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Rolf Parr

€rlr

Peter Handkes Die Wiederholung und Friederike Kretzens

Natascha, Véroniqae und Paul

Abstract

Kein Er¿åihlen ohne Erinnern, aber auch kein Erinnern ohne zu wiederholen (ohne wieder-z-u-
holen). .Also auch kein Er¿ählen ohne \üØiederholung? \íie das Beziehungsdreieck von Erzählen,
Viederholen und Erinnern genau aus.sieht und wie es in ersren A¡särzen rheore¡isch gefassr werden
kann, wírd am Beispiel von Peter Handkes Ronra¡r ¡Die Viederholungu und Friederike K¡enens
,rNatascha, Véronique und Paulo gezeigt, zwei Romanen, die die Beziehung von Erzfilen, Wieder-
holcn und Erin¡¡ern auf jeweils ganz spezifrsche'Weise konstellieren. Analytisch könnte man es

sich dabei leicht machen und Sören Kierkegaards Auffassung übernehmen, das¡; der Unterschied
zwischen Erinnern un<l lùfliederholen nur in der Laufrichtung bestehe: \ü7ährend das Erinnern
etwas aus der Vergangenheit zurückholet serze die Viederholung €rwas von einem hic er nunc
aus erneut in Gang.

'Was 
abec wenn - wie im Falle von Peter Handke - cin genuinqs Erinnerungsbuch, das mit

dem erinnernden Rückblick auf den ein oVierteljahrhundenu zurückliegenden Aufbruch nach
Slowenien beginnt, den Titel ,Die \Øiederholungu trägt, odcr wenn - wie bei Friederike lftet-
zen - eine doppelre kollektive Konsuuktion des kulturellen Gedächtnisses auf zwei Zeitebenen
(der des imaginierten rSommers 82. und der des kuhurell kodifizierren Ereignisses ,'!Øoodstock,)
individuell erinnert wird, und zwar indem es dezidiert als rViederholung,ron .r*", erzåhlt wird,
das man gar nichr erlebt hat?

Dann wird man anal¡isch und theoretisch in dreierlei Hinsicht iiber Kierkegaard hinausge-
hen müsseni erstens, indem ein kollektives kulturelles Gcdächmis und seinc Konsrruktionen vãn
individuellem Erinnern unrerschieden wird; zwcitens, indem beide in ein Bedingungsverhältnis

Seserzt werden (erst indem das im kollektiven kulturellen Gedächtnis rradierte Ereigniswiederholt
wird, kann es er¿ihlend auch individuell erinne¡r werden); und drìttcns, indem Vor-Vergangenheit,
Vergangenheit und der Zeiryunkt, von dem aus enfült wird, zumindesr ansarzweise synchronisiert
werden. Alle drei Punkte ser¿en - uiertens - votaus, dass der Charakter cles enählten Erinnerns
bz¡v. rüØiederholens a'ch innerhalb der Nar¡adonen reflekrien wird.

t
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Erinnern, V{ied¿rh o hn, Errih len 17

I Bedingungsdreieck: Erzählen, Wiederholen, Erinnerna

Um ,'\ü7'iederholen' und ,Erinnern' aufeinander zu beziehen, könnte man es

sich leicht machen und Sören Kierkegaards Überlegung übernehmen, die den

das Erinnern etwas aus der Vergangenheit zurückhole, setze die Viederholung
erwas von einem hic et nunc aus erneut in Gang. In der Forrnulierung Kierke-
gaards: ,Wiederholung und Erinnerung stellen die gleiche Bewegung dar, nur
in entgegengesetzter Richtung; denn woran man sich als Gewesenes erinnert,
das wird in rückwärtiger Richtung wiederholt, wohingegen die eigentliche
'Wiederholung Erinnerung in Richtung nach vorne ist.*r

'SØenn es im ersten Moment auch verlockend sein meg, Kierkegaards Diffe-
renzial von \Øiederholen und Erinnern zu adaptieren, ist es letztlich doch kaum
geeignet, um damit analytisch auf literarische Texte zuzugreifen. Denn gerade

literarische Texte scheinen die in der Kierkegaard'schen Unterscheidung von
Erinnern und '!Øiederholen angelegte Paradoxie, nämlich im Falle der \Vie-

derholung ,,ein Früheres mit all seinen Qualitäten - und auch der der Novi-
tät - in die GegenwarC' zurückholen, also ,,ein Altes als Neues reproduzieren"2
zu wollen, zu unterlaufen, nämlich allein schon dadurch, dass sie nicht linear
erzählen, sondern Zeitlichkeit sehr viel komplexer als nur in Form einer Ach-
se ,damals - gegenwärtig - zukünftig' arrangieren. Das spezifisch literarische
Erzählen erweitert die Relation ,Erinnern/\Tiederholen' damit aber zu einem
Bedingungsdreieck, in dem auch die Spezifik des literarischen Erzählens eine

Rolle spielt: kein literarisches Erzählen ohne Erinnern, aber auch kein Erinnern
ohne damit in irgendeiner Form etwas zu wiederholen, etwa wieder-zu-holeu
ergo auch kein literarisches Erzählen ohne'Wiederholung.

So trägt - wie im Falle von Peter Handke - eine Erz.ählung, die mit einem
im Modus des Sich-Erinnerns geschriebenem Rückblick auf die ein ,,Viertel-
jahrhundert"3 zurückliegende Reise des Protagonisten entlang der Spuren des

verschollenen Bruders nach Slowenien beginnt, den'fitel Die Wiederholung.

Sören Kierkegaard: ,Die \ùliederholung', in: Ders.: Die Kranþheit zum Tod¿. Furcht und
Zittern. Die Vliederholung. Der Begrif dzr Angst. Untcr Min¡¡irkung von Niels Thulsrrup

und der Kopenhagener Kierkegaard-Gesellschaft hg. von Hermann Diem und ìValter Rest.

4, Aufl., München: dw 2012,5.327440,tlúer 329.

Heike Klippel: \ùlìederholung, Reproduktion und Kino, rn: Fraucn und Film, H. 63 (Mär¿

2002), S. 84-9/*, hier 84. Vgl. auch ebd., S. 86 zu Kierkegaard: ,,Die Erinnerung ist risiko-
frei und gründec auf den Verlust; die Viederholung dagegen erfordert mehr Mut, denn sie

will Vergangenes fi,ir die Zukunft wiedergewinnen und den Verlusr nicht hinnehmen."

Peter Handke: DielYiederholung. Frankfurt a.M.: Suhrkamp 1986, S. 9.

I
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t8 Rolf Pan

Damit werden die beiden Blickrichtungen von ,Erinnern' und ,Wiederholen'
kombiniert und nicht - wie bei Kierl<egaard

In Friederike Kretzens Roman Nataschø,
- einander enrgegengestellt.
Véronique und Pøulwird eine dop-

drei Zeitebenen ndividuell nert: erstens de des magln rerten SommersI enn f
82 zweitens des kultu rell kodifizierten Ereignisses Woodsto ck und drit-
tens derjenigen des Erzäh lens lm Iah 20 1 I Das gesch ieht,

4 der

r ndem Form dernI'$Øiederholung
von etwas erzählt wird, das Bar nicht

schon m Somme r I982 das )etzt

geschehen ist (nämlich
vorliegende Buch zu schrei bzw. zwaben) das r

geschehen ist, das man aber nicht miterlebt hat (den Kairos von ,Woodstock',
der immer wieder über erinnerte Bilder eines selbst schon auf Erinnerung be-
ruhenden kollektiven Gedächtnisses angerufen wird). Erinnert sich in einem so
angelegten Text eigentlich noch jemand an das, was er erzählt, oder wird das
Ereignis bzw. Geschehen, das vorgeblich erinnerr wird, überhaupr ersr mit dem
konstituiert, was als Erinnern im literarischen Text durchgespi.lt, ja geradezu
performiert wird? Oder wird nur eine kollektive Erinneruù; ..*rr-",rfg..u-
fen, also Sekundäres erinnert?

\Øie allein schon diese ersten Überlegungen zeigen, muss man für die Ana-
lyse des Beziehungsdreiecks von Erinnern, Wiederholen und Erzählen in vierer-
lei Hinsicht über Kierkegaard hinausgehen, nämlich:

- ERS'I'ENS, indem ein kollektives (überindividuelles) kulturelles Gedächt-
nis und seine Konstruktion von einem individuellen Erinnern unterschie-
den wird (auch wenn diese Trennung ,,notorisch unscharf ist,,5);

- ZUIEITENS, indem beide ins Verhältnis zueinander geserzt werden (etwa:
erst indem das im kollektiven kulturellen Gedächtnis tradierte Ereignis
wiederholt wird, kann es erzählend auch individuell erinnert werden);

- DRII'TENS, indem wenigstens zwei verschiedene Zeitebenen, meist aber
sogar Vor-Vergangenheit, Vergangenheit, Erzählgegenwarr und eventuell
auch noch eine Zukunftsperspektive synchronisieit werden, sodass sie sich
paradigmatisch überlagern;

- VIERTENS schließlich setzen diese drei Punkte, insbesondere aber der
letzte, voreus, dass der Charakter des erzählten Erinnerns bzw. wiederho-

/¡

5

Vgl. Friederike Kre¿e n: Natøsclta, Véroniqae und Paul. Frankfurr a. M.: Srroemfel<l 2012,
s,7.

des Erinnerns', in: Astrid Erll, Ansgar Nün-
und Birgit Neumann: Ge&ichtnisþonzeptc der

wd Anuendungsperspektiuen. Berlin, New
Memory/Medien und kulturelle Erinnerung,

Bd. 2), S. 123-147,hier t24.
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lenden Erzählens zumindest ansatzweise auch innerhalb der Narrationen
reflektiert wird.

\Øie all dies im Falle von Handkes Erzählung und Kretzens Roman geneu eus-
sieht, wie beide Texte das Bedingungsdreieck von Erzählen, \Øiederholen und

teren
und welche im engeren Sinne erzählerischen, im weiteren Sinne literarischen
Mittel dabei jeweils Verwendung finden, soll im Folgenden genauer heraus-
gearbeitet werden.

II. 'Wiederholendes Erinnern als Bedingung yon
Erzähle n¿ Díe Víederbolung

Peter Hand.kes Erzählung, für deren Analyse neben anderen auf die For-
schungsbeiträge von Bernd Stiegler, Bastian Strinz und \Volfgang Müller-Funk
zurückgegriffen werden kann,6 stellt sich auf der Folie der Kierkegaard'schen
Unterscheidung von Erinnern und'$Øiederholen zunächst einmal als ein Text
mit Doppelstruktur dar, der die Denkrichrungen von ,Erinnern' und ,Wieder-
holen vermischt, sodass als etwas Drittes ein prozessual-dynamisches Modell
des Aufeinander-Beziehens von \Øiederholen, Erinnern und auch Erzählen ent-
steht: Der ji.ingere Bruder utied¿rltoh den \Ø.g des Älteren nach Slowenie rr, er-
innert sich dadurch an seine eigene Lebensgeschichte wie auch die des Bruders
und die der Familie, allesamt Geschichten, die er an sich selbst noch einmal
durchspielt, sie wiederbolt indem er sie sich wiederholt und dadurch für das li-
terarische Erzählen allererst verfügbar macht. ,,Der Chronotopos" des Romans,
so \Øolfgang Müller-Funk, ist ,,ei-ne verloren gegangen. Er"åhlung, die einen
Raum und eine zeitliche Tiefendimension besitzt"T. So wie ,,die Reise des klei-
neren Bruders, jene des älteren, unbekannten älreren Bruders wiederholr, so

Bernd Stiegler: Pecer Handke: ,Der Tiaum von der Ûberwindung der Zeit durch die E¡-
zählung als neuer Mychos', i¡r: Carola Hilmes, Dierrich Marrhy (Hg.): Dasselbe nocb ein-
rn¿l:Die'4'sthetiþ¿lcrWiederholung.'\liesbaden:\ù(i'escdeurscherVerlag lggg,S.245-2Í,8.-
Bastian Strinz: ,Raurn' und Zeitkonstruktion bei Peter Handke: Dic'tù(/iederholung und
Ve¡such über dieJukebox', in: Mducnchaø I (2010), S. l7l-187. - Volfgang Müller-
Funlc: ,Vom habsburgischen zum jugoslawischen M¡hos. Perer Handkes Die\Yiederholung
(1986) - und jene Volten, die sich daran anschließen sollten', in: Ders.: Komplex ösæneich.
Frøgnente za einer Geschichte der mod¿rnen östeneicltischen Literdtur, \Øien: Sonderzahl
2009, s.34t-354.
Mäller-Funk (s. Anm. 6),5.342.

6

7



20 Rolf Pan

fåhrt die virtuelle Reise im Medium der Schrift von 1985 die Reise von I960
nach"8

Vorausserzung daftir ist auch bei Handke
nen, was gleich der erste Satz deutlich macht:

die Synchronisarion des Diachro-
,,Ein Vieneljahrhundert oder ein

t
nlce a.nkam. Da< (s. e)
denn Famil iengeschichte
des

Synch ronlsa tron geht jedoch noch wel t daruber h lnaus
werst selbst schon

le

meh rere Zeitebenen auf: die
slowenischen Volkshelden Kobal, die der Elterngeneration und schl ießlich
des Protagon ip Kobal, es durch Viederholenisten Fi

die

die ftir erstden das der
slowenischen Famil ienvergan

und vo I8 Iahren verschwundenen

genheit durch die als 20jãhnger unte menernom
Rinken

Reise möglich \ry auch über das etgene Leben m l(ârntener Dorfird,
berg den
45jähnger. Damrt stehen
direkren Bedingungsverhältnis,
lich akzentuiertes Verständnis von ,Erinnern

Bruder ztt erzählen, nd zwat alsu
,\Øiederholen' und Erzählen Handke etnembei ln

aus dem sich dann auch eln speztelles, raum-

Í

ergibt:
'was ich bisher vom Haus meines vaters, vom Dorf Rinkenberg, von der
Jaunfeld-Ebene erzählt habe, das war rnir vor einem Vierteljañrhundert
im Bahnhof von Jesenice wohl ganz gegenwärtig, aber ich úätte es nie-
mandem erzählen können. [..,J va, dãrZ*"nzigjahrrge erlebt harre, war
noch kejne Erinnerung. und Erinnerung hieß ii.tr,,"w., g.*"r.r, *"r,
kehrte wiedeç 

_sondern: 
\ilü'as gewesenlrar, zeigte,indem ., ii.d.rkehrte,

scinen Platz. '\?'enn ich mich erinnerre, .rfuh-. ich: So war das Erlebnis,
genau so! (S. tOl)

Mit einer solchen Passage schließt sich Handke einerseits Kierkegaard an, näm-
Iich insoweit als auch er die 'rüØiederholung 

,,als die srers neu herzustellencle
und so zu aktualisierende Referenz auf .t*"JAnderes"e konzipiert. Andererseits

I Ebd., S. 344. -Ähnlich formuliert Chriscop peter Hancl_
ke. Die Vftederholuag zwischen fiktionalisie
Fikrion', in: ulrich Breue¡, Bearicc sandb 

ographischer

deuxchsprøchigen Gegenwartsliterøttur.Bd. l: Grenzcn der Iden¡i¡ät und o*';|Íri:ir!;:.
Mü¡rchen: Iudicium 2006, s.275-290, hier 283;,,Durch die doppehe Reflexion auf das
Erinnern, die Erinnerung nach 25 Jahren an die Kindheirserinnerung von damals, wir¿ der
vorgang des Erinnerns selbst als eine \ùØiederholung arrikuliert.,,
Maik Bierwirth: ,Referenz und Relevanz. '\)Øertung 

durch ìül¡iederholung am Beispiel von
Thomas Meineckes Huben Fichte-Palimpsesr în Loohaliþes', in: MaiÈ Bierwirth, Anja
Johannsen, Mirna Znman (Hg-): Doing-Contempomry Literature. prøþtiþen, lv'ertungen,
Automatismez. München: Fink 2012 (Autornadsmen), s. s7-l r0, hier 95. _vgl,zu den
Differenzen zwischen Kierkegaards Begriff von ,ÌTiederholung. und H
,wiederholenden viederholens' auch Günrer Buczer: Fehhnd¿ -frauen

Erinnems in fur deuschsprøchigen Gegenwartsliteratur. München: Fink
Ge¡manistische Beiträge, Bd. 42),5. JI2f.

9



Erinnem, Wiederho l¿n, Erzäh hn 2I

srcllt er die Kierkegaard'sche Unterscheidung von Erinnern und'SØiederholen
jedoch Êormlich auf den Kopf. Denn die Reihenfolge ist bei Handke nicht mehr
die, sich erst zu erinnern, dann die Erinnerung zu erzählen und damit das Ge-
schehene im Modtrs des Aktualisierens zu wiederholen, sondern vielmehr erst

sieren und dadurch so etwas wie Erinnerung überhaupt erst zu konstituieren.
Gegeniiber Kierkegaard geschieht das bei Handke also in der enrgegengeserz-

ten zeitlichen Richtung, denn bei Handke wird gleichsam nach vorwärrs er-

innert und nach rückwärts wiederholt. Dieses Modell ist zudem geeignet, die
verschiedenen Zeitebenen zu synchronisieren, nämlich indem dem Erlebten ein
in Vergangenheit wie Gegenwart gleichermaßen gültiger, ja geradezu endgülti-
ger Platz zugeschrieben wird.ro Erzählt werden kann in zeitlicher Hinsicht erst
dann, wenn dieser Platz gewonnen ist, in räumlicher erst uon dort aus:

Wenn ich mich erinnerte, erfuhr ich: So war da.s Erlebnis, genau so!, und
damit wurde mir dieses erst bewusst, benennbaç stimmhafc und spruch-
rei[, und dcshalb ist mir die Erinnerung kein beliebiges Zurückdenken,
sondern ein Am-1ü(/erþSein, und das \Øerk der Erinnerung schreibt dem
Erlebten seinen Platz zu, in der es am Leben haltenclen Folge, der Erzäh-
[ung, die immer wieder úbergehen kann ins offene Erzählen, ins größere
Leben, in die Erfindung. (S. 101f.)

Konsequenterweise wird ftir filip Kobal dann auch das Erzählen und nicht
die Suche nach dem verschollenen Bruder zum eigentlichen Ziel seiner Reise:

,,Ich sah mich an einem ZieI. Nicht den Bruder zu tnden hatte ich doch im
Sinn gehabt, sondern von ihm zu erzählen." (S. 317)t',,Denn das Reisen, das

Sammeln von Eindrücken aus der (persönlichen) Vergangenheir", so Bastian
Strinz in seiner Arbeit zur ,,Raum- und Zeitkonstrukdon" bei Handke, ,,ist [. ..]
gleichbedeutend mit der Erzählung und umgekehrt"''. Bernd Stiegler hat das

l0

ll

f)ie von Maria Kryszrofiak (,'lfliederholung als Erinnenrng, Perer Handkes l)on Juan rnit
der Brille von Søren Kierkegaard gelesen', in: Anna Byczkiewicz, Kalina Kupczyríska [Hg.l:
Verbalisierung und Visualisierung dtr Erinnerung. Literatur und Medien in Österreich.l,odi:
Universität 2008, S. 207-221, hier 207.) konstatierte ,,\ù?'ahlverwandtschaft" avischen
H¿ndke und Kierkegaard ist daher zumindest zu relarivieren.

Vgl. dazu auch den Klappentext: ,¡Átuf seiner Suche wird ihm deutlich, daß cr den Bruder
Ie¿dich gar nicht finden, sondern ihn aus dem Undeutlichen seines Schicksals heraus-
finden, ihn er¿fülen will. [...] Peter Handkes Viederholung isr kein Sichwiederholen,
sondern ein Sich-\ùØieder-Holen, einen neuen Anfang machen; 'W'iederholen heißr nichr
,Es war einmal', sondern ,Fang an'." - In Der Chinese d¿s Schmerzes (Frankfurr a. M.: Suhr-
kamp 1986, S. 70) hat Handke - darauf weist Sciegler (Peter Handke: Der'Iïaum yon der
Überwindung [s. Anm. 61, S. 244) hin- Viederholung daher auch als sein ,,anderes'Worr"
fü r,,,'lViederfi ndung"' bezeichnet.

Strinz: Raum- und Zeitkonsrruktion (s. Anm. 6), S. 174.t2



22 Rolf Pan

eufdie prägnante Formulierung gebracht, dass bei Handke die,,Wahrnehmung
der'tüliederholung und die Viederholung der \ùØahrnehmung [...] nicht auf die
Erinnerung, sondern auf die Erzählung" abzielen.r3 Dennoch darf das Hand-
ke'sche Bedi
lnear

von Erinnern, Wiederholen und Erzählen nicht als
gar teleologisch ange werden, sondern muss viel-

mehr als Kreis versønden werden, in den an jedem Punkt immer wieder neu
eingetreten werden kann.

Das Erzihlen hat bei Handke aber auch noch zwei weitere Funktionen:
Erstens schafft es die Möglichkeit, das individuelle Erinnern an ein kollektives
Gedächtnis anzuschließen, und zwar indem die durch'\Øiederholung und Er-
innerung hergestellte Überlagerung verschiedener zeitlicher Eben.n Ãi, häufig
ebenfalls mit mehrfacher Bedeutung aufgeladenen Orten gekoppelt wird. Das
fìihrt zu räumlichen Situationen des ,Dazwischen, die auf die eigene Situation
und Familie abgebildet werden können und von denen der Protagonist dann
als individuell gemachten Erfahrungen des ,Dazwischenseins' erzählen kann.'a
Zweitens hat das Erzählen die Funktion, das eigene Projekt eines erinnernd-
wiederholenden Schreibens auf einer Metaebene zu reflektieren. Beide Funk-
tionen (und auch ihre Verknüpfung) werden in einer Passage deutlich, in der
Filip Kobal in einem Eisenbahntunnel übernachter, der von Zwanssarbeitern
errichtet wurde, was Gelegenheit gibt, die eigene Textarbeit als Schriftsteller
und die Arbeit der Zwtnssarbeiter latenr zu parallelisieren. Das wiederum er-
möglicht es, die eigenen Schreibschwierigkeiten auf einer Metaebene zu thema-
tisieren und zugleich die in der Vergangenheit liegende Zwangsarbeit erinnernd
zu wiederholen:

Das schlimrÌsre war, daß kein Satz zu seinem Ende kam, daß alle Särze
mittendrin abgebrochen, verstümmelt, verballhornt, für ungültig erklärr
wurden, und daß zugleich das E¡zählen nicht aufhören durfte, daß ich,
ohne Atempause, immer wieder neu anfangen, einen neuen Anlauf neh-
rnen, einen neuen Ansatz finden mußte, daß ich zu diesem so wortrei-
chen wie sinnlosen, keinen Sinn ergebenden, auch dcn am Tag bereits
gefundenen Sinn im Rücklauf vernichtenden, ent\ryerrenden Rhyrhmus
lebenslänglich verdammt schien. Der Erzähler in mir, ebcn noch wahr-
genommen als der heimliche König, schuftete, ins Traumlicht gezerrt,
dort als stammelnder Zwangsarbeiteç aus dem kein brauchbarer Sarz
herauskam, in der nur mit dem Tod zu beendenden Umklammerung der
zum Ungeheuer aufgewachsenen Erzählung, mit wachen Sinnen doch

Sriegler; Peter Handke: Der Ti'aum von der überwindung (s. Anm . G), s.249.
Vgl. dazu auch Kath¿rina Monojlovic/Harald Schmiderer: Das læben von den Zwischen-
räumen. Zu Peret Handkes Die Vicd¿rholung, inz Ausiger Beiträge, Gerrnønistische Schrif-
tenreihe aus Forschung und l-ehre,JE 4Yol.4 (2010), S. 127-138.
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empfunden als die Sanftheit selbst. Dcr Geist der Erzählung - wie böse

konnte er werden! (S. 109f.)

Halten wir für Handke fest: Erstens: Erinnern,'Wiederholen und Erzählen sre-
hen bei ihm in einem ausgeprägten Bedingungsverhältnis, das - wie Strinz be-

nicht nur bloßer Auslöser von Erinnerung, sondern Erinnern und \ffiederholen

stellen sich als zwei Formen der Konstruktion yon Raum dar. Zweitens: Die
Synchronisierung verschiedener Zekebenen ist Vorausserzung fÍir die gegen-
über Kierkegaard geradezu gegenläufige Besetzung der Laufrichrungen von
Erinnern und'Wiederholen. Drittens: Reflexionen über das Schreiben werden
in das bei Handke ganz spezifisch akzentuierte Bedingungsverhältnis von Er-
zählen, Erinnern und'\üTiederholen eingebunden. Viertens: Die Differenz der
Ebenen von individuellem Erinnern und kollektivem Gedechtnis erlaubr Über-
gänge zwischen Erinnern und'Wiederholen als Darstellungsmodi. Insgesamr
entsteht auf diese 

'lü.eise ein prozessual zu denkender Bedingungszusammen-
hang von ìØiederholen, Erinnern und Erzählen, bei dem keines dieser drei Ele-
mente, egal an welcher Stelle man beginnt, sich mit diesem Zusammenhang zu
beschäftigen, ohne die jeweils anderen zu denken ist, und zwar srers zugleich in
den beiden Dimensionen von Raurn und Zeit.

Auch über die hier untersuchte Erzählung hinaus wiederholen Handkes
Helden etwas (meist in Form einer Reise auf den Spuren anderer), das aber
nicht einem reflektierenden Erinnern auf einer Metaebene dient, sondern stets
in erster Linie die Möglichkeit schafft, davon erzählen zu können. Anders for-
muliert könnte man sagen, dass Handkes Texte Erinnern und'\Viederholen
als ein kaum auseinander zu dividierendes Paar modellieren. Und schließlich:
\ü(/ird in diesem Modell die Synchronisation von Zeîtebenen forciert und zudem
mit einer auf die Zukunft gerichteten Perspektive verknüpft, dann entstehen
die verschiedene Zeitebenen übergreifenden, ja geradezu ,immergültigen Aus-
segen, womit nach Stiegler in ,,der Überwindung der Zeitdurch die Erzählung"
ein neuer,,Mythos" gestiftet wird.lt Denn, so Müller-Funk, ,,NØiederholung ist
jenes Moment, das den Mythos mit der Erinnerung verbinclet"r6, konstituieren
sich Mythen - wie Claude Lévi-strauss und andere vielfach gezeigt haben -
doch erst duch Reproduktion von sowohl Erzählungen wie der Erinnerung en
sie in Form von nicht-identischen Varianren.

15 Stiegler: Peter Handke: Der -ltaum von der Überwinclung (s. Anm. 6), S. 244 u.256. -
Vgl. auch Jürgen Egyptien: ,Die Heilk¡aft der Sprache. Peter Handkes DieWiederholungim
Kontext seine¡ Erzähltheorie', in: 'fext + Kritiþ 24 (November 1989), 5. Aufl.: Neufa^ssung,

S. 42-58, hier bes. 5.52-54.
16 Müller-Funk: Vom habsburgischen zum jugoslawischen Myrhos (s. Anm. 6),5.34r,



24 Rolf Pan

III. 1982 von 2ol2 aus als 1968 gesehen z Natascbø,
Véronìqae und PauI

Etwas anders als bei
dort wird Erinnerung durch iterarisches Erzãhlen von \ùØiederholungen pa-
rallel zuetnânder nerì kollektiven kuIturellen Kontext gestellt, \¡/le auchin el

s\ryelse

nen bei

ndividualisiert. Muss das E rzàhlen-Können bei Handke efst vergleich
mühsam gewonnen bzw. zurückgewon werden, so s eht Erzählen Kret-t
zen am Beginn der prozessualen Arbeit am Bedingungszusammenhang von Er-
innern,'$Øiederholen und eben auch Erzählen. Vor"r*erzung dafür ist auch bei
ihc dass die verschiedenen relevanten Zeitebenen des Rom-an, synchronisiert
werden. Letzteres leistet auch hier gleich der Erz,ählanfang, ,rrrå ,*", durch
sein die verschiedenen Zeitstufen egalisierendes Präteritum; ein Erzählanfang,
der gerade dadurch, dass er alles zu Vergangenheit werden lãsst, ,,nichrs V.rg"ã-
genheit werden lässt, wenn er darüber erzählt"r7: ,,Da war eine Frau. Véronilue.
Die war ich. Und da waren ein Sommer und eine Zeit, und die war ich auch,
zusammen mit ein paar anderen, übriggeblieben nach den grossen Kriegen."
(S. 7) In zahlreichen Variadonen wird ãi.r. Passage im Verlruf des Textes im-
mer dann wieder aufgenommen, wenn es gilt, dL n rr.hiedenen Zeitebenen
paradigmatisch zu bündeln, sodass die Formulierung Véronique \ilar ich' zum
Signal an die Leser wird, die zeitlichen Ebenen von lg1g, D1),derjenigen,Jes
,heutigen'Erzählens und der des Erscheinens von Kretzens Roman aufeinander

Auch der im Text immer wieder als Knotenpunkt für die Synchronisation
der verschiedenen Zeitebenen aufgerufene ,Som^er' fungiert, *", das Verhält-
nis von Erinnern, Erzählen und \Øiederholen angehr, ,1, paradigma gegen_
einander austauschbarer Elemente. Denn er bildeigleichsam die gemeinsame
Projektionsfäche für das individuelle Erinnern an lgïZwie auch fir das rwle-
derholen von'Woodstock als Element eines kollektiven (Bild-)Gedächtnisses,
wie schlief3lich auch dasjenige Element, das alle Erzählfäden zusammenbringt
und -hält. Dabei sind Rück-Frinnerungen und \Tiederholungen so eng mitei-
nander verknüpft, dass eine LJnterscheidung zwischen beiden-kaum noch Sinn
macht. So heißt es gleich am Ende d.s .rrien Kapítels pointiert: ,,Ich mussre
an den Sommer denken, den Sommer, von dem wir sagten, dass in ihm al-

abzubilden.rs

Samuel Moser: ,Basel bei rùØoodstock. Friederìke Ifterzens Roman Natascha, Véronique und
Paul', in: Nrue Zürcher Zeitung (31.j,2012).

',[.. .] Véronique kam aus Deutschland, sie hiess Véronique Heimwch, und zur Stunde, es
war der Sommer 82, war sie tamächlich ich." (Kreoen: Veronique, S. Z) -- ,,Da war also
in jenem somme¡ eine Frau. véronique. f)ie war ich." (ebcl., s.27) -,,Es war rypisch ftir
Véronique, dic ich war." (ebd. S, 3g).
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les, was geschah, wieder und wieder geschah." (S. 1l) Auch diese Formel wird
dann über den ganzen Roman hinweg mit schöner Regelmäßigkeit wieder auÊ

genommen und so auch der Konnex von Erinnern und 
.S7iederholen 

immer
wieder neu bestätigt:

Irgendwann war er wiedcr dagewesen, der Sommer 82.Í...] Ich konnte
nicht anders als denken, dass in jenem Sommer etwas geschehen war.
'\Øas mich bald dreissig Jahre später als ecwas anÊel, ohne das ich nicht
leben konnte. Und wie schon in jenem Sommer, so wollte ich auch jetzt
wieder aufschreiben, was in jenem Sommer nicht aufhören konnte, wie-
der und wieder zu geschehen. (S. 12)

Alle diese Äußerungen über das Schreiben im Somm er 82 sind zugleich auch

solche über das aktuelle Schreiben der Erzählerin, sodass die Synchronisation
der Zeitebenen auch auf diese'S7eise noch einmal gestútzt wird, und zwar mit
dem Effekt, dass an die Stelle zeitlicher Schnitte eine im Ë,rinnern bewusst

werdende Kontinuität tritt: ,,Der Sommer, in dem ich steckte, war ein langer

Sommer, der viele Jahre anhielt. Und während er anhielt, wer Sommer, und als

er nicht mehr anhielt, war er noch lange nicht zu Ende". (5. 44)te Erlebbar wird
die hier erfahrene, aber noch nicht verbalisierte f)auerhaftigkeit als eine gleich

doppelte \üi/iederholung, wie sich an einer weiteren, den Roman durchziehen-
den Serie von Textpassagen zeigen lässt, die clas Romanthema ,\Viederholungf
in Form von sich wiederholenden Textpassagen durchspielt, die von nichts an-

derem als'Wiederholungen handeln:

Paul hatte in jcnem Sommer, als die Sachen, die geschahen, wieder und
wieder geschahen, gesagt: 'Warum schreibsr du nicht ein Buch úber die
Sachen, die wiedcr und wiedcr gcschehen. (S. 17)

Und so geschahen die Sachen in diesem Sommcr_ wiedcr und wieder.
(s. le)

\ùØas soll in dern Buch stehen, da.s ich schreibcn werclel Fragte ich Na-
tascha, die nicht verstand, uncl Paul .segte, er habe mir gesagt, ich solle

doch ein Buch schreitren über all das, was uns in diesem Sommer wieder
und wieder geschah. (S. l8)

Ich wurde den Gedanken an die dicken Makkaroni, die meine Groß-
mutter kochte, nicht mehr los. So dass ich vorschlug, dass auch meine

Großmutrer in das Buch hineinsollre, das ich schreiben wollte vom Sorn-

mer, in dem allcs, was geschah, wieder und wicder geschah. A[s würden
die Tage im Kreise gehen, zusammen mit Tischcn und Stühlen, mit den

19 Vgl. auch S. 58r ,,Was ist das, ein Sommer? Fragte Véronique./ Ein Sommer, antwortete

Paul, ist erwas in der Mitte./ Ein Sommer ist in der Mitte de¡ 7-eit, sagte Natascha, er ver-

gcht nicht, sondern bleibt, Bleibt in der Mitte von etwas, wes so ähnlich ist wie die Zæit."
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Zimmern und 'Wohnungen 
und Cafés, in denen wir zusammenkamen.

(s. 20)

Und da haben wir die Geschichte dieses kleinen-SØerks, in dem Véroni-
que en einem Sommer schreibt, in dem alles wieder geschieht. (S. 21)

(alst ter elnerserts t ,t

,,in diesem Sommer wieder und wieder" ,geschahen", sich also wiederholten,
andererseits ist es aber auch der Sommer selbst, der sich vervielÊiltigt und da-
mit wiederholt (,,ein langer Sommer, der viele Jahre anhielt"), und schließlich
einer, der nicht punktuell als einzelner Sommer erinnert werden kann, weil es

ihn so,,gar nicht" gegeben hat: ,,Alles, dachte ich nun, was ich vom Sommer 82
schrieb, schrieb ich in e inem Sommer, den es gar nicht geb [...]." (S. 66)

Diese redundante Form des Erzählens verdoppelt den thematischen Gegen-
stand ,\Øiederholung noch einmal in Form einer sich perrnanenr wiederholen-
den Darstellung. \Øas inhaltlich verhandelt wird (das \ùØiederholen von etwas)
wird dem Leser in Form ge,nzer Serien von Redundanzen vorgestellt; als über
den ganzen Text hinweg gestreute ,praktizierte \Tiederholungen' qua Erinne-
rung an immer wieder dieselben Situationen (wie er\Ã/a die fast schon leitmoti-
visch vetwendeten Makkaroni der Großmutter).2o

Ein weiteres Verfahren,'l?'iederholung und Erinnern zu kombinieren, stellt
der Rückgriff auf im kollektiven Gedächtnis kanonisierte Bilder dac die eben-
falls dazu fúhren, dass unterschiedliche Zeitebenen synchronisiert werden k¿n-
nen:

'Wann war dieser Sommer? Ich fragte mich. 'W'ann solke das gewesen
sein? Und was war mit der Zwischenzeit, was mir der schnell vergange-
nen Zeit? Schon wurde das vierzigsce 'l7oodstock-Jubilaum gefeiert, doch

, wes war mit dem 'Woodstock, das erst noch wiederkommen mussre, unt
jemals gewesen zu sein? (S. 23)

Für das diskursive Ereignis Voodstock' referiert Krerzens Roman dabei auf ein
geraclezu alsWoodstock kanonisiertes F'oto, nämlich das des am Tag nach dem
legendären Konzert im Regen auf der \fliese stehenden und in einen Schlafsack
eingehüllten Paares.

Das Paar umarmte sich. Sie legten einander die Köpfe euf die Schultern,
ruhten aus, machten sich bereit, zurückzukehren zur Erde, die sich in
Morast aufgelöst hatte, während sie woanders gewesen weren, eine Er-

20 Ë,bd., S. ll2f;.Die verkochten Spaghetti hatten mich an die Makkaroni meiner Gro.ss-

mutter erinnert. [...] Als Kind, wenn ich alleine war in der Ktiche, wenn meine Gross-
mutter ihren Mittag.sschlaf hielt, zog ich mir einen Schemel zum Schrank, stieg hinauf,
holte die Packung aus dem Regd und hielt mir eine Makkaroni vors Auge als Fernrohr,
durch d¿rs ich weiter als bis zum Ende der Velt und darüber hinaus schauen konnre."
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fahrung gernacht hatten, die noch nichr die ihre war. Irgendwo draußen,
und nun waren sie gerade wieder gelandet, hatren sich den Schlafsack um
die Schultern gelegr, als wäre er ein schweres Samrtuch. t...] Sie konnten
noch nicht wieder lch oder'\üØir sagen, dafür war genz einfach z.u viel los

schlaf und schon wurde das vierzigsteJubiläum ihres Dastehens gefeiert.2r

'lleiter sind intertextuelle Referenzen und Anspielungen bei Kretzen ein Mimel,
um die verschiedenen Zeitebenen mal in Konnex miteinander zu bringen, mal
aber auch zu differenzieren. Vird auf der Ebene von 1982 erzählt unJso[ da-
bei die Verbindung zu 

.$í'oodstock 
hergestellt werden, dann wird in der Regel

auf Applikationen und intertextuelle Referenzen aus Texten und Filmen der
späten l960er und früh en lg7üer Jahre zurückgegriffen. Auf diese Weise lässt
sich zwar nicht das Ereignis'W'oodstock, wohl aber das damit verknüpFte Den-
ken und Lebensgefühl aktualisierend wiederholen. So ahmen die Mirglieder
der Theatergruppe Klaus Kinski als Schauspieler nach; eine der jungen Frauen
nennt sich nach dem Lied der Rolling Stones Angie (vgl. S. 23); oder es wird
äber Rudi Dutschkes und Ernst Blochs ,,Versuch, Mørx aom Kopf auf die Füß,
zu stellen" (S. 64) diskutiert, wobei es wiederum ein kanonisiertes Foto ist, das
als Element des kollektiven Gedächtnisses aufgerufen wird, nämlich das, auf
dem Dutschke und Bloch nebeneinander im Gras liegen.22 Ist zugleich von'Woodstock 

die Rede, so geschieht all das kaum einmal, ohne dass die Spra-
che auf Blood, Sweat and Tears, Janis Joplin, Jimi Hendrix und deren Songs
kommt.23

Das wichtigste Reservoir für solche Applikationen bilden aber Kinofilme,
da sie einerseits als historisierende Anker verwendet werden können, indem
sie fúr einen bestimmten Zeitpunkt stehen, andererseits aber ebenso gut dazu
dienen können, auf das Geschehen zu einem anderen Zeitpunkt applizie Ít zv
werden: ,,(Jnsere Tage liefen ab wie im Film." (S. 102) Dabei sind es zum einen
wiederum die späteral960er und frühen l97OerJahre, die einen solchen Be-
zugspunkt bilden, zum anderen die frühen l9B0er Jahre, also die Zeft, in der
mit dem Sommer 1982 die Haupthandlung spielt. Nahezu alles, was auf dieser

21 S. 24. Das Bild ist unter andcrem zu finden auf der 
'W'ebseite: hnp://tucsoncitizen.com/re-

troflections 12009108124/woodstock-and-the-impact-oÊthe-music-world-in-l 9691 (zulernl¡
geöffnet em 16.6.2013).

22 Das Bild ist unter anderem zu finden auf der W'ebseire: http://www.rainersche-post.de/
kultu ur-popp/theres-sdllJrope. php (zuletzr geöffner am I 6. 6.20 l 3).

23 Kretzrcn: Veronique, S. 66: ,,Statisten auf dem W'eg zu einem nächsten Woodsrock, wie
dieser Bobby Mc Ghe, de¡ schon damals abhandengekommen war, gleich nach der vierren
Srrophe." -,,[,..] und Hendrix würde singen: Are you experienced? Und wtirde Ti.ot¿ki
ge\¡/l¡ssc haben, warum das alles umsonst war?" (S. 95). - ,sitting ar the window, sang die

Joplin." (S.97).
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Zei¡ebene geschieht, wird mit Referenzen auf Filme,'fheaterstücke und Bücher
noch einmal verdoppelt: ,,I-Jnter lautem Rufen, Kichern, Vinken verteilten wir
uns auf die Boote. '\üØie 

hiess noch dieser Film? rief ich Lemmy zu, gerade als
wir ablegten und schon davonschwammen." (S. 79) Und als die Bootsfahrr zu

m )etzt, sagte acques-
einer Bootsfahrt im Bois de Boulogne ist vorbei." (S. 83) Deutlich wird hier,
dass da, \¡vo es kein erstes Ereignis gibt, auch das Erinnern daran im Grunde
nur als eines an ein Set von Applikationen - von ,ausgeliehenen' Erinnerungen
aus anderen Zusammenhängen - lionzipiert werden kann. Daher entstehen
immer dann, wenn solche Applikationen im Modus des Erinnerns explizir re-
flektiert werden, Effekte von ,immer-schon-Dagewesensein', das heißt Effekte
der \üØiederholung von Geschichte in erzählten Geschichten:

Auf, Kameraden, sagre ich, verlassen wir das rrunkene schiff, gehen wir
zurück in unseren Schuppen in der a¡men Gegend. Und fragen wir uns
von neuem, wo wir hin wollen mit unserem Theater in diesem Sommer,
in dem alles so voll isr mit Geschichre, die schon da waç als wir kamen,
wie sollen wir uns bloß von ihr verabschieden können? (s. g3)

Bleibt als leøte Möglichkeit, die verschiedenen Zeirebenen im llterarischen
Text miteinander kurz zu schließen, diejenige, mit Symbolen zu arbeiten, die
für mehrercZeitebenen stehen können. Sie übernehmen bei Kretzen eine ähn-
liche Funktion wie die historisch mehrfach bedeutsamen Orte bei Hand[<e.
\üØettersymbolisch verstehen sich die Thearerleure in Kretzens Roman erwa als
die ,,Ausläufer einer Erschütterung", die schon in den l960er und 70er Jahren
,,durch die Gesellschaft, das Leben, durch Universitäten und Gemürer gegan-
gen war":

,'\ülas, wenn nichr solche Ausläufer, machre einen sommer aus? 
'w'ir 

ka-
men von einem Azorenhoch, und langsam ebbte es aus in uns, segre Paul.
\Øie die Schwalben ihre Rundcn im freien Raum zogcnr so gingen in uns
Bewegungen einer Erschütterung weiter, an der wir weniger mirgewirkt
hatten, als dass wir einfach da gewesen wâren, fünfzehn oder siebzehn
Jahre alr. (S. 94)

Denkt man diese Bildlichkeit konsequent weirer, dann sind die ,Ausläufer' yon
etwas immer schon die \Øiederholungen des ursprünglichen Ereignisses.

\ù(/'ir wiederholen uns, sagrc Paul.
\üØiederholen, was ist das?

Ein Treum.
Ein Traum, der uns wiederholrl '

Nein, der weiterlebr und weirer träumr.
Dann sind wir die Viederholung eine.s Traums? (S, 155)

es: ,,
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24 Kierkegaard: f)ie Wiederholung (s. Anm. l)' S' 329


