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1. Einleitung und Fragestellung 
 

Wouldn’t it be nice 
if we could live here 
make this the kind of place 
where we belong 

 

Mit dem Beach Boys-Zitat, das Judith Hermanns Nichts als Gespenster einleitet, gelingt 

es der Autorin mit nur wenigen Worten die Gemeinsamkeit ihrer sieben Erzählungen sehr 

treffend zusammenzufassen. Nichts als Gespenster ist ein Buch über die ständige Suche 

nach einer Art Zuhause, nach Geborgenheit und Zusammenhang, vor allem im Inneren – 

aber auch an geographischen Orten.  

Die sieben Erzählungen der Sammlung spielen in sieben verschiedenen Städten: in 

Prag und Karlovy Vary in Tschechien, im italienischen Venedig, in Austin, Nevada in der 

nordamerikanischen Wüste, im norwegischen Tromsø, in einer Feriensiedlung auf Island 

und in einer typischen deutschen Kleinstadt. Die Protagonisten sind Vertreter der 

modernen „globalisierten“ Jugendgeneration, für die das Reisen ein Lebensstil ist. Ob 

positiv und offen gesinnt, ob negativ und abweisend, sie stehen immer in irgendeinem 

Verhältnis zu ihrer Umgebung. Diese ist nicht nur Hintergrund für die Geschichte, 

sondern hat in den meisten der Erzählungen eine ungewöhnlich hervorgehobene Stellung. 

Tatsächlich scheint die Rolle jener Umgebung im Erzählband fast genauso groß zu sein 

wie die Rolle der inneren Suche der Figuren und der oft damit verbundenen 

zwischenmenschlichen Beziehungen.  

Mit dieser Behauptung als Ausgangspunkt, und mit der Annahme, dass es in einer gut 

gestalteten Erzählung keinen Zufall gibt, ist die Fragestellung dieser Kandidatarbeit 

welche Funktion Orte bzw. Regionen und Länder in Judith Hermanns Erzählband Nichts 

als Gespenster haben. Der Schwerpunkt wird darauf liegen, das Verhältnis zwischen den 

von der Autorin geschaffenen Bildern dieser Orte und den jeweiligen Hauptkonflikten der 

Erzählungen zu untersuchen, und unter den verschiedenen Erzählungen zu vergleichen. 

Die drei Erzählungen „Kaltblau“, „Acqua Alta“ und „Nichts als Gespenster“ sind hier 

Gegenstand genauerer Analyse, während Beispiele der vier übrigen Erzählungen auf 

Grund des beschränkten Umfangs der Arbeit hauptsächlich im Vergleich und in der 

übergreifenden Deutung vorkommen werden. 
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2. Methode, Literatur und Abgrenzung 

Es soll hervorgehoben werden, dass das Ziel dieser Arbeit nicht ist, eine vollständige 

Analyse der jeweiligen Erzählung durchzuführen. Obwohl eine grundlegende 

Feststellung des Hauptkonflikts und der wichtigsten Züge der Handlung für die Analyse 

notwendig ist, wird der Fokus der Untersuchungen in jedem Schritt die Funktion der Orte 

sein.  

„Ort“ ist hier als der geographische Ort des Geschehens zu verstehen. Die Größe 

dieser Orte unterscheidet sich in den verschiedenen Erzählungen – es kann sich sowohl 

um eine Stadt als auch um ein Land oder eine ganze Region handeln. In „Acqua Alta“ 

geht es zum Beispiel um die in der Erzählung von seiner Umgebung relativ isolierten 

Stadt Venedig, während in „Kaltblau“ eher ganz Island als Ort des Geschehens 

verstanden werden soll. „Kaltblau“ spielt zwar in zwei genannten Städten, Olurfsbudir 

und Reykjavík, aber diese Orte werden an sich nicht genauer beschrieben, sondern sind 

dem übergreifenden Ort Island unterordnet. 

Wer sich mit Beschreibungen von Ländern und Regionen auseinandersetzt, stößt 

früher oder später auf das Phänomen des Stereotyps. Für diesen in der Arbeit mehrmals 

vorkommenden Begriff wird hier Aronson, Wilson und Akerts allgemeine Definition in 

Social Psychology verwendet: „A generalization about a group of people in which 

incidental characteristics are assigned to virtually all members of the group, regardless of 

actual variation among the members“. (Aronson 2005: 434) In Bezug auf Regionen oder 

Länder bedeutet das eine verallgemeinernde und weitverbreitete Aussage über das 

Kennzeichnende dieser Orte, die oft in engem Verhältnis zur stereotypen Auffassung von 

dem Charakter der dort wohnenden Menschen steht. 

Nach einer einleitenden Textanalyse der drei ausgewählten Erzählungen hinsichtlich 

der Funktion der Orte werden die jeweiligen Ergebnisse im Deutungsteil miteinander und 

mit Beispielen aus den übrigen vier Erzählungen des Buches verglichen werden. Das Ziel 

jenes Vergleichs ist, Gemeinsamkeiten und Unterschiede bezüglich Hermanns 

Anwendung von Orten im Erzählband feststellen zu können. Schließlich folgt eine 

Diskussion über die Schlussfolgerungen dieser Arbeit im Verhältnis zur relevanten 

Forschungsliteratur.  

Während speziell der Funktion der Orte in Nichts als Gespenster in der 

Literaturforschung bisher nur wenig Beachtung geschenkt wurde, gibt es allerdings einige 

Arbeiten über naheliegende Themen, die neben den allgemeineren Analysen des 

Erzählbandes für diese Kandidatarbeit relevant sind. Hier sei vor allem auf Edgar Platens 
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(Platen 2007 a/b) und Claudia Gremlers (Gremler 2008) Studien des Norden-Bildes bei 

Hermann sowie Anke S. Biendarras (Biendarra 2006) Untersuchung der Schilderung des 

Reisens in den Erzählungen verwiesen. 

 

3. Textanalysen 

Nach Norden, Süden oder Westen? In den drei Erzählungen, die in dem Analyseteil 

behandelt werden sollen, schildert Judith Hermann drei Reisen in drei verschiedenen 

Richtungen. Trotz unterschiedlicher Ziele haben die jungen Deutschen in „Kaltblau“, 

„Acqua Alta“ und „Nichts als Gespenster“ aber alle den Aufenthalt in einer ihnen bisher 

unbekannten Umgebung gemein, wie auch die Tatsache, dass sie von diesem fremden Ort 

in einer für die Handlung entscheidender Art beeinflusst werden. In drei separaten 

Analysen wird hier die Darstellung der Orte beschrieben und in Verbindung mit dem 

entscheidenden Konflikt der Erzählungen und dem Verlauf der Handlung gebracht.  

 

3. 1 „Kaltblau“ 

Die Begegnung zwischen einer Isländerin und einem Deutschen, und die nie 

verwirklichten Gefühle, zu denen diese Begegnung Veranlassung gibt, stehen in 

„Kaltblau“ im Zentrum. In der Erzählung bekommt das junge isländische Paar Jonina und 

Magnus Besuch aus Deutschland. Die zwei Gäste sind Irene, eine alte Freundin von 

Magnus aus seiner Zeit in Berlin, zu der er seit Jahren den Kontakt verloren hat, und 

Jonas, dessen Beziehung zu Irene unklar ist. Zusammen mit Joninas sechsjähriger 

Tochter verbringen sie einige Tage mit gemütlichem Abendessen und schönen Ausflügen 

in einem Sommerhaus in Olurfsbudir, einer Feriensiedlung an der isländischen 

Westküste. Weder Irene noch Jonas waren anscheinend früher auf Island, und Jonas 

reagiert auf die Landschaft mit „nicht enden wollende[n] Begeisterungsausbrüche[n]“ 

(Hermann 2003: 101).1 Am Tag vor ihrem Rückflug macht er ein Foto von den anderen 

in dem außergewöhnlich schönen blauen Licht des isländischen Wintermorgens, und als 

Jonina ein Jahr später ein Postpaket mit genau diesem Foto bekommt, versinkt sie in 

Erinnerungen und Gedanken an das Geschehene und das Nicht-Geschehene. Sie hat 

niemandem erzählt, dass sie sich in dem Moment, als Jonas sie fotografierte, in ihn 

verliebte. Zwei Zeitebenen, die Gegenwart, die hauptsächlich in Reykjavík spielt, und die 

Vergangenheit, ein Jahr früher in Olurfsbudir, wechseln sich beim Erzählen in „Kaltblau“ 

                                                
1 Referenzen zur Primärliteratur werden von hier ab nur  noch mit Seitenzahlen markiert werden. 
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ständig ab. Die Ebene der Gegenwart leitet mit Joninas Empfang des Postpakets die 

Erzählung ein, und schließt sie auch mit ihrer im Sommerhaus endgültigen inneren 

Versöhnung des vor einem Jahr Geschehenen ab.   

In der Schilderung dieser Geschichte von unerwiderter und verdrängter Liebe nimmt 

der Ort des Geschehens, Island, einen ganz besonderen Platz ein. Die Begegnung der 

beiden Deutschen mit dem fremden Ort, die den Hergang der Ereignisse in Gang setzt, 

führt zu zahlreichen Episoden, in denen das Land, seine Natur und sein Volk thematisiert 

werden. Die verschiedenen Figuren der Erzählung vertreten alle unterschiedliche 

Haltungen zu Island, Haltungen, die Hermann sorgfältig beschreibt und die, wie es sich 

herausstellen wird, eine wichtige Rolle für den Verlauf des Geschehens spielen.  

Die Protagonistin der Erzählung, Jonina, arbeitet als Fremdenführerin und begegnet 

täglich den entzückten Reaktionen der Touristen auf ihre Heimat: „Die begeisterte 

Fassungslosigkeit und das Nach-Worten-Ringen, den therapeutischen Effekt, den die 

Landschaft auf die Touristen zu haben scheint.“ (S. 89) Selbst eine geborene Isländerin 

findet Jonina die Begeisterung der Touristen „lächerlich, kindlich und naiv“ (S. 102), sie 

versteht ihre Reaktion überhaupt nicht und hat den Verdacht, dass das eigentlich auch für 

die Touristen gilt und dass sie nur so tun, als wären sie vom Lande überwältigt (vgl. S. 

75). Jonina mag zwar selbst ihre Heimat, aber in einer ganz anderen und viel 

nüchterneren Art und Weise. Für sie ist Island mit seinem Charakteristikum nichts 

Mystisches oder Märchenhaftes, sondern etwas Selbstverständliches, ein Zuhause, über 

das sie sich keine Gedanken macht (vgl. S. 89). Die Gespräche der Touristen über das 

Land und die Natur reizen sie: „Sie kann nur nicht teilnehmen. Sie kann die Insel nicht so 

sehen, wie die Touristen sie sehen. Sie kann sich nicht ergreifen lassen.“ (S. 89) 

Joninas Chef, der Franzose Philippe, spielt eine Nebenrolle in der Erzählung und stellt 

eine im Vergleich zu den anderen Figuren deutlich negativere Einstellung zu Island dar. 

Als Organisator von Touristentouren auf Island verdient er viel Geld, aber hat selbst nicht 

das geringste Interesse an der Insel, sondern verabscheut all das, was die Touristen für 

exotisch und fantastisch halten: „Philippe selber ist noch nicht einmal am Geysir 

gewesen, er haßt Island, er haßt die Kälte, den langen Winter und das Gefühl, am Ende 

der Welt zu sein.“ (S. 87)  

Im Gegensatz zu Philippe vertritt der durch seine „Begeisterungsausbrüche“ 

charakterisierte Jonas ein konstant positives Verhalten zum Land. Während seine 

Freundin und Landsmännin Irene am Anfang eine etwas abwartende und zurückhaltende 

Haltung zum fremden Ort einnimmt (vgl. S. 85, 91), ist Jonas bereits von Anfang an von 
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der Landschaft Islands begeistert und seine Faszination und sein Interesse für die 

isländische Natur scheint ohne Grenzen zu sein. Von Dingen, die für Jonina und Magnus 

Alltäglichkeiten sind, ist er völlig hingerissen: von dem Schnee und der Kälte, von der 

Straßenheizung (vgl. S. 84), dem Pool außerhalb des Sommerhauses (vgl. S. 77), der 

Einsamkeit (vgl. S. 101), der von keinem Menschen betretenen Oberfläche der 

Schneedecke (vgl. S. 90) und sogar von den wegen der Kälte „tausend Sachen, die man 

sich anziehen muß, um diese fünfzig Meter zwischen den beiden Häusern zurückzulegen“ 

(S. 101). Jonas wiederholt ständig, dass Island „nicht zu fassen ist“ (vgl. S. 84, 85, 90) 

und er freut sich über die Vorstellung, am „Ende der Welt“ zu sein, an einem Ort, wo 

man sich gleichzeitig „am entferntesten“ und „am nahesten“ von allem fühle (vgl. S. 85, 

102). Als sie zusammen Ausflüge machen, fordert er die ganze Zeit Magnus auf, das 

Auto anzuhalten, damit er sowohl die Landschaft als auch die Isländer fotografieren 

kann, als wären sie Teil der Fauna und Flora (vgl. S. 93), und er versucht leidenschaftlich 

die anderen dazu zu bringen, die Schönheit der Insel zu verstehen: „‚Wir fahren hier an 

lauter Gemälden vorbei, und ihr habt überhaupt kein Auge dafür.‘“ (S. 92)  

Obwohl Jonas’ Begeisterung über Island eigentlich mit der von Jonina kritisierten 

Verhaltensweise der Touristen identisch ist, bewirkt sie diesmal eine völlig andere 

Reaktion bei ihr. Die Gespräche über Island als eine heilende Landschaft, die sie früher 

nie gemocht hat (vgl. S. 89), versucht sie jetzt nicht zu unterbrechen (vgl. S. 102) und 

ihre Unfähigkeit, sich ergreifen zu lassen, verschwindet zum ersten Mal (vgl. S. 89). 

Plötzlich sieht auch sie das Faszinierende an ihrem Land: 

 
[D)iese Begeisterung rührt sie tatsächlich, reißt sie mit und überzeugt sie für eine kurze Zeit. 
Sie hat zum ersten Mal selber das Gefühl, in einem Land zu leben, in dem qualmende 
Vulkane und fauchendes Wasser alle Fragen zu einer Antwort führen, einer Antwort, die man 
nicht entziffern kann und die trotzdem genügt. (S. 102 f.) 
 

Es ist deutlich, dass diese Auffassung Islands – als fantastisch, märchenhaft, heilend – 

dem Text zu Folge das Verhältnis eines Fremden zum Lande verlangt. Jonina kann erst 

von ihrem Lande ergriffen werden, wenn sie ihre eigene Perspektive als Isländerin 

verlässt: „Erstaunlicherweise ist es so, daß Jonina Island anders sieht durch diesen 

Besuch von Irene und Jonas. Sie kann es für eine kurze Zeit mit den Augen einer 

Fremden sehen, obwohl sie geglaubt hat, daß das nicht möglich sei.“ (S. 86) Auch Edgar 

Platen hat in seiner Untersuchungen des Norden-Bildes in gegenwärtiger deutscher 

Literatur die Bedeutung des fremden Blickes für die Auffassung des Ortes in Hermanns 



 6 

„Kaltblau“ bemerkt. Jonas’ für die Handlung so wichtiges „Ergriffensein“, so Platen, 

„gründet [...] vor allem im Gefühl des Neuen, Unbekannten, Fremden und deshalb 

Gigantischen“ (Platen 2007 a: 77), was beispielsweise durch Jonas’ Aussage, dass Island 

„[o]riginal wie auf dem Mond“ (S. 77) sei, bestätigt wird. Der Isländerin Jonina dagegen 

„fehlt gerade diese Distanz der Fremdheit“ (Platen 2007 a: 76). Mit anderen Worten ist 

die Fremdperspektive nichts anderes als eine Voraussetzung dieses „Eindruck[s] von 

Erhabenheit“, wie Platen es nennt, zu verstehen (vgl. Platen 2007 b: 270). Sie hat die 

Funktion, das für eine Person Alltägliche in etwas „Erhabenes“ oder Fantastisches 

verwandeln zu können. Das Bild des erhabenen Nordens, das Platen wiederholt bei den 

deutschen Autoren findet, sei infolgedessen etwas Relatives (vgl. Platen 2007 b: 257 ff.), 

es entstehe erst im Blick des Außenstehenden und sei „immer in seinem Bezug auf einen 

Süden zu sehen“ (Platen 2007 b: 271). In seinen Aufsätzen geht Platen eigentlich nicht 

auf die tatsächlichen Handlung von „Kaltblau“ ein, sondern bleibt bei der Feststellung, 

dass Jonas’ Ergriffenheit und Begeisterungsausbrüche Jonina „unverständlich“ bleiben 

würden (vgl. Platen 2007 a: 77, Platen 2007 b: 271). Die Pointe der Erzählung ist aber 

genau das Gegenteil. Für eine kurze Zeit kann Jonina tatsächlich die Fremdperspektive 

einnehmen, Jonas „makes her see the imagined, mythical Iceland“, wie Claudia Gremler 

es beschreibt (Gremler 2008: 127, meine Hervorhebung). In Folge der Relativität des 

Islandbildes ist es jedoch nicht „das wahre Island“ oder „Island an sich“, das Jonina 

plötzlich sieht, sondern Jonas’ eigenes durch seine Position als Fremder geprägtes Bild 

des Landes. Vor „seinem“ Island ist Jonina selbst eine Fremde, und muss zusammen mit 

Magnus von Irene und Jonas über ihnen bisher unbekannte Begriffe des mythischen 

Islands wie „Ultima Thule“ und „Walhalla“ unterrichtet werden (vgl. S. 102 f.).  

Wie kommt es dann, dass Jonina, die früher immer gegen die Gefühle der Touristen 

gleichgültig gewesen ist, sich von dem Besuch der beiden Deutschen so beeinflussen 

lässt, dass sie plötzlich Island mit den Augen einer entzückten Fremden sieht? Die 

Antwort scheint zunächst einfach in ihren Gefühlen für Jonas zu finden zu sein: Sie findet 

ihn anziehend, „[e]r sieht sexuell aus. Es ist das erste Wort, das Jonina für ihn einfällt 

[...]“ (S. 76) und sie „verliebt sich“ (S. 108) in ihn. Diese Gefühle sind gewiss ein 

wichtiger Teil der Erklärung, aber um Joninas für ihren Charakter ungewöhnliche 

Reaktion zu verstehen, muss man näher untersuchen, worin Jonas Anziehungskraft genau 

liegt und warum Jonina so empfänglich für seine Art ist. Im Text wird Jonas als sehr 

„lebendig“ beschrieben: intensiv, impulsiv und laut. „Es ist schön, ihm zuzuhören, aber 

auch anstrengend, es macht Jonina unruhig.“ (S. 84) Seine auffallendeste Eigenschaft ist 
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seine Fähigkeit, von der Umwelt hingerissen zu werden, und gerade diese Eigenschaft ist 

es, die Jonina so fesselt – und um die sie ihn auch beneidet. Hinter der sexuellen 

Attraktion Joninas steckt nämlich auch ihr Wunsch, zu sein, wie Jonas ist: 

 
[...] wie autistisch, sich selber ausgeliefert in allem Glück und in allem Unglück. So möchte 
ich manchmal auch sein, denkt Jonina, ich habe das damals schon empfunden und dann 
vergessen, und dieses Foto hat mich wieder daran erinnert, so möchte ich auch manchmal 
sein. (S. 80) 

 

Dieser Wunsch ist der Schlüssel zu Joninas plötzlich veränderter Haltung zu Island. 

Durch ihren Neid und ihr Begehren nach Jonas’ Art und Lebensweise stellt es sich 

heraus, dass sie mit ihrem eigenen Leben und der Beziehung zu ihrem Freund Magnus 

nicht zufrieden ist. Was zuerst kommt, die Unzufriedenheit mit der Beziehung zu Magnus 

oder die Faszination für Jonas, ist unmöglich festzustellen, aber klar ist, dass die beiden 

Empfindungen für Jonina verknüpft sind und in einem kontrastierenden Verhältnis 

zueinander stehen. Magnus wird als der genauen Gegensatz zu Jonas beschrieben: ruhig, 

zurückhaltend und im Gleichgewicht (vgl. u. a. S. 68, 69, 104). Für Jonina repräsentiert er 

den Alltag und die erwartete Zukunft – sie haben eben eine Wohnung zusammen gekauft. 

Trotzdem, und trotz ihren zwei Jahren zusammen, scheint Magnus ihr aber manchmal 

eher als ein distanzierter Fremder (vgl. S. 86). Sie sieht ein, dass ihre Beziehung von 

Isolation und Gewohnheiten geprägt ist (vgl. S. 82) und in der Wohnung, die sie kurz vor 

dem Treffen mit Irene und Jonas gekauft haben und die mehrere Monate später immer 

noch unpersönlich leer und sauber ist, kann Jonina es kaum aushalten (vgl. S. 63). 

Während des Aufenthalts in Olurfsbudir, nachdem sie Jonas kennen gelernt hat, ärgert sie 

sich enttäuscht über Magnus’ Art:  

 
Sie will ihn schütteln und stoßen, sie will, daß er sich Jonas entgegenstellt, daß er Jonas’ 
Kraft und Präsenz seine eigene Kraft entgegensetzt, daß er sich behauptet und sich zeigt, aber 
er ist weit davon entfernt. Ihn bringt das alles nicht durcheinander [...]. (S. 104) 

 

Diese Unzufriedenheit Joninas zeigt deutlich, dass ihre Sehnsucht nach Jonas vor allem 

eine Sehnsucht fort ist, weg von Magnus, von dem Alltag und der Gleichgültigkeit, eine 

Sehnsucht nach anderen Möglichkeiten und einer anderen Lebensweise. Jonas Bedeutung 

für die Handlung liegt deswegen hauptsächlich darin, dass er mit seiner Art einen 

besonderen Einfluss auf Jonina hat und sie dazu bringt, über ihr eigenes Leben zu 

reflektieren – als Individuum ist er eigentlich von geringerem Gewicht. Jonina zeigt ihm 

nie, dass sie für ihn Gefühle hat, und die Beziehung, die sich zwischen den Beiden 
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entwickelt, ist oberflächlich. Trotz seiner lebhaften Persönlichkeit bleibt Jonas am Ende 

eher eine Art Projektionsfläche für Joninas Wünsche und Vorstellungen.   

Die Diskrepanz zwischen dem Leben, das Jonina führt, und dem, nach dem sie sich 

sehnt, macht den inneren Konflikt aus, der die Handlung in „Kaltblau“ bestimmt. Für die 

kurze Zeit, in der sie Island mit begeisterten Augen sehen kann, erfüllt sich Joninas 

Wunsch, wie Jonas zu sein – sie fühlt sich tatsächlich wie er, glücklich (vgl. S. 95), 

ergriffen (vgl. S. 89), mitgerissen (vgl. S. 103). Dieses Gefühl bleibt aber nicht lange, 

obwohl sie die Möglichkeit der Veränderung verfolgen will schwankt Jonina und fühlt 

sich anscheinend überfordert: „[W]ie die Dinge stehen, muß es genug gewesen sein“ (S. 

112). Joninas Lösung des Konflikts ist, passiv zu bleiben. Sie nimmt die Chance auf ein 

anderes Leben nicht wahr, erzählt am Ende niemandem ihre Liebe zu Jonas und verändert 

auch nicht ihr Verhalten. „Sie will sich gerne ergeben, diesen fünf Tagen ergeben, die sie 

zusammen sind in Olurfsbudir, und sie ergibt sich auch, und dennoch fühlt sie sich 

zurückgehalten von einer leise mahnenden Stimme.“ (S. 95) Die Möglichkeiten, auf die 

sie für eine kurze Zeit durch Jonas Art aufmerksam wird und mit den Augen einer 

Fremden sehen kann, lässt sie sich einfach entgehen:  

 
Sie weiß, wie sie mit Magnus im Auto die Barugata hinuntergefahren ist und Irene und Jonas 
winkend am Straßenrand zurückblieben, „Das war das“, sagte Magnus, und Jonina wollte 
sagen, „Halt an. Laß mich aussteigen. Laß mich aussteigen“, und sagte gar nichts, und sie 
bogen um die Ecke, und Irene und Jonas waren weg, verschwunden, ein für allemal, das war 
das. (S. 63) 

 

Mit Irenes und Jonas’ Rückflug in ihre Heimat ist die Tür zwischen den zwei Welten, 

Joninas Alltag und dem anderen, potenziellen Leben, wieder geschlossen, in der gleichen, 

endgültigen Art, wie die Trennung zwischen der Zeit der beiden Isländer als junge 

Erwachsenen im deutschsprachigen Raum und der Gegenwart auf Island: „Magnus ist 

seitdem nicht mehr in Berlin gewesen, er hat keinen Kontakt mehr zu den Freunden aus 

dieser Zeit. Jonina telefoniert zweimal im Jahr mit einer Freundin in Wien, das ist alles 

[...].“ (S. 67) Jonina hört einfach auf, an Jonas und an das Geschehene in Olurfsbudir zu 

denken (vgl. S. 63). Das Foto, das sie ein Jahr später empfängt, weckt zwar wieder die 

gleichen Gefühle bei ihr, aber abgesehen von der Andeutung, dass Jonina sie jetzt 

akzeptiert und sich mit der Lösung des Konfliktes versöhnen kann (vgl. S. 119), ändert es 

am Ende nichts.   

Wie aus der Analyse hervorgeht, wird der Ort Island und die Wirkung, die er auf die 

verschiedenen Figuren hat, in der Erzählung wiederholt thematisiert. Indem Island als 
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etwas Neues und Fremdes Jonas zu seinem „Ergriffensein“ anregt, und demnach auch 

Joninas Interesse an ihm verursacht und ihre eigene unbefriedigende Situation sichtbar 

macht, ist der Ort sogar von vitaler Bedeutung für den Hauptkonflikt. Die Beschäftigung 

mit Island, mit der Haltung zum Land und der Wirkung eines fremden Blickes bleiben 

allerdings nicht nur auf der Ebene der Handlung und der Figuren – auch auf der Ebene 

der Diegese, in der Beschreibung von dem Milieu und dem Hintergrund des Geschehens, 

wiederholen sich die gleichen Themen. Interessanterweise ist das Bild von Island, das die 

Autorin in „Kaltblau“ auf dieser Ebene der erzählten Welt erscheinen lässt, ein doppeltes 

Bild, das beim ersten Blick das Stereotyp des Landes reproduziert, aber auch mit genau 

diesen Erwartungen und Klischees spielt. 

Sumarliði Ísleifsson hat in seinem Kapitel „Iceland“ in Imagology. The cultural 

construction  and literary representation of national characters die historische 

Entwicklung des „hetero-image“ Islands, des stereotypen Bild des Außenstehenden, 

beschrieben. Laut Ísleifsson enthält es die Vorstellung von Island als „an island on the 

world’s end in the highest north, an extremely cold place“, ein Ort, der abwechselnd als 

Hölle und als „paradisical utopia of abundance“ angesehen und durch seine einzigartige 

Kultur und Sprache gekennzeichnet wird (vgl. Ísleifsson 2007: 177 f.). Auch heute hat 

das Stereotyp zwei Seiten, schreibt Ísleifsson. Einerseits würde Island oft als „an affluent, 

modern and highly cultured society“ beschrieben, andererseits sei die Vorstellung des 

„almost mystically close contact between man and nature“ immer noch stark (Ísleifsson 

2007: 178). Hermanns Island scheint zunächst mit dem letzteren, auf die Natur 

fokussierten traditionellen Stereotyp übereinzustimmen. Was sie entwirft ist ein kaltes, 

dunkles, weit entferntes Land, geprägt von einer schönen und eigenartigen Landschaft 

mit tiefem Schnee, klarer Luft, offenen Weiten, exotischen Naturphänomenen und 

idyllischen Islandpferden. Die Darstellung beschränkt sich überhaupt auf das 

Naturschöne und Nicht-Urbane. In dem Teil der Erzählung, der in Reykjavík spielt und 

der der Gegenwart des Geschehens entspricht, ist der Ort zum Beispiel weniger 

hervorgehoben als der Ort in der Schilderung der vergangenen Zeit in Olurfsbudir. Von 

der modernen Hauptstadt erfahren wir nichts – dieser Teil spielt fast ausschließlich 

innerhalb der vier Wände der Wohnung von Jonina und Magnus. Die übergreifende 

Darstellung des Ortes und seiner Einwohner ist durchaus sehr positiv. Keine der 

„negativen“ Klischees über die Isländer, die Ísleifsson erwähnt, „awful drinking habits, 

disgusting food, libertinism in sexual matters, rude manners and greed“ (Ísleifsson 2007: 

178) kommen auf dieser Ebene der Diegese im Text vor. 



 10 

Dass Hermanns Islandbild den positiven Stereotyp reproduziert ist im Hinblick auf die 

Diskussion über den fremden Blick sehr interessant. Die Autorin stammt selbst nicht aus 

dem Land, das sie beschreibt, was sich, wenn man ihn näher untersucht, im Text zeigt. In 

einem Textabschnitt ruft zum Beispiel Jonina Magnus durch ein Fenster in ihrer 

Wohnung, und ein Nebensatz informiert darüber, dass man isländische Fenster nur bis zu 

einem schmalen Spalt öffnen kann (vgl. S. 101). Selbst würde Jonina diese Tatsache 

kaum kommentieren – auf Island geboren und aufgewachsen sind für sie die Eigenheiten 

der isländischen Fenster natürlich eine Selbstverständlichkeit. Aber die Autorin ist 

deutsch, und schreibt für ein deutsches Publikum, das diesen Fenstertyp nicht kennt. Als 

Deutsche ist Hermann genau wie Jonas und Irene eine Fremde im Verhältnis zu Island, 

und ihre positiv-stereotype Darstellung des Milieus könnte deswegen auch als ein 

Konsequenz ihrer Position und als eine Parallele zu Jonas’ durch seine Fremdperspektive 

geprägte Auffassung von Island verstanden werden. Dieses idealisierende Bild, dass man 

sowohl bei Jonas und den anderen begeisterten Touristen in der Erzählung als auch in 

Hermanns eigenen Naturschilderungen findet, reiht sich in eine alte Tradition vom 

deutschen idealisierenden „Kult um den Norden“ gut ein (vgl. Bohnen 2000: 20f.). Genau 

wie bei Jonas’ „Ergriffensein“ setzt auch dieser „Kult“ die Fremdperspektive voraus, 

insofern, dass er eigentlich mehr über Deutschland und die Deutschen selbst als über den 

Norden aussagt. Sowohl Klaus Bohnen in „Der Mythos Norden in deutscher 

Kulturtradition“ als auch Lutz Rühling in „‚Bilder vom Norden.‘ Imagines, Stereotype 

und ihre Funktion“ betrachten das idealisierte Norden-Bild der Deutschen, zu dem das 

Island-Bild natürlich gehört, als das Resultat einer Projektion der eigenen existierenden 

und erwünschten Eigenschaften auf diese Region (vgl. Bohnen 2000: 24, Rühling 2004: 

292-296).  

Zu der hervorgehobenen Stellung, die Island in der Erzählung auch auf der Ebene der 

Diegese besitzt, trägt auch eine Reihe von kleinen Anekdoten und Aussagen bei, über 

Sachen, die dem Text nach „typisch isländisch“ sind. Diese Aussagen beziehen sich auf 

Aspekte des oben erwähnten Stereotyps, zum Beispiel, dass Island isoliert und klein ist, 

oder, dass die Isländer ein ungewöhnliches Verhältnis zur Natur haben, aber bleiben nicht 

im Rahmen dieses Bildes. Der Leser erfährt, dass fast alle Isländer sich wegen der 

geringen Größe der Bevölkerung schon kennen (vgl. S. 64), dass jeder Isländer, der im 

Ausland lebt, früher oder später zurückkehrt, als wäre Island eine Art mystischer Magnet 

(vgl. S. 64), und dass die isländischen Flugzeuge keine schlechte Wetterbedingungen 

kennen – sie landen im Bedarfsfall auch auf Eispisten (vgl. S. 68). Soll man wirklich 
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diese Aussagen über Island als Fakten verstehen? Sie sind alle sehr generalisierend, 

stimmen mit den Klischees des Landes überein und sind offenbar unwahrscheinlich in 

ihrer Art. Tatsächlich scheint es eher, als ob sie bewusst übertrieben sind. 

Bloß festzustellen, dass Judith Hermann sich in ihrer Darstellung von Island in 

„Kaltblau“ auf das Reproduzieren des traditionellen, nicht-urbanen Stereotyps 

beschränkt, wäre demzufolge nicht die volle Wahrheit. Wie bereits angedeutet, ist 

Hermanns Island-Schilderung doppelseitig – auf der einen Seite vertritt sie, vielleicht 

unvermeidlich, die idealisierende Perspektive des Außenstehenden, aber auf der anderen 

Seite gibt es im Text genügend Hinweise dafür, dass sie gleichzeitig mit genau dieser 

Perspektive und den stereotypen Vorstellungen spielt. Wenn man die beiden Ebenen des 

Textes zusammenführt, die der Handlung und die der erzählten Welt, wird es deutlich, 

dass das von Hermann im Text gezeichnete klischeehafte Bild als nichts anderes als 

genau das – ein Bild, mit dem sie spielen kann – verstanden werden soll. Die leicht 

übertriebenen Klischees und Hermanns in der Fensterszene bloßgelegte 

Fremdperspektive auf der Ebene der Diegese zeigen, zusammen mit der Bedeutung, die 

auf der Handlungsebene den verschiedenen Perspektiven und Erwartungen der Figuren 

auf Island zugeschrieben wird, dass die Autorin sich der Existenz des Mythos Islands und 

der eigenen nach dem traditionellen Stereotyp geschaffene Konstruktion des Landes sehr 

bewusst ist. Tatsächlich gibt es überall im Text Hinweise auf dieses Bewusstsein. Man 

betrachte nur Irenes Antwort auf Joninas Frage, was sie und Magnus eigentlich 

zusammen in Berlin gemacht haben – übrigens das einzige Beispiel des Textes von 

Ísleifssons „negativen“ Klischees: „Getrunken. Was kann man mit Isländern sonst 

machen?“ (S. 85) Genau wie die Autorin selbst beweist ihre Figur Irene mit dieser 

Antwort, dass auch sie sich des Stereotyps bewusst ist. Es sind übrigens nicht nur Island 

und die Isländer, die in der Erzählung zum Gegenstand verallgemeinernder Auffassungen 

werden. Die Isländerin Jonina zeigt in ihrer Beschreibung der vielen Touristen, denen sie 

in ihrer Arbeit begegnet, dass auch sie in Stereotypen denkt, was noch einmal 

unterstreicht, dass Erwartungen bezüglich Orte, Länder und Nationalitäten in „Kaltblau“ 

überhaupt von vitaler Bedeutung sind: 

 
Die Amerikaner fragen immer, in welche Richtung der Fluß fließt und wo am Himmel die 
Sonne aufgeht. Die Italiener frieren die ganze Zeit über, fühlen sich unbehaglich auf den 
Schotterwüsten und in den Lavafeldern und sehnen sich sichtlich nach einem antiken Zeugnis 
menschlicher Zivilisation. Die Franzosen sind heikel, haben schnell Blasen an den Füßen und 
spucken den Trockenfisch hinter Joninas Rücken mit angewidertem Gesichtsausdruck wieder 
aus. Die Deutschen mögen eigentlich alleine wandern und trauen sich das nicht, sind 
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schlechtgelaunt über die große Gesellschaft und verfallen angesichts der Naturwunder in 
schwer erträgliche Melancholie. (S. 88) 

 

Wie Platen es ausdrückt „arbeitet [die Erzählung] so nicht mit an der Mythologisierung 

dieses Raums [Norden, Verf.], sondern untergräbt sie vielmehr, indem sie ihre 

Spielregeln [die Voraussetzung der Fremdperspektive, Verf.] offenlegt“ (Platen 2007 a: 

77). Dieser „kritische, manchmal gezielt spielerische Umgang mit dem ‚Mythos 

Norden‘“, überwiegt laut Platen in der heutigen deutschen Literatur (Platen 2007 a: 81). 

Dass das Spiel mit Stereotypen gewöhnlicher sei, als das Reproduzieren von ihnen, 

bestätigt auch Joep Leerssen im Kapitel „Imagology. History and method“ in Imagology. 

The cultural construction and literary representation of national characters: „[I]n the 

twentieth century, national attitudes have come to be formulated in a much more complex 

and problematic (often ironic) sense than before [...].“ (Leerssen 2007: 28)  

Die Analyse hat gezeigt, dass der Ort des Geschehens in „Kaltblau“ keine vage 

Kulisse ist, sondern auf der Handlungsebene ständig als Gegenstand für die, wegen ihrer 

unterschiedlichen Perspektiven, verschiedenen Reaktionen und Vorstellungen der 

Figuren hervorgehoben wird. Der für die Erzählung großen Bedeutung dieser 

Perspektiven zu Folge ist „Kaltblau“ aber keine Erzählung, in der Island an sich wichtig 

ist, sondern vor allem eine, in der das Bild von Island einen wichtigen Platz einnimmt. 

Indem Island von einer der zentralen Figuren in der Erzählung, Jonas, als fremd und 

deshalb faszinierend empfunden wird, und dadurch bei ihm eine begeisterte Reaktion mit 

einer besonderen Folge für die Handlung bewirkt, hat der Ort die wichtige Funktion als 

Auslöser des Hauptkonflikts der Erzählung. Die Tatsache, dass die Wirkung einer 

Fremdperspektive in der Darstellung und Auffassung von Island allerdings nicht nur auf 

der Handlungsebene, sondern auch auf der Ebene der Diegese zum Ausdruck kommt, 

wenn auch weniger hervorgehoben, befestigt Islands große Bedeutung im Text. Neben 

seiner Funktion für den Hauptkonflikt hat das Island-Bild auch, durch seine Wirkung auf 

Jonina, die Rolle eines Symbols – für die Möglichkeit, ein anderes, volleres Leben führen 

zu können. Obwohl Hermann ihre eigene Darstellung vom mystischen und 

phantastischen Island als ein von einer Fremdperspektive abhängiges Stereotyp entlarvt, 

kritisiert sie eigentlich nie diese Tatsache. Das stereotype Island  bleibt trotz seiner 

„Falschheit“ etwas Positives, Bezauberndes und Schönes.  
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3. 2 „Acqua Alta“ 

In „Acqua Alta“ thematisiert Judith Hermann die Schutzlosigkeit des Menschen in der 

Welt durch die Schilderung des kurzen Aufenthalts einer jungen Frau und ihrer Eltern in 

Venedig. Die namenlose Protagonistin und Ich-Erzählerin ist neulich „zum wiederholten 

Mal am Ende einer Beziehung gekommen“ und verbringt ihren 30. Geburtstag in 

Einsamkeit auf Korsika. Sie hat eigentlich schon das Angebot ihrer Eltern abgelehnt, den 

Festtag zusammen mit ihnen in Venedig zu feiern, aber der Einfall kommt ihr, es 

trotzdem zu tun, und sie kommt am Tag nach ihrem Geburtstag in der Stadt an. Ihre 

Eltern sind passionierte und routinierte Hobby-Reisende, die, seitdem sie alt wurden, den 

ganzen Sommer Europa erkunden, und sich zufällig, so beschreibt es auf jeden Fall die 

Protagonistin, zur gleichen Zeit wie ihre Tochter in der gleichen Ecke der Welt befinden. 

Die Tochter bleibt eine Nacht bei ihnen in Venedig und besichtigt die Stadt, besucht 

Sehenswürdigkeiten, Restaurants und Cafés, bevor sie wieder nach Deutschland fährt. 

Die Zeit zusammen mit ihrer Mutter und ihrem Vater gibt ihr ein ersehntes Gefühl von 

Geborgenheit und Schutz. Der ruhige Aufenthalt wird allerdings dadurch gestört, dass sie 

zweimal durch Zufall einem Venezianer begegnet, der sie unbemerkt von ihren Eltern 

wiederholt belästigt. Der Zeitpunkt des Erzählens ist einige Monate nach dem Geschehen 

in Venedig, und in der Erzählung wechseln sich diese beiden Zeitebenen ab, indem die 

Protagonistin von ihrer Position in der Gegenwart die Ereignisse des vorigen Sommers 

kommentiert und reflektiert.  

Die Begegnung des Außenstehenden mit einem fremden Ort – in diesem Fall die der 

deutschen Protagonistin mit dem italienischen Venedig – ist ein Motiv, das „Acqua Alta“ 

mit „Kaltblau“ gemeinsam hat, und das auch in dieser Erzählung zu einer eingehenden 

Beschäftigung mit Verhaltensweisen, Bildern und Erwartungen führt. Die zentralen 

Figuren – die Protagonistin und die Eltern – weisen hier zwei sich gegenüberstehende 

Einstellungen zur Stadt und, vielleicht vor allem, zu ihrer Identität als Besucher auf.  

Im Gegensatz zu Jonas in „Kaltblau“ verhält sich die „Fremde“ in „Acqua Alta“, die 

Ich-Erzählerin, am Anfang abwartend und sogar skeptisch dem unbekannten Ort 

gegenüber. Ihre kritische Haltung richtet sich in erster Linie gegen das Benehmen der 

anderen Touristen und gegen die Erwartungen an die Stadt, die sie eigentlich nicht 

anerkennen will, aber die ihr Erlebnis des Aufenthalts trotzdem beeinflussen. Seit 

Jahrhunderten ein populäres Objekt der europäischen Literatur und Imagination (vgl. 

Tanner 1992: 4, auch z. B Ujma 2006: 79, Dieterle 1995: 11 ff.) und ein beliebtes 

Reiseziel ist Venedig ein mythenumwobener Ort. Es scheint die Protagonistin zu 
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irritieren, dass sie die Stadt nicht mit eigenen Augen sehen kann, sondern schon die 

Vorstellungen und Bilder von anderen im Hinterkopf hat. Ein solches Bild ist zum 

Beispiel die Beschreibung ihres Vaters, dass das Ankommen in Venedig „wie ein Auftritt 

auf einer Opernbühne“ sei, an die sie sich bei ihrer eigenen Ankunft in der Stadt erinnert: 

„Als ich vor den Bahnhof von Venedig trat, mußte ich an diesen Vergleich denken, 

obwohl ich ihn mochte, ärgerte ich mich darüber.“ (S. 127) Die Protagonistin fühlt sich 

den Touristen und ihren vorhersagbaren Reaktionen überlegen (vgl. S. 135), kann aber 

trotzdem nicht unabhängig von ihnen agieren. Auch wenn sie selbst nicht die 

„erwarteten“ Gefühle empfindet, ist sie sich deren im allerhöchsten Grad bewusst, als sie 

ihre eigene Reaktion im Verhältnis zu ihnen studiert: „Ich hätte fassungslos sein können 

über das Licht und die Farben, die Selbstverständlichkeit, mit der die Menschen auf der 

Brücke über dem Canal Grande entlangliefen wie über eine beliebige, gewöhnliche 

Straße, ich war nicht fassungslos.“ (S. 127) Es ist ihr wichtig, sich nicht als eine typische 

unselbstständige Touristin zu benehmen; den für die Touristen beabsichtigten 

Hinweisschildern für Sehenswürdigkeiten folgt sie nur „amüsiert und ein wenig 

überheblich“ (S. 135) und, als der Kellner die und die Eltern in einem Café auf Deutsch 

anspricht, empfindet sie das als „demütigend“ (S. 131). 

Die Haltung der Eltern zu Venedig ist in vielerlei Hinsicht ganz anders als die ihrer 

Tochter. Zwar zeigt die offenbare Missbilligung der Mutter von der auf der Straße My-

Way-singenden Gruppe amerikanischer Touristen, dass auch ihr nicht immer das 

Benehmen der anderen Touristen gefällt (vgl. S. 140), aber weder sie noch der Vater 

finden anscheinend die Touristenidentität oder die stereotypen Erwartungen an Venedig 

problematisch. „Wenn man in Venedig ist, muß man ins Café Florian gehen. Oder ins 

Quadri. Sonst war man nicht in Venedig“, behauptet zum Beispiel die Mutter (S. 139). 

Der Vater erzählt seinerseits sensationelle und in allerhöchstem Grad mythenbildende 

Geschichten vom venezianischen „Suizidaltourismus“ (vgl. S. 142), und fragt 

auffordernd, ob seiner Tochter nicht etwas Besonderes am venezianischen Licht 

aufgefallen sei. (vgl. S. 148) Weder amüsiert noch ironisch, in der gleichen sorgfältigen 

und, nach den Worten der Tochter, „kindlich[en] und ernsthaft[en]“ Art, in der die Mutter 

die Namen der venezianischen Kirchen, die sie besuchen wollen, aufzählt (vgl. S. 134), 

besichtigen die Eltern mit dem Reiseführer in der Hand Städte und Sehenswürdigkeiten.  

Neben ihrer unproblematischen Einstellung zum Touristensein kontrastiert das 

Benehmen der Eltern am Ort das der Protagonistin in noch einer Art. Überhaupt werden 

sie als offener und entspannter als ihre Tochter beschrieben, sie sind neugierig auf die 
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Stadt und wollen so viele Sehenswürdigkeiten wie möglich besichtigen. Mit der Zeit sind 

sie beim Reisen „geübt und gelassen“ geworden (vgl. S. 122), und sie benehmen sich in 

Venedig schon wie erfahrene Kenner des Landes, was sich u. a. an ihren wohlgemeinten, 

aber von der Tochter weniger gern gesehenen Ratschlägen zeigt (vgl. S. 133, 134, 139). 

Dieses entspannte Verhalten der Eltern zu Venedig steht in einem auffallenden Kontrast 

zum Verhalten der Protagonistin, und hebt dadurch ihr eigenes Abstandnehmen hervor. 

Die Liebe ihrer Eltern zum Reisen wird von der Protagonistin überhaupt nicht geteilt. Als 

Reisende ist sie alles andere als gelassen, sie findet es eher unangenehm und behauptet, 

dass sie in fremden Städten nie das Gefühl der Angst los wird und sich immer nach dem 

geborgenen Hotelzimmer sehnt: 

 
Das Reisen fällt mir eigentlich schwer. Zwei oder drei Tage vor dem Beginn einer Reise 
werde ich ängstlich, ohne Grund, alles scheint mir sinnlos, die Ferne, die Fremde, die 
Kontinente nicht anders als jeder Blick aus meinem Fenster, vier Wochen in einem 
unbekannten Land, wozu, denke ich, was soll da anders sein und was soll es mir nützen, 
unsinnigerweise ist mir, als hätte ich alles schon gesehen. Es ist mir unmöglich, mich in 
fremden Städten sicher und unbeschwert zu fühlen [...]. (S. 135) 
 

Am Anfang scheint auch Venedig einen ähnlichen Eindruck auf die Protagonistin zu 

machen. Durch ihre distanzierte Haltung der Stadt und den anderen Touristen gegenüber, 

hält sie sich auch Venedig vom Leibe und die Stadt bleibt demzufolge anonym und 

sinnlos. Zu ihrem Erstaunen dauert aber die Gleichgültigkeit, ihr üblicher Gemütszustand 

an einem fremden Ort, diesmal nicht lange: „In Venedig war das anders, die Anwesenheit 

meiner Eltern schien mich zu beruhigen.“ (S. 135) Die Kenntnis davon, dass ihre Eltern 

auch in der fremden Stadt sind, hat so eine entspannende Wirkung auf die Protagonistin, 

dass sie plötzlich ihre überlegene Attitüde fallen lässt und sich zusammen mit den 

anderen Touristen einer der bekanntesten Sehenswürdigkeiten der Stadt – der 

Rialtobrücke – hingeben kann: 

 
Ich lief über die Brücke des Canal Grande hinweg mit eben der Selbstverständlichkeit, die 
mir bei meiner Ankunft so lächerlich erschienen war, der Kanal war waschwasserblau, das 
Licht jetzt schwindend, die Palazzi am Ufer zogen sich in den Schatten zurück. Alles 
erschien mir undeutlich, milde, vielleicht war es aber auch nur das Wassergeräusch, die 
Dämmerung. [...] Ich fühlte mich geschützt, ich war ja nicht alleine, irgendwo hier, in der 
nächsten Gasse, hinter der nächsten Brücke, waren meine Eltern, eine merkwürdige, schöne 
Vorstellung. [...] Die Touristen liefen schneller und schneller, ich rannte fast, und dann 
blieben alle mit einem Mal stehen und seufzten – Rialtobrücke! Ich blieb ebenfalls stehen, 
ich konnte gar nicht anders. [...] Meine Überheblichkeit war dahin, meine Skepsis auch. Ich 
stand unter all den anderen und dachte unbeholfen und glücklich „Wie schön ist Venedig“ 
[...]. (S. 135 f.) 
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Die Tatsache, dass die Überheblichkeit und distanzierte Haltung der Protagonistin erst 

verschwindet, als sie sich „geschützt“ fühlt, führt zu der Schlussfolgerung, dass ihre 

anfängliche Distanz zum Ort als eine Art Selbstverteidigung gegen die Ängstlichkeit, die 

sie angeblich sonst immer beim Reisen empfindet, zu verstehen ist. Im Gegensatz zu ihrer 

früheren Auffassung von der Begegnung mit dem Fremden als sinnlos, bewirkt Venedig 

darüber hinaus in der Protagonistin hier für einen kurzen Augenblick einen Zustand von 

Glück. Sie wird tatsächlich fassungslos, in einer Situation, die sie normalerweise eher als 

klischeehaft oder lächerlich empfinden würde. Die Ähnlichkeit mit Joninas veränderter 

Einstellung zu Island in „Kaltblau“ ist offenbar, aber was in „Acqua Alta“ den neuen 

Blick verursacht, ist nicht, wie bei Jonina, die Sehnsucht nach einer Person oder einer 

anderen Lebensweise und die in jener Erzählung damit verbundene Perspektive eines 

Fremden. Das Entscheidende in „Acqua Alta“ ist stattdessen eben die Anwesenheit der 

Eltern, die der Protagonistin das Gefühl von Sicherheit gibt. Auf der Rialtobrücke, unter 

dem beruhigenden Einfluss der Eltern, kann sie ihre Selbstverteidigung aufgeben – und 

ist deswegen offen für die Empfindung von Glück. 

Genau wie in „Kaltblau“ dauert allerdings der euphorische Seelenzustand nicht lange. 

Genau in dem Augenblick, als sie „unbeholfen“ und schutzlos in ihrem Glück auf der 

Rialtobrücke steht, spürt die Erzählerin, „dass der Tourist neben mir seine Hand in 

meinen Hosenbund geschoben hatte“ (S. 136). Der Mann, der, wie es sich zeigt, kein 

Tourist ist, sondern der erste Venezianer, den die Protagonistin in Venedig gesehen hat 

(vgl. S. 137), entfernt sich schnell. Durch die Belästigung, die in ihr gemischte Gefühle 

weckt, kommt die alte Stimmung von Unruhe und Unsicherheit noch stärker wieder an 

die Oberfläche – das Glück und die Begeisterung über die schöne Stadt sind 

verschwunden. Nachdem der Venezianer fort ist, scheint ihr auch Venedig anders.   

 
Ich hatte das Gefühl, daß er einen Geruch hinterlassen hatte, einen unangenehmen, 
säuerlichen Geruch, der mir widerwärtiger schien als seine Berührung [...] ich versuchte, 
etwas anderes zu riechen, das Lagunenwasser, die Abendluft, aber vielleicht roch in Venedig 
alles seltsam und brackig. (S. 138) 

 

Sie trifft sich wieder mit ihren Eltern und schätzt jetzt, dass diese sich in Venedig so gut 

auskennen und sie dadurch „beschützen“ können (vgl. S. 141). Die Geborgenheit, die sie 

vorher empfand, ist weg und während sie einerseits meint, dass auch sie ihre Eltern 

beschützt, muss sie gleichzeitig den Impuls unterdrücken, die Eltern wie ein kleines Kind 
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zu fragen: „‚Kann ich nicht mitkommen, kann ich nicht heimlich mit hinaufschleichen 

und mich mit in euer Bett legen, bitte‘.“ (S. 142)  

Am folgenden Morgen, beim Frühstücken in einem menschenleeren Café zusammen 

mit ihrer Mutter und ihrem Vater, begegnet die Protagonistin wieder dem Venezianer.  

 
Ich weiß nicht, ob er an gewissen familiären Ähnlichkeiten oder an der Art und Weise, wie 
wir da zusammensaßen erkannte, daß es meine Eltern waren – wie auch immer, er verstand 
die Situation. Er verstand, daß ich verloren und wehrlos war und daß ich mich ihm um 
meiner Eltern willen ausliefern würde.  

 

Noch einmal belästigt der Venezianer die Protagonistin sexuell, wenn auch diesmal ohne 

sie zu berühren, und aus Rücksicht auf ihre Eltern, die nichts merken, lässt sie es 

geschehen. Nach diesem Zwischenfall wehrt sie sich gegen den Schutz, den sie am 

vorigen Abend bei den Eltern aktiv suchte: „Als wir aufstanden, taumelte ich, und meine 

Eltern griffen nach mir wie nach einer Greisin, eine Geste, die mich wütend machte [...].“ 

(S. 147) Später, beim Abschied im Bahnhof, ist die Erzählerin immer noch unruhig und 

will sich von den Eltern nicht trennen (vgl. S. 148). Mit offenbarer Erleichterung kann sie 

allerdings im Nachhinein feststellen, dass der Mutter und dem Vater in Venedig doch 

nichts gefährliches geschehen ist (vgl. S. 121). In der Schilderung der Reaktion der 

Protagonistin auf die beiden Belästigungen des Venezianers, lässt Judith Hermann die 

Eltern eine wichtige Rolle spielen. Das Verhalten der Erzählerin zu ihnen bebildert 

sowohl ihr wiederkehrendes Gefühl von Gefährdung – sie will von ihnen geschützt 

werden – als auch ihre spätere Einsicht, dass dieser Gefährdung – auch in ihrer 

Gesellschaft – nicht zu entkommen ist. 

Die Textanalyse von „Acqua Alta“ zeigt, dass sich die Handlung in der Erzählung die 

ganze Zeit um das Gegensatzpaar Gefährdung und Sicherheit kreist – und demnach auch 

um die nahe verwandten Begriffe des Fremden und des Vertrauten. Die Hauptperson 

befindet sich in einer fremden Stadt, sie fühlt sich wegen der Anwesenheit ihrer Eltern, 

die ihr vielleicht meist vertrauten Menschen der Welt, beschützt, exponiert sich aufgrund 

dieses Gefühl unbewusst der Gefahr und wird auch verletzt, was zu Sorgen um sowohl 

ihre eigene Sicherheit als auch um die der Eltern führt. Hermanns Darstellung der 

wiederholenden Sorgen der Protagonistin bezüglich Schutz und Sicherheit dient dazu, 

den psychischen Zustand jener Hauptfigur zu veranschaulichen. Die Protagonistin 

befindet sich offenbar in einer krisenhaften Zeit – wir erfahren, dass sie von ihrem 

bevorstehenden 30. Geburtstag und von ihrer Unfähigkeit, etwas Dauerndes aus einer 
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Liebesbeziehung zu machen, so überfordert ist, dass sie sich dazu entschlossen hat, den 

Geburtstag in Isolation zu feiern (vgl. S. 124 f.). Als ein Konsequenz aus diesem Zustand 

zeigt sie ein deutliches Bedürfnis nach Sicherheit und Schutz – sie erklärt, dass sie von 

jetzt ab eine „Unverwundbare“ sein will (vgl. S. 126) und sucht die Gesellschaft der 

Eltern, mit denen sie sich beschützt fühlt und sich für eine kurze Zeit wieder wie ein 

verantwortungsloses Kind benehmen darf.  

Der Wunsch der Erzählerin danach, unverwundbar zu sein, so wie ihre Suche nach 

Schutz und ihre beim Ankommen in Venedig distanzierte und abwartende Haltung zur 

Stadt, machen die eine Seite des entscheidenden Konflikts in „Acqua Alta“ aus. Auf der 

anderen Seite dieses inneren Konflikts befindet sich die Neigung der Protagonistin, doch 

nicht so misstrauisch zu sein, sondern an das Gefühl von Sicherheit, das sie in der Nahe 

ihrer Eltern spürt, zu glauben, und sich demzufolge zu entspannen und hinzugeben. Die 

Konsequenz ihrer Konfliktlösung, auf der Rialtobrücke die Selbstverteidigung fallen zu 

lassen und sich der Stadt und den Erlebnissen zu öffnen, ist die sofortige Bestrafung – die 

Erinnerung daran, dass sie in ihrem Glauben an die Sicherheit unbedacht gewesen ist. Am 

Ende muss die Erzählerin einsehen, dass die Eltern sie nicht beschützen können, dass das 

Verhältnis ihrer Kindheit zu ihnen nicht mehr möglich ist, und, dass weder sie selbst noch 

die Eltern unverwundbar sind – und nie sein werden. Diese letzte Erkenntnis erweist sich 

am Ende aber in einer merkwürdigen Art als konstruktiv. Die Angst um die Eltern, die sie 

früher immer bei deren Verreisen empfunden hat (vgl. S. 124) und die sich beim 

Abschied in Venedig noch stärker herausstellt, hat die Erzählerin einige Monate später 

schon vergessen (vgl. S. 151). „Ist Venedig eine gefährliche Stadt?“, fragt sie sich dann, 

und antwortet selber: “Ist nicht überhaupt alles mehr oder weniger gefährlich, also 

ungefährlich, also nichts.“ (S. 121) Wer erkennt, dass er unvermeidlich und für immer 

schutzlos bleiben wird, muss sich ja keine Gedanken darüber machen, wie er sich 

schützen soll – so könnte man die Lehre formulieren, die die Erzählerin anscheinend aus 

den Ereignissen in Venedig zieht.  

Was der Text allerdings nicht wirklich klar macht, ist, ob man diese Aussage der 

Erzählerin als eine aus einer realen Veränderung ihres psychischen Zustands kommenden 

Einsicht sehen soll, oder nicht. Soll die Protagonistin als eine Person in einem am Ende 

vorübergehenden Krisenzustand aufgefasst werden, oder ist ihre Unsicherheit und die 

daraus folgende Neigung zur Selbstverteidigung und Distanz eher konstant für ihre 

Persönlichkeit? Für die letztere Deutung sprechen zwei Stellen im Text: die Behauptung 

der Erzählerin, dass sie sich beim Reisen ständig – nicht nur in Venedig – ängstlich fühlt 
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(vgl. S. 134 f.), sowie die Tatsache, dass sie nicht vom zufälligen Liebeskummer geplagt 

ist, sondern von einem sich wiederholenden Muster von gescheiterten Beziehungen (vgl. 

S. 124). Dieser Deutung nach wäre die Aussage der Erzählerin, dass ja alles ungefährlich 

sei, nicht so sehr als eine Einsicht zu verstehen, sondern einfach als ein Rückgang zu 

einem „Normalzustand“, in dem sie ihre eigentliche Unsicherheit, die in besonderen 

Situationen sich an der Oberfläche erhebt, verdrängt.   

Dass das Benehmen der Erzählerin etwas merkwürdig ist, ist mehreren Interpreten, 

unter anderem Christina Ujma, aufgefallen. In ihrem Aufsatz „Vom ‚Fräuleinwunder‘ zur 

neuen Schriftstellerinnengeneration“ kritisiert Ujma „den narrativen Gehalt“ in Judith 

Hermanns Prosa überhaupt und die Protagonistin in „Acqua Alta“ insbesondere: „Es 

mutet auch ein wenig seltsam an, dass eine Frau von 30 Jahren im Schlepptau ihrer Eltern 

Venedig wie ein Teenager wahrnimmt und jeglichen Versuch verweigert, einen eigenen 

Zugang zu der Stadt zu finden.“ (Ujma 2006: 79) Ujma betrachtet Hermanns Darstellung 

der Protagonistin als ein Beispiel des unter der Generation von Schriftstellerinnen, die sie 

in ihrem Artikel beschreibt, „beliebte[n] Motiv[s]“ der „Erfahrungsarmut“ und sogar 

„Erfahrungsverweigerung“ (vgl. Ujma 2006: 79). Darüber, dass es einen anderen Grund 

für die Beschreibung der 30-jährigen Hauptperson als distanziert und mit einem für ihr 

Alter ungewöhnlichen Bedürfnis nach der Gesellschaft ihrer Eltern geben könnte, scheint 

sie nicht zu reflektieren. Meiner Interpretation nach, die das Benehmen der Protagonistin 

in Verbindung zum Hauptkonflikt erklärt, erscheint aber die Gestaltung der Protagonistin 

weder seltsam noch unverständlich. Was Hermann schildert, ist das Verhalten einer 

Person, die eine Krise – wenn auch vielleicht dauernd – durchmacht, und so verstanden 

ist es eher treffend. Ujma ist allerdings nicht die erste, die Hermanns Prosa wegen der Art 

ihrer Figuren – sie nennt sie u. a. narzisstisch, selbstbezogen und desinteressiert (vgl. 

Ujma 2006: 78 f.) – kritisiert hat. Wie Christian Rink über Nichts als Gespenster schreibt 

„[...] lässt sich als Gemeinsamkeit der Kritik an Judith Hermann zunächst jene Abneigung 

gegen die von ihr beschriebene oberflächlich scheinende Lebenswelt der Figuren und 

deren vage bleibende Sehnsucht nach Eindeutigkeiten festhalten“ (Rink 2006: 115). Die 

Frage bleibt, ob es vielleicht auch eine Gemeinsamkeit dieser Kritiker ist, dass sie sich in 

ihrer Analyse selbst genau so oberflächlich verhalten haben, wie die von ihnen 

kritisierten fiktiven Figuren. Klar ist auf jeden Fall, dass, auch wenn die Protagonistin in 

„Acqua Alta“ vielleicht die Erfahrung „verweigert“, bedeutet es nicht, dass sie keinen 

besonderen Grund dafür haben könnte.  
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Venedig, als ein für die deutsche Protagonistin fremder Ort und als eine Stadt, die 

selbst, wie gezeigt werden wird, durch Antagonismus geprägt ist, spielt beim Schaffen 

der Spannung zwischen Gefährdung und Sicherheit in „Acqua Alta“ eine wichtige Rolle. 

Das Venedig, das Hermann fokalisiert durch die Augen der Ich-Erzählerin schildert, hat 

zwei einander gegenüberstehende Seiten. Die eine Seite ist das legendenumwobene und 

klischeehafte Venedig der Touristen, das von Mythenbildung und mehr oder weniger 

übertriebenen Reiseberichten so geprägt ist (siehe wieder z. B. Tanner 1992: 4, Ujma 

2006: 79, Dieterle 1995: 11 ff.), dass es in einer Art aufgehört hat, eine richtige Stadt zu 

sein. Es scheint märchenhaft und unwirklich, als träte man auf eine Opernbühne, wie der 

Vater der Ich-Erzählerin, wie schon erwähnt, es beschreibt (vgl. S. 127). Auch der 

Protagonistin selbst fällt diese Eigenschaft der Stadt auf, als sie von Touristen umgeben 

durch die Stadt spaziert: „Zu irreal schien mir dieses Venedig, eine Theaterkulisse, eine 

Unmöglichkeit, so seltsam, so bezaubernd kann kein wirklicher Ort sein.“ (S. 135)  

Bernard Dieterle beschreibt in Die versunkene Stadt. Sechs Kapitel zum literarischen 

Venedig die italienischen Städte, Venedig einbegriffen, als sich „im europäischen 

Bewusstsein vorwiegend durch ihre Amodernität“ auszeichnend: 

 
[Die Bedeutung italienischer Städte] ist im europäischen Bewusstsein verbunden mit dem 
Interesse für die klassische Antike oder für das Christentum [...], mit der Sehnsucht nach 
einem mythischen Land, [...] mit Stätten der ‚großen Kunst‘, mit Zeiten, die von der Antike 
bis zur Renaissance ‚große‘ Individuen hervorgebracht haben [...]. (Dieterle 1995: 12)  

 

In „Acqua Alta“ fehlt größtenteils dieses für die literarischen Italien-Darstellungen 

typische Interesse an antiken Schätzen. Die Protagonistin besichtigt zwar einige der 

berühmten Sehenswürdigkeiten der Stadt, aber außer der Rialtobrücke scheint keine von 

ihnen einen besonderen Eindruck zu hinterlassen (vgl. S. 147). „Die Stadt, einer der 

meistbeschriebenen Orte der europäischen Literatur, erscheint durch die Augen der 

jungen Frau gesehen [...] kaum als Ort der Kunst, der Literatur oder der Weltgeschichte, 

sondern als Touristenhölle [...]“, stellt Christina Ujma fest (Ujma 2006: 79). Wie Ujma 

ganz richtig bemerkt, gehört auch wirklich diese erste Seite von Venedig vor allem den 

Touristen, die als eine anonyme Masse die Gassen, Plätze und Straßen füllen. Als die 

Protagonistin am venezianischen Bahnhof anlangt, dominieren die Touristen und ihre 

Bedürfnisse völlig das Stadtbild: „Ich [...] ging los, an den Trampern auf den 

Treppenstufen des Bahnhofs, den Souvenirhändlern, Touristenfängern vorbei die Straße 

hoch, ein Restaurant reihte sich ans andere, dazwischen Geschäfte für Postkarten, 
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Sonnenhüte, Kaffeetassen, ein Rummelplatz.“ (S. 128) Das klassische Venedig der Kunst 

und Literatur und das Venedig der Touristen müssen aber nicht unbedingt, wie Ujma 

anscheinend meint, Gegensätze zueinander sein. Die Idee von der „Stadt der Kunst“ ist ja 

letztendlich das, was die Touristen locken – sozusagen der Grund zu ihrem stereotypen 

Bild des Ortes. Die Kulturstadt Venedig ist in „Aqua Alta“ demzufolge auch anwesend, 

aber nur als ein von den Touristen eroberter Hintergrund, ein Stadtbild mit allen 

stereotypen Attribute: Wasser, Brücken und Kanäle, Gondeln, Vaporetti, Palazzi, Tauben, 

irreführende schmale Gassen, bekannte Sehenswürdigkeiten und Plätze mit exotisch 

klingenden italienischen Namen. 

Neben diesem legendenumwobenen und „unwirklichen“ Venedig der Touristen gibt es 

aber auch eine andere Seite der Stadt, die sich jedoch nur am frühen Morgen zeigt, als die 

Touristen immer noch unwissend in ihren Hotels und Pensionen schlafen. Die 

Protagonistin erfährt von diesem Venedig erst in der Szene, wo sie mit ihren Eltern 

frühstückt und dem belästigenden Venezianer zum zweiten Mal begegnet. 

 
Es war kurz vor acht, das Licht war hell und der Himmel weiß, die Straße war so leer und 
still, über den Platz vor der Kirche rannten Kinder in Schuluniformen, verschwanden in einer 
Gasse; ich hatte nicht gedacht, daß es in Venedig eine Schule, Kinder, überhaupt irgendeine 
Art von normalem Leben geben könnte. Die Souvenirläden waren noch geschlossen, vor den 
Cafés stellten die Kellner ihre frisch gewischten Tische auf und rückten die Stuhle zurecht, 
junge Frauen in engen Kostümen und mit schmalen Aktentaschen unter dem Arm liefen eilig 
auf hohen Absätzen über das Pflaster, es war kein einziger Tourist zu sehen. Sachte 
schaukelten die leeren Gondeln an der Stazione Ferrovia Bar Roma. (S. 144) 

 

Dieses ist das Venedig hinter der Bühne, die „wirkliche“ Stadt der Venezianer, ein Ort in 

dem der Alltag nicht so anders ist im Vergleich zum Alltag, den die Protagonistin selbst 

kennt. Hier tritt eine Stadt hervor, die nicht nur ein „Rummelplatz“ ist, sondern in der 

man sowohl arbeitet als auch zur Schule geht. Im Vergleich zur „Touristenhölle“ wird sie 

von der Protagonistin als positiv – oder zumindest neutral – bewertet. Gleichzeitig hat das 

„wirkliche“ Venedig aber auch negative Elemente: der belästigenden Venezianer auf der 

Rialtobrücke ist in seiner Eigenschaft als Einheimischer einer der sehr wenigen Vertreter 

dieser Seite der Stadt in der Erzählung. 

Die Stadt und diese ihre beiden gegenüberstehenden Seiten werden in „Acqua Alta“ 

durchgehend als Werkzeuge für das Aufbauen der Spannung zwischen den beiden Polen 

des inneren Konflikts der Protagonistin benutzt. Die Positionen wechseln ständig ihren 

Platz – das, was in einem Moment die Bedrohung war, kann im nächsten Moment sich in 

etwas Beruhigendes und Geborgenes verwandeln. So wirkt das Venedig der Touristen, 
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dessen legendenumwobene Bild die Protagonistin vor dem Ankommen in der Stadt schon 

kennt, wenn auch wider ihren Willen, ihr trotzdem – oder eher deswegen – beim ersten 

Blick „unwirklich“ und fremd. Später, zusammen mit den anderen Touristen auf der 

Rialtobrücke, hat dieses Venedig jedoch plötzlich eine beruhigende Wirkung auf sie und 

macht sie glücklich. Die Sicherheit, die sie wegen der Anwesenheit der Eltern in der 

Stadt auf die Rialtobrücke empfindet, zeigt sich aber im folgenden Augenblick als eine 

tückische Täuschung. Die Stadt ist gefährlich, und vor dem richtigen Venedig, das sich 

hinter der Illusion der Touristen versteckt und das in dem Venezianer verkörpert wird, 

können die Eltern sie nicht beschützen. Paradox scheint diese andere Seite der Stadt, das 

Venedig der Venezianer, der Erzählerin beim ersten Anblick vertraut und „wirklich“ – sie 

ähnelt dem Alltag zu Hause – aber ist am Ende die, in der sie eigentlich schutzlos ist. 

Sehr symbolisch lässt Hermann den Venezianer in die Welt der oberflächlichen 

Geborgenheit genau in dem Moment eindringen, als die Erzählerin, in der Szene auf der 

Rialtobrücke, sich sicher und glücklich fühlt – und deswegen am verletzbarsten ist. 

Ein anderes gutes Beispiel des zwischen den Gegensätzen spannungsschaffenden 

Spiels in Bezug auf den Ort in „Acqua Alta“ ist die erste Begegnung der Protagonistin 

mit ihrer Mutter in Venedig. Die junge Frau ist eben alleine in der fremden Stadt 

angekommen und stellt sich vor, dass sie ihre Eltern nicht finden wird, als sie plötzlich 

die vertraute Stimme ihrer Mutter den Kosenamen ihrer Kindheit rufen hört: 

 
Ich sah mich schon in einer Telefonzelle stehen und nach Deutschland telefonieren, „Sie sind 
nicht hier, sie sind nicht in Venedig, sie sind gar nicht erst angekommen“ [...]. [D]ann rief 
jemand meinen Namen über den Platz. Ich erinnere mich gerne daran, an diesen Moment auf 
dem Campo San Geremia, in dem meine Mutter meinen Namen rief und mich erlöste. Ich 
wandte den Kopf, erschrocken und verwirrt, sie rief auch nicht meinen wirklichen Namen, 
sondern den, mit dem sie mich als Kind gerufen hatten. „Mädchen!“ rief meine Mutter über 
den Platz. [...] Sie lachte und winkte wie verrückt und sag einen Augenblick lang tatsächlich 
wie eine Venezianerin aus, wie jemand, der dort lebte [...]. (S. 129) 

 

Der Kontrast zwischen Fremdem und Vertrautem ist in dieser Szene sehr effektvoll und 

wird durch den ersten Eindruck der Tochter, dass ihre Mutter wie eine Einheimische 

aussieht, nur noch verzwickter. In der Stadt, die der Protagonistin selbst unbekannt ist 

und in der sie gespannt und auf der Hut ist, benehmen sich ihre Eltern ihrerseits 

merkwürdig heimisch und gelassen. Insgesamt tragen diese Beispiele des beweglichen 

Verhältnisses zwischen Gefährdung und Sicherheit in der Stadt dazu bei, die innere Krise 

der Protagonistin zu bebildern. 
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Mit dem oben festgestellten Hauptkonflikt der Erzählung als Ausgangspunkt – die 

Suche der Protagonistin nach Sicherheit und ihre gegenüberstehende Neigung, sich „der 

Gefahr“ des Lebens zu exponieren – könnte man das Thema in „Acqua Alta“ als die 

Unmöglichkeit, gleichzeitig „unverwundbar“ zu sein und aktiv als auch glücklich am 

Leben teilnehmen zu können, ausdrücken. In ihrer Inszenierung dieses Themas gibt 

Judith Hermann Venedig, dem Ort des Geschehens, die Funktion, den Hauptkonflikt der 

Erzählung zu verstärken, zu veranschaulichen und zu konkretisieren. In der Eigenschaft 

als ein für die Hauptperson unbekannter Ort ist es ein perfekter Schauplatz für die 

Schilderung einer Person, die den Boden unter den Füßen verloren hat – das Bedürfnis 

der Protagonistin an Sicherheit ist in diesem Milieu natürlich besonders deutlich. 

Außerdem bietet die Anwesenheit der Eltern in Kombination mit dem  fremden Ort eine 

gute Möglichkeit, die Suche der Hauptperson nach Geborgenheit und ihr brutales 

Erwachen zu der Einsicht, dass sie dem Fremden ausgeliefert ist, zu schildern. Venedig 

spielt, teils als ein Symbol für die Möglichkeit des Glücks, auf das die Erzählerin 

verzichten muss, wenn sie „unverwundbar“ sein will, teils für die Gefährdung, die diese 

Möglichkeit unvermeidlich mit sich bringt, eine der Hauptrollen in „Acqua Alta“.  

 

3. 3 ”Nichts als Gespenster” 

In der Titelerzählung des Bandes stellt Judith Hermann durch die Schilderung einer 

Autofahrt durch die nordamerikanische Wüste eine Beziehung dar, die kurz vor dem 

Ende zu stehen scheint. Ein junges deutsches Paar, Ellen und Felix, unternimmt einen 

klassischen amerikanischen „road trip“ – sie wollen von der Ost- an die Westküste der 

USA, und wieder zurück fahren. Irgendwann während der Reise landen sie in der kleinen 

abgeschiedenen Wüstenstadt Austin in Nevada, wo sie eine Nacht in einem Motel 

verbringen. Die Erzählung schildert diesen Aufenthalt in Austin und die Begegnung der 

beiden Deutschen mit dem Ort sowie mit einigen der Einheimischen. Da gibt es Annie, 

die kühle Empfangsdame des Motels und zugleich Barkeeperin in dem sonst 

geschlossenen Westernhotel dem Motel gegenüber. Da gibt es außerdem die 

Geisterjägerin, eine karikaturartig gezeichnete Frau, die nach Austin gekommen ist, um 

die Gespenster, die angeblich im Obergeschoss des Hotels wohnen, zu fotografieren. In 

der Hotelbar treffen Ellen und Felix auch den Bauarbeiter und Familienvater Buddy, der 

mit seiner ruhigen und sicheren Ausstrahlung einen starken Eindruck auf die Beiden 

macht, was letztendlich zu einer Veränderung in ihrer während der Reise immer 

schlechter laufenden Beziehung führt. Die Zeit in Austin wird als ein Rückblick erzählt; 
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am Ende der Erzählung erfährt der Leser, dass Ellen und Felix inzwischen selbst, wie 

Buddy, Eltern geworden sind.  

Obwohl der Schwerpunkt des Erzählens auf dem Aufenthalt in Austin liegt, wird in 

der Erzählung auch über die Reise im Ganzen reflektiert, wobei die USA – oder, wie 

Hermann schreibt, Amerika –, häufig Gegenstand der Reflexion sind. Um die Funktion 

des Ortes in „Nichts als Gespenster“ zu beschreiben, ist es deshalb sinnvoll, den 

Schauplatz des hauptsächlichen Geschehens, die Stadt Austin, aus dem übergreifenden 

Land USA zu einem gewissen Teil zu trennen. Wie es sich herausstellen wird, bedeutet 

das Erleben des Ortes Austin durch das Paar, oder eher, das Erleben der Zeit in Austin, 

einen Bruch mit der Haltung zur Umgebung, wie sie vor dem Aufenthalt in der 

Wüstenstadt ihre Reise bestanden hatte. 

Genau wie in den beiden anderen hier behandelten Erzählungen sind die 

kontrastierenden Haltungen der Figuren zu ihrer Umgebung auch in dieser Geschichte 

von großer Bedeutung für die Handlung. Ellen und Felix benehmen sich beim Reisen und 

beim entdecken des fremden Ortes völlig verschieden – während sie aktiv und offen ist, 

agiert er passiv und gleichgültig. Ellen, die Hauptperson, nimmt die Rolle der 

Reiseleiterin an: sie organisiert ihre Unterkunft, unterhält sich mit den Menschen, die sie 

und Felix unterwegs treffen (vgl. S. 199), und bemüht sich zum Ärger von Felix darum, 

ihr Englisch amerikanisch klingen zu lassen (vgl. S. 214). Felix zeigt seinerseits keinen 

Ansatz, ihr behilflich zu sein oder überhaupt an der Reise wirklich teilzunehmen. Auf 

Ellens Reflexionen und Kommentare über Menschen und Natur reagiert er uninteressiert 

oder sogar mit Schweigen (vgl. S. 201, 205). Er ist müde, klagt über das Klima der Wüste 

(vgl. S. 198), weigert sich, etwas zu essen (vgl. S. 208) und antwortet auf Ellens 

Aufforderung, mit ihr in die Hotelbar zu gehen, mit schwerem Seufzen (vgl. S. 206). Als 

sie in Austin ankommen, erklärt er, dass er einfach keine Lust mehr habe, weiterzureisen 

(vgl. S. 197), mit der Folge, dass sie die Nacht in der Stadt verbringen.  

Ellens offene bzw. Felix’ verschlossene Art entwickelt sich allerdings keineswegs erst 

während der Reise oder bei der Begegnung mit dem neuen Ort, vielmehr prägen diese 

Charakterzüge durchgehend ihre Persönlichkeiten und ihr Verhältnis zueinander: 

„Letztendlich war es immer Ellen, die mit anderen sprach, fragte und redete, nicht nur in 

Amerika, auch zu Hause, auch an anderen Orten, immer. Felix saß dabei und hörte zu und 

schwieg.“ (S. 218) Das Gleiche gilt für Ellens Neigung dazu, Felix immer zu helfen, auch 

wenn er sie nicht darum gebeten hat. Sie scheint sich die ganze Zeit für ihn 

verantwortlich zu fühlen, als wäre er selbst nicht fähig, sich richtig zu bewegen (vgl. S. 
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214 f.). Offenbar ahnt Ellen, dass all dies herablassend wirkt, aber sie tut es trotzdem: 

„[S]ie dachte, daß sie sich nicht immer vor ihn stellen, sich einmischen, die Dinge auf 

den Weg bringen sollte, aber sie konnte nicht anders.“ (S. 214)  

Während Ellens und Felix’ Beziehung im Alltag zu Hause einigermaßen zu 

funktionieren scheint, werden ihre ungleichen Persönlichkeiten unterwegs in den USA 

schnell ein offensichtliches Problem. Ihre Gespräche, die eigentlich immer eher als 

Monologe Ellens aufgebaut waren, hören einfach auf, als Ellen nach einer Weile nichts 

mehr zu sagen findet (vgl. S. 196, S. 220). Als der Leser ihnen in Austin begegnet, 

dominiert der unausgesprochene Konflikt zwischen den Beiden völlig ihr Verhalten 

untereinander. Sie ärgern sich beide über Kleinigkeiten (vgl. S. 198, 208), Felix sieht 

Ellen zuerst gar nicht an (vgl. S. 206) und später, als er ihr beim Anstoßen in der Bar 

tatsächlich in den Augen sieht, wird diese Geste als „höflich“ – also weit entfernt von 

etwa  „warm“ oder „liebevoll“ – beschrieben (vgl. S. 212).  

Es zeigt sich dadurch bald, dass Felix’ Passivität nicht nur mit der Situation des 

Reisens oder mit einem Desinteresse an den USA zu tun hat. Der Konflikt des Paares ist, 

wie erwähnt, offensichtlich, und aus Ellens Perspektive gibt es eine deutliche Parallele 

zwischen Felix’ Widerwillen gegen den Ort und seiner Einstellung zu ihr selbst:  

 
Seit Wochen füllte sie die Anmeldeformulare in den Motels aus, gab die Bestellungen in den 
Diners auf, verhandelte mit den Rangern auf den Campingplätzen der Nationalparks, 
während Felix einfach abwartete, abwartete bis sie die Dinge organisiert und geklärt hatte, es 
lag nicht daran, daß er schlecht Englisch sprach, es lag daran, daß er sich Amerika 
verweigerte, daß er sich Ellen verweigerte. (S. 199) 
 

Felix Uninteresse an und Ablehnung von Amerika ist also vor allem als eine Folge des 

Konflikts zwischen ihm und Ellen zu verstehen. Dadurch, dass er auf das, was sie wichtig 

und faszinierend empfindet, mit Gleichgültigkeit reagiert, bestraft er sie und markiert die 

Kluft zwischen ihnen. Als Konsequenz ihrer ungelösten Probleme ist die in Ellens 

Vorstellung so großartige Reise quer durch Amerika (vgl. S. 220) beim Ankommen in 

Austin schon mehr oder weniger  gescheitert. Felix gibt Ellen mit seinem geplagten 

Gesicht ein schlechtes Gewissen; sie benimmt sich entschuldigend (vgl. S. 202) und fühlt 

sich verantwortlich für das, was sie als „den Terror dieser Reise, das Gefangensein in 

Amerika in den drei Monaten zwischen einem nicht umzubuchenden Hin- und 

Rückflugticket, für das Ausgeliefertsein aneinander“ beschreibt (S. 215). Ellen versteht 

„Amerika“ als in Felix’ Augen synonym mit ihrer eigenen Person. Wenn er sich Amerika 

verweigert, zeigt er eigentlich, dass er sich ihr verweigert, und wenn er Amerika 
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verlassen will, ist das eigentlich ein Wunsch, sie zu verlassen: „[Sie] konnte fühlen, wie 

sehr Felix sich nach Hause sehnte, in seine Wohnung, sein Zimmer, sein Bett, ein für 

allemal zurück und von ihr weg.“ (S. 215) Demzufolge funktioniert der Ort Amerika hier 

als eine Art Waffe, die Felix benutzt, in dem für die Erzählung zentralen Konflikt 

zwischen den Hauptfiguren. Amerika ist nicht der Grund ihrer Probleme, aber es spielt 

eine wichtige Rolle, in dem es den Widerstreit intensiviert und ihn dadurch für sowohl 

den Leser als für die beiden Akteure veranschaulicht. Durch seine Haltung zum Ort lässt 

Felix Ellen verstehen – beabsichtigt und bewusst oder nicht, das ist unklar –, dass er mit 

ihr und mit ihrer Beziehung unzufrieden ist.  

Außer der von Ellen festgestellten Parallele zwischen Felix’ Einstellung zum Ort und 

seiner Einstellung zu ihr gibt es in der Erzählung allerdings auch eine zweite Parallele, 

die dem Ort große Bedeutung zuschreibt, und zwar die Übereinstimmung zwischen der 

Reise und der Beziehung im Ganzen. Die Beschreibung der Reise durch die Wüste weist 

nämlich, wenn man sie bildlich liest, interessante Ähnlichkeiten mit dem Zustand des 

Verhältnisses zwischen den beiden Hauptpersonen auf: 

 
Der Highway 50 lief ermüdend durch die immergleichen Salzseen, Bergketten stiegen an und 
fielen ab, ein Tal und eine Anhöhe und Tal und Anhöhe und immer dieses gleißende, 
sengende Licht. Ellen zweifelte zwischendurch daran, daß sie tatsächlich fuhren, in 
Bewegung waren, überhaupt vorwärtskamen.  
 

Ellens Empfindung der Überquerung der Wüste als monoton, erschöpfend und 

bewegungslos könnte ebenso gut als Beschreibung ihrer Beziehung gelten. So wie die 

Reise macht auch Ellens und Felix’ Verhältnis keine Fortschritte, es wird jeden Tag 

schlechter, die Beiden werden stiller und stiller (vgl. S. 220), fühlen sich gefangen und 

einander ausgeliefert (vgl. S. 215). Felix’ Kommentar in Austin, dass er glaube, er habe 

keine Lust mehr (vgl. S. 197), könnte dieser Lesart zu Folge nicht nur als eine Aussage 

über das Weiterfahren, sondern auch als eine Aussage über ihre Beziehung verstanden 

werden. Austin ist der Ort, an dem es zu einer Wendung kommen muss, sonst kommen 

sie nicht weiter. Wie Ellen es später Buddy erklärt: „Eigentlich wollten wir die Wüste an 

einem Tag durchqueren, aber aus irgendeinem Grund sind wir hier hängengeblieben, 

mittendrin.“ (S. 218) In der Schilderung des langsam scheiternden Verhältnisses 

zwischen ihren beiden Figuren, lässt Hermann also der Ort teils als Waffe im Konflikt, 

teils als ein Metapher für das Vorhersagbare und das Auf-der-Stelle-Tretende dieser 

Beziehung funktionieren. 
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Wenn die Reise sowie die Beziehung vor Austin von Monotonie gekennzeichnet 

waren, passiert in Austin allerdings tatsächlich etwas. Es kommt letztendlich zu einer 

Kehrtwende, in Felix’ Einstellung zu seiner Umgebung, sowie möglicherweise auch in 

der sich stetig verschlechternden Beziehung des Paares. Der erste Hinweis darauf kommt, 

als Ellen beim Ankommen in der Stadt ihr Autokennzeichen auf dem Formular im Motel 

eintragen soll, wie sie es „seit Wochen“ (vgl. S. 199) macht, und plötzlich zögert, weil 

ihre Routine durch den Eintritt der merkwürdigen Geisterjägerin in die Rezeption gestört 

wird (vgl. S. 200). Wie es sich zeigen wird, bedeutet die Zeit in Austin eben einen Bruch 

mit dem Gewohnten, und demzufolge eine Möglichkeit zu etwas Neuem. Es soll 

hervorgehoben werden, dass es in erster Linie nicht der Ort Austin an sich ist, der den 

Wendepunkt verursacht, sondern die Menschen, insbesondere Buddy, denen Ellen und 

Felix dort begegnen. Dass Austin als Ort dennoch mit der entscheidenden Wende in 

„Nichts als Gespenster“ eng verknüpft ist, zeigt die große Bedeutung, die Ellen später der 

Stadt im Vergleich zu den anderen Orten, die sie in Amerika besuchten, gibt:  

 
Ellen sagt später gerne, sie sein einmal in Amerika gewesen, aber sie könne sich nicht mehr 
richtig daran erinnern. Sie sei von der Ostküste an die Westküste und zurück gereist, sie sei in 
Kalifornien, in Utah, in Colorado gewesen, sie habe Iowa, Illinois und Idaho gesehen. Sie 
habe im Atlantik, im Pazifik, im Colorado River, im Blue River, im Lake Tahoe gebadet und 
in den Himmel über Alabama, Mississippi und Missouri geschaut und von all dem wisse sie 
nichts mehr. [...] [D]as einzige, worüber es wirklich etwas zu sagen gäbe, wäre Austin, 
Nevada. Austin in Nevada, das Hotel International und Buddy. (S. 195) 

 

Die kleine Stadt Austin steht in diesem Zitat in deutlichem Kontrast zu den „großen“ 

weitbekannten Orten, die Ellen aufzählt und die im Unterschied zu Austin zum 

allgemeinen Amerika-Bild gehören. Wie es sich später in der Analyse zeigen wird, ist es 

bedeutsam, dass das, was der stärkste Eindruck auf Ellen gemacht hat eben nicht die 

großartigen Panoramen sondern das abgeschiedene Wüstennest ist.  

Die in Austin so zentrale Begegnung mit Buddy, einem etwa 30-jährigen, leicht dicken 

Bauarbeiter mit einer Baseballcap auf dem Kopf, der seine Freundin aus der Schulzeit 

geheiratet und sein ganzes Leben lang Austin nie verlassen hat, bedeutet, wenigstens 

beim ersten Eindruck, die Rettung für die zusammenbrechende Beziehung der beiden 

deutschen Touristen. Als er spät am Abend in die Bar des Hotels International in Austin 

eintritt, wo sich Ellen und Felix sowie die Barkeeperin Annie, die Geisterjägerin und die 

ausschließlich männlichen Stammgästen der Bar befinden, wird sofort deutlich, dass 

Buddy etwas ganz Besonderes ist. Die Bar wird ganz still und ein Mann, der 

aufgestanden ist, um ein neues Lied in der Jukebox zu wählen, setzt sich wieder 
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unverrichteter Dinge (vgl. S. 208). Offenbar einer der Stammgäste in der Bar, und 

offenbar respektiert von den anderen, wirkt Buddy selbstverständlich, sicher und ruhig. 

Später versucht Ellen zu definieren, warum seine Art sie so beeindruckt hat: „Das, was an 

Buddy anziehend war, [...] war seine Dominanz. Seine Sicherheit, so etwas wie eine 

sichtbare Kraft und Konzentration, die ihn umgab, er war ein Wortführer, ohne daß er 

viel gesprochen hätte.“ (S. 214) Die offene Ellen reagiert sogleich mit Interesse auf 

Buddy, als er seinen Eintritt macht, und erstaunlicherweise tut Felix, der sich bisher 

verweigert hat, seine Umgebung überhaupt anzuerkennen, das Gleiche (vgl. S. 209). 

Plötzlich wacht Felix aus seiner Geistesabwesenheit auf, er bestellt sich noch etwas zu 

trinken, fängt tatsächlich an, mit Annie hinter der Bar zu reden und „beobachte[t] Buddy 

mit einem neuen, interessierten, etwas angespannten Ausdruck im Gesicht“ (S. 210). Der 

Grund dieses plötzlichen, lebhaften Interesses sieht Ellen in seiner Persönlichkeit: „Felix 

hatte schon immer auf Menschen dieser Art reagiert, vielleicht, dachte Ellen, weil seine 

eigene Dominanz so gegenteilig war, verdeckt und unfrei.“ (S. 214) Als Buddy, der 

offensichtlich die Aufmerksamkeit der beiden Fremden bemerkt hat, sich ihnen vorstellt 

und sie zum Billard-Spielen einlädt, nimmt Felix das Angebot an.   

Für Ellen bedeutet Felix Interesse an Buddy eine Befreiung. Sie hat seine Ablehnung 

vom Amerika und von der Reise als einen persönlichen Vorwurf verstanden, und deutet 

demzufolge anscheinend seine Reaktion auf Buddy als eine Art Friedensfühler. Felix’ 

Billard-Spiel mit Buddy ist ein positiver Bruch des negativen Kreises, und die Begegnung 

mit ihm, der ersten  interessanten Person, mit der sie seit Wochen gesprochen hat (vgl. S. 

220), wird für Ellen eine notwendige Atempause. Sie ist froh, sich auf jemand anderen als 

Felix konzentrieren zu können (vgl. S. 213) und entspannt sich, weil sie jetzt meint, ihre 

selbstangenommene Verantwortung für Felix Buddy übergeben zu können: „Die 

Spannung zwischen ihren Schulterblättern, in ihrem Magen ließ nach. Buddy kümmerte 

sich um Felix, sie mußte nichts mehr tun, nichts mehr aufbieten, anbieten, nicht 

entschädigen für ihre Anwesenheit [...].“ (S. 215) So gelingt es also Buddy, die negative 

Spannung zwischen Ellen und Felix zufällig zu brechen und mit seiner Eigenart Felix 

dazu zu locken, zum ersten Mal während der Reise Kontakt mit der Umgebung zu 

suchen, sich einzugewöhnen und „eine Wurzel zu schlagen“ (vgl. S. 216). Im Hinblick 

auf die Feststellung, dass Felix Amerika als Synonym zu Ellen betrachtet, bedeutet das 

eine parallele Annäherung an sie. Die potenzielle Rettung von Felix’ und Ellens 

Beziehung wird in der Erzählung völlig Buddy als Verdienst angerechnet: „Sie waren 
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immer stiller und stiller geworden, bis sich Buddy in Austin, Nevada, einen Barhocker 

heranzog und zu ihnen setzte.“ (S. 220) 

Nachdem sie fertig gespielt haben, während die Geisterjägerin im Obergeschoss die 

Gespenster fotografiert, setzt sich Buddy zu Ellen und Felix an die Bar, sie unterhalten 

sich über Billard und das Reisen, und vergleichen ihr jeweiliges Leben in Deutschland 

bzw. in den USA. Buddys Lebensart tritt als genau der Gegensatz zu ihrer hervor. 

Während Buddys Alltag geborgen und durchschaubar ist, mit Arbeit, einer Frau, die er, 

seit er sechzehn Jahre alt war, gekannt hat, und einem dreijährigen Sohn, scheint Ellen ihr 

eigenes Leben „verwirrend [...], durcheinander und ziellos“ (S. 221), als sie versucht, 

Buddy davon zu erzählen. Sie berichtet von einer Lebensweise, die Buddy fremd scheint, 

aber die, so meint Ellen selbst, nichts Ungewöhnliches sei:  

 
„Viele Leute leben so. Sie reisen und sehen sich die Welt an, und dann kommen sie zurück 
und arbeiten, und wenn sie genug Geld verdient haben, fahren sie wieder los, woanders hin. 
Die meisten. Die meisten Leute leben so.“ [...] „Wir machen dies und wir machen jenes“, sie 
hatte das Gefühl, es nicht richtig beschreiben zu können. Geld verdienen, mal so und mal so. 
Nächtelang in überschlagener Euphorie unterwegs sein und dann wieder Abende, an denen 
sie um zehn Uhr ins Bett gingen, müde, erledigt, hoffnungslos. (S. 221) 

 

Im Vergleich zu Buddys festem Dasein erscheint dieses von Ellen erzählte Berliner 

Leben vage, entwurzelt und sinnlos. Die komplizierte Beziehung zwischen Ellen und 

Felix kontrastiert auch mit Buddys Beschreibung seines Verhältnisses zu seiner Frau, das 

von Selbstverständlichkeit und Sitte geprägt zu sein scheint: „Ich liebe sie, weil sie die 

Mutter meines Sohnes ist“, erklärt Buddy einfach (S. 224 f.). Dieser Satz, sowie die 

Selbstverständlichkeit und Unkompliziertheit von Buddys Leben, machen einen tiefen 

Eindruck auf Ellen (vgl. S. 215, S. 232). Buddy mag zwar selbst nicht sein Leben als 

musterhaft oder überhaupt wünschenswert darstellen wollen und der Leser könnte ebenso 

gut seine Lebensweise als beschränkt und sein Verhältnis zu seiner Frau als lieblos 

verstehen, aber für Ellen eröffnet sein Bericht in diesem Moment plötzlich die 

Möglichkeit eines anderen, in ihren Augen sinnvolleren Lebens als das Leben, das sie 

und Felix zu Hause in Deutschland führen. Ellens Reaktion in der Bar des Hotels 

International, nachdem Buddy ihnen von seinem Leben erzählt hat, belegt dies: plötzlich 

fühlt sie sich im Gegensatz zu ihrer früheren Angespanntheit friedlich, fokussiert (vgl. S. 

229) und sogar glücklich: „[S]ie spürte deutlich, daß sie glücklich war gerade, glücklich 

und leicht.“ (S. 228) Die Bedeutung oder das Bewusstsein, die sie früher am Abend 

vergebens gesucht hat (vgl. S. 216), scheint ihr jetzt deutlich hervorzutreten (vgl. S. 229) 
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– sie hat eine Lösung gefunden und fühlt sich demzufolge „zuversichtlich und voller 

Kraft“ (vgl. S. 230). Alles scheint ihr auf einmal möglich; sie kann sogar der 

Geisterjägerin glauben, obwohl es eigentlich offenbar ist, dass die Gespenster auf ihren 

Fotos nur die Folgen von Filmentwicklungsfehlern sind (vgl. S. 228).  

So resultiert das Geschehen in Austin und die Begegnung mit Buddy für Felix 

wenigstens momentan in einer Veränderung seines Verhaltens zu seiner Umgebung, und 

für Ellen in dem Glauben an neue Möglichkeiten und an eine Wende in der schlechten 

Liebesbeziehung. Am nächsten Tag fahren die Beiden weiter (vgl. S. 231), sowohl auf 

ihrer Reise als auch in ihrem Verhältnis zueinander. Später bekommen sie zusammen ein 

Kind, was nach Ellens Worten die direkte Folge einer Anekdote ist, die Buddy ihnen in 

Austin erzählte: 

 
Sie würde gerne [dem Kind] sagen „Du bist da, weil Buddy in Austin, Nevada, zu uns gesagt 
hat, wir wüssten nicht, wie es ist, für ein Kind Turnschuhe zu kaufen, ein Paar perfekter, 
winziger Turnschuhe in einem vollkommenen, kleinen Schuhkarton – er hatte recht, ich 
wußte es nicht und ich wollte wissen, wie das ist. Ich wollte es wirklich wissen.“ (S. 232) 
 

Es erweist sich, dass die Lösung, die Ellen zu ihren und Felix’ Problemen gefunden hat, 

die Verfolgung des einfachen und kleinen Familienlebens – das die Geste mit dem 

kleinen Schuhkarton symbolisiert – ist. Diese Lebensweise würde ein Ende der 

Wurzellosigkeit bedeuten und klare, unkomplizierte Beziehungen mit sich führen – wenn 

sie ein Kind zusammen bekommen würden, müsste wohl auch Felix Ellen lieben, in der 

gleichen, selbstverständlichen Art, in der Buddy die Mutter seines Sohnes angeblich liebt.  

In der Textanalyse von „Nichts als Gespenster“ kristallisiert sich demzufolge eine 

Aufwertung des „kleinen“, geborgenen und einfachen Lebens auf Kosten der modernen, 

globalisierten Lebensweise heraus. Die Familienidylle, die Ellen in Buddys Geschichte  

hineindeutet und die Felix und Ellen in der Endszene mit dem Kind widerspiegeln, wird 

als die Lösung des entwurzelten, fragmentarischen und zusammenhangslosen Daseins 

und der kontaktlosen Beziehung der beiden Hauptfiguren präsentiert. Sie passen beide 

sehr gut in Anke S. Biendarras übergreifender Charakterisierung der Figuren in 

Hermanns Erzählsammlung in „Globalization, travel, and identity” ein: „globale 

Touristen“, deren „postmoderne Lebensstrategien“ laut Biendarra „tend to render all 

human relations fragmentary and discontinous, and the resulting alienation figures most 

prominently in interpersonal relationships, which are marred by ambivalence, 

indecisiveness, and cruelty“ (Biendarra, 2006: 248). Während sie beim Reisen durch 
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Amerika nicht einmal ihre Rucksäcke ausgepackt haben (vgl. S. 202) und während Felix 

sich konsequent verweigert hat, „Wurzeln zu schlagen“ (vgl. S. 216), führt das 

Geschehen in Austin aber dazu, dass Ellen den Versuch machen will, sich letztendlich ein 

richtiges „Zuhause“, so wie Buddys, zu suchen.  

Bei der Schilderung von Ellens Weg zur Einsicht, dass ein anderes Leben möglich ist, 

trägt die Darstellung der Umgebung dazu bei, den einleitenden zusammenhangslosen 

Zustand und die später in Austin eintretenden Veränderung dieses Zustands, zu 

verdeutlichen. Hermann schildert Amerika als einen wirklichkeitsfremden Ort, dessen 

Bild geprägt ist von fiktiven Schilderungen: „Amerika war ein Amerika der Kinofilme, 

der Psychopathen und Serienkiller, der grauenhaftesten Bruchstücke aus Stephen-King-

Romanen, Amerika existierte nicht, nicht wirklich.“ (S. 205) Die Beschreibung der Stadt 

Austin ist demgemäß voller klischeehafter Attribute einer westlichen Wüstenstadt 

Amerikas: die Cowboyhüte der Männer, das Motel, das Westernhotel mit der breiten 

Holzveranda, die Jukebox mit Country und klassischer Rock-Musik. Die Geisterjägerin, 

mit ihrem seltsamen Aufnahmegerät und ihrer Stirnlampe, würde ohne Probleme in einen 

Ghostbusters-ähnlichen Film passen.  

Die stark an solch fiktiven Bildern des Landes sich orientierenden Beschreibungen der 

USA verstärken zusätzlich also das Erlebnis der Hauptfiguren von Zusammenhangs-

losigkeit und Unwirklichkeit. Es ist deutlich, dass die beiden Deutschen an diesem 

unwirklichen Ort nicht beheimatet sind. Sogar das Klima stört sie: die Hitze der Wüste 

wird ständig betont, Felix sehnt sich nach der Kühle (vgl. S. 198), seine sonnengebräunte 

Haut schält sich auf der Nase (vgl. S. 203) und er behauptet, in Amerika ständig von 

Kopfschmerzen geplagt zu werden (vgl. S. 230).  

Als Gegensatz zu dieser Darstellung von Amerika als unwirtlich und fremd steht 

Buddys geborgenes und realitätsbezogenes Dasein in Austin. Es ist nicht Austin an sich, 

das dieses Leben anbietet, es hängt eher mit Buddys Art zusammen. Aber als isolierte 

und abgeschiedene Insel in der Wüste, die für den Autofahrer plötzlich „aus dem Nichts“ 

(vgl. S. 196) auftaucht, passt die Kleinstadt gut, nicht nur  als Ort eines Wendepunkts, 

sondern auch als Schauplatz des idealisierten einfachen und bescheidenen Lebens, weit 

entfernt von der modernen Großstadt. Die geringe Größe der Stadt funktioniert auch, wie 

früher hinsichtlich des Zitats angedeutet wurde, in dem Ellen die großartigeren Orte 

aufzählt, die sie in Amerika besucht hat, aber die im Vergleich mit Austin für sie 

bedeutungslos sind, als eine Parallele zum einfachen, in einer Art auch isolierten 

Familienleben, das Ellen als die Lösung ihrer Probleme mit Felix betrachtet. 
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Die Deutung der Erzählung als ein Plädoyer für das traditionelle, „kleine“ 

Familienleben stimmt mit einer Aussage von Florence Feiereisen über die Autorinnen der 

„Fräuleinwunder“-Generation, zu denen Hermann gemäß Feiereisen gehört, überein. 

„Meine Lesart ist“, schreibt Feiereisen, „dass die Suche nach Liebe und klar 

strukturierten Nähe-Verhältnissen, was für 68er konservativ anmutet, für die neue 

vermeintliche ,Fräuleinwunder‘-Generation eine Sehnsucht darzustellen scheint, die noch 

nicht aufgegeben wurde.“ (Feiereisen 2006: 195) Viele Literaturwissenschaftler haben in 

ihren Analysen von „Nichts als Gespenster“ auch genau diese Deutung angestellt (vgl. 

Bareis 2008: 137). Studiert man den Text genauer, fällt einen aber bald einiges auf, was 

nicht mit dieser Lesart übereinstimmt. Gelingt es wirklich Ellen, ihre und Felix’ Situation 

im Grunde zu verändern? Bringt die vermutete Familienidylle das Glück? In Wirklichkeit 

gibt die Erzählung eigentlich keine sichere Antwort auf die Frage, was mit Ellen und 

Felix und ihrer Beziehung nach der Reise durch die USA passiert. Der Leser erfährt zwar, 

dass sie später ein Kind bekommen hat (vgl. S. 231), und dass der Aufenthalt in Austin 

noch nach langer Zeit bei Ellen starke Erinnerungen weckt (vgl. S. 195), aber ob der 

Versuch, ein Leben wie das Buddys leben zu können, wirklich eine positive Wende für 

Ellen und Felix bedeutet hat, ist nicht eindeutig klar. Ein paar Textstellen deuten eher 

eine andere Entwicklung an – vielleicht täuscht der Text den Leser, vielleicht hätte in 

Austin, Nevada doch nicht „alles eine Bedeutung gehabt“ (vgl. S. 202). Ohne es deutlich 

zu machen, ob dies vor oder nach dem Zeitpunkt liegt, zu dem Ellen und Felix am Tisch 

mit dem Kind sitzen, erklärt zum Beispiel der Erzähler:  

 
Jahre später sollte [Ellen] denken, daß ihr diese ganze Zeit mit Felix doch wenigstens eines 
beigebracht hätte – daß man nichts erzwingen kann, am allerwenigsten so etwas wie die 
Liebe, eine lächerliche Erkenntnis, dennoch tröstlich. (S. 215) 

 

War das Verfolgen der Familienidylle denn eigentlich nur ein letzter, desperater Versuch, 

die schon gescheiterte Liebe zwischen ihr und Felix zu erzwingen? Die wenigen 

Beschreibungen, die von der eigentlichen Stadt Austin gemacht werden, stützen 

tatsächlich in einer Art die Deutung, dass man einen Irrtum begeht wenn man, wie Ellen, 

den Ort und das Geschehen dort als einen wirklichen Wendepunkt oder eine Lösung auf 

die Probleme versteht. Es besteht kein Zweifel daran, dass die Figur Ellen eine Sehnsucht 

nach der Familienidylle empfindet. Gleichzeitig deutet der Text aber auch an, dass diese 

Idylle eine Illusion sein muss. Austin als physische Erscheinung wird nie als ein Paradies 

dargestellt, vielmehr ist der kleine Stadtkern öde und schäbig, die Häuser 
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heruntergekommen und anscheinend verlassen (vgl. S. 197, 204). Vielleicht hätte Ellen 

das als eine Warnung deuten sollen? 

Weniger hervortretend als in „Kaltblau“ oder „Acqua Alta“ spielt der Ort Amerika in 

„Nichts als Gespenster“ dennoch eine wichtige Nebenrolle. Für die Darstellung des 

Widerstreits der beiden zentralen Figuren ist die Anwesenheit des Ortes in der Erzählung 

entscheidend – die Wiedergabe der Landschaft funktioniert als eine bebildernde Parallele 

zur dargestellten Beziehung, und durch Felix Verweigerung, sich mit dem Ort zu 

beschäftigen, wird Amerika auch ein konkretes Mittel im Konflikt. Darüber hinaus steht 

die Schilderung von Amerika als wirklichkeitsfremd in illustrierendem Einklang mit dem 

„entwurzelten“ Zustand der beiden Reisenden, in der gleichen Art wie später auch die 

Darstellung von Buddys Dasein in Austin als das „ideale“ Leben mit Ellens Auffassung, 

dort einen Weg heraus aus ihrer Wurzellosigkeit gefunden zu haben, korreliert.  

 

4. Vergleich und Schlussfolgerung 

 

Die drei Textanalysen haben gezeigt, dass die Orte des Geschehens – Island, Venedig und 

Amerika bzw. die Stadt Austin – in allen hier behandelten Texten eine hervorgehobene 

Stellung haben. Bezüglich der Frage nach der Funktion dieser Orte für die Handlung und 

für den Konflikt der Geschichten, kann man feststellen, dass die Orte in sämtlichen 

Erzählungen eine entscheidende und in vielem ähnliche Funktion haben. In „Acqua Alta“ 

und „Nichts als Gespenster“ verstärkt und bebildert die Darstellung der jeweiligen Orte 

Venedig und Amerika den Konflikt und die Entwicklung der Ereignisse, während Island 

in „Kaltblau“ sogar der Auslöser des Hauptkonfliktes ist. In „Nichts als Gespenster“ wird 

Amerika darüber hinaus auch als „Waffe“ in dem für die Erzählung zentralen Konflikt 

zwischen den Hauptfiguren benutzt.  

Was die drei Erzählungen auf der thematischen Ebene gemeinsam haben, könnte man 

als die Suche nach Zusammenhang, nach einem festen Punkt oder einem Zuhause 

beschreiben. Sowohl in „Kaltblau“ als auch in „Nichts als Gespenster“ sehnen sich die 

Hauptfiguren nach einem anderen, besseren Leben, das die Lösung ihrer Probleme sein 

sollte. Während Jonina Jonas um seine Lebendigkeit und selbstverständliche Nähe zur 

Umgebung beneidet, idealisiert und verfolgt Ellen das kleine, geborgene Familienleben, 

das sie in Buddys Dasein hineindeutet. Die Erzählerin in „Acqua Alta“ kämpft ihrerseits 

ständig gegen ihre Unsicherheit und empfindet Glück erst in einer Situation, in der sie 

sich geschützt und geborgen fühlt. Diese Suche der Protagonisten ist im Grunde eine 



 34 

innere Suche aber wird durch Hermanns Verwendung der Orte in den Texten konkret 

bebildert. Das magische Island symbolisiert für Jonina das andere, vollkommenere 

Leben, während Venedig für die Protagonistin in „Acqua Alta“ die enge Beziehung 

zwischen Gefahr und Sicherheit symbolisiert. Buddys Heimat Austin steht für Ellen für 

die Möglichkeit der Idylle und der Rettung ihrer Beziehung zu Felix. 

Die drei für diese Arbeit ausgewählten Erzählungen sind hinsichtlich der Bedeutung 

des Orts keineswegs einzigartig im Vergleich zu den anderen vier Erzählungen des 

Bandes. Die Erzählung „Ruth (Freundinnen)“ behandelt Erwartungen an das Leben in 

einer Kleinstadt so wie auch die Parallele zwischen Reisen und Identitätssuche. In 

„Zuhälter“, die im tschechischen Karlovy Vary spielt, geht es u. a., wie auch in den drei 

analysierten Erzählungen, um den Touristenmythos, um Erwartungen gegenüber Orten 

und um die Bedeutung der Fähigkeit oder Unfähigkeit, von einem Ort ergriffen zu 

werden, für die Beziehung zwischen den beiden Hauptpersonen. Die Stadt Prag in 

„Wohin des Wegs“ ist mehr oder weniger in den Hintergrund gedrängt worden, aber die 

Indifferenz der Figuren dem Ort gegenüber ist an sich in der Erzählung zentral und, wie 

auch in „Nichts als Gespenster“, benutzt in dieser Geschichte eine der Figuren eben diese 

Ablehnung des Ortes, um eine andere Person zu verletzen. In der letzten Erzählung des 

Bandes, „Die Liebe zu Ari Oskarsson“, bleibt die Erzählerin gleichgültig gegenüber 

Tromsø, dem Ort des Geschehens, bis sie ihre zwischen den Zeilen angedeutete 

Depression überwunden hat und sich euphorisch dem regionsspezifischen 

Naturphänomen des Nordlichtes hingeben kann. Die Protagonisten in Nichts als 

Gespenster mögen sich den Städten, Ländern und Landschaften verweigern oder sich 

ihnen hingeben – diese bleiben so oder so in allen Erzählungen zentrale Gegenstände 

ihrer Reaktionen und Verhaltensweisen. Die Tatsache, dass jede Erzählung an einem 

neuen Ort spielt, ebenso wie die ständigen Bemerkungen über das Typische dieser Orte, 

die man sowohl in „Kaltblau“ als auch in zum Beispiel „Wohin des Wegs“ findet, 

bestätigen immer mehr, dass die Schauplätze der sieben Erzählungen in Nichts als 

Gespenster von außergewöhnlich großer Bedeutung sind.  

Im Hinblick auf ihre Hervorgehobenheit ist es bemerkenswert, dass wenige Interpreten 

bisher die Rolle der Orte im Erzählband spezifisch untersucht haben. Am nächsten 

kommen dieser Thematik Alexander Bareis (Bareis 2008), der die Schilderung von 

Ankünften in den Erzählungen studiert hat, Anke S. Biendarra (Biendarra 2006), die sich 

mit dem Reisen der Figuren beschäftigt hat, sowie Edgar Platen (Platen 2007 a/b) und 



 35 

Claudia Gremler (Gremler 2008), die beide die Darstellung und Rolle des Nordens in 

Nichts als Gespenster zum Gegenstand ihrer Forschung gemacht haben.  

Wenn die Orte in den sieben Erzählungen trotz allem behandelt werden, dann werden 

sie mehrheitlich als unwichtig gedeutet, ja sogar als austauschbar angesehen – so 

beispielsweise bei Uta Stuhr (vgl. Stuhr 2005: 38), Helmut Böttiger (vgl. Böttiger 2004: 

292) und Anke S. Biendarra  (vgl. Biendarra 2006: 239). Auch Platen kommt in seiner 

Studie über das Bild vom Norden in „Die Liebe zu Ari Oskarsson“ zum Ergebnis, dass 

der Norden in der Erzählung nur eine Kulisse sei: „Tromsø scheint lediglich als 

Bezeichnung eines fremden Ortes [...] zu dienen, der letztendlich nur bestätigen kann, 

dass es überall gleich ist.“ (Platen 2007 a: 75) Natürlich sind die Städte, Länder und 

Regionen in Nichts als Gespenster in gewisser Weise beliebig. Was Jonas Euphorie in 

„Kaltblau“ verursacht, ist ja nicht das typisch Mystische und Zauberhafte an Island, 

sondern einfach die Tatsache, dass Island für ihn fremd und deshalb spannend ist, 

„[o]riginal wie auf dem Mond“ (S. 77), wie er selbst sagt. Warum sich die Autorin in 

dieser Geschichte für Island und nicht für eine andere abgeschiedene Insel irgendwo in 

der Welt entschieden hat, weiß nur sie selbst. Die in den Analysen festgestellte 

hervortretende Rolle der Orte in den Erzählungen weist allerdings darauf hin, dass diese 

kaum so sorgfältig geschildert worden wären, um nur ihre Austauschbarkeit zu zeigen. 

Dass zum Beispiel Tromsø in „Die Liebe zu Ari Oskarsson“ einer Kulisse ähnelt, ist zwar 

wahr, aber ein paar kurze Textstellen aus jener Erzählung können einen Hinweis darauf 

geben, dass die Beschreibung der Stadt vielleicht doch nicht nur ausschließlich dazu 

dient, die Austauschbarkeit aller Orte der Welt zu belegen. Vielmehr sucht die Erzählerin 

der Geschichte gerade das Gefühl, dass Tromsø ein Ort „ohne Bedeutung“ (vgl. S. 283) 

ist, wo alles gleichgültig ist (vgl. S. 298) und sogar das Zeitgefühl verschwindet (vgl. S. 

296). Es wird auch ohne eine tiefere Analyse ziemlich offenbar, dass die Protagonistin 

dieses Milieu braucht, um sich von einer unbestimmbaren Niedergeschlagenheit zu 

erholen (vgl. u.a. S. 289, S. 294, S. 303) – sie findet sich in der Leere Tromsøs auf 

gewisse Weise wieder. Somit hat die Anonymität der norwegischen Stadt in Hermanns 

Erzählung also doch noch einen Zweck – sie ist für die Genesung der Protagonistin 

anscheinend notwendig und für die Auffassung einer deprimierten Person von ihrer 

Umgebung symptomatisch. Als die Erzählerin gegen Ende der Geschichte anfängt, 

Freude am Leben zu zeigen, interessiert sie sich folglich auch wieder für die Umgebung 

(vgl. S. 310) und fühlt sich beim Betrachten des für die Region typischen – und folglich 

nicht austauschbaren – Nordlichtes sogar „sehr glücklich“ (vgl. S. 318).  
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Die Textanalysen dieser Arbeit haben gezeigt, dass das Verhalten der Protagonisten zu 

und ihre Reaktionen gegenüber dem Ort oft im Zentrum des Geschehens stehen – in 

„Kaltblau“ verursacht Jonas’ Antwort auf Islands Natur mittelbar sogar die Entstehung 

des Hauptkonflikts der Erzählung. Selbst in den Fällen, wo die Figuren des Bandes offen 

ihr Desinteresse an der Umgebung zeigen, gibt es, soweit es mir ersichtlich ist, immer 

einen von Hermann bewusst gewählten Grund für diese Indifferenz, welcher in 

Verbindung zu den zentralen Konflikten steht. Felix’ Desinteresse an Amerika in „Nichts 

als Gespenster“ gründet zum Beispiel, wie gezeigt worden ist, in dem Konflikt mit seiner 

Freundin, also in seinem Willen, sich von ihr abzugrenzen, während Sarah in „Wohin des 

Wegs“ ihre Indifferenz gegenüber dem in sie verliebten Miroslav durch ihre 

Gleichgültigkeit zu Prag, seiner Heimat, zeigt (vgl. S. 253 f.).  

Viele Interpreten betonen allerdings im Gegenzug, dass die Figuren in Hermanns 

Erzählungen eher ungewöhnlich abgeschirmt von ihrer Umgebung sind. Einige scheinen 

sogar ihre Deutung, dass die Orte in den Erzählungen auswechselbar sind, mit dem 

Verhalten der Protagonisten zu belegen, da sie nach ihrer Meinung sich der Umgebung 

gegenüber indifferent verhalten (vgl. z. B. Platen 2007 a: 75). Ujma schreibt 

beispielsweise, dass die Charaktere des Buches, „wenn überhaupt, ein rein touristisches 

Interesse an der Fremde“ hätten und zieht daraus ihre Schlussfolgerung: „So bleiben 

Hermanns Erzählungen weiterhin Berliner Geschichten, auch wenn sie in Island, Italien 

oder Nevada spielen.“ (Ujma 2006: 79) Es stimmt, dass die Figuren zu Beginn der 

Erzählungen oft dem fremden Ort gegenüber indifferent sind. Wenn man bei dieser 

Feststellung bleibt, riskiert man allerdings zu vergessen, dass das Zentrale in den 

Erzählungen häufig eben die Veränderung der Haltung der Figuren ist – von 

Gleichgültigkeit zur Begeisterung. Biendarra belegt beispielsweise ihre Behauptung, dass 

„[t]he characters explicitly deny that the foreign topographies they traverse regularly 

could change them in any way“ (Biendarra 2006: 238), durch das Zitat aus „Acqua Alta“, 

in dem die Protagonistin erzählt, dass sie das Reisen bisher immer als sinnlos empfunden 

habe: „[W]ozu, denke ich, was soll da anders sein und was soll es mir nützen [...].“ (S. 

135). Dabei sieht sie aber von einer wichtigen Bemerkung der Protagonistin einige Zeilen 

weiter im Text ab, welche ihre Behauptung von der Indifferenz der Protagonistin der 

fremden Stadt gegenüber gänzlich entkräftet: „In Venedig war das anders [...].“ (S. 135). 

Das zentrale Ereignis in „Acqua Alta“ ist ja eben der Moment auf der venezianischen 

Brücke, in dem die Erzählerin sich tatsächlich von ihrer Umgebung beeinflussen lässt und 

sich deswegen glücklich fühlt. 
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Die Auffassung, dass Hermanns Figuren der Umgebung gegenüber gleichgültig sind, 

ist mit der verbreiteten Beschreibung von ihnen als überhaupt unfähig zu Reaktionen und 

zur Entwicklung eng verknüpft. Repräsentative Beispiele für diese Forschungsmeinung 

sind Ujma, die Hermanns Figuren „fast autistisch in ihrem gelangweilt-melancholischen 

Desinteresse an Mitmenschen und Umwelt“ nennt (Ujma 2006: 78) sowie auch 

Blamberger, der meint, dass es „bei Judith Hermann weder utopische Orte noch 

epiphanische Zeiten der Veränderung, Erleuchtung, des die Einsamkeit der Personen 

aufhebenden Glücks“ gäbe (Blamberger 2006: 196). Wie im Kapitel über „Acqua Alta“ 

schon erwähnt wurde, ist Hermann sogar für diese Charakterzüge ihrer Figuren kritisiert 

worden – obwohl es ja vermutlich ihre Absicht war, sie so zu schildern. Außer Christian 

Rink (vgl. Rink 2006: 115) hat auch Biendarra dies bemerkt: 

 
In comparison with Hermann's tremendously successful debut of 1998, Sommerhaus, später, 
the reception of Nichts als Gespenster of 2003 ranged from politely restrained to openly 
scathing. Critics were particularly dismayed at Hermann's protagonists who, in seven stories, 
crisscross Europe and the United States yet scarcely engage with the surrounding world and 
experience little that is worthy of narration. These travellers [...] turn out to be hardly more 
than sad little Ich-AGs. (Biendarra 2006: 236) 

 

Gegen diese allgemeine Auffassung von der Beliebigkeit der Orte und der Indifferenz der 

Figuren in Nichts als Gespenster, die mit den Ergebnissen dieser Arbeit in vielem nicht 

übereinstimmt, sticht Claudia Gremlers Analyse in „Looking for redemption in a 

globalised north“ ab. In ihrem Aufsatz meint Gremler, dass der Norden in den 

Erzählungen „Kaltblau“ und „Die Liebe zu Ari Oskarsson“, die auf Island bzw. in 

Norwegen spielen, kein beliebig ausgewähltes Milieu sei, sondern dass Hermann diese 

beiden Erzählungen in Island bzw. Norwegen spielen habe lassen, da dieses Milieu 

Hermanns Charakteren etwas Besonderes anzubieten habe (vgl. Gremler 2008: 124). 

Darüber hinaus argumentiert Gremler dafür, dass die im Norden spielenden Erzählungen 

in ihrer Schilderung von Glück im Vergleich zu den anderen Erzählungen einzigartig 

seien: 

 
The fact that the two stories which are set in Scandinavia differ significantly from the other 
texts in terms of providing a meaning for the characters has so far been sadly neglected. In 
these stories Berlin’s prime position is, for the first time, challenged by other locations, by 
the allure of the northern periphery. (Gremler 2008: 121)  

 

Gremlers These ist, dass das Milieu – die nordische Natur – in „Kaltblau“ und „Die Liebe 

zu Ari Oskarsson“ eine Reaktion in den zwei Hauptfiguren hervorrufe, die in keiner der 
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anderen Erzählungen zu finden sei – sie würden Interesse für ihre Umgebung zeigen, 

empfänden Glück und wiesen auf jeden Fall einen Ansatz zur Veränderung ihres früheren 

Verhaltens auf (vgl. Gremler 2008: 127 f.). Jonina in „Kaltblau“ und die Erzählerin in 

„Die Liebe zu Ari Oskarsson“ seien, so Gremler, „the only characters in the book who are 

not simply passing through and continue on their way, completely unchanged“ (Gremler 

2008: Ibid.). Ich möchte mich hier Gremler teilweise anschließen, indem ich meine, dass 

die sonst vorherrschende Ansicht der Forscher und Kritiker, die Figuren in Nichts als 

Gespenster seien alle gleichgültig, unberührt, ständig unglücklich und unfähig, von ihrer 

Umgebung beeinflusst zu werden, ungerechtfertigt ist. Ich möchte allerdings ihre These 

noch erweitern und aufgrund der Ergebnisse der Textanalysen dieser Arbeit behaupten, 

dass diese Fähigkeit, doch zu reagieren und vielleicht sogar einen Versuch zu starten, sein 

Leben zu verändern, nicht nur bei den Figuren in den beiden Norden-Erzählungen, 

sondern bei sämtlichen Hauptfiguren im Buch zu finden ist – nur mehr oder weniger stark 

hervortretend. Nicht nur Jonina, sondern auch die Protagonistin in „Acqua Alta“ 

durchmacht im Verlauf der Handlung etwas, was wenigstens als ein Anfang einer 

Veränderung beschrieben werden kann – obwohl diese scheitert, bevor sie vollendet ist. 

Und wenn man eine Figur im Buch erwähnen soll, die wirklich versucht, obwohl es ihr 

möglicherweise misslingt, ein anderes Leben anzufangen, dann ist es Ellen, in der in 

Amerika spielenden Erzählung „Nichts als Gespenster“.  

Aus denselben Gründen ist es auch schwierig, die Behauptung von einer  

Sonderstellung der beiden im Norden spielenden Erzählungen nachzuvollziehen. 

Sicherlich hat sich Hermann beim Schreiben Orte ausgesucht, die ihrer Ansicht nach den 

Figuren etwas Besonderes verleihen (vgl. Gremler 2008: 124) und zum Thema und dem 

Handlungsverlauf ihrer Geschichten gut passen – dafür ist „Nichts als Gespenster“, mit 

der Parallele zwischen der Autofahrt in der Wüste und Ellens und Felix’ Beziehung, ein 

gutes Beispiel. Aber den Geschichten und Orten in Hermanns „Kaltblau“ und „Die Liebe 

zu Ari Oskarsson“ einen höheren Wert zuzuschreiben, ist problematisch. Gremler betont 

in ihrer Begründung das Wohlgefühl, das Jonina nach der Begegnung mit Jonas durch die 

isländische Landschaft verspürt, und die Erzählerin in „Die Liebe zu Ari Oskarsson“ 

durch das Nordlicht empfindet (vgl. Gremler 2008: 124 und 127), aber genau wie im Fall 

der Veränderungsfähigkeit sind diese ja nicht Gefühle, die man ausschließlich in diesen 

beiden Erzählungen findet. Was ist zum Beispiel mit dem Glück, das die Protagonistin in 

„Acqua Alta“ auf der Rialtobrücke empfindet? Und was ist mit Ellens Gefühl von Glück 
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in „Nichts als Gespenster“, das sogar dazu führt, dass sie versucht, ihr Leben zu 

verändern?  

Nichts als Gespenster ist Judith Hermanns zweiter Erzählband, und wird teils als dem 

Debüt Sommerhaus, später thematisch fast identisch, nur diesmal nicht ausschließlich in 

Berlin spielend, und teils als eine Weiterentwicklung der ersten Erzählsammlung, 

beschrieben. Einerseits klingt Uta Stuhrs Bestimmung der Gemeinsamkeiten der 

Erzählungen in Nichts als Gespenster als „der Wunsch, irgendwo anzukommen“ (Stuhr 

2005: 37) fast genau wie Helga Meises Formulierung eines zentralen Moments in 

Sommerhaus, später als „die Suche nach einem festen, stabilen Ort“ (Meise 2005: 127). 

Andererseits sehen aber andere, wie Helmut Böttiger (vgl. Böttiger 2004: 293) und 

Christina Ujma (vgl. Ujma 2006: 78) in Nichts als Gespenster vielmehr eine 

Modifikation und Verstärkung der schon im ersten Buch anwesenden Tendenzen. Rink 

vertritt den gleichen Standpunkt, indem er meint, dass die beiden Erzählbände vom 

gleichen Problemfeld handeln (vgl. Rink 2006: 120 f.) aber, dass Nichts als Gespenster 

die Themen des Debüts noch weiter führt (vgl. Rink 2006: 125).  

Dafür, dass es sich tatsächlich nicht um eine Wiederholung, sondern um eine 

Entwicklung handelt, spricht auch eben jene Glücksempfindung der Figuren in Nichts als 

Gespenster, auf die Gremler aufmerksam macht und die auch in diesem Aufsatz 

herausgearbeitet wird. In „Liebe als Utopie“ beschreibt Florence Feiereisen das Glück in 

Sommerhaus, später als völlig abwesend: „Glück wird immer nur retrospektiv als 

erfahren empfunden oder in der Zukunft vermutet und ist nie in der Gegenwart 

angesiedelt.“ (Feiereisen 2006: 192) In Nichts als Gespenster hat sich diese Abwesenheit 

in Anwesenheit verwandelt. Hier sind die kurzen Momente von Glück, die die 

verschiedenen Charaktere im Buch in Verbindung mit den Orten des Geschehens 

empfinden, tatsächlich zentral, sowohl in den drei hier analysierten Erzählungen, als auch 

in „Die Liebe zu Ari Oskarsson“ (vgl. S. 318) und in „Zuhälter“ (vgl. S. 193). Mit der 

Behauptung der Erzählerin in „Die Liebe zu Ari Oskarsson“, dass sie jetzt sehr glücklich 

sei, endet sogar nicht nur die Erzählung an sich, sondern auch das ganze Buch.  

Aber was für ein Glück ist es, das geschildert wird, und wodurch wird es ausgelöst? 

Interessanterweise scheint – wenn man Hermanns Aufmerksamkeit für und ihr Spiel mit 

Stereotypen beachtet, vor allem in „Kaltblau“ aber auch, mehr subtil, in den anderen 

Erzählungen – die Empfindung der Figuren von Glück häufig mit klischeehaften oder 

idealisierten Situationen verknüpft zu sein. Joninas Begeisterung von ihrer Heimat hängt 

mit dem naturromantischen Island-Bild des Außenstehenden Jonas zusammen, die 
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Erzählerin in „Acqua Alta“ empfindet Glück erst mitten in einer Gruppe Touristen auf 

der Rialtobrücke und Ellen glaubt, das bessere Leben im einfachen Dasein in einem 

abgeschiedenen amerikanischen Wüstennest gefunden zu haben. Das, nach dem sich die 

Figuren im Erzählband gemeinsam sehnen, wird von Rink als „ei[n] Leben, das feste 

Werte und so etwas wie Wahrheit beinhaltet“ definiert (Rink 2006: 120) und von Stuhr 

als die Sehnsucht nach Provinz, Kleinstadt und Alltag, nach dem „Ende der 

Ungewissheit“ beschrieben (Stuhr 2005: 409). Auch Judith Hermann selbst hat in einem 

Interview diese Wünsche ihrer Figuren in Nichts als Gespenster bestätigt (Böttiger 2004: 

293).  

Will die Autorin damit die Klischees aufwerten? Oder soll man als Leser eher dieses 

Glück als falsch verstehen, da es die Folge einer stereotypen Situation oder Auffassung 

der Umgebung ist – einer Täuschung? Für die letztere Deutung spricht jene Textstelle in 

„Nichts als Gespenster“, wo angedeutet wird, dass Ellens und Felix’ Beziehung durch 

den Versuch, die Familienidylle zu erstreben, doch nicht glücklicher wurde. Sonst gibt es 

im Buch allerdings nichts, was einen Hinweis darauf geben könnte, dass das von den 

Figuren kurz empfundene Glück „ungerechtfertigt“ sein sollte. Vielmehr scheint 

Hermann selbst eben jene Gleichgültigkeit und Überheblichkeit, derer ihre Figuren oft 

beschuldigt werden, kritisieren zu wollen. In Nichts als Gespenster kann man sich erst 

glücklich fühlen, wenn man es wagt, sich aus seiner indifferenten und abgeklärten 

Deckung herauszubegeben und sich dem, was man als ein Klischee aufgefasst hat, aber 

was eigentlich etwas Schönes sein könnte, hinzugeben. Seine überlegende Position zu 

verlassen, wird jedoch nicht nur als lockend und schön, sondern auch als riskant 

beschrieben, am konkretesten in „Acqua Alta“, aber auch in „Kaltblau“ und „Zuhälter“. 

Glück bedeutet in diesen Erzählungen gleichzeitig Verletzbarkeit, was vielleicht als der 

Grund dafür verstanden werden kann, warum die Figuren nie die Chance auf ein anderes, 

vielleicht glücklicheres Leben wirklich wahrnehmen. 

Zusammenfassend könnte man sagen, dass Hermann also weder die Klischees 

aufwertet, die die Anziehungskraft der fremden Orte auf die Figuren im Erzählband zu 

verstärken scheinen, noch diese zurückweist. Ihre Verwendung klischeehafter Bilder  

geschieht absichtlich. Sowohl in „Kaltblau“ als auch in „Acqua Alta“ ist das Misstrauen 

der beiden Protagonisten gegen stereotype Auffassungen von den jeweiligen Orten 

anfänglich zentral, sowie aber auch die spätere Verwandlung dieser Gefühle in 

momentane Begeisterung. Wie auch Platen (Platen 2007 a: 77) und Gremler (Gremler 

2008: 128) hinsichtlich des Bildes vom Norden im Erzählband bemerkt haben, gelingt es 
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somit Hermann in den Erzählungen, jene Mythen, die ihre Darstellung der Orte prägen, 

gleichzeitig zu entlarven und zu rekonstruieren.  

Dadurch, dass in dieser Arbeit die Orte des Geschehens in Hermanns Erzählungen in 

den Brennpunkt gerückt worden sind, ist es möglich gewesen, neue Aspekte zu entdecken 

und zu einem im Vergleich zur bisherigen Forschung zum Teil anderen Verständnis des 

Werks und der Schilderung von Charakteren und Milieus zu kommen. Meiner Analyse 

nach schildert Hermann im Erzählband hinsichtlich der Orte etwas ganz Anderes als ihre 

Austauschbarkeit im Bewusstsein der gleichgültigen, globalisierten Generation. Was 

dargestellt wird, sind eher die Gründe für die, und die Folgen aus den unterschiedlichen 

Haltungen, die Menschen zu ihrer Umgebung einnehmen. Die Rolle der Orte hat sich 

tatsächlich oft als der Schlüssel zum Verständnis der verschiedenen Konflikte in den 

Texten erwiesen. Hermanns Darstellungen der Städte und Länder sowie des Verhaltens 

der Figuren an diesen Orten bebildern und veranschaulichen die Konflikte der 

verschiedenen Erzählungen im Buch. Sie beschreiben desweiteren den gemeinsamen 

Versuch der Protagonisten, ihren eigenen Platz im Leben und in der Welt zu finden – 

einen Platz an den sie gehören. 
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