiegel bezeichnet: 

"Eh, monsieur, un roman est un miroir qui se promene sur une 

grande route. Tantot il reflete a VOS yeux l'azur des cieux, 
tantot la fange des bourbiers de la raute. Et l'homme qui porte 

le miroir dans so hatte sera par vous accuse d'etre immoral! 

Son miroir montre la fange, et vous accusez le miroir!" 2 

Aragon setzt sich in seiner Studie La lumiere de Stendhal 

(Stendhals Licht ist für Aragon dem Licht der Geschichte gleich-

zusetzen) zu Zolas Äußerungen über die Theorie des Romans als 

Spiegel bei Stendhal auseinander, Aragons Meinung nach ist 

Stendhal - im Gegensatz zum Naturalismus - ein Realist. Uber 

Le Rou~et le Noir schreibt er: "Puisant dans la realite ( ••• ), 
ce n'est pas ( ••• ) a la fa9on du miroir qu'il la reflete. 11 est 

miroir selectif ( ••• ) 113 • Grundmetapher für den Roman auch bei 

Aragon, reflektiert der Spiegel in La Mise a mort die äußere 

Wirklichkeit ~nd die Psyche des Autors: Aragon versteht seine 

Subjektivität als einen Teil der äußeren Wirklichkeit; der Er-

kenntnisprozeß der äußeren Wirklichkeit aber vollzieht sich 

durch die Psyche des Subje k ts; Dieser Diale k tik versucht Aragon 

Ausdruck zu verleihen: so sei der Roman "Lin miroir devant lequel 
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Je suis, et jene m'y vois pas, ou jene vois que moi suivant 

l'eclairage, un miroir ou je vois en moi les autres quand j'ai 

l'air de m'en detourner, ou, quand j 'ai l'air de n e voir que 

les autres, c'est moi que je decouvre en eux" (S. 154). Der ganze 

Widerspiegelungsprozeß wird folglich bei Aragon reflektiert: 

der Mann, der 'den Spiegel vorhält, d. h. das erkennende Subje kt, 

und der Spiegel, als Wirklichkeit zweiten Grades, d. h., die zu 

er k ennende Real ität . Bei St endhal , den er sehr schätzte und den 

er Balzac vorzog, findet Aragon den Roman als Spiegel einer Welt, 

die nach Erkenntnis verlangt. Thema von Le rou~ et le noir 

ist dieses BedU rfnis nach Erkenntnis - "La v,rit&, l 1 6pre v&rite". 

Trotz cier unterschiedlichen Ve rwendung des Spiegels als Roman-

metapher bei beiden Autoren Ubte Stendhal einen starken Einfluß 

auf A-ragon aus. Der Spiegel entspricht dem Grundthema von b2~ise 

~-~2rt, der Suche nach der Wahrheit. Die marxistische Erkenntnis-

und Widerspiegelungstheorie benutzt den Spiegel als Metapher fLir 

den Erkenntnis- und Schaffensprozeß . b2~is.~3._~ort ist ganz nach 
dem Grundprinzip der Spiegelung geschrieben, dem "Let 's pretend''-

Spiel mit dem Ausprobieren von verschiedenen Rollen entsprechend. 

Die Spiegelspiele des Romans sollen die Vielschichtigkeit der 

Realität ("pluralit~) aufzeigen - ihre positive Seite, die 

menschlichen Potenzen, und ihr negatives Extrem, den Wahnsinn . 

Das Spiegelmotiv ist auch in La Mise a mort das vereinigende 

Element zwischen den beiden anderen romantischen Motiven des 

Romans. Die Etymologie zeigt den Zusammenhang: so liest man z .B. 

in dem Handwörterbuch des deutschen Abe.!:_9,laubens fLir "Spiegel": 

"Lehnwort aus lat. speculum . Das ahd. scucor bedeutet 'Schatten-
behälter', aisl. s k uggja 'Schattensehen': Schatten und Spiegelbild 

wu rden mit demselben Worte bezeichnet 1 weil man beide i de ntifi-

zierte , wie im mhd. Schatten gelegentlich fUr das Spiegelbild, 
besonders das im Wasser, steht" 4 • Das Ne ue an der Benutzung der 

drei Motive in La Mise a mort ist ihre simultane Erscheinung so-

wie die Umfunktionierung 1 die sie in Aragons Universum erfahren. 

Vorers- könnte man in dem Spiegelmotiv einen Einfluß der Malerei 
5 vermuten • Aber diesen Spiegeln schreibt Aragon nur eine kleine 

Rolle in La Mise d mort zu: "lorsque j' e crivais La Mise d mort 

ce son t des miroirs ~~~its, et n o n pei n ts , qui attiraient mon 
reg9rd ( .•• ) Le miroir d'Alice, par exemple, celui qu'une simple 
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phrase ~ui permet de traverser. Ou meme, non pas des miroirs 

reconnus comme tels par l'auteur, mais des livres, dont je 

m•~tais servi, moi, comme des miroirs, pour voir sur mon visage 

ce que la seule pensfue n'y peut inventer: Stevenson, Charles 

Lamb, Hölderlin, le Sire de Bueil, Jean d'Arras ou Seneque .•• 

Des miroirs encore d'autre sorte, que j'appellerai miroirs isolants, 

comme la musique, le chant, qui accaparent une autre sorte de 

regard, le d&tou [ n e ment~e ce qui se passe au profit de la m&moire 

ou simplement de 1 1 8me." 6 Den prod~ktiven Dialog mit anderen 

Autoren beschreibt Aragon mit Hilfe des Spiegels der Literatur 

und nicht der Malerei: so we rden verschiedene Autoren in La Mise 

~-12:.2~! produktiv rezipiert. 

Alle Spiegel in b.S!_Mi~2.._mod, wie Lich sie einzeln analysiere, er-

weisen sich als Gegenstück zu normalen Spiegeln, die die Wirklich-

keit unverändert wiedergeben, Alle Spiegel des Romans - der vene-

zianische Spiegel, der Bratsche Spiegel, der Spiegel ohne Belag, 
der Drehspiegel, der Spiegel von Alice, der Zeit-Spiegel - sind 

positive Spiegel in dem Sinne, daß sie auf eine spezifische We ise 

eine Aufhebung der bloßen Widerspiegelung, des Scheins, der ein-

fachen Wiedergabe bedeuten. Die hcichste Bestätigung findet diese 

Auffassung in den "isolierenden Spiegeln", wie die Musik und der 

Gesang, die den Zuhcirer von der Umgebung ablcisen und ihm erlauben, 

sich ganz auf sich selbst zu konzentrieren - Aragon spricht von 

der Konzentration des Gedächtnisses oder der Seele. Es ist nach 
der Analyse von der Rolle der Musik in Le Carnaval leicht zu ver-

stehen, daß Aragon von einer mechanistischen Auffassung von Wider-

spiegelungstheorie ausgeht, und deshalb die normalen Spiegel als 

Zeichen für Nachahmung wertet, und nach anderen Spiegeln sucht, 

die schöpferisch sein kcinnen, Von seinen Spiegeln sagt Aragon: 
"il me ·semble que les miroirs (miroir de Venise, miroir Brot au 

miroir tournant) qui servent de machines a diviser la personna-
7 lit& de l'auteur ne manquent pas entre eux de ressemblance." -

die Spiegel dienen Aragon dazu, die Wirklichkeit in ihre Vielfalt 

zu zerlegen; sie sind also noch kein eigentliches Erkenntnis-

instrument, sondern die Voraussetzung dazu. Die E~kenntnis selbst 

vollzieht sich nur mit Hilfe der anderen Seite des Spiegels, durch 
die menschliche Subjektivit ä t und Phantasie ins Spiel kommen, 

die also über die bloße Widerspiegelung hinausführt. 
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Die Spiegel von La Mise a mort: 

Le miroir de Venise 

Der venezianische Spiegel ·taucht schon auf der ersten Seite des 

Romans auf: "C'etait un beau miroir guilloche, de ce Venise a 
bords couleur de saphir, avec des &toiles taill,es." (S. 11). An-

thoine erscheint nicht in diesem S p iegel , auch wenn er sich die-

sen Rahmen gewUnscht h citte : "Je m'y serais bien plu, j'aurais 

aim& pour moi ce cadre . " (s. 17). Der venezianische Spiegel ,i st 

im Restaurant der rue Montorgueil unwahrscheinlich, ein Anachro-

nismus. Man fragt sich also mit dem Erz cihle r: "pourquoi de tous 
les miroirs rencontres suis-je revenu a celui-ci, avec son bord 

bleu somb re , et l~oeil ouvert sur mon absence au milieu des 

etoiles taill~es" (s. 17). 7 Man erfcihrt im zweiten Teil des Kap i-

tels, daß die Szene im Restaurant der rue Montorgueil sich nicht 

1936, sondern spciter, 1937 oder 1938 abspielt. Die Verwechslung, 
so erklärt der Erzähler, ergibt sich aus der Erinnerung an Michel 

Koltsov, den sowjetischen Journalisten , den er im Spiegel sucht, 

Michel, der im zweiten Teil die Verbindung zwischen Spanien und 

Sowjetunion in jenem Jahr herstellt. In diesem zweiten Teil des 

Kapitels treten bedeutungsvolle Ereignisse - die Volksfront, der 
BUrger k rieg in Spanien, Gor ki s Tod und Begrcibnis - wie in einem 

Mosaik zusammen. Der venezianische Spiegel hat die Funktion einer 
Leinwand, auf die die Erzcihlung projiziert wird: "Une simple 

phrase de ce jaune de la rose , a l'ecran bleu - noir: Ce soir-la 

••. " (s. 35), "Et qu'est-ce que j 'y regardais dans cet oeil-de-boeuf 
sur l'inconnu?" (S. 37) . Aragon schreibt aber in Le Me rou, daß der 
Spiegel sowohl aufzeigen wie auch verdecken kann: "le miroir ( ••• ) 
est a la fois un rev e lateur et un ecran, ou ce que cet ecran 
r evele peut ~tre reflet, 8 transparence ou masque." 

Der venezianische Spiegel verdeckt mehr als er aufzeigt, ja, er 
wirkt wie ein Kontrollorgan: in den _!!2cipit wird er "miroir-espion" 

genannt und von ihm wird gesagt: "Et toujours les histoires, quand , 
elles s'embrouillent, le souvenir du miroir de Venise comme un 

oeil qui nous surv e ille, pour nous rappeler a l'ordre •.• 119 De r 

venezianische Spiegel, der nach alter Tradition der beste ist1 0 , 
erscheint hier als schön e r Ra hme n , der darüber hinaus we nig auf -
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zeigt. So lautet die Antwort auf die Frage "Qu'est-ce que Je 

voyais, rue Montorgueil 1 dans cet oeil noir cerne de bleu( ••• )?": 
"Une nature morte." (S. 50). Als Gegensatz dazu sind Foug~res 

Augen voller In haltJ wenn sie singt: "ses yeux, ses grands yeux 

brusquement pleins de bleu a deborderJ une coupe de ciel, tout le 

coquillage blanc en disparait." (s . 1 5). Statiich und gefährlich 

schön , von klarer Durchsichtigkeit) scheint der venezianische 

Spiegel der einzige negative im Roman zu sein, alle ~ nderen sind 

als Geg e nstUcke zu ihm gestaltet. In Wahrheit abef funktioniert er 

wie die restlichen Spiegel des Romans: seine Hauptrolle ist es, 

die Unzulänglichkeit der normalen Spiegel aufzuzeigen, auch de r 

besten, wie der venezianischen. Auch der klarste, durchsichtigste 

Spiegel ist nicht mehr als blo ße Reflexionsfläche, unf ä hig, die 
Komplexität der Wirklichkeit wiede rzugeben und aufzuzeigen. Als 

Wirklichkeit zweiten Grades muß das Spiegelbild im Erkenntnispro-

zeß, genau wie - die Wirklichkeit selbst, entschlUsselt we rden . 
Der Spiegel muß dabei als Erkenntnisinstrument wi rken. Der vene-
zianische Spiegel jedoch bannt durch seinen verfUhrerischen Rah-

men den Blick des Betrachters und erstickt den Wunsch nach weite-

rem Forschen hinter dem Spiegel. Damit wird in "Le miroir de Ve-
nise" jede Art vo n Schönfdrberei und ''vernissage"-Technik in der 
Literatur entschieden abgelehnt. Symptomatischerweise wird der Stern 

- der Rahmen des venezianischen Spiegels bestand aus "eingeritzten 
Sternen" - im zerbrochenen Spiegel am Ende des Romans zum Riß 

("droit devant elle [ Ingeborg ] l'~toile, l'araignee dans le miroir 
brise." (S. 420)). 

Nach Aragons Widerspiegelungs- und Realismusauffassung erweist 
sich die bloße Widerspiegelung als ungenUgend. Er geht jedoch von 

einer vereinfachenden und mechanistischen Widerspiegelungskonzep-
tion aus, die von der marxistischen Theorie bereits Uberwunden 
worden i st. Jedenfalls ist "Le miroir de Venise" eine Reaktion 
auf diese enge Realismusauffassung. Es muß präzisiert werden, daß 

Aragon - der sich immer zum sozialistischen Realismus bekannt 
hat - sich nur gegen einige Ve rtreter dieser literarischen Bewe-

gung wendet: "c'est naturellement apr~s avoir ecrit mon premier 

roman realiste au sens elementaire du mot je veux dire ~es Cloch~, 
que j e me suis p ris r edo ut e r l'~volution, v isibl e chez ceux qui 

se proclamaient realistes, des pe rsonna9es de roman vers une image 
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simplifiee, comme ce fut la tendance de cer t ains romanciers 
. , · d" · , 11 sov1et1ques une 1za1ne d'annees plus tard." 

Kritisiert wird in ''Le miroir de Venise" von Aragon die Verein-

fachung (simplification) der Prozesse der Wirklichkeit in lite-

rarischen Werken, der positive Held und die Darstellung von ein-

fachen Leuten (simples gens); im Gegenteil dazu versucht Aragon 

in seinem Roman aufzuzeigen, wie schwer es ist, die Wirklichkeit 

darzustellen , die ganze Wahrheit zu begreifen und zu sagen . Die 

Figuren von La Misey mort sind keine einfachen Leute - sie haben 

einen oder zwei Doppelgänger , und bestehen nicht nur aus Licht-, 

sondern auch aus Schattenseiten , Zu dem Positiven , das die Re- , 

flexionsfläche des Spiegels wiedergibt, wird auch das Negative der 

anderen Seite des Spiegels hinzugesetzt . Aragons Angriff auf 

die Forderung nach Zeugenschaft (temoignage) ist eine Replik 

auf Stalins damaligen Aufruf an die Dichter, sie sollen die Wahr-

heit sogen: "Avec les annees I j 'ai vu tant de choses qui n' avaient 
d'abor d pas grand sens . Quand elles s'expliquent , apres cou p , 
on se sent un peu niais, on ne peut passe mettre d fair e le 

temoin de ce qu'on n'avait pas compris . " (S . 44) . Daher auch Ara-
gons Distanzierung von der Zeitbezogenheit (actualite) und von 

dem vereinfachenden Perspektivbegriff (Aragon meint damit das 

undialektische , lineare Denken - "pensfue lin~aire"). Mit der Kri-
tik an der Zeitbezogenheit - nur über zeitgenössische, aktuelle 
Ereignisse schreiben zu dürfen - meint Aragon keine Fluc h t aus 
dem Leben in die Kunst, sondern er will auf das Bedürfnis nach 

zeitlicher Distanz aufmerksam machen , die nötig ist , um manche 
historischen, persönlichen usw . Ereignisse und Prozesse richtig 
zu verstehen. Er hat mit seiner Kritik an der einschränkenden 

Auffassung von Zeitbezogenheit von vornherein recht, da jed~ r 
Text , j edes Werk immer zeitbezogen ist - selbst wenn der Autor 

aus seiner Zeit zu flie he n versucht hat . 

Le miroir Brot 

In diesem Kapitel erscheint mit d e r dritten männlichen Haupt-

figur des Romans, Christian Fustel-Schmidt, auch der zweite Spie-

gel, "une glace en pied, a trois faces": "C'etait un de ces mi-
roirs Brot comme on en a faits au d~but du siecle, a vec l'envers 
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des volets e n cuir colorieJ le couchant sur des irisJ dans un 

cadre d'acajou decoupe qui venait mordre sur le sujet avec des 

bouc l es modern style. Rien de plus int e ressant, sauf que le 

miro i r tronait plein milieu de la . ' avait en piece, comme Sl on 

ete chez une couturiere, avec un eclairage complique." (S . 79). 

Christian hat Alfred vom Tod errettet und zeigt ihm vor diesem 

Spiegel " l a scene du miroir" (S . 81), die sein Geheimnis offenbart: 

"Le sec r et du petit Fustel-Schmidt, c'etait que bien loin d'avoir 

perdü son image, il s'en etait decouvert tro i s . ( • • • ) 11 etait 

un homme tr.iple, et pour rnettre la chose en evidence, il suf-

fisait du miroir Brot . " (S . 93) . " Le miroir Brot" ist dem ersten 

Spiegel entgegengesetzt: dieser gab das Spiegelbild Anthoines nicht 

wieder; jener zeigt nicht n u r drei Spiegelbilder, sondern sogar 

drei verschiedene. Der Brotsehe Spiegel zeigt also die menschliche 

Pluralitdt. Aragon möchte, daß dies in bezug auf Sievenson einen 

Fortschritt bedeute, weil damit die manichäistische Opposition 

zwischen Gut und Böse in einer viel breiteren Perspektive aufgelöst 
wird. Die F unktion dieses Spiegels wird vom .Erzdhler dem Gesang 

Fougeres gleichgesetzt: "Je viens de comprendre quelque chose 

d'extraordinaire : l'homme triple • .• mais c'est nous, quand el l e 

chante, Anthoine, Christian, moi. Nous croyions etre trois homrnes 

differents, trois ennemis parfois, et puis nous ne sommes que les 

aspecis d'un m~me 6tre, qui est amour de Foug~ie." (S . 1 0 4) . 
Dieser Spiegel öffnet den Weg für das Spiegelspiel des Romans und 
für die andere n weniger konkreten und faßlichen Spiegel von La 

Mi se d mort: "brusque~ent le mohde entier, je le voyais comme 

cela, le resultat d' un jeu de miroirs, l 'interference de sources 

lumineuses situ&es de l'autre c6t& des glaces . " (S. 116). 

La glace sans tain 

Zu Begin n des Kapitels "Seconde lettre a Fougere ou il est question 

d'une glace sans tain" findet sich ein Zitat aus Shakespeares 

Te~~st . Es handelt sich um die berühmte Passage, in der Prospero 

den Verfall der Welt beschreibt . Im Kontext vo n La Mise a mort 

assoziiert man diese Passage direkt mit dem Fall des Hauses Usher 

und allgemeiner auch mit allen Passagen und Bildern, die Unordnung 

und Chaos aufzeiaen. Noch einmal erscheint hier die Liebe als 



- 69 -

unvergänglicher Wert: "Mais perisse apres tout ce que nous fumes si, 

pendant ce petit reve de nous, du moins, j'ai su, ce chant ~e 

Fougere ] , l'entendre, et briser entre nous ce magique mur dont 

sont les etres separes. Ici commence, mon amour, l'histoire de la 

glace sans tain." (S. 130 ). Das Glas ohne Belag ist Symbol für 

Verständnis und Dialog zwischen den Liebenden. Der Schlaf, die . 
Worte und das Leben sind in diesem Kapiteln als drei Metaphern für 

das Glas ohne Belag genannt. Dem Erzähler geht es immer darum, 

den Belag des Scheins zu überwinden und zu dem zweiten Zimmer zu 

gelangen, zu dem "arriere-texte" (s. 132). Wie in Prosperos Worten, 

sind die Menschen aus dem gleichen Stoff wie die Träume, die Um-
kehrung ist aber auch richtig: die Träume sind aus dem gleich e n 

Stoff wie die Menschen . So kann das Schreiben, wie ein Glas ohne 

Belag, die Phantasie, Fiktion und Träume des Erzählers den anderen 

Menschen mitteilen, indem es seine geheime Welt zum Ausdruck 

bringt: "Le vrai, c'es t la glace sans tain." (S. 131) . Schreiben 

erscheint dabei . als Erforschung der Subjektivität. 

Schon bei den Surrealisten war das Glas oder d e r Spiegel ohne 
Belag zu finden, allerdings in anderem Kontext und mit ander e r Be-

deutung . So war der Spiegel ohne Belag in Paul tluards 
d'une vie ou la Py.!::,E!~ide_b,~~in~ Symbol für den Begriff der "Sur-
realität". In Les Champs M2.9netiques von Andre Breton und Philippe 

Soupault war das Glas oh n e Belag Symbol für das Ge f ä ngnis der or-
ganisierten Welt, in der der Dichter ohne Hoffnung eines Auswegs 
lebt. 12 

Le miroir tournant 

In dem Kapitel "Fougere ou le miroir tournant" wird dieser Spiegel 

auf folgende Weise definiert: "Cette femme, c'est la musique meme 
( ••. ) son chant ( ••• ) c'est comme un miroir tournant, l'image y 

change de tout le mouvement qui l'habite , ce qui n'etait qu'un 

tableau devient un etre, un monde 1 la multiplicit' d'etre au monde" 

(S . 3 0 5-306). Wie schon im Titel des Ka p itels an g e kündigt, ist die-
ser Spiegel ein Äquivalent für Fougere und damit für den schöpfe-

rischen Gesang. Die Auffassung von Musi k als wortlose Kommunikation 

zwischen den Seelen , wie sie in ~~~arnaval zum Ausdruck kommt, 
wird hier vom Erzohler in Anlehnung an 5tendhal vertreten. Fougere 
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kritisiert sie: "Il [ stendhal ] essaie d'expliquer la creation 

E..9..!::.-1~ c h an t • 11 
( S • 3 0 9 ) und p e r s p e k t i v i e r t de n Sa t z St e n d h a 1 s 

durch die Geschichte der Opernsängerin Marie Ma libran . In dem 

Nachwort zu Blanche ou l'oubli 1 3 schreibt Aragon: "J'avais tout 

juste ecrit La Mise a mort, avoue que Fougere y etait une image 

d'Elsa, que c'etait Elsa , malgre le trav e stis~ement de l'ecriture 
. C . 1 4 . ht par le chant"; schon in den hroniques du bel-canto spric 

er vo n"L e beau chant nomme poes ie . " Es ist also de r Ges a ng -

das Schreiben - der geliebten Frau, was den Erzähler ins p iri e rt . 

Das wird auch in der Besprechung des "t heme secondaire" offenbar; 
, 

Ai f red e ntdec kt in Elsas Benutzung des "th eme secondaire" die 

Quelle für Anthoines Spiel ("le jeu d'Anthoine"), für den Romar,i • 

also, und schreibt dazu: " E t moi qui croyais avoir en moi trou ve 

ces vues variables, ce glissement de personnalite • •• je n'ai fait 

qu'emprunter , re p rendre , •. je croyais creer , quand j e r e fletais!" 

(s . 340). 

Der Roman selbst erweist sich als "mir o ir tournant" . Er wurde 
schon mehrmals einem S p iegel gleichgesetzt, vo r allem in den Ka-

piteln "Digression du roman comme miroir" und "La digression renv er~ 

see ou le miroir comme roman ". Aragon versucht hier durch Jean 

d 'Arras' ~el~ine - wie in der "Digression du roman comme miroir" 

durch Jean de Bueils Le Jouvencel - an die Tradition des franzö-

sischen Romans anzuknüpfen: "J'ai conscience de n'aboir rien in-

vente, retrouvant purement un ressort du roman fron~ais a ses 

debuts, tenant encore du roman courtois, mais annon~ant deja, 

meme avec ses decors de fees de vil les et fontaines magiques, 

de serpentes ailees, le r ea lisme du si~cle suivant . Car fantasti-

que qu'elle soit l'histoir e de Me lusin e a ses racines dans l a v ie 

reelle . " (S . 218) und p l äd iert damit für einen phantastisch en Re-

alismus. Der Roman entwickelt sich in diesem Kapitel als ein 

"miroir tournant'' : er zeigt v erschiedene E p isoden aus verschie-

denen historischen Perioden und persönlichen Erlebnissen des 

Autors , die Geschichte der Malibran, Zitate aus der M~ lusin e, 

Re fle x ionen übe r den Roman selbst , Ge s p räche z wischen Alfred und 
Fougere . 

Charakteristisch für diesen Spiegel ist immer, daß e r e r d i e Be-

weg ung aufzeigt, un d sich damit dem normalen Bild s owie auch dem 
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venezianischen Spiegel entgegengesetzt . Das e rkl ä rt auch die 

Assoziationsketten, die mit dem Erzählakt auftreten. Aragon hat 

in den Incipit erklärt: "La Mis e a mort est de tous mes romans 

celui ou le m~canisme que je m'acharne a d~crire, qui est plus ou 

moins pur suivant les livres, constitue de plus un vertige. C'est -

m~me probablement ce vertige qui exigera de moi la digression 

des trois 'Contes de la Chemise rouge', introduits dans le de-

veloppement de l'histoire." (S . 125) - dieser Mechanismus kommt 

womöglich der "ecriture automatique" der surrealistischen Pe riode 

nahe . Aragon hat in La Mise a mort durch verschiedene Spiegel-

spiele versucht , e ine vi else itige Perspektive zu vermitteln und 

die Wirklichkeit in ihr e r Bewegung, also in verschiedenen Aspe k -

ten, da rzustellen. Es wäre daher unberechtigt, sein schriftstelle-

risches Verfahren als subjektivistisch und relativistisch abzu-

stempeln. Aragons schöpferische Spiegel, die die Zeit wiederge-

ben , finden eine Parallele in der Entwicklung der modernen Male-

rei . So schreibt Garaudy über Picasso: "Picasso introduit une 

troisieme sorte de deformation, la d~formation spatiale ou dyna-

mique qui decoule de l'abandon de la perspective devenue clas-

sique depuis la Re naissanc e et qui eta it fond~e sur l'immobilit~ 

du spec tate ur . Ladeformation dynamique na1t au contraire du 

d'placement du sujet autour de l'objet, et de l' e nregistrement de 

plusieurs prises de vue en fonction des mouvements du sujet . 
Telle est la premiere c o nsequence de ce changement que l'on pour-

rait appeler la loi des po ints de vue multiples. 1115 Der Zusammen-

hang mit dem filmischen Vorgehen liegt auf der Hand: "Picasso a 

fait po ur l 'e sp 9 c e de la Renaissance ce que le cinema a fait po ur 

1 t 1 · 1116 D' K . . . h . . h e emps c assique. ie riti k an e ine enge mec anistisc e 

Auffassung vom sozialistischen Realismus erinnert an Rodins Be-
merkung über die Photographie: "C'est l 'a rtiste qui est v~ridique 

et c'es t la photog raphie qui est menteuse car dans la realit e le 
temps ne s'arr~te pas. 1117 Der Film--ist ein übe raus geeig netes 

Mitt el, die Wirklichkeit in ihrer Bewegung wiederzugeben. Der 

venezianische Spiegel ist ein unbeweglich e r schöner Rahmen; der 

Drehs piegel aber ist der Filmkamera verwandt. 
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Le miroir d'Alice 

In der "Digression du roman comme miroi r" - "Un d,but sur le 
roman en ge n~ ra l (S . 155) - wird uns eine Definition von Roma n-
schreiber gegebe n . Gestützt auf das Beis pie l von Lewis Carroll s 
Alice Through the Lookin.9..::.~~' das er "Kunst des Roma ns" ne nnt 
("c e livr e ine xpli cable n' est qu'un art romanesque", s. 156), de-
finiert der Erz dhler den Roma nschreiber als " c elui-ld qui t rouve 
natural de dema nder aux petits cha ts s'ils jouent aux eche cs . " 
{S. 1 56). Die Methode des "Nehmen wir an", des "Let's p r ete nd" 
e rsch e in t in den erste n Seiten des Ki nde rbuches: als Alices 
Schwester das Spiel de r Könige und Königinnen ablehnt, da sie 
nur zwei sind, antwortet Alice , die Schwester könne eine n Kö nig 
oder eine Kö ni g in s p i e len, und sie selbst alle übrigen Gestalten. 
Dieser Satz Alices is t für Aragon wi ch t i ge r als die auch berühm-
te Bemerkung Flaubert s über se i ne Madame Bovary. In diesem Kon -
text erschei nt Mu.c.~~ als Illustration des "Let's p re te nd"-
Prinzips. Beweis dafür ist die ironisch-spielerische Einführung 
in d i e Welt von Mur!:!!.!:!..!:~: ",het' 2 ___ereten.9. que nous sommes tous l es 
rois et toutes l e s rein es" (S . 158). Die Fun k tion der "phrases 
initiatrices" in einer Erzdhlung , laut Aragon s e lbs t in den In-
cipit, ist die Schlüsselrolle eines "S~same, ouvre-toi!" 18 

Auch in Le Merou e rscheint Thr2.!:!.9_h the Loo ki129..=..9.lass als Beis p i el 
für den Ube r g an g in die Welt der Fi kt ion: "Le miroi r d'Alice ( ••• ) 
celui qu'une simple phrase lui pe rmet de traverser" (S . 183) und 
noch ei nmal in de n Incipit: " [ le ] miroir d 'Alice, c el ui qui 
pe rmet de pas ser de l 'autre c 6te des choses . ( .•• ) il le faut 
avouer: quand je cherch e a voir, dans les livres d'autrui, comme 
dans l es miens, Ear l'inctEit , c'est bien l' a utre c 6te d u miroir 
oJ j e veux passe r, c' est le voyage d'Alice q ue je recommence . " 
(S. 135 ) . Diese Reise durch den Spiegel führt Alice zu dem zwei-
ten Zimmer auf der anderen Seite des Kam ins . Dieses zweite Zimmer 
int e ressier t Aragon als Mögl ichkeit, als Hypoth e se: "Le pe intre 
( . • • ) d e C r i t ( • • . ) t O U j O U r S .!:::.!2~ C h b r , C ' e s t - d- d i r e 1 ' i n t e -
rieur d'une vue limitee, un champ que le cadre isol e de s autres 
v ues E2.2sibl~. L'introduction du miroir fait apparaitre dans le 
tableau la deuxieme chambre , le second re ga r d qui montre au 
pe intre ce qu'il ne peut vo ir d'ou il est, qui nous r e v e l e un 
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„ t . 1119 secret compleme n a 1re. 

Das Through the Looking-g.l_oss Spiel muß aber auch - vielleicht 
vor allem - von der Pers pektive des Inhalts aus und nicht nur 
als Erzähltechnik gesehen werden. Die andere Seite des Spiegels 
zu erreichen, kann auch das Überwinden des Scheins bedeuten, um 
zum Wesen 1 zur Wahrheit zu gelangen. Diese Bedeutung hat schon 
die Vorgeschichte von Lewis Carrolls Kindererzählung. Carroll hatte 
die kleine Alice in seine Wohnung eingeladen und sie befinden sich 
vor einem Spiegel; sie hat eine Orange in der rechten Hand und 
Carroll fragt sie , wie es zu erklären sei , daß sie die Orange im 
Spiegel in der linken Hand hat. Alice denkt eine Weile nach und 
fragt dann: "Nehmen wir an 1 ich wäre auf der anderen Seite des 
Spiegels: wäre dann die Orange nicht doch in meiner rechten 
H d ?,.20 an . . 

In dem Kapitel "Seconde lettre a Foug~re ou il est question d'une 
glace sans tain 11 wird nach Metaphern für den Spiegel gesucht; 
die erste ist die Metapher d e s Schlafes - die Situation ist der 
Anfangssituation von Murmure sehr ähnlich - der Erzähler denkt 
nach, wie er die schlafende Geliebte auf der anderen Seite des 
Spiegels erreichen kann: "Jamais jene passerai le seuil de la 
seconde chambre, ou tu reves" (S . 131) . In der "Digression du roman 
':_ o mm e m i r o i r u w i r d e s d e u t 1 i c h e r g e sag t : "Mai s p o u r m o 1 1 s i j e n e 
suis plus a l'age de faire la conversation aux petits chats, la 
question demeure toujours de traverser le miroir, de passer dans 
la maison de l'autre c6te, c'est-a-dire d'entrer dans ce monde 
qui m'est interdit, ce monde toi." (S . 156). Der kleine Satz 
11 Let's pretend" verwandelt sich in den Mechanismus, mit dem das 
Spiel - oder der Roman - anf ä ngt: "Ainsi commence n'importe quel 
chapitre de ce roman qui est l'amour de toi." (s. 156). Mu.c.~ure_ 
ist auch ein Versuch, durch das Spiel des "Let' .s pretend" in die 
Welt des Anderen (de l'Autre) einzudringen. Die ständige Forde-
rung , hinter den Spiegel zu sehen , enth ä lt durch die Erforschung 
weiterer Möglichkeiten und Entwicklungen der menschlichen Persön-
lichkeit - 11 les prolongements vers l'avenir" (s. 156) - ein wich-
tiges anti-narzistisches Moment . 
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Le Miroir-Temps 

Die " Fable du Miroi r-T emps" e rsc heint in Le Fou d'Elsa21 und wird 

in de n l~ipit als "texte inaugural de La-~is:-~~22 vollstän-

dig zit ie rt; Aragon betont dort die Ähnlichkeit, ja selbst die 

Assoziation im Schaffensprozeß des Romans zwischen der Fabel von 

La Mise d mort und des Miroir-Temps. An einem Tag, a n dem "les 

jardiniers tentaient gagner le printemps de vitesse avec des oignons 

fleuris d l'abri du verre 11 , definiert An-Nadjd1 de n Spiegel als 

"une machine immobile ou se moud le grain d'une c e r~ale inatten-

due." Er erz ä hlt Zaid, was für Gefahren der Spiegel in sich ber-

gen ka nn . Erst e ns täuscht uns der Spiegel durch das Spiegelbild: 

"Dans le monde miroi r ce qui est d droite est d gauche", "tout 

est double d la fois et rien n'est que solitaire" . In der mensch-

lichen Sphäre - vor allem in ihrem höchsten Ausdruck , der Li e be -

ist der Spiegel etwas Entsetzliches: "Dans le monde miroir il n'est 

amour que d'un seul et fausse en lui toute r eciprocit~ d'appa-

r e n c e • " , " Si t u e s 1 e m i r o i r d ' u n e f e mm e e 11 e n e t e v o i t p a s / 

Si tu es le miroir de t o i-mgme il n'y a porte que de toi sur le 

monde." Beide Aspekte der Fable du Miroir-Temps entsprechen zwei 

großen Themen von La Mise d mort: die Frage nach dem Charakter der 

Widerspiegelung entspricht der nach der Wahrheit in der Kunst in 

~2-1:'.!ise 2....~.c!; und die nach de n zwischenmenschlichen Beziehungen, 

vor allem d e r Li ebe, entspricht der Frage nach der Wahrheit jedes 

einzelnen Me nschen. Die Ähnlichkeit mit Murmure k ommt im l etzten 

Teil der Fable klar zum Ausdruck: "Mais si le miroir est du temps 

au lieu de l' ~ tendue", "Imagine le miroir - temps habit~ de l'image-

amour. ". In der I::able wird der Spiegel - ein normalerweise r ä um-

liches Widerspiegelungsmittel - mit der Zeit assoziiert; das ent -

spricht dem konkreten Verfahren der Gä rtner. So kann der Spiegel, 

obwohl er bewegungslos ist, schöpferisch sein und , wie es in der 

~ab~ heißt, "das Ko rn ungewöhnlichen Getreides mahlen". Die Li e be 

wird hier mit der Zeit als schö p ferische Kraft assoziiert. Die Do-

minanz der Zeit, die in den letzten Zeilen der .!::2ble so stark zum 

Ausdruc k kommt, erin n ert an die erste Seite von wo es 
• II , 

heißt: La porte s'est ouverte , et Mu r mure est entree. Elle est 

entr,e comme le temps . " (s. 179). Die Zeit, die in die Erzählung 
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mit Murmure ei ndringt, ist vor allem die zukünftige, wen n auch 

durch eine Geschichte aus der Vergangenheit . Die verzweifelt e 

Lage des Erzählers zwischen der vergangenen und zukünftigen Zeit 

ist in beiden Texten deutlich zu lesen: "Peut-~tre pe ux-tu 

saisir le dtchirement de celui qui voit l'avenir ." - heißt die 

letzte Zeile der Fable du Miroir-Temp s . 

Der Verlust des Spiegelbildes E.T.A. Hoffmanns "Geschichte 

vom verlornen Spiegelbild" 

0 . T L M. ' . I · · d 23 
bwohl man 1m ext von a 1se a mort ke in nd1z f1n et , daß 

Aragon diese Erzählung von Hoffmann kannte und Hoffmann auch nicht 

vo n ihm als Quel le für La Mise a mort genannt wird, ist doch mit 

Sicherheit anzunehmen, daß Arago n die "Geschichte vom verlornen 

Spiegelbild" bekannt war. Sie zeigt in der Thematik und den De -

tails star k e Äh nlich ke iten mi t dem ersten Kapitel des Romans; 

Th ~oph il e Gautier hat sie in seiner Erzählung Onophrius 24 produk-
tiv rezi pie r t; und Off e nbac hs Operette Hoffmanns Erzählu~~ hat 

Hoffmann unter e inem breiten Publikum in Fran krei ch bekannt ge-

macht. Hinzu kommt noch, daß Hoffmann wohl de r deutsche Romanti ker 
25 ist, der die größte internationale Wirkung gehabt hat • 

Außer dem zentralen Motiv vom verlornen Spiegelbild hat Hoffmanns 

Erzählung mit 11 Le miroir de Venise" zwei andere Elemente gemein-

sam: den Spiegel und den Gesang. In "Die Geschichte vom verlornen 

Spiegelbild" erscheint der S p iegel als "szenisches Requisit", das 

genau zur Umgebung paßt: "Sie stand en gerade vor dem schönen brei-

ten S piegel, der an der Wa nd des Kab inetts angebracht wa r und 
d b . d S . 26 an essen e1 e n e1ten helle Kerze n brann ten." Darüber hinaus 

wirkt der Spiegel in die Handlung hinein: vor dem Spiegel bitt et 

Giulietta Erasmus um sein Spiegelbild, vom Spiegel bekommt sie es. 
In eine phantastische Handlung integriert , teilt dieser Spiegel 
die magische Qualität mit dem verwandten Spiegel in der Erz ä hlung 

Die Ab enteuer der Silvesternacht, die den Rahmen für "Die Geschich-

te vom verlornen Spiegelbild" bildet. 27 In diesem Spiegel sieht der 

Erzähler die Geliebte, Juli e : "D e r schöne breite S piegel war ver-

hängt; ich weiß selbst nicht , wie ich darauf kam, das Tuch herab-

zuzieh e n und beide Lichter auf den Spiegeltisch zu setzen."(S.387). 
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Giuliettas Gesang ist von Fougeres sehr verschieden 28 • Giulietta 

singt wunderbar, ihre Stimme übt eine ungeheure Macht aus; diese 

Macht aber ist unheilvoll 1 sie lenkt von der normalen Welt ab und 

führt zur Selbstentfremdung. Ihr Gesang wird so beschrieben: "Wenn 

Giulietta sang 1 war es, als gingen aus tiefster Brust Himmelstöne 

hervor 1 nie gekannte, nur geahnte Lust in allen entzündend • Ihre 

volle wunderbare Kristallstimme trug eine geheimnisvolle Glut in 

sich, die jedes Gemüt ganz und gar befing." (S. 394). Die Beschrei-

bung des Ge sangs e rzeugt Ungewißheit und Geheimnis um Giulietta 

und chara kte risiert sie auf vage 1 widersprüchliche Weise. Erstmal 

als himmlisch beschrieben ("Himmelstöne"), führt der Gesang danach 

zum Irrationalen ("nie gekannte, nur geahnte Lust"), zum Phantasti-

schen ("wunderbare Kistallstirnme"); die Bezeichnung "geheimnis-

volle Glut" für die Stimme deutet bereits auf den Widerspruch zu 

dem him~lischen Charakter des Gesangs hin. 

Verschieden ist auch di e Bede utung und Fun k tion des Ver lustes des 
Spiegelbildes in beiden Texten. In Hoffmanns Erzählung ist er das 

zentrale Ereignis, durch das sich die Erzählung entwickelt. Man 

findet aber keine sicheren Hinweise darauf, welch eindeutige Bedeu-

tung der Verlust des Spi egelb ildes hat. Tzvetan Todorov 29 bezeich-

net sogar Hoffmanns Erzähl ung als "al,gorie h~sitante": der Leser 

schwankt zwischen der wörtlichen und der allegorischen Interpreta-

tion. Wie Anthoine in "Le miroir de Venise", so verliert auch Eras-

mus sein Spiegelbild im wörtlichen Sinn . Obwohl die Ironie am An-

fang in den Worten von Erasmus Frau klar ist - "verliere nicht die 

schöne Reisemütze, wenn du, wie du wohl pflegst, schlafend zum 

Wagen herausnickst" (S . 391) - , fragt sich der Leser nach der Be-

deutung des S p iegelbildes . Nach Todorov bedeutet das Spiegelbild 

~,anchmal das soziale Ansehen , manchmal auch ein Teil der Persönlich-
keit. So wird Erasmus ohne Spiegelbild aus der Stadt ausgestoßen 
und von seiner Frau abgelehnt. Andererseits wird das Spiegelbild 

als Illusion , Traum und Gefahr bezeichnet 30 • In einer Rede Erasmus' 

kann man, nach Todorov 1 Indizien für die Interpretation des Spie-

gelbildes als Teil der Persönlichkeit finden: Erasmus versucht, 
. F . .. b 31 " . . . seine rau zu u erzeugen, daß es zwar unsinnig sei zu glauben, 

man kö nne überhaupt sein Spiegelbild verlieren, im ganzen sei aber 
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nicht viel daran verloren, da jedes Spiegelbild doch nur eine 
Illusion sei, Selbstbetrachtung zur Eitelkeit führe, und dazu 
noch ein solches Bild das eigne Ich spalte in Wahrheit und Traum , tt 
(S. 403) . De·r phantastische Charakter des Verlustes wird von Eras-
mus anerkannt und unterstrichen, Das Motiv des Doppelgängers wird 
angedeutet und verbindet sich mit dem des Spiegelbildes als Gefahr 
der Persönlichkeitss pa ltung , 

Da Giulietta und Dapertutto und in gewisser Weise auch Erasmus 
den Verlust des Spiegelbildes so anders deuten als Erasmus' Frau, 
so muß ma n fragen, welche Welt sich t diese Fi gure n vertreten. Bei 
E,T.A. Hoffmann ist der Gegensatz zwischen der alltäglichen , 
normalen , bürgerlichen Welt und der phantastischen, magischen, 
traumhaften eine ständige Ent gegensetzung32 • Die phantastische 
Welt erscheint ma nchmal auch als die der Poesie, die ideale Welt, -- - -die sich zur Enge, Kleinlichke it und Unvollkommenheit der all-

33 täglichen Welt entgegenstellt . Manchmal ist aber die phanta-
stische Welt durch das Vorhandensein unheimlicher Kräfte bela-

34 stet . In "Die Geschichte vom verlornen Spiegelbild" hat dieser 
Dualismus keine klare Bedeutung . Giulietta vertritt die phanta-
stische Welt und ist dam it Gegenspielerin der frommen , lieben Frau 
von Erasmus , die zur allt äglichen bürgerlichen Welt gehört . Alles 
scheint vorerst auf eine allegorische Struktur hinzudeuten, die 
der "morality play" ähnlich ist: danach stünde der Held in Kon-
flikt zwischen den Kräften des Bösen (Giulietta) und des Guten 
(Erasmus' Frau). Dapertutto wird mit dämonischen Zügen beschrieben 
und Giulietta erscheint allmählich als seltsame , gefährliche, 
dämonische Figur. 35 Wie in den ''morality plays" vernimmt der Held 
jedesmal, wenn er in Versuchung gerät, die Stimme des Guten . Er 
setzt sich we iterhi n der Versuchung aus, ka nn am Ende ab e r wider-
stehen und lehnt das Böse ab. 36 Oh ne Spiegelbild wird Erasmus 
von der bürgerlichen Welt nicht mehr akzeptiert; da ihm die phan -
tastische Welt aber als Gefahr erscheint, bleibt Erasmus nur der 
Verbleib in einem " Niemandsland" übrig . 

Die manichäistische Sicht des Men schen und der Welt, wie wir si e 
aus den "morality plays" kennen, ist hier verschoeen: Hoffmann 
läßt of fen , welchen We rt Giulietta und der von ihr vertretenen Welt 
zuzuschreiben ist , Sie t 1·ägt Züge des Bösen, entspricht aber auch 
einem positiven Streben Erasmus: die Reise, die er nach Italien un-
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t e r n i mm t 1 i s t e i n W u n s c h , 11 den e r s e i n L e b e n 1 an g im He r z e n 
genährt." (S. 391); und er sagt, als er Giulietta zum ersten Mal 
sieht: "Dich habe ich geschaut in meinen Träumen, du bist mein 
Glück, meine Seligkeit, mein höheres Leben!" (S. 394) - Giulietta 
ist letzten Endes ein Spiegelbild von Julie in Die Abenteuer der 
Silvesternacht. 

Die Opposition Giulietta/fromme , liebe Hausfrau drückt die Zer-
rissenheit des romantischen Künstlers zwischen Kunst und Leben 
aus, seine Unfähigkeit, nach der Begegnung mit der Welt der Kunst 
zum bürgerlichen Leben zurückzufinden . "Die Geschichte vom ver-
lernen Spiegelbild" kann als k leine Künstlernovelle betrachtet 
werde n, die in vieler Hinsicht schon die Problematik der Werke 
Thomas Manns ankündigt . Der nachdrückliche Hinweis auf die Gegen-
sätzlichkeit der beiden Frauentypen, also zwischen der nördli-
chen Heimat und dem schönen warmen Welschland, zwischen Leben und 
Ku ns t, ist als Bemühen um dialektisches Verständnis zu sehen , 

Umfunktionierung des Motivs bei Aragon 

Aragons Spiegel sind, wie die Analyse gezeigt hat, keine magi-
schen Spiegel wie in Die Abenteuer der Silvesternacht . Wenn sie 
ei n e Überwindu ng der physischen mechanistischen Reflexio n e n thal-
ten, so erfolgt diese Überwindung durch Entwickl ung menschlicher 
Fähigkeiten und Potenzen und nicht durch Magie, durch übernatür-
liche Kr äfte . So hat der Interviewer nur ein Scheinparadox ent-
deckt, als er Anthoine C~l~bre fragt: "Comment pouvez-vous 
parler de r~alisme , vous qui vivez avec cette femme extraordinaire, 
dont la voix est si peu r e elle , si parfaitement ~3aiq~" (s . 20) . 
Was die "magische" Qualit ä t von Fougeres Gesang ausmacht, ist 
seine schöpferische Gewalt ("cette cr~ation permanente qu'est son 
chont", s. 18). Fougeres Gesang hat Anthoines Bek e nntnis zu ei n em 
neuen philosophischen artistischen Credo verursacht: "pendant que 
tu chontais, j'ai perdu c e sens subjectif des choses 1 qui s'organi-
saient toujours jusque-la par rapport d moi, comme les accessoi-
res en or de mon portrait . " (S. 16). Der Verlust des Spiegelbildes 
bedeut e t hier also die Überwindung einer narzistischen Haltung 
des Dichters und eine Hinwendung zur "wirklichen Welt" - so gibt 
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Ar ago n in dem Nachwort zu den Communistes zu, daß "Les Cl2,ch~ 

de Bole [e rster Roma n der"wirklichen Welt" ] e taient ma premiere 

tentative de sortir du discours a la premiere personne qui 

caracte rise les ecrits de ma jeunesse et, en general, l'epoque 

surrealiste . 11 37 In "Le miroir de Ve nise" wird die Hinwendung zur 

"wir k lichen Welt" kritisch gesehen: so bedeutet der Ve rlust des 

Spiegelbildes e inerseits die Übe r windung der individualistischen 

Haltung der surrealis t ischen Periode - andererseits bedeutet er 

auch den Verlust der Subj ektiv ität , die in der " wir kl ichen-Welt"-

Periode zugunsten der "wirklichen Welt" in d e n Hintergru n d tritt. 

Diese Veränderung enth ält in La Mi se d mort folgende Widers p rUche: 

e rst e ns sagt der Erzähle r "J'ai vu le monde .S?.~~ti~~ent, c'est-

d-dire sans ma couleur ." (S . 18 ) . Objektivität schließt aber fUr 
einen Mate rialisten ke ineswe gs die Subjektivit ät aus; ohne erken-

nendes Subjekt gibt es keine Er ke nntnis . Dieser Widerspruch 

b r ing t eine n zweiten mit sich: der Erz ä hl e r vergleicht den Ver-

lust des S p iegelbildes mit der Akzeptierung der Regel der Per-
s pekt iv e in der Ma lerei - aber ge r ade das Erscheinen der Per-
s pekt ive in der Re naissance-Maler ei setzt das erkennende Subj ekt 

voraus, r Uckt es in den Mittel p un k t der Welt, da d ie Perspektive 
objektiv nicht existiert. Die Akzepti e rung der Perspektive deutet 
auf Probleme des Realismus in Aragons Sicht hin: "les livres 

d'Anthoin e Celebre, avant qu'il ne dev!nt un realiste, 
p la9ot ses mots suivant la pe rsp e ctive , e crivit comme on ecrit 

depuis le quatorzieme siecle ( .. • ) toutes les lignes convergent 

vers un point conventionne l, qu'il est de convention d e considerer 
comme l'infini, un infini bien sage ,qu i ne sort pas de s limites 
du pap ier , sait qui arrive tourne ' droite, qui on ce Sl on a ce 
n'arrive tourne ' gauche" (s . 19-20). So hat das Buch , pas Sl on a 
das Anthoine Ce lebre schreibt , alle Eigenschaften, die fUr einen 

t r aditionell e n Realismus ndtig sind: "11 y a tout ce qu'il faut 
pour le r e alisme tel que nous l'entendons, la contemporainete, 

le typique, l'objectivite .•• " (s . 24). Was hier ironisch beschrie-
ben wir d - schon der Name Celebre ist ironisch - hatte Arag o n in 

dem Postface zu den Communistes i m Ernst dargestellt: "un realis-

me 2~ci3liste ne peut etre un realisme de routine . 11 doit, comme 

le socialisme, avoir constamment le caractere experimental, il 
doit et re un art de perpetuel depassement. Rien n e lui est pl us 
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,. " ,. . t. 1138 oppose que la formule, la recette, la repeti ion . "Le miroir 

de Venise" stellt also verschiedene Erzählmethoden des traditio-

nellen sozialistischen Realismus kritisch vor: 11 L'enterrement •• . 

du point de vue du realisme, il faudrait decrire le cortege, les 

uniformes , la milice d cheval, des groupes de gens dans la foule, 

l'ex p ression des ~impl~_g_~, la douleur p o p ulaire, n'est-ce pas? 

et pas jeter la-dedans des im p ressions, vagues d'ailleurs, et on 

ne peut plus subjectives?" (S. 47). Der Schriftsteller soll, so 

Aragon, nicht nur Zeuge sein , sondern versuchen , die Ereignisse 

zu verstehen: "Avec les 
,. 

annees, j'ai vu tant de choses qui n' 

avaient d'abord pas grand sens. Quand elles s'expliquent, apres 

coup, on se sent un peu niais, on ne peut passe mettre a faire 

le t e moin de ca qu'on n'avait pas compris . Comme l'enterrement." 

(S . 44) - Aragon deutet damit auf Probleme des Personenkults in 

der Sowjetunion hin. In diesem Kontext taucht auch das Problem der 

Montage auf: "Je repensais a cela, Rue Montorgueil , et a la diffi-

culte d'~tre un ecrivain realiste. Un ecrivain realiste ne peut 
pas raconter les choses comme elles se sont produites . 11 les 

arrange, n~cessairement." (S . 44) . Der zweite Teil des 11 Miroir de 

Venise" ist nach dem Prinzi p der Montage geschrieben: die Per-

spektive zeigt alternierend Gorkis Begräbnis und die Szene in 

der Rue Montorgueil. Der Erz ä hler fragt sich: "C'est dr6le, 

j 'ai l'air d'arranger les choses, de monter, comme on dit pour 

un film, ma memoire. Est-ce que le realisme admet le montag~, oui 

ou non?" (s. 48) - d ie Frage ist rhetorisch, wie der Kontext 

zeigt , und sie deutet auf die Polemi k zwischen Anh ä ngern und Geg-

d M t h · 39 G · h . · . . E h d nern er on age in • l e ic zeitig wird von dem rzä ler as 

Vorgehen der "coupures adroites" (S . 48) kritisiert . 

Man kann zusammenfassen: das Motiv des verlorenen Spiegelbildes, 
das aller Wahrscheinlich k eit nach in früheren Teufelspakt-Motiven 

seinen Ursprung hat , wird in La Mise a mort von Aragon zur Dis-

kussion verschiedener Probleme seiner Realismusauffassung ver-

wendet . Aragon sieht nun seine frühere Hinwendung zur "wirklichen 

Welt" in k ritischer Perspektive und denkt über den Sinn seines 

Bruches mit dem Surrealismus nach . Der Verlust des Spiegelbildes 

bedeutet auch das Altwerden und all die Ängste, die damit verbun-
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den sin d. In großer metaphorischer Bed e utung spricht dieses 
Motiv euch ein menschheits-geschichtliches Problem an - nicht nur 
de r Erzähler hat sein Sp iegelbild verloren, sondern ein ganzes 
Jahrhundert. Wie Rita Schober schreibt: "Das verlorene Spiegel-
bild ist die verlorene Selbstgewißheit des gesellschaftlichen 
n a ive n Individuums, das , nachdem e r gleichsam vorn Baum der Erkennt-
nis gegessen, mit der Erkenntnis der Welt und ihrer wirklichen 
Seinsproblerne, der Lebensfragen der Me nschheit, das eigene Ich in 
der Vielzahl der veränderten Zusammenhänge und Einsichten erst neu 

. ß „40 gewinnen mu . • 
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Das Schattenmotiv 

Der Verlust des Schattens: Adelbert von Chamissos Peter Schlemihls 

wundersame Geschichte 

Mit Gero von Wilpert kann man feststellen: "Mit 'Peter Schlemihls 

wundersame Geschichte' von Adelbert von Chamisso, entstanden im 

August/September 181 3 und 1814 veröffentlicht , tritt d a s Motiv der 

Schattenlosigkeit erstmals in der Weltliteratur als Ha uptmotiv einer 

Dichtung in Erscheinung und wird damit zum Thema einer ganzen Dich-

tung , die wiederum ihren welt weiten Erfolg wie wohl selten ein 

Literaturwerk so ausschließlich diesem Motiv und seiner Behandlung 

verdankt . Für die literarische Welt datiert das Motiv des verlo-

renen Schattens damit seit 1 814 . u1 

Die Literaturwissenschaft hat sich bis jetzt bei Peter Schlemihl 

vorwiegend mit zwei Fragen beschäftigt : der Gattungsbestimmung 
der Erzählung und der Bedeutung d es Schattens bzw . seines Verlu-

stes. Was die erste Frage betrifft , so sei auf die Zusammenfassung 

v on Benno von Wiese verwiesen 2 • Wilpert beschreibt ausführlich die 
bisherigen Deutungen der Schattenlosigkeit 3 ; die ironische Selbst-

deutung Chamissos im Vorwort zur französischen Ausgabe von 1 838 , 
"Der Schatten als Beglaubigung vollmenschlicher Wirklichkeit im 

Rahmen der bürgerlichen Umwelttt , tt Der Schatten als Heimat oder 

Vaterland'' , "Der Schatten als äußere Ehre, Ansehen , guter Ruf", 
"Der Schatten als Weltläufigkeit, gesellschaftliches Talentu, 

"Der Schatten als bürgerliche Soliditöt 11 , "Der Schatten als Teil-

aspekt der materiellen oder spirituell~n Existenz" , und auch seine 
eigene Interpretation: nach Wilpert ist der Schatten "nicht mehr 

Allegorie für etwas Spezifisches , sondern eben Sym bol für alle 

Scheinwerte der bürgerlichen Gesellschaft 114 

Wilpert analysiert ausführlich E. T. A. Hoffmanns "Geschichte vom 

verlornen Spiegelbild" in ihrem Verhältnis zu Peter Schlemihl und 

trägt Hoffmanns Leistung Rechnung: "Es ist bezeichnend, daß von 

diesen Varianten [ von Peter Schlemihl ] nur eine, und zugleich die 

zeitlich früheste , vollauf geglüc k t ist: E . T . A. Hoffmanns 'Ge-

schichte vom verlornen Spiegelbild' (in 'Die Abenteuer der Syl-
vester-Nacht', 1815) ( • •• ) Der Grund dafür liegt eindeutig darin , 
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daß das Spiegelbild neben dem Schatten als einziges von allen 

Substituten , - denkbar wäre allenfalls noch das Echo - eine 

wert- und sinnfreie physikalische Reflexion der Persönlichkeit 

darstellt und damit nicht bereits bedeutungsmäßig eingeschränkt 

ist. Von allen Nachahmern kommt damit Hoffmann dem Urbild am 

nächsten, auch insofern, als sich Spikhers Spiegelbild noch nicht 

völlig zum Doppelgänger und Gegenspieler verselbständigt, son-
5 dern durch sein bloßes Fehlen allein Anstoß erregt " • Auf Wil-

perts ausgezeichnete Analyse von E . T . A. Hoffmanns Erzählung 

und deren Ve rgleich mit Peter Schlemihl sei hier nur verwiesen . 6 

Eine viel kleinere Rolle schreibt Wilhelmine Krauss der Bezie-

hung von E. T . A. Hoffmanns Erzählung zu Peter_Schlemihl zu: 

"Das Motiv [ gemeint ist das Doppelgängermotiv ] ist so sehr orga-

nisch aus Hoffmanns Weltanschauung und Künstlertum erwachsen , daß 

hier stoffliche Beziehungen zu anderen Dichtern jede Bedeutung 

für die Erfassung des Problems verlieren und es ziemlich gleich-
gültig bleibt, daß Chamissos 'Schlemihl' zu den Abenteuern der 
Sylvesternacht Pate 7 stand" • 

Umfunk t ionierung des Motivs bei Aragon 

In 11 Le miroir de Venise " wird auf Peter Schlemihls Schattenver-

lust h i ngewiesen: " Il [ Anthoine ] ne pouvait pos se rappeler 
comment cela avait 

, 
commence . L ' homme qui a perdu son ombre ne 

s'y trompe pas , il a fait un marche avec le diable et celui-ci a 

roule se silhouette a ses pieds comme un petit tapis . Mais je 

n'avais fait de morche avec personne, je n'avais ,P pas remarque 

le moment ou quelque chose s'etait passe , pas su tout de suite 

que j'avais perdu mon image •• • Un homme qui n'a plus d'ombre , 

c'est un scandale quand on s'en aper~oit . Personne ne voit que 
vous n'avez plus de reflet dans le miroir." (S . 12) . Auch Aragon 

assoziiert beide romantischen Motive miteinander . Sie sind je-

doch bei ihm entdämonisiert. Im Unterschied zu den romantischen 

Erzählungen gibt es in Le Mise a mort keinen Teufel , keine mit 

ihm verbündete F i gur , k einen Teufelspakt , keinen sozialen Skan-

dal und Ausschluß aus der Gesellschaft . Bei Chamisso ist die 

wirkliche Bedeutung des Schattens immer die Grund l age für die 
verschiedenen Interpretationen: nach Wilpert ist der Schatten in 
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Peter Schlemihl "eine feste Mate rie ( ••• ) , eine greifbare Sache , 

ein 'Ding'"; "Man kann ihn 'aufheben ' , 'zusammenrollen', 'falten', 

'einstecken', wieder 'aus der Tasche ziehen' 1 'entfalten' , 'ausbrei-

ten', an der Sonnenseite anbringen oder auch wieder einpacken . Als 

Gegenstand kann man ihn 'von sich werfen' oder jemand daran 'fest-

halten', er kann 'am Boden festfrieren' ( ••• ) , und als Materie 

unterliegt er dem natürlichen Verschleiß, ist durch Schimmel und 

Mottenfraß gefährdet, kann Löcher bekommen und ausgebessert we r-

den; selbst Verlust und Wiedergewinn liegen im Bereich des Mögli-
8 chen" • Anders bei Aragon: der Leser faßt den Schatten nie als ma-

terielles Wesen auf. Er muß in der übertragenen Ebene seinen Sinn 

suchen . 

Im System von La Mise a mort bedeutet der Schatten in erster Linie 

die Ve rgangenheit . D~ r Ve rlust des Schattens bedeutet in diesem 

Fall keineswegs eine Befreiung von der Vergangenheit: er ist eine 

Metapher für den Wunsch, sich von der Vergangenheit zu lösen und 
der Unmöglichkeit dieser Loslösung . So sei der Verlust des Schat-

tens bzw , Spiegelbildes "gar kein Verlust ( ••• ) , sondern im Gegen-

te il eine Ve rstärkung , Verselbst ö ndigung , ein Übermöchtigwerden, 

die eben wieder nur das ü berstarke Interesse am e igenen Ich er-
weisen.119 In Le Carnaval wird auch in diesem Sinne aus Chamissos 
Gedicht An meinen Freund P~ter Schlemihl zitiert . Der Schatten , der 

vom Erzähler eigentlich nie verloren worden ist , erweist sich als 

die surrealistische Vergangenheit , die jetzt wieder anerkannt wird. 

Eine zwe i te Bedeutung des Schattens in La Mise a mort ist das Un-----------
bewußte . In entwickelt sich diese Bs deutung durch das 
Wieder-ans-Licht-Bringen einer vergessenen Zeitspanne aus dem 
Schotten des Unbewußten: aufgrund ihrer traumatischen Züge war si e 

verdrängt worden und hatte auf diese We ise eine Gedächtnisstörung 

verursacht . Die Freudsche Terminologie - Unbewußtes, Ve rdrängung-, 

die zwar nicht direkt verwendet wird , aber indirekt impliziert ist , 

führt zurück in die surrealistisch e Periode . Die Surrealisten haben 

Freud sehr bewundert; Breton hat sogar versucht, einen Dialog mit 

Freud zu führen, der von Freud jedoch mit dem Grund abgelehnt wurde, 

er sei sich nie klar darüber gewesen, was Surrealismus bedeute . 

Fr e ud hätte damit nach Alqui e 10 den Sinn einer s ei nen eigenen For-
schungen verwandten Bemühung nicht erkannt . Die Verwandtschaft bei-
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der Denkansätze resümiert Alqui~ folgendermaßen: "La parent~ des 

conceptions de Breton et de Freud apparaitra mieux, sens doute, si 

on les oppose a celle qui, au XV IIe siecle , explique par l'effet 

de notre corps tout ce qui, en nous , n'est pas raison . En cette 

conc ep tion, que l'on peut appeler 'classique', l'esprit est seul 

consid ~ r ; comme porteur d'un sens 1 et l'affectivite est tenue 

pour le lieu des associations m~caniques , fortuites: elle pro-

cede de la matiere . Le rech e rche de la verite de l'homme, la con-

stitution de la morale demandent, des lors , que le trouble des 

passions soit tenu pour ce qu'il est , a savoir objectivite et 

reduit au corps: ainsi la suprematie de l ' esprit sera assuree, 
I' • -' lt 11 et seules les pensees claires seront tenues pour des pensees . 

Im Gegensatz dazu versuchten die Surrealisten, so wie damals die 

Romantiker, die menschliche Wahrheit auch durch Ermessung der 

psychischen Schattenseiten zu finden: " La descente aux profon-

deurs de 1'$tre , la confiance accordee aux rev e lations du songe , 
de la folie, des vertiges et des extases , l'esprit du poete aux 
ecoutes des dons du hasard, tell e s sont les demarches qui apparen-

. , , 1 2 tent les romantiques allemands a nos poetes actuels ." Aragon 
schreibt in La__Eeinture au defi apologetisch über Freud: "L'aube 
de ce siecle se leve sur Sigmund Freud , qui porte sur l'incom-
prehensible les yeux scandaleux de la sexualit~ . Le premier, il 
reconnait l'etrange mecanisme de la sublimation et dans les images 

du r~ve , de la folie et de la poesie, il nous apprend a lire 
les revendications morales de l ' humanite . 111 3 Werner Spiess rela-
tiviert die surrealistische Freud -Re zeption: sie sei fragwürdig und 
ästhetisierend 1 und die Grundbegriffe des Surrealismus - nauto-
matische Schreibweisen , die udahingleitende Feder" , "Schnellig-

keit des Gedankens" würden an den psychischen Mystizismus von 

Myers erinnern . Nach Spiess hätte Breton durch Janet - dem er den 
Begriff der "ecriture automatique" verdankt - Freud grundsätzlich 

. t d 14 mißvers an en. 

Eine weitere Bedeutung des Schattens in La Mise a mort ist die 

Blindheit . Sie wird mit der Phantasie assoziiert (nach Ka nt sei 

die Phantasie blind) . So ist Oedipe von vornherein blind , als Zei-

chen fü r die Rechte der Erfindung , und der Erzähler von Murmure 
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bedarf der Dun kelheit , um besser sehen zu können . Die innere 

Vision ist die Phantasie . Sie erscheint in der Grundsituation des 

Wachtraums nicht als Ablehnung der äußeren Welt zugunsten einer 

höheren Realität , sondern sie setzt verschiedene Elemente der 

wirklichen Welt in neuen Kombinationen zusammen . De r Wachtraum 

ist ein Symbol für Aragons Bestreben , durch poetische Inspira-

tion seinen Text nicht spontan zu gestalten , sondern bewußt -

Inspiration und bewußtes Gestalten sin d hier keine Ge g ensätze . 

Als letzte Bedeutung des Schattens in La Mise a mort wären d er 

Fehler und der Widerspruch zu nennen . Sie ist schon in Aragons 

Polemik gegen die cartesianische Erkenntnismethode in Le Paysan de 

~~is enthalten . Für Aragon ist dabei die Erforschung des Schat-
tens als Widerspruch in der Wir k lichkeit zur vollständigen Suche 

nach der Wahrheit unerläßlich . Dem sc h önfärberischen , vereinfa-
chenden Erzählen vom "Glück " ( " bonheur") möchte der Autor das nö-

tige Bewußtsein des "Unglücks" ("malheur") hinzufügen . 15 Somit 
wird das Schattenmotiv , das in der Romanti k dem Re ich des Wunder-
baren angehört , bei Aragon völlig vermenschlicht . Es gehört bei 

ihm wie in der surrealistischen Periode zum Wunderbaren als Mittel, 

die Rea l ität und die Wahrheit auch durch den Fehler und den Wider-
spruch zu erforschen und zu erkennen . 
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Das Doppelgängermotiv 

Das Wort "Doppelgänger" erscheint zum ersten Mal in Jean Pauls 

Roman Siebenkös: "Doppeltgänger heißen Leute , die sich selbst 

sehen . " Auch als Motiv verdankt der Doppelgänger Jean Paul seine 

literarische Existenz: "In der Romantik und damit in der deut-

schen Literatur überhaupt ist Jean Paul der Schöpfer des Doppel-
1 gängermotivs in seiner künstlerischen Ge stalt . " 

Eine besondere Stelle hat das Werk E. T . A. Hoffmanns in der Ge-

staltung des Motivs: "Am Ende der Romantik erhält das Doppelgön-

germotiv seine reichste und künstlerisch eindrucksvollste Ge-
staltung durch E. T. A. 2 Hoffmann . " Nach Krauss' Meinung bedeu-

tet für Hoffmann "das dualistische Prinzip in erster Linie die 

Antithese Phantasie und Wirklichkeit. 113 Dieses dualistische Prin-
zip findet sich in fast allen Werken Hoffmanns und hat seinen 

höchsten und extremsten Ausdruck in Die Elixiers des Teufels. 
Das dualistische Lebensgefühl , laut Krauss charakteristisch für 
das Ende der Romantik, erscheine bei E . T , A . Hoffmann aufs höch-

ste gespannt: "die romantische Sehnsucht , die Wurzel des Dualis-

mus, äußert sich bei ihm in seiner sehnsüchtigen Liebe zur Musik, 
welche als die 'romantischste aller Künste' 'jene unendliche 
Sehnsucht erweckt , die das Wesen der Romantik ist 1 "

4 • Die Anti-
these Phantasie und Wirklichkeit findet in dem Serapionisti-
schen Prinzip eine Lösung . Hoffmann entwickelt es in den ~er~Ei.~~-
brüder und erklärt damit das Wesen der echten Dichtung. Diese 
soll, wie die Wahnvorstellungen des Einsiedlers Serapion, einen 

so hohen Grad an Anschaulichkeit und Gegenständlichkeit besitzen, 
daß sie die Wirklichkeit zu ersetzen vermag . Dabei geht es nicht 
darum, 11 0b das Dargestellte wirklich ist, der Wirklichkeit ent-

nommen oder zugehörig, sondern ausschlaggebend ist einzig , ob das 

innere Auge des Dichters , ob seine Phantasie dem Erschauten einen 

solchen Grad von Wirklichkeit verleihen können, das es als wirk-

lich erscheint. 115 Einer der Serapionsbrüder, Lothar , sieht in 

Serapions Unfähigkeit , zwischen innerer und äußerer Welt zu unter-
scheiden, die Ursache seines Wahnsinns. Damit betont er die Wich-

tigkeit der objektiv existierenden Außenwelt. Wie sehr Hoffmann 

auch die Rolle des Verstandes im Schaffensprozeß schätzte, zeigt 
folgende Passage: "Ich denke ( • • • ): daß , da die innern Augen , 
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deren Blick die dichterische Anschauung bedingt , eben so gut im 

Kopfe sitzen wie der Verstand , der heilige Serapion , als er jenes 

Prinzip aufstellte , nach dem man nur lebendig und wahrhaft ans 

Licht befördern kann , wa s man eben so im Innern geschaut , immer 

den unwandelbar treuen ehelichen Bund vorausgesetzt hat , in 

dem be i de Verstand und Fantasie bleiben müssen , wenn etwas or-
6 dentliches herauskommen soll . " Hans-Georg Werner zeigt in seiner 

Dissertation über E . T . A. Hoffmann , daß die Ve rwendung des Dop-

pelgängermotivs bei Hoffmann die Lebensauffassung und Weltan-

schauung des Dichters ausdrücke7 • Walther Harich hatte in seiner 

E . T . A~ Hoffmann-Biographie den Künstler als Menschen ohne Ge -

schichte bezeichnet und das Leben und Werk Hoffmanns als Aus-

druck einer überzeitlichen Künstlerproblematik bewertet . Dagegen 

polemisiert Werner , indem er auch die gesellschaftliche Bedingt-

heit v on Hoffmanns Werk erschließt . Die Verwendung des Doppel-

gängermotivs in Die Elixiere des Teufels zeigt "Hoffmanns Auffas-
sung , d aß höhere Mächte tief in das menschliche Leben eingrei-
fen118; an diesem Werk ließe sich nachweisen , "daß di e Verdoppe-

lung des Ichs in der Lebensunsicherheit des Autors und seinem 

Zweifel an der Realität alles Bestehenden ihre Wurzeln hat . 119 

Werner schreibt zusammenfassend: "Die Wirklichkeit, die Gesetze 
des gesellschaftlichen Lebens sollen als unerkennbar erscheinen; 

den Schrecken und Gefahren des Daseins stehe der Mensch praktisch 

hilflos gegenüber; er habe nur die Möglichkeit, sein Schicksal 

anzunehmen . Hoffmann, der sich dem dauernden Zwang bestimmter ge-

sellschaftlicher Bedingungen ausgesetzt f ~ hlte und sich außer-
stande sah 1 handelnd auf diese Bedingungen seines Lebens einzuwir-

ken, deutete die Triebkräfte menschlichen Tuns und gesellschaft-

lichen Geschehens im metaphysischen Sinne . 1110 Wie tief in den Er-

lebnissen des Dichters das Doppelgängergefühl wurzelt , zeigt fol-

gende Tagebucheintragung vom 6 . November 1809: "Sonderbar Einfall 

auf dem Ball vom 6 - ich denke mir mein Ich durch ein Vervielfäl-

tigungs~las - alle Gestalten die sich um mich herum bewegen sind 
1 1 Ichs und ich ärgere mich über ihr tun und lassen" • 
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R. L. Stevensons The Strange Case of Dr . Jek~ll and Mr. H~ 

Im Gegensatz zu Arnim, Jean Paul, E. A. Poe ist Hoffmann in der 

Liste der von den Surrealisten empfohlenen Lektüre nicht zu fin-
1 2 den • Auch in dem Interview mit Dominique Arban lehnt Aragon 

Hoffmann als Bezugspunkt für La~is~~~rt ab13 • Er zitiert zwar 

Dostoievski, aber als Beispiel dafür, daß die Duplizität bei ihm 

nicht aus seiner Psychologie , sondern aus seiner Zeit und aus der 

Lebensweise der Gesellschaft seiner Zeit herkommt 1 4 . Die Erforschung 

der menschlichen Subjektivität in 1~~ise a mo.c!, bedeutet keine 

Brechung in der Entwicklung der Romane des "Monde r eel": "11 n 'y 

avait pos que la question de l'abord direct, immediat de la 

realite historique qui me troublait quand j'entrepris la serie 

des romons du Monde reel . 11 y avait le probleme de la complexite 
15 de l'homme . " Aragon hatte das Problem der mens chlichen Duplizi-

tät in seinem Roman Les Beaux Quadl,~ behandelt: die zwei Haupt-

figuren der Brüder Barbentane ergänzen einander in ihrer Opposi-
tion, und der Begriff der "hommes doubles'' (doppelte Menschen) 

stammt auch aus diesem Roman, ist eine "idee de personnage" von 

Joseph Quesnel . Quelle für die Beschäftigung Aragons mit diesem Mo-

tiv ist das gleiche Buch, das Aragon auf die "wirkliche Welt'' orien-

tiert hatte: "Le meme livre qui m'avait montre l'exemple de l'appr~-

hen sion immediate de la realite, ~S2_!2soir.z_Theres~. 11 ne s'agit pas 

de ce mecanisme semi-conscient ou inconscient , meme , qu'on trouve 

dans les ph~nomenes de croisement , mais d'une reverie consciente 

a partir de ce livre d'Elsa, precisement dans vi~~trange~, 

l'histoire des freres jumeau x , Jim et Harry De nrow, que j'ai ete en-
tra!n e a r~ver de l'opposition des deux freres Barbentane, et de 

la je suis pass, aux rßveries de Joseph Quesnel . 1116 Schon in die-

ser Periode ging es Aragon darum, die Auffassung vom "einfachen 

Menschen~, k urzum , die Ve reinfachung in der Literatur zu bekämp-

fen. Stä r kste Ausprägung findet dieser Kampf gegen Schönfärberei 

( "vernissage"-Technik) in La Mise a mort: "c' est une donnee bien 

generale sur l'humanite, une conce ption simplifiee, enfin - sim-

plette - que celle de l'homme defini une fois pour toutes et qui 

se comporte suivant l'idee qu'on s'en fait . C'est contre elle que 

je m' eleve, contre la 'lakirovka' comme on dit dans votre pays . 
C'est a quoi j'ai essaye d'opposer, non pas les seuls hommes-
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doubles , mais 
17 la multiplicit~ du caract~re de l'homme . " Aragon 

hatte im laufe seines Lebens Grund genug , die Duplizität des Men-

schen wahrzunehmen: schon in seiner Kindheit war er gewissermaßen 

von " Doppelwesen" umgeben - die Mutter als Schwester , die Groß-

mutter als Mutter, der Vater als Pate , die Tanten als Schwester -

mußte auch manche Gespräche, Haltungen , Gesten , Blicke in ihren 
1 8 für das Kind schwer zu begreifenden Nuancen wahrnehmen . Das zweite 

Moment seines Lebenslaufes, in dem das Problem der Duplizität zum 

Ausdruck kam, war sein Wunsch, die Sicht einer anderen Klasse an-

zunehmen . Delf Schmidt zeigt die Gründe der Assoziation von 

Duplizität und Lüge in dieser Schaffensperiode Aragons: "Im Um-
kreis des 'Monde- reel '-Zyklus bezeichnet das Motiv der auf dem 

'mensonge' aufbauenden Existenz des 'homme double' das Klassen-

merkmal des herrschenden Bürgertums, ist also die literarische 

Transponierung der von Marx und Lenin beschriebenen Entfremdungs-

phänomene in der bürgerlichen Gesellschaft , in der die zwischen-
menschlichen Beziehungen und Bestrebungen von den sozio-ökonomi-
schen Bedingungen deformiert sind . 11 1 9 Die " ~ tres simples, sans 

d b f d ,> , II 20 • • 11 ' S ou le- on s, sans e quivoques · , die sich den mit allen ymp-

tomen des Identitätsverlustes behafteten bürgerlichen 'hommes 
21 d oubles'" entgegensetzten , seien dem positiven Helden verwandt. 

Wendepunkt der Haltung Aragons sei der 20 . Parteitag der KPdSU 

gewesen: "Nach der Erfahrung der auf den 'mensonge d' , tat' gegrün-
deten Politik Stalins ( .•• ) kann er [ Aragon ] die eben durch den 
'mensonge' charakterisierte Problematik des 'homme double' nicht 

mehr ausschließlich als klassenspezifisches Merkmal des Bürger-
tums behandeln 1122 • Die Akzeptierung (besser gesagt: die veränder-
te Perspektivierung) der Duplizität zeige die Erz ä hlung Le Mentir-
Vrai von 196423 • Die menschliche Duplizität wird ab dann nicht 
mehr mit der Lüge assoziiert und deswegen auch verurteilt , sondern 

sie wird zum Objekt der Analyse des Romanciers - so spricht Aragon 
von "mes hommes doubles (ou dedoubles par les miroirs de La Mise 

a mort) 24 ; damit lehnt er die Schwarz-Weiß-Technik in der Darstel-
lung der Figuren ab . 

Das ist sicherlich der Hauptgrund dafür , daß Aragon sich auf 

Stevenson beruft . Stevenson motiviert außerdem die Erforschung der 
menschlichen Psyche mit wissenschaftlichem Interesse . Aragon hatte 
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schon unter dem Einfluß Apollinaires 25 der Kunst die gleichen 

Rechte auf Erforschung und Erfindung wie der Wissenschaft zuge-

billigt; die Geschichte von Dr . Jekyll und Mr . Hyde bestätigt 

ihn in dieser Ansicht und regte ihn zu weiterführenden Überlegun-

gen in dieser Richtung an . 

Dr . Jekyll stellt fest, daß er zwei Naturen hat , daß seine Per-

sönlichkeit aus zwei Komponenten besteht , einer guten und einer 

bösen: "lt was on the moral side , andin my own person, that I 

learned to recognize the through and primitive duality of man; I 

sow that, of the two natures that contended in the field of my 

consciousnese , even if I could be said tobe either , it was only 
because I was radically both 1126 • Von der Ahnung der dialektischen 

Mechanismen der menschlichen Psyche ausgehend , versucht Jekyll im 
Rahmen der strengen viktorianischen Gesellschaft, die böse Seite 

zu eliminieren 1 indem er das Experiment der Spaltung der beiden 

Seiten unternimmt . Das Resultat des Experiments ist die Erschei-
nung des Ungeheuers Hyde, das im Jekylls Innern versteckt war, 
und von nun an ein unabhängiges Dasein führt , während die erste 
Natur , ekyll - und das ist seine Tragödie - immer noch den alten 
Widerspruch in sich trägt: "although I had now two characters a s 
well as two appearances , one was wholly evil , and the other was 
still the old Henry Jekyll , that incongrucus compound of whose 
reformation and improvement I had already learned to despair , 1127 

Damit w erden die Ungeheuer, die in der Literatur bis Stevenson 
die schwar z en Seiten der menschlichen Natur symbolisieren soll-

ten (z . B. die Figur der Wahnsinnigen in Jane Si~) interiorisiert . 
Der Versuch, beide Seiten zu trennen, führt in letzter Konsequenz 
zur Vernichtung . 

Stevenson selbst verweist schon auf seine literarischen Nachfol-
ger, wenn er Jekyll schreiben läßt: "man is not truly one , but 

truly two . I say two, because the state of my own knowledge does 

not pass beyond that point . Others will follow, others will out-
. h . ,,28 strip me on t e same lines • In "Le miroir Brot" wird Stevensons 

Erzählung als Vorstufe zu den Doppelmenschen von La Mise a mort 
betrachtet: "Christian, le syst~me du Dr . Je kyll et Mr. Hyde lui 

semblait une etape interessante , pour la connaisance des ab!mes 
de l'homme, mais rien de plus qu'une etape, rien de plus. Le 
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d~doublement entre le philanthrope et le monstre suppose une idfe 

assez ele mentaire des clivages qui se font dans la personnalite." 

(s . 90) . Aragon möchte sein e "hommes doubles" und "hommes triples" 

als Fortschritt bezeichnen: "au moins triples, car dans le jeu des 

miroirs, avec les trois glaces du miroir Brot on voit des centaines 

d'hommes en enfil a de , e n le faisant jouer . " 29 In "Le miroir Brot" 

rettet der dritte Doppelg ä nger Christian Alfred vor dem Tode; er 

z e igt Alfred später vor dem Brotsehen Spiegel die Spiegelszene . 

Christian 1 der dritte Mann, der Gleichgültige , beweist schon durch 

seine Existenz das dialektische System; e r besitzt darüber hinaus 

drei Spiegelbilder: "Le secret du petit Fustel-Schmidt , c'~tait que 

bien loin d'avoir perdu son image , il s'en etait d e couvert trois . 

Parfaitement . 11 ~tait un homme triple , et pour mettre la chose 

en ~vidence, il suffisait du miroir Brot." (s . 93) . Gerade dieses 

dreifache Spiegelbild hatte Anthoine verloren 1 d , h . , die Fähig keit 

zur dialektischen Betrachtung seines Selbst . Der Erzähler kehrt 
C . . I B Q . .. k30 11 t durch hr1st1ans nteresse zu Les eaux u a rtiers zuruc - c e 

autre miroir de moi-meme, le roman que j'ai fini d' fu crire en 
juin 1936 et que je vois aujourd'hui avec des yeux differents." 
(S . 148) , Obwohl der Begriff der "hommes doubles" in Les Beaux 
Qu~.!:.!ie~ eine "idee de personnage" sei 31 , die der Autor damals nicht 
geteilt habe , gibt Aragon später zu , daß beide Romanfiguren , 
A d d E d . . S . b. d . 32 D R 1 rman un dmon , seine p1egel 11 er seien • er oman ana y-

siert verschiedene Facetten der menschltchen Persönlichkeit, wie 
der Brotsehe Spiegel die verschiedenen Komponent e n Christians auf-
zeigt , Quesnels Auffassung von den "hommes doubles'' bedeutet inso-

fern einen Fortschritt, als die Duplizität in einem Wesen vereint 
erscheint: "Christian , lui , voyait dans les id,es de Joseph Quesnel 
un pas en avant , c'est qu'ici la duplicite humaine n'avait plus 

besoin de ce mythe enfantin du d~doublement corp o rel , de la per-
sonne en deux apparences, un personnage olympien et un personnage 

infernal , le visage de la bonte et la grimace du crime . " (s . 91) . 

Aragon benutzt des Doppelg ä ngermotiv ("ce mythe enfantin du de-

doublement11) nicht in erster Linie als Ausdruck für Zerrissenheit33
1 

In Les Beaux Quarti e rs sind Armand et Edmond schließlich Brüder 1 und 

die drei Doppelgänger von La Mise a mort sind in Fougere verliebt . 34 

Um jedoch Stevenson gerecht zu werden, muß man sagen, daß seine Er-

zählung in ihre r symbolischen Prägnanz kaum zu übertreffen ist und 
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daß sie in ihrer großen Leistung immer wieder zur erneuten Be-

schäftigung mit dem Problem der menschlichen Duplizität angeregt 

hat , deren Dialektik sie im Keim voll enthält , 

A. E . Poes William Wilson 

E. A. Poes William Wilson macht uns mit einem ungewöhnlichen Dop-

pelgängerfall bekannt. In dieser Erzählung ist der Doppelgänger 

die Verkörperung des Gewissens des Helden . William Wilsons Dop-

pelgänger ist ihm in allem überlegen, er besitzt nur eine Schwä-

che: seine Stimme ist einem Geflüster ähnlich, er kann nicht laut 

sprechen. Er symbolisiert daher William Wilsons gute Seite, das 

Gewissen, d:ls in einem Menschen wie er nur schwach existiert 
(siehe das Motto der Erzählung: "What say of it? What say of 

CONSCIENCE grim,/ That spectre in my path?"). Marie Bonaparte 

betont die Besonderheit der Erzählung: "But in no other 3.2.uble in 

literature , possibly, do we find the lofty , moral and respectworthy 
aspects of character so stressed as here . lt is generally far 

· f · . . . "35 otherwise, or the double is most often worse than his original . 

und in einer Anmerkung erwähnt sie den entgegengesetzten Fall von 

Stevensons Erzählung: "We might also mention The Strange Case of 

Q~_. _Jetyll and Mr . Hyde by Robert Louis Stevenson, in which the 
double so vividly embodies the hero's worst instincts . " 36 

Der Sch l uß von William Wilson zeigt die Zusammengehörigkeit der 
beiden Doppelgänger: als William Wilson sein zweites Ich im Zwei-

kampf t6tet 1 stirbt auch er - "In me didst thou exist - and, in 
my death , see by this image, which is thine own, how utterly thou 

37 hast murdered thyself , " Der Schluß von La Mise d mort beweist 
auf ähn l iche Weise , daß die beiden Doppelgänger Anthoine und Al-
fred nur als Einheit existieren können . Alfred versucht , so wie 
William Wilson, seinen Doppelgänger umzubringen . Damit vernichtet 
er sich selbst , stirbt nicht , wird aber wahnsinnig: "Je frappe . 

Pour tuer . Et quelque chose alors , dans un bruit enorme , me 
mord cruellement le poignet . Est-ce Anthoine? Le sang . J'ai perdu 

r~~ uilibre . Je perds mon sang . " (S . 419-420) . 
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Umfunkt io nierung des Motivs bei Aragon 

Der Zweck des Doppelgängermotivs in b a Mi~--9.~ort ist di e De-
montage der traditionellen Me thode , Roma nfiguren zu schaffen , 

Anstatt im Roman Figuren zu präsentieren , die e in vom Autor schein-

bar unabh ä ngiges Dasein führen 1 tritt Aragon als Autor im Text des 

Romans in den beid e n Dopp e lg ä ngergestalten hervor . Das Neue bei 

Arago n ist , daß hier die Mecha n isme n des li te rarischen Schaffens 

vo n Figuren v or den Au g en des Lesers enthüllt we r d en . Was der Le-

ser beim "Let's p reten d "-Spiel miterlebt, ist keine geradlinige Ge -

schicht e, sondern d ie verschiedenen Variationen eines gle ichen 

Themas . Das e rfolgt vor allem durch die "Sekundärthemen" d e r drei 

Erzählungen a us de r roten Mappe; ab e r auch di e a nderen Kap itel sin d 
vom Prinzip der D~rstellung des Mögli c hen bestimmt , ei ne Da r stel-

lung, die im "Let's pretend"-Spiel durch das Aufsetzen verschie-

dener Masken erfolgt . Die Erforschung des Möglichen wird dabei 
als nicht trennbar von der Wirklichke it gezeigt; aber das Moment 
des Möglichen , der Zukunft wird von Aragon betont . Das Doppel-
gängermotiv ist in La Mise a mort ein Plädoyer für die dialektische 

Sicht, für die mehrfache Perspektive in allen Sphären: nach dem 
Ende der "wirklichen Welt"-Periode bedeutet es eine Betonung der 
Subjektivität und der Phantasie im Schaffensprozeß . 

Der Erzähler äußert sich distanziert zur Benutzung des Motivs 

bei den Romantikern - "ce mythe enfantin du d~doublement" (s . 9 1 ) . 
In La Mise a mort soll es nicht vordergründig die Ich-Zerrisen-

heit aufzeigen . Die Doppelgänger Alfred und Anthoine sind eher 
zwei komplementäre Komponenten des Autors, die verschiedene Mo-
mente seiner Entwicklung verkörpern und voneinander getrennt 
nicht e x istieren können . Hatte das Motiv bei den Romantikern ei n 

Mißverhältnis zum eigenen Ich und zur Umwelt ausge d rückt, so b e -
sitzt es bei Aragon eine Analysefunktion . Die verschiedenen Pha-

sen seiner Entwic k lung werden durch das Doppelgängermotiv in 

La Mise a mort dargelegt und analysiert . Die Beziehung der beiden 
Doppelgänger erscheint aber auch als zutiefst spannungsgeladenes 

Verhältnis: der Wahnsinn, in den Alfred verfällt, nachdem er sei-

nen Doppelgänger töten wollte, zeigt dies . 
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Schlußbemerkungen 

La Mise a mort im Kontext der Realismusauffassung Aragons und 

der Realismusdiskussion in den 60er Jahren 

Seit seiner Teilnahme am ersten Allunionskongreß der sowjetischen 

Schriftsteller in Moskau 1 934 bekennt sich Aragon zum sozialisti-

schen Realismus . Er begrüßt den Kongreß im Namen der A. E, A. R. 

(Association des tcrivains et des Artistes Revolutionnaires de 

France) und erkennt die Allgemeingültigkeit des sozialistischen 

Realismus an: "Les tcrivains Sovietiques ont jete les bases non 
seulement de leur propre travail, mais du travail de tous les 
ecrivains qui dans le monde entier , luttent avec le proletariat, 
les bases d'une veritable litterature materialiste, qui seule peut 
servir la cause du proletariat, partant de l 'humanite . "; 

"L' A. E. A, R. saura exprimer dans les conditions nationales 
de la culture fran~aise le mot d'ordre du realisme socialiste 
que les ecrivains sovietiques ont lance, non seulement a l'echelle 
des nationalites de l' U. R.S.S. 7 mais a celle de toutes les 

1 nationa l ites du monde . " Von einer zwanzigjdhrigen Distanz aus 
betrach t et Aragon im Dezember 1954 auf dem zweiten sowjetischen 
Schriftstellerkongreß den ersten folgendermaßen: "Le premier 
Congr~s des tcrivains sovietiques en 1934, avec les dis~ours de 
Gorki et de J'dan o,v, a pose devant le mondeentier le double proble-
me du r e alisme socialiste et de la forme nationale de la littera-
ture . Cela a ete une grande aide pour les litteratures progres-
sives du monde entier . 112 Da Aragon sich seit seiner Teilnahme am 
ersten Kongreß immer wieder zum sozialistischen Realismus bekannt 
hat - obwohl er spdter von dem Kongreß Abstand nimmt 3 -, soll hier 
der Versuch unternommen werden, den Begriff in seinen Ursprüngen 
zu prdzisieren . 

Auf dem ersten Allunionskongreß der sowjetischen Schriftsteller im 
August 1934 in Moskau wurde der Begriff "sozialistischer Realismus" 
geprdgt und als ''künstlerische Methode" in den Statuten des sowje-
tischen Schriftstellerverbandes niedergelegt . In dem stenographi-

schen Protokoll heißt es: "Der sozialistische Realismus, der die 
Hauptmethode der sowjetischen künstlerischen Literatur und Lite-
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raturkritik ist, verlangt vom Künstler eine wahrheitsgetreue, 

historisch konkrete Darstellung der Wirklichkeit in ihrer re-

volutionären Entwicklung . Dabei müssen wahrhei t sgetreue und 

historische Konkretheit der künstlerischen Darstellung mit der 

Aufgabe der ideellen Umerziehung der werktätigen Menschen im 

Sinne des Sozialismus verbunden sein . Der sozialistische Realis-

mus sichert dem künstlerischen Schaffen außergewöhnliche Möglich-

keiten zur Äußerung der schöpferischen Initiative und der Wahl 

verschiedenartiger Formen, Stile und Genres . 114 Rita Schober be-

schreibt zusammenfassend die Herausbildung des Begriffs: "Die 

Einführung dieses Begriffs 'sozialistischer Realismus' als 'Me-
thode' waren jahrelange Debatten in den verschiedenen Schrift-

steller½ereinigungen , in der Presse, auf Tagungen und Konferenzen 

vorangegangen . Diese Vorgänge sind hinlänglich bekannt und vor 
allem von Nyota Thun , in Anlehnung daran von Elisabeth Simons und 

in dem Überblick zur r ~ ssischen Sowjetliteratur dargestellt wor-
den . Ziel der Einführung dieser Begriffe war, das Neue der 
Sowjetliteratur terminologisch zu fixieren . Der Terminus 'sozia-
listischer Realismus' wurde im Mai 1932 das erstemal von der 
'Literaturnaja Gazeta' verwendet und bürgerte sich rasch ein . Er 
löste die bisherigen Bezeichnungen 'tendenziöser' Realismus 

(Majakowski) , 'proletarischer' Realismus (Libedinski, Gladkow) , 

'monumentaler' Realismus (Alexej Tolstoi) und 'sozialer' Realis-
mus (Lunatscharski) ab . 115 Der Kongreß sollte die nach der Oktober-
Revolution entwickelten Proletkult-Tendenzen überwinden . Als we i -

teres Ziel setzte er sich, sowohl die Werke und Autoren der Ver-

gangenheit einzubeziehen als auch die schöpferische Initiative 
und v erschiedenartige Formen, Stile und Genres anzuregen . Er ver-
wandelte sich jedoch in eine Kunstprogrammatik für die weitere 
Entwicklung der künstlerischen Praxis , 6 Auf die Gefahren e ines 
solchen Konzepts macht Rita Schober aufmerksam: "Unter diesem 

Aspekt geriet der Methodenbegriff des sozialistischen Realismus 

in den nächsten Jahren in den Sog des Dogmatismus, der den frucht-
baren Ansatz einer Unterscheidung zwischen kün~tlerischer Praxis 

und den ihr zugrunde liegenden allgemeinen Schaffensprinzipien in 

sein Gegenteil verkehrte und den Methodenbegriff auf eine prä-
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skriptive Gestaltungsmethode reduzierte und somit de facto in 

sein Gegenteil verkehrte , Als besonders verhängnisvoll erwies 

sich dabei das Mißverständnis der Formulierung von der 'histo-

rischen Konkretheit' wahrheitsgetreuer Darstellung im Sinne foto-

graphischer Erscheinungswiedergabe und einer engen Auffassung der 

zur Erfüllung des Erziehungsauftrags praktikablen Vorgangsweise, 

der einsetzbaren Wirkungsstrategie . Aus einem auf schöpferische 

Umsetzung angeleg t en Kunstprogramm wurde so das Korsett einer Kunst-

program~ierung, die den Methodenbegriff in Mißkredit brachte und 
häufig noch heute belastet . " 7 

Aragon wendet sich in der zweiten Schaffensperiode 1 die nach sei-

nen Aussagen vor dem Kongreß begonnen hatte, der Analyse der 
Strukturen der k apitalistischen Gesellschaft und der histori-

schen Wirklichkeit in Frankreich . Er nennt den Romanzyklus , der 

mit Les Cloches de B8le anfängt, "Monde r&el" (wirkliche Welt) . 

Diese Romane wurden zu den ersten Werken des sozialistischen 
Realismus in Frankreich gezählt , 8 Aragon erschlie ß t auch in dieser 
Phase das nationale Erbe "als unabdingbare Voraussetzung für die 

Herausbildung des sozialistischen Realismus in Frankreich , " 9 

In der Zeit der "R~sistance" "erweitert Aragon seinen Erbehorizont 

und ersc hließt insbesondere das Erbe der mittelalterlichen fran-
zösischen Dichtung für die Bedürfnisse der Gegenwart: d ie Befreiung 
vom Fasc h ismus : •~ 0 Er widmet Victor Hugo und Stendhal verschiedene 

Studien. Er betrachtet diese Schriftsteller als ''Realisten" . Er 
entdeckt auch klassische Formen der Poesie - wie der Reim und das 

Sonett - für die französische Lyrik wieder. Der Aneignung des 
Erbes (tradition) fügt Aragon die Erfindung (invention) hinzu: 
"Er vergleicht den sozialistischen Realisten mit einem Wissen-

schaftler, der sich z war die Erfindungen der Vergangenheit auf 
seinem Gebiet kritisch angeeignet haben muß, mit seinen 2ige~~ 
Erfindungen aber darüber hinausgeht . So entsteht auch die neue 
Kunst immer im Spannungsfeld von 'tradition' und 'invention' . " 11 

Als Aragon 1957 La Semaine sainte veröffentlichte, wurde dieser 
Roman von der bürgerlichen Literaturk r itik als eine Abwendung 

vom sozialistischen Realismus interpretiert . Rita Schober analy-

siert diese Reaktion folgendermaßen: "Grund für diese Einschätzung 
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waren die formalen Besonderheiten dieses Werks . Entgegen einer 

linearen Erzählweise und mehr chronologischen Abfolge, einem 

einheitlichen Erzählklima und Sprachduktus hatte der Autor - Er-

fahrungen aus seiner surrealistischen Zeit nutzend - sich einer 

Reihe von Techniken bedient, die vornehmlich von Autoren ent-

wickelt worden waren , die sich weder dem Realismus, schon gar 

nicht aber dem sozialistischen Realismus verschrieben hatten . " 1 2 

Sie begründet - nach einer ausgezeichneten Analyse des Romans -

warum La Semaine sainte ein Werk des sozialistischen Realismus 

ist und kommt zu der Schlußfolgerung: "Die Frage, ob ein Werk dem 

sozialistischen Realismus zuzurechnen ist oder nicht, kann nur 
aus der Überprüfung des durch das Strukturganze gemeinten Inhalts 

hinsichtlich seiner Aussage über die vom Autor intendierte Wirk-

lichkeitsinterpretation beantwortet werden, nicht aus der äußeren 

Ähnlichkeit der eingesetzten formalen Mittel , " 13 Aragon selbst 

erklärt die Kontinuität seines Werks, indem er sagt, er hätte ohne 
die Erfahrung seines Romanzyklus Les Communistes La Semaine sainte 
nicht schreiben können und bekennt sich weiter zum sozialistischen 

Realismus . Er verteidigt aber im Nachwort zu h~...fS~~is!~ -
"La fin du Monde reel" - eine offene Auffassung vom sozialisti-
schen Realismus: "1959 bekennt sich Aragon zu einer 'offenen' 

Realismusauffassung . Er fordert 'Offenheit' gegenüber künstleri-

schen Verfahren, die außerhalb der Methode des sozialistischen 
14 Realismus entwickelt wurden," Er verteidigt die Freiheit des 

Künstlers bei der Wahl der ~usdrucksmittel , Aragons Bemühungen 
um den sozialistischen Realismus haben in dieser Hinsicht starke 
Verwandtschaft mit Brechts Polemik gegen Lukacs' normative Auf-

fassung vom sozialistischen Realismus: "Un realisme socialiste 

ne peut etre un realisme de routine . 11 doit, comme l e socialisme, 
avoir constamment le caract~re e x p~rimental, il doit ~tre un art 
de perp~tuel depassement , Rien ne lui est plus oppose que la 
formule, la recette, la repetition . Et qu'il s'agisse de la pein-

ture ou de l'ecriture, l'art, c'est toujours la remise en 

question de l'acquis 1 c'est le mouvement 1 le devenir . "15 Er kriti-

siert i n seiner Rede "Il faut appeler les choses par leur nom" 

(1959) die starre Auffassung vom sozialistischen Realismus: "On 

seit que depuis vingt ans, environ je me reclame d'une conception 
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de l'art realiste, qui correspond a ma conception generale du 

monde, le socialisme . Mais le realisme socialiste, pour l'appeler 

par son nom, n'est pas une conception de l'art fixee une fois 
. ,. ' 11 1 6 pour toutes, qu'on peut apprendre, qu1 repon d a des recettes . 

Auch Elsa Triolet äußert sich 1 959 zum Problem der Freiheit in 

der Wahl der kUnstlerischen Mittel in ihrem Artikel "U n roman-

t isme lunaire": "Une litterature est nee oJ les faits de la vie 

reelle sont lies a l'imagination creatrice. J'ai en vue le ro -

mantisme, c'est-a-dire un mouvement litteraire de combat, qui se 

refuse a mettre les pieds dans les traces des pas du passe et 

parle de l'inedit d'une fa9on inedite; et non le romanesque au 

sens courant de ce mot, la fantaisie et la reverie. Hugo ecrit: 

Le romantisme tant de fois mal defini n'est , au bout de campte, 

que le liberalisme dans l'art . Pour ce liberalisme 1 pour le 

droit de ne point suivre la forme et le contenu habituels, 
d'envisJger le monde d'un point de vue 3utre, les ecrivains du XIXe 
si~cle se sont battus avec acharnement . 1117 Im Gegensatz zur Roman-
tik wird aber in Triolets "romantisme lunaire"-Auffassung der 
technis ch e Fortschritt einbezogen, eine Tendenz, die auch bei 

Aragon festzustellen ist und wah rscheinlich den Einfluß Apollinaires 

aufzeigt: "Lorsque, dans la vie reelle, s' est produi t le boule-
versement de la Revolution d'Octobre, un mouveau romantisme est 

le romantisme revolutionnaire. ( .•• ) Est-ce que, a present que 

.,. 
ne, 

les savants sovietiques ont penetre dans l'anti-chambre du cosmos, 
il ne devrait pas na1tre un nouveau romantisme, pour ainsi dira 
lunaire? 1118 

Wenn Aragon sich zum sozialistischen Realismus bekennt, meint er 
damit sein Bekenntnis zum Marxismus und nicht das zu einer bestimm-
ten literarischen Methode. 19 + lierin ist die Einheit seines Werkes 
zu sehen: "in dem seit Anbeginn durchgehaltenen re volutionä ren 

Willen, der politisch fortgeschrittensten Klasse mit den kUnstle-

risch fortgeschrittensten Mitteln zur Seite zu stehen 1 und in der 

Art, Beziehungen zwischen seiner Kunst und der Realität herzustel-
len , 1120 Das Bekenntnis zu einer Weltanschauung , die er mit der 

kUnstlerischen Methode verwechselt, fUhrt zu unzulässigen Verallge-

meinerungen in seinen Schriften: "Wissenschaftlich anfechtbar wer-
den seine Verallgemeinerungen insbesondere , we nn er in dem Bestre-
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ben, den Realismusgehalt vergangener oder zeitgenössischer Werke 

nachzuweisen, seinen Realismusbegriff derart ausweitet, daß der 

Realismus letztendlich mit großer Kunst überhaupt gleichgesetzt 

wird: Aragon erklärte schon 1935, daß Romantik, Naturalismus und 

alle nachfolgenden poetischen und literarischen Strömungen nur durch 

ihren Realismusgehalt lebendig geblieben waren. Er zählt alle 

großen französischen Dichter des 19 . und 20 . Jahrhunderts, inso-

weit sie unsterblich sind, zu den Realisten. 1121 In diesem Ver-

such, das Erbe für die marxistische Perspektive zu gewinnen, über-

dehnt Aragon den Begriff "Realismus" derart, daß er schließlich 

mit "Literatur" zusammenfällt oder auf "Realismusgehalt" redu-
ziert wird. 

Ende der 50er Jahre erweitert sich die Realismusdiskussion auf 
internationaler Ebene: "Um diese Ersetzung des Methodenbegriffs 

durch einen Formenkanon und die damit verbundene ahistorische, 

statische Realismusauffassung entbrannte gegen Ende der fünf-
ziger Jahre in der sowjetischen Literaturwissenschaft ein hefti-
ger Streit, der auf der 1957 vom Maxim-Gorki-Institut für Welt-

literatur der Akademie der Wissenschaften der UdSSR in Moskau 

abgehaltenen Konferenz über 'Probleme des Realismus' auch in den 
untersc h iedlichen Standpunkten der einzelnen Referenten deutlich 

22 zutage trat." Die Konferenz setzt sich mit den von Rita Schober 
genannten fehlerhaften Auffassungen auseinander: 1 . mit der 

Gleichsetzung von Realismus mit Kunst schlechthin; 2 . mit dem 
vereinfachten Verständnis des literaturgeschichtlichen Prozesses 

als eines Kampfes zwischen Realismus und Antirealismus . Somit wird 
der Realismusbegriff historisiert (Entstehung des Realismus in 
der Renaissance oder k ritischer Realismus im 19 . Jahrhundert) 23 • 
Rita Sc hober hebt noch zwei wichtige Momente der Konferenz her-
vor: die Ansätze, Realismus als Bewertungssystem abzubauen, und den 

Versuch, den Platz der Romantik im sowjetischen Kunstschaffen zu 
b t . 24 es immen . 

In diesem Kontext muß Aragons Vorwort zu Garaudys D'un realisme 
sans riva~ (1963) gestellt werden . Garaudy schreibt in diesem 

Buch drei Essays - zu Picasso, Saint-John Perse und Kafka - und 

setzt den Realismus der Kunst gleich: "il n'est point d'art qui 
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ne soit realiste. 1125 Obwohl das Buch nach seinem Erscheinen in 

der FKP vorerst wenig diskutiert wurde, hat sich später Lucien 

Seve kritisch mit Garaudys Thesen auseinandergesetzt . 26 Die 

Kritiker betonen, Garaudy habe dem Begriff "Realismus" jede Ver-

wendbarkeit genommen, indem er ihn mit Kunst gleichsetzt - eine 

Tendenz, die, wir wir sahen, auch sc h onfrüher bei Aragon festzu-

stellen war, Garaudy selbst sei mit diesem Verfahren in Dogma-

tismus verfallen. Delf Schmidt beschreibt das Verhältnis von 

Garaudys ästhetischer Theorie und Aragons Werk. 27 Für ihn sind 

die Zentralbegriffe Aragons "amour durable", "creation" den 

ästhetischen Kategorien Garaudys "creation" , "invention 11 und 

"mythe" gleichzusetzen . Es handelt sich jedoch m. E . bei Aragons 

Benutzung von solchen W~rtern wie "invention " , "infini" vielmehr 
um die Wiederaufnahme von Apollinaires theoretischen Schlüssel-

termini, die schon in der Surrealismus-Periode für Aragons 

Schaffen von entscheidender Bedeutung waren . Garaudy wird trotz-
dem in La Mise a mort in wichtigen Passagen zitiert: "Entre 
nous, l'histoire d'un homme qui a perdu son image , est-elle 
compatible avec le realisme? Anthoine voit bien comment un pareil 

!he~~ risque de faire dire qu'il est au moins infidele o son 
esthetique. A moine qu'on change le definition du realisme, qu'on 
en recule les berges . Comme le propose ce philos.~p h e marxi s me, v o us 

savez . " (S . 25). Aragons Unterstützung von Garaudys Buch muß im 
Zusammenhang der Entwicklung seiner eigenen Realismusauffassungen 
betrachtet werden . 

Von entscheidender Bedeutung für La Mise a mort sind die Auseinan-
dersetzungen um den Nouveau Roman, die sich seit Mitte der 50er 
Jahre auf nationale ~ und internationaler Ebene entwickelten . 

Die Absicht der Nouveaux Romanciers, den Roman zu erneuern und 
einen "neuen" Realismus zu begründen , traf sich mit Aragons Be-

hungen um die Gattung . Die FKP hat 1958 mit De Gaulles Machtan-
tritt die Notwendigkeit einer großen Front aller demokratischen 

Kräfte erkannt; sie führt eine Reihe Diskussionen um Funktion von 
Literatur und Kunst . Aragon selbst setzt sich mit dem Nouveau Ro-
man auseinander, indem er Robbe-Grillet und den Nouveau Roman als 

eine mögliche und zu entwickelnde künstlerische Richtung betrach-
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28 · i . h t . . . t tet. Von dieser kulturpol tisc en Stra egie aus organisier 

die FKP über die Zeitschriften Les Lettres Fra!:!i,aises und b~ 
Nouvelle Critique öffentliche Diskussionen mit Autoren verschie-

dener künstlerischer Methoden und politischer Überzeugungen: 

"Zu nennen sind insbesondere das Rundtischgesprdch mit Robbe-

Grillet, Sarraute, Butor, Simon, Ollier , Gasear, Pingaud unter 

der Leitung von Pierre Daix (1959), das den Charakter eines 

Dialogs hatte; die Diskussion um die Avant-garde 1 958, an der 

sich u . a . Cocteau, Ionesco, Robbe-Grillet, Butor, Simon, Rene 

Clair, Arthur Adamov, Guilievic , Kosma Pozner , Kanapa , Daix betei ~ 

ligten und die sich um die Frage nach der Rolle und Funktion 
der Avantgarde 1958/20er Jahre zentrierte und in der Elsa Trio-
lets Roman Le Monument als Diskussionsgegenstand eine zentrale 
Rolle spielte; die Umfrage der 'Lettres Fran~aises' Pourquoi des 

romans (1958), an der sich bekannte Autoren wie Lanoux, Triolet, 

Gasear, Simon, Sollers beteiligten und die sich um die Frage des 
Eingreifens in die Lebensprozesse durch die Gattung Romanzen-
trierte."29 Zu nennen ist noch die Umfrage der Nouvelle Critique 

6_guoi servez-vous? (1960), an der sich 81 Kunstschaffende aller 
Gattungen beteiligten , 1963 tagt die 1958 gegründete Communaute 
Europeenne des tcrivains (COMES) in Leningrad; an der Tagung , die 
vom sowjetischen Schriftstellerverband organisiert wurde , nehmen 

von französischer Seite Andre Stil, Sartre, Beauvoir, Robbe-

Grillet, Sarraute, Pingaud teil . Auf dieser Tagung kam es zu einem 
produktiven Gesprdch zwischen der französischen Delegation und 
den sowjetischen Schriftstellern und Theoretikern . 1964 wird 
von der kommunistischen Studentenzeitschrift Clarte in Paris 
eine Veranstaltung organisiert, auf der sechs Schriftsteller un-

terschiedlicher Richtungen (Simone de Beauvoir, Yves Berger, 

Jean-Pierre Faye, Jean Ricardou, Jean-Paul Sartre, Jorge Semprun) 
. Q . ,. 30 . . t die Frage "ue peut la litterature?" beantworteten . Die in er-

national verbreitete Diskussion um den Nouveau Roman verschmilzt 

mit der Diskussion um Kafkas Werk und um die Entfremdung: "Der 

hohe Stellenwert des NR der ersten Generation in der literari-
schen Diskussion der 60er Jahre steht in einem engen Zusammen-
hang mit der sich in jener Zeit entwickelnden Diskussion um das 
Problem der Entfremdung, das sich in der neuen Etappe der Ent-
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wicklung des Staatsmonopolismus mit großer Schärfe stellt. In 
der ersten Hälfte der 60er Jahre entfaltete sich diese Diskus-
sion u.a. um das Werk Franz Kafkas, das vor dem Hintergrund der 
sich in den Ländern des Kapitals entwickelnden Wirklichkeit einen 
neuen Stellenwert erhielt und neue Wertungen provozierte. Die 
Kafka-Konferenz 1963 in Liblice bei Prag stellte einen Kulmina-
tionspunkt in dieser Diskussion dar, die, nunmehr auf inter-
nationaler Ebene geführt, relevant war für das Überdenken der 
'Entfremdung' als ~konomisches und kulturtheoretisches Prob l em 
(Kurella: Das Eigene und das Fremd~ (1968)) , für die Weiterent-
wicklung der marxistischen Literaturtheorie zum Verhältnis Mo-
dernismus"Realismus (2. Realismus-Konferenz in Moskau: Aktuelle 
Probleme des Realismus und des Modernismus 1964; weitere Entwick-
lung der Realismus/Modernismus-Diskussion in der FKP; Auseinander-
setzung mit Garaudys Realisme sans riv~~~ in Argenteuil 1966 11

,
31 

~~Mi~-~__!!;ort enthält also die Bilanz von Aragons eigenen Schaf-
fensphasen, dem Surrealismus und dem sozialistischen Realismus , 
die gleichzeitig zu den wichtigsten Etappen der Kunstentwicklung 
im 20 . Jahrh undert überhaupt zählen . Darüber hinaus werden ganz 
neue Richtungen wie der Nouveau Roman und der Strukturalismus 

. . 32 widergespiegelt . 

Zur Funktion der Rezeption romantischer Motive in der 
Realismusdiskussion 

Von besonderer Brisanz für die Realismusä iskussion in La Mise a 
ist die im Roman vorkommende Rezeption von romantischen Mo-

tiven. Sie bedeutet in erster Linie den Versuch, Erzählstruktu-
ren von großer literarischer Tradition für den sozialistischen 
Rea lismus - und für Aragon heißt da s : f ü r de n d ia l ek-
tischen Material ismus - zu gewinnen. Die in 

a mort produktiv rezipierten romantischen Motive tragen in dieser 
Hinsicht zu einer Öffnung des Realismusbegriffs bei, und sie er ~ 
fahren dabei einen entscheidenden Funktionswandel. So wird die 
in der "wirklichen Welt"-Periode ent wickelte Dialektik von 
11 tradition" und "invention" in La Mise a mort erweitert und ver-
tieft. Aragon hatte sich in verschiedenen Schriften seiner zwei-
ten Schaffensphase zur Notwendigkeit einer produktiven Rezeption 
von Autoren be kannt, die nicht eindeutig als Realisten zu be-
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zeichnen sind, z . B . Stendhal, Victor Hugo, Kleist " Die Romantik 

wird in La Mise a mort vielschichtig rezipiert: durch Zitate 

romantischer Autoren, durch die Einbeziehung von Figuren der 

deutschen Romantik in das fiktionale Geschehen , durch geistig-

literarische Parallelität , wie die Musikauffassung in b~~~aval . 

Im Zentrum der Romantik- Rezeption in La Mise a mort stehen aber 

die in ihr vorkommenden drei Motive: Spiegel-, Schatten- und 

Doppelgängermotiv . Sie sind typische romantisch-phantastische Mo-

tive . Der Methode des sozialistischen Realismus, wie Lu ~acs sie 

versteht, ist die Romantik besonders entgegengese t zt . Die Romantik 

benutzte in ihrem Schaffen nicht die Formen des Lebens selbst, 

sondern phantastische Erzählstrukturen . Die drei in La Mise a mort 

umfunktionierten romantischen Motive existieren nicht in den 
Formen des Lebens selbst, sondern verdanken ihren Ursprung der 
menschlichen Phantasie . Die Romantik war daher ursprünglich von 

der marxistischen Literaturkritik als formalistisch, dekadent, 
modernistisch, ja als irrational und reaktionär disqualifiziert 
worden . Die einflußreichste Ausprägung des antifaschistischen 
Romantik-Bildes stammt von Georg Lukacs, der in seiner Studie 
Fortschritt und Reaktion in der deutschen Literatur (1947) die 
Tradition in ein positives und ein negatives Erbe trennt. 33 Ver-
hängnisvo ll für die Wertung der Romantik ist dabei vor allem, daß 

sie als" h istorische Erscheinung weniger analysiert als vielmehr 
. . h . . d " 34 D . P l . der normativen Realismust eorie unterworfen wir . ie o ari-

sierung Klassik-Romantik verhindert eine differenzierte Wertung 
von beiden literarischen Bewegungen . Seit den 60er Jahren hat 

sich diese Tendenz in der marxistischen Literaturkritik entschie-

den verändert. In der Literaturwissenschaft der DDR sind als 
erste besonders die Bemühungen Werner Krauss', Klaus Trägers , 
Hans-Georg Werners zu nennen ; die danach erfolgten Versuche , ein 
differenziertes und gerechteres Romantik-Bild zu entwerfen, sind 
zu zahlreich, um hier genannt werden zu können . 

In La Mise a mort deuten die romantischen Motive auf Probleme der 

Schaffensmethode Aragons, der sich einerseits von der dogmati-

schen Auffassung des sozialistischen Realismus distanzieren will, 
andererseits aber darauf besteht, sich weiter zum sozialistischen 
Realismus zu bekennen. So dars t e l len alle drei Motive vor allem 
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Werte der Phantasie und der Sub j ektivität: schöpferische Spie-

gel, Erforschung der Dunkelheit als kreatives Prinzip, litera-

risches Schaffen als mehrfache Perspektive . Wie gerechtfertigt 

diese Forderungen Aragons sind, kann man mit Rita Schober fest-

stellen: "die positive Bestimmung der Methode des sozialistischen 

Realismus als Kunstprogrammatik kann sich ( ••• ) nur auf diese 

weltanschaulichen Voraussetzungen , auf die Forderung nach Dar-

stellung der Wahrheit der menschlichen Wirklichkei + ~n der Ein-

heit von Erkenntnis- und Wertungsadöquatheit und auf Wahrnehmung 

der spezifischen Funktion künstlerischer Werkeinbezug auf die 

geis t ige Formung der menschlichen Subjekte im geschichtlichen 

Gesamtprozeß beziehen . Alles andere , die Auswahl der tauglichen 

Gegenstände, der jeweiligen Gestaltungsmethoden , der einsetzba-
ren Verfahren und notwendigen Wirkungsstrategien, ist eine Frage 

der in den einzelnen Literaturen und Künsten jeweils unterschied-

lichen historischen Erfordernisse und nationalen Traditionen und 
kann keine programmatische Vorgabe sein, d . h . , die Vorgabe be-

zieht sich auf die allgemeinen Prinzipien der Schaffensmethode 
und gibt in diesem Rahmen die Gestaltungsmethode frei. 1135 

Ein Jahr nach der Veröffentlichung von La Mise a mort erhebt die 
Resolution der FKP von Argenteuil die Freiheit in der Wahl der 
Gestaltungsmethode zum Programm: "L'heritage culturel se fait 

chaque jour, il a toujours ete cree au present, c'est le present 

qui devient le passe , c'est-a dire l'heritage . C'est pourquoi 
l'on ne saurait limiter a aucun moment le droit qu'ont les 

createurs a la recherche . C'est pourquoi les exigences experimen-
tales de la litt~rature et de l'art ne sauraient etre niees ou 
entravees , sans que soit gravement port e atteinte au developpe-
ment de la culture et de l'esprit humain lui-m~me , 1136 
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trouve taut entier remis en question. Le collage e s t le 

point de depart d'une organisation de la peinture a partir 

de c e que le peintre renonce a imiter. Un titre de j ournal, 

une affiche, une bo!te d'allumettes" - "Collages da n s le 

roman et dans le film'', i n :L,A., ~~g9.2es. Paris 1965, 

s. 112. 

K_ein, "' Die andere Seite . . . '" In: op, cit., S. 515-516. 

Die Suche nach der Wahrheit in der Geschichte - Murmure 

1 Elizabeth Frenzel, ~!offe der W~!!lite~tur. Stuttgart 51976, 
S.718. 

2 Ebe n da, S. 719, 

3 Ebenda. 

4 Ebenda, S. 719 - 720. 

5 Arago n , Le Fou d'Elsa . Paris 1963, S . 200-201. 

6 Aragon, In cip i t, S . 119. 

7 Ebenda, S . 118-119 , 

8 S. ebe nda, S. 717: "Nach ei n em Ball im Jahre 1772 drangen 
die Verschwörer in die Zimmer des Königs und erzwangen seine 
Unterschrift unter Haftbefehle für die Königi n , Struensee 

und Brandt . " 

9 S. Delf Schmidt,~~~- Hamburg 1 980, S . 105. 

1 0 Ebenda . 

11 Ge r ard Genette, ti~~~_l_.,U_, Paris 1972, S. 105 . 

1 2 Vgl. dazu .!!:J.~ipi t' s. 93: "La . ' phras e, c'est le premiere 
pied d 'un arc qui deploie j us qu ' a l' aut r e pied, ' la se a 
phrase termi n ale. 11 me pla1t que le developpement 

romanesque soit compare ainsi a un arc - en-ciel, et q u 'en 
soit defi n i le caractere des phrases initiale et terminale. 

Pour moi, l'image serait u n peu differente: Je comparerais 
volontiers le romancie r a un jongleur, dont la balle envoyee 
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d'une main a l'autre suit la courbe, ici appelee arc, mais 
arrive dans l'autre main modifiee par l'espace parcouru, 

jouant son propre jeu en dehors du jongleur, qui ne peut que 

fermer la main sur elle." 

13 Insofern sind Schmidts Bemerkungen m.E . nicht stimmig: "Die 

Lesart des Traums von der proletarischen Revolution aus der 

Perspektive des in der Tradition einer von Voltaire, Diderot, 

Helvetius und Holbach herrührenden Aufklärerutopie vom 

'f ü rstlichen Weisen' stehenden Reformers des 18 . Jahrhunderts 

zeigt, daß die Realisierung dieser Hoffnung für den sich mit 

ihm identifizierenden Ich-Erzähler in eine utopische Ferne 
ge r ückt ist . Er kann sie nicht mehr perspektivisch, im Sinne 

des sozialistischen Realismus, antizipieren, sondern nurmehr 
topolo2isch" (S. 218-219) . 

14 S , Claude Prevost, "Aragon 1936-37 ou les annees terribles". 
In: La Nouvelle Critique , N° 113, Avril 1 978. 

15 Ebenda, S . 59 , 

1 6 S. Vladimir Jankelevitc h , "Le Nocturne" . In: g~hiers du Sud, 
( N° special - Romantisme allemand), N° 194, Tome XVI, 1er 
Semestre 1937, S. 73-84 . 

17 S . K. Barck , D. Schlenstedt, W. Thiesse (Hrsg.), 
Künstlerische Avant~~de. Berlin 1979, S. 209 . 

1 8 S . Sigmund Freud, "Das Unheimliche" . In: S . F. Gesammelte 

~~rke , Bd . 12, hrsg . v . Anna Freud unter Mitwirkung v on 
4 Marie Bonaparte, Fran k furt M. 1947, 1972, S. 229-268 , 

19 S . Christian Senechal, "Le r&ve chez les romantiques", und 
Albert Beguin, "Les Romantiques Allemands · .: l'inconscient" . 
In: gahi~__.s!~_Su~ , (Romantisme allemand) , S. 8 5-94 und 94-102 . 

20 Zitiert nach Barc k , op . cit. , S . 209. 

21 Eckhard Volker, "Philosophische Er kenntnis und Sinneserfahrung 
in Aragons 'Le Paysan de Paris' und Bretons 'Poisson soluble'" . 
In: Lendemains, 9 , 1978 , S . 49 . 

22 Ebenda, S. 51 . 
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23 Z i tiert nach Barck 1 op . ci t, S . 209-21 0 . 

24 Claude Pr,vost, uExploration de l'espace romanesque , 

(Aragon et 'Les Incipit')" . In: C . P ., Litt~~ture, 

politique , id e olo9.i.~ . Paris 1973 . 

25 Ebenda, s . 64. 

26 Ebenda , S , 65 . 

27 Aragon, u11 faut appeler les choses par leur nom" , In: 

J'abats mon jeu . Paris 1 959 , S. 159-160 . 

28 Brigitte Burmeister , Streit um den Nouveau Roman . Eine andere 

Literatur und ihre Leser . Berlin 1983, S . 91-92 . 

Die Suche nach der Wahrheit des einzelnen Menschen -

Le Carnaval 

1 Vgl. dazu folgende Passage aus "11 faut appeler les choses 
par leur nom": "Je n'ai pas toujours ete l'homme que je suis. 

J'ai toute ma vie appris pour devenir l'homme que je suis, 
mai s je n'ai pour autant pas oubli e l'homme que j'ai ete , 
ou a plus exactement parler les hommes que j'ai ete . Et Sl 

en t re ces hommes-la et moi il y a contradiction, si je 
crois avoir appris , progresse, changeant , ces hommes-la quand , 
me retournant je les regarde , je n'ai point honte d'eu x , 
i i s son t des eta~es de ce que je suis , ils menaient a moi, 

jene peux dire ~oi sans eux . " In: Aragon, J'abats mon jeu . 

Paris 1959, S . 134 . 

2 Vgl . dazu "Lettre a Georges Iz ambard" , mai 1 871 : "JE est 

un autre", und "Lettre a Paul Demeny" , 15 ma ::. 1 871: "Car Je 
est un autre" . In: Arthur Rimbaud , Oeuvres . tdition present e e 
par Antoine Adam , Texte revise par Paul Hartmann . Paris 1 957 , 

S , 264 und S . 266 . In dem Zusammenhang muß man berücksichti-

gen , daß in den 60er Jahren in Frankreich Freud und die 

Psych o analyse - besonders durch die Schriften Jacques 

Lacans - in intellektuellen Kreisen breit~ Aufnahme fanden . 
Es ist wo hl möglich , daß La c a ns Defin i tion d e s Unbewußten 

a l s "discours de l'Autre" in ~ Ss.t.!29.:::::..91. mit dem Rimbaud-
Zitat assoziiert wurde . 

t 
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3 Heinrich Reimann , Robert Schumanns Leben und Werke . Leipzig 

1887 , s . 19 . 

4 Vgl , dazu: "Je connais des gens qui sont nes avec la verite 

dans leur berc eci u( . .. ) Je ne leur ressemble pas . La verite 

ne m'a pas ete revelee a mon '·bapteme , je ne la tiens ni de 

mon pere, ni de la classe de ma famille . Ce que j'ai appris 

m'a coute eher, ce que je sais je l'ai acquis a mes depens . 

Je n'ai pas une seule certitude qui n e me soit venue autrement 

que par le doute, l'angoisse , la sueur , la douleur de l'ex-

per i ence . Aussi ai-je le respect de ceux qui ne savent pas, de 

ceux qui cherchent , qui t8tonnent,qui se heurtent . " In: 

Aragon, J'abats mon jeu , S , 134-135 , 

5 Vgl , dazu Le Pa~san de Paris . In: OP III , S . 89 . 

6 Vgl. dazu Le Merou, S . 504: "si Anthoine a perdu son ombre, 

c'est qu'il n'est rien d'autre que l'ombre ou la lumiere 

d'A l fred . " Um so unzutreffender ist Bibrowskas Bemerkung: 
"Anthoine est l' aspect social , tourne vers les lumieres du 

monde , alors qu'Alfred est 

mysterieuses obscurites du 

le c6te personnel , enferme sur les 

mo i . " In : S . B . , op . cit. , S , 7 . 

7 Vgl. dazu Robert Minder , Dichter in der Gesellschaft. Erfahrun-

mit deutscher und i'rc.nzösischer Li teratur . Frankfurt M. 

1972, S , 1 1 8: "' La mise d mort', 1964 , wo in echt j e an-paul-
schem Vexierspiel ein Pariser Klavierabend Sviatoslav Rich-

ters , de~ russischen Pianisten , heraufbeschworen wird , in 

dessen Verlauf die Jean-Paul-Gestalten aus Schumanns " Papil-
lons' und 'Carnaval' sich unentwirrbar mit dem Bild Jean Paul 

Richters aus B0 yreuth selbst vermischen ". Auf die Beziehung 

Schumanns zu Jean Paul, seinen Lieblingsdichter, kan n 
hier nicht eingegang en werden . 

8 Vgl. dazu Le Merou, S . 505: II 1 0 musique de Schumann eclaire 
le reflet de cet hemme dans le miroir qu' elle e st. " und , 
S . 506: "le rideau tire par 

qui le monde et moi , est ce 

semblable a celui d'Alice" . ----

la musique (ici 

etablit devant 

de Schumann) entre 

moi un miroir 
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In Le Merou heißt es: "Anthoine et Foug~re se reconnaiss ant 

ici dans le monde r ee l , c'est cet autre couple qu'ils voient 

dans le miroir. Je me repeterai: leurs ombres ou leurs 

lumi~res ." (s. 505). 

10 Vgl . dazu Wolfgang Babilas , "Aragon und Hölderlin". In: 

Hölderlin-Jahrbuch, 15, 1967/68, S . 209-239 (hier S . 213): 

" Die beiden Romangestalten Pierre Houdry und Aragon verkör-

pern zwei i n einem dialektischen Verhältnis zueinander s tehe n-

de Tendenze n des rea le n Aragon der Nachkriegsjahre: die Te n-

de nz , die Dichtkunst als etwas sinnlos Ge wordene s und daher 

Abz uschaffendes zu betrachten - diese Tendenz sollte sich hi-
storisch in der Dada-Bewegung manifestieren-, und die Tendenz, 

trotz dürftiger Zeit eine neue Form sprachlichen Ausdrucks 
zu finden - eine Tendenz, die sich historisch im 1919 begin-
nenden Surrealismus konkretisierte. Die dem fiktiven Pierre 

Houdry in den Mund gelegten Verse Hölderlins werden gleich-
sam zum Argument für Dada, dienen also nicht nur zur Formu-

lierung einer bestimmten 1 zeitgeschichtlich bedingten seeli-

schen Verfassung, sondern darüber hinaus zur Charakterisie-

rung einer in einem gewissen Augenblick der europäischen Li-
teraturgeschichte aufkommenden , bis heute nachwirkenden (und 
darum ja auch von Aragon 1965 in Erinnerung gebrachten) Ein-
stellung zur Dichtung ." 

11 Sophia Bibrowska, Une mise a mort . L'itin~ raire romanesgue 

~~Ar39.~. Paris 1972, s. 48 . 

12 Ebenda. 

1 3 Ebenda, s . 44 . 

14 Aragon , "Oraison Fun~bre ". In: OP I, s . 81-85 . 

15 °toute citation peut ( ..• ) &tre tenue pour un collage." ; 

" Si je pref~re l'appellation de collage a celle de citation , 

c'est que l'introduction de la pensee d'un autre, d'une pensee 
deja formulee , dans ce que j'ecris, prend ici , non plus valeur 

de reflet, mais d'acte conscient , de demarche decidee, pour 

aller au-dela de ce point, d'ou je pars, qu'etait le point 
d'arriv~e d'un autre." Zit iert nach Wolfgang Babilas, "Le col-

lage dans l'oeuvre critique et litteraire d'Aragon", In: 
Revue des Sciences Humaines, Tarne XXXVIII, N° 151, Juillet-
Septembre 1973 , S . 344 , 
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1 6 Vgl. dazu Wolfgang Babilas , "Aragon und Hölderlin" . In: 
op . cit ., s . 212: "Hölderlins Ve rse dienen dem Ich-Erzähler 
zum Ausdruck seiner eigenen Si t uation, seiner Ge brochenheit, 
seiner Einsamkeit und Hilflosigkeit inmitten der unrefl ek -
tiert-problemlosen Ausgelass e nh e it seiner Kameraden . " 

1 7 Vgl . dazu Wolfgang Ba bilas, "L e collage dans l'oeuvre criti-
q u E e t 1 i t t e r a i r e d I Ara g On II • In : 0 p • C i t • ' s . 3 4 7 • 

18 Zitiert nach Roger Garaudy, L'itin e raire d'Aragon, Paris 1961 1 

S. 56. 

19 Vgl. OP II, S . 43. 

20 Ar ag on, "Cl e d'Anice t". Manuscrit inedit de la collecti o n 
Doucet. No . 7 . 206-5. Zitiert nach Roger Garaudy , op . cit ., 
S . 1 0 6-1 07. 

21 Aragon, "Pr e face" zu ,:::!2ice t ou le Panorama. roman . Paris 
1972, S. 12 . Es handelt sich um ein Stück des längeren Vor-
wortes zu Anicet und Libertinage in den ORC. 

22 Roger Garaudy , op . cit . , s . 26 . Vgl . dazu ,:::nicet, s . 20: 
"n;gliger la guerre e tait de notre part un systeme, faux 
sa ns doute, mais dirig~ contre la guerre." 

23 Ar ag on , 11 P reface" zu Anicet , s . 18. 

24 Roger Garaudy , op . cit . , S . 100. 

25 Ebenda, S . 28 . 

26 Ebenda, s . 29 . 

27 Interessant wäre der Ve rgleich mit Othellos Worten über 
Chaos und Liebe: "Perdition ca t ch my soul/ But I do love 
thee ! And when I love thee not / Chaos is come again . " -
William Shakespeare, 21.b.ello, III , iii, 90-92, 

28 Vgl. dazu auch: "Tout se passait pour moi comme si cette 
obscurite eOt tenu role de lumiere, j 'y voyais un peu mieux 
dans ce pass ~ de plus de quarante ans . " (S . 280) . 

29 Elsa Triolet, "Un roman ti s me lunaire'' . I n : Elsa Triolet choi-
si~_e3!:__.:::.!:_2g2_!2 . Paris 1961. Andererseits hat Aragon die Rolle 
Br e tons b e i seiner H in wendun g zum Kommunismus immer betont. 

30 G.W. F . Hegel, ~~thetik, Bd . II . Berlin und Weimar, 1976 , 
S . 277. 
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31 Ebenda , S . 261 , 

32 Magdalena Havlova , §319.~t - empfindsame Kontrapunkte . Illustra-

tionen zur Musiksoziologie des 18 . Jahrhunderts . Diss . 

Humboldt-Universität Berlin 1983 , s. 296 . 

33 Hegel , op . cit ., s . 261 -262 . 

3 4 Roger Secretain, "Musiques d'Allemagne ". In: Cahiers du Sud . 
N° spe cial, (Romantisme allemand) , N° 194, Tome XVI , ier 

Semestre, 1 937 , S . 69 . 

35 Carl Dahlhaus , Die Idee der absoluten Musik . Leipzig 1 977 . 

36 Vg l . dazu Francis Claudon , L'id e e et l'influence de la 

musique chez guelques romantiques fra!2.f_ais et notament 

Stendhal . Paris 1979 (Diss . 1977) . 

Die Suche nach der Wahrheit in der Kunst - Oedipe 

1 Sophia Bibrowska . Une mise a mort . L'itin ~ raire romanesgu e 

~~Ar2.9~ . Paris 1972 , S , 46 und S . 50 . 

2 Wolfgang Babilas , "Aragon und Hcilderlin'' • In: Hcilderlin-Jahr-

E~ch . 1 967/68 , S , 214 . 

3 Delf Schmidt, ~~29~ • Hamburg 1 980 , s . 224 . 

4 So wie bei Bibrows k a . 

5 Sophocle , ~iax - Anti 9o ne - Oedipe-Roi - t1ectre . Texte 
etab li et traduit par Paul Masqueray . Paris 1929 , s . 1 46 . 

6 Ebe nda , s . 1 54 . 

7 Ebe nda, s . 156 , 

8 Ebe nda , S . 157 . 

9 Ebe nda , S . 187. 

1 0 Pet e r Szondi, Theorie des modernen Dramas . Frankfurt M. 1 963 , 

S . 29 . 

11 Jean-Fran9ois Lyotard, " Le travail du r~ve ne pense pas" . 

In: Revue d'es t h e ti q ue , XX I, 1 , 1 968 , S. 26 . 

1 2 Bruce Morrissette , Les Romans de Robbe-Grill et. Paris 1 963 , 
S. 41 . 



1 3 Ebenda , s . 53 . 

1 4 Ebenda , S . 55 . 

15 Ebenda . 
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16 Alai n Robbe-Grillet , "Du r e alisme a la realite" , In: A. R . -G ,, 

Pour un nouveau roman . Paris 1963 , S . 137-138 . 

17 Alai n Robbe-Grillet , "Temps et descri p tion dans le r e cit 

d'au j ourd 1 hui 11 , in : op. cit . , S . 63 , 

18 Ebenda, S . 129 . 

1 9 Alai n Robbe-Grillet , Vorwort zu L'annee derniere a Marienbad, 

Zitiert nach B . Morrissette , op . cit ., s . 191 . 

20 Ge rard Genett 9, [ig_ures III . Paris 1972, s . 251 . 

21 Zitiert nach Peter Szondi , o p. cit ., s . 22 . 

22 Das gilt insb e sondere für die Techniken des Films , 

2 3 Vgl . dazu Aragons Aussagen: 'Je tiens en effet tout roman pour 
une 'reconstitution' a u sens judiciaire du mot . D 'un crime 

bien entendu , en donnant a 'crime' son sens larg e, qui embrasse 
a la fois la me moire , le songe et l'histoire . " - "Reconstituer 
le c r ime" , in: LLF , No 1367 , 6 janvier 1971 , s . 3 , und "Je 
n'ai jamais e crit d'his t oire dont je connaissais la suite , 

cela m'aurait empeche de l'ecrire . Je suis de cette espece 
de r omanciers qui e crivent pour savoir ce que leurs personnages 
v ont devenir , c'est-a-dire que j'ecris un roman comme un 

l e cteur le lit . Entendez-moi : jene sais pas qui est l'assassin, 
et je developpe mon histoire pour l'apprendre . " - "La suite 

da n s 1 e s i d & e s " , i n : ORC 1 1 , S • 1 6 • 

24 Delf Sc hmid t , op . cit . , S . 228 , 

25 Vgl . dazu Jacques Lacan , "Le s , minaire sur la lettre v ol e e 0
• 

In: J „ L., Ecrits I , Paris 1 971. 

26 De lf Schmidt, op . cit ,, S , 224-228 , 

27 nGegenwartsliteratur" nur auf die Te x te zu re d uzieren , die sich 
unmittelbar mit der Gegenwart befassen , wä re p rinzipiell un-

richtig: im Grunde gen ommen bezieht sich jeder Te x t auf die 
Gegenwart . Vgl . dazu Vol k er Brauns Aussage "d e r Begriff Ge gen-
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wartsliteratur ist eine Tautologie". In: VII . Schrift-

~~l.1.~.c!s.on.9.!:eß der DDR , Protokoll (Arbeitsgruppen) 14 . bis 

16, Nov. in Berlin, 1974, s. 79. 

28 W. Shakespeare, Macbeth , V. V, 26-28 . Gide hat 1930 ein 

9edip~Roi und Cocteau 1934 zum gleichen Thema das Drama 

La machine infernale geschrieben . 

29 Roger Garaudy, L'itineraire d'Aragon . Paris 1961 , S . 7 . 

30 Ebenda, S , 14 . 

31 Andre Gavillet , La litt~rature au defi . Aragon surrealiste , 

Neuchatel 1957, s. 105 , 

32 Yvette Gindine, Ar.2.9.on, prosateur surrealiste . Geneve 1966, 
s . 20-21 , 

33 OP I, S , 87 und S . 59, 

34 Vgl . dazu Karlheinz Barck, "Differenzierung der Beziehungen 
zwischen künstlerischer und politischer Avantgarde , Blick-

richtung: französischer Surrealismus" . In: K, Barck , D, 

Schlenstedt, W. Thierse (Hrsg.), Künstlerische Avantgarde . 

Berlin 1979 , s . 195-196 . 
, 

35 Vgl . ebenda, s . 207. 

36 Roger Garaudy, op . cit . , s . 98. 

37 "Il [ Breton ] le condamne [ le roman ], parce qu'il est necessai-

rement sous l'empire de la logique, parce que son objet nous 

demeure exterieur , parce qu'en lui taut caractere humain 
est necessairement coherent et determine, parce que la construc-

tion y prend le pas sur l'emotion directe.", in: Ferdinand 

Alquie , Philosof?.b.ie du Surrealisme „ Paris 1955, S , 40 . 

38 ~oger Garaudy, op . cit . , s . 98 . 

39 Ebenda, s . 99 . 

40 OP III , S. 340 , 

41 OP II , S. 231 . 

42 Eckhard Volker , "Philosophische Erkenntnis und Sinnese ~fah-
rung in Aragons'Le Paysan de Paris' und Bretons 'Poisson 

soluble'" • In: !::,!:,nd~ai~ , 9, 1978 , S . 51. 
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43 Vgl , dazu Barck , 11 Differenzie1 -ung ••• " . In : op . cit ., S . 206: 

"Zeigt es doch [Golls Surrealismus-Konzept ] , daß man nicht 

von einem einheitlichen und homogenen Charakter des 

Surrealismus sprechen kann , wie es in den auf Bretons eigen-

willigen Beitrag zum Surrealismus fixierten Darstellungen noch 

immer gang und gcibe ist . " S . auch Volker , op . cit ., und 

Neyer , Kunst und Politik bei Ara g on . Vom Surrealismus zur 

Poesie de circonstances . Diss . Osnabrück 1983 . 

44 Volker, op . cit . 1 s . 51 . 

45 Aragon , Anicet ou le Panorama , Roman . Paris 1972 , S . 16 . 

46 Ebenda , s . 1 4 . 

47 Ebe rida , S . 206 . 

48 Vgl , dazu Andr, Breton , Poisson Soluble : " Nous r~duirons l'art 

0 sa plus simple expression qui est l'amour . 11 Zitiert nach 
F. Alqui ~, op . cit ., S . 1 6 . Wolfgang Babilas ma cht auf diese 

Konstante im Werke Aragons aufmerksam , indem er über die Rolle 

der Frau und der Liebe in Anicet und Le Fou d'Elsa schreibt : 

"Die ( ••• ) Vorstellung von der geliebten Frau als der Rette-

rin , der Heilsbringerin des Mannes ist bereits in Aragons 

Prosawerk Anicet (1921 ) deutlich formuliert : La Femme est ta 

derniere planche de salut und L'amour est ta derniere chance. -

Wie überhaupt zahlreiche Aussagen über die Frau und die Liebe, 

die wir in Le Fou d'Elsa finden , gedankliche Parallelen schon 
in den ganz frühen Werken Aragons haben . " In: W. B., "Louis 

Aragons 'Le Fou d'Elsa' eine Refle x ion über Zukunft und Liebe" . 

In: Zeitschrift für französische S.e..,cache und Literatur , 
Bd . LX XVII , Januar 1967 , S ~ 1 31-1 54 , hi e r S . 1 45 . 

49 Vgl , dazu La Mise a mort , s . 172 : "les autres [ gem e int sind 

beide Erzcihlungen und Oedipe ] pour ce qui s'en 
&ca r tait , la volont~ de s'en &carter ." 

50 Vgl . dazu Werner Spiess , Ma x Ernst - Coll.9.9en . Invent a r und 

i d ~!:~.!:.::! c h • K ö 1 n 2 1 9 7 5 , S • 1 8 3 : 11 Das B 1 a t t n i mm t e i n e ü b e r -
ragende Bedeutung im Werk ein : 1 937 setzt es Max Ernst auf 

d en Umschlag der Publikation, die der Verlag d er 'Cahiers 
d'A r t' ihm widmet . Es handelt sich dabei um das erste Buch über 
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Max Ernst überhaupt. Die Collage war 1931 für das Heft •A 
l'interieur de la vue. 8 poemes visibles' entstanden. Als 

einziges Beispiel einer Collage Max Ernsts erschien sie (im 

Frühjahr 1933) in der Zeitschrift 'Le Surrealisme au Service 

de la Revolution' vom Titel Oedipe begleitet ." 

51 Vgl . dazu Barck, "Differenzierung ••• 11 • In: op. cit., S. 208: 

die surrealistische Bildtheorie begründe "vielfciltige neue 

Beziehungen zwischen den Künsten, insbesondere zwischen Poesie 

und Malerei, so daß der Surrealismus als eine ausgesprochene 

interdisziplincire künstlerische Bewegung verstanden werden muß . " 

52 Ebenda, S . 207 . 

53 W, Soiess, op . cit'J S. 184. 

54 Vgl. daz Gavillet, op . cit ., s . 99: "la plupart de s surrealis-

tes se reconnaissent-ils a cette moniere de faire de la vie 

une enigme, a leur obstination a accrocher partout des points 
d'interrogation m~taphysique . " 

55 Y. Gindine, op. cit . 1 s . 14. 

56 W. Spiess, op . cit„ s. 184. 

57 Vgl. dazu Barck, op . cit ., s . 214. 

Das Spiegelmotiv 

1 Vgl. !::_~Mero~ , S. 506: "La Mise a mort, apres taut n' est 
qu'u ne variation sur l'idee de miroir, ou, pour moi, l'echelle 
des reflets va de la lumiere aveuglante aux tenebres, le mi-

roir pouvant aussi bien ~tre obscur que lumineux, servant aussi 

bien a montrer, qu' Cl deformer, a cacher ••• " 

2 Zitiert nach Winfried Engler, "Stendhals Spiegel-Metapher" , 

In: Lendemains, 4, 1 976, s . 111. 

3 Aragon, La lumiere de Stendhal , Paris 1954, S. 98 . 

4 Bcichtold-Stciubli, Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens . 

Berlin, Leipzig 1932/33, S , 548. 

5 Die Gallimard-Folio Ausgabe zeigt Caravages Narcisse auf der 
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Umschlagseite; und in Le Merou kommentiert Aragon unter 

anderen die Spiegel von van Eycks Le mariage Arnolfini und 

Velazquez> Las Meninas . 

7 Ebenda, s . 525-526 . 

8 Ebenda, S , 506 . 

9 Bzw , s . 126 und S , 125 . 

10 Vgl . dazu z . B. "Lo specchio inciso a Venezia" . In: 22!:cchiere 

italiane e cornice da specchio del XV al XIX secolo , Milano 

1 963 . 

11 Aragon, 0 "La preuve par l'autre" . In: LLf, N 1198, s . 4 . 

12 Vgl , dazu Anna E. Balakian , Literar,L_Origins of Surrealism . 

New York 1947, s . 6 und S . 8 . 

13 "Nachwort zu 'Blanche ou l'Oubli'". In: ORC 38, S . 185 . 

1 4 Aragon, Chroniques du bel-canto . Geneve 1946 . 

15 Roger Garaudy, D'un realisme sans rivages . Paris 1963, S . 49 . 
Vgl. dazu !::,~Me~, s . 517: "le ou les miroirs peuvent mul-
tiplier les vues comme le miroir a trois faces les personnages, 

se parler entre eux, ouvrir les portes d'autres chembres , 
donner du monde une vue multiple." 

1 6 Ebenda, S . 47 . 

17 Ebenda, s. 105. 

18 Vgl . Incipit, S, 76: "role de clefs" . 

20 Eleanor Graham , "Introduction " zu Lewis Carroll, Alice's 

Adventures in Wonderland . Thro~ the Looking::_glas~ . Har-
mondsworth, 1973, S . 169 . 

21 Aragon, b~Fo~sL'._El.2.9. . Paris 1963, S , 200-201 . In Elsa (Paris , 
1959, s . 104) war schon folgende Passage zu lesen: "Le temps 
ce miroir a trois faces/ Avec ses volets rabattus/ Futur et 

pass~ qui s'effacent/ J'y vois le pr~sent qui me tue . " 

22 ~~cioit , s . 118-119 . 
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23 Man findet in ~3~is~,9_~ort eine einzige Anspielung auf 

Hoffmann (S . 339), aber keine auf sein Werk . In der litera-

rischen Selbstbiographie ~~..:._gj_i..3mais appris a ecrire ou 

~2-_Incipit wird diese Erzählung als Quelle für den Roman 

nicht zitiert . 

24 Vgl . dazu Delf Schmidt, Aragon , Hamburg 1980 , s . 202: 
"In einer 'grande glace de Venise d bordure de cristal' sieht 

Onuphrius sein Spiegelbild doppelt und findet , daß das zweite 

Spiegelbild , das unvermutet aus dem Spiegel heraustri tt , ihm 

nicht ähnelt , eine Konstellation, die die Anregung zu derje-

nigen der 'Mise a mort' gegeben zu haben scheint: Alfred ver-
liert ein Bild, das relative Eigenständigkeit erlangt ( . •• ), 
ohne aber, wie dieser , sein Spiegelbild verloren zu haben, und 

endet, wie der Dichter Onuphrius, im Wahnsinn . 'Onuphrius' 

selbst ist eine von Gautier auch zitierte Variation des Mo-

tivs des Spiegelbildverlustes in E . T , A. Hoffmanns Erzählung 
'Das verlorene Spiegelbild' , die ihrerseits mit einzelnen 
Motivzügen in die 'Mise a mort' eingegangen ist . " 

25 Vgl . dazu Franz-Walter Müller, "Deutsche und französische 
Romantik" . In: Die deutsche Romantik im französischen Deutsch-
landbild . Braunschweig 1 957 . 

26 Ich zitiere nach der Ausgabe von E . T . A. Hoffmanns Poetisch~ 
We rke (mit einem Versuch von Hans Mayer) . Berlin 1958 , 
S . 399 . 

27 Vgl. dazu Robert Mühlher, "Liebestod und Spiegelmythe 1n 

E. T , A. Hoffmanns Märchen 'Der goldne Topf'". In: ~eit-
schri ft für deutsche Philol~ie , 67, 1942, s . 21 -56 ( hier 

s . 45): "Zum Beweis , daß es sich hier [ in Q~~ol.9.ne T~pf ] 
um einen magischen Spiegel handelt , vergleiche man die 'Ge-
schichte vom verlornen Spiegelbild' in 'Die Abenteuer der 

Sil vesternacht' sowie folgende Stelle in dem Kapitel 'Er-

scheinungen' der gleichen Erzählung: "Es war mir , als schwebe 
auf des Spiegels tiefstem Hintergrunde eine dunkle Gestalt 

hervor, so wie ich fester und fester Glück und Sinn darauf 

richtete, entwickelten sich in seltsam magischem Schimmer 



- 124 -

d eutlicher die Zü ge eines holden Frauenbildes - ich erkannte 

Julien , Von inbrünstiger Liebe und Sehnsucht befangen , seufzte 

ich laut auf: Julia! Juli a !'" • 

28 Nach Schmidts Meinun g, die ich nicht teile , ist Fougeres Ge-

sang dem Giuliettas gleichzusetzen: "Die magische Ausstat-

tung der Mo t ive - der Erzähl e r schildert, daß ihn Fougeres in 

einen Zustand der Selbstvergessenheit ges t ürzt hat - ist 

zwe i fellos eine indirekte An l eihe bei E , T . A , Hoffmanns 'Ge-

sch i chte vom verlornen Spiegelbild' , in der die dämonische 

Kraft v on Giuliet t as Gesang Erasmus Spikhers Liebe zu ihr be-

siegelt, derart, daß er ' wahnsinnig vor totendem Liebes-
schmerz' sein Spiegelbild der Geliebten überl ä ßt ," s . op , cit ., 

S . 206 . 

29 Tzvetan Todorov, Introduction a la litt~rature fantastigue . 

Paris 1950 1 S . 74-75 , 

30 Vgl . dazu Natalie Re ber , Studi e n zum Motiv des Dopp~lg ä n g er~ 
bei Dostojevski~nd E. T . A. Hoffmann , Gießen 1964, S . 189-
190. 

3 1 Erasmus' Rede ist dadurch relativiert , da ß er versucht , 
seine Frau zu Uberzeugen - mit "erzwungenem Lächeln" . 

32 Wolfgang Nehring schreibt , daß Hoffmann die We lt , den Menschen, 

das Dasein a nd die Wirklic h keit aus einer doppelten Sicht 

betrach t et: "er dichtet aus der doppelten Perspe k tive" , 
s . W. N. 1 "E . T . A . Hoffmanns Erzählwerk ~ Modell und Varia-

tionen" . In : Zeitschrift fUr deutsche Philologi~ , 95 1 Sonder-
heft , 1 976 . 

33 Das beste Beis p iel daf ü r ist das poetisch e Märchen 2~_goldne 
I~f, in dem d er Student Ans e lmus gleichzeitig von der bUr ger-
l ich e n Welt Veroni k as un d der phantastischen Welt der g rUnen 
Schlange Serpentine beeindruc k t wird , 

34 Wie in der Schauererzä hlung Der S a ndmann , in der der Held , 
Nathanael , z wischen der wir k lichen Wel t seiner Braut Klara 

und der phan t as t ischen Wel t - wo unheivolle Kräfte herrschen -

steht; er v erliebt sich in eine Automatenfigur 1 Olimp ia , ver-
gißt Klara und is t für d ie Wi rk lichkeit nicht mehr zu gewinnen . 
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35 Siehe die Adjektive, die sie charakterisieren: "seltsam" , 

"geheimnisvoll", "sonderbar" , "wunderbar" . FUr die Bedeutung 

dieser Adjektive bei E . T . A. Hoffmann vgl, Lothar Pikulik, 

"Das Wunderliche bei E . T . A. Hoffmann . Zum romantischen Un-

genügen an der Normalität" . In: Euehorion , 69 , 1975 . Daper-

tutto wird auf ähnliche Weise charakterisiert - die Benutzung 

solcher Adjektive ist natUrlich ein Mittel , Ungewißheit und 

Spannung zu erzeugen . 

36 Andererseits gibt es auch Unterschiede: di e Figuren sind tro t z 

ihres allegorischen Wertes keine personifizierten Abstraktio-

nen, keine verallgemeinerten Typen . Der Zweck ist nicht, wie 
in den "morality plays" , zu bilden und zu unterrichten, sondern 

zu unterhalten. So ist der feierliche und düstere Ton hier 

nicht vorhanden, und die Zeitraffung hat hier einen ironischen 
Akzeht , 

37 OP V, S . 294 . 

38 Ebenda , S . 314 . 

39 In einem Essay von 1938 ("Sehen genügt nicht") versucht 

Sergei Eisenstein die Bilanz der Polemik zu ziehen und das 

Problem noch einmal zu erläutern , Trotz des Unterschieds zwi-
schen dem filmischen und dem literarischen Text kann Eisen-

steins Versuch eine plausible Antwort auf die Frage sein . 
Vgl . dazu Brecht/Eisenstein: "Gegen die Metaphysik des Sicht-

baren" . In: Alternative, 117 , 20. Jahrg., Dez , 1977 . 

40 Rita Schober, "Im Spiegel Fougeres" , In: Beiträ~ zur romani-
schen Philol2.9.ie, XIII/1974, Heft 1/2, S , 168 , 

Das Schat t enmotiv 

1 Gere von Wilpert, Der verlorene Schatten. Varianten eines 

literarischen Motivs . Stuttgart 1978 , s . 20 . 

2 Benno von„ Wiese, "Peter Schlemihls wundersame Geschichte" . 

In: B. v. W. (Hrsg . ) , Die deutsche Novelle von Goethe bis 

I, Düsseldorf 1 962 . 

3 Vgl . Wilpert, op . cit . , s . 30-42 



4 Ebe nda , S . 40 . 

5 Ebenda , S . 51. 

6 Ebenda, S . 57-67 . 
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7 Wilhelmine Krauss, Das_Qop~ängermotiv in der Romantik . 

Berlin 1930, S . 1 16-117 . 

8 Wilpert, op . cit . , S . 44 . 

9 Otto Rank , 2~_r:_Do2.2el~er . Eine P§..:iChoanal~tische Studie , 

Leipzig . Wien . Zürich 1 925, s . 100-101 . 

10 Ferdinand Alqui , , "Le Surr&alisme et la Psychanalyse" . 

In: La ~able Ronde, N° 1 08 , De cembre 1956 , s . 10 . 

11 Ebenda, s . 147-148 . 

12 Albert B,guin, "Les Romantiques Allemands et l'inconscient" . 

ln: Cahiers du Sud (Romantisme Allemand), s . 94 . 

1 3 OP V, s . 63 , 

1 4 Werner Spiess , Max Ernst - Collagen , Köln 2 1 975, S , 83 und 

S . 180-1 8 1 • 

15 Delf Schmidt, Ar2~ , Hamburg 1980 , s . 2 1 1-214 . 

Das Doppelgängermotiv 

1 Wil h elmine Krauss , Das Do2.2elgängermotiv 

Berlin 1930 , S. 25 . 

2 Ebenda, s . 89 , 

3 Ebenda , 

4 Ebenda , S . 11 6. 

in der Romantik . ----------

5 Hans-Georg Werner , E . T , A , Hoffmann . Darstellung_und Deutung 

der Wirklichkeit im literarischen We r k. Berlin und Weimar 

1971, s . 52 . 

6 Zitiert nach ebenda, S . 5 4. 

7 Ebenda, S . 94-95 . 



8 Ebenda, s. 94. 

9 Ebenda, S. 95. 

10 Ebenda. 
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11 Zitiert nach ebenda, S. 94. 

12 Vgl. dazu Aragons Projekt zu einer Bibliothek für Jacques 

Doucet, zitiert in Garaudy, L'itin e raire d'Ara9on 1 Pa ris 

1961, S. 130-134; und den Umschlag des Katalogs der surreali-

stischen Veröffentlichungen, zitiert in Ma urice Nadeau, 

Histoire du Surr,alisme, Paris 1945, S. 324. 

13 ~~~92.n parle avec Dominiqu~~rb.912. Paris 1 968, S. 170. 

14 Ebenda, s . 168-169. 

1 5 Aragon, 1• La p r e u v e p a r 1 ' au t r e " • 

Septembre 1967, S.4. 

16 Ebenda. 

0 In: LLf , N 1198, 7-13 

17 ~~39.on parle avec Dominique Arban, s. 170- 171. 

18 Vgl. dazu Pierre Daix. "La double vie de l 'enfant Louis" . In: 

P , D. , Aragon , Une y~e · a ~J1,;mger 1 S. 13-38. 

19 Delf Schmidt, ~ra9.2.~, Hamburg 1 980, s. 1 82-183. 

20 Aragon, Les Communistes, t. IV, Paris 1950, S . 255 . 

21 Delf Schmidt, op . cit ., s . 183. 

22 Ebenda, S. 194. 

23 Vgl. ORC I V, Paris 1964. 

24 "Le preuve par l'autre". In: op . cit . , s . 4. 

25 Vgl, dazu Michael Nerlich~ 11 A l'assaut du r~el: de Kant d 

d'Holbach dans l'oeuvre d'Aragon". In: ~~___!::~ee , N° 203 , 

Fevrier 1979, S, 6: 11 le fonction (sociale) de l'oeuvre d'art, 

de la litterature a laquelle Apollinaire a resolument assig ne 

une fonction identique a celle de s sciences naturelles et de 

la technologie . Les t e rmes clefs des theories d'Apollinaire 

(invention, infini, etc) dom in eront la pensee d'Aragon (en 

partie jusqu•d aujourd'hui)". 
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26 R. L. Stevenson, The stranae case of Dr . Je~lL.2.~~Mr_. _Hyde. 
Fables and other Stories and Fragments. London 1927, S.58. 
In: The Works of Robert Louis Stevenson, London 1924, Bd. 5. 

27 Ebenda, S. 62. 

28 Ebenda, S. 58. 

29 Aragon parle avec Dominique Arban, S . 170. 

30 s . dazu Del f Schmidt, ::!::.9.9.2.0., Hamburg 1980 1 S. 181: "Man vgl, 
die Anspielungen und Textzitate in 'La Mise a mort' ,( ••• ) 
pp, 36-39, 85 f . I 88-91 I 130, 148-150, 418. II 

31 S , 91, vgl. dazu auch "La suite dans les idees" . In: op. cit,, 
S . 43: "l'homme-double, dans Les Beaux Quartiers n'est qu'une 
conception de Joseph Quesnel (et non point de l'auteur) , une 
explication par lui de son comportement , dont il aper9oit 
trop bien l'inexcusable, pour n'y chercher se le faire 
acceptable: et que c'est, effectivement, une idee de person-
~.9~• En 1936, l'auteur n'epousait aucunement cette vue de 
son epoque, comme du temps des hommes-doubles, Il la lassait 
a Quesnel, et elle n'excu?ait rien a ses yeux . " 

32 Vgl. ebenda, S . 17: ".::!,~.:_.9.::::'..9~1..9mais pense avant cette mi-
nute gue les deux freres du livr~ Armand et Edmon.9..z. n'etaient 
qu'un seul et meme personnage dedouble, po ur les commodites 
3u roman, c'etait moi 1 celui qui Eeut plaire et celui qui 
~~_Elait pas, moi recrit au mal se_p_are de moi recrit au bien ... " . 

33 Vgl. dazu ,::r:..9..9..2~rle avec Dominique Arban, S . 170: "L' homme 
qui se considere de cent fa9ons differentes n'en perd pour 
autant l'unite; il y a une certaine ressemblance entre ces 
personnages interieurs, un air de famille." 

34 "l'homme triple •.• mais c'est nous, quand elle chante , An-
thoine, Christian, moi. Nous croyions etre trois hommes 
differents, trois ennemis parfois, et puis nous ne sommes que 
les aspects d'un m~me &tre, qui est amour de Foug~re ." 
(s . 104). 

35 Marie Bonaparte, The Life and Works of Edgar Allan Poe . 

::_~2,Ycho-Analytic Inte.!:..P.~tati~~• London 1949, S . 554. 

36 Ebenda. 

37 Edgar Allan Poe, "William Wilson". In~ Ib.iL.~om,Ql,gte_Pge[D§_and 
Stories of Ed9..Q.C Allan Poe. New York 1951, Bd. I, S . 277. 
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Schlußbemerkungen 

1 "L' A. E. A. R. salue le premier Congres des t::crivains So-
vHitiques" . In: OP VI , S . 181 - 183 . 

2 " Intervention au deu x ieme Congres des t::crivains Sovi~tiques" . 
In: ~~abat2,_~ j e u , Paris 1959, s . 181. 

3 s . OP VI , S . 1 95: "Pour ma part , je n'ai rien a dire de ce 
Congres et de ce qui s'ensuivit . " 

4 Zitiert nach Rita Scho ber , "Die kUnstlerische Methode'' • In: 
Abbild . Sinnbild , Wertu!2.,9_ . Berlin un d Weimar 1 982 , S , 100- 1 01. 

5 Ebenda , s . 1 01 . 

6 Vgl. e benda , S . 1 02 . 

7 Ebenda , S . 102- 1 03 . 

8 Vgl . OP VI , S . 1 96 - Der Herausgeber von Les Cloches de Bole 
schreibt zur Vorstellung des Romans: " Le premier e xem ple da ns 
le r oman fran~ais de ce 'realisme socialiste' que l'on a 
defini au premier Con g res des tcrivains So v ietiques . " , und 
S . 464 - Georges Sadoul schreibt zu dem Roman : "Les Cloches 
de Böle sont , dans la li t tera t ure fran~aise , l'une des 
premiere s oeuvres a l a qu e lle le terms de ' r e alisme socialis t e ' 
pourra s ' appliquer . Et dans ce sens , ce livre n'es t pas 
seulement un li v re decisif dans l'oeuvre d'Aragon , il e s t 
aussi une date de notre histoi~e litteraire . " 

9 Irene Selle , ~.c.3.9..2.~2,_ KaC!!E_ f um das na t ional e Erb e als Bei t r ag 
zur Theori e des sozi a listischen Realismus . Diss . Humbol d t-
Universität 1975 , Bd. II , "Thesen" , S . 1, 

10 Ebenda , S . 2 . 

11 Ebenda , Bd , I , S , 1 59 , 

1 2 R i t a Schober , "Die k Uns t 1 er i s c h e Methode 11 • In : o p . c i t • , 
S . 97 . 

1 3 Rita Sc hober , "Aragons 'Semaine sainte '". In : R.s ., Von der 
wir k lichen We lt in der Dicht;:!.!2,9_ , Berlin un d Weimar 19 7 0, 
s . 349-35 0. 
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14 Irene Selle, o_p. cit., "Thesen", s . 11. 

1 5 II La f in du I M On de r e e 1 1 u. In : ORC 6 1 s. 31 4 . 

16 "I: faut appeler les choses par leur nom" . In: J'abats mon 

ieu , Paris 1959, s . 137 . 

17 Elsa Triolet, Un romantisme lunaire". In: Elsa Triolet 

choisie ear Ara.9.2.~ . Paris 1961 , S . 354 . 

18 Ebenda , 

19 Aragons Bekenntnis zum sozialistischen Realismus war immer 

ein Beke nntnis zum dialektische n Materialismus: "Bien enten-

du 1 taut ceci suppose que l'on soit anterieurement d'accord 

sur un point: a savoir que l'ecrivain est un realiste, que 

20 

le r&alisme est lC 1. par n ous 
, 

pose, comme pour le philosophe 

materialiste le primat de la matiere." - Aragon , "Le discours 

de Prague". In: Llf, 944, 20 sep . 1962 , s . 7 . 

Wolfgang Klein, "Die andere Seite des Spiegels' . Realismus 

bei Aragon." In: Dieter Schlenstedt u .a., Literarisshe Wider-

seiegelung . Geschichtliche und theoretische Dimensionen eines 

Problems. Berlin und Weimar 1981, S . 513. 

21 Irene Selle, op . cit ., s . 166. 

22 Rita Schober , "Die künstlerische Methode". In: op . cit ., 

S . 1 03 . 

23 s . ebenda . 

24 S. ebenda. 

25 Roger Garaudy, D'un realisme sans riva~ . Paris 1963 , S, 243. 

26 Lucien Seve, Marxisme et th~orie de la personnalit e. Paris 

1969. s . dazu auch: 11 Uber den sozialistischen Realismus". 

I n : W e im a r e r Be i t r ä , 6 , 1 9 6 5 , und : " Um r e a 1 i s m o s e m m a r g e n s " , 

Rundtischgespräch mit Eduardo Prado Coelho, Jo8"o Jose 

Cochofel, Alexandre Pinheiro Torres . 

Julho de 1964. 

0 I n : ~~.!:.2.... No .::::'...9, , N 1 4 2 5 , 

27 Delf Schmidt 1 "Antizipation oder Rekonstruktion? Zum sozia-

listischen Realismus des späten Aragon". In: Lendemains, 
9, 1 978 , s . 137-154. 
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28 s. dazu Carola Gerlach, "Der 'Nouveau Roman' im Brennspiegel 
der literarischen Diskussion, Gebrauchswert und Tauschwert 
einer Literatur" . In: Beitrcige zur romanischen Philologie, 
XVIII/1979, Heft 2 , S . 181 -196 . 

29 Ebenda, s . 1 85-1 86 . 

30 S . dazu Brigitte Burmeister , Streit um den Nouveau Roman . 
Eine andere Literatur und ihre Leser . Berlin 1983, S , 71 . 

31 Carola Gerlach, "Der 'Nouveau Roman' im Brennspiegel der li-
terarischen Diskussion" . In: op . cit ., S . 1 89-190 . 

32 S . dazu Rita Schober, "Werten oder Beschreiben? Zum Methoden-
streit um die ' n o u v e 11 e c r i t i q u e ' " • In : R. S . , ~~---9.~ wir~ -
liehen Welt in der Dicht.!:!..!l9. . Berlin und Weimar 1970, s . 5-67. 

33 S . dazu GLinter Hartung , "Zum Bild der Deutschen Romantik in 
der Literaturwissenschaft der DDR u, In: Weimarer Beitrcige, 
11 , 1 9 7 6 , XXI I. Ja h r g • , S • 1 6 7 -1 7 6 • 

34 Ebenda, s . 171 . 

3 5 R i t a Sc hob e r , 11 Die k Li n s t 1 e r i s c h e M e t h o de 1' • I n : o p • c i t • , 
S . 145 . 

36 "R~solution du CC du PCF sur les probl~mes id~ologiques et 
culturels 11 , In: Waldeck Rechet , Le marxisme et les chemins 
de l'avenir . Paris 1966, s . 84 . 
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LITERATURVERZEICHNIS 

Abkürz ungen 

OP L'Oeuvre Po e tique (d'Aragon) 

ORC Oeuvr e s roman e sque s croisees d'Elsa Triolet et d'Aragon 

LLf Les Le t tres fran9aises 

Le Me rou Aragon, " Le Me rou . Apres-dire" . In: A., La Mise d mort . 

Paris 1 973. 

~~ipit Aragon , ~~__!l~ai i.9~is_.9.2E..!:is d e crir e au Les Incipit . 
Geneve 1 969 . 

Im Tex t der Arbeit wird direkt aus Aragon, La Mise a mort . 

Paris 1965 zitiert . 

Fachbibliographie 

Geoghega n , Crispin: Louis Aragon , Essai de Bibliographie . 
London 1 979-1980 . 

Auf die Bibliographien der Arbeiten Irene Selles un d Delf 
Schmidts sei auch hingewiesen , im folgenden wird nur die in 

der v orliegenden Arbeit benutzte Litera t ur angegeben , 

Primärliteratur (Aragon) 

L'Oeuvre Poetique . Paris 1 974- 1981 . 
Oeuvres Romanesques Croisees d'Elsa Triolet et d'Aragon . 
Paris 1964-197 4. 

Prosa 

Anicet ou le Panorama , roman . Paris 199 0 . 
Les aventures de Telemaque . Paris 1 922 . 
Le paysan de Paris . Paris 1 926 . 
Les cloches de B6le . Paris 1934 . 
Les beau x quartiers . Paris 1 936 . 
Les communistes . (6 Bde.) . Paris 1 949-1951 , 
Le mentir-vrai . In: ORC 1 0 , Paris 1 964 . 
La Semaine sainte . Paris 1 958 , 

La Mise a mort . Paris 1 965 . 
Blanche ou l'Oubli . Paris 1 967 . 
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Henri Matisse . R oman . Paris 1971 . 
Theatre/Roman . Paris 1974 . 

Lyrik 

Les yeux d'Elsa . Paris 1942 . 

La Diane fran~aise, Paris 1946 . 
Le s yeux et la m~moire . Paris 1954 . 
Le roman inacheve . Paris 1956 . 
Elsa . Paris 1959 . 
Le fou d'Elsa. Paris 1963 . 

Theore t ische Schriften 

Une vague de r~ves . Paris 1924. 
Traite du style. Paris 1 928 , 
Le peinture au defi . In: Aragon , Les coll a ges . Paris 1 965 . 
Pour un r &alisme socialiste . Paris 1935 . 
Chroniques du bel-canto . Geneve 1946 . 
Avez-vous lu Victor Hugo? Paris 1952 . 
Hugo, poete r~aliste. Paris 1952 . 
La lumiere de Stendhal . Paris 1 954 . 
J'abats mon jeu. Paris 1959 . 
Pr;face zu Roger Garaudy: D'un realisme sans rivages . Paris 1963. 
Les collages . Paris 1965 . 
Le suite dans les idees. In: ORC 1 1 , Paris 1 965 , 
La fin du 'Monde reel' . In: ORC 26, Paris 1967 . 
Je n'ai jamais appris a ~crire ou Les Incipit , Geneve 1969 . 
Le Merou . Apres-dire . In : Aragon, La Mise a mort, Paris 1973 . 

Zeitschriftenbeiträge 

Discours de Prague . In: LLf , N° 944 (20 sept . 1962). 
Les Clefs . In: LLf , N° 1 015 (6 fevr , 1 964) . 
Le discours de Moscou . In: LLf , N° 1063 ( 1 4 janv . 1 965) . 
La preuve par l'autre , Le 'comment' des 'Oeuvres croisees' . 

In: LLf, N° 1198 (7 sept. 1 967) . 

Unart de l'actualite: Jiri Kolar . 
0 Reconstituer le crime . In: LLf, N 

In: LLf , N° 1282 (7 mai 1 969) . 
1 367 (6 janv . 1971) . 
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Interv ~ews 

Entretiens avec Francis Cremieux . Paris 1964. 
Aragon parle av e c Dominique Arban . Paris 1 968 . 

Primärliteratur (andere Autoren) 

Carroll , Lewis: Alice in Wonderland . Through the Looking-glass . 
(With an introduction by Eleanor Graham) . Harmondsworth 1973 . 

Chamisso, Adelbert von: Wer k e . (Ausg . u . eingel. v . Peter 
Wersig) . Berlin u , Weimar 1967 . 

Hoffmann , E , T . A. : Poetische Werke . (Mit einem Versuch von 
Hans Mayer) . Berlin 1958 . 

Poe, Edgar Allan: The Complete Poems and Stories of Edgar Allan 
Poe. New York 21951. 

Rimbaud 1 Arthur: Oeuvres . (tdition present ~e par Antoine Adam , 
Te xte r evise par Paul Hartmann) , Paris 1957 . 
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1 ,1. La Mise a mort gehört wie La Semaine sainte der dritten 

Schaffensperiode Aragons an; der surrealistischen Phase und der 

"wirklichen Welt"-Periode nachfolgend, ist sie die Bilanz sei-

nes bisherigen Werkes. Aragon konzentriert sich hier auf Proble-

me seines Schaffens und entwirft eine Synthese seiner eigenen 

Entwicklung in fiktiver Gestalt, Diese Entwicklung verläuft in 

dialektischer Form: die surrealistische Phase wird im folgenden 

als These, die Phase der "wirklichen Welt" als Antithese gesetzt, 

und die dritte Schaffensperiode als Synthese interpretiert. 

Aragon greift in La Mise a mort auf die Hegelsche Dialektik zu-

rück, die er in seiner Jugend intensiv studiert hat. 

1.2. Der autobiographische Charakter von La Mise a mort hat Aragon 

manchen Vorwurf des Subjektivismus eingebracht (s. D. Schmidt). 

In Wahrheit wendet sich Aragon gegen die These von der "Eindimen-

sionalität des modernen Menschen" und gegen das Verschwinden des 
Subjekts aus dem Roman, wie es die Nouveaux Romanciers praktizier-

ten . Er will darüber hinaus das Schreiben traditioneller Romane 
und das Bild des allwissenden Autors entmystifizieren. 

1 .3 . Die Widersprüchlichkeit seiner Entwicklung stellt Aragon 
in La Mise a mort durch die Doppelgänger Alfred (der Erzähler 

des Romans) und Anthoine (Autor der drei Erzählungen aus der ro-
ten Mapoe) dar. Die Ähnlichkeit ihrer Schreibweisen beweist die 
Einheit der widerspruchsreichen Entwicklung des Autors , Die Kom-
plexität dieser Entwicklung wird zusätzlich durch einen dritten 
Doppelgänger veranschaulicht , Christian , der seinerseits wiederum 
drei verschiedene Spiegelbilder besitzt , 

2 . 1. La Mise a mort widerspiegelt die drei Dimensionen von Ara-

gons Sc haffen: die autobiographische, die historische , die theo-
retische. Aragon und Elsa Triolet betonen den Zusammenhang von 

Le Grand Jamais und La Mise o mort als Metaromane, als Romane 
über den Roman . Aragon hat Elsa Triolets Fähigkeit , in ihren Ro-

manen Figuren zum Leben zu erwecken, als eigenen Mangel empfunden , 

In Elsa drückt er seine Eifersucht auf diese Figuren aus: diesem 
Gefühl e ntsprechen in La Mise a mort die Empfindungen Alfreds in 
bezug auf Anthoine, da dieser durch Fougeres Vorstellungswelt ge-
prägt ist. 
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2.2 . Außerdem behandeln beide Romane das gleiche Grundthema, die 

Suche nach der Wahrheit. Aber während Le Grand Jamais die Unmög-

lichkeit der historischen Wahrheitsfindung darstellt 1 versucht 

Aragon in La Mise a mort verschiedene Prozesse der Wirklichkeit 

in ihrer Komplexität aufzuzeigen , Die Welt und die Wirklichkeit 

sind für Aragon erkennbar - aber die Suche nach der Wahrheit 

ist äußerst kompliziert; das war die Erfahrung der "wirklichen 

Welt"-Periode. Durch den XX . Parteitag der KPdSU gerät Aragon in 

eine umfassende Krise . So erscheint ihm die Welt in La Mise a 
mort als chaotische Wirklichkeit, die der Roman aber durch tief-

gründige Spiele, die dem dialektischen Denken entsprechen, zu 

ordnen vermag . In diesem Kontext erscheint Aragons Begriff des 

Romans als Wahr-Lügen (Mentir-Vrai) 1 als eine Metapher dafür, 

durch Lügen der Wahrheit nahezukommen. 

3 . 1. Die drei Erzählungen aus der roten Mappe haben für Aragon 
die Rolle von "Sekunddrthemen" (der Begriff "th~mes secondaires" 

stammt aus Elsa Triolets Romanen). Sie sollen das Hauptthema 

vermitteln und haben wie das "Incipit" die Funktion, den "Hinter-

text" (l'arriere-texte) zu erforschen . Das Sekundärthema unter-
bricht wie die Collage den normalen Ablauf der Handlung und regt 
den Leser zur kritischen Aneignung der Wirklichkeit an. 

3.2 . Die drei Erzählungen aus der roten Mappe bringen die Ver-

gangenheit Aragons ans Licht. Sie behandeln die Suche nach der 

Wahrheit auf drei Ebenen: die Wahrheit in der Geschichte in 

die Wahrheit des einzelnen Menschen in Le Carnaval und 

die Wahrheit in der Kunst in Qedipe. Der Prozeß ihres Schreibens 
gestaltet sich in Richtung Licht hin; die Opposition Licht/ 

Schatten bildet ihre Grundmetaphorik. 

4.1 . Es läßt sich nicht mit Sicherheit feststellen , aus welchen 

Quellen Aragon die Struensee-Geschichte kannte . Der Struensee-

Stoff bot ihm verschiedene Elemente zur Identifizierung mit dem 

historischen Struensee . E. Frenzel beschreibt die Entwicklung 

des Stoffes in der Literatur . 
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4.2 . Murmure (dit Titelfigur trägt zugleich den nächtlichen 

Namen Fougeres) ist ein innerer Monolog und erscheint in der Form 

eines Bewußtseinsstroms , In der Fiktion des Wachtraumes , die zur 

Metaebene der Erzählung wird, greifen die Zeit- und Ortsebenen 

ineinander: das dänische 18. Jahrhundert , der Traum einer uto-

pischen Zukunft, hervorgerufen durch die Oktober-Revolution , 

der Weltfriedenskongreß 1952 in Wien , der Slansky-Prozeß in 

Prag, 1929 (das Jahr, in dem Aragon Elsa Triolet ken Aenlernte) , 

und die Erzöhlzeit selbst , 1 964-65 , Murmur e _tritt als Caroline-

Mathilde in Erscheinung, der Erzähler setzt die Maske Struensees 

auf. Der König Christian von Dänemark ist nicht nur als Despot 
eine negative Figur , son d ern auch als der Mann, der vergessen 

hat . 

4.3 , 1 . Murmure ist die Geschichte einer Verdrängung und der Wie-

derherstellung des Verdrängten durch das Schreiben . Die Fiktion 
des unterbroche o en Gedächtnisses gehört zur Grundstruktur der 

Erzählung . Die Struensee-Geschichte lenkt nicht von der trauma-

tischen Episode ab, sie führt zu deren Überwindung. Aragon und 

Elsa Triolet haben 1952 in Wien am Weltfriedenskongreß teilge-
nommen; zur gleichen Zeit fand in Prag der Slans k y-Prozeß statt. 

4 . 3 . 2 . Das surrealistische Erbe in Murmure muß im Kontext der 

Romantik-Rezeption betrachtet werden. Alles , was ~urmure mit 

der su r realistischen Schaffensmethode verbindet , ist auch ro-

mantische Verwandtschaft: das Nächtliche , die Dunkelheit , der 
Traum als Mittel zur Erforschung des Unbewußten. Murmure zeigt 

Ähnlichkeiten mit der surrealistischen "'criture automatique", 
die aber durch die Erfahrung der "wirklichen Welt" umfunktioniert 

wird . C. Pr~vost zeigt den Unterschied zwischen de r "Incipi t "-
Theorie der dritten Schaffensperiode Aragons und der "~criture 

automatique" . 

4 , 3 , 3 . I n Murmur.e s e tzt sich Aragon auch mit dem Nouveau Roman 

auseinander: er reagiert auf den "phänomenologischen Realismus" 

des Nouveau Roman, auf den Nouveau Roman als "litterature ob-
jective", " e cole du r e gard" ( w i e bei Robb e -Grill e t) . Der Erz ä h-

ler sucht nach dem Leitfaden der Geschichte , also nach der inne-
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ren Logik , nach großen Linien. Die Fähigkeit des Romans, die 

Realität zu ordnen, unterscheidet La Mise a mort von den Wer-

ken der Nouveaux Romanciers . 

5 .1. Mit den Mottos von Rimbaud und Chamisso wird auf die Am-
bivalenz und Paradoxie der Beziehung des Erzählers zu seiner 

Jugen d hingewiesen. Die Erzählung ist nach Schumanns Carnaval 

benannt, eine Komposition, in der auch die Ich-Zerrissenheit 

und das Spiel mit Masken dominieren, Eine zweite Komposition 

von Schumann, Haschemann , wird zum Symbol für die Suche nach 

der Wahrheit. 

5.2. Die Thematik der Erzählung findet ihren Ausdruck in einer 

vielfältigen Kon stru kt ion von Ort und Zeit , Figuren und Er-

zählperspektive . Mit der Liebesgeschichte Pierres und Bettinas , 

die s ich 1918 im Elsaß abspielt, werden Kün stlerpersönlich-

keiten des 18 . Jahrhunderts assoziiert . Rahmen dafür ist das 
Konzert, das S. Richter 1962 in Paris gibt. Die Figuren stehen 

zueinander in vielfachen, beziehungsreichen Konst e llationen; 

die komplizierte Wahrheit des einzelnen Men schen drückt sich 

in diesen komplizierten zwischenmenschlichen Beziehungen aus . 

Der Autor erscheint als eine Art Doppelgänger des Erzählers . 

Obwohl Pierre Houdry der Protagonist der Liebesgeschichte ist, 

geht es in der Erzählung um die Entwicklung Aragons von 191 8 

bis 1962. S. Bibrowska sieht beide Figuren als pure Gegen-

sätze und verfehlt damit die Kompliziertheit der Beziehung 

Aragons zu seiner Jugend , die jetzt in den gesamten Entwick-
lungsweg integriert ist . 

5 . 3 . Die vielen Zitate in Le Ca rnaval stammen vor allem von 

deutschen Autoren . Aragon hat in der surrealistisch e n Phase 

deutsche Autoren und die deutsche Romantik gelesen , In diesem 

Kapitel deutscher Literaturgeschichte erscheinen wie in einem 

Doppelspiel sowohl deutsche romantische Autoren als auch Ver-

treter der avantgardistischen Bewegung . Die Verknüpfung von 

beiden hebt die Diskontinuität der Entwicklung Aragons auf , 
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Die Surrealismus-Phase impliziert die Rezep t ion der deutschen 

Romantik, ist sie doch von Aragon selbst als romantisch bezeich-

net worden , Beiden Bewegungen ist die Erforschung der Subjek-

tivität gemei nsam . 

5.4. Die Musik ist in Le Carnaval ein Spiegel besonderer Art: 

sie schafft eine Projektionsfläche , auf der die Erinnerungen 

erscheinen, und sie verbindet Gegensätze. Sie ist , wie bei He-

gel, das geeignetste Ausdrucksmittel der Subjektivität . Diese 

Auffassung von Musik ist ausgesprochen romantisch und entspricht 

dem, was C. Dahlhaus "das Paradigma der absoluten Musik" ge-
nannt hat. Wie in den Schriften der deutschen und der französi-

schen Romantiker vermittelt die Musi k eine Ahnung de s "Absolu-

ten"; sie gib t die innere Stimme der Natur wieder , evoziert 

das Phantastische und spricht die gleiche Sprache wie die Liebe, 

Das Romantische in Le Carnaval gründet folglich vor allem in 
dieser Auffassung vo n Musik. 

6 . 1 . Oedi2e wird oft als Produkt des Wahnsinns gedeutet (z. B . 

von Bibrowska); Babilas ordnet die Erzählung der Kategorie des 
Allgemein-Menschlichen unter; Schmidt macht auf die politische 

Dimension der Erzählung aufmerksam . Die vielfachen Kontexte und 

Allusionsebenen lassen Qedi~ als hermetisches P rosastück er-
scheinen; in der Analyse soll gezeigt werden, daß Oedipe ein 
Meisterstück der metaliterarischen Reflexion ist . Die Symbolik 

von Licht und Schatten verbindet Q~~ip~ mit Sophokles' Qdi2us-
in beiden steht Licht für Wahrheit . Freuds Öd i pus - Komplex 

erscheint in Qedip~ in ironischem Licht; sichtbar wird die Ver-
mittlung von J. Lacan, dessen 11 s;minaire" über E . A. Poes 

Purlo ~ned Let ter für Qedi~ wicht ig ist . 

6 . 2. Die Rezep tion des Ödipus - Mythos ist in Oedipe durch Robbe -

Grillets Roman Les Gommes vermittelt. Robbe-Grillet hat die 
Ödipus-Geschichte zu einem Kriminalroman umgeformt, in dem er 

auf Probleme der Wi r kli chk eit in der Literatur aufmerksam macht . 

Aragon wirft in Qedip~ ähnliche Probleme auf, l eh nt aber die 

Beschränkung aufs Innerliterar ische ab, die von Robbe-Grillet 
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akzentuiert worden war . So werden in Oedip~ alle Elemente des 

Kriminalromans a ne g ativo verwendet und parodiert . Aragon wirft 

in Qedip~ das Problem der Wirkung von Literatur auf . Er kri-

tisie r t die Auffassung der Absurdität des menschlichen Lebens , 

für die Ödipus-Re x und ~acbe!~ die prägnantesten Beispiele 

seien . Kritisiert wird auch Gides "acte gratuit'' und Camus' 

"l'absurde": in Oedipe postuliert Aragon die These des Anti-

Fatalismus , bei ihm wird der Mythos der Schicksalshaftigkeit de-

montiert . Die Wirkungsdimension von Q~ dipe befreit d en Leser 

von der vorherbestimmten Wahrheit , ohne i hm eine neue Lösung 

anzubieten . Anicet und die surrealistische Vergangenheit er-

scheinen in dem Kontext als erster Befreiungsversuch von Kli-

schees und Konventionen . 

6 . 3 . Durch den Anschluß an die surrealistische Periode will 

Aragon den Leitfaden seiner Entwicklung finden , aber nicht als 

blo ß e Rückkehr zu der früheren Schreibweise und Themati k, son-
dern in aufgehobener Weise . Q~d i pe und Anicet spielen beide 
in der Pariser Atmosphäre und tragen Züge des Dete k tivromans . 

Beide behandeln kritisch die traditionellen Formen des Romans . 
Vor allem ist die Suche nach der modernen Schönheit in Anicet ----
als frühere Etappe der Suche nach der Wahrheit in La Mise a mort 

zu sehen , denn die surrealistische Ästhetik des Wunderbaren 
enthält ein wichtiges Erkenntnisbemühen . 

6.4 . Das Resultat der Suche in QediE.!:. - die Interferenz von 

~ni~! - bleibt im innerliterarischen Bezug . Q~Qipe behauptet 
die Rechte der Erfindung und der Phantasie in der Kunst und 
zeigt gleichzeitig ihre Unzuläng l ichkeit . Die Ablehnung der 

Sinnsuche in der Immanenz des Kunstwerks zeigt auf ä hnliche 

Weise Max Ernst in seiner Collage Q~3ipe , die Aragon beim 
Schre i ben gegenwärtig gewesen sein mu ß. Nach W. Spiess sei d ie 

Ernst-Collage , die die mythische Konfrontation Ödipus-S phinx 

zu ~ine~ Wesen umschaffe , eine Allegorie der Qntol2.9.ie des Tat-
sächl ~chen, weil das Rätsel in diesem Fall nicht existieren 
könne - so verhindere die Figur die Flucht in Hermetismus und 

relig i öse Ausdeutung . 
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7.1. Das Spiegelmotiv als Metapher des Romans ist das zentrale 

Organisationsprinzip von La Mise a mort. Stendhal hatte in 

Le Rouge et le Noi r den Roman als Spiegel bezeichnet; in La Lu-

miere de Stendhal bezeichnet Aragon Stendhals Schaffen als das 

eines Realisten. Bei Aragon reflektiert der Roman den ganzen 

Widerspiegelungsprozeß . Das Spiegelmotiv ist in La Mise a mort 

das vereinigende Element zwischen den romantischen Motiven; die 

Etymologie zeigt den Zusammenhang der drei Wörter. Alle Spiegel 

des Romans sind Gegenstücke zu normalen Spiegeln, die die Wirk-

lichkeit unverändert wiedergeben (Aragon spielt hier auf eine 

mechanistische Auffassung von Widerspiegelung an). Alle Spiegel 
in La Mise a mort (der venezianische Spiegel, der Brotsehe 

Spiegel, der Spiegel oh ne Belag , der Drehspiegel, der Spiegel 

Alices , der Zeit-Spiegel) bedeuten die Aufhebung mechanischer 

Widerspiegelung und bringen die für den Erkenntnisprozeß unab-

dingbare menschliche Phantasie und Subjektivität ins Spiel. 

7.2. Aragon kannte sicherlich E. T. A. Hoffmanns "Geschichte 

vom verlornen Spiegelbild", die außer dem zentralen Motiv noch 

zwei andere Elemente mit Aragons Rom an gemeinsam hat: den 
Spiegel und den Gesang. T. Todorov bezeichnet die Erz~hlung 
als "al,gorie h~sitante": der Leser schwankt zwischen der wört-
lichen und der allegorischen Interpretation. Wie oft bei Hoff-
mann werden hier zwei gegensätzliche Welten konfrontiert: 
die alltägliche bürgerliche Welt und die magische phantasti-

sche Welt der Dichtung, in der zuweilen auch unheimliche Kräfte 

herrschen . In der genannten Erzählung Hoffmanns kommt diese 
Zweideutigkeit nicht so deutli ch zum Ausdruck. Auf jeden Fall 
bedeutet der Verlust des Spiegelbildes, als Ablenkung von der 

Realität und als Selbstentfremdung, eine Gefahr . 

7.3 . Das Motiv vom verlornen Spiegelbild, das in früheren Teu-

felspakt-Motiven seinen Ursprung hat, ist in La Mise a mort 
entdämonisiert und wird von Aragon zur Diskussion verschiedener 
Probleme seiner Realismusauffassung verwendet. Seine frühere 

Hinwendung zur "wirklichen Welt" wird kriti sch betrachtet. Der 
Verlust des Spiegelbildes bedeutet auch das Altwerden. In gro -
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ßer metaphorischen Bedeutung meint das Motiv die zunehmende 

Schwierigkeit, die Welt zu verstehen . 

8.1. Das Motiv des verlorenen Schattens seit 1814 (A . von 

Chamissos Peter Schlemihls wundersame Geschichte). Die Literatur-

wissenschaft beschäftigte sich bei der Analyse der Erzählung 

vorwiegend mit der Gattungsbestimmung und mit der Bedeutung 

des Schattens bzw . seines Verlustes . G. von Wilpert beschreibt 

die b i sherigen Deutungen der Schattenlosigkeit. 

8.2. Bei Aragon wird das Motiv entdämonisiert. Der Schatten be-

deute t im übertragenen Sinne im System von La Mise a mort : die 
Vergangenheit, das Unbewußte, die Blindheit, und damit auch die 

Phantasie, der Fehler und der Widerspruch . Alle vier Bedeutungen 

führen in die surrealistische Periode zurück . 

9.1 . Das Wort "Doppelgcinger" stammt aus Jean Pauls Roman Sieben-
täs; er ist auch der Schöpfer des Doppelgängermotivs in der 
Literatur . Die reichste künstlerische Gestaltung erhält das 
Motiv in dem Werk E. T . A. Hoffmanns . Das dualistische Prinzip 
bedeutet bei Hoffmann in erster Linie den Gegensatz Phantasie/ 

Wirkl i chkeit, der in Die Elixiere des Teufels seinen höchsten 

Ausdruck und in dem Serapiontischen Prinzip eine Lösung findet . 

9.2 . Aragon hatte schon in Les Beaux Quartiers das Problem der 
menschlichen Duplizität behandelt . In La Mise a mort beruft er 

sich auf Stevensons The Stran~Case of Dr , Je~g-9.~d M~---~yde 
als Vorstufe zu den Doppelmenschen seines Romans . Der Versuch 
Jekylls, seine böse Seite von der guten zu trennen , führt zur 

Vernichtung; 

auch Alfred, 

so wie E. A~ Poes William Wilson, u ernichtet sich 
indem er Anthoine zu töten versucht. 

9 . 3. Mit dem Doppelgängermotiv in La Mise d mort beabsichtigt 
Aragon in erster Linie, die traditionelle Methode des Figuren-

aufbaus zu demontieren. Das Motiv ist im Roman auch ein Plä-

doyer für die dialektische Sicht, für die mehrfache Perspe k tive 
in allen Sphären - gegen Ve reinfachungen und Schw arz-Weiß-Technik. 



- 9 -

Das Doppelgängermotiv stellt auch die verschiedenen Momente 

von Aragons Entwicklung dar; es drückt nicht vordergründig, 

wie bei den Romantikern, ein Mißverhältnis zum eigenen Ich und 

zur Umwelt aus; die Beziehung der beiden Doppelgänger ist aber 

zutiefst spannungsgeladen. 

10 ,1 .1. Seit seiner Teilnahme am ersten Allunionskongreß der 

sowjetischen Schriftsteller in Moskau 1934 bekennt sich Aragon 

zum sozialistischen Realismus . Auf diesem Kongreß wurde der 

Begr i ff "sozialistischer Realismus" geprdgt und als "künstle-

rische Metho d e" in den Statuten des sowjetischen Schriftsteller-
verbandes niedergelegt . Der Kongreß sollte die schöpferische 

Initiative und verschiedenartige Formen , Stile und Genres anre-

gen; der Methodenbegriff des sozialistischen Realismus hat sich 

jedoch, wie R . Schober bemerkt, nach dem Kongreß in eine prä-

skriptive Gestaltungsmethode umgewandelt . 

1 0. 1 .2. Aragon analysiert in der zweiten Schaffensphase die 
Strukturen der kapitalistischen Gesellschaft und die histori-

sche Wirklich keit in Frankreich , Die Romane dieser Phase , die 
er "wirkliche Welt" nennt, werden zu den ersten Werken des so-

zialistischen Realismus in Fran k reich gezählt . Aragon erschließt 

auch in dieser Periode das nationale Erbe als Voraussetzung für 
die Herausbildung des sozialistischen Realismus in Frankreich , 
De r Aneignung des Erbes (tradition) fügt er die Erfindung 
(invention) hinzu . 

10 . 1 . 3 . Als Aragon 1957 La Semaine sainte veröffentlichte, 

wurde dieser Roman von der b ü rgerlichen Literaturkritik als 
eine Abwendung vom sozialistischen Realismus interpretiert . 
R , Schober zeigt, daß der Grund dafür die formalen Besonder-
heiten dieses Werks waren, daß jedoch La Semaine sainte ein 

Werk des sozialistischen Realismus ist. Aragon selbst vertei-

digt im Nachwort zu b~_Comm~iste2_ - i'La fin du Monde reel" -
eine "offene'' Auffassung vom sozialistischen Realismus , Damit 

meint er die Freiheit des Künstlers bei der Wahl der Ausdrucks-

mitt e l. 
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10 . 1 , 4 . Aragons Bekenntnis zum sozialistischen Realismus ist 

immer ein Bekenntnis zum Marxismus und nicht das zu einer be-

stimmten literarischen Methode . Er verwechselt aber manchmal die 

Weltanschauung mit der künstlerischen Methode; er überdehnt den 

Begriff "Realismus " derart , daß er schließlich mit ''Literatur" 

zusammenfcillt oder auf "Realismusgehalt'' reduziert wird . 

1 0. 1 . s . Aragons Unters t ützung von Garaudys D'un r&a l isme sans 

mu ß im Kontext der Entwicklung seiner eigenen Realismus-

auffassungen betrachtet werden . Die Kritiker betonen vor allem , 

da ß Garaudy dem Begriff ''Realismus" jede Ve rwendbar keit genommen 

habe , indem er ihn mit Kunst gleichsetzt - eine Tendenz, die 

auch schon früher bei Aragon festzustellen war . 

10.1 .6 . Von gro @er Bedeutung für La Mise_a mort sind die Aus-

einandersetzun g en um den Nouveau Roman , die sich seit Mitte der 
5 0 er Jahre auf nationaler un d internationaler Ebene entwickel-

ten. ~3-.Mise.--9._mo.c.! en t h ci lt die Bilanz v on Aragons Schaffens-

phasen , dem Surrealismus und dem sozialistischen Realismus; 

darüber hinaus widerspiegelt der Roman neue Richtungen wie d en 

Nouve a u Roman und den Strukturalismus . 

1 0 . 2 . 1 . Von besonderer Brisanz für die Realismusdis k ussion in 

~~__t!is~a mort ist die Rezeption der im Roman vor k ommenden ro-

mantischen Motive . Sie tragen zu einer Öffnung des Realismus-

begriffs bei , und erfahren dabei einen Funktionswandel. Die 

drei romantisch-phantastischen Motive in La Mise a mort existie-

ren nicht in den For-men des Lebens selbst; somit sind sie der 

Methode des sozialistischen Realismus , wie Lukacs sie versteh t, 

besonders entgegengesetzt . Lu kacs trennt in Fortss hri t t un d 

Reaktion in der deutschen Literatur die Tradition in einen 

negativen und einen positiven Teil . Die Romantik wird der Klassi k 

polar entgegengesetzt und als dekadent , modernistisch , irratio-
nal und reaktioncir disqualifiziert. Seit den 60er Jahren hat 

sich diese Haltung der marxistischen Literaturkritik entschie-

den vercinder t. 
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10 . 2 . 2 . Die romantischen Motive in La Mise a mort deuten auf 

Proble~e der Schaffensmethode Aragons , der sich einerseits von 

der dogmatischen Auffassung des sozialistischen Realismus distan-

zieren will , andererseits aber darauf besteht , sich weiter zum 

sozialistischen Realismus zu bekennen . Alle drei Motive stellen 

Werte der Phantasie und der Subjektivität dar: schöpferische 

Spiegel , Erforschung der Dunkelheit als kreatives Prinzip , 

literarisches Schaffen als mehrfache Perspektive . Ein Jahr nach 

Veröffentlichung von La Mise a mort erhebt die Resolution der 

F KP vo n Argenteuil die Freiheit in der Wahl der Gestaltungs-

methode zum Programm . 
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