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I.
Wer sich mit dem Werk Hermann Ungars beschäftigt, muss in eine fiktive Welt äußerster Düsterke it eintreten. Alle Figuren der insgesamt etwa fünfhundert Druckseiten
umfassenden Epik sind im Rahmen der kammerspie lartig begrenzten Erzählwelten vor
allem als Täter, Opfer, Mittäter verschiedenen Grades, Anstifter oder schaulustige Antreiber untereinander eng verbunden: Lange zurückliegende Demütigungen werden
gerächt ("Ein Mann und eine Magd"), "was zunächst Wunsch war, am Leben des
Freundes teilzuhaben , w ird[ ... ] zum Zwang und schließlich zum Verhängnis", 1 das sich
auch im Mord nicht löst (Die Verstümmelten), aufgedrängte Wohltaten werden mit
fina len Verletzungen abgego lten ("Colberts Reise"). Ohne aus autobiographischen
Motiven gespeist zu werden, das muss zum Schutz des realen Autors gesagt werden,2
kreisen a ll e seine Romane, Erzählungen und kurzen Prosatexte um kleine und große
Gewalttaten, die sich in einer beklemmenden Atmosphäre von Sexualneurosen und
"ekelerregende[r], aussatz-, speichel- und bluttriefende[r] Fleisch lichkeit"3 bis zur letalen Konsequenz summieren.
"Vom Erstling weg", dem schmalen , zwei Erzählungen enthaltenden Band Knaben
und Mörder aus dem Jahr 1920, ergeht sich Ungar in "Etüden ei ner Erotik der Gewalt
und Verachtung",4 die den zeitgenössischen Leser an die historischen Grenzen damals
möglicher Wertschätzung führen. Der befreundete und ihm wohl gewogene Paul Kornfe ld etwa spricht von "Orgien der Häßlichkeit" und von Figuren, deren Leben " nur ei n

2

3
4

Irena Z ivsa: " Die Verstümmelten", in: Kindlers Literaturlexikon, Bd. VII - Werke U-Z, Zürich:
Kindler 1965, S. 466-467, hi er S. 467 .
Vgl. Jürgen Serke: " Hermann Ungar. Ein Spion im höchsten Dienst", in : D ers.: Böhmische Dö1:(er:
Wanderungen durch eine verlassene literarische Landschaft, Wi en u.a.: Zso lnay, 1987, S. 23 0-245,
hier insbes. S. 232f. - Dieter Sudhoff: Hermann Ungar. Leben - Werk - Wirkung, Würzburg:
K&N, 1990, S. 535f. hält vor allem mit Bli ck auf den Roman Die Verstümmelten " di e Autobiographik [fiir] unverkennbar", g ibt datlir aber nur recht äußerli che G ründe an, wie z. B. di e Tätigkeit als
kleiner Angestellter der Prager Escompte-Gese ll schaft, die der Ausgangssituation der Hauptfi gur
korrespondiere. Anders als das Werk, das sei ne Konzentration auf Scham, Schuid und Gewa ii kultiviert, ändern sich die Lebensumstände Un ga rs, der beruflich eine g länzende Karri ere macht, al s
Schri fts te ller über zahlre iche Kontakte vertligt und auch privat ni cht mit se in en Figuren verwechse lt werden kann . Auch erkl ären biographische Anregungen auf der Motivebene weder die
textübergre ife nden Kontinui täten, noch den a llgeme inen Verzicht auf genera li sierende Narrative.
lngeborg Fiala-Fürst: Der Beitrag der Prager deutschen Literatur zum deutschen literarischen
Express ionismus, St. lngbert: Röhring, 1996, S. 149.
Kart-Markus Gauß: "Jammer und Ung lück, Scherz und Lu stigkeit. Hermann Ungar", in : Ders.: Die
Vernichtung Mitteleuropas, Klagenfurt u.a.: Wieser 199 1, S. 79-92, hier: S. 84.

Konstanzer Online-Publikations-System (KOPS)
URL: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:352-opus-102398

I

I

I
I
I
I

I
I

276
Atmen und Stöhnen in vergifteter Luft" sei.5 Stefan Zweig gibt anläss tich des Romans
Die Verstümmelten zu Protoko ll , Ungars "M itleidlos igke it für schwache oder sentimentali sche Nerven grenz[e] an Perversion". 6 Thomas Mann, der die erste se lbständige
Publi kation des Jüngeren in der ihm eigenen Art be lobigt hatte und noch de m Nachl assband Colberts Reise von 193 0 ein Vorwort schenkt, steht den Verstümmelten, ebenso
wie Zwe ig, äußerst kri tisch gegenüber. Auf ungewöhnlich drasti sche Weise schreibt er,
dieser Ro man sei "e in fu rc hterli ches Buch, eine Sex ualhölle, vo ll von Schmutz, Verbrechen, tiefster Melancho lie, - eine monomanische Verirrung", um dann zu ergänzen:
,j edenfa lls aber die Verirrung eines innerlich re inen K ünstlertums, von dem man hoffen
darf, dass es zu einer minder einseitigen-unfreien Anschauung und Gestaltung von
Leben und Menschlichkeit heranreifen wi rd." 7
Rückbli ckend auf den Punkt gebracht w ird die Ambivalenz der zeitgenöss ischen
Rezeption von Kar1-Markus Gauß, wenn er ausfuhrt: "In a llen Zeugnissen des Lobs auf
Hermann Ungar klingt' mehr als nur Respekt, klingt echte Bewunderung auf, aber fast
immer liegt auch e in Hauch von U nsicherheit darin, Unsicherheit nicht über Ungars
Rang, nicht über die Bedeutung seiner Erzählungen und R omane, sondern über etw as
ganz anderes: ob denn seine A rt, diese nicht nur anstößige, sondern geradezu schmerzhaft gegen Schamgrenzen verstoßende Art des Schreibens, bei a llem Respekt vor der
hohen Virtuosität des Autors, e igentlich noch erträglich, zuträglich, zu rechtfertigen und
tolerieren se i . . . " 8
In der Wahrnehmung sowohl der ze itgenöss ischen Schriftste llerkollegen als auch
der Forschung ist Hermann Ungar deshalb einerseits ein singulärer Autor, der einen
ganz e igenen Erzählkosmos ausarbeitet, in dem alles seinen präzise bestimmte n Ort hat,
weil alle Narrationen e in einziges Narrativ über di e Genese individue ll er interpersone ller Gewa lt vari ieren. Andererseits aber fa ll t es denselben Beobachtern schwer, diese
Fixierung auf Sexualität und Gewalt genauer zu bestimmen und auf einen positiven
Begriff zu bringen, weshalb di e Forschung entweder psychoanalyti sche Erklärungsmuster auf die F iguren der erzählten We lt anwendet9 oder auf die topi schen Z itate von
Kornfeld, Zweig, Mann u.a. - die hier auch angefuhrt w urden - zurückgreift, um wenigstens zur Rezeption etwas Gesichertes zu sagen.
Anders verhält es sich mit der immer wieder behaupteten Ähnli chkeit des Ungarsehen Erzählens mit den Texten von Franz Kafka. Obwohl der 1893 in Boskov ice in
Mähren geborene, se it 192 1 im D ienste des Prager Außenmini steriums in Berlin tätige

5
6

7
8
9

Z it. nach Fiala-Fürst: Beitrag (w ie An m. 3), S. 145.
Zit. nach Hans J. Schütz: "Ungar, Hermann", in: Ders. : "Ein deutscher Dichter bin ich einst gewesen". Vergessene und verkannle Autoren des 20. Jahrhunderts, M ünchen: Beck, 1988, S. 276- 28 1
u. S. 333, hier S. 279.
Zit. nach Sudhoff: U ngar. Leben - Werk - Wirkung (w ie Anm. 2), S. 286 .
Gauß: Jammer (w ie Anm. 4), S. 80.
Vgl. Carin a Lehnen: Krüppel, Mörder und Psychopathen. Hermann Ungars Roman "Die Verstümmelten", Paderborn: Igel, 1990, und teil we ise Andre Bucher: Repräsentation als Petformanz.
Waller Serner, Robert Müller, Hermann Ungar, Joseph Roth, Ernst Weiss, München: W. Fin k,
2004, s. 180- 196.
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Ungar zum Prager Kreis um Max Brod keinen Zugang hatte, 10 wird Kafka immer wieder herangezogen, um mit seinem Licht auf den schwer fassbaren Ungar abzustrahlen . 11
Jedoch - um es kurz zu machen - : Dieser philologisch wie biographisch unmotivierte
Bezug ist ebenso wenig aufsch lussreich wie die unspezifische Patronage Thomas
Manns. Beide Namen mögen geeignet sein, die literaturgeschichtliche Schattengestalt
Hermann Ungar zu flankieren, um das seit den Achtzigerjahren des 20. Jahrhunderts mit
einer gewissen Regelmäßigkeit versuchte Unternehmen zu befördern, einze lne seiner
Werke auf dem Buchmarkt zu platzieren. 12 Literaturwissenschaftlich ist eine solche
Parallelstellung allein deshalb belanglos, wei l Hermann Ungars Geschichten alles Rätse lhafte und Parabo li sche feh lt. 13 Die Nähe zu Kafka ist rein äußerlich, so suggestiv es
auch erscheinen mag, dass der jüdisch-deutschsprachi ge Ungar als tschechoslowakischer Diplomat zeitlebens eine Doppelexistenz geflihrt hat, bis er sich etwa e inen Monat
vor seinem verfrühten Tod 1929 durch eine z u spät behandelte Bl inddarmentzündung
entsch loss, es als freier Schriftsteller zu versuchen. Am aufsch lussre ichsten ist noch die
gemeinsam mit Kafka eingenommene Zwischenstellung zwischen Expression ismus und
Neuer Sachlichkeit, die im Falle Ungars am Spannungsverhältnis von grotesker Körperdarstellung, die manche Interpreten an Edvard Munchs Der Schrei 14 oder an Egon
Schieies Bi lder erinnert hat, 15 einerse its und sprach licher Sachlichkeit andererseits
festgemacht werden kann.
Im Fo lgenden so ll allerdings nicht der heikle Versuch unternommen werden, einen
Einzelgänger im ausgesprochen unübersichtlichen Feld der Literatur der Zwanzigerjahre
16
zu verorten, um die "Verhaltenslehren der Kälte" durch einen weiteren Fall zu bereichern oder die etab lierte Phaseneinteilung zur Neuen Sachlichkeit 17 mit einem
Spezia lfall zu konfrontieren. Meine Frage ist sch lichter und geht dahin, zu klären, welI 0 Vgl. Lehnen (ebd.), S. 19; Schütz: Ungar (wie Anm. 6), S. 280. Zu regionalgeschichtlichen Realien
vg l. auch Jaroslav Bransky: "Boskowitzer Motive im Werk des Dichters Hermann Ungar", in: Literario Pragensia 2/ 1991 , S. 89-97 .
II Vgl. z.B. den Artikel "U ngar, Hermann", in: Manfred Brauneck (Hg.): Autorenlexikon deutschsprachiger Literatur des 20. Jahrhunderts, Reinbek: rororo, 1991 , S. 7 18, Sud hoff: Ungar. Leben Werk - Wirkun g (w ie Anm. 2), S. 539, und Fiala-Fürst: Beitrag (w ie Anm . 3), S. 143.
12 Der 1923 (Auslie ferun g 1922) zuerst bei Rowoh lt erschienene Roman Die Verstümmelten wurde
z.B. Kö ln-Lövenich: Hohenheim Verlag, 198 1, Frankfurt am Main: Bibli othek Suhrkamp, 1987,
hg. v. Dieter Sudhoff, oder ihm Rahmen der Werkausgaben wie Das Gesamtwerk, hg. v. Jürgen
Serke, Wien u.a.: Zsolnay, 1989, und Sämtliche Werke, hg. v. Dieter Sudhoff, Bd. I : Romane, 0 1denburg: Igel Verlag, 2002, w ieder veröffentlicht. - 1971 konstatiert Manfred Linke in seiner
Auswahlausgabe für die Reihe "Verscholl ene und Vergessene", di e auch drei Auszüge aus den Verstümmelten enthält, noch ein weitgehendes Des interesse. Vgl. Manfi·ed Linke: Hermann Ungar.
Eine Einführung in sein Werk und eine Auswahl, Wiesbaden: Franz Steiner Verlag, 197 1, S. I 0.
13 Vgl. auch Schütz: Ungar (wie Anm. 6), S. 279. - Zu Kafkas Funktion als "Lockvogel" für di e
Prager deutsche Literatur vgi. auch Lehnen : Krüppel , Mörder und Psychopathen (wie Anm. 9), S.
12f.
14 Vgl. Serke: Ungar (wie Anm. 2), S. 235.
15 Fiala-Fürst: Beitrag (w ie Anm. 3), S. 149.
16 Vgl. Helmut Lethen: Verhaltenslehren der Kälte. Lebensversuche zwischen den Kriegen , Frankfurt
am Main: edition suhrkamp, 1994, der Hermann Ungar - woh l auch mange ls programmati scher
Texte - nicht berücksichtigt.
17 Vgl. Helmut Lethen: "Der Habitus der Sachlichkeit in der Weimarer Republik", in: Bernd Weyergraf (Hg.): Literatur der Weimarer Republik, München: dtv, 1995, S. 37 1-445, hier S. 376.
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ehe Merkmale des Erzäh lwerks von Hermann Ungar die relative Verstörtheit der Rezipienten bedingen. Es geht also im Folgenden nicht darum, weitere Rezeptionszeugn isse
zu versammeln, um die empirische Wirkung genauer zu untersuchen. Im Rahmen der
nicht allzu umfangliehen Forschung zu Ungar nimmt dieser Aspekt bereits über Gebühr
Raum ein. Vor jeder weiterführenden Kontextualisierung gi lt es erst einmal, eine für
Ungar spezifische These zu formulieren, die sich von den großen Namen der kurzen
Rezeptionsgeschichte frei macht, über die oberflächlichen AuffäHigkeiten der Diegesen
hinausgeht und auf grobschlächtige Analogiebildungen zwischen Ungars Gewaltobsession und den Katastrophen des 20. Jahrhunderts verzichtet. Die hier verfochtene These
lautet, dass Hermann Ungar seine Zeitgenossen dadurch verstört hat, dass er geradezu
modellhafte Szenarien der Genese von Gewalt entwirft, aber jeden kollektiven Sinn
verweigert und damit eine Art Diskurshygiene gegenüber der soziologischen Zeitdiagnostik praktiziert. Der erste Teil der These, dass damit der Grund fiir die
rezeptionsgeschichtliche Ambivalenz entdeckt sei, ist frei lich eine bloße Mutmaßung,
die in methodologisch kontrollierter Weise kaum weiter untersucht werden kann. Der
zweite Teil jedoch, der das Missverhältnis von kriminologischer Modellbildung und
verweigerter Soziologie 18 angeht, kann und soll am Werk Ungars genauer analysiert
werden. Um meine These zu plausibilisieren, werde ich zunächst einen nicht-fiktionalen
Text von Ungar in einen neuen Kontext stellen, um die Perspektive des Autors oder
vielmehr eine fehlende Perspektivierungsdimension in dessen Autorschaft sch laglichtartig zu beleuchten (2.). Daran anschließend werde ich meine These überblicksartig an
Ungars fiktionaler Erzählprosa untersuchen (3.) und sie am Beispiel weniger, aber zentraler Seiten aus dem Roman Die Verstümmelten narratologisch untermauern (4.).
Sch ließlich werde ich auf den Kriminalbericht Die Ermordung des Hauptmanns Hanika
eingehen, um aus Ungars Darstellung des realen Mordfalls Argumente dafür zu gewinnen, dass Ungars Diskurshygiene mit narrativen Mitteln eine bewusst gewählte Antwort
darstellt ( 5).

II.
Doch zunächst zu der kleinen Stellungnahme, die Hermann Ungar etwa in der Mitte
se iner zweiten Berliner Zeit von Ende 1920 bis zu seiner Rückberufung nach Prag im
Jahr 1928 verfasst hat. In dieser Zeit hat Ungar - abgesehen von seiner bereits erschienenen Publikation Knaben und Mörder - nicht nur seine meisten und wichtigsten Texte
geschrieben, sondern zugleich-eine recht steile Karriere im diplomatischen Dienst der
tschechoslowakischen Gesandtschaft gemacht, die aus dem "Vertragskonzeptbeamte[n]
in der Expositur des Amts für Außenhande l" über mehrere Stufen einen Vizelegations19
sekretär werden ließ. Zugleich war er ein aktiver Teil des literarischen Lebens im
18 Wenn im Folgenden von verweigerter Soziologie oder Soziologieabstinenz die Rede ist, so im
vollen Bewusstsein, dass der generische Term inus " Soziologie" mit der makrosoziologischen Zeitund Gesellschaftsdiagnostik, die hier geme int ist, nicht deckungsgleich ist. Die ,kleinen ' Spezialund Mikrosoziologien werden hier nur aus Gründen sprach licher Einfachheit und Zusp itzung ,unterschlagen'.
19 Vgl. Sudhoff: Ungar. Leben - Werk - Wirkung (wie Anm. 2), S. 255ff.
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Berlin der Zwanzigerjahre, wie z.B. seine engagierte Mitgliedschaft in der allerdings
kurzleb igen "Gruppe 1925" ze igt, zu der sich Schriftsteller der jüngeren Generation,
unter anderem zur Absetzung vom deutschen PEN-C lub, zusammengesch lossen hatten.20 Ungar, der gleichzeiti g dem tschechoslowakischen PEN angehörte, ist dem
aktivsten Kreis der von Alfred Döb lin präsidierten Gruppe zuzurechnen, was einerseits
se ine persönliche E ingebundenheit in die Hand lungsfe lder der literarischen K ultur
be legt und andererseits seine Vertrauthe it mit dem D iskurs der Zeit annehmen lässt.
Der unscheinbare Text, um den es geht, erschi en am 25. Dezember I 924 unter dem
unse lbständigen Titel "Pub li kum und Gesell schaft" im Berliner Börsencouri er mit der
Nr. 605. Dieser als Antwort auf e ine Umfrage der genannten Tageszeitung verfasste
Text ist zunächst unscheinbar, w ird aber aufsc hlussreicher, wenn man sich der geste llten Frage erinnert und das Antwortspektrum Revue pass ieren lässt, das Stellungnahmen
unter anderem von Thomas Mann, Hermann Bahr, Georg Kaiser, Fritz Strich , Ernst
Rowoh lt oder Gustav Kiepenheuer umfasste. Die vom Berliner Börsencourier in der
typischen Manier Weimarer Debattenkultur aufgeworfene Frage lautete:
G ibt es noch eine Gese llschaft? G ibt es im Z usamm enha ng damit noch ein ,Publikum ',
e ine Ku ltur, eine Geme inschaft Aufnehmender? Wir haben di ese Frage an geistig Hervorbringende, an Künstler, a n M ä nner des Schrifttum s und des T heaters geri chtet. Vi ele
haben geantwortet. Jeder äußert sic h über die Gese ll schaft, ni c ht einer im Namen der Gesell schaft. Es hat a lso di e Gese llschaft nicht geantwortet. Wei l sie nicht vorhanden ist?

[... f 1

Lässt man beiseite, dass di e E inleitung etwas schief ist, weil sie Sozialontologie und das
,S prechen-im-Namen-von' unzulässig vermengt, so ist das Spektrum der Antworten
leicht auszurechnen. Und in der Tat: Auf der e inen Seite haben wir den etwas spröde
akademisch antwortenden Heinrich Mann, der di e Frage auf hohem Generali sierungsni veau bejaht. Er gibt unter der Überschrift "Ge istiges Gese llschaftskap ital" zu Protoko ll :
Ein e Gesell schaft g ibt es natürlic h j etzt wie imme r. Jetzt ist sie anders geordn et, arbeitet
22
anders, hat andere Zwecke als noch vor zehn Jahre n.

Offensichtlich wähnt Heinrich Mann hinter der Frage der liberal-konservativen Tageszeitung, die in den Zwanzigerjahren eine Auflage von 40-60.000 Exemplaren hatte, e ine
Infrageste llung der Weimarer Republik als politische Form. Deshalb ist er schnell mit
e inem grundsätzlichen, um ni cht zu sagen transzendentalsoziologischen ,Ja' zur Hand,
auf das dann ein langes ,Aber' folgt, das vor allem die Spaltungslinien der empirischen
Gesellschaft am Beispiel der von Heinrich Mann so geschätzten Unterscheidung von

20 Zur "Gruppe 1925" vg l. Klaus Petersen: Die "Gruppe 1925". Geschichte und Soziologie einer
Schriftstellervereinigung, Heidelberg: Winter, 198 1, hi er insbes. S. 65, u. Klaus-Peter Hinze:
"G ruppe 1925. Notizen un d Dokumente", in : Deutsche Vierteljahrsschriftfür Literaturwissenschaft
und Geistesgeschichte (D Vjs) 54 ( 1980), S. 334-346.
2 1 Der Text der Umfrage wird im Kommentar zur wieder abged ruckten Antwort von Heinri ch Mann,
in: Anton Kaes (1-lg.): Weimarer Republik. Manifeste und Dolatmente zur deutschen Literatur 19 I 81933, Stuttga rt: Metzler, 1983. S. 55, wiedergegeben.
22 Ebd., S. 54.
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Geist und Kapita l oder Bi ldung und Reichtum thematisiert. - Ko nträr dazu antwortet
Arthur Ho litscher, w ie Ungar M itglied der "Gruppe 1925":
Haben wir eine Gese ll schaft? Ne in!![ ... ] Wir haben heute e ine durch Leidenschaften und
Instinkte: Herrschsucht, Ausbe utungstri eb, Konkurrenz, zerrissene, in tausend Fetzen zerfl atternde, nur lose durch Sensation sgier, Sucht nac h Genuß der le icht erre ichbaren Dinge
des täglichen Lebens oberflächli ch und notdürfti g zusammengek lebte ,Geme inschaft' der
Klassen, des Volkskörpers. Zweifellos reift e ine weltgeschi chtliche Krise, di e diesem Zusta nd ein jähes Ende bereiten w ird. Schon erkennen w ir von we item, riechen sozusagen
die Gasschwaden der bevorstehenden Apoka lypse. [ ... 3

f

Ho litscher und Mann beantworten die gestellte Frage oberflächlich konträr, stimmen
tatsächlich aber in der Diagnose überein, dass die Gese llschaft zerrissen sei und dass
diese Zerrissenheit ein ~ri sensy mptom sei, wei l die Gesellschaft eigentlich ein Medium
der Versöhnung von K lassenkonflikten und anderen Antagon ismen se in so lle.
Gegenüber diesem Spiel, nachrangige Differenzen auf der Basis e igentli chen Konsenses zu einer unendlichen Debatte zu verknüpfen, dem Spiel, das die Inte llektuellen
der Zeit erst reden macht, nimmt sich Ungars A ntwort se ltsam aus. Nachdem er zunächst betont flapsig antwortet, "das Publikum [sei] eine geschäftliche Ange legenheit
[s]eines Verlegers", er selbst lege keinen Wert darauf, he ißt es später zum anderen
G lied der Konjunktion:
Bei "Gesell sc haft" denke ich an Salons. Ich habe nicht di e Abs icht, die berühmtesten Salons der Vergangenheit auszuschli eßen, wen n ich sage, daß die Salons ein sc hönrednerischer schl eimiger Snobismus sind und waren, schon zur Zeit der Rahe! Varn hagen, ja
schon zur Ze it der Dido, die nach allem auch derartige Kaffeekränzchen ge liebt zu haben
sche inen. Ein Kreis von schönge isti gen Rechtsanwälten, emeritierten höheren Töc htern
und Literaten versammelt sich am ersten Dienstag jeden Monats um eine ge isti ge Hausfrau , die - heute - Freud ge lese n hat, trinkt Tee und übt eine hochgeistige Unterhaltung
aus. Schönge istige Rechtsanwälte - ich habe nichts ge~e n Rechtsanwälte, solange sie brav
si nd - , schöngeistige Rechtsa nwä lte si nd zum Kotzen! 4

Fre ilich, die Ä ußerung des tschechos lowakischen Gesandtschaftsangestellten ist etwas
gesucht in ihrem Nonkonformismus, vor a llem aber ist sie gänzlich unsoziol ogisch. Hält
man sich die Frage und di e zwei zitierten A ntworten vo n A. Holitscher und H. Mann
vor Augen, die ohne viel Federlesens mit dem Ko llektivs ingu lar Gesellschaft operieren,
so setzt die Antwort von Ungar ihren Verfasser dem Verdacht aus, überhaupt keinen
Begriff vo n Gese llschaft zu haben, gar nicht zu verstehen, wovon die Rede ist, wenn
nach ,der Gesellschaft' als der E inheit all er sozialen Differenzen gefragt wird.
Ich w ill nun ni cht behaupten, dass Ungar tatsächlich nicht wusste, was gemeint war.
Aber ich w ill behaupten, dass se ine Antwort insofern signifikant ist, als sie mit den
Erzählwelten se iner fiktionalen Prosa konvergiert, die allesamt ohne den sozialen
Letzthorizont ,Gesell schaft' auskommen. Die Verweigerung einer Antwort im nachge23 Ebd., S. 55 (Kommentar).
24 Hermann Ungar: "Publikum und Gesellschaft", in : Ders.: Sämtliche Werke, hg. v. Dieter Sudhoff,
Oldenburg: Igel Verlag, 2002, Bd. 3: Gedichte Dramen, Feuilletons, Briefe, S. 2 11 -2 13, hier S.
2 12f. Auf di ese Ausgabe, nach der durchgängig zitiert wird, wird im Folgenden durch di e Sigle
Ungar: SW I (Romane), SW 2 (Erzählungen), oder SW 3 (s.o.) hingew iesen.
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fragten Sinne wäre demnach versteckt programmatisch. Sie unterstreicht performativ, in
ihrer scheinbaren Weigerung, zu verstehen, was gemeint ist, das, was auch die Texte
praktizieren, nämlich den Verzicht auf die Übersetzung sozialer und narrativer Mikrolagien in große Gesellschaftserzäh lungen, sei es von der "Zerrüttung" der bürgerlichen Gesellschaft25 oder dem allgemeinen "psychischen Desaster, das sch ließlich zu Auschwitz
flihrt",26 wie ein Interpret in seiner Hilflosigkeit geschrieben hat.

III.
Um zu verdeutlichen , was mit der These gemeint ist, dass Ungar ohne einen Begriffvon
Gesellschaft operiert und dadurch seine auf großformatige Sozialdiagnosen eingestellten
Zeitgenossen irritiert, bietet es sich an, in Ungars Erzählwerk nach dem Satz mit dem
extensivsten Geltungsanspruch zu suchen. Einer der aussichtsreichsten Kandidaten
lautet:
Die Sieger im Leben sind in der Regel , von einer höheren Warte gesehen die Besiegten.
Der Tod der Erfo lglosen leuchtet zuwei len von den Strahlen des Sieges. 27

Diese zweize itige Sentenz ist der Exposition eines kürzeren Prosatextes entnommen, der
vom Hungerstreik und -tod eines armen, halb verwaisten Mitschülers des Erzählers
handelt, der sich dagegen wehrt, aus Gründen der sozialen Sicherheit Kaufmann werden
zu so llen, wo doch seine schauspielerische Begabung allseits bekannt ist. Indem der
autodiegetische Erzäh ler sich auf die Seite der Entrechteten und Unterlegenen stellt,
scheint er auszuplaudern, warum Ungar vor allem Untergänge erzählt, nämlich - so
sieht es hier aus - um den Niederlagen die Größe abzulauschen, die den gefeierten
Siegern tatsächlich fehlt.
Tatsächlich handelt es sich jedoch um ein Stück Rollenprosa, das innerdiegetisch die
Antei lnahme des Mitschülers ausdrückt, ohne dass irgendeine "höhere Warte" auktorial
untermauert würde. Das Gegente il ist der Fall: Die zitierte 08115-Weisheit ist innerhalb
der Ungarsehen Erzählwelten ein bescheidener Gipfel sche inbarer Verallgemeinerungen
in einem Meer von zufalligen Konstellationen und Meinungen. Im Zusammenhang des
Ungarsehen Werks ist die sozialromantische Umkehrung von Sieg und Niederlage
nichts anderes als eine hilflose, von einer einzelnen Figur vorgetragene Auflehnung
gegen die alltägliche Gewalt, mit der Menschen einander das Leben schwer machen sei es "in Gestalt wohltätiger Onkel und Beschützer der Witwen" 28 oder in verbrecherischer Form. Wo flir eine derart einfache Umwertung die Voraussetzungen fehlen, weil
es an Widerstandshandlungen mangelt und die Opfer so jämmerlich sind wie die Täter,
treten weder soziologische Erklärungen, noch geschichtsphi losophische Perspektiven an
die Stelle der sich selbst desavouierenden Verklärung ,derer da unten '.

25 Ernest Wichner/Herbert Wiesn er: Prager deutsche Literatur vom Expressionismus bis zu Exil und
Ve1folgung, Berlin: Verlag des Literaturhauses Berlin, 1995, S. 99.
26 Serke: Ungar (wie Anm. 2), S. 235, vgl. auch ebd. , S. 238f.
27 Hermann Ungar: " Mellon, der ,Schauspieler'", in: Ungar: SW 2, S. 200-202, hier S. 200.
28 Ebd. , S. 202.
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Wichti ger noch: Ni cht e inmal die gegenseitige Verstrickung in Gewalt wird generali siert und zur Epochensignatur der Nachkriegszeit aufgebaut. Ohne j ede metaphorische
oder metonymi sche Qualität stehen die einzelnen Szenen der Beschämung, Bedrohung
und Verletzung ganz flir sich alle in. Sie konstituieren Erzählanfä nge, die sich im Falle
der längeren Erzählungen und Romane zu immer tieferen Verstrickungen auswachsen,
die schließlich mit manifesten Gewalttaten enden oder im Fall der kleinen Prosa solche
Verläufe eben nur andeuten. Mögli che Fortsetzungen, di e g leichwohl mit einem gewissen Zwang von Beginn an aufs schlimme Ende zulaufen, mag sich der Leser se lbst
ausmalen.
Eine Urszene, die nicht weniger Potential in sich birgt als di e beiden Romananfänge,
exponiert z. B. der kurze Prosatext " Die Brüder":
Die Brüder trafen einander, wi e sie sc hri ft lich verabredet hatten, im D-Zug. Der Jüngere
stieg in der Kreuzungsstati on in das Abteil des Älteren. Sie kamen au s versc hiedenen
Weltgegenden.
Sie hatten einander zwei Jahre ni cht gesehen. Nun schütte lten sie einander wortlos di e
Hand, dann warteten sie, den Bruchte il einer Sekunde, jeder, daß der andere den Anfang
mache zu brüderlicher Umarmung . Da ni chts gesc hah, löste sich di e Erwartung, di e di e
Ges ichter gespannte hatte, das Lächeln des Wi edersehens wic h vo n den Wangen. Sie setzten e inander gegenüber in das leere Abteil. Der Zug setzte sich in Bewegun g.
Das Gespräch verstummte nach weni gen Worten.Z 9

Der versäumte Augenbli ck macht das Treffen zur missglückten Begegnung, in der sich
die doppelte Unzufri edenhe it mit dem anderen und sich selbst, entweder zur Gereiztheit
steigert oder die Entfremdung vone inander besiege lt. Beides bleibt hi er offen. Die kurze
Geschichte endet mit der offe nen Frage : " [A]ber wie so llte er die Scham überwinden?"30 Ohne narrative Schließung, geschweige denn eine Coda, eröffnet sie Erzählmöglichkeiten, die flir die verstreuten, posthum veröffentlichten Erzählungen typi sch
und untereinander dadurch verbunden sind, dass sie F iguren auf eine Weise mite inander
verstricken, di e dem einen, der anderen oder beiden zur Qual werden muss.
Eine Ausnahme stellen im Z usammenhang des Textkorpus der Erzählungen lediglich "Colberts Reise" und " Der Weinreisende" dar, zwei etwas längere Narrationen mit
mehreren konsekutiven Sequenzen, in denen die im Raum stehenden Erzählmögli chkeiten auf eine bestimmte Tat hin finalisiert werden. In "Colberts Reise" verweigert sich
der bis dahin so servile Zögling den Plänen und Kompli zenschaften, mit denen sein
Wohltäter ihn nicht nur umgarnt, sondern regelrecht fesse lt, und löst damit dessen Tod
durch Enttä uschung aus. 31 In "Der Weinreisende" ist es der Erzähler se lbst, der im
Rückblick auf sein Leben schreibt, wie ihn se ine Prätentionen in eine Situation manövrieren, in der er sich nur noch durch einen Totschlag und die Abwälzung der Fol gen auf
das wehrlose, weil " bl öde" Kind des Opfe rs (das zugleich Täter ist), zu helfe n weiß.32
Geme insam ist "Colberts Re ise" , der Erzählung vom ,Weinreisenden' und der narrativen Kurzprosa aus dem Nachlass, dass Erzählmöglichkeiten und rea li siertes Erzähl en

29
30
31
32

Hermann Unga r: "Die Brüder", SW 3, S. 176- 178, hi er S. 176.
Ebd., S. 178 .
Vgl. Herm ann Ungar: "Colberts Re ise", SW 3, S. 160- 175
Ygl. Henn ann Ungar: "Der We inreisende", SW 3, S. 2 10-234.
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gleichermaßen aus Figurenkonstellationen entwickelt werden, die durch eine hohe interpersonale Verstrickung der F iguren gekennzeichnet sind, während Umweltbed ingungen weder innerdiegetisch noch narrativ eine markante Rolle spielen. Ei nen Unterschied
machen nur die Komplexität und die konsekutive Sequenzierung der Figurenkonstellationen, nicht aber das Grundprinzip, di e Figurenrelation stark und die natürliche, sozial e
und regionale Umwelt schwach zu beleuchten . - Deshalb sp ielt im Übrigen auch Prag,
das z.B. Schauplatz des Romans Die Verstümmelten ist, nur eine untergeordnete Rolle,
obwohl der Autor, trotz der A usgrenzung durch Max Brod, in aller Regel zur Prager
deutschen L iteratur gezählt wird. 33 Auch hier gilt, dass Ungars Texte sich in die Diskurskonstellationen der Zeit nicht ein-, sondern im Gegenteil herausschreiben. Während
die große Mehrheit der Prager deutschen Literatur mit der Ausnahme von Franz Kafka
bewusst am Prag-Mythos strickt, betreibt Ungar e ine Art negativer Partizipation, die das
Erwartbare verweigert und zugunsten mikrologischer Szenari en auf kollektiv gü ltig sein
so ll ende Übergeneralisierungen verzichtet.

IV.
Alle Elemente im Prozess der narrativen Bedeutungskonstitution sind auf die einzelnen
Figuren und die Konstellation hin, die sie mitsammen bilden, funktional geordnet. Se lten vorkommend und in bedeutungstragender Hinsicht marginal sind alle Orts- und
Zeitangaben, die viele Menschen gleichzeitig situieren, bezüglich des konkreten Einze lnen aber unspezifi sch ble iben. Der individuelle Informationswert ste igt j edoch, j e näher
etwas dem Einze lnen auf den Leib rückt. Stets von hoher Aussagekraft sind dementsprechend Kleidungsstücke, di e Verfassung des Körpers und unwillkürliche Körperreaktionsschemata wie z.B. das schamhafte Erröten.
So beginnt der fatale Ausflug, den Franz Polzer, di e Hauptfigur des Romans Die
Verstümmelten, mit Arbeitskollegen und Bekannten unternimmt, damit, dass er taxiert
wird, sich die fremden Blicke zueigen macht und ob des festgestellten Ungenügens
verstimmt ist:
Der Prokurist trug kurze Hosen und Wadenstrümpfe. Er winkte von weitem, als er Frau
Porges und Polzer kommen sah. Er sah fröhlich aus und lächelte, während er Polzers festlichen Anzug musterte. Polzer erkannte, daß seine Kleidung nicht entspreche, und war
verstimmt. Herr Fog! trug einen hellen Anzug und einen ebensolchen Hut. // "S ie haben
sich angezogen wie zu einer Kindstaufe," sagte Herr Fog!. Alle lachten und sahen Polzer
an. Man ging durch die Elisal;:>ethstraße über die Brücke, dann am Ufer entlang, wieder
durch Straßen in den Baumgarten. Man wollte nach Troja. Polzer wurde es beim Gehen
warm. Die Sonne schien heiß und der Rock war schwer. Er nahm den Hut in die Hand
und blieb hinter den andern zurück.34

In der kurzen erzählten Zeit eines halben Tages steigert sich das Ungemach , dem sich
der schutzlose, an lächerli che Ordnungsrituale sich kl am mernde Franz Polzer ausgesetzt
33 Vgl. Fiala-Fürst: Beitrag (wie Anm. 3); Lehnen: Krüppe l, Mörder und Psychopathen (wie Anm. 9),
s. 12-23.
34 Ungar: SW I, S. 65 .
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sieht. Nachdem er festgestellt hat, dass seine unpassende Kleidung zudem schadhaft ist,
sieht er sich von den Figuren, aber auch vom heterodiegetischen Erzähler der Lächerlichkeit preisgegeben, als sich die Witwe Porges mit e inem der Ausflügler zwecks
Liebesspie ls in die Büsche sch lägt.
Plötzlich fiel es auf, daß Klara Porges und der Student verschwunden waren. Alle lachten
und sahen Polzer an. Polzer errötete. Die Herren forderten ihn auf, das Paar zu suchen.
Polzer mac hte sich auf den Weg. Er fand sie nach längerer Zeit in einem dichten Gebüsch
hinter dem Gasthaus. Sie hatten Vergißmeinnicht gesucht. Polzer wußte, daß um diese
Jahreszeit Vergißmeinnicht ga r nicht zu finden seien, und machte die beiden auf das Vergebliche ihres Bemühens aufmerksam 35

Die zitierte Stelle ist nicht nur ein gutes Beispiel für die Verstrickung der Figuren " in
eigene und fremde Zwänge" 36 , sondern ebenso flir das illoyal e Erzählen, mit dem auch
die narrative Stimme die Figur des Franz Polzer der Lächerlichkeit preisgibt, indem sie
die zw ischenzeitli ch auktori ale Nullfokalisierung zugunsten der internen Fokalisierung
bzw. Mitsicht in Polzers Perspektive scheinbar zurücknimmt, um deren Beschränktheit
vorzuführen. Für den einen Satz: "S ie hatten Vergißme innicht gesucht", suspendiert
sich der Erzähler an di eser Stelle zugunsten des Reflektors und gewährt qua erlebter
Rede Einblick in die innere Realität der Hauptfigur. Da diese offensichtliche Ausrede
der Beteiligten als Tatsachenaussage erscheint, muss es sich um die Repräsentation der
Gedanken Polzers handeln, der der unglaubwürdigen Ausrede umstandslos Glauben
schenkt und entsprechend naiv reagiert. Die sofortige Rückkehr in den Erzählermodus
unterstreicht diese Naivität und denunziert sie gleichsam, indem sie die starke Divergenz der Figurenperspektive im Kontrast zur Darstellung der Erzählinstanz selbst, durch
den Gebrauch der Ironie im Sinn einer rhetorischen Trope verdoppelt. Das in der erlebten Rede Geäußerte wird aufgegriffen und uneigentlich bestätigt, obwohl offensichtlich
das Gegenteil gemejnt ist: "Polzer wußte" gar nichts .
Während die Nullfokalisierung des Erzählers angesichts des ftir sich sprechenden
und allen verständlichen Tatbestands zugleich eine Art kollektiv geteilte Perspektive ist,
kontrastiert die dargestellte Naivität Polzers, die durch e inen hier nur angedeuteten, an
vielen Stellen aber länger anhaltenden Wechsel in die erlebte Rede fl ankiert wird, sowohl dem ,Durchblick' der Figuren der erzählten We lt als auch dem Überblick des
Erzählers. Dieser doppelten Desavouierung korrespondiert eine weitere kontextbedingte
Merkwürdigkeit der Polzersehen Handlung selbst. Die Witwe nämlich, deren Treulosigkeit Po lzers lächerliche Position innerhalb der Ausfl ugsgesellschaft weiter untergräbt, ist nicht eigentlich se ine Geliebte, sondern eine von ihm durchaus gehasste
Witwe, be i der Polzer anfangs nur zur Pension wohnte, die sich ihn inzwischen aber
durch sexue lle Nötigungen untertan gemacht hat. Dadurch erg ibt sich die Situation , dass
Polzer innerdiegetisch auf andere Weise lächerlich erschei nt als vor den Augen des
Lesers. Während die A usflügler ihn dafür verlachen, dass er von der Frau , die sie ftir
seine echte Geli ebte halten, Hörner aufgesetzt bekommt, muss den Leser wundern, dass

35 Ungar: SW I, S. 66f.
36 Dieter Sudhoff: "Hermann Ungar, 1893-1929. Die Verstümmelten. Roman", in: Frank Rainer Max/
Christine Ruhrberg (Hg.): Reclams Romanlexikon Bd. 4: 20. Jahrhundert li, S. 21-22, hier S. 22.
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Polzer, anges ichts seines wahren Verhältnisses zu ihr, der Witwe Porges überhaupt
nachstellt.
Der Reigen an Zumutungen ist damit allerdings noch nicht am Ende. "Das perfo rmative Kalkül des Textes zielt" hier auch innerhalb der einzelnen Szene "auf eine fortwährende Steigerung" 37 der erzählten Bedrängnisse des Franz Polzer. Als es im B iergarten dunkel wird, rückt die nächste Frau an Polzer heran, die nun ihrerseits den armen
Franz bedrängt und sich dabe i nicht e inmal scheut, zu erklären, dass sie über seine
sexuelle Passivität durch K lara Porges bereits info rmiert worden ist:
" Ich we iß es von K lara," sagte Kamilla. Sie war ganz nahe gekommen und hatte ih re
warme Hand auf Po lzers Schenkel ge legt.
Po lzer w ich ersc hrocken zurück.
"S ie hat mir alles gesagt," flü sterte Kamilla.
"Alles gesagt?" murmelte Polzer.
Sie war so dick wi e Klara Porges, aber v iel kleiner als di ese. Ihr Haar war vorn zu einem hohen Schopf gekämmt, die großen A ugen schwarz unterstrichen.
"Kiara hat mir all es gesagt," flü sterte sie wider. Er wich auf dem Stuhl zurück. "S ie
fürchten sich vo r mir? Weichen Sie ni cht zurück!"
Ihre Hand lag noch immer auf seinem Schenke l. Er wo llte sich von di eser warmen Hand
befreien und das Bein wegziehen. Da griff sie fester zu.
"Lassen Sie mich", sagte sie an seinem Ohr. Ihr Atem roch nac h Wein. "Lassen Sie
mi ch. Sie hat mir alles gesagt."
Da sti eß Polzer e inen schweren und ti efen Seufzer aus. Es klang wie ein unterd rückter
Schrei oder das Weinen eines Kindes . Alle fuhren auf und wandten sich um.38

Mit diesem A usflug in eine Art vor-sartresche Hö lle, die die Anderen dem E inen bereiten,39 hat sich eine Schl inge um Franz Polzer gelegt, die sein bis dato schon lächerliches
Leben mehr und mehr erstickt, bi s er am Ende, nach der fortgesetzten Kumulation von
Krisen, die mit der Erweiterung der Figurenkonstellation einhergeht, mit Klara Porges
abgetrenntem Kopf im Zimmer seines von einer schrecklichen Krankheit körperlich
total verstümmelten Freundes hockt. Allerdings ist er selbst keineswegs der Täter. Nicht
einmal den kurz zuvor geträumten Tod der geilen und ge ldgierigen W itwe, die "mit dem
gesamten männlichen Personal" der erzählten Welt "schläft", 40 wie sich herausste llt,
ftihrt Franz Po lzer selbst herbei. Mutmaßlich tut das vielmehr der unheimliche Ptleger4 1
seines alten Freundes, der sich seinerseits in Franz' Leben und die Wohnung der Witwe
gedrängt hat und dessen Geschi chte einen zweiten Erzählstrang konstituiert, der mit
dem anderen sinnhaft konvergiert.

37 S ucher: Repräsentati on (w ie Anm. 9), S. I 98.
38 Ungar: SW I, S. 67.
39 Vgl. Jean-Pa ul Sartre: Hu is clos , übers. in : Ders.: Gesammelte Dramen, Reinbek: Rowoh lt, 1969,
insbes. S. 97.
40 Lehnen: Krüppel, Mörder un d Psychopathen (w ie Anm. 9), S. 73.
4 I Vgl. Sudhoff: Unga r. Leben - Werk - Wirkung (w ie Anm. 2), S. 599ff.
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V.
A lle Romane, Erzäh lungen und kurzen Prosatexte Hermann Ungars kreisen um die
Genese von Gewa lt aus der situativen Verstrickung von Personen in Scham und
Schu ldkomplexen nach individuellen Ordnungszusammenbrüchen. Obwohl es wie ein
Oxymoron klingt, ist genau das gemeint: Der Kollaps persönlicher Ordnungssysteme
und Halt gebender Rituale von erkauften Familienstrukturen ("Colberts Reise") bis zur
peinlich genauen Erfassung und Lagerung der persönlichen Gegenstände (Die VerstümmeLten) löst das meist ganz zu anfangs exponierte Eska lationspotentia l aus seiner
Ruhestellung und lässt das Mögliche innerd iegetisch Wirklichkeit werden.
Alle längeren Erzähltexte, die nicht nur eine typische S ituation szenisch darste ll en,
wie zum Beispiel "Kle ine Lügen . Dialog zwischen Eheleuten" oder der zitierte Text
"Die Brüder", arbeiten mit einem dreisteiligen Narrativ aus Ordnungsverlust, schamvoller und schuldhafter Verstrickung sowie abschließender Gewalttat, das verschieden
diskursiviert wird. Selbst Ungars Kriminalbericht Die Ermordung des Hauptmanns
Hanika. Tragödie einer Ehe folgt diesem Erzähl schema. Der Bericht des authentischen
Mordfalls, der sich ganz in der Nähe von Ungars Heimatort Boskowitz ereignet hatte,
erschien 1925 als Band Nummer 14 der wichtigen Reihe Außenseiter der Gesellschaft Die Verbrechen der Gegenwart, in der im Jahr zuvor sowo hl Alfred Döblins Die beiden
Freundinnen und ihr Gifimord als auch Egon Erw in Kischs Der Fall des Generalstabschefs Red! erschienen waren, während der Herausgeber Rudolf Leonhard 1925 neben
dem Bericht Ungars und anderen Falldarstellungen auch Theodor Lessings Haarmann
Die Geschichte eines Werwo/ft in der genannten Reihe im Verlag "D ie Schmiede"
herausbrachte.
Obwohl Ungar in einer Vorbemerkung zu seinem Kriminalbericht alle künstlerischen Ansprüche flir sein Buch programmatisch zurückn immt - "der Zweck der Dar42
stellung ließ nichts <;u, als das Material zu ordnen und ohne Ambition aufzuze ichnen"
- ,weist die Ordnung, in di e der Verfasser es letztlich bringt, deutliche Übereinstimmungen mit seiner fiktionalen Erzählprosa auf. Ein Unterschied ist allerdings festzuhalten.
In einer gew issen Ähnlichkeit mit Döblins Die beiden Freundinnen und ihr Giftmord
ste llt Ungar ni cht nur den Mordfall und seine Vorgeschichte dar, sondern auch die Reaktionen der Öffentlichkeit. Anders als bei Döblin werden die beiden Aspekte nicht klar
voneinander getrennt. Vielmehr geht Ungars Bericht des Mordfalls in der Mitte des
Gesamttextes in eine anwaltliehe Bewertung der Tatbeteiligten und ihrer Schuld durch
Ungar selbst über, an die sich se ine kritische Darstellung des von der Öffentli chkeit
offenbar stark beeinflussten Geschworenengerichts anschließt, die etwa so lang ist wie
die Fallgeschi chte.
Während die Fallgeschichte, nach einer Exposition der Tat, dem narrativen Schema
vo n Ordnungsverlust, Verstrickung und Gewalttat folgt, unterstreicht die anschließende
Darstellung der öffentli chen Reaktionen Ungars kritisc he Diskurshygiene. Der Ordnungszusammenbruch ist in Ungars Rekonstruktion des von e inem möglicherweise
ged ungenen Täter durchgeführten Mordes bzw. dann Gattenmordes am Hauptmann

42 Hennann Ungar: Die Ermordung des Hauptmanns Hanika. Tragödie einer Ehe, in : Ders.: SW 2, S.
95- 147, hi er S. 97.
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Hanika bere its dessen Eheschli eßung mit Hilde Charvat, e inem " hübsche[n] blonde[n]
Mädchen" 43 allerdings zwe ife lhafter Herkunft, denn ihre Mutter, die offiziell den Beruf
der Hebamme ausfuhrt, betreibt tatsächlich nicht nur das gegenteilige Geschäft, sondern
prostituiert sich .
Indem der Offizier von alt dem nichts w issen w ill und "d ie Tochter der Engelmacherin" heiratet, 44 "um sie geschlechtlich zu benützen", 45 ohne aber den unausgesprochenen
Preis zu bezahl en, nämlich ihr den gese ll schaftlichen Aufstieg zu ermöglichen, kommt
es zu einem Kollaps der Milieugrenzen, der zunächst die Missgunst und daraus resultierend die Gewalt fre isetzt, die den Hauptmann schließlich umbringt. Anders a ls in der
fiktionalen Prosa spie len die all gemeinen gese llschaftlichen Rahmenbedingungen und
eine Art Milieusoziologie eine größere Ro lle, um das Geschehen auf überzeugende
Weise zu narrativieren. So erfahrt die Situation der Hi lde und ihrer Mutter durch Ungar
- anders als in der Öffentlichkeit - ein gew isses Verständnis:
[M]an kann nach all dem verstehen, daß es für Hilde Hani ka etwas Beschämendes bedeutet, von e inem Mann ohne die gerin gste Gegenl eistung geschl echtli ch ausgenützt zu
werden. Es ist vielleicht so, daß in Frau en von der Art der C harvat und ihrer Tochter di e
männli che Moral, die woh l aus egoistisc hem Antrieb die entge ldliche Hingabe der Frau
als unmoralisc h proklamiett hat, ni cht Wurzel sc hl agen konnte, und daß man deswegen
di ese Frauen auch ni cht aus dem Ges ichtswin ke l einer Mora l, die sie nicht kenn en, verurteilen soll te.46

Außerdem werden zum einen die durch die Berufse hre des Offiziers bedingten Gründe
des Opfers, nicht bere its nach kurzer Ehe in die Scheidun g einzuwilligen, angeftihrt47
und andererseits dessen schlechte Bezah lung wenigstens mit dafür verantwortlich gemacht,48 dass er die Erwartungen seiner Gattin nicht erfüllt hat. Daraus leitet Ungar
selbstverständlich keine Rechtfertigung der Tat ab, aber er fordert e in Verständnis fü r
die Atmosphäre, in der sich der Mord am Hauptmann ere ignet, den dann weder Mutter
noch Tochter, sondern ein vie lleicht angestifteter, vielleicht instrumentali sierter, vie lleicht e ifersüchtiger Co usin Hitdes ausfuhrt, dessen Motivation weitgehend im Dunkeln
ble ibt.
Ungar stellt sich damit expliz it gegen das Gericht, das - in seiner Darstellung - a lles, was der ausführende Täter Vesely sagt, "a ls wahr, was die Charvat und die Hilde
aussagten, als erlogen" hinstellt,49 und die Meinung der Öffentlichkeit, die "[a]uf der
Straße vor dem Gerichtsgebäude" steht und brüllt: ",Hängt sie auf! '" 50 Zweifellos ist zu
konstati eren, dass Ungar in seiner Reserve gegenüber dem Geschworenengericht, das in
seinen Augen ganz "der Suggestion der Presse, der Suggestion der Polizei und der Atmosphäre des Prozesses" erliegt,51 se lbst mit Vorurtei len gegenüber der " kleinbi.ir43
44
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Ebd. , S. I0 I.
Ebd .
Ebd., S. I03.
Ebd. , S. I05.
Vgl. ebd. , S. I06, S. II 7.
Vgl. ebd., S. 11 6.
Ebd., S. 129.
Ebd., S. 130.
Ebd., S. 145.
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gerlichen" Beschränktheit der Geschworenen nicht zurückhält. 52 Seine Darstellung
jedoch zielt insgesamt nicht darauf ab, die einen Vorurteile gegen die anderen auszutauschen, sondern mittels einer gewissen Urteilszurückhaltung die kollektive Wut der
Verurteilung zu durchbrechen. Seine ganze Forderung geht dahin, den Einzelfall mit der
unglücklichen Verkettung von Fehlentscheidungen, die den Hauptmann Hanika und
seine Frau Hilde in ein Netz gegenseitiger Zumutungen und Demütigungen verstricken ,
zur Kenntnis zu nehmen und im Umkehrschluss die kollektive Suggestion nicht als
Ausdruck von Wissen, sondern von Hass zu betrachten - dessen Genese dann wohl
wiederum im Einzelfall zu klären wäre!?

VI.
Es mag Hermann Ungpr nicht in jedem Fa ll ge lingen, selbst auf "große Erzäh lungen" wie Jean-Fran9ois Lyotard das in anderem Zusammenhang genannt hat53 - zu verzichten . Gleichwoh l unterstreicht sein Kriminalbericht mit der Gerichts- und Öffentlichkeitskritik die Gesamtstrategie seines Erzählwerks, gegen einen ,he ißen' Diskurs
kryptasoziologischer Erklärungsmuster mit gesamtgesellschaftlichen Großperspektiven
die Erklärungskraft kriminologischer Einzeltatsachen in Stellung zu bringen.
Gewiss, auch sein Narrativ, dieses rudimentäre Erzählschema, in dem der Zusammenbruch oder auch nur die räumliche oder zeitliche Entfernung Halt gebender Kräfte
und Gefüge zur Voraussetzung einer entsicherten Interaktion wird, die mangels schützender Konventionen die Beteiligten der anhaltenden Verletzung der Persönlichkeitssphäre aussetzt, bis sich die verstreuten Rücksichtslosigkeiten zur einzelnen Gewalttat
steigern, lässt sich leicht der historischen Situation analogisieren. Auch der erste Weltkrieg hat eine Gesellschaftsordnung außer Kraft gesetzt, ohne sofort eine neue Ordnung
an die Stelle setzen zu können, die in gleichem Maße bindend wirkt wie das untergegangene Kaiserreich. Woraus sich wiederum die Situation ergibt, dass die Last sozialer
Regulierung stärker als zuvor von situativen und interpersonalen Spontanabkommen mit
geringer Reichweite und Verbindlichkeit getragen werden musste. - Diese Analogie ist
deutlich erkennbar, z umal wenn man den einzelnen Ereignissen der erzählten We lt die
narrative Sequenzierung überordnet: Auf die Exposition folgt sofort der Ordnungsverlust, an den sich erst die fatale Verstrickung und dann die Gewalttat ansch ließen, so wie
sich an die trügerische Vorkriegszeit der Kriegsausbruch, die Kriegshandlungen und
schließlich der innere Unfrieden revolutionärer und bürgerkriegsartiger Zustände anschließen.
Gleichwoh l darf zweierlei nicht ignoriert werden. Zum einen wird in Ungars Texten
nichts unternommen, um durch paratextuelle Absichtserklärungen, narrative Metalepsen
oder auch nur in Figurenrede vorgebrachte Allusionen eine solche Analogie herzustellen. Im Gegenteil : W ie die Illoyalität des Erzäh lers im Roman Die Verstümmelten
verdeutlicht, der nicht nur darstellt, wie die Hauptfigur den Zumutungen der anderen
ausgesetzt ist, sondern sie dabe i ostentativ alleine lässt, korrespondiert der wachsenden

52 Vgl. ebd. , S. 130.
53 Vgl. Jean-Fran r,:o is Lyotard: Das postmoderne Wissen , Wien: Passagen, 52006.

289
Verstrickung der Figuren kein Wachstum des Sinnzusammenhangs! Zum anderen muss
man bei der Ana logiebildung genau sein. Ungars Texte führen mit kriminologischer
Akkuratesse vor, wie unter der Voraussetzung von Ordnungsverlusten aus entsicherten
Interaktionen Gewalt erwächst. Jedoch wissen sie nichts davon, wie aus interpersonalen
Gewaltszenarien ko llektiver Terror wird.
Man kann das natürlich als Schwäche ansehen - oder e infach übersehen, wenn man
dem Autor auf etwas ignorante Weise etwas vermeintlich Gutes tun will und ihn den
anderen Zeitdiagnostikern der Epoche zur Seite stel lt. Ich möchte dafür plädieren, die
Tatsache von Ungars ,Soziologieabstinenz' als ein Faktum anzuerkennen, das eine alternative Möglichkeit des Zwischenkriegsd iskurses in Deutsch land ebenso wie wohl in
der Tscheches lowakei veranschaulicht, die nicht durch e ine nachholende Re-Soziologisierung von der Forschungsseite aus verschüttet werden sollte. In gewisser Weise
steht man vor der Alternative, Ungar entweder zum literarischen Soziographen e iner
zerrütteten Zwischenkriegsgese llschaft zu machen , in der sich die Gewalt des Krieges
interaktioneil fortsetzt. Oder - das ist in meinen Augen die hermeneuti sch reichhaltigere
und ph ilologisch genauere Möglichkeit - man erkennt in Ungars mikrologischen Gewaltszenarien ohne Gese llschaftsbegriff eine Diskurshygiene, die das ubiquitäre Deutungsmuster der Zeit, das die Makrogewalt des Krieges mit den Mikrogewalten der
Nachkriegsgesellschaften kausal verknüpft, 54 versuchsweise außer Geltung nimmt.
Seine Poetik der Sozio logieabstinenz verfolgt die Strategie, mittels Schreibweise und
Narrativik am zeit- und sozialdiagnostischen Diskurs teil zunehmen, ohne die zeit- und
sozialdiagnostischen Aussagen zu wiederho len, die sich nur noch selbst bestätigen. 55

54 Ygl. Dirk Schumann: "Europa, der Erste Weltkrieg und die Nachkriegszeit: eine Kontinuität der
Gewalt?", in: Journal of Modern European HistOIJ' I (2003), S. 24-43.
55 Für ein ze lne Kommentare un d Anmerkungen zur Fassung des am 9. März 2009 auf der von Almut
Todorow und Manfred Weinberg organ isierten Tagung Prag als Topos der deutschen Literatur,
Karls-Universität Prag, gehaltenen Vortrags danke ich Paul Sappler und lngo Stöckmann.

