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Abkürzungen

Für die bibliographischen Angaben zu Pennacs Werken werden die folgenden Abkür-
zungen verwendet.

Die Malaussène-Serie
Au bonheur des ogres (1985) Ogres
La fée carabine (1987) Fée
La petite marchande de prose (1989) Marchande
Monsieur Malaussène (1995) Monsieur
Aux fruits de la passion (1999) Passion
Sommerfeuilleton:
Des chrétiens et des Maures (1996 ) Chrétiens

Politische Schrift
Le service militaire au service de qui? (1973) Service

Kinderbücher
Cabot-Caboche (1982) Cabot
L’oeil du loup (1983) Loup
Kamo et l’agence de Babel (1992) Babel
L’évasion de Kamo (1992) Evasion
Kamo et moi (1992) Moi
L’idée du siècle (1993) Idée

Essay
Comme un roman (1992) Roman

Roman
Messieurs les enfants (1997) Messieurs

1. Zurück zum Erzählen: Ansatz für die Analyse der Malaussène-
Serie

Nach der „terreur théorique“ der 60er und 70er Jahre und der Nabelschau vieler Auto-
ren, die sich wie ein Kreisel um ihr eigenes Schreiben drehten, konstatieren deutsche
und französische Literaturwissenschaftler seit Ende der 80er Jahre eine Rückwendung
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zum Erzählen: Literatur darf sich wieder an der Wirklichkeit orientieren, darf eine Intri-
ge, ja Sinn anbieten, darf wieder lesbar, ja sogar unterhaltsam sein.1

Ein Merkmal dieser Entwicklung ist, dass sich zeitgenössische Autoren freizügig
vorhandener und bewährter literarischer Vorlagen und Verfahren bedienen. Auffallend
häufig greifen sehr unterschiedliche Autoren dabei auf ein relativ junges und relativ
schematisiertes Genre zurück: Der Kriminalroman wird, wie Schulz-Buschhaus diagno-
stiziert, bei der „Reprise von Gattungsfiguren [...] privilegiert“2. Pascal Bruckner3 und
Rudolf Brenner4 beispielsweise sehen im Kriminalroman eine beliebte Bauform, die vor
allem aufgrund ihres gesellschaftskritischen Potenzials als das Genre der Zukunft gelten
kann. Eine komplexere Erklärung bietet Schulz-Buschhaus5, indem er zwei literarische
Entwicklungslinien in Zusammenhang bringt: Zum einen sei der Kriminalroman das
Erfolgsgenus des 20. Jahrhunderts. Für seine Nutzung sprächen vor allem publikums-
strategische Gründe. Genutzt werde, wie Schulz-Buschhaus exemplarisch demonstriert,
sowohl das Spannungsmoment des Kriminalromans als auch die Möglichkeiten zur
Darstellung gesellschaftlicher Realitäten; darüber hinaus biete das Genre aufgrund sei-
ner Schematisierung reichlich Potenzial für spielerische Variationen (vgl. z.B. Eco,
Umberto: Der Name der Rose. 1982) und Verfremdungen (z.B. in Form von Anti-
Detektivromanen, wie z.B. Robbe-Grillet, Alain: Les gommes. 1953). Zum anderen
sieht Schulz-Buschhaus den Rückgriff auf Kriminalromane wie auf andere Gattungen
im Erschöpfungszustand der Literatur begründet. Unter dem fortdauernden Zwang, stets
Neues hervorbringen zu müssen, zeige die Literatur ein „Burn-out“-Syndrom. Diese und
die eingangs beschriebene literarische Tendenz wird häufig mit zwei nicht unproblema-

                                                          
1) Vgl. z.B.: Asholt, Wolfgang (Hg) (1): Intertextualität und Subversität: Studien zur Romanliteratur

der achtziger Jahre in Frankreich. Heidelberg: Universitätsverlag, 1994: 9;18. Ders. (2): Der fran-
zösische Roman der achtziger Jahre. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1994: 8.
Lerch, Gisela: „Die Generation des zweiten Aufpralls“. In: Baumann Christiane/ Lerch, Gisela
(Hg.): Extreme Gegenwart. Französische Literatur der 80er Jahre. Bremen: Manholt, 1989: 29.
Flügge, Manfred: Die Wiederkehr der Spieler: Tendenzen des französischen Romans nach Sartre.
Marburg: Hitzeroth, 1992: 10. Gazier, Michèle: „Le roman français: 2 ou 3 choses que je sais de
lui“. In: Mabin, Yves (Hg.): Le roman français contemporain. Paris: Ministère des Affaires
Etrangères, 1993: 60-61. Grimm, Jürgen: Französische Literaturgeschichte. Stuttgart: Metzler,
1989: 354. Nitsch, Wolfram: „Engagierte Spiele. Formen des nachexistentialistischen Romans in
Frankreich“. In: Piechotta, Hans-Joachim/ Wuthenow, Ralph-Rainer/ Rothemann, Sabine (Hg.):
Die literarische Moderne in Europa. Bd. 3. Opladen: Westdeutscher Verlag, 1994: 38. Sallenave,
Danièle: „Notre temps est celui du récit“. In: La Quinzaine Littéraire (532), Mai 1989: 21.

2) Vgl. Schulz-Buschhaus, Ulrich: „Funktionen des Kriminalromans in der post-avantgardistischen
Erzählliteratur“. In: Vogt, Jochen (Hg.): Der Kriminalroman. Poetik, Theorie, Geschichte. Mün-
chen: Wilhelm Fink, 1998: 524.

3) Bruckner, Pascal: „Jeder schreibt für sich allein“. Frankfurter Allgemeine Zeitung (100),
29.4.1989.

4) Brenner, Rudolf: „Polar made in France“. In: Compart, Martin/ Wörtche, Thomas: Krimi-Jahrbuch
1990. Köln: Emons Verlag, 1990: 127.

5) Vgl. Schulz-Buschhaus 1998: 523-526. Ders.: „‘Literaturverfall?’ Politische Desillusion und das
Ende der Avantgarde (unter romanistischer Perspektive betrachtet)“. In: Zeitschrift für Literatur
und Linguistik (87/ 88), 1992: 46-62.
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tischen Begriffen in Verbindung gebracht, die gern und oft über die Literatur hinaus in
der Diskussion über die Kunst am Ende des 20. Jahrhundert verwendet werden: Post-
moderne und Post-Avantgarde. Selten besteht allerdings mehr als ein vager Konsens
darüber, was diese Begriffe bezeichnen. Diese Arbeit orientiert sich in diesem Punkt an
den Konzeptionen von Asholt6 und Schulz-Buschhaus7.

In der eingangs skizzierten Literaturlandschaft schreibt auch Daniel Pennac, der En-
de der 80er Jahre in die Bestsellerlisten Frankreichs aufstieg und einige Literaturpreise
erhielt. Neben seinem Essay Comme un roman hat seine inzwischen fünfbändige
Malaussène-Saga8 beim Publikum und bei den Medien große Beachtung gefunden. In
der Literaturwissenschaft dagegen bleibt die Serie fast unbeachtet: Nur gelegentlich
taucht Pennacs Name in Monographien zum Kriminalroman auf. Ein knappes Dutzend
wissenschaftlicher Aufsätze beschäftigt sich mit einzelnen Aspekten in einzelnen Ro-
manen Pennacs, und in einer Dissertation aus Virginia (USA) untersucht die Autorin
Kirsten Halling die drei ersten Bände in Hinblick auf Gemeinsamkeiten mit Queneau
und Perec.9 Die grundlegende Schwäche von Hallings Arbeit liegt allerdings darin, dass
Pennac selbst zwar eine Ähnlichkeit mit den genannten Autoren anerkennt, aber aus-
drücklich negiert, direkt von ihnen beeinflusst zu sein. Die Malaussène-Serie wurde in
ihrer Gesamtheit mit all ihren Facetten bisher noch nicht analysiert. Das soll in dieser
Arbeit geschehen.

Pennac wird häufig als neues Erzähltalent und als Autor mit Zukunft bejubelt.10 Sei-
ne Malaussène-Romane werden als heitere, originelle Geschichten auf erzählerisch ho-
hem Niveau gelobt.11 Der literarischen Neuentdeckung werden eine interessante
Schreibweise12 und zahlreiche literarische Verwandtschaften13 bescheinigt. Ein Ziel der
vorliegenden Arbeit besteht darin, die Struktur, Inhalte und Stil der Romane zu analysie-

                                                          
6) Vgl. Asholt (2) 1994: 12-16. Ders. (2) 1994: 8. Ders.: „Die Subversion der Beliebigkeit. Französi-

sche Romanciers in den 80er Jahren“. In: Frankreich Jahrbuch 1991: 208-209.
7) Vgl. Schulz-Buschhaus 1998: 523-526. Ders. 1992: 46-62.
8) Pennac, Daniel: Au bonheur des ogres. Paris: Gallimard. Série Noire, 1985. Ders.: La fée carabi-

ne. Paris: Gallimard. Série Noire, 1987. Ders.: La petite marchande de prose. Paris: Gallimard.
NRF, 1989. Ders.: Monsieur Malaussène. Paris: Gallimard. NRF, 1995. Ders.: Aux fruits de la
passion. Paris: Gallimard. NRF, 1999.

9) Halling, Kirsten: „Et comme il n’y a rien d’autre à faire, je me marre“: Humor and pathos in the
writings of Daniel Pennac. Dissertation University of Virginia, 1996.

10) Vgl. z.B. Bourdrier, Jean: Histoire du roman policier. Paris: Editions de Fallois, 1997: 323.
Steuhl, Wolfgang: „Monsieur liebt einen Bullen“. FAZ, 19.4.1997.

11) Vgl. Schulz-Buschhaus 1998: 533. Tesch, Bernd: „Pennac – ein Thema für die Schule?“. In: Pra-
xis des neusprachlichen Unterrichts (XLII), 1995: 77.

12) Zitzmann, Marc: „Wie ein Roman. Daniel Pennacs Abenteuerberichte aus dem Pariser Dorfleben“.
Neue Zürcher Zeitung (NZZ), 12. Mai 1997: 21.

13) Vgl. z.B. Krell, Jonathan: „Quelques ogres de la littérature française contemporaine: Tournier,
Chessex, Pennac“. In: Mythes dans la littérature contemporaine d'expression française. Canada:
Les Editions du Nordir, 1994: 247-255. Kline, Michael: „Pennac, Daniel. La petite marchande de
prose“. In: French Review (64), März 1991: 875-876.
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ren und einzuordnen. Die Dissertation soll zeigen, wie Pennacs turbulente Geschichten,
die in einem rasanten Erzähltempo voranschreiten, konzipiert sind und worin Pennacs
Eigenheiten bestehen. In die Analyse werden die Aussagen, Einschätzungen und Inten-
tionen des Autors zu seinem Werk einbezogen.14 Vernachlässigt wurde in den bisheri-
gen Betrachtungen zu Pennac und seinem Werk insbesondere der Umstand, dass die
Serie als Kriminalroman in der Série Noire ihren Ausgangspunkt nahm und dass alle
Bände, wie der Autor bestätigt (siehe Interview), als Kriminalromane intendiert sind.
Bisher hat jedoch nur Schulz-Buschhaus Pennacs Malaussène-Romanen als Spielart des
Kriminalromans einige wenige Seiten gewidmet.15 Genau an diesem Punkt beginnt die
Analyse der vorliegenden Arbeit.

Pennacs Malaussène-Saga erscheint bei der ersten Lektüre wie ein kaum entwirrba-
res Geflecht: ein Netzwerk aus mehreren Handlungssträngen, in die mehr als ein Dut-
zend Charaktere verstrickt und unzählige Themen, Anspielungen sowie ein Sammelsu-
rium von Stereotypen und Zitaten eingewebt sind. Trotz dieser Vieldeutigkeit bleiben
die fünf Bände als Kriminalromane lesbar. Das stark schematisierte Genre scheint als
vereinheitlichendes Prinzip zu wirken, welches die Erzählung zusammenhält und vor-
antreibt. Dabei verarbeitet Pennac verschiedene Elemente, Muster und Techniken des
Kriminalromans. Aus dieser Beobachtung heraus ergibt sich die für die Arbeit zentrale
Frage, in welcher Weise sich Pennac das traditionelle Genre des Kriminalromans in den
Malaussène-Romanen zunutze macht. Als Bezugsraster dient daher der Kriminalroman,
wie er u.a. von Nusser16, Schulz-Buschhaus17 und Suerbaum18 charakterisiert worden
ist. Die notwendigen theoretischen Betrachtungen zur Kriminalliteratur sind in die ent-
sprechenden Kapitel integriert; spezifische Charakteristika und Konzeptionen des Gen-
res sowie Modelle und Systematiken finden sich in den jeweiligen Analyseteilen aufge-
arbeitet. Unterschieden wird innerhalb der Kriminalliteratur in Anlehnung an Nusser
zwischen zwei Ausprägungsformen: dem Detektivroman und dem Thriller.19 Sie werden
in dieser Arbeit als prototypische Eckpunkte des Spektrums Kriminalliteratur behandelt.
Für die nachfolgende Untersuchung sind folgende grundlegende Fragestellungen festzu-
halten:
� Welche Strukturen, Elemente und Techniken der Kriminalliteratur verarbeitet Pen-

                                                          
14) Die Zitate Pennacs finden sich an den entsprechenden Stellen in die Arbeit integriert. Das Inter-

view mit dem Autor fand im Oktober 1999 nach Erscheinen des fünften Malaussène-Bands statt
und ist der Arbeit im Anhang beigefügt.

15) Schulz-Buschhaus 1998: 527-528; 533.
16) Vgl. Nusser, Peter: Der Kriminalroman. Stuttgart: Metzler, 1992.
17) Vgl. Schulz-Buschhaus, Ulrich: Formen und Ideologien des Kriminalromans. Frankfurt a.M.:

Athenaion, 1975.
18) Vgl. Suerbaum, Ulrich: Krimi. Eine Analyse der Gattung. Stuttgart: Reclam, 1984.
19) Vgl. Nusser 1992:2.
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nac in der Malaussène-Serie? Folgt er den Schemata der Gattung, variiert oder ver-
fremdet er sie? Nutzt er das Potenzial des Kriminalromans zur Spannungserzeugung
und Darstellung gesellschaftlicher Realitäten? Inwieweit dient das Genre der Schaf-
fung lesbarer, unterhaltsamer Oberflächentexte, deren geplante artifizielle Kon-
struktion unauffällig bleibt, aber über den Kriminalroman hinausgeht?

� Lässt sich eine Entwicklung innerhalb der Serie feststellen, die sich inzwischen auf
eine Schaffensperiode von rund 14 Jahren erstreckt?

� Gibt es weitere über die kriminalliterarischen Vorlagen hinausreichende Prinzipien
und Charakteristika, die Pennacs Malaussène-Serie auszeichnen?

� Wie lassen sich der in Deutschland relativ unbekannte Autor und seine Serie im
Kontext der zeitgenössischen französischen Literatur einordnen?

In ihrem Aufbau lehnt sich die Arbeit an die Vorgehensweise des Autors an. Wie
Pennac in mehreren Interviews angibt, entstehen seine Romane nach einem schemati-
schen Ablauf: Zunächst entwirft er Struktur und Handlung des Romans, erprobt und
verfeinert sie, indem er sie Familie und Freunden erzählt. Erst dann beginnt er zu
schreiben, wobei er sich ausschließlich auf die sprachliche Ausarbeitung und den Stil
konzentriert.

Ce qui compte avant tout c’est l’écriture. Mais tenir l’anecdote pour secondaire
est un parti pris dont le roman a trop souffert au cours des trente dernières
années. [...] Pour écrire un roman, il faut d’abord payer très sérieusement son
écot à l’anecdote, c’est-à-dire à la part d’enfance, irréductible, du lecteur. Je
structure d’abord l’histoire de façon artificielle. Cela ne me vient pas naturelle-
ment, mais je crois très fortement à la nécessité de cette convention, vecteur
d’énergie pour le lecteur. Une fois la question de l’anecdote réglée, le seul intérêt
du roman pour moi, c’est l’écriture.20

Entsprechend wird in der Dissertation zuerst die Konstruktion der Romane unter-
sucht, dann ihre inhaltlichen Bestandteile und anschließend ihre sprachlich-stilistische
Ausarbeitung.  Methodologisch betrachtet, lässt sich der Untersuchungsgegenstand, die
Malaussène-Serie, auch als ein System bestehend aus fünf Teilen, bzw. Bänden, verste-
hen, von denen jeder bestimmte feste Konstituenten hat, die zum Teil variieren, sich
zum Teil im Laufe der Serie verschieben und die innerhalb der Romane bestimmte
Funktionen übernehmen und bestimmte Inhalte vermitteln. Es liegt in der Serie ein
eklatantes Beispiel für einen Grundzug vor, von dem Genette in Bezug auf die literari-
sche Analyse spricht, der aber zunächst ein Grundzug der literarischen Gebilde selber
ist:

                                                          
20) Pennac zit. nach Armel, Aliette: „Daniel Pennac. Au bonheur des enfants“. In: Magazine Littéraire

(357), Oktober 1997: 100. Vgl. auch Interview im Anhang.
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il me faut donc bien reconnaître qu’en cherchant le spécifique je trouve de
l’universel, et qu’en voulant mettre la théorie au service de la critique je mets
malgré moi la critique au service de la théorie. Ce paradoxe est celui de toute
poétique, sans doute aussi de toute activité de connaissance, toujours écartelée
entre ces deux lieux communs incontournables, qu’il n’est d’objets que singu-
liers, et de science que du général; [...]21

Pennac hat in seiner Serie einen komplexen, sehr individuellen und etwas chaoti-
schen Kosmos geschaffen. Dieser soll aufgeschlüsselt werden. Das aber geht nur, indem
die Analyse mit allgemeinen Begriffen operiert. Dabei werden die einzelnen Bände als
Teile eines Ganzen mikroanalytischen Durchgängen unterworfen. Nur auf diesem Wege
lässt sich über die bisher vorherrschenden, zu allgemeinen oder zu punktuellen Charak-
terisierungen des Pennacschen Werks hinauskommen.

Die Arbeit beginnt mit der Vorstellung des Autors Daniel Pennac und seines bishe-
rigen, auffällig inhomogenen Werks (Kap. 2.), das von politischer Polemik über Kin-
derbücher, Bildbände, pädagogischem Essay bis zu literarisch hochwertigen Kriminal-
romanen reicht. Anhand der verschiedenen Publikationen lässt sich eine Entwicklung
des Autors nachzeichnen, die ihren Niederschlag auch in der Malaussène-Serie findet.

In der darauf folgenden textorientierte Analyse (Kap. 3 bis 8) wird die bisher fünf-
teilige Malaussène-Serie als eine Spielart des Kriminalromans betrachtet und auf dieser
Grundlage in Hinblick auf die Umsetzung zentraler Genre-Elemente untersucht.

Das dritte Kapitel zeigt zunächst das erzählerische Gerüst der Malaussène-Romane
auf. Alle fünf Bände zeichnen sich durch eine außergewöhnlich komplexe, ausgeklü-
gelte Handlungsführung aus. Auf der Grundlage der strukturellen und konzeptionellen
Elemente des Kriminalromans, die u.a. von Nusser und Schulz-Buschhaus erarbeitet
wurden, lässt sich der Aufbau der fünf Romane nachzeichnen, eine erste Entwicklung
innerhalb der Serie sowie eine erste kriminalliterarische Einordnung ableiten.

Im folgenden Teil (Kap. 4.) werden die narratologische Elemente Malaussène-Serie
betrachtet. Für die Theorie der Erzählung beruft sich diese Arbeit vornehmlich auf Ge-
nette22 und Martinez/ Scheffel23. Von den allgemeinen narratologischen Begriffen aus
soll dann übergegangen werden zu konkreteren kriminalromanspezifischen Strukturen.
Zu den erzählerischen Mitteln gehören des Weiteren die Strategien der Informationsver-
gabe sowie der Spannungserzeugung.

Eine Konstante in allen fünf Romanen bildet der Protagonist und Sündenbock Ben-
jamin Malaussène. René Girards Abhandlung Le bouc émissaire24 hat Pennac zu dieser
                                                          
21) Genette, Gérard: „Discours du récit“. In: Figures III. Paris: Editions du Seuil, 1972: 68-69.
22) Vgl. ebd und ders: Nouveau discours du récit. Paris: Editions du Seuil, 1983.
23) Martinez, Matias/ Scheffel, Michael: Einführung in die Erzähltheorie. München: Beck, 2000

[19991].
24) Girard, René: Le bouc émissaire. Paris: Grasset, 1982.
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Romanfigur25 inspiriert. Die Figur des malaussèneschen Sündenbocks trägt zum einen
mythische Züge, wie sie auch Girard darlegt. Zum anderen aber steht sie dem Kriminal-
roman strukturell nahe, denn mit Benjamin Malaussène schafft Pennac einen originellen
Helden, dessen Rolle als Protagonist von der Ermittlungsfunktion abgekoppelt ist und in
jedem Band neue Variationen erfährt. Das fünfte Kapitel ist daher der Girardschen Sün-
denbock-Darstellung sowie Pennacs Spielarten dieser Figur gewidmet.

Sieht man von der Sonderfunktion des Ermittlers ab, besteht eine grundlegende Be-
deutung von Kriminalromanen unterschiedlichster Prägung darin, einen Ausschnitt der
Gesellschaft abzubilden und zu porträtieren. Dies wird über die Wahl von Handlungsort
und -zeit sowie über die Figuren realisiert. Schauplatz und Figuren sind Gegenstand des
sechsten Kapitels. Pennac hat als zentralen Ort des Geschehens aller Malaussène-
Romane einen zeitgenössischen, real existierenden Ort, den Pariser Stadtteil Belleville,
gewählt, der zugleich seit mehr als 20 Jahren sein eigener Wohnort ist. In diesem situa-
tiven Kontext, der aufgrund seiner Charakterisierung als multikulturelles Arbeiter- und
Handwerkerviertel bereits eine sozial-politische Stellungnahme beinhaltet, lässt Pennac
seine Figuren agieren. In Hinblick auf die klare Figurenaufteilung in Gut und Böse ste-
hen die Romane den Thrillern nahe, die wiederum aufgrund ihrer Polarisierungstenden-
zen zu Stereotypen und der märchenhaften Verklärung ihres Helden neigen.26 Bei den
positiv markierten Figuren handelt es sich um ein verhältnismäßig konstantes Inventar.
Aus diesem lassen sich bestimmte Werte ableiten, so wie sich aus der Negativdarstel-
lung der Verbrecherfiguren bestimmte gesellschaftskritische Aussagen ergeben.

Ein konstitutives Element aller Kriminalromane bildet die Aufklärung der Verbre-
chen. Da sich im Laufe der Geschichte der Kriminalliteratur unterschiedliche Ansätze
und Methoden herausgebildet haben, wird im siebten Kapitel untersucht, welche Wege
in Pennacs Romanen zur Aufklärung der Verbrechen führen. In der Regel sind diese
ebenfalls an bestimmte Figuren gekoppelt.

Nach der Beschäftigung mit strukturellen und inhaltlichen Elementen steht die
„écriture“, die konkrete sprachliche Realisation im Mittelpunkt (Kap. 8.). Pennac bringt
in allen Malaussène-Romanen ein enormes Repertoire sprachlicher und stilistischer
Mittel zum Einsatz, die im Rahmen dieser Arbeit aufgezeigt werden. Dabei wird auch
auf die Affinität Pennacs mit Raymond Queneau und dem OuLiPo eingegangen. Über
die sprachlichen Mittel hinaus besteht eine Eigenheit Pennacs darin, Sprache und Lite-
ratur in seinen Romanen auf vielfältige Weise zu reflektieren. Pennac macht sich nicht
nur den Kriminalroman als ein literarisches Genre zunutze, das er spielerisch variiert,
sondern er setzt sein Literatur- und Sprachbewusstsein auch auf konkreter sprachlicher

                                                          
25) Es ist im Falle der Malaussène-Romane unangebracht von „Charakteren“ zu reden. Da die darge-

stellten Personen schemenhaft bleiben, wird statt dessen der Begriff „Figuren“ gewählt.
26) Vgl. Nusser 1992: 62. Schulz-Buschhaus 1975: 148-149.
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Ebene um. Über das kriminalliterarische Korsett seiner Romane mit dem daraus resul-
tierenden Darstellungspotenzial ist ein loses Netz aus intertextuellen Bezügen gespannt.
Mit der Betrachtung der intertextuellen Dimension der Romane, welche die Bedeu-
tungsebenen über jene primären einer raffinierten Spielart des Kriminalromans hinaus
vervielfacht, schließt die textorientierte Analyse.

Im Schlussteil der Arbeit wird die analysierte Serie schließlich vor dem Hintergrund
der eingangs skizzierten Literaturlandschaft betrachtet. Es stellt sich die Frage, wo Pen-
nac innerhalb der zeitgenössischen Kriminalliteratur steht, ob er überhaupt als Kriminal-
schriftsteller zu gelten hat und wo er mit Blick auf andere namhafte Autoren der Zeitge-
schichte in der französischen Literaturlandschaft des ausgehenden 20. Jahrhunderts an-
zusiedeln ist.

2. Daniel Pennac: Vom Gesellschaftskritiker zum Geschichtener-
zähler

2.1. Liberales und literarisches Erbe

Sa vie est comme un roman. [...] A Montréal, deux religieuses en cornette occu-
paient les guérites de la douane. Daniel leur tendit ses papiers sans sourciller.
Une horde d’Africains, nus à l’exception d’un pagne, gesticulaient derrière les
balustrades [...]27

Als abenteuerlich und skurril beschreibt der Kriminalschriftsteller Didier Daeninckx das
Leben seines Kollegen Daniel Pennac. So romanesk wie Pennacs Leben, so turbulent ist
sein Werk. Das darf nicht übersehen lassen, dass sein Werdegang in einer gewissen
Konsequenz zu einem Engagement für eine für ihn spezifische Variante des Kriminals-
romans drängt, die in der Malaussène-Serie verwirklicht ist. In seinem Lebenslauf und
in seinem Werk finden sich Auffälligkeiten, die sich sowohl mit der Wahl der Genres
Kriminalroman als auch den Inhalten der Malaussène-Serie in Bezug setzen lassen.
Viele dieser Bezüge hat der Autor selbst in Interviews bestätigt.

Pennac, Jahrgang 1944, wurde bei einem Flug zufällig während einer Zwischenlan-
dung in Casablanca geboren. Der Vater, General Pennacchioni, gehörte der französi-
schen Armee an und war mit seiner Familie in verschiedenen französischen Kolonien
stationiert. Als Kind lebte Pennac daher in Europa, Afrika, Südostasien und lernte früh
unterschiedliche Kulturen kennen. Seine multikulturelle Prägung zeigt sich auch in der

                                                          
27) Daeninckx zit. nach Argand, Catherine: „Le phénomène Pennac“. In: Lire (207) 1992: 31.
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Wahl seines heutigen Wohnsitzes, dem Pariser Einwandererviertel Belleville, in dem
auch die Malaussène-Serie spielt. Entgegen den Erwartungen, die sich an die Armee als
Arbeitsfeld knüpfen, waren Pennacs Eltern pazifistisch und politisch liberal gesinnt.
Pennac bezeichnete sie in einem Interview als „fonctionnaires-voyageurs“28 und nannte
seinen Vater einen „militaire atypique“29, der an der Auflösung des französischen Kolo-
nialreiches und der Dekolonialisierung arbeitete. Der Satz „Je travaille à l’hexagonie de
l’empire“, der in verschiedenen Malaussène-Bänden dem Ex-Gouverneur Corrençon in
den Mund gelegt wird, stammt von Pennacs Vater30. Insgesamt scheint die Figur des
Ex-Gouverneurs von dem liberalen Vater, zu dem Pennac ein gutes Verhältnis hatte,
inspiriert zu sein. In den Romanen taucht der Ex-Gouverneur immer wieder in den Erin-
nerungen seiner Tochter Julie, Malaussènes Freundin, auf, die durch das liberale Ge-
dankengut des Vaters stark beeinflusst wurde. Diese Vaterfigur ist positiv und tragisch
zugleich gezeichnet (siehe Kap. 6.). Der Ex-Gouverneur Corrençon hat mit Pennacs
Vater gemein, dass sie die Kolonialisierung aus kritischer Distanz als Unterdrückung
der Ur-Bevölkerung betrachten und versuchen, „de rendre ses droits à la géographie“
(Fée 282).

Nicht zuletzt hat Pennac auch die Liebe zur Literatur von seinen belesenen Eltern
„geerbt“. Lesen sei für ihn mit dem Bild seines Pfeife rauchenden, lesenden Vaters ver-
knüpft, so Pennac.

Mon père paraissait vraiment heureux quand il lisait. Il y a une physiologie du
lecteur, liée au repos du corps, à une sensation de confort. Pour moi, la lecture
est liée au fauteuil, à la pipe, au silence.31

Seine Kindheit beschreibt Pennac als „douce et voyageuse“ 32. Schwierigkeiten habe
es nur in der Schule gegeben33. Er wurde relativ spät eingeschult, und er war ein mittel-
mäßiger Schüler.

J’étais dès le départ, passablement rétif à tout ce qui avait un rapport avec la
scolarité. Ça a commencé par l’apprentissage même de l’alphabet.34

Während der junge Pennac gerne zeichnete, hatte er Probleme, das Schreiben zu er-
lernen. Im Alter von fünf oder sechs Jahren habe er, so erzählt Pennac eine Familien-
anekdote, ein Schuljahr gebraucht, um den Buchstaben „a“ zu erlernen. Sein Vater wit-

                                                          
28) Pennac zit. nach Maury, Pierre: „Le bouc Emissaire“. In: Magazine Littéraire (332), Mai 1995: 76.
29) Pennac zit. nach Armel, Aliette: „Daniel Pennac. Au bonheur des enfants“. In: Magazine Littéra-

ture (357), Oktober 1997: 97.
30) Vgl. Ezine, Jean-Louis: „La méthode Pennac: Je leur enseigne l’ennui.“ In: Le Nouvel Observateur

(1473), 28. Januar - 3. Februar 1993: 42.
31) Pennac zit. nach Armel in Magazine Littéraire 1997: 98.
32) Pennac zit. nach Maury in Magazine Littéraire 1995: 76.
33) Vgl. Armel in Magazine Littéraire 1997: 98.
34) Pennac zit. nach ebd. 98.
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zelte daraufhin, dass er sich keine Sorgen machen müsse, da er bei diesem Lerntempo in
26 Jahren das Alphabet beherrsche. Am Lesen hingegen fand Pennac schnell Gefallen.
Er entwickelte eine regelrechte „boulimie de la lecture“, die auch in seiner Jugend und
Internatszeit ab der Cinquième anhielt. Da Lesen in der Pension verboten war, erhielt
die Lektüre hier zusätzlich Bedeutung als ein Akt des Widerstands und der Evasion.

[…] c’est le grand problème des univers clos. [...] Il fallait s’évader au sens fi-
guré dans la lecture. Pensionnaire, j’attendais la nuit pour pouvoir lire. [...] Je
suis d’une génération pour laquelle la lecture représentait un acte de résistance.35

Das Schreiben wiederum bezeichnete Pennac als Verlängerung des Lesevergnügens,
das ihm während der Schulzeit ein ähnliches Gefühl verschaffte wie das Lesen, während
er gleichzeitig so tun konnte, als erledige er Hausaufgaben.36

Nach dem Abitur studierte Pennac französische Literaturwissenschaft und begann
eine Lehrerlaufbahn. Er unterrichtete zunächst in den sozialen Brennpunkten von Paris,
den Banlieues, später dann an einer Privatschule des als schick und reich geltenden
siebten Arrondissements. Der Französischlehrer Pennac versteht diesen Arbeitsorts-
wechsel nicht als Widerspruch:

Sozialarbeit leistete ich in beiden Fällen: die Kinder der oberen Zehntausend le-
ben manchmal in einem Zustand emotionaler Verwahrlosung, der dem mancher
Banlieue-Sprösslinge in nichts nachsteht.37

1992 ehrte ihn das Erziehungsministerium für seine Arbeit mit der „Légion
d’Honneur“. Seit 1969 wohnt er in Belleville, dem Einwanderer-Viertel von Paris, wel-
ches die Reiseführer38 den Touristen wegen seiner Exotik und bunten Märkte empfeh-
len. Er ist verheiratet und hat eine Tochter. Erst nach seinen schriftstellerischen Erfolgen
Ende der 80er und Anfang der 90er Jahre, vor allem mit der Malaussène-Serie und dem
Essay Comme un roman, gab Pennac seinen Lehrerberuf nach über 25 Jahren auf.

2.2. Der politische Autor: 1968 und die Folgen

Parallel zu der normal-bürgerlichen beruflichen Lebenslinie entwickelt sich seit 1973
auch der Autor und Schriftsteller Pennac. Nachdem er selbst einen zwölfmonatigen Mi-

                                                          
35) Pennac zit. nach ebd. 98.
36) Vgl. ebd. 98.
37) Pennac zit. nach Zitzmann, Marc: „Wie ein Roman“. In: Neue Zürcher Zeitung (NZZ), 12.Mai

1997.
38) Vgl. Petit, Véronique: „Das exotischste Viertel hat Angst vor Chinesen und Bulldozern“. In: Geo

(4) 14.1991: 178. Kardorff von, Ursula / Sittl, Helga: Paris. Richtig reisen. Köln: DuMont, 1993.
Turner, Miles: Paris. München. Knaur, 1990.
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litärdienst absolviert hat, veröffentlicht Pennac 1973 im Alter von 29 Jahren sein erstes
Buch Le service militaire au service de qui?, das, wie er betont, nicht aus der Rebellion
gegen seinen Vater, den General, entstanden sei. Die Verkürzung seines Namens Pen-
nacchioni zu Pennac wählte er nach eigenen Angaben, nur um seinem Vater, der die
Polemik sehr gelassen hinnahm, nicht zu schaden.39 Pennacs erste Veröffentlichung
setzt sich kritisch-polemisch mit der Wehrpflicht auseinander und liest sich im Sinne
Sartres als „littérature engagée“.40 Sieht man von der zeitweiligen polizeilichen Bewa-
chung des Autors und einigen wenigen Diskussionen ab, so blieb das Pamphlet bedeu-
tungslos. 26 Jahre später bezeichnet Pennac die Abhandlung als „mon travail soixante-
huitard“ (siehe Interview).

Auf 170 Seiten analysiert Pennac den Wehrdienst: angefangen bei seiner Bewertung
in der Öffentlichkeit bis hin zu den am eigenen Leib erfahrenen, infantilisierenden Ri-
tualen. Pennacs Grundthese lautet, dass der Wehrdienst eine substanzlose Institution sei,
die einzig und allein die Funktion erfüllte, das bestehende morbide Sozialgefüge der
Gesellschaft fortzuschreiben.

[...] en le plongeant dans le bouillon de culture de la caserne où se trouvent con-
densés à l’extrême les agents idéologiques qui conditionnent l’essentiel de nos
rapports sociaux. Le service militaire présente cet intérêt qu’étant une institution
entièrement vidée de sa substance, il révèle, comme un immeuble éventré
dévoile son infrastructure de béton et d’acier, l’ensemble des mécanismes
d’aliénation qui font les majorités silencieuses et permettent à une société mori-
bonde de continuer à administrer sans heurts sa propre décrépitude. (Service 168)

Hinter der angeblich erzieherischen Aufgabe, die zu erfüllen der Wehrdienst in An-
spruch nimmt, verbirgt sich, so Pennac, ein Instrument zur Manipulation, welches un-
kritisches und hierarchisches Denken, Rassismus, Sexismus und Klassenbewusstsein
fördert.

Im ersten Teil seiner Abhandlung setzt sich Pennac mit dem positiven Bild des
Wehrdienstes in der Öffentlichkeit, dem Mythos der Wehrpflicht auseinander. „Le ser-
vice est formateur“ stellt Pennac (Service 8) zu Beginn fest und erklärt aus dieser allge-
mein geltenden Überzeugung die erstaunliche Akzeptanz einer Institution in einer Zeit,
kurz nach 1968, deren Gesellschaft für Pazifismus sensibilisiert war (vgl. Service 7).
Die militärische Maschinerie, die bis dahin – wie ein Tabu – von der Gesellschaftskritik
unangetastet blieb, bringt, so Pennac, keine gereiften, mündigen, sondern angepasste
Bürger hervor (vgl. Service 12).

In den Köpfen der Wehrpflichtigen wird der Dienst an der Waffe zu einem Initiati-

                                                          
39) Vgl. Armel in Magazine Littéraire 1997: 97.
40) Vgl. Nitsch, Wolfram: „Engagierte Spiele. Formen des nachexistentialistischen Romans in Frank-

reich“. In: Piechotta, Hans Joachim/ Wuthenow, Ralph-Rainer/ Rothemann, Sabine: Die literari-
sche Moderne in Europa. Band 3. Opladen: Westdeutscher Verlag, 1994: 38.
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onsritual verklärt, in dem die Eingezogenen ihre Reife und Männlichkeit unter Beweis
stellen. Dies gibt ihnen gegenüber Frauen, Kindern und den Nicht-Eingezogenen das
Gefühl, zu einer privilegierten Menschengruppe zu gehören (vgl. Service 16).

Im zweiten Teil der Polemik zeigt Pennac auf, dass der Wehrdienst im Widerspruch
steht zu staatlich-republikanischen Idealen (vgl. Service 32). Zum einen setzen sich so-
ziale Ungleichheiten fort, indem bürgerliche Herkunft und die damit verbundene Bil-
dung schnell zum Aufstieg in die Führungskader verhelfen, zum anderen wird die an-
gebliche Nähe zum Volk nur durch das oberflächliche Vertuschen von Unterschieden
herbeigeführt  (vgl. Service 40).

Was die militärischen Rituale angeht, wird Pennac im dritten Teil konkret, in dem er
darlegt, wie der Soldat zunächst in den Status eines Kindes versetzt wird. Die Herabset-
zung geht zugleich mit der Erhöhung der Vorgesetzten zu Eltern-ähnlichen, moralischen
Autoritäten einher. Dieser Prozess beginnt, sobald sich die Berufenen ihrer zivilen Klei-
dung entledigen müssen: „C’est le premier signe de la dépersonnalisation [...]“ (Service
85). Die Uniformen, welche die Soldaten stattdessen erhalten, vergleicht Pennac mit
Babykleidung. Wie diese erfüllen sie rein hygienische Zwecke, in dem Fall den der mo-
ralischen Sauberkeit (vgl. Service 90).

Im vierten Teil „Le triomphe de l’érection“ beschreibt Pennac, wie der Wehrdienst
auf mehreren Wegen Sexismus provoziert: Die Abgeschlossenheit der männlichen Ge-
sellschaft führe zu sexueller Frustration, die männliche Aggressivität fördere (vgl.
Service 133). Zugleich werden eigene, als weiblich angesehene Anteile des Verhaltens
wie Schwäche und Angst unterdrückt (vgl. Service 137-147). Nach einer solchen
„Schule der Unreife“ entlässt der Staat, so Pennac, seine neuen Bürger unfähig für das
politische Leben (vgl. Service 127).

Auf den Schluss-Seiten bekundet Pennac die Intention seiner Schrift: Er hofft damit,
die „automatismes de pensée et de comportement que la « pédagogie » du service natio-
nal a charge de déclencher“ aufzuzeigen und den Mythos Wehrdienst zu zerbrechen:

Ce livre n’a d’autre ambition que d’inviter tout soldat libéré et tout futur soldat
[...] à mettre à profit son « temps d’armée », [...] pour dégager de la vie de caser-
ne, trait par trait, l’image réelle de la vie sociale qui s’y trouve reproduite – et
pour en détruire une fois pour toutes l’image mythique. (Service 171)

Umso überraschender klingen nach der vehementen Argumentation die letzten Ab-
sätze des Pamphlets. Pennac weigert sich ausdrücklich mit einer flammenden Conclusio
zu schließen. Stattdessen beendet er die Abhandlung mit dem Hinweis auf die Ohn-
macht von Büchern und Worten sowie der Hoffnung darauf, eine öffentliche Diskussion
angestoßen zu haben: „Ecrire un livre ne suffit pas à résoudre un problème. Le lire non
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plus.“ (Service 173) Es scheint, so stellt Halling41 fest, als habe Pennac diesen Aufsatz
begeistert begonnen und resigniert beendet. Bereits an dieser Stelle scheint Pennac sein
eigenes Schreiben zu reflektieren und in Frage zu stellen. Für Halling deutet sich in dem
nüchternen Ende des Pamphlets bereits die Wende an zu einem stärker auf Anekdote
und Stil konzentrierten Schreiben. Ähnlich resignativ wie in Le service militaire au
service de qui? antwortet Pennac 22 Jahre später auf die Frage, ob der vierte
Malaussène-Band das Belleviller Kino „Le Berry“ – in Monsieur Malaussène „Le
Zèbre“ – habe retten können: „Ça serait bien la première fois qu’un roman aurait pu
changer quelque chose à la réalité.“42 Pennac selbst will diese resignativen Äußerungen
weniger als Ernüchterungsprozess denn als realistische Einschätzung interpretiert wis-
sen:

Non, c’est juste un constat. Il faut bien mettre la littérature à sa juste place. Elle
pose des questions dans un cadre modeste. Regarde, il y a eu deux guerres mon-
diales. Où trouves-tu un discours de Kant, de Voltaire, de Schiller ou de Rousse-
au là-dedans ? (siehe Interview)

Befragt nach seiner Einschätzung über die Rolle und mögliche Einflussnahme von
Kultur und Literatur auf das öffentliche Leben – 26 Jahre nach dem Erscheinen von Le
service militaire au service de qui? – ist Pennac skeptisch und wenig optimistisch ge-
blieben. Der Kultur – und darin inbegriffen der Literatur – räumt er nur eine individuell
wirkende, beschwichtigende Funktion ein.

Je crois que nous sommes adoucis par la culture, personnellement. Mais, là où
nous en groupes, là où il y a une émeute, je ne sais pas ... D’ailleurs, dès que la
nation montre son nez, immédiatement tu as une mythologie simpliste. [...] [La
culture] permet de résister individuellement. [...] S’il y a une bonne crise écono-
mique et tout le monde a faim et comme les livres ne se mangent pas, ... (siehe
Interview)

Dennoch bleibt die Macht von Literatur von seiner ersten Veröffentlichung an ein
Thema in seinen Werken – bis hin zur Malaussène-Serie, in der Literatur bisweilen zum
Mordmotiv wird (vgl. Fée und Marchande).

Neben dieser Reflexion des Schreibens findet sich in dieser ersten Veröffentlichung
in Ansätzen ein weiteres Charakteristikum, das sich bis in die heutigen Werke Pennacs
hineinzieht: die scharfsichtige Durchleuchtung gesellschaftlicher Mechanismen sowie
von Zeitgeist-Erscheinungen. Anders aber als in den Romanen und Kinderbüchern be-
kennt sich Pennac in seiner ersten Veröffentlichung eindeutig als politisch engagierter
Intellektueller, der linken und liberalen Idealen nahe steht.

                                                          
41) Vgl. Halling, Kirsten: „Et comme il n’y a rien d’autre à faire, je me marre“: Humor and pathos in

the writings of Daniel Pennac. Dissertation University of Virginia, 1996: 17-18.
42) Pennac zit. nach Payot, Marianne: „Daniel Pennac“. In: Lire (235), 1995: 35.
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Le service militaire au service de qui? folgten Ende der 70er Jahre zwei politische
Burlesken: Les Enfants de Yalta (1978) und Père Noël (1979). Letztere handelt vom
Kalten Krieg: Die Supermächte USA und Sowjetunion haben jede für sich beschlossen,
den Glauben an den Weihnachtsmann zu verbreiten und für ihre jeweilige Politik nutz-
bar zu machen. Der Weihnachtsmann soll als Sympathieträger fungieren. Die echten
Weihnachtsmänner wiederum betrachten das Treiben mit Staunen. Beide Romane
schrieb Pennac gemeinsam mit dem Rumänen Eliad Tudor, beide blieben relativ unbe-
kannt und wirkungslos.

2.3. Der Kinderbuchautor: Jenseits des Sinn-Diktats

1982, drei Jahre nach der dritten politischen Veröffentlichung, erscheint Pennacs erstes
Kinderbuch Cabot-Caboche. Es scheint, als habe er einen Schlussstrich unter das poli-
tisch engagierte Schreiben gezogen, als habe eine Zäsur in seiner schriftstellerischen
Entwicklung stattgefunden. Parallel zu diesem Genre-Wechsel findet sich in Pennacs
Lebenslauf ein Indiz für das Innehalten und Überdenken: Von 1979 bis 1981 lebt er in
Brasilien. „Grand amateur de hamac“43 wird er diese Phase seines Lebens gut zehn Jah-
re später nennen, und hinsichtlich seiner Entwicklung spricht er vom Anfang der 80er
Jahre als von einer „rupture profonde“44: weg von ernsthafter, erbauender Literatur, die
den Anspruch erhebt, „Sinn machen“ zu wollen, hin zu einem spielerischen Schreiben,
bei dem das Erzählen einer fiktiven Geschichte im Vordergrund steht.

Après mon troisième livre (Père Noël) qui, comme les précédents (Le service
militaire au service de qui? et Les enfants de Yalta), voulait « faire sens », j’en ai
eu marre. J’ai continué un certain temps à écrire des romans édifiants que je
brûlais à peine terminés. En désespoir de cause, je me suis mis à dessiner. Puis,
finalement, en 1982, j’ai publié Cabot-Caboche, un livre pour enfants qui ne
propose rien d’autre qu’une histoire de toutou.45

17 Jahre später, 1999, begründet Pennac diese Wendung in seiner schriftstelleri-
schen Entwicklung als eine bewusste Distanzierung von den politisch-intellektuellen
Ansprüchen der 68er Generation. Die Prioritäten in seinem schriftstellerischen Engage-
ment verschieben sich: Das für die 60er und 70er Jahre typische Sinn-Diktat wird zweit-
rangig gegenüber seinem neuen vorrangigen Ziel, „eine Geschichte zu erzählen“.

J’ai arrêté de faire l’intelligent. C’est tout. J’ai commencé à réaliser que c’est un
trait de ma génération, c’est-à-dire, une génération intellectuelle, prétentieuse, de

                                                          
43) Pennac zit. nach Maury in Magazine Littéraire 1995: 76.
44) Pennac zit. nach Argand in Lire 1992: 29.
45) Pennac zit. nach ebd. 29.
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gauche. Des gens qui voulaient absolument faire du sens, être critique et tout ça.
Moi, je veux raconter. Il peut bien y avoir un sens, mais il ne faut pas que le sens
arrive avant. (siehe Interview)

Mit seiner Abkehr vom „Diktat des Sinns“46 rückt Pennac ab 1981, die Intrige, die
Lust an Fiktion und am Erzählen, in den Vordergrund und beginnt Kindergeschichten zu
schreiben. Cabot-Caboche erzählt die rührende Geschichte des Straßenhundes Le
Chien, seiner Misshandlung durch die Menschen, seiner Suche nach Freunden und sei-
nen Bemühungen, die Menschen nach Hundevorstellungen zu dressieren. Cabot-
Caboche ist aus der Sicht des kleinen Hundes geschrieben, der in diesem Fall im wahr-
sten Sinne des Wortes ein „underdog“ ist und die Menschen von unten beobachtet. Die-
se tierische Perspektive ist konsequent durchgehalten – bis hin zur Namensgebung und
Charakterisierung der Menschen, die aufgrund der Sinneswahrnehmung von Hunden
hauptsächlich über Geruch und Klang der Stimme erfolgt. So erhält das Mädchen Pom-
me ihren Namen aufgrund ihres leichten Apfelgeruchs, und die putzsüchtige Mutter
verdankt ihren Namen „La Poivrée“, ihrer starken Parfümierung, die der Hund als unan-
genehm empfindet und die ihn zum Nießen bringt (vgl. Cabot 68-69). Die „menschli-
chen“ Namen der Personen hingegen erfährt der Leser bis zum Ende nicht. Die tierische
Sicht setzt sich fort in der Betrachtung der Zeitrechnung, dass ein Menschenjahr sieben
Hundejahre umfasst (vgl. Cabot 120-121), sowie der Hinterfragung absurder menschli-
cher Verhaltensweisen, die dem Hund unerklärlich erscheinen, z.B. das Phänomen
„Rassehund“ (vgl. Cabot 49) und das Fitnesstraining des Vaters am Strand (vgl. Cabot
68).

Die naive Sicht von Le Chien enthüllt die Absurditäten menschlicher Verhaltens-
weisen und Normen. Dabei zeigt sich auch mehrfach die Unberechenbarkeit und Grau-
samkeit der Menschen, z.B. darin, dass Le Chien wegen seines Aussehens ersäuft wer-
den soll und die Eltern von Pomme ihn aussetzen. Deutlich demonstriert Pennac auch
die „verkehrte Welt“ am zentralen Thema des Dressierens: Das Tier dressiert hier den
Menschen und nicht umgekehrt. Sanft und unnachgiebig erzieht der kleine Hund sein
Frauchen. Die Menschen müssen lernen, die Würde des Hundes (kein Männchen-
Machen) und seine Grundbedürfnisse (Schnuppern und Duftmarken-Setzen) zu respek-
tieren.

Pomme l’aime et cet amour lui suffit. En deux mois, il a achevé le dressage de la
petite fille. Sa maîtresse est devenue son amie. Il a commencé par lui apprendre
qu’il était plus important que son cartable, ses poupées, ses disques et ses capri-
ces. Ensuite, il a refusé de faire le beau et de donner la patte en public. Il lui a
appris à ne pas le traiter comme une marionette de cirque, mais comme un vrai
chien. (Cabot 149-150)

                                                          
46) Pennac zit. nach Armel in Magazine Littéraire 1997: 98.
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Bis zwischen Hund und Mädchen eine solide Freundschaft entstanden ist, bedarf es
eines z.T. schmerzlichen Lernprozesses auf beiden Seiten, der wohl nicht zufällig an
Antoine de Saint-Exupérys „Le petit prince“ erinnert. Der kleine Prinz muss den Fuchs
zähmen, bevor die beiden Freundschaft schließen47; in Cabot-Caboche ist es umgekehrt:
der Hund zähmt das Mädchen, so dass sie Freunde werden können.

Ein Jahr später, 1983, folgt mit L’oeil du loup die zweite Kindergeschichte, die Pen-
nac einmal als seine Lieblingsgeschichte48 bezeichnet hat. Auch sie handelt von einer
Beziehung zwischen Mensch und Tier: Im Zoo begegnen sich ein Wolf und ein dunkel-
häutiger Junge, namens Afrika. Auch diesmal braucht es Zeit, die Freundschaft aufzu-
bauen. Mit Ausdauer, Zähigkeit und Verständnis erwirbt der kleine Junge das Vertrauen
des Wolfes. Auge in Auge stehen sich Junge und Wolf gegenüber und lesen sich gegen-
seitig ihre Lebensgeschichten von den Augen ab. Zunächst erzählt der einäugige Wolf,
der mürrisch in seinem Käfig auf und ab läuft: vom Leben im Rudel in Alaska, von sei-
ner schönen Schwester Paillette, von ihrer Flucht vor den Jägern und davon wie er seine
Schwester rettete und dadurch selbst in Gefangenschaft geriet. Wieder werden die Men-
schen aus Tiersicht beschrieben: „Les hommes? Deux pattes et un fusil.“ (Loup 28)
Dann erzählt der Junge: vom Brand, bei dem seine Eltern ums Leben kamen, von sei-
nem Diener-Dasein bei einem Händler, von seiner Freundschaft zum verträumten Dro-
medar Casserole, von seiner Gabe, am Lagerfeuer Geschichten zu erzählen, und von
seinen Adoptiveltern, die letztlich auswandern, weil ihnen ihre Heimat, der Regenwald,
genommen wird. Im Zoo schließlich findet er seine verlorenen Freunde wieder, u.a. das
Dromedar Casserole; der Wolf öffnet sein zweites Auge wieder, das er beschlossen hat,
nicht mehr zu öffnen, weil sich der Anblick der Welt nicht lohnte. Dann findet er sein
altes Rudel wieder, welche sich ebenfalls in Gefangenschaft im Zoo befindet.

Anders als in Cabot-Caboche sind die Hintergründe in L’oeil du loup konkret politi-
sche: nämlich das Abholzen der Regenwälder und die Ausrottung wilder Tiere für das
menschliche Wohlbefinden. Sowohl der Junge als auch der Wolf sind Opfer eines Sy-
stems geworden, welches die Natur um des Geschäftes willen ausbeutet und zerstört.
Davon abgesehen aber finden sich in beiden Kinderbüchern ähnliche Sichtweisen,
Werte und Moralkodizes wieder. Es sind die Kleinen, Wehrlosen und Unterprivilegier-
ten, die erzählen und durch ihre Perspektive, ohne explizit Kritik zu üben, selbstver-
ständlich gewordene Grausamkeiten und alltägliche Ungerechtigkeiten bloßstellen. Die
Protagonisten und Erzähler hingegen pflegen Werte wie Freundschaft, Freiheit, Solida-
rität sowie Respekt vor allen Lebewesen und ihren Bedürfnissen. Halling deutet Pennacs

                                                          
47) Saint-Exupéry de, Antoine: Le petit prince. Paris: Gallimard, 1974: 69-70.
48) Vgl. Argand in Lire 1992: 30.
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Kinderbücher als „a more effective means of influencing society from the ground up“49.

He attempts to reach children, by touching their hearts, before they fall victim to
the evils of socialization. [...] Pennac teaches his young readers to resist authority
when necessary and to develop a sens of personal judgement regarding adults
and their world.50

Tatsächlich scheint Pennac sich mit seiner Loslösung von der engagierten politi-
schen Literatur nicht gleichzeitig auch von seinen Wertvorstellungen gelöst zu haben.
Der Unterschied besteht darin, dass er sie in den Kinderbüchern in unterhaltsame, rüh-
rende Geschichten kleidet. Seine politischen und moralischen Vorstellungen sind nicht
explizit thematisiert und führen auch nicht in eine ideologisch verbrämte, theoretische
Debatte. Sie stehen nicht länger im Zentrum, um das sich das Geschriebene zu drehen
hat, sondern sie bilden den relevanten Hintergrund für das Geschehen. Die in diesen
beiden Kinderbüchern eingearbeitete Gesellschaftskritik, die darin vertretenen Ideale
sowie die Wahl des „underdogs“ als Perspektivträger finden sich in den folgenden Ro-
manen Pennacs wieder. Sie sind auch, wie noch zu zeigen sein wird, zentrale Themen
der Malaussène-Serie.

Ein weiteres Motiv, das später sowohl in der Malaussène-Serie als auch im Essay
Comme un roman wiederkehren wird, kommt in L’oeil du loup zum Tragen: das Thema
des Erzählens. Die Wolfsmutter erzählt ihren Jungen Geschichten, und Afrika erzählt
den Nomaden am Lagerfeuer Geschichten, damit sie die nächtliche Kälte und Einsam-
keit weniger spüren (vgl. Loup 54). Das Erzählen von Geschichten wird als ein zwi-
schenmenschliches Ritual gepflegt: Es vermittelt Nähe, spendet Trost, verhilft zur kurz-
zeitigen Flucht aus der Realität in eine bessere Welt der Träume (vgl. Loup 92).

Die Kinderbücher Cabot-Caboche und L’oeil du loup erscheinen vor der
Malaussène-Serie. Im Laufe der 80er und 90er Jahre versucht Pennac sich in verschie-
denen Literatursparten (Belletristik, Essay, Bildband) und macht sich auch im Bereich
der Erwachsenen-Literatur einen Namen. Seine Vorliebe für Kinderliteratur bleibt wei-
terhin bestehen. 1986 erscheint mit Le Grand Rex eine weitere Hundegeschichte, 1991
mit Le sens de la houppelande, bebildert von Tardi, eine Weihnachtsgeschichte, und
1998 mit Sahara, bebildert von Antonin Louchard, die Geschichte einer Kinderfantasie,
in der ein kleiner Junge sich nicht mehr bewegen will, um die Atome nicht zu stören. Le
sens de la houppelande behandelt das mehrfach bei Pennac auftauchende Weihnachts-
mann-Motiv: Die aus der Mode gekommenen Weihnachtsmänner versuchen, ihre Exi-
stenz zu beweisen. Spöttisch-spielerisch nimmt Pennac dabei die Klage aufs Korn, dass
                                                          
49) Halling 1996: 21.
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der Weihnachtsmythos und damit auch die Weihnachtsmänner im Zeitalter von Kom-
merzialisierung und Hightech ihre Bedeutung verloren haben. Nach zwei vergeblichen
Versuchen der Weihnachtsmänner, ihre Existenz zu beweisen, kommt es zu einer eben-
so verblüffenden wie glücklichen Wendung: Ein frecher junger Weihnachtsmann stellt
fest, dass es sie tatsächlich nicht gibt. Unter dem weiten roten Mantel befindet sich
nichts. Sie bestehen nur aus Gefühlen, und sie sind so unsichtbar wie die Absichten der
Geschenke, die sie dann – diesmal ohne Uniform – auf die Erde bringen. Auch hier wird
ein bekanntes gesellschaftliches Phänomen aufgegriffen, problematisiert, mit Fantasie
und Komik versetzt, so dass das Problem mit sanfter, heiterer Moral schließlich gelöst
wird und die Geschichte zu einem guten Ende findet.

1992 und 1993 – die ersten drei Malausséne-Bände sind längst Bestseller, der vierte
Band lässt noch auf sich warten – erscheinen die vier Kinderbücher über den Jungen
Kamo. Eine kurze Betrachtung der Serie erscheint insofern gerechtfertigt, als sie ebenso
wie die drei zuvor erwähnten Kinderbücher Charakteristika enthält, die sie mit der
Malaussène-Serie verbinden und die letztendlich als typisch für Pennac gelten können.

Die Helden der Kamo-Serie sind der zehnjährige Halbweise Kamo und sein gleich-
altriger Freund, der die Geschichten in Ich-Form erzählt. Meist ist es der vorwitzige und
eigensinnige Kamo, der die turbulenten Ereignisse durch seine Ideen oder sein Handeln
in Gang setzt. Im Gegensatz zu Kamo ist der Erzähler besonnener, aber auch ängstli-
cher. Neben den beiden Jungen gehören auch ihre Familie sowie einige Schüler zu den
Stamm-Figuren.51 Der Erzähler wächst wohl behütet in einer konventionellen Familie
auf. Pope und Moune führen eine harmonische Ehe, sind großzügige, tolerante Eltern,
sorgen liebevoll für ihren Sohn und in den Ferien auch für seinen Freund Kamo. Nur in
Bezug auf Beruf und Karriere passen die Eltern nicht ganz ins traditionelle Rollensche-
ma Mann-Frau. Zwar spielt der praktisch begabte Vater die Rolle des Handwerkers im
Haus, doch ist er so sensibel, dass ihm die Erzählungen des Lehrers Crastaing über seine
unglückliche Kindheit im Waisenhaus Albträume bereiten (vgl. Moi 74-77). Moune
hingegen ist die intellektuellere von beiden, die als Modedesignerin Karriere macht und
den Lebensunterhalt der Familie verdient.

Diese konventionelle Mutter-Vater-Kind-Familie steht im Gegensatz zu Kamos un-
gewöhnlichem Zuhause. Der Vater ist gestorben. Kamo lebt mit seiner Mutter Tatiana
zusammen, die die klassische Mutterrolle nicht erfüllt. Sie ist eine Weltbürgerin, die
sich überall und nirgends zu Hause fühlt.

                                                                                                                                                                         
50) Ebd. 21.
51) Auf die Ähnlichkeiten zwischen den Figuren der Kamo- und Malaussène-Serie, die etwa zeitgleich

entstanden sind, wird an den entsprechenden Stellen der Figuren-Analyse der Malaussène-Serie
noch einmal eingegangen (siehe Kap. 6.1.2. Ben jüngerer Bruder Jérémy, Der Kleine mit der rosa
Brille und Kap. 6.1.3. Bens Freundin Julie).
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La mère de Kamo venait de partout. De Grèce par sa grand-mère, de Géorgie par
son grand-père, d’Allemagne par son père (un coiffeur juif qui avait épousé la
fille du Géorgien et de la Grècque et qui, dans les années quarante, avait dû fuir
les persécutions du « dingue à moustaches gammées » comme disait Kamo). Is-
sue de tant d’horizons, elle-même naturalisée française, la mère de Kamo parlait
quantité de langues mais ne se sentait vraiment de nulle part. (Evasion 13-14)

Tatiana spricht mehrere Sprachen, geht allein auf Reisen und gibt ihre diversen Jobs
jeweils innerhalb der ersten zehn Tage auf. Sie hat ein starkes Gerechtigkeitsempfinden.
So bringt sie es beispielsweise nicht fertig, als Pharmareferentin Medikamente zu ver-
kaufen, die sie für unwirksam hält. Wenn sie sich aber einmal einer Idee verschrieben
hat, wie z.B. der Brief-Agentur, so führt sie sie durch, auch wenn es sie an die Grenze
ihrer Kräfte treibt, und sie überlässt Kamo die häuslichen Pflichten, wie etwa das Ko-
chen. Für ihren Sohn stellt sie einerseits eine Autorität dar, denn bei ihren Wutanfällen
„cyclone maternel“ (Idée 36) holt er sich den Beistand seines Freundes. Andererseits
aber haben Mutter und Sohn ein partnerschaftliches Verhältnis, das auf gegenseitigem
Respekt und Liebe beruht, sich aber in rüpelhaftem Ton äußert (vgl. Evasion 98).

Obwohl sich mit Pope und Moune auf der einen und Tatiana auf der anderen Seite
zwei sehr unterschiedliche Elternhäuser gegenüber stehen, resultiert daraus kein kriti-
scher Vergleich. Halling sieht darin bereits den Ansatz für einen weiter ausgelegten Fa-
milienbegriff, der in der Malaussène-Serie noch an Unkonventionalität übertroffen wird.

Although Tatiana’s mothering skills may seem lacking to the traditional-minded,
her love for her sons and her willingness to make sacrifices for him cannot be
disputed. In Pennac’s writings the notion of family takes on a new and broader
definition. Unconventional families are valued as highly as the two parent, two
offspring standard familiy.52

In Kamo et l’agence de Babel schließt Kamo mit seiner Mutter Tatiana ein Abkom-
men: Sie, die jeden Job nach zehn Tagen aufgibt, muss einen Arbeitsplatz mindestens
drei Monate behalten, während Kamo seine schlechte Note in Englisch verbessert.
Nachdem die Mutter ihren Teil der Vereinbarung eingehalten hat, bietet sie ihm zur
Verbesserung seiner Englischkenntnisse eine Brieffreundschaft an. Nach anfänglichem
Widerwillen verliebt Kamo sich in seine Brieffreundin Cathy. Dabei fallen ihm an ihren
Briefen einige Ungereimtheiten auf, denen er nachgeht. Cathy entpuppt sich als die Hel-
din von Emily Brontës Wuthering Heights. Seine Mutter hat sich eine neue Arbeit ge-
sucht, indem sie eine Agentur für Brieffreundschaft, „l’agence Babel“, eröffnet hat, die
Schülern hilft ihre Fremdsprachenkenntnisse zu verbessern. Die internationalen
Brieffreunde sind alle fiktiv und Helden klassischer literarischer Werke.

In L’évasion de Kamo geht es um die Suche nach der eigenen Vergangenheit und

                                                          
52) Halling 1996: 34-35.
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Identität. Kamo fällt nach einem Unfall mit einem alten Fahrrad in ein Koma und
durchlebt darin das Leben seines Großvaters, in das sich Ereignisse aus Dostojewskis
Souvenirs de la maison des morts und Jack Londons Amour de la vie mischen.

Kamo et moi handelt von einem Gedankenspiel: Was wäre, wenn die Kinder auf
einmal Erwachsene und die Eltern Kinder wären? Ausgangspunkt ist die Hausaufgabe
des strengen Lehrers Crastaing: Die Schüler sollen einen Aufsatz zum imaginären
Rollentausch von Eltern und Kindern schreiben. Die Angst vor dem Lehrer und der Lei-
stungsdruck werden für den Ich-Erzähler so groß, dass er das Aufsatzthema in seinen
Fieberträumen durchlebt. Die Auflösung des Dilemmas erfolgt schließlich durch den
Lehrer Crastaing selbst. Dieser leidet so sehr unter seiner eigenen unglücklichen Kind-
heit, die er wie Charles Dickens Oliver Twist in einem Kinderheim verbrachte, dass er
in den Aufsätzen seiner Schüler die eigene Kindheit rekapitulieren will.

L’idée du siècle ist gleichzeitig eine Schul- und eine Liebesgeschichte. Die Patent-
ante des Erzählers, ausgerechnet eine Eheberaterin, findet keinen Mann, so dass die
Jungen für die Tante eine Anzeige aufgeben wollen, die ihr Klassenlehrer Monsieur
Margerelle aber konfisziert. Gleichzeitig drohen die Erwachsenen ihren Kindern so oft
mit der folgenden Klasse („[...] l’année prochaine pas de piscine, tu rentres en sixième“;
Idée 12), dass Kamo in einem seiner „Jahrhunderteinfälle“ den Klassenlehrer bittet, sie
auf den kommenden Fachlehrerwechsel vorzubereiten, indem er verschiedene Lehrer
spielt. Doch während der Klassenlehrer mehrere Typen darstellt, scheint sein alter Cha-
rakter verloren zu gehen. Erst durch einen Trick Kamos zeigt sich der „alte“ Margerelle
wieder und erklärt den Grund für seinen Wandel: Er hat sich in eine Frau verliebt, die
nicht genau weiß, welchen Typ Mann sie liebt. Den Unterricht hat er gebraucht, um sei-
ne Wandlungsfähigkeit zu trainieren. Die besagte Frau ist die Tante des Erzählers, und
Margerelle ist durch die konfiszierte Anzeige auf sie aufmerksam geworden.

Als Spielerei lässt Pennac in diesem Kamo-Band auch ein Kind der Malaussène-
Familie auftreten: den Kleinen mit der rosarote Brille. Obwohl ein Jahr älter als die
Klassenkameraden, ist er ängstlich und ständig den Tränen nahe (vgl. Idée 19; 39; 54;
56). Auf den Ratschlag seines älteren Bruders Jérémy wird ein Klassenrat einberufen,
der die verschiedenen Persönlichkeiten des Klassenlehrers wieder vereinen soll.

Im Vordergrund der Kamo-Serie steht – mit Ausnahme von L’évasion de Kamo –
der Schauplatz Schule, wobei Pennac von seiner Berufserfahrung und seinem pädagogi-
schen Wissen profitiert. Mehrmals bringt er unkonventionelle oder alternative Lehrme-
thoden an, wie die Brieffreundschaften in fremder Sprache mit literarischen Gestalten
und dem Englischlehrer Mister Simon, der „Total Physical Response“ als Lernmethodik
verwendet. Pennac nennt die Serie im Nachwort (vgl. z.B. Idée 89) „l’école métamor-
phosée en rêve d’école, ou en école de rêves, [...]“.

Die Kamo-Serie weist strukturell wie thematisch einige wesentliche Vergleichs-
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punkte mit der Malaussène-Serie auf:
� die Perspektive:
Pennac wählt für sein Erzählen nicht die Perspektive eines Erwachsenen, der die Ge-
schehnisse „von oben herab“ betrachtet, sondern er nimmt eine Sichtweise „von unten“
an, der Kinder, der Schwachen, der „underdogs“. Auf diese Weise gelingt es ihm, als
gesellschaftliche Normen zu hinterfragen.
� ein Geheimnis:
Die Geschichten enthalten ein Rätsel, das im Laufe der Erzählung gelöst wird: sei es
eine rätselhafte Brieffreundin, Kamos mysteriöses Gerede im Koma oder der abrupte
Sinneswandel des Klassenlehrers Margerelle, nach anfänglicher Ablehnung, doch ver-
schiedene Lehrer spielen zu wollen.
� eine Metamorphose:
Die Figuren in der Kamo-Serie durchlaufen eine Verwandlung, die meist an das Ge-
heimnis geknüpft ist. So verändert sich z.B. Kamos Mutter durch ihre neue Arbeitsstel-
le, die sich später als die Agentur Babel erweist.
� ein wundersames Element:
Es bleibt meist eine kleine wunderliche und unerklärte Gegebenheit übrig. Zum Bei-
spiel: die Parallele zwischen Kamo und seinem Großvater (beide hatten einen Fahrra-
dunfall, in beiden Fällen blieben die Zeiger ihrer Taschenuhren auf elf Uhr stehen) und
das nicht veröffentliche Inserat, das wie Zauberformel den Klassenlehrer und die Patent-
ante zusammenführt.
� das Geschichten-Erzählen und die Literatur:
In allen Geschichten spielt die Literatur oder das Geschichten-Erzählen eine Rolle: Die
Brieffreunde sind literarische Figuren; in Kamos Träume mischen sich Ereignisse aus
Dostojewski und London; Crastaing sucht mit Kinderfantasien seine unglückliche
Kindheit zu kompensieren, und der Klassenlehrer Margerelle erzählt samstags immer
Geschichten. In allen Fällen hat das Erzählen eine positive Wirkung: Es verschönert das
Leben, und es hilft die Welt zu erklären (bei Crastaing). Während die Funktionen von
Literatur an Beispielen illustriert werden, geht Pennac an anderer Stelle, dem Essay
Comme un roman, ausdrücklich auf ihre Bedeutung für Kinder und Jugendliche ein.

Den Band Kamo et moi hat Pennac zu dem Erwachsenen-Roman Messieurs les
enfants ausgebaut, der wie auch die Malaussène-Werke ab 1995 im Jahr 1997 in der
Reihe nrf von Gallimard erschienen ist. Ebenso wie im Kinderbuch geht es in Messieurs
les enfants um einen Rollentausch zwischen Kindern und Erwachsenen und um die
fantastische Wirkung eines Aufsatzthemas. Ausgangssituation, ein Aufsatz als Hausauf-
gabe, sowie die Grundzüge vieler Hauptfiguren sind identisch, z.B. Crastaing, Tatiana.
Die Kamo-ähnliche Figur heißt Igor, die dem Ich-Erzähler ähnelnde Figur Joseph. Au-
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ßerdem ist das Kinderduo um eine dritte Hauptfigur, den Araber Nourdine und seine
Immigrantenfamilie erweitert.

An die Stelle der relativ heilen Welt der Kamo-Serie treten in Messieurs les enfants
realistischere und auch gesellschaftskritischere Familiensituationen. So arbeitet Pennac
beispielsweise den Aids-Skandal (Igors Vater wurde bei einem harmlosen Eingriff im
Krankenhaus mit dem HI-Virus infiziert) und die Problematik von Immigrantenfamilien
in den Roman ein.

Im Vordergrund allerdings stehen zwei allgemeinere Themenkomplexe: „Kind-
heit/Erwachsenwerden“ und „Fantasie/Realität“.

Pennac zufolge entstand das Romansujet aus seiner Lehrerpraxis. Er selbst gab sei-
nen Schülern das Aufsatzthema und versprach – als sie murrten – als Gegenleistung
selbst eine Geschichte dazu zu schreiben.53 Pennac umreißt Messieurs les enfants fol-
gendermaßen: „C’est un roman sur la maturité et l’enfance, la vision du monde qu’on a
aux différents âges de la vie.“54 Im Roman werden die einzelnen Phasen der menschli-
chen Entwicklung folgendermaßen beschrieben:

Les enfants commencent tous par la métaphysique, les adolescents continuent
tous par la morale, et nous les adultes, nous finissons dans la logique et la
comptabilité. (Messieurs 121)

Wie in dem vorhergehenden Zitat deutlich zu Tage tritt, wird die Kindheit in
Messieurs les enfants eher idealisiert, das Erwachsen-Sein hingegen wird eher kritisch
und nüchtern gesehen. Der Kindheit mit der ihr verbundenen Spontaneität, Freiheit und
Fantasie kommt ein hoher Stellenwert zu. So schwärmt z.B. Crastaing, der seine Kind-
heit über die Aufsätze seiner Schüler nachholen will (vgl. Messieurs 223). Der Lehrer
Crastaing steht dabei laut Pennac für all jene, die ihre Kindheit verloren haben.55

Realität und Fantasie verschwimmen den ganzen Roman hindurch. Indem sich die
Kinder mit dem „Sujet“, das Lehrer Crastaing ihnen für den Aufsatz vorgibt, auseinan-
der setzen, wird es für sie Wirklichkeit. Fantasie und Realität kommen selbst direkt zur
Sprache, u.a. an jener Stelle, die wie eine Rechtfertigung Pennacs für seine Grenzaufhe-
bungen klingt (vgl. Messieurs 43). Die Wirklichkeit ist aber so grauenhaft und abstrus,
dass sie die Normen „realistisch“ und „passend“ ebenso sprengt wie die Fiktion, der
man den Vorwurf des Unrealistischen macht (siehe Kap. 3.2.2.). Die beiden hier skiz-
zierten Themen kehren in der Malaussène-Serie wieder.

                                                          
53) Vgl. ebd. 99.
54) Pennac zit. nach ebd. 100.
55) Vgl. Pennac zit. nach ebd. 98.
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2.4. Der Krimi-Autor: Eine folgenschwere Entdeckung

Etwa zur gleichen Zeit, Anfang der 80er Jahre, als Pennacs schriftstellerische Entwick-
lung einen Bruch hin zur engagierten Kinderliteratur erlebte, machte der Autor während
seines Brasilienaufenthalts in einem kleinen französischen Buchhandel eine Entdek-
kung56: Er las im Alter von über 30 Jahren erstmals Kriminalromane, insbesondere
Thriller – und war begeistert. Angeregt durch diese Lektüre, wählte er den Kriminalro-
man als Genre für seine nächsten Romane.

C’était aussi beau que du Flaubert, je n’avais jamais lu de Série Noire, j’ai écrit à
Pouy que j’avais fait une découverte. Il m’a engueulé, m’a envoyé tous les
grands Himes, Chandler, Burnett. J’ai tout lu en vrac et, de tous ces livres dyna-
miques, d’une puissance formidable, s’est dégagée l’image d’une famille de din-
gues à l’écriture métaphorique, elliptique, sans analyse psychologique.57

Den ersten Versuch im „schwarzen Milieu“ des Thrillers machte Pennac gemeinsam
mit den beiden bereits bekannten Autoren Jean-Bernard Pouy und Patrick Raynal. In der
Edition Fleuve Noire erschien 1985 unter dem Pseudonym J.-B. Nacray La vie durail-
le.58 In dem turbulenten Thriller geht es um das blutige Intrigenspiel innerhalb des fran-
zösischen Geheimdienstes. Der Roman beginnt mit zwei Außenseiter-Flics, die in Nizza
gemeinsam mit einem drogensüchtigen Kommissar den Mord an einem identitätslosen
Mann aufklären sollen. Der Roman endet in einem verworrenen Krieg, bei dem sich die
verschiedenen Parteien gegenseitig niedermetzeln. Das Ränkespiel ist undurchschaubar,
die Handlung nimmt immer neue Wendungen, und Figuren wechseln oder verlieren ihre
Bedeutung. Die kurvenreiche und wenig stringente Handlungsführung erklärt sich aus
der Entstehung dieses Thrillers:

Die Handlung entwickelte sich durch ein Reih-um-Konzept. Jeder schrieb ein
Kapitel, gab es weiter, und jeder versuchte den Protagonisten des anderen umzu-
bringen. Pennac wollte sich mit der Ich-Perspektive retten, doch auch er musste
im finalen Gemetzel dran glauben.59

La vie duraille  persifliert den französischen Thriller60: Randfiguren als Helden, So-
zialkritik und politische Linkslastigkeit. Seine politische Dimension erhält er durch das
Thema der Korruption innerhalb des Staatsdienstes und der Unterwanderung der Poli-

                                                          
56) Vgl. ebd. 98.
57) Poletti, Marie-Laure: „Mystère Pennac“. In: Le Français dans le Monde (259), August/ September

1993: 46. Siehe auch Interview.
58) Nacray, J.-B.: La vie duraille. Paris: Editions Fleuve Noir, 1985. Das Pseudonym setzt sich zu-

sammen aus den Namensteilen: Jean-Bernard Pouy, Daniel Pennac, Patrick Raynal. 1990 erschien
die deutsche Übersetzung Machtspiele (Aus dem Französischen von Stefan Linster. Reinbek bei
Hamburg: Rowohlt. rororo thriller).

59) Busch, Annett: „Die Kinematographie und ihr Gegenteil“. In: Stadt-Revue (5), Köln: Mai 1997.
60) Zur Klassifikation des Thrillers siehe Kap. 3.1.
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zei. Die Figuren sind schemenhaft und personifizieren bestimmte Ideen. Die „guten“
Kommissare sind eher anarchistisch, in jedem Fall aber Außenseiter der Gesellschaft.
Einer der Helden, so weit dieser Thriller überhaupt durchgängige Hauptfiguren besitzt,
ist Kommissar Van Impe, ein Anti-Konformist, dem die hoffnungslosen Fälle zuge-
schoben werden. Dieser, so deutet der Roman an, sei ein Relikt der Moderne.

Was verstand er schon von Mord, er und seine Bande von Humanisten und
Ideologen [...]. Diese beiden Hybridflics, die aus den letzten Zuckungen der Mo-
dernität hervorgingen und von der gelangweilten Verachtung eines dekadenten
Musikers finanziert werden. (Machtspiele 79)61

An anderer Stelle wird angedeutet, dass die Personen des Ermittler-Trios, Van Impe,
Sandro, Taffa, die abgespaltenen Teile einer Persönlichkeit darstellen.

Pimpin [...] setzte sich wieder ans Steuer. Er schaute auf die Nacht ... vor ihm.
Die tiefe, rabenschwarze Nacht. Die, in die er eindringen würde. Mitsamt seiner
Frau und seinen Jungs. Und Sandro, seinem Bewußtsein aus Jugendtagen. Und
Taffanelli, der Inkarnation einer seiner möglichen Leben. (Machtspiele 110-111)

Diese kurze Betrachtung der Ermittlungshelden zeigt, wie vielschichtig, spielerisch
und parodistisch der Roman mit sich selbst und seinem Genre umgeht. Dabei bedient
sich der Roman aller erdenklichen Klischees: der Autojagd; des knallharten Killers, den
der Staat, die „große Familie“, angeworben hat; der eiskalten, alten Lady, die die Fäden
zieht; der Ermittler im Trenchcoat. Dass die Autoren ihre eigene Co-Produktion nicht
ganz ernst nahmen, zeigt sich u.a. an der „Nachgestellten Vorbemerkung“. Das Dreier-
Gespann nennt sein Gemeinschaftswerk eine „literarische Orgie“ und vergleicht sich mit
den Brüdern Karamasow „in der Camembert-Version“: Raynal, in der Rolle des Dimitri,
ist der Sinnliche, und Pouy, in der Rolle des Aliocha, der Sanfte. Pennac, in der Rolle
des Ivan, ist der Mystisch-Intellektuelle, der Rowdy in der Theorie (vgl. Machtspiele
176-177). Bereits darin deutet sich die Richtung und Konzeption an, die Pennac später
in der Malaussène-Serie einschlagen wird: Er hat eine Vorliebe für das Mythisch-
Märchenhafte sowie Intellektuell-Abstrakte. In seinem Schlusssatz nimmt sich der
Thriller noch einmal selbst aufs Korn und entlarvt den Roman als das, was er wohl auch
für die Autoren war: ein Spiel (vgl. Machtspiele 175).

La vie duraille wurde zum Ausgangspunkt für Pennacs kriminalliterarischen Erfolg.
Von diesem Gemeinschaftswerk ging der Anstoß für die Malaussène-Serie aus. Sie ent-
stand auf Grund einer Wette. Daraufhin, so erzählt Pennac, habe er Freunde und Familie

                                                          
61) Der Roman ist in der französischen Originalversion nicht mehr erhältlich ist und wird daher nach

der deutschen Ausgabe zitiert.
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um sich versammelt und mit ihnen zusammen kuriose und wahre Geschichten gespon-
nen. Pennac kam dann die Rolle zu, die Handlungsfäden miteinander zu verbinden und
aufzuschreiben. In zahlreichen Interviews62 betont Pennac immer wieder die Wichtig-
keit des mündlichen Erzählens vor dem Schreibprozess. Indem er Freunden und Familie
die Handlung erzählt, testet er seine Romane. In einem anderen Interview spricht der
Autor von seinem Problem, sich vom Sinn-Diktat des Schreibens zu lösen, und erwähnt
dabei eine erste, nie erschienene Version von Au bonheur des ogres. Auch dies deutet
darauf hin, dass er bewusst einem Sinn-orientierten Schreiben entsagt.

Mais on ne se défait pas comme ça de ses vieilles manies ! Dans la première ver-
sion de Au bonheur des ogres, Malaussène était marié à une femme qui voulait
tuer tous les révisionnistes. Elle se procurait sans cesse des armes qu’elle plan-
quait à la maison, et lui se demandait d’où provenait tout cet arsenal. C’était ri-
golo mais j’ai préféré éviter de faire la publicité à tous ces salopards !63

Mit Benjamin Malaussène als Sündenbock scheint Pennac einen Mittelweg gefun-
den zu haben.

En décidant de présenter Malaussène comme un bouc émissaire professionnel,
j’ai opéré une sorte de désengagement engagé.64

Aus dem ersten Malaussène-Roman entsteht die Idee zum zweiten, und so entstand
eine Serie, die der Autor zunächst als Tetralogie geplant hatte. „Mais le prochain [Mon-
sieur Malaussène] [...] termine la série qui deviendra Le quatuor de Belleville. Ensuite,
j’écrirai d’autres choses, ...“65 Nach diesen eindeutigen Worten erschien im Herbst 1999
mit Aux fruits de la passion unerwartet ein neuer, fünfter Malaussène-Band. Er entstand,
nachdem der Nouvel Observateur-Verleger, Claude Perdriel, auf eine Fortsetzung ge-
drängt hatte, und war zunächst als Feuilletonroman konzipiert. Pennac beschreibt die
Entstehungsgeschichte des fünften Bandes folgendermaßen:

Une discussion avec l’hebdomadaire, « Le Nouvel Observateur », dont le patron
Claude Perdriel est un Malaussénien. Il voulait que je fasse un feuilleton en été
pour son journal. J’ai dit non, comme d’habitude. Et puis, il m’a invité à dîner.
Là, en déconnant, en s’amusant – parce qu’il connaît vraiment bien les
Malaussènes ; il me parle de Thérèse, de Clara comme d’une famille – on a parlé
de Thérèse. Et à un moment donné, j’ai dit : « Qu’est-ce qui se passerait si Thé-
rèse tombait amoureuse d’un énarque ? » Parce qu’on parlait d’énarques. Voilà,
ça a commencé comme ça. Comme un sujet naissant en parlant de notre famille
[...] (siehe Interview)

                                                          
62) Vgl. z.B. Argand in Lire 1992: 28. Poletti in Le Français dans le Monde 1993: 51.
63) Pennac zit. nach Argand in Lire 1992: 29.
64) Pennac zit. nach ebd. 29.
65) Pennac zit. nach ebd. 30.
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Eine mögliche Fortsetzung schließt Pennac inzwischen nicht mehr aus, obwohl eine
neue Folge zum Zeitpunkt des mit ihm im Oktober 1999 geführten Gesprächs nicht in
Planung war (siehe Interview). Zu dieser Zeit arbeitete Pennac gerade gemeinsam mit
Jacques Tardi an einer Kriminalgeschichte in Comic-Form, die 2000 unter dem Titel La
débauche erschien. Gemeinsam mit Tardi hatte Pennac 1991 auch den Kurz-Krimi Der
Vertrag, basierend auf den Malaussèneschen Figuren, im Paris-Heft von Geo produziert.

1996 erschien im Rahmen der Reihe „Séries Noires en série“ von Le Monde als
weitere Malaussène-Episode die Kurzroman Des chrétiens et des Maures, intendiert als
Hommage an einen Lieblingsautor Pennacs, Jerome Charyn. Er spielt in der
Malaussène-Familie, ist aber weder inhaltlich noch chronologisch in die Serie einge-
bunden.66 Darüber hinaus hat Pennac die Serie durch ein Theaterstück, Monsieur
Malaussène au théâtre, angereichert. Das 1996 erschienene Ein-Mann-Stück kompri-
miert Geschehnisse der bis dahin vierteiligen Reihe in fünf Akten. In der Grundsituation
erzählt Malaussène als werdender Vater Anekdoten aus seinem Leben, z.B. Jérémys
Aufklärungsfragen, das „erste Mal“ mit Julie, das Schachspielen mit Onkel Stojil sowie
die „préhistoire“ seines Sohnes. Die dramatische Handlung folgt im Wesentlichen der
Entwicklung des vierten Malaussène-Bandes. Pennac nennt das Drama ein Zufallspro-
dukt:

J’étais dans une librairie à Montreuil, Folies d’encre, et un de mes amis, Jean
Guerrin, a lu des extraits du roman. Des dames pleuraient dans la librairie.
Quand j’ai vue cette émotion, j’ai dit à Jean: « tu devrais en faire un spectacle ».
Il m’a dit « d’accord si tu m’aides ». On s’est amusé à tirer tous les monologues
de Malaussène, dans les 1500 pages de la tétralogie. Malaussène est devenu le
narrateur de sa propre histoire, de ses propres états d’âme.67

Die ersten drei Malaussène-Bände erschienen im Abstand von zwei Jahren, von
1985 bis 1989. Alle waren Bestseller. Für Au bonheur des ogres erhielt Pennac 1985
den „Prix de la ville de Reims“ und für La fée carabine drei Preise, den „Prix Mystère
de la critique“, den „Prix de la ville de Grenoble“ und die „Trophée 813 du meilleur
roman policier“. Den renommierten Literaturpreis „Prix du Livre Inter“ erhielt Pennac
1990 für den dritten Band La petite marchande de prose. Als Zeichen für den Erfolg der
Serie lässt sich auch interpretieren, dass sie nach dem zweiten Band von der Serie Noire
in die als hochwertig geltende „weiße“ nrf-Reihe von Gallimard „befördert“ wurde. Ein
Umstand, den Pennac selbst für vernachlässigenswert hält und der nach seinen Angaben
nichts an Arbeitsweise, Stil oder Anspruch geändert hat.

                                                          
66) Des chrétiens et des Maures ist kein Kriminalroman, weil er kein Verbrechensrätsel enthält. Es

dominiert sehr stark das intertextuelle Spiel mit Melvilles Bartleby und Kriminalromanen von
Jerome Charyn. Die von Pennac eingesetzten Stilmittel ähneln denen der Malaussène-Serie.

67) Pennac zit. nach Armel in Magazine Littéraire 1997: 102.
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Mais ce sont des conneries françaises des franco-français ! Ils étaient dans la Sé-
rie Noire, et ensuite ils sont passés à Série Blanche. Mais moi, je n’ai pas changé
d’écriture. Les critiques ont du mal à toucher la Série Noire. Mais ce sont exac-
tement les mêmes livres ! (siehe Interview)

Insgesamt, so schätzt die Neue Zürcher Zeitung 1997, wurden zweieinhalb Millio-
nen Exemplare der damals noch vierteiligen Serie verkauft.68

Allein die Tatsache, dass die ersten beiden Malaussène-Romane ursprünglich in der
Série Noire publiziert wurden, erlaubt eine Zuordnung zum Genre. Weniger deutlich
sind die Malaussène-Romane ab dem dritten Band als Kriminalromane erkennbar, zu-
mal sie nicht mehr in einer genre-spezifischen Reihe veröffentlicht wurden. Im Inter-
view (siehe Anhang) bestätigt Pennac aber, dass er alle Bände als Kriminalromane kon-
zipiert hat. Die Aussagen des Autors erlauben es also, die Malaussène-Romane vorab
als Kriminalromane zu klassifizieren und zu analysieren. Inwieweit und wie konkret sie
tatsächlich dem Genre verpflichtet sind, wird die Analyse in den folgenden Kapiteln
zeigen.

2.5. Der Essayist: Sinnvoller Rückfall

Großes Aufsehen erregte Pennac mit einem anderen Genre, aber einem Thema, das alle
seine Romane durchzieht: 1992 erschien der pädagogische Essay Comme un roman, der
national wie international Beachtung fand.69 Bereits im Erscheinungsjahr 1992 spricht
Catherine Argand70 von explodierenden Verkaufszahlen (117.000 Exemplare). Der
Nouvel Observateur spricht 1993 von mehr als 250.000 verkauften Exemplaren71 und
die Neue Zürcher Zeitung 1997 von rund 600.00072. Als Anstoß für den Essay nennt
Pennac zwei Schlüsselereignisse, die ihn die Arbeit am vierten Malaussène-Band unter-
brechen ließen, um ein Buch über das Lesen zu schreiben, das die Beziehung zwischen
jungen Leuten und Büchern „entdramatisieren“ soll:

D’abord la question d’un enfant [...] Il m’a demandé: « m’sieu, est-ce qu’on va
lire cette année? » Ça m’a beaucoup ému qu’un gosse soit effrayé par les livres
[...] Et le même jour, ça m’a frappé, ma petite fille est venue avec son cahier de
textes [...] Elle m’a dit d’une voix tristounette: « Papa, il faut que tu me fasses
réviser ma lecture silencieuse ... » C’était touchant parce qu’elle avait déjà peur

                                                          
68) Vgl. Zitzmann in NZZ 12. Mai 1997: 21.
69) Dies führte auch zu einer Neuauflage der bisherigen Malaussène-Romane (vgl. Argand in Lire

1992: 24).
70) Vgl. Argand in Lire 1992 : 24.
71) Vgl. Ezine in Le Nouvel Observateur 1993: 42.
72) Vgl. Zitzmann in NZZ 12. Mai 1997: 21.
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par anticipation de paraître sotte le lendemain à l’école [...] je me suis dit: « Bon,
j’arrête tout et je fais un bouquin sur la lecture parce qu’il est temps de dédrama-
tiser, d’apporter un peu de légèreté, de restituer le bonheur en matière de lec-
ture ». [...]73

Der vordergründige Gegenstand des Essays ist die Literatur – hier im weitesten Sin-
ne zu verstehen als mündlich oder schriftlich vermittelte Fiktion. Bei seiner „tentative
de réconciliation avec le livre“74 geht Pennac zwar nicht streng strukturiert, letztendlich
aber doch antithetisch vor. Er zeigt die bestehende Unlust an der Lektüre und ihre Ursa-
chen auf und stellt diesem Ist-Zustand einen Ideal-Zustand gegenüber. Beide illustriert
er anhand von Beispielsituationen, wobei er auf seine Erfahrungen als Lehrer und Vater
zurückgreift. Pennac weigert sich, in das allgemeine Wehklagen über die Leseunlust der
Jugend einzustimmen und die Schuld den elektronischen Medien, wie Fernsehen und
Computer, zuzuweisen. Die Abhandlung ist von einem fast unzeitgemäßen Optimismus
sowie der unverhohlenen Literatur-Begeisterung des Autors durchdrungen. Die Argu-
mentation lässt sich anhand von drei Thesen kurz nachzeichnen:
1) Lesen ist ein Geschenk.
„Le verbe lire ne supporte pas l’impératif.“ (Roman 13) lautet der erste Satz des Essays.
Wie die Liebe ist auch das Lesen ein Akt, der der Freiwilligkeit, der „gratuité“ bedarf.
2) Lesen ist ein intimer Akt.
Es gibt keine Kinder, die nicht gern lesen, behauptet Pennac.75 Die Unlust an der Lektü-
re ist nichts weiter als eine „blessure d’amour“ (Roman 56). Der Akt des Lesens sei ein
intimer, eine emotionale Beziehung zwischen Leser und Autor, verknüpft zunächst mit
dem Gefühl der Geborgenheit, der Freude an der Entdeckung neuer Welten und geisti-
ger Abenteuer. Noch in den ersten Lebensjahren wird diese Beziehung durch abendliche
Gute-Nacht-Geschichten gestärkt. Der Erzähler ist das Medium, durch das die Kinder
„in den Pyjama des Traums schlüpfen“ (vgl. Roman 18). Die Enttäuschung beginnt mit
der Schulzeit, wenn die Freude langsam dem Leistungsdruck weicht. Lesen wird zu ei-
ner Leistung. Die Angst, einen Text nicht „richtig“ zu verstehen, kommt ins Spiel und
damit die Angst vor dem Versagen. Die intime Bindung Leser-Buch wird gebrochen.
Die Lektüre verliert ihre Unschuld und wird zum Leistungsnachweis. Die Erwartungs-
haltung, die hinter dem Dogma „Il faut lire“ steht, wird über das Verhalten von Eltern
und Lehrern transportiert, so dass der Spaß am Lesen und Entdecken verloren geht (vgl.
Roman 55).

Eine besonders zerstörerische Rolle weist Pennac der Textanalyse und dem Kom-
mentar im Französischunterricht zu. An die Stelle des gefühlsmäßigen Gefallens tritt die

                                                          
73) Pennac zit. nach Colin-Simard, Valérie: „La liberté de lire“. In: Magazine Littéraire, März 1992:

71.
74) Pennac zit. nach ebd. 71.
75) Vgl. Ezine in Le Nouvel Observateur 1993: 42.
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rationale Erörterung, an die Stelle des subjektiven Verstehens tritt die textimmanente
Analyse, das Zerlegen in Stilmittel. Pennac kritisiert den Kommentierungswahn als ein
Phänomen unserer Zeit, über das der eigentliche Gegenstand der Kritik, das Buch, ver-
gessen wird (Roman 152-153).

In Comme un roman bringt Pennac damit eine Einstellung zum Ausdruck, die auch
besonders deutlich in seinen ersten Kinderbüchern Cabot-Caboche und L’oeil du loup
Niederschlag gefunden hat und die sich vor allem auch in der Wahl der naiven, kindli-
chen oder tierischen Perspektive äußert. Pennac begegnet dem Status Quo der Erwach-
senenwelt mit Misstrauen. Er hinterfragt ihre Normen, wendet sich gegen die offen-
sichtliche Vernunft und betrachtet die Dinge „von unten“ mit einer naiven Emotionali-
tät.
3) Vorlesen ist das Mittel, um die Lust am Lesen wieder zu erwecken.
Nachdem Pennac demonstriert hat, wie die natürliche Lust am Lesen verdrängt wurde,
zeigt er eine Methode auf, Kinder und Jugendliche wieder mit dem Lesen zu versöhnen.
Für ihn liegt der Schlüssel zur Wiederentdeckung des Lesens im lauten Vorlesen. An-
hand einer beispielhaften Schulstunde demonstriert er, wie ein Lehrer einer Klasse den
Beginn von Süskinds Das Parfum vorliest und wie die Jugendlichen nach anfänglicher
Skepsis in die Geschichte hineingezogen werden (vgl. Roman 129).

In Comme un roman macht Pennac explizit, was in seinen übrigen Romanen – auch
in der Malaussène-Serie – anklingt: die Lust an der Literatur, der Spaß am Erzählen, an
der Fiktion. Auf verschiedenste Weisen spiegelt sich in allen wider, dass Literatur eine
Rolle im Leben spielt: In Pennacs Romanen werden Autoren und Werke zitiert; in An-
spielungen werden Klassiker und ihre Themen spielerisch verfremdet; Literatur stiftet
Harmonie oder tröstet; sie ist Anstoß für Handlungen; das mündliche Erzählen wird wie
ein Ritual zelebriert.

Hinter den Überlegungen zum Stellenwert von Literatur und Lektüre in unserer Ge-
sellschaft aber lässt sich noch ein weitergefasstes Interesse Pennacs erkennen. Nachdem
er sich Anfang der 80er Jahre von der engagierten Literatur wegbewegt hat, bringt er in
Comme un roman erstmals wieder direkt ein gesellschaftskritisches Anliegen zum Aus-
druck. In einem Interview von 1993 gibt er zu, dass er das Lesen als Indikator für das
Verhältnis von Kindern und Erwachsenen versteht und dass der Gegenstand der Be-
trachtung letztendlich ein gesellschaftlicher ist.

Ce livre, qui en apparence parle des livres, en réalité raconte et met en scène les
relations entre les adultes et les enfants. Le livre en tant qu’objet d’étude est ici
non plus le prétexte mais la plaque radiologique, le révélateur d’une histoire so-
ciale.76

                                                          
76) Pennac zit. nach ebd. 42.
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Im Laufe des Romans spart Pennac nicht mit Seitenhieben auf die zeitgenössische
Konsumgesellschaft, die den „unbelesenen Sorgenkindern“ einen lieblosen Umgang mit
der Literatur vorlebt  (Roman 160).

Pennacs Essay fand in der Öffentlichkeit großen Anklang. In der Tages- sowie
Fachpresse wurde er vor allem für seinen Humor und die Einfachheit seines Ansatzes
gelobt. Einen „double roman d’amour (amours des livres, amour filial)“ nennt ihn z.B.
die Quinzaine Littéraire77 und einen „pur acte d’amour“ das Bulletin des Bibliothèque
en France78. Es scheint, als habe die Öffentlichkeit den unzeitgemäß optimistischen und
emotionalen Zugang zu einem intellektuellen, bildungspolitischen Sujet mit Erleichte-
rung aufgenommen. Pennac selbst, der zunächst Zweifel hatte, ob sein Unterfangen ihm
nicht als Arroganz ausgelegt würde, stellte im Nachhinein anhand der Reaktionen fest:
„J’ai bien fait de dédramatiser les problèmes.“79 Insofern könnte der überraschende Er-
folg von Comme un roman darin begründet liegen, dass Pennac in einer verkrampften
Diskussion einen emotionalen und spielerisch-unprätentiösen Ansatz wählt. Ein Kritiker
Pennacs, der Linguist Rabaté80, sieht in dem Essay eine Reflexion des Zeitgeistes und
hält genau diesen für bedenklich. Er wirft Pennac Anti-Intellektualismus und eine „irre-
sponsabilité régressive“81 vor, die kritischen Verstand vernachlässige. Rabaté verteidigt
im Gegenzug die von Pennac angegriffenen literaturwissenschaftlichen Formen des
Kommentars und der Textanalyse.

2.6. Genre-Vielfalt und Homogenität in Pennacs Werk

Die Spannbreite von Pennacs schriftstellerischer Tätigkeit reicht von politischen Auf-
sätzen und Essays über Kinderbücher bis hin zu Romanen82. Pennac erklärt zur Vielfalt
seiner schriftstellerischen Tätigkeit:

                                                          
77) Volkovitch, Michel: „Merci, Pennac“. In: La Quinzaine Littéraire (596), 1.3.1992: 10.
78) Filiole, Anne-Marie: „Pennac (Daniel). Comme un roman“. In: Bulletin des Bibliothèques en

France (37), März 1992: 101-102.
79) Pennac zit. nach Ezine in Nouvel Observateur 1993: 42.
80) Vgl. Rabaté, Etienne: „Le retour des valeurs: Comme un Roman de Daniel Pennac“. In: Le

Français aujourd’hui (110), 1995: 76-81.
81) Ebd. 81. Siehe auch Interview.
82) Neben den bisher erwähnten Publikationen sei noch eine weitere, weitgehend unbeachtete Facette

von Pennacs Werk erwähnt. Pennac schrieb die Texte zu einigen Foto- und Kunst-Bänden. Dazu
gehören: 1) die Kunstbände für Kinder, die die Gemälde Monets und Miros mit einer kleinen Ge-
schichte verbinden: La vie à l’envers (Éditions Bayard-Presse, 1984), Qu’est-ce que tu attends,
Marie?, Le tour du ciel (Calmann-Lévy et Réunion des Musées Nationaux, 1994); 2) Zwei Bild-
bände in Zusammenarbeit mit Robert Doisneau: Les grandes vacances (Éditions Hoëbeke, 1992)
und La vie de famille (1993) sowie der Naturbildband Vercors d’en haut: La réserve naturelle des
hauts-plateaux (Milan, 1996). Bei den beiden Fotobänden mit Robert Doisneau handelt es sich um
eine Hommage Pennacs an seinen Freund Doisneau, der kurze Zeit zuvor gestorben war. In den
beiden Bänden erzählt Pennac anekdotenhaft und in loser Aneinanderreihung Familiengeschichten
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L’écriture romanesque est un exercice de liberté, alors autant en profiter! [...] j’ai
envie de raconter et, beaucoup plus encore, de transcrire ce que je vois, ce que
j’entends: des propos d’amis, des comportements, des hasards de rencontre ... Je
suis frappé par l’aspect poétique – et parfois biologiquement poétique – des
gens.83

Auch innerhalb der Malaussène-Romane macht Pennac von verschiedenen Genres
Gebrauch, wie z.B. von der dramatischen Form, märchenhaften Elementen und nicht-
fiktionalen Einschüben. Im Unterschied zu anderen Kriminalschriftstellern wie Pouy
und Daeninckx lässt sich Pennac nicht einem Genre eindeutig zuordnen.

Der Genre-Vielfalt zum Trotz weist das Werk Pennacs, wie gezeigt, eine gewisse
inhaltliche Homogenität auf. Es finden sich z.B. Themenschwerpunkte, die eng mit
Pennacs Biografie als Lehrer für französische Literatur verknüpft sind. Dazu gehören
die Literatur selbst sowie der Komplex „Familie und Erziehung“. Mit seinem pädagogi-
schen Interesse hängt auch sein gesellschaftskritisches Engagement zusammen.

[La structure familiale] est, depuis le XIXe siècle, la base de nos connaissances,
de nos raisonnements, de nos réactions. Je vois l’existence comme la succession
de trois âges. L’enfance se déroule comme une sorte d’éternité [...] et dans
l’adoration du père et de la mère. L’adolescence relève de la perpétuité et on y
découvre la faille: le père-héros a des pieds d’argile et on lui en veut à mort, non
pas d’être ce qu’il est [...] Etre adulte, c’est se savoir mortel et pardonner à nos
géniteurs leurs faiblesses de mortel.84

Anhand der Darstellung von Pennacs Werken hat sich eine Entwicklung gezeigt, die
von einer sinnbetonten, engagierten Literatur wegführt zu einem spielerisch-
ironischerem, stärker am Erzählen orientierten Ansatz, den Pennac zunächst in Kinder-
geschichten und später in Krimis verwirklicht. Über diesen Umweg schließlich findet er
Eingang in die „renommierte“ Literatur.

Pennacs schriftstellerische Entwicklung nimmt ihren Anfang in den 60er, 70er Jah-
ren, einer Zeit, die politisch eher von linksintellektuellen Ideologien, literarisch von der
Theoriediskussion und dem Vorrang der „écriture“ gegenüber der „histoire“ geprägt
war85, einer Zeit, die im Nachhinein als „terreur théorique“ bezeichnet wird. Pennacs

                                                                                                                                                                         
und Kindheitserinnerungen. Eine ähnlich szenenhafte Darstellung zeichnet auch den Naturbildband
über den Vercors aus. Der Vercors – Pennac besitzt dort ein Ferienhaus – findet auch in den
Malaussène-Romanen (vgl. Marchande, Monsieur) Erwähnung. Die Kunst- und Fotobände ver-
deutlichen einmal mehr die Spannbreite von Pennacs schriftstellerischer Tätigkeit.

83) Pennac zit. nach Argand in Lire 1992: 28.
84) Pennac zit. nach Armel in Magazine Littéraire 1997: 99.
85) Vgl. u.a. Asholt, Wolfgang: „Die Subversion der Beliebigkeit. Französische Romanciers in den

80er Jahren“. In: Frankreich-Jahrbuch 1991. Hg. vom Deutsch-Französischen Institut. Opladen:
Leske & Budrich, 1991: 195-210. Ders.: Der französische Roman der achtziger Jahre. Darmstadt:
Wissenschaftliche Buchgesellschaft: 1994. Wortmann, Anke: „Der französische Kriminalroman
der 80er Jahre“. In: Asholt, Wolfgang (Hg.): Intertextualität und Subversivität. Studien zur Ro-
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Verhältnis zu dieser Periode, die mit seiner Jugend- und Studentenzeit zusammenfällt,
ist zwiespältig. Halling sieht ihn als Produkt der 68er Revolution:

At fifty one, Pennac is the product of the social and ideological revolution of
1968. Like many in his generation, he witnessed first-hand the subsequent diluti-
on and ultimate betrayal of the movement’s goals und ideals. However, true to
the principles of May, 1968, he spurns the complacent attitudes of those who
surrender to the status quo.86

Diese Einschätzung erscheint eindimensional, denn Pennac hat sich mehrfach aus-
drücklich von dieser Zeit und ihren intellektuellen und politischen Belangen distanziert
(siehe Interview). Befragt nach seiner Beziehung zu den 68ern verweist er auf die Aus-
sagen Benjamin Malaussènes, der in diesem Fall offenbar als sein Sprachrohr fungiert.
Malaussène bringt seine kritische Distanz zum Ausdruck, indem er sich über ideologi-
sche Schlagwörter lustig macht und ihnen eine realitäts- und lebensnahe Nüchternheit
entgegensetzt.87

... son baratin me rappelait celui de la grande époque où tous les copains débar-
quaient à la maison pendant que je torchais les mômes de maman, pour essayer
de me convertir à la vie-vraie. Le couplet sur la famille-constrictor, l’entreprise-
crocodile, le couple-python et la télé-miroir, on me l’avait servi jusqu’à
l’indigestion. De quoi vous filer une fringale d’aliénation tous azimuts. On a en-
vie de passer le reste de ses jours en famille, devant la téloche, [...] (Marchande
53)

Pennac ist auch nach seiner ausdrücklichen Abkehr vom Sinn-Diktat ein gesell-
schaftskritischer Autor. Trotz der von ihm betonten Distanz zu den literarischen Strö-
mungen der 60er und 70er Jahre werden bei der Durchsicht seiner Werke linksliberales
Gedankengut und daraus resultierend eine kritische Reflexion der Gesellschaft (siehe
Kap. 5., 6., 7.) erkennbar. Dies ist sicherlich auf Pennacs liberales Elternhaus ebenso
wie auf seine Jugend- und Studienzeit in den 60er, 70er Jahren zurückzuführen.

                                                                                                                                                                         
manliteratur der achtziger Jahre in Frankreich. Heidelberg: Universitätsverlag Winter, 1994: 219-
230.

86) Halling 1996: 2.
87) Ferner scheint Pennac die pädagogisch-politischen Ideale der Zeit in die Figur des St. Hiver proji-

ziert zu haben. Die Darstellung dieser Figur karikiert die Belange dieser Periode und ist als Ab-
rechnung mit 1968 und seinen Folgen zu interpretieren.
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3. Der Kriminalroman als Korsett: Die Struktur der Malaussène-
Serie

Innerhalb von Pennacs bisherigem Schaffen ist die Malaussène-Serie das bisher größte,
kohärente Werk des Autors. Es erstreckt sich auf einen Zeitraum von 14 Jahren. Bei
einer ersten Lektüre wirken Pennacs Malaussène-Romane unübersichtlich und turbulent.
Dieser Eindruck ist insofern trügerisch, als Pennac nach eigenen Angaben vor der Ab-
fassung seiner Romane streng strukturierend vorgeht. Er entwirft ein Handlungsgerüst88,
das er im Laufe der Vorbereitungsarbeiten immer weiter ausbaut. Wenn die Planung der
Handlungsführung abgeschlossen ist, die Inhalte feststehen und das Schreiben bevor-
steht, bringt er die Struktur der Romane als Skizze zu Papier (siehe Interview). Pennac
räumt ein, dass gerade die Konstruktionsarbeit viel Zeit in Anspruch nimmt. Auch stellt
er die Künstlichkeit seiner Romanstrukturen nicht in Frage. Die Romangeschichte, die
Anekdote im Sinne Pennacs, ist Motor des Romans. Er begründet dies mit dem Bedürf-
nis der Rezipienten nach Fiktion, nach einer Geschichte; einem Bedürfnis, das Pennac
zufolge als grundlegend menschlich anzusehen ist.89

Pennac gibt an, dass jeder Malaussène-Roman thematisch jeweils auf einer Grundi-
dee basiert. Au bonheur des ogres handele von Kinder-Albträumen, La fée carabine von
drogenabhängigen alten Menschen, La petite marchande de prose vom Schreiben und
einem Menschen, dem alles geraubt wird, Monsieur Malaussène von Bildern und Aux
fruits de la passion von der Liebe.

En fait, j’ai eu quatre idées de romans: une sur l’enfance et les représentations
fantasmatiques de la maturité dans le cauchemar du petit; une sur la vieillesse,
une sur l’écriture et une sur l’image. Celle qui a l’écriture pour objet enclenchant
le thème, que l’on retrouve partout, de l’équivoque de l’identité.90

Die angeführten Themen sind zwar in den Romanen jeweils präsent. Sie sind jedoch
weit davon entfernt, sie zu dominieren. Eine Konzentration auf die Grundidee findet
sich am ehesten im Roman Aux fruits de la passion, der sich auf eine Liebesgeschichte
beschränkt. Monsieur Malaussène sowie die ersten drei Bände sind aber sowohl auf-
grund der komplizierten Handlungsführung als auch aufgrund des damit einhergehenden
breit-aufgefächerten Themenspektrums inhaltlich eher dezentralisiert. Die von Pennac
genannten Themen sind daher eher als thematische Anstöße zu betrachten.

                                                          
88) Pennac zit. nach Armel, Aliette: „Daniel Pennac. Au bonheur des enfants“. In: Magazine Littéraire

(357), Oktober 1997: 97.
92) Vgl. u.a. Comme un roman (1992: 129): „[...] étancher d’abord notre soif de récit. Pour assouvir

cette fringale, on s’en était remis depuis longtemps au petit écran, qui faisait son boulot à la chaîne
[...]“ und La fée carabine (33): „leur tranche de fiction prénocturne“.

90) Pennac zit. nach Payot, Marianne: „Daniel Pennac“. In: Lire (235), 1995: 32.
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Für die Konzeption der Romane spielt eine Vielzahl von Vorgaben eine Rolle. Pen-
nac räumt ein, dass er sich bei der Konstruktion der Romane möglichst viele Zwänge
auferlegt: „[...] j’impose à la structure un maximum de contraintes“91. Nach den Anga-
ben des Autors lassen sich drei Arten unterscheiden:
(1) Vorgaben des „Genres Kriminalroman“
(2) Persönliche inhaltliche Vorgaben
(3) Formale Vorgaben

(1) Vorgaben des Genres „Kriminalroman“
Zu den strukturellen Vorgaben gehören jene des Genres „Kriminalroman“. Für Pennac
geht damit einher: eine spannende Geschichte als Motor, ein behavioristischer Ansatz
für die Figuren sowie die Darstellung eines bestimmten gesellschaftlichen Terrains, auf
dem der Roman spielt.

Il y a aussi des contraintes rythmiques, c’est-à-dire l’histoire doit vraiment em-
porter le lecteur – comme un moteur. Un exemple pour d’autres contraintes en-
core [...]: un moment béhavioriste. [...] Et il y a aussi des contraintes sociologi-
ques puisqu’on choisit un certain endroit, un quartier, une époque et cetera. (sie-
he Interview)

Aufschlussreich für das weitere Vorgehen ist Pennacs Differenzierung des „roman
noir“, bei dem er je nach Schwerpunktsetzung drei Typen unterscheidet.

[...] dans le roman noir on peut distinguer trois grandes familles : premièrement,
le constat sociologique comme dans « Asphalt Jungle »92 ; ensuite, les romans
métaphoriques où l’écriture est absolument métaphorique comme chez Raymond
Chandler et Chester Himes. Et il y a des romans noirs qui appartiennent aux
deux familles à la fois. Chandler moins, mais dans le cas de Himes, il y a à la
fois un constat sociologique et une écriture métaphorique ; et puis, il y a une troi-
sième catégorie : Ce sont les romans noirs psycho-pathologiques avec des ‘se-
rial-killers’ absolument fous, des tueurs psychotiques. Là, il faut retenir les noms
de Jim Thompson et Robin Cook ... (siehe Interview)93

Seine zweite Kategorie erläutert Pennac weiter an dem Satz Chandlers: „La mo-
quette était si épaisse qu’un chihuahua distrait aurait pu s’y perdre jusqu’à la dépression
nerveuse.“ (siehe Interview) Dieser habe Chandler ein lange ausführliche Charakterisie-
rung erspart. Pennac versteht unter einem „roman noir métaphorique“ in erster Linie
                                                          
91) Pennac zit. nach Halling, Kirsten: „Et comme il n’y a rien d’autre à faire, je me marre“: Humor

and pathos in the writings of Daniel Pennac. Dissertation University of Virginia, 1996: 283.
92) Vgl. Burnett, William: Quand la ville dort. 1949.
93) Zu der Differenzierung Pennacs ist anzumerken, dass sie wissenschaftlich betrachtet unsauber ist.

Während die erste und dritte Kategorie sich auf die Inhalte des Kriminalromans beziehen, nimmt er
bei der zweiten Kategorie des metaphorischen Kriminalromans den Stil als Kriterium. Seine Kate-



- 36 -

eine metaphorische Schreibweise, welche ökonomisch ist und den Lesern zugleich
Kreativität erlaubt.

Alle drei oben genannten Aspekte kommen nach Meinung des Autors in den
Malaussène-Romanen zum Tragen. Die dritte Kategorie sei allerdings vernachlässigt.
Nach Pennacs eigener Klassifizierung überwiegt in seinen Romanen der soziologische
und metaphorische Aspekt.

(2) Persönliche inhaltliche Vorgaben
Neben den genre-spezifischen Zwängen erlegt sich Pennac eine Anzahl inhaltlicher
Zwänge auf, die er selbst als „contraintes idiotes“ bezeichnet.

Et à l’intérieur de tout ça, j’impose mes propres contraintes. C’est d’abord
l’inversion du stéréotype. Tu prends « La fée carabine » : Ça commence par la
plaque du verglas qui a la forme de l’Afrique ; ensuite ce n’est pas un bandit,
mais une vieille dame qui descend l’agent de police ; ce ne sont pas les jeunes
qui se droguent, mais les vieilles et cetera. (siehe Interview)94

Zu den selbst auferlegten Vorgaben  gehören auch jene vier Ereignisse, die als Kon-
stante – wenn auch jeweils an unterschiedlichen Stellen und in unterschiedlicher Rei-
henfolge – in alle Romane eingearbeitet sind:
� ein Todesfall und eine Geburt;
� ein epileptischer Anfall von Julius, der das zentrale Verbrechen ankündigt;
� ein Streit zwischen Ben et Julie;
� ein Albtraum des Kleinen, ebenfalls Vorbote eines Verbrechens.

Obwohl Pennac diese Vorgaben als „contrainte idiotes“ bezeichnet, misst er ihnen
eine wichtige Funktion für die Lektüre bei. Die festen Bestandteile haben für den Leser
Wiedererkennungswert, mehr noch, sie schaffen eine Vertrautheit zwischen Roman und
Leser.

[...] il y a un certain nombres de contraintes qui sont des moments d’intimité
qu’on va passer avec le lecteur. Et quand le lecteur trouve la crise d’épilepsie, il
va dire « ah, voilà la crise », quelque chose va se passer. C’est comme une sorte
de « private joke » entre les gens qui se font toujours les mêmes plaisanteries. Un
signe d’intimité, c’est la répétition, la répétition très souvent de choses qui par
elles-même n’ont aucune signification. Il n’y a qu’avec les gens qu’on aime be-
aucoup que l’on peut faire les plaisanteries très bêtes. Plus elles sont bêtes, plus
on s’amuse. (siehe Interview)

                                                                                                                                                                         
gorien eignen sich daher weniger zur Unterscheidung von Kriminalromantypen als zur Unterschei-
dung bestimmter Aspekte und Schwerpunktsetzungen. Zum Begriff „roman noir“ siehe Kap. 3.1.)

94) Da sich die Unkehrung der Stereotypen in jedem Band an unterschiedlichen Inhalten manifestiert,
wird darauf jeweils an den gegebenen Stellen eingegangen (siehe Kap. 6.).
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(3) Formale Vorgaben
Neben den Vorgaben des Genres sowie den selbst auferlegten inhaltlichen Vorgaben
wählt Pennac bisweilen noch zusätzliche formal-literarische Zwänge. Dies ist im vierten
und noch stärker im fünften Malaussène-Band der Fall; beide weisen den Aufbau eines
klassischen Dramas auf. Für Pennac ist dies ein Spiel mit Gegensätzen: „J’aime la re-
striction classique pour faire n’importe quoi dedans. J’aime introduire dans la structure
apparemment la plus pure la fantaisie la plus folle.“ (siehe Interview)

Die Künstlichkeit, die aus den Vorgaben für Aufbau und Inhalt resultiert, erstreckt
sich auch auf die Romanenden. Alle Malaussène-Romane haben ein „happy end“; ein
Umstand, der sie u.a. dem Märchen nahe bringt (siehe Kap. 3.2.).

 [...] je travaille beaucoup le principe de la fin artificielle. En général, dans un
roman Malaussène je favorise une structure circulaire. Ça aussi, c’est ce qui le
rattache aux contes. Tout le monde sait que ces fins ne sont pas de fins réalistes.
(siehe Interview)

Ein deutlicher Verweis auf die Anfangssituation des jeweiligen Romans findet sich
nur in La fée carabine und Au bonheur des ogres. Der dritte Band La petite marchande
de prose verweist mit seinem Ende, indem es die neue Doppel-Identität Bens aufgreift,
auf das zurückliegende Romangeschehen. In Monsieur Malaussène lässt sich die Geburt
von Bens Sohn als eine Fortschreibung des Sündenbock-Phänomens betrachten. Dieses
Ende ist allerdings eher linear, da der Sohn nicht von seinem Sündenbock-Vater ge-
zeichnet auf die Welt kommt. Auch Aux fruits de la passion endet einfach – mit dem
Versprechen, das Geld des verbrecherischen Comtes an den Kindergarten Aux fruits de
la passion zu spenden. Man muss den Begriff „zirkulär“ schon sehr weit fassen, nämlich
als Wiederherstellung eines geordneten Ausgangszustandes, um wie Pennac alle fünf
Malaussène-Romane zirkulär nennen zu können.

Die Vielzahl von Pennacs Strukturvorgaben macht die Malaussène-Romane deutlich
als Kunst-Produkt erkennbar. Der mimetischen Wirkung des Dargestellten hingegen, ein
Abbild des Lebens zu sein, sowie dem Einbezug des Lesers in eine zugleich realitätsna-
he und fantastische Fiktion stehen diese Vorgaben nach Meinung Pennacs nicht im We-
ge: „[…] dans le roman, c’est la vie avec une organisation et un point final [...] la liberté
n’est pas dans la structure; la liberté est dans l’écriture.“95

                                                          
95) Pennac zit. nach ebd. 283.
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3.1. Immer dasselbe: Das Schema „Kriminalroman“

Einer ersten, vorläufigen Definition zufolge behandelt Kriminalliteratur „ein Verbre-
chen im Hinblick auf psychologischen Anstoß, Ausführung, Entdeckung und Aburtei-
lung des Verbrechers.“96 Stärker als andere Genres zeichnet sich der Kriminalroman
durch bestimmte immer wiederkehrende Elemente und Strukturen aus. Sie werden in
jedem Roman neu variiert, machen ihn aber als Roman-Art leicht identifizierbar.

Keiner anderen Textgruppe ist die Regelhaftigkeit, die Entstehung des Einzel-
werks durch Anwendung bestimmter Verfahren, so deutlich ins Gesicht ge-
schrieben.97

Der schematisierte Aufbau des Kriminalromans war lange Zeit einer der Gründe da-
für, dass das Genre als niedere Gattung betrachtet und von der Literaturwissenschaft
gering geschätzt wurde. Brecht war einer der wenigen, die die Schematisierung des Gen-
res positiv hervorhoben:

Wer, zur Kenntnis nehmend, daß ein Zehntel aller Morde in einem Pfarrhof pas-
sieren, ausruft: „Immer dasselbe!“, der hat den Kriminalroman nicht gut verstan-
den. Er könnte ebensogut im Theater schon beim Aufgehen des Vorhangs ausru-
fen: „Immer dasselbe!“ Die Originalität liegt in anderem. Die Tatsache, daß ein
Charakteristikum des Kriminalromans in der Variation mehr oder weniger fest-
gelegter Elemente liegt, verleiht dem ganzen Genre sogar das ästhetische Ni-
veau. Es ist eines der Merkmale eines kultivierten Literaturzweigs.98

Die Schematisierung des Genres hat nicht nur dazu geführt, dass die Autoren nach
immer neuen Variationsmöglichkeiten suchten, sondern die relativ strenge Bauform
regte auch dazu an, die einzelnen Bestandteile des Kriminalromans zu persiflieren, zu
zerstören und zu entfremden. Seit etwa Mitte des Jahrhunderts wird diese Art des
Schreibens unter dem Begriff „Anti-Kriminalroman“ subsumiert, zu dessen häufig zi-
tierten Werken Alain Robbe-Grillets Les gommes (1953) zählt. Der Regelhaftigkeit ent-
sprechend zahlreich sind die Versuche, das Genre zu systematisieren und typologisieren.
Viele dieser Typologien orientieren sich an inhaltlichen und literaturgeschichtlichen
Kriterien. Sie haben eine Reihe von Subgenres hervorgebracht, die in ihrer Vielzahl
kaum mehr zu überschauen sind. Bis heute gibt es nur wenige Literaturwissenschaftler,

                                                          
96) Wilperts, Gero von: Sachwörterbuch der Literatur. Stuttgart: Kröner, 1989 [19551]: 432.
97) Suerbaum, Ulrich: Krimi. Eine Analyse der Gattung. Stuttgart: Reclam, 1984: 12-13. Die These

Suerbaums geht auf Todorov zurück, der die Schemata-Treue des Genres bereits 1966 hervorhob:
„Le roman policier par exellence n’est pas celui qui transgresse les règles du genre, mais celui qui
s’y conforme.” (Wiederabdruck in: Todorov, Tzvetan: „Typologie du roman policier“. In: Poétique
de la prose. Paris: Editions du Seuil, 1971: 55.)

98) Brecht, Bertolt: „Über die Popularität des Kriminalromans“ (1966). In: Zmegac, Viktor (Hg.): Der
wohltemperierte Mord. Zur Theorie und Geschichte des Detektivromans. Frankfurt a.M.:
Athenäum, 1971: 97-98.
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die versucht haben, die Wesensmerkmale und gattungsspezifischen Stilmittel so zu sy-
stematisieren, dass sie auf verschiedene Ausprägungsformen und Autoren anwendbar
sind. Zu ihnen gehören Nusser, Suerbaum und Schulz-Buschhaus, auf die in den kom-
menden Kapiteln mehrfach zurückgegriffen wird.

Eine Möglichkeit, die Bauform „Kriminalroman“ zu beschreiben, sind inhaltliche
Merkmale. So schreibt Suerbaum dem Kriminalroman folgende Elemente zu:99

Die Handlung hat drei Strukturteile, die eng aufeinander bezogen sind: Mord
[...], Ermittlung [...], Aufklärung [...]. Die wesentlichen Personen sind der De-
tektiv als Zentralfigur (genauer: die Aufklärungsperson, die Detektiv, Polizist
oder privater Bürger sein kann), das Opfer und eine Gruppe von Verdächtigen,
unter denen im Schlußteil der Täter ausgemacht wird.100

Entgegen der oft üblichen Aufschlüsselung des Kriminalromans in zahlreiche Sub-
genres werden in dieser Arbeit in Anlehnung an Nusser die Begriffe „Kriminalliteratur“
und „Kriminalroman“ als Sammelbegriffe für das Genre verwendet. Darüber hinaus
werden zwei Ausprägungsformen des Kriminalromans differenziert. (1) der Detek-
tivroman und (2) der Thriller.101 Detektivroman und Thriller lassen sich als Endpunkte
des breiten Spektrums der Kriminalliteratur betrachten. Im Folgenden werden diese bei-
den Formen als Prototypen grob skizziert und ihre Handlungsmuster umrissen.
Zwangsläufig kommt es bei einer solchen schematischen Darstellung zu Verallgemeine-
rungen, die einzelnen Autoren nicht gerecht wird.

Der Detektivroman
Verbrechen, Fahndung und Überführung sind die drei tragenden Teile des Detektivro-
mans. Das Verbrechen, in der Regel ein Mord, hat auslösende Funktion. Als grausamer,
inhumaner Akt hat es keine Bedeutung. Es stört den Frieden in einer heilen, geordneten
Welt, die oft als abgeschlossener, überschaubarer Lebensraum dargestellt ist. Die außer-
gewöhnlichen Umstände, unter denen es passiert, wecken die Neugier des Lesers. Der
lange Mittelteil des Detektivromans setzt sich aus Beobachtungen, Verhören, Beratun-
gen, Untersuchungen zusammen und mündet in einer meist vom Detektiv selbst insze-
nierten Überführungsszene, in der eine vollständige Rekonstruktion des Mordfalles samt
Täteridentifikation und Mordmotiv erfolgt. Die Handlungselemente des Mittelteils ent-
halten Informationen und falsche Aussagen, Hinweise und falsche Fährten, so dass meh-
rere Figuren unter Verdacht geraten. Trotz einiger Irrwege, die der Verwirrung des Le-
sers und der Spannungserzeugung dienen, läuft der Mittelteil ohne viele Seitenstränge
                                                          
99) Bei Suerbaum ist dies zunächst eine Annäherung, denn er hält nicht Handlung und Figuren für die

konstituierenden Elemente, sondern die Erzählstruktur. Sein Ansatz ist aber so unspezifisch, das er
sich nicht als Grundlage für die Strukturanalyse eignet.

100) Suerbaum 1984: 14.
101) Vgl. Nusser, Peter: Der Kriminalroman. Stuttgart/ Weimar: Metzler, 1992: 1-2.
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relativ geradlinig auf die Enträtselung des Falles zu. Suerbaum behauptet sogar, dass der
Detektivroman keine Nebenhandlung haben kann, sondern sich auf das Wesentliche, die
Aufklärung des Verbrechens, konzentrieren muss.102

Strukturen und Elemente sind funktional in Bezug auf die Verrätselung und Auflö-
sung des Falles angelegt und werden ökonomisch eingesetzt. Egloff103, Nusser104 und
Zmegac105 sehen daher Funktionalität und Ökonomie als Charakteristika dieser Ro-
manart an. Bisweilen werden Kriminalromane dieses Typs auch als klassischer Detek-
tivroman bezeichnet.106 Schulz-Buschhaus spricht im Falle einer dominierenden
Rätselkomponente auch vom “pointiertem Rätselroman“.107

Der Detektivroman steht – sieht man von seinem amerikanischen Gründungsvater
Edgar Allan Poe ab, der 1841 mit seinen „Tales of Ratiocination“ das Fundament für
das Genre legte – vor allem in der Tradition englischer Autoren von Arthur Conan
Doyle, Agatha Christie, Dorothy L. Sayers bis zu zeitgenössischen Autorinnen wie P.D.
James und Ruth Rendell, die sich immer noch stark am klassischen Aufbau des Krimi-
nalromans orientieren.

Der Thriller
Verbrechen, Fahndung und Überführung sind auch die drei tragenden Strukturelemente
des Thrillers. Sie unterscheiden sich von denen des Detektivromans in der Gewichtung
und Umsetzung. Dem Verbrechen kommt im Thriller eine andere Bedeutung zu als im
Detektivroman. Es ist kein Störfall in einer intakten Gesellschaft, sondern Bestandteil
des gesellschaftlichen Lebens und zugleich eine Bedrohung für die Menschen. Das Ver-
brechen im Thriller ist variabler und weniger auf einen Mord festgelegt. Es kann vom
Raubüberfall über Kidnapping bis zum Massenmord reichen. Oftmals wird es in seiner
Planung oder Durchführung beschrieben, und/ oder im Laufe des Romans geschehen
immer neue Verbrechen. Eine solche Dimension des Verbrechens erlaubt eine realisti-
schere Darstellungsweise und bietet durch die Darlegung der Verflechtungen von Kri-
minalität mit sozialen, politischen und ökonomischen Gegebenheiten die Möglichkeit
zur Sozialkritik.

Im Unterschied zum Detektivroman ist die Fahndung im Thriller handlungs- und
kampforientierter. Verdächtige werden eher verfolgt als verhört. Der Ermittler befindet
                                                          
102) Suerbaum, Ulrich: „Der gefesselte Detektivroman. Ein gattungstheoretischer Versuch“. (1967). In:

Vogt, Jochen: Der Kriminalroman I. München: Wilhelm Fink, 1992 [19711]: 449.
103) Vgl. Egloff, Gerd: Detektivroman und englisches Bürgertum. Konstruktionsschema und Gesell-

schaftsbild bei Agatha Christie. Diss. Düsseldorf, 1974: 24-25; 36-38.
104) Vgl. Nusser 1992: 37.
105) Vgl. Zmegac, Viktor: „Aspekte des Detektivromans. Statt einer Einleitung“. In: Ders. 1971:21.
106) Vgl. z.B. Compart, Martin: „Paint it Black. Eine multimediale Betrachtung zu einer Noir-Theorie“.

In: Ders. (Hg.): Noir 2000. Ein Reader. Köln: DuMont, 2000: 11.
107) Vgl. Schulz-Buschhaus, Ulrich: Formen und Ideologien des Kriminalromans. Frankfurt a.M.:

Athenaion, 1975: 87.
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sich öfter in Bewegung als denkend im Lehnstuhl. Auftakt der Fahndung bildet meist
der Auftrag einer Privatperson oder Behörde. Danach nimmt der Detektiv den Fall in die
Hand. Es folgen neben einigen Verhören und aufschlussreichen Unterhaltungen vor al-
lem Beschattungen, Verfolgungsjagden, Gefangennahme, Befreiung, Flucht und vor
allem Kämpfe, die verbal, physisch oder spielerisch in Form von Wettkämpfen ausge-
tragen werden. Gewalt, als Notwehr gerechtfertigt, ist „erlaubt“, um den nahezu eben-
bürtigen Gegner zu besiegen und den eigenen drohenden Tod abzuwenden.108 Gegen
Ende des Romans führt die Fahndungsarbeit zum entscheidenden Kampf, in dem der
Gegner überwältigt, in der Regel aber eher getötet als verhaftet wird. Dashiell Hammett
und Raymond Chandler gelten als Väter des Thrillers109, der in seinen ersten Jahren von
amerikanischen Autoren dominiert wird.110 Mit den Namen Hammett und Chandler ist
auch der Begriff der „hard-boiled school“ verknüpft.

Französische Autoren haben Anteil an beiden Ausprägungsformen: Während Auto-
ren wie Emile Gaboriau, Gaston Leroux und Maurice Leblanc, die Mitte des 19. und in
der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts schrieben, eher in der Tradition des Detektivro-
mans stehen, ist die französische Kriminalliteratur der Nachkriegszeit stark durch den
Thriller beeinflusst. Nicht zuletzt trug die Série Noire, die Marcel Duhamel 1945 beim
Verlag Gallimard gründete, zu seiner Verbreitung und Popularisierung bei. Die Série
Noire steht in der Tradition der amerikanischen „hard-boiled school“ nach dem Vorbild
Hammetts und Chandlers. Sie versteht sich als Bruch mit dem Rätselroman und distan-
ziert sich von dessen „systematischem Optimismus“. Marcel Duhamel charakterisiert
die Série Noire folgendermaßen:

On y voit des policiers plus corrompus que les malfaiteurs qu’ils poursuivent. Le
détective sympathique ne résout pas toujours le mystère. Parfois, il n’y a pas de
mystère. Et quelque fois même, pas de détective du tout. Mais alors? ... Alors, il
reste de l’action, de l’angoisse, de la violence [...] du tabassage et du massacre
[...]111

                                                          
108) Nusser (1992: 56) vermutet, dass diese Art der Fahndungsarbeit primitive Grundfiguren im Unter-

bewussten anspricht. Ähnlich wie Klotz (vgl. in ebd. 56), der dies anhand der Karl May-Romane
erläutert, geht Nusser davon aus, dass sich darin einfache, aber faszinierende Motive wiederfinden,
die vollkommen im Sinnlichen, Anschaulichen und Körperlichen aufgehen wie Nachlaufen, Ver-
stecken, Fangen und Befreien. Elemente, die jeder aus Kinderspielen kennt.

109) Vgl. z.B. Schulz-Buschhaus 1975: 123. Suerbaum 1984: 131. Wölcken, Fritz: Der literarische
Mord: Eine Untersuchung über die englische und amerikanische Detektivgeschichte. Nürnberg:
Nest, 1953: 288-320.

110) An dieser Stelle werden nur einige wenige Autoren genannt, die die beiden genannten Formen des
Kriminalromans prägten und die auch in den zahlreichen Monographien als prägend genannt wer-
den. Darüber hinaus mögen Detektivroman und Thriller zwar in bestimmten Ländern eine nachhal-
tige Tradition haben, eine nationale Zuordnung ist daraus jedoch nicht abzuleiten.

111) Marcel Duhamel zit. nach Boileau, Pierre/ Narcejac, Thomas: Le roman policier. Paris: Presses
Universitaires de France. Collection Que-sais-je, 1994 [19751]: 85.
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Weitere Kennzeichen sind ein „style cru et parlé“112 und eine „écriture argotique“113.
Duhamel beginnt die Serie mit der Edition amerikanischer Autoren wie Raymond
Chandler, Horace McCoy und englischer Autoren wie James Hadley Chase, Peter Chey-
ney. Französische Autoren wie Léo Malet und Boris Vian schreiben zunächst unter
Pseudonymen. Anfang der 50er Jahre verliert die Série Noire ihre amerikanisierte Fas-
sade. Mit Jean Amilas Roman Motus (1953) spielt erstmals ein Roman in Frankreich,
und 1953 schreibt Albert Simonin als erster französischer Autor ohne Pseudonym Tou-
chez pas au grisbi.114

Die politische Stimmung von 1968 bringt einen Entwicklungsschub für die Série
Noire. Mit Jean-Patrick Manchette entsteht der politisierte Thriller. Manchette verortet
das Verbrechen im politischen Raum. Die Romane handeln von Terrorismus, Korrupti-
on der Polizei und des Staats sowie Auftragskillern. Sie sind grausam, zynisch und ge-
walttätig. Politisch heißt im Falle Manchettes115 und seiner Epigonen radikal linksori-
entiert und antikapitalistisch. Ihm zufolge stimmt der Thriller neuer Machart, der so
genannte „roman noir“ oder „néopolar“116, das Grablied des kapitalistischen Systems
an.117 Manchette definiert ihn als sozialkritischen und moralischen Roman:

Le bon roman noir est un roman social, un roman de critique sociale, qui prend
pour anecdote des histoires de crimes, mais qui essaie de donner un portrait de la
société [...]118

Le polar est la grande littérature morale de notre époque.119

Die Schilderung der inhumanen Ausweglosigkeit der Verhältnisse hat mehr oder
weniger explizit Anklagecharakter. In ihrem Hintergrund steht die Idee, dass ein revolu-
tionärer Umsturz notwendig ist. Dass Manchette den in seinem Sinn mit gesellschafts-
kritischer Brisanz konzipierten „roman noir“ als literarische Nische wählte, war kein
Zufall. Mit ihm siedelt er sich bewusst im Gegensatz zur höheren Literatur im deklas-
sierten Bereich der Unterhaltungsliteratur an, die auf diesem Wege zu einer (kaschier-
ten) „littérature engagée“ aufgewertet werden sollte.

Zu den jüngeren Vertretern dieser zeitgeschichtlichen Facette des „roman noir“ ge-
hören gehören Didier Daeninckx, Jean-Bernard Pouy und Jean-François Vilar. Der re-

                                                          
112) Dulout, Stéphanie: Le Roman Policier. Toulouse: Editions Milan, 1995: 35.
113) Vgl. Boileau/ Narcejac 1994: 86.
114) Deleuse, Robert (Hg.): Les maîtres du roman policier. Paris: Bordas, 1991: 114; 130.
115) Manchette war 1960 bis 1964 im militanten linken Lager aktiv. Vgl. Manchette, Jean-Patrick:

Chroniques. Ecrits noirs. Paris: Payot & Rivages, 1996a: 12-13.
116) Auf die Vielzahl der konkurrierenden kriminalliterarischen Begriffe und ihre Problematik wird

anschließend eingegangen.
117) Vgl. „Cinq remarques sur mon gagne-pain“ 1976. In: Manchette 1996a: 22.
118) Manchette, Jean Patrick: La princesse du sang. Préface de Doug Headline. Paris: Payot & Rvages,

1996b: 7-8.
119) „Approche lente“ 1977. In: Manchette 1996a: 24.



- 43 -

volutionäre Impetus Manchettes ist bei ihnen einer resignativen Desillusionierung gewi-
chen. Ihre Romane behalten indes einen aufklärerischen, sozialkritischen Charakter.120

Pennac steht ebenfalls in der Tradition der sozialkritischen Linksintellektuellen.
Nicht zufällig sind die ersten beiden Malaussène-Bände daher in der Série Noire er-
schienen. Allerdings betrachtet Pennac die linken Ambitionen von Anfang an aus einer
gewissen Distanz, er relativiert sie und bettet sie ironisch-spöttisch in spannende Krimi-
nalgeschichten ein. Diese Eigenheit seiner Kriminalromane ist durch die Enttäuschung
und die ihr folgende Skepsis gegenüber den links-intellektuellen Idealen und der politi-
schen Einflussmöglichkeit der Literatur bedingt (siehe Kap. 2).

An der Unterscheidung der beiden kriminalliterarischen Grundformen hat sich auch
in neueren französischsprachigen Monographien nichts geändert. So unterscheiden
Boileau/Narcejac121 zwischen „roman jeu“ und „roman noir“, Dulout122 und Evrard123

zwischen „roman à énigme“ und „roman noir“, Vanoncini124 zwischen „roman-
problème“ und „roman noir“ und Lits125 zwischen „roman d’énigme“ und „roman noir“.
Diese Unterscheidungen entsprechen in ihren Beschreibungen und der Wahl beispiel-
hafter Autoren Nussers Differenzierung von Detektivroman und Thriller.126

Der Begriff „roman noir“, den auch Pennac benutzt, ohne ihn zu definieren, scheint
somit weitgehend als französisches Pendant zum Thriller gebraucht zu werden. Versu-
che einer Definition des „roman noir“ wie bei Schweighaeuser und Compart bleiben
vage und decken sich zu großen Teilen mit der oben angeführten Umschreibung des
Thrillers. Schweighaeuser betrachtet den „roman noir“ als Teil der Kriminalliteratur, da
er die gleichen konstitutiven Elemente gebraucht:
                                                          
120) Vgl. Einfalt, Michael: „Jean-Patrick Manchette, Jean-François Vilar und Jean-Bernhard Pouy auf

der Suche nach der (verlorenenen) Revolution“. In: Pöppel, Hubert (Hg.): Kriminalromania. Tü-
bingen: Stauffenburg Verlag, 1998: 130; 138.

121) Vgl. Boileau/ Narcejac 1994: 85.
122) Vgl. Dulout 1995: 24.
123) Vgl. Evrard, Franck: Lire le roman policier. Paris: Dunod, 1996: 22-24.
124) Vgl. Vanoncini, André: Le roman policier. Paris: Presses Universitaires de France. Collection Que

sais-je, 1993: 16.
125) Vgl. Lits, Marc: Le roman policier. Liège: Editions du CEFAL, 1993: 56.
126) Als dritte Kategorie wird unter anderem von Evrard (1996: 23-24) und Vanoncini (1993: 93) der

„roman à suspense“ angeführt, unter dem ein Kriminalroman aus der Perspektive des Opfers zu
verstehen ist. Zu dessen Vertretern werden Boileau/ Narcejac, aber auch William Irish und Séba-
stien Japrisot gezählt. Boileau/ Narcejac (1994: 7), die dem Kriminalroman die drei fundamentalen
Elemente (Verbrecher, Opfer, Detektiv) zuschreiben, sehen in ihren Romanen die Opfer in den
Mittelpunkt gerückt. Sie seien aus einem Bündnis zwischen Detektivroman und Thriller entstan-
den. „La logique inefficace de la victime est impuissante devant la logique souterraine et impla-
cable de l’intrigue. Ainsi se trouvent associées les ressources du roman policier et celles du roman
noir.“ (Boileau/ Narcejac: Le roman policier. Paris: Petite bibliothèque Payot. Collection Science
de l’homme, 1964: 179) Nach Angabe von Boileau/ Narcejac selbst ist der so genannte „roman à
suspense“ somit eine Mischform. Nusser (1992: 149) sieht in der „Darstellung des Opfers als An-
satzpunkt der Aufklärungsabsicht“ keine Grundform, sondern einen möglichen Ansatz des Krimi-
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Il n’est pas facile de donner une définition bien tranchée du roman noir; [...] Une
seule chose est certaine, le roman noir fait partie de la littérature policière, c’est-
à-dire d’un genre où apparaissent des éléments ou des personnages communs.
Ces éléments sont la criminalité, la violence, la marginalité; en un mot, le malai-
se. [...] Les personnages sont le criminel, la victime, le policier [...] et les diffé-
rents suspects.127

Die Rückübersetzung von „roman noir“ als „Noir-Roman“ schafft keine Begriffs-
schärfe. Auch Compart gelingt keine deutliche Abgrenzung des „Noir-Romans“ zur
genannten Definition des Thrillers: „Die moralische, philosophische und materielle Zer-
störung des Individuums in der Herdengesellschaft ist das Thema des Noir-Romans oder
Film-noir. [...] Noir-Roman [...] wird bei uns fast ausschließlich mit Kriminalliteratur
[...] gleichgesetzt. Aber nicht jeder Kriminalroman ist ein Noir-Roman, und nicht jeder
Noir-Roman ist ein Kriminalroman.“128 Festhalten lässt sich aufgrund dieser Be-
griffsüberlegungen, dass der „roman noir“, respektive der „Noir-Roman“, vom Thriller
nicht scharf zu trennen ist. Er entspricht ihm in Themen und Inhalten. Allenfalls unter-
scheidet er sich durch Stimmung und Tonfall der Erzählung. In ihm dokumentiert sich
allgemein gesprochen, wenn man von seiner zeitgeschichtlichen französischen Variante
als „littérature engagée“ absieht, ein gewisser gesellschaftlicher Pessismismus und eine
nüchterne Distanzierung von der Idee der Veränderbarkeit gesellschaftlicher Verhältnis-
se durch Handeln.

Brenner und Wortmann plädieren für den Gebrauch des weit gefassten Sammelbe-
griffs „polar“129. Anfang der 70er taucht mit Jean-Patrick Manchette der Begriff „Néo-
polar“ auf130, in dem viele das französische Erbe des amerikanischen Thrillers sehen131.
Inzwischen ist sogar von „europolar“ in Abgrenzung vom amerikanischen Thriller die
Rede.132 Die Bezeichnungen „polar“, „néopolar“, „europolar“ suggerieren eine gewisse
Aktualität und Eigenständigkeit der französischen Kriminalliteratur, bleiben jedoch in
ihrer Umgangssprachlichkeit unscharf, so dass sich die so bezeichneten Romane mit der
klarer umrissenen Differenzierung von Detektivroman und Thriller auffangen lassen.

                                                                                                                                                                         
nalromans. Die Kriminalromane aus Opferperspektive werden auch in dieser Arbeit nicht als ei-
genständige Aufprägungsform erfasst.

127) Schweighaeuser 1984: 3.
128) Compart in Compart 2000: 10.
129) Vgl. Brenner, Rudolf: „Polar made in France. Die Entwicklung des modernen französischen Kri-

minalromans“. In: Krimi-Jahrbuch 1990. Köln: Emons Verlag, 1990: 94-95. Wortmann, Anke:
„Der französische Kriminalroman der 80er Jahre“. In: Asholt, Wolfgang (Hg.): Intertextualität und
Subversivität. Studien zur Romanliteratur der achtziger Jahre in Frankreich. Heidelberg: Univer-
sitätsverlag Winter, 1994: 222.

130) Vgl. Cote, François: „Le néo-polar français et les policiers“. In: Esprit (2), 1988: 47. Deloux, Jean-
Pierre: „Le nouveau polar à la française“. In: Le Français dans le Monde (187), 8/ 9 1984: 42.

131) Vgl. z.B. Deleuse 1991: 177. Dulout 1995: 44.
132) Vgl. Deleuse, Robert: „Europolar, slogan ou réalité?“. In: La Revue Nouvelle Bruxelles XCV (10),

Oktober 1992: 110.
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Vergeblich wurde versucht, die vielfältigen Begriffe zu vereinheitlichen.133 Mit der Un-
vollkommenheit der Begrifflichkeit hat sich auch der Autor Alain Demouzon abgefun-
den: „Personne n’a jamais pu définir ce qu’était un roman policier autrement que
comme un aquarium percé. Polar ne comatera pas les brèches en pommes d’arrosoir.“134

Als „Handwerkszeug“ für die Analyse der kriminalliterarischen Elemente in der
Malaussène-Serie erscheinen die Begriffe Detektivroman und Thriller vor dem Hinter-
grund knapper Definitionen ausreichend. Die beschriebenen Prototypen dienen im fol-
genden als Kontrastfolie für die Struktur der Malaussène-Romane.

3.1.1. Au bonheur des ogres: Stringent vom Mord zur Aufklärung

Au bonheur des ogres ist der stringenteste Roman der Reihe. Nicht nur weil Verbrechen
und Aufklärung durchgehend aus der Perspektive des Protagonisten Benjamin
Malaussène135 geschildert werden, sondern auch weil sich der Roman auf die Darstel-
lung und Aufklärung eines Verbrechenskomplexes, einer Serie von Bombenanschlägen,
beschränkt. Ben steht im Mittelpunkt der Geschehens. Er arbeitet in einem großen
Kaufhaus offiziell als Contrôle Technique, inoffiziell aber als Sündenbock für unzufrie-
dene Kunden. Als dort mehrere Bombenanschläge verübt werden, bei denen immer ein
bis zwei ältere Menschen ums Leben kommen, gerät Ben unter Verdacht. Im Laufe des
Romans mehren sich die Hinweise darauf, dass er mit dieser Bombenserie zu tun hat. So
halten sich zum Beispiel er oder ein Familienmitglied immer in der Nähe des Tatorts
auf. Gleichzeitig, mit Beginn der Bombenanschläge, bekommt Ben zusehends Probleme
im Betrieb. Seine Aufgabe als Sündenbock macht ihm zu schaffen, und nach einer Aus-
einandersetzung mit seinem Vorgesetzten Sainclair136, plant er, seine Sündenbockfunk-
tion der Presse preiszugeben.

Zwei zentrale Handlungsstränge sind in dem Roman ineinander verarbeitet: Zum ei-
nen geht es um die Serie von Bombenattentaten, zum anderen um den Sündenbock
Benjamin Malaussène. Gegen Ende des Romans verquicken sich die beiden Stränge:
Benjamin Malaussène ist nicht nur Sündenbock von Beruf, sondern wurde auch von den
Bombenlegern planmäßig zum Sündenbock auserkoren. Damit setzt Pennac die zu-
nächst wie zufällig nebeneinander herlaufenden Ereignisse in Bezug.

                                                          
133) Vgl. Brenner 1990: 94-95. Nusser 1992: 1. Vanoncini 1993: 18. Wortmann 1994: 222.
134) Demouzon, Alain: „Polar? vous avez dit polar?“. Dossier Spécial Polar. In: Magazine Littéraire

(194), April 1983: 16-17.
135) Im folgenden wie auch in den Romanen selbst „Ben“ genannt.
136) Der Name „Sainclair“ kann als Anspielung auf Gaston Leroux’ Le mystère de la chambre jaune

verstanden werden. Die Bedeutung der Figuren innerhalb der Romane ist jedoch vollkommen ver-
schieden. Während Leroux’ “Sainclair” die Rolle des “Watson” und die Funktion des Erzählers
inne hat, verkörpert Pennacs “Sainclair” einen negativ gezeichneten Menschtyp (siehe Kap. 6).



- 46 -

Strukturiert wird der Roman durch die Verbrechen, die fünf Bombenattentate, die
gleichmäßig über die 39 Kapitel des Romans verteilt sind.137 Wie im Detektivroman
geschieht sogleich im ersten Kapitel das erste Verbrechen. Von da an wird erzählt, wie
im regelmäßigen Abstand von etwa zehn Kapiteln Bomben explodieren. Dem Aufruhr,
dem die erste Bombe verursacht, folgen ein Routine-Verhör und die Weihnachtsfeier in
der Familie. In Bens Leben und im Kaufhaus kehrt schnell wieder der Alltag ein. Ähn-
lich verhält es sich nach der zweiten Bombe (8. Kapitel). Ben geht anschließend mit
Julie, die er gerade kennen gelernt hat, ins Bett. Die obligatorische Zeugenvernehmung
übernimmt diesmal ein höherer Beamter, der zum festen Figureninventar der Serie wer-
den wird: Commissaire Divisionnaire Coudrier. Erst nach der dritten Bombe (20. Kapi-
tel) konzentriert sich die Erzählung auf die Bombenanschläge: Ben wird von Kollegen,
die ihn für den Bombenleger halten, zusammengeschlagen; sein Freund Théo zeigt ihm
grausige Fotos, die er bei Léonard, dem letzten Bombenopfer, gefunden hat und Szenen
einer kinderfressenden Sekte zeigen; Ben und seine Geschwister betreiben Nachfor-
schungen über die Anschläge. Nach der vierten Bombe (31. Kapitel) gerät Ben massiv
unter Verdacht. Nur Coudrier glaubt an seine Unschuld. Ben hingegen verdächtigt einen
Alten, den er mehrmals im Kaufhaus gesehen hat und der zu den Schützlingen seines
Freundes Théo gehört. Dieser taucht nach langem Warten eines Abends in der Métro auf
und kündigt ihm den Tag des nächsten Attentats an. Ben und die Polizei gehen davon
aus, dass der Alte die Sektenmitglieder für ihre Schandtaten hinrichtet. Gespannt warten
sie am angekündigten Tag auf das Attentat (37. Kapitel). Schließlich aber löst Ben die
Bombe aus, indem er sich – weil er eine Explosion befürchtet – auf eine laufende King-
Kong-Puppe stürzt. Er löst damit den Sprengmechanismus aus und wird unfreiwillig
zum Mörder. Opfer dieses letzten Anschlags ist der Alte, der das Attentat angekündigt
hat. Wie die anderen Opfer zuvor ist er nicht nur Mitglied der kinderfressenden Sekte,
sondern hat durch den Anschlag Selbstmord verübt. Als Platz für ihren Tod hat die
Sekte das Kaufhaus – Ort ihrer einstigen Taten – ausgesucht. Darüber hinaus aber hat
sie als letzte Boshaftigkeit den teuflischen Plan verfolgt, Ben – in ihren Augen eine Art
Heiliger – zum Sündenbock zu machen. Doch Coudrier hatte das Spiel der Sekte durch-
schaut, und Ben bleibt unbehelligt. Beruflich aber bleibt ihm die Rolle des Sündenbocks
nicht erspart. Ben hat sich zwar seines Jobs im Kaufhaus entledigt, doch um die stetig
größer werdende Familie zu ernähren, sieht er sich gezwungen, das Angebot eines Ver-
lags anzunehmen. Auch dort soll er als Sündenbock, offiziell „directeur littéraire“, ar-
beiten. Der Roman endet mit der Anfangssituation: Ben behält seine Rolle als Sünden-
bock.

Der erste Malaussène-Roman wird von einer einzigen Verbrechensserie dominiert,
deren Hintergründe nach und nach ans Licht kommen. Dabei werden Beruf und Privat-
                                                          
137) Pennac hat erklärt, die Bomben gleichmäßig über den Roman verteilt zu haben.
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leben des Protagonisten miteinander verwoben, bis sich am Ende eine kohärente, funk-
tional auf die Lösung ausgerichtete Geschichte ergibt. Au bonheur des ogres enthält alle
für einen Kriminalroman notwendigen Strukturteile. Die Fahndung ist allerdings, be-
sonders zu Romanbeginn, wenig ausgeprägt und verteilt sich auf mehrere Ermittlungs-
instanzen (Ben, Clara, Jérémy, die Polizei). Die Bomben geben in Au bonheur des ogres
den Takt an und treiben die Handlung voran, indem sie neue Hinweise und Verdachts-
momente liefern. Während am Anfang des Romans noch Bens berufliche und private
Probleme weiten Raum einnehmen, spitzt sich die Situation am Ende zu, und die Ge-
schichte läuft zielstrebig auf die Aufklärung der Attentate zu. Die offensichtlichen Ver-
brechen, die Bombenanschläge im Kaufhaus, entpuppen sich als Selbstmorde, hinter
denen das wahre Verbrechen, die Morde an jüdischen Kindern erst verborgen liegen. In
diese relativ simpel gestrickte Geschichte sind mehrere kleine, von einander unabhängi-
ge Anekdoten eingewoben, die wie Nebenarme eines Flusses von den beiden
Hauptadern, den Erzählsträngen, abzweigen, ohne sie zu stören. Ihre Funktion besteht
nicht darin, die Handlung voranzutreiben, sondern vor allem gesellschaftliche Phäno-
mene zu demonstrieren, z.B. in der Anekdote des Feuerwehrmanns (vgl. Ogres 20-21).

3.1.2. La fée carabine: Krimineller Dreiklang

Bereits der zweite Roman La fée carabine ist mit ebenfalls 39 Kapiteln nur unwesent-
lich länger, aber wesentlich komplizierter konstruiert als Au bonheur des ogres. Er hat
mehrere Handlungsstränge, die miteinander verwoben sind. Der Protagonist Benjamin
Malaussène steht diesmal nicht durchgängig im Mittelpunkt, sondern zeitweise verlagert
sich das Interesse auf die Polizisten-Figuren Pastor und Van Thian, deren Darstellung
und Ermittlungsarbeit in La fée carabine breiten Raum einnimmt. Mehr als alle übrigen
Bände ist dieser Roman im Polizeimilieu verwurzelt, so dass sowohl polizeiliche Ar-
beiten als auch die Ermittlungen im Vergleich zu den anderen Bänden verhältnismäßig
viel Raum einnehmen. Ebenso wenig wie eine einzige Hauptperson lässt sich ein zen-
trales Verbrechen, das zur Aufklärung kommt, ausmachen. Es geht um die Korruption
von Polizei und Stadtverwaltung, um Drogendealer und drogenabhängige alte Men-
schen, um den Mord an alten Frauen und an einem faschistischen Polizisten und um den
Anschlag auf die Journalistin Julie.

Drei Handlungsstränge, die jeweils mit einem Verbrechen verknüpft sind, lassen
sich in La fée carabine unterscheiden:
1) Der Mord am Polizisten Vanini
Zum Auftakt des Romans wird der Zivilbeamte Vanini auf offener Straße von einer al-
ten Frau erschossen. Dieser Fall wird vom ehemaligen Vorgesetzten des Toten, Com-
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missaire Divisionnaire Cercaire, bearbeitet. Die Aufklärung erfolgt eher beiläufig nach
Zweidritteln des Romans. Eine jener alten Damen, die von Bens Freund, dem Serbo-
kroaten Stoijlkovitch, im Schießen trainiert werden, um sich vor den Mordanschlägen
auf die Belleviller Frauen zu schützen („Résistance active à l’éternité“ Fée 91), hat den
Polizisten Vanini erschossen. Enthüllt wird damit weniger die Identität der Täterin, die
ja bereits bei dem Mord beschrieben wurde, sondern vielmehr der Hintergrund der Tat.
Es wird deutlich, dass es sich bei der augenscheinlich militanten Alten in Wahrheit um
ein altes harmloses Mütterchen handelt, das aus vermeintlicher Notwehr schoss, weil es
Vanini für den Frauenmörder hielt. Anhand der Beschreibung ist die Mörderin für den
Leser zu erkennen. Der Polizei – mit Ausnahme der Sympathieträger Pastor und Van
Thian, die Tathergang und Täterin erraten – bleibt sie allerdings verborgen. Die beiläu-
fige Enthüllung der Täterin nimmt diesem Mord jedes moralisches Gewicht.
2) Die Morde an den alten Frauen von Belleville
Sie werden vom Inspektor Van Thian verfolgt, der sich selbst, um den Mörder zu lok-
ken, als alte Vietnamesin tarnt. Der Leser erfährt von dieser Verbrechensserie zunächst
nur aus der Erzählung der Romanfiguren, bis im Kapitel 13, also noch im ersten Drittel
des Romans, das erste Mordopfer, die Witwe Dolgorouki, stirbt. Zum Schluss (31. Ka-
pitel) zeigt sich Van Thians List als wirkungsvoll. Der Killer kommt zu der alten Viet-
namesin. Der Täter ist der alte Risson, der mordet, um seine Erinnerung an große litera-
rische Werke wachzurufen, um sie dann abends den Malaussènes als Geschichten er-
zählen zu können. Auch dieser Mörder wird nach seiner Identifizierung nicht der Polizei
übergeben. „Belleville“ regelt das Problem auf seine Weise: Das zwielichtige Paar, Mo
le Mossi und Sim le Kabyle, setzt Risson eine tödliche Heroin-Injektion und macht dem
Morden auf diese Weise ein Ende. Auch die Hintergründe dieses Falls bleiben der Poli-
zei verborgen. Der Zusammenhang mit dem ersten Mordanfall an Vanini besteht darin,
dass es erst aufgrund der Bedrohung für die alten Damen und dem daraus resultierenden
Selbstverteidigungstraining zum Mord an dem Polizisten kommen konnte.
3) Der Anschlag auf Julie
Dieser erscheint zunächst eher randläufig, ist jedoch das erste Symptom einer zutiefst
korrupten Gesellschaft. Die Aufklärung dieses Falls, mit der Inspektor Pastor betraut ist,
nimmt am Ende den meisten Raum ein. Während die Motive der anderen beiden Ver-
brechen im Persönlichen zu finden sind, handelt es sich hier um ein gesellschaftlich
bedingtes Übel, bei dem sozial Schwache, nämlich alte Leute, Opfer der organisierten
Kriminalität werden, verübt von scheinbar ehrenwerten Leuten. Hinter dem Anschlag
auf Julie steht ein Verbrecherkartell aus Stadtplanern, Drogendealern und Ordnungshü-
tern, an dem der Architekt Ponthard-Delmaire, Commissaire Divisionnaire Cercaire und
der Staatssekretär für ältere Menschen, Arnaud Le Capelier, maßgeblich beteiligt sind.
Pastor, der selber noch ein schmerzliches Geheimnis aus seiner Vergangenheit mit sich
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trägt, klärt den Anschlag auf Julie und seine Hintergründe auf. Während der Aufklärung
wird aus Rückblenden deutlich, dass eben jenes Verbrecherkartell auch den grausamen
Mord an seinen Adoptiveltern auf dem Gewissen hat und dass Pastor somit die Verbre-
chen nur aufgrund seines Vorwissen durchschauen konnte. Anders als es seine Rolle als
Polizeibeamter erwarten lässt, verwandelt er sich bei der Aufklärung in jene Art von
Rächer, die als unschuldige Opfer diejenigen zur Rechenschaft ziehen, die ihnen einst
Unrecht taten.

Pennac hat La fée carabine in vier Teile gegliedert. Neben dem Titel sind jeweils die
Funktionen der Romanteile, darunter wichtige Themen und zentrale Figuren aufgeführt:

I La ville, une nuit Exposition der Verbrechen:
Alle drei Handlungsstränge werden angelegt.

II Le Bouc Verwicklungen und Ermittlungen:
Neue Verbrechen folgen.

III Pastor Ermittlung, Aufklärung und Überführung:
Nach und nach werden alle Verbrechensrätsel
aufgeklärt.

IV La fée carabine Happy End/ Ordnung wird wieder hergestellt:
Der gerettete Van Thian erzählt die Geschichte
der „fée carabine“.

Mit dem Ende des Romans, welches auf den Romananfang zurückverweist, gibt
Pennac seinem Roman eine zirkuläre Struktur, die eine ironische Brechung schafft.
Zwei Lesarten sind möglich:
1) Die naive Lesart: Die Ereignisse haben sich bei der Familie Malaussène zugetragen

und werden anschließend von Van Thian als Gute-Nacht-Geschichten erzählt. Es
gibt eine Ebene der Fiktion, und eine weitere in die Fiktion eingelagerte.

2) Die reflektierte Lesart: Alle Ereignisse haben sich nur in der Fantasie ihres Erzäh-
lers Van Thian zugetragen. Der ganze Roman ist eine Fiktion in der Fiktion.
Wie die erörterten Inhalte zeigen, laufen die Handlungsstränge 1/2 und 3 im Grunde

verbindungslos nebeneinander. Später erst kommen die Handlungsstränge 1 und 2 zu-
sammen, und diese laufen dann wiederum mit dem dritten zusammen. Das Bindeglied
zwischen den drei Strängen ist Benjamin Malaussène und seine Familie, die auch dies-
mal unschuldig in den Ereignisstrudel hineingerät. Anders als in Au bonheur des ogres
ist das Geschehen in La fée carabine breiter gefächert. Wie es bereits der Mord auf den
ersten Seiten ankündigt, dominieren die Verbrechen das Romangeschehen. Zunächst
wird dem Leser eine Vielzahl loser Verbrechen und Rätsel präsentiert, die sich bis zum
zweiten Drittel des Romans hin zu einem völlig undurchschaubaren Knäuel verstrik-
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ken.138 Erst im letzten Drittel, ab Kapitel 26, löst sich ein Geheimnis nach dem anderen
auf. An verschiedensten Stellen wird der Roman durch die Geschichten bestimmter Per-
sonen angereichert (Van Thian, seine Eltern, Pastor, Julies Vater, die „alten Männer“).
Diese Anekdoten sind in den Roman integriert. Sie geben Aufschluss über die persönli-
chen Handlungsmotive der Figuren.

Innerhalb der Malaussène-Serie ist der zweite Band ist am deutlichsten als Kriminal-
roman zu identifizieren: Die verschiedenen Verbrechen und die Bemühungen um ihre
Aufklärung dominieren den Roman. Im Vordergrund steht deutlich die Ermittlungsar-
beit der Polizei. Von der Anlage der Verbrechen und dem Handlungsreichtum her steht
La fée carabine dem Thriller näher.

3.1.3. La petite marchande de prose: Geschichte eines Verbrechers

Formal betrachtet ist der dritte Band La petite marchande de prose mit 51 Kapiteln gut
hundert Seiten länger als die beiden Vorgänger-Bände. Der Roman entwickelt – ähnlich
wie La fée carabine – mehrere Handlungsstränge, die zunächst offenbar nichts mitein-
ander zu tun haben. Wie im ersten und zweiten Band laufen aber am Ende alle Fäden
zusammen, und es zeigt sich, dass alle Ereignisse für die Auflösung eine Relevanz ha-
ben. Die Familie Malaussène wird wiederum unschuldig in die Ereignisse verwickelt.
Anders als vorher aber wird Ben diesmal etwa nach dem ersten Drittel selbst Opfer ei-
nes Verbrechens und somit für das weitere Romangeschehen als Handelnder ausge-
schaltet.

Vier Handlungsstränge werden in La petite marchande de prose nach und nach ge-
knüpft:
1) Das Verlagsgeschäft und der erfolglose Autor
Der Roman beginnt mit einer Szene, in der Ben seinem Beruf als Sündenbock, respekti-
ve „directeur littéraire“, nachgeht. Ein namenloser Mann, wegen seiner Körpergröße nur
„Riese“, „Hüne“, „Koloss“ genannt, randaliert in Bens Büro: Er ist verärgert und ver-
zweifelt darüber, dass seine Werke stets abgewiesen werden. Ben tröstet ihn, indem er
ihn zum Literaturkritiker über seine (Bens) Werke „befördert“ und ihm damit ein Gefühl
von Macht und Überlegenheit vermittelt. Erst am Ende des Romans tritt der Riese wie-
der in Erscheinung und wird von der Verlagschefin Zabo zum Bestsellerautor JLB ge-
krönt. Die Geschichte des erfolglosen Autors bildet die Klammer für den im Verlagswe-
sen spielenden Roman. Dieser Handlungsstrang hat für die Verbrechen keine unmittel-

                                                          
138) Erst nach Abschluss der Lektüre wird erkennbar, dass es drei zunächst voneinander unabhängige

Handlungsstränge gibt.
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bare Bedeutung. Er zeigt die unbarmherzigen Mechanismen des Verlagsgeschäftes.
Darüber hinaus demonstriert die erste Szene Bens Rolle als Sündenbock.
2) Der Mord an Claras zukünftigem Ehemann
An die Einführungsszene knüpft Pennac das nächste, größere Thema, die Heirat von
Bens Schwester Clara. Die folgenden Kapitel widmen sich der Vorbereitung der Hoch-
zeit und den Rückblenden über das Kennenlernen von Claras Auserwähltem, dem fünf-
zigjährigen Gefängnisdirektor St. Hiver. Erst in Kapitel 7 beginnt mit dem Mord an St.
Hiver die Verbrechensgeschichte. Ben ist – wie immer – des Verbrechens verdächtig.
Als Motiv bietet sich diesmal sein Widerstand gegen die Heirat seiner Lieblingsschwe-
ster an. Gestoppt wird seine weitere mögliche Verwicklung in den Fall durch Coudrier,
der Ben als ewig unschuldigen Sündenbock kennt und ihm vorausschauend rät, sich von
dem Tat- und Ermittlungsumfeld so weit wie nur möglich fern zu halten. Am Ende stellt
sich heraus, dass es die Liebesgeschichte zwischen Clara und St. Hiver war, die zum
Verbrechen führte.
3) Der Mordanschlag an Ben/JLB
Ben folgt Coudriers Rat: Er nimmt der Zerstreuung und des Geldes wegen das Angebot
seiner Chefin Zabo an, in einer enormen Marketingkampagne die Rolle des Bestseller-
autors JLB zu spielen, hinter dem sich – angeblich – der Politiker Chabotte verbirgt, der
nicht als Autor ins Rampenlicht gezerrt werden möchte. Ben übernimmt die Rolle, wird
bei der Eröffnungsveranstaltung angeschossen und fällt in ein Koma.
4) Die Mordserie im Verlag
Nach dem Attentat auf JLB werden kurz nacheinander Chabotte und ein Verlagsange-
stellter ermordet. Die Polizei hat Bens Freundin Julie im Verdacht. Sie, so vermutet
man, will ihren Freund rächen. Als Van Thian dem Mörder zwei Finger abschießt, muss
die Polizei jedoch erkennen, dass nicht Julie die Täterin ist, sondern ein gewisser Krä-
mer, der in St. Hivers alternativer Haftanstalt inhaftiert war. Nachdem die Identität des
Täters geklärt ist, laufen die Handlungsstränge 2 und 3 zusammen. Der Täter sucht Julie
auf, in die er sich verliebt hat. Gemeinsam mit der Verlagschefin Zabo ziehen sie sich
ins Vercors zurück. Dort schreibt Krämer sein Geständnis, das die Zabo als Memoiren
veröffentlichen will. Die Geschichte der Mordserie wird nun von Krämer zusammen-
hängend erzählt; eine Aufklärungsarbeit, die im klassischen Detektivroman à la Christie
der Detektiv übernimmt. Es stellt sich heraus, dass alle Morde auf Krämers Konto ge-
hen: St. Hiver, Ben, Chabotte, die Verlagsangestellten. Deutlich wird aber auch, dass
der gerissene Chabotte ebenso wie Gefängnisdirektor St. Hiver Krämer betrogen haben.
Nach seinem Geständnis überkommt diesen eine innere Leere, er fährt zum Kranken-
haus, um Ben und Julie zu töten. Ben – inzwischen von Arzt Berthold sämtlicher innerer
Organe beraubt – liegt noch im Koma. Van Thian überrascht Krämer in dem Augen-
blick, in dem er schießen will. Van Thian erschießt Krämer, und Krämer erschießt Van
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Thian. In einer Glanzleistung transplantiert Berthold Krämers Organe in Bens Körper.
Ben wird gerettet; er besteht nun aus zwei Personen. Der Riese aus dem Anfangskapitel
übernimmt die JLB-Rolle, die Familie sitzt beim Erzählabend friedlich vereint beisam-
men. In der letzten Szene, Ben im Bett mit Julie, deutet sich ein Thema an, das im fol-
genden Roman – wenn auch nur randläufig aufgegriffen wird: die Doppelperson Ben.

Pennac hat seinen Roman in neun Abschnitte untergliedert:

I Le tablier du bouc Exposition: Demonstration des Verlagsgeschäft
und von Bens Sündenbock-Rolle.

II Clara se marie 1. Verbrechensstrang: Darstellung des Gefängnis-
direktors St. Hiver und seiner Haftanstalt.

III Pour consoler Clara 2. Verbrechensstrang: Ben übernimmt Rolle des
Bestseller-Autors JLB und wird vermarktet.

IV Julie 3. Verbrechensstrang/ Ermittlungen: Verlagsange-
hörige werden ermordet; Julie gerät unter Verdacht.

V Le prix du fil Stillstand: Ärztestreit um Ben; Loussa erzählt die
Geschichte der Zabo.

VI La mort est un Ermittlungen: Die Identität des Mörders wird
processus rectiligne enthüllt; Chabottes Mutter erzählt.

VII La reine et le rossignol Aufklärung: Krämer erzählt die Ereignisse aus
seiner Perspektive.

VIII C’Est Un Ange Show-Down: Geburt von Claras Kind; Van Thian
und Krämer erschießen sich im Duell gegenseitig.

IX J’il Happy End/ Ordnung: Die Familie sitzt abends
beisammen; der Riese übernimmt die Rolle JLBs.

Obwohl letztlich alle Handlungsstränge zusammenlaufen und alle Morde auf einen
Mann zurückgehen, erscheint La petite marchande de prose weitschweifig und wenig
auf die Verbrechensaufklärung konzentriert. Dies liegt daran, dass verschiedene Hand-
lungsfäden nicht nur begonnen, sondern auch kontinuierlich ein Stück weit gesponnen
werden, ohne dass ein Bezug zum übrigen Geschehen hergestellt wird. La petite mar-
chande de prose besitzt keinen durchgängig agierenden Protagonisten. Die Akteure, die
das Romangeschehen voranbringen, wechseln. Ben beispielsweise, Hauptperson in Au
bonheur des ogres, spielt nur bis zu seiner Verletzung (18. Kapitel) eine wichtige Rolle.
Julie steht im mittleren Teil im Rampenlicht, und Krämer ist die Hauptperson in etwa
dem letzten Romandrittel.

Ähnlich wie in La fée carabine verketten sich die Ereignisse etwa bis zur Hälfte des
Romans. Dann aber erfolgt nach und nach die Auflösung. Im Unterschied zu den beiden
ersten Bänden wird in La petite marchande de prose ein komplexes Verbrechen in ver-
schiedenen Phasen und aus verschiedenen Perspektiven geschildert. Mit dem an Action
reichen Mittelteil mit Mordserie und Verfolgungen endet im dritten Band die thrillerty-
pische Darstellung. Die Ermittlungsgeschichte ist damit abgeschlossen; der Täter ist
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gefunden. Im letzten Drittel wird der Roman eher zu einer psychologisch- und soziolo-
gisch-orientierten Verbrechensgeschichte. Diese Romanstruktur erschließt sich aus der
Grundidee zu diesem Malaussène-Band. Im Interview (siehe Anhang) erklärt Pennac,
dass die Figur Krämer Ausgangspunkt des Romans gewesen sei. Seine Idee zu La petite
marchande de prose bestand darin, das Schicksal eines Menschen darzustellen, der aller
Dinge, die zu ihm gehören, beraubt wird. Dieser sei eine „allégorie sur l’ambiguïté
même de l’identité“. Erst durch die mehrschichtige, mehrperspektivische Darstellung
wächst Krämer über die eindimensionale Figur des Mörders heraus. Sein Schicksal wird
in seiner Tragik deutlich. Neben dem Verbrechenskomplex um Krämer nehmen auch
jene erzählten Geschichten mehr Raum ein, die innerhalb der Handlungsstränge von
verschiedenen Figuren erzählt werden, z.B. über Chabotte und über Königin Zabo. Sie
sind thematisch, aber selten funktional in die Handlungsstränge eingebunden, denn sie
enthüllen Geheimnisse und Lebensgeschichten einzelner Figuren. Darüber hinaus be-
leuchten ausführliche Szenen das Verlagsmilieu. Als Nebenschauplätze rücken außer-
dem der „Strafvollzug“ und die „Krankenhausmedizin“ in den Blickpunkt. Pennac
macht sich damit das Potenzial des Kriminalromans zunutze, soziale Milieus kritisch
und in seinem Fall auch parodistisch darzustellen. Insgesamt gerät der Roman dadurch
weniger geradlinig als die vorherigen.

3.1.4. Monsieur Malaussène: Krimi Nebensache

Monsieur Malaussène ist mit rund 550 Seiten und 69 Kapiteln mit Abstand der längste
Roman. Die erzählte Zeit umfasst die Dauer von Julies, respektive Gervaises Schwan-
gerschaft. Auffällig an Monsieur Malaussène ist zunächst, dass das erste Drittel des
Romans gemächlich voranschreitet, ohne dass ein Verbrechen den familiären Frieden
aus dem Gleichgewicht bringt – bis zu dem Zeitpunkt, als der Brief eintrifft, der Bens
und Julies Kind für nicht lebensfähig erklärt und der die Abtreibung zur Folge hat. Im
Nachhinein stellt sich dieser Brief als Fälschung und damit als erstes Verbrechen heraus.
Kurz nach Eintreffen des Briefes kommt Gervaise dem Mann, der die von ihr bekehrten
Prostituierten ermordet, durch einen Lockvogel auf die Spur. Gervaises Jagd auf den
„Nuttenmörder“ wird zuvor, bis Kapitel 19, nur am Rande erwähnt und sieht daher wie
ein Nebenschauplatz aus. Erst in der zweiten Romanhälfte geschieht eine Reihe von
Morden, derer natürlich Ben verdächtig ist. Von da an rückt die Frage nach Täter und
Aufklärung in den Vordergrund. Untypisch für einen Kriminalroman lässt das Verbre-
chen lange auf sich warten. Das familiäre Glück der Malaussènes steht so lange im Vor-
dergrund, bis der Autor selbst über seinen Roman, der sich weigert anzufangen (vgl.
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Monsieur 105), witzelt. Insgesamt wirkt dieser vierte Band zerfaserter und orientie-
rungsloser als die ersten drei.

Vier Themen und Handlungsstränge ziehen sich durch den Roman:
1) Ben bekommt einen Sohn
Die „Mensch-Werdung“ von Bens Sohn, die Schwangerschaft von Julie und Gervaise,
entspricht der im Roman erzählten Zeit von knapp neun Monaten, und bildet den Rah-
men für alle weiteren Handlungsstränge. Der erwartete Sohn bringt dem Roman darüber
hinaus den Themenkomplex „Geburt-Leben-Tod“ sowie die Betrachtungen des werden-
den Vaters Ben ein. Wie Ironie des Schicksals erscheint es, dass der zukünftige Sohn
des Sündenbocks bereits ungeboren Opfer eines Verbrechens wird.
2) Der „Film Unique“
Die Geschichte von Job und Liesls Meisterwerk, des „Film Unique“, bleibt während des
ganzen Romans präsent. Zu Beginn wird der „Film Unique“ als cineastische Rarität
installiert, die zum Objekt der Begierde wird und ein Mordmotiv liefert: Der „König der
lebenden Toten“ will den Film um jeden Preis an sich bringen; Jobs und Liesls Enkel
Barnabé will die Vorführung auf jeden Fall verhindern. Durch den Film werden mehrere
mögliche – aber letztlich falsche – Verbrechensmotive als falsche Fährten eingebracht.
Mit dem Film wird das Thema „Kino-Filmszene“ sowie im weitesten Sinne auch „visu-
elle Kunst“ eingebracht.
3) Die Prostituiertenmorde
Die Morde an den Prostituierten erscheinen zunächst als ein Nebenschauplatz, der von
der zur Polizistin gewordenen Nonne Gervaise verfolgt wird. Sie ist in diesem Hand-
lungsstrang die Hauptfigur. Eine erste Fährte bekommt die Polizei, als ihnen Marie-
Ange ins Netz geht. Sie führt die Polizei am Ende zu ihrem Geliebten Sainclair, der der
lange gesuchte Mörder ist. Als Marie-Ange Gervaise bei ihrem geliebten Sainclair vor-
findet, erschießt sie ihn und anschließend sich. Sainclair tötete die Prostituierten, um an
ihre Tattoos zu gelangen, verkaufte sie an den Filmmagnaten und Tattoo-Sammler Ro-
nald de Florentis, umso seine populärmedizinische Zeitschrift „Affection“ zu finanzie-
ren. Als Ironie des Schicksals erscheint es wiederum, dass Gervaise selbst die Prostitu-
ierten zum Tode verurteilt hat, indem sie die pornografischen Tattoos in Heiligenbilder
verwandelte.
4) Jérémys künstlerische Gehversuche
Jérémys künstlerische Ambitionen – er will Au bonheur des ogres als Theaterstück auf-
führen – lenken Sainclairs Aufmerksamkeit auf Ben. Jérémy lässt die Personen ihre ei-
genen Rollen spielen. Durch diesen unschuldigen Plan erst bekommen die Täter Zugriff
auf die Familie Malaussène.

Pennac hat den Roman in 14 Teile untergliedert:
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I En l’honneur de la vie 1. Handlungsstrang: Widerstand gegen Abriss von
Belleville; Ben als werdender Vater.

II Cissou la Neige Exposition der Handlungsstränge 2 bis 4: der Film
Unique; die Prostituiertenmorde; Jérémys Pläne.

III Fils de Job 2. Handlungsstrang: Geschichte und Geheimnis des
Film Unique; Einführung des Künstlers Barnabé.

IV Suzanne et les cinéphiles 2. Handlungsstrang: Die Gegner und Anhänger des
Film Unique formieren sich.

V La caverne d’Epilepsie 1. und 4. Handlungsstrang: Julius’ Anfall kündigt
Unheil an: Bens Baby ist nicht überlebensfähig; der
Mörder Sainclair taucht auf.

VI Barnabooth 2. Handlungsstrang: Barnabé entpuppt sich als
Gegner des Film Unique; Cissous Selbstmord.

VII Gervaise 3. Handlungsstrang: Gervaise ermittelt im Prostitu-
iertenmord; Julie treibt ab.

VIII La loi du pire 1. und 3. Handlungsstrang/ Verwicklungen: Coudrier
erzählt Ben, dass die Abtreibung unnötig war; es
tauchen rätselhafte Fotos des toten Cissou auf.

IX Entracte Stillstand bei 1., 2. Handlungsstrang/ Ermittlungen
im 3.: Ben und Julie machen eine Weinprobenreise;
die Polizei legt Köder für den Tattoo-Sammler aus.

X L’entracte est fini 2. und 3. Handlungsstrang/ Verwicklung: mehrere
Leute werden ermordet; die „Nichte“ holt sich
Cissous Leiche und geht in die Falle.

XI Le retour du bouc 2. und 3. Handlungsstrang/ Ermittlungen: Ben wird
verhaftet; Gervaise klärt die Identität der „Nichte“.

XII En prison (en présent) Zwischenakt: Ben wird verurteilt; Lesertäuschung.
XIII Tout le cimetière en parle 2., 3. und 4. Handlungsstrang/ Aufklärung: Die

Prostituiertenmörder werden gefasst; Ben wird
entlassen; der Film Unique läuft im Fernsehen.

XIV Monsieur Malaussène Letzte Erklärungen/ Show-Down/ Happy End:
De Florentis wird als Tattoo-Sammler entlarvt;
Sainclair entführt Gervaise; Marie-Ange erschießt
ihn und sich aus Eifersucht; Geburt von Bens Sohn.

Obwohl auch dieser Roman zu einem Ende findet, in dem alle, selbst beiläufig er-
scheinende Ereignisse im Nachhinein eine Bedeutung für die Aufklärung der Verbre-
chensgeschichte bekommen, läuft er nicht zielstrebig auf die Aufklärung zu. In Mon-
sieur Malaussène setzt sich damit eine Entwicklung fort, die sich bereits in La petite
marchande de prose abzeichnete: Der Roman wird ausschweifend und ist weniger stark
auf eine Verbrechensaufklärung konzentriert. Er kommt als Kriminalroman auch nur
zögerlich in Gang. Der Roman verharrt lange in einem Zustand, in dem das familiäre
Glück der Familie Malaussène ungetrübt ist, verliert sich in Situationsschilderungen und
Bens Lebensbetrachtungen. Erst im letzten Viertel des Romans werden die diversen
Handlungsstränge verknüpft, und Ereignisse erhalten eine für die Kriminalgeschichte
funktionale Bedeutung. Bis zu diesem Zeitpunkt aber wirkt der Roman zerfasert. Die
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Aufklärung erfolgt komprimiert in den letzten zehn Kapiteln. Durch die sparsame Dar-
stellung von Verbrechen, Ermittlung und Aufklärung bleibt viel Raum für die Themen
des „Film Unique“, Bens Sohn und Jérémys Erzählung. Pennac behauptet, dass er Mon-
sieur Malaussène als „polar“ konzipiert habe. Gleichzeitig aber räumt er ein, dass der
Roman den Stoff für zwei bis drei Romane beinhalte (siehe Interview).

Anders als die übrigen Bände endet der vierte Band nicht in der sonst üblichen Si-
tuation, eines Abends bei den Malaussènes, sondern er schließt mit der Geburt von Bens
Sohn. Obwohl dieses Ende keine Fortsetzung ausschließt, stellt es nicht den Ausgangs-
zustand der vorherigen Bände wieder her. Darin deutet sich an, dass Pennac die Absicht
hatte die Serie nach dem vierten Band zu beschließen. Mit der Geburt des Sündenbock-
Sohns bricht eine neue Zeit an. Der Verlauf des Romans ist daher eher linear, als zirku-
lär zu nennen. Als Zeichen dafür lässt sich auch der Blick von Bens neu geborenem
Sohn interpretieren: Allen Ereignissen zum Trotz schaut er neugierig und unvoreinge-
nommen in die Welt. Für einen linearen Verlauf spricht außerdem der Umstand, dass
Kommissar Coudrier den Dienst quittiert. Dies deutet eine zeitliche Entwicklung an:
eine Ära ist abgelaufen. Ein Kreis schließt sich mit Monsieur Malaussène nur insofern,
als die Figuren Sainclair, Lehmann etc. bereits in Au bonheur des ogres eine Rolle
spielten und Monsieur Malaussène somit auf diesen ersten Band zurückverweist.

3.1.5. Aux fruits de la passion: Rückkehr zur Stringenz

Der fünfte Band Aux fruits de la passion erschien 1999, nachdem Pennac die Serie be-
reits für abgeschlossen erklärt hatte. Er setzt nicht die bisherige Entwicklung fort, son-
dern er ähnelt sowohl vom Umfang als auch vom Aufbau her eher dem ersten Band Au
bonheur des ogres. Mit 220 Seiten ist es der kürzeste Roman der Reihe. Im Mittelpunkt
des Geschehens steht die Liebesgeschichte von Thérèse, die sich wie schon die Liebes-
affaire der Schwester Clara in La petite marchande de prose mit einem Verbrechen ver-
knüpft. Damit ist von Beginn an eine Parallele zum dritten Band angelegt. Auf die Ähn-
lichkeit wird nicht nur direkt verwiesen (vgl. Passion 40; 76), sondern es entsteht ein
Spiel mit der Erwartungshaltung des Lesers, der an den Fortgang des Romans bestimmte
Vorstellungen knüpft, die teils erfüllt, teils „enttäuscht“ werden. Dieses Spiel setzt al-
lerdings voraus, dass der Leser der Chronologie der Publikationen gefolgt ist.

Pennac beschränkt sich diesmal wieder auf einen Handlungsstrang, der sowohl eine
Liebes- als auch eine Ermittlungs- und Verbrechensgeschichte enthält. Der Roman be-
ginnt mit der Nachricht, dass Thérèse sich verliebt hat. Ben hegt ein zunächst rein intui-
tives Misstrauen gegen ihren Geliebten, den Comte Marie-Colbert de Roberval. Schnell
kündigt sich die Eheschließung an. Obwohl Ben seine Freunde auf die Spur des Comte
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ansetzt, um ihn zu überprüfen, finden sie keine Verdachtsmomente. Die Vorahnung aber
lässt Ben nicht los. Tatsächlich verlässt Thérèse ihren Ehemann noch in der Hochzeits-
nacht. Kurz danach wird ein Mordanschlag auf sie verübt, den sie überlebt. Dafür wird
die Leiche des Bräutigams gefunden. Während sich Ben, die Ereignisse vorwegneh-
mend, bereits auf seine Inhaftierung vorbereitet, ist Thérèse, offensichtlich schwanger,
bester Laune. Doch nicht Ben, sondern Thérèse wird des Mordes am Comte verdächtigt
und verhaftet. Obwohl ihr eine Mordanklage droht, will sie ihr Alibi für die besagte
Nacht nicht preisgeben, um den Mann, mit dem sie eine Liebesnacht verbracht hat, nicht
zu kompromittieren. Ben und die Familie machen sich auf die Suche, bevor sie aber
fündig werden, ist Thérèse durch die Initiative des gesuchten Mannes, des Homosexu-
ellen Théo, entlastet worden. Der Roman endet mit der Geburt von Thérèses Kind und
der Entdeckung des Geldes, das der verbrecherische Comte mit Waffenhandel erwirt-
schaftete hatte. Es kommt dem Kindergarten für Prostituierten-Sprösslinge „Aux Fruits
de la passion“ zugute.

Pennac hat den Roman in zehn Teile untergliedert, die durchschnittlich zwei Kapitel
umfassen und die er mit Synopsen überschrieben hat:

I. Où l’on apprend que Thérèse est amoureuse et de qui
Exposition: Die Familie diskutiert die Neuigkeit, dass Thérèse einen Freund hat;
der Comte kündigt bei seinem Besuch die Hochzeit an.

II. Où l’on fait plus ample connaissance avec le promis. Ce qu’on en pense
Erster Verdacht: Ben misstraut Marie-Colbert und seinen Heiratsabsichten.

III. Où il est que l’amour est bien ce qu’on en dit
Ermittlungen: Ben versucht vergeblich, die Hochzeit zu verhindern.

IV. Où l’on voit qu’en amour même les étoiles trichent
Resignation: Ein Täuschungsmanöver schlägt fehlt; Ben hat eine böse Vorahnung.

V. Du mariage. De ce qui le précède et de ce qui naturellement s’ensuit
Klimax: Hochzeit im Fernsehen; Thèrèses Rückkehr; der Mordanschlag im
Wohnwagen; die Nachricht vom Tod Marie-Colberts trifft ein.

VI. Où ce qui devait arriver arrive à un détail près
Peripetie: Thérèses „ersteht wieder auf“, ist verwandelt und wird verhaftet.

VII. Du mariage sous le régime de la communauté universelle
Erste Enthüllung/ Dénouement: Marie-Colbert wird als Waffenhändler enttarnt;
Thérèse weigert sich, Zeugen zu nennen.

VIII. Où l’on cherche la vérité sans éluder la question de la torture
Ermittlung/ retardierendes Moment: die Familie sucht den Zeugen und befragt
Théo; Thérèse wird freigelassen.

IX. De la passion selon Thérèse
Aufklärung/ Dénouement: Thérèse erzählt von der Hochzeitsnacht und dem
anschließenden Liebesabenteuer mit dem homosexuellen Paar.

X. Où il faut bien épiloguer
Happy End/ Letzte Erklärungen: Geburt von Thérèses Kind; das Geld aus dem
Waffenhandel des Compte kommt einem guten Zweck zugute.
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Die Liebes- und Ermittlungsgeschichte sind in Monsieur Malaussène so eng verwo-
ben, dass sie als ein Handlungsstrang gelten können. Die Liebesgeschichte verläuft äu-
ßerlich stringent von der Nachricht des Verliebtseins zur Hochzeit und zur Geburt des
Kindes. Von Beginn an werden in dem Roman Ermittlungen betrieben, an denen die
Polizei allerdings nur am Rande beteiligt ist. Die Ermittlungen erfahren allerdings im
Laufe des Romans eine Schwerpunktverschiebung. Während in der ersten Romanhälfte
vor allem der Comte Gegenstand von Bens Ermittlungen ist, steht in der zweiten Hälfte
Thérèses mysteriöse Liebesnacht im Vordergrund. Dem Verbrechen, dem Mord an Ma-
rie-Colbert, ist ein intuitives Misstrauen Bens vorgeschaltet. Seine Ermittlungen laufen
jedoch ins Leere. Erst im Nachhinein wird sein Misstrauen bestätigt. Doch zu diesem
Zeitpunkt sind andere Fragen relevant geworden, wie die nach dem Mann, der Thérèse
ein Alibi für die Hochzeits- und Mordnacht geben könnte. Aus diesem Grund scheint es
auch gerechtfertigt eher von Ermittlungs- als von Verbrechensgeschichte zu reden.

Das Verbrechen tritt erst relativ spät, ab Mitte des Romans, zu Tage. Bis dahin spielt
der Roman mit der Vorahnung Bens und der Erwartung des Lesers, dass der Bräutigam
ermordet und ein Sündenbock dafür gefunden wird. In der zweiten Hälfte nimmt der
Roman überraschende Wendungen, z.B. den Anschlag auf Thérèse, ihr unerwartetes
Überleben, ihre Verwandlung und ihre Verhaftung. Unkonventionell und gemessen an
den Regeln des klassischen Krimis auch unwahrscheinlich ist die Lösung: Thérèses Lie-
besnacht mit einem homosexuellen Paar.

Anhand der Gliederung lässt sich außerdem feststellen, dass Aux fruits de la passion
einen nahezu klassischen Dramenaufbau mit Exposition-Klimax-Peripetie-
retardierendem Moment-Dénouement aufweist. Zwar ist auch in La petite marchande de
prose und Monsieur Malaussène eine ähnliche Grobstruktur angedeutet, sie geht jedoch
in der verwirrenden Handlungsführung unter.

Nach seinen ausschweifend breit angelegten Romanen mit mehreren Handlungs-
strängen kehrt Pennac mit Aux fruits de la passion bewusst zur relativ einfachen Intrige
zurück. Damit kommt der fünfte Band dem ersten am nächsten. Der fünfte Band ent-
spricht somit nicht nur dem Postulat der Ökonomie des Kriminalromans, in ihm sind
auch die Kriminalromanelemente „Verbrechen“ und insbesondere die „Fahndung“
deutlich ausgeprägt.

3.1.6. Verbrechen und Aufklärung als Klammer

Die vorangehende Betrachtung der Struktur der fünf Malaussène-Bände zeigt, dass sich
die Serie in Hinblick auf Struktur und Handlung maßgeblich verändert hat. Bis zum
vierten Band erfolgt die Entwicklung konsequent in Richtung auf zunehmende Komple-
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xität, Verflechtung der Handlungsstränge und Ausdehnung des anekdotischen Erzäh-
lens. Dies gipfelt in Monsieur Malaussène in Jérémys Erzählung gipfelt, die einen voll-
ständigen Romanteil von rund 40 Seiten in Anspruch nimmt. Über die ersten vier Bände
wächst auch das Figureninventar stetig an: Bereits in Au bonheur des ogres jongliert
Pennac mit einer unübersichtlichen Menge von Figuren. Über 25 sind es allein, wenn
man nur Familie, Freunde und das Kaufhaus-Personal rechnet. Hinzu kommt eine An-
zahl teils namenloser Figuren, die nur sehr kurz auftauchen. In La fée carabine spielen
rund 30 Figuren eine Rolle.139 In La petite marchande de prose sind es knapp 30 und in
Monsieur Malaussène fast 40. Die Figuren treten zunehmend kurzzeitig in den Vorder-
grund: Lebensgeschichten und Innenleben werden kurz ins Rampenlicht gerückt und
wieder ausgeblendet. Diese Figuren-Fokussierung geht oft über einige Kapitel. Pennac
verdeutlicht sie durch seine Gliederung der Romane, in der er immer mehrere Kapitel zu
einem Abschnitt mit thematischer Überschrift zusammenfasst. Nicht immer haben die
Figuren eine Funktion innerhalb des Handlungsverlaufs. Oft dienen sie der Anreiche-
rungen eines Themas, so wie z.B. die Lebensgeschichte der Königin Zabo das
Grundthema „Buch/Verlag“ anreichert und wie die Lebensgeschichte von Job und Liesl
das Thema „Film“ illustriert. Durch die komplexer werdenden Konstruktionen werden
die Romanhandlungen zunehmend dezentralisiert. In Monsieur Malaussène erreicht dies
ein Ausmaß, das die Krimi-Elemente an den Rand zu schieben droht. Das „nicht-krimi-
hafte“, rein Erzählende droht das Korsett zu sprengen. Mit dem fünften, bisher letzten
Band, Aux fruits de la passion, erfolgt ein Bruch und eine brüske Rückkehr zur linearen
Handlungsführung und damit zum Konzept des ersten Bandes.140

Im Verlaufe der fünf Bände ist das Grundthema „Familie Malaussène wird unschul-
dig in ein Verbrechen verwickelt“ immer neu abgewandelt. Die Dramatik, die aus der
Bedrohung der Protagonisten hervorgeht, wird dabei stetig gesteigert. Im ersten Band ist
Ben unter Verdacht, im zweiten Fall kommt hinzu, dass seine Freundin Julie in Lebens-
gefahr schwebt, im dritten ist Ben selbst dem Tode nahe, dafür gerät Julie unter Ver-
dacht. Im vierten Band kommt Ben ins Gefängnis, und sein Sohn droht schon im Mut-
terleib zu sterben. Im letzten Band schließlich wird erst der Tod eines Familienmitglieds
inszeniert und anschließend seine Verhaftung. Pennac hat sich in die Notsituation ma-
növriert, die Dramatik von Band zu Band steigern zu müssen. Er versucht daher den
Kunstgriff, ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass ein neuer Höhepunkt des Unglücks
erreicht sei: „Le pire était à ma porte.“ (Passion 130)
                                                          
139) Dies mag die deutschen Herausgeber von La fée carabine veranlasst haben, der deutschen Fassung

eine „wohlfeile Auswahl aus den 57 wesentlichen Hauptpersonen“ hinzu zufügen (vgl. Pennac,
Daniel: Wenn nette alte Damen schießen. Aus dem Französischen von Wolfgang Rentz. Reinbek:
Rowohlt. rororo thriller, 1990: 5-6).

140) Es lässt sich darüber spekulieren, ob die Ursache für diese abrupte Wandlung nicht im relativ ge-
ringen Erfolg des vierten Bandes – was sowohl Verkaufszahlen als auch Kritiken betrifft – zu su-
chen ist.
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Et pas n’importe quel merdier, rien à voir avec les merderies ordinaires dont le
hasard m’avait sorti jusqu’à présent, non, une fosse d’aisance océanique à côté
de laquelle tout ce qui m’était arrivé à ce jour relèverait de la plaisanterie. (Pas-
sion 37)

Für den Aufbau der fünf Malaussène-Romane macht sich Pennac die Elemente des
Kriminalromans, darunter sowohl jene des Detektivromans als auch des Thrillers, zu-
nutze. Die Verbrechen und ihre Aufklärung bilden das Gerüst der Romane. Durch sie
werden die Eckpunkte der Romane vorgegeben. Kompakt als Kriminalromane wirken
die ersten beiden Bände, weil Verbrechen und Aufklärung Anfangs- und Endpunkt der
Romane bilden. Der fünfte Band beginnt zwar nicht mit einem Verbrechen, doch stellt
er von Beginn an eines in Aussicht. Im dritten und vierten Band werden nicht nur die
Verbrechen später eingeführt, sondern Ermittlung und Aufklärung nehmen auch weniger
Raum ein. An die Stelle der Ermittlung, jenes Element, das in einem typischen Detek-
tivroman den langen Mittelteil ausmacht, rücken Anekdoten über Figuren und Schau-
plätze.

Vom groben Verlauf her entsprechen alle fünf Bände dem Prototypen Detektivro-
man. Ausgehend von einem Zustand der Ordnung – wobei Ordnung hier gleichbedeu-
tend ist mit den Zuständen in der Malaussène-Sippe – geschehen Verbrechen, welche
die Familie Malaussène in Aufruhr versetzen. Am Ende wird die anfängliche Ordnung,
oft repräsentiert durch einen abendliches Beisammensein der Familie, wieder herge-
stellt, und die Verbrechensgeschichte wird vollständig rekonstruiert. Im Unterschied
zum Detektivroman aber ist keiner der Romane Pennacs – bis auf den letzten – auf ei-
nen einzigen Handlungsstrang beschränkt. Die verschiedenen Handlungsstränge er-
scheinen zunächst gleichwertig, so dass man nicht zwischen Haupt- und Nebensträngen
unterscheiden kann. Ihre Vielzahl im zweiten, dritten und vierten Band widerspricht
dem Konzept der Ökonomie eines typischen Detektivromans. Gemeinsam ist Pennacs
Romanen mit dem Detektivroman ferner die Künstlichkeit der Konstruktion. Die Ver-
brechen sind von ihrer Anlage her unwahrscheinlich. Vieles, was anfangs nebensächlich
erscheint, bekommt am Ende, ähnlich wie in Detektivromanen, eine Bedeutung.

Selbst wenn die Verbrechen nicht immer den Auftakt zum Roman bilden, sind sie
doch in allen Fällen der Schlüssel für die Geschichten. Erst durch die schrittweise Auf-
klärung entwirrt sich eine chaotische Situation, die in irgendeiner Form mit einem Ver-
brechen zusammenhängt. An Verbrechen und Aufklärung entlang gleiten die Romange-
schichten ihrem geordneten Ende entgegen. Dabei bindet erst die Aufklärung am Ende
die verschiedenen Handlungsstränge zusammen. Auf diese Weise wird das Gros der
Ereignisse und Figuren letztendlich funktional eingebunden. Das Schema des Kriminal-
romans gibt daher einen Rahmen vor, in den allerlei „Nicht-Kriminalistisches“ einge-
flochten ist. Verbrechen und Aufklärung bilden die Klammer der Romane.
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3.2. Zwischen Rätselroman und Thriller: Mystery- versus Action-
Element

3.2.1 Analyse nach den Kompositionselementen von Schulz-
Buschhaus

In Formen und Ideologien des Kriminalromans (1975) hat Schulz-Buschhaus versucht,
dem Problem der inhaltlichen Schematisierung und der Erfassung unterschiedlicher
Ausprägungsformen des Kriminalromans beizukommen, indem er drei Komposition-
selemente der Gattung herausgearbeitet hat: Das Genre Kriminalroman konstituiert sich
aus den drei Elementen Action, Analysis und Mystery. Die im Laufe der Jahrzehnte ent-
standenen Subgenres erklärt Schulz-Buschhaus durch den unterschiedlichen Ausprä-
gungsgrad der Elemente. Die drei Grundelemente bieten ein Handwerkszeug für die
Analyse unterschiedlicher Krimi-Typen, welches über die üblichen, leicht widerlegbaren
Regelkataloge für die Romaninhalte hinausgeht. Mittels der drei Kompositionselemente
lassen sich beispielsweise auch die unterschiedlichen Konzeptionen des Genres Krimi-
nalroman zum einen als „Kind der Romantik“141 und zum anderen als „Spross des Ra-
tionalismus“142 erklären. Der Romantik entspricht das Mystery-Element, dem Rationa-
lismus die Analyse. Auf der Suche nach universellen gattungsimmanenten Regeln rech-
net auch Suerbaum143 die Kompositionselemente von Schulz-Buschhaus zu den weni-
gen konstitutiven Gattungsanalysen.

Mit Hilfe dieses Handwerkzeugs lassen sich die Romane Pennacs als Kriminalro-
mane spezifizieren, ihre Schwerpunktsetzungen feststellen und ein grundlegendes Span-
nungsfeld zwischen realistischer und märchenhafter Darstellung aufzeigen.

Das Action-Element

bezeichnet die eigentlichen Handlungselemente des Kriminalromans, seine nar-
rativen Partien, in denen Verbrechen, Kampf, Flucht, Verfolgung und ähnliches
erzählt werden.144

In diesem Element unterscheidet sich der Krimi kaum von anderen Spielarten der
Trivialliteratur wie dem Western oder Abenteuerroman.

Das Analysis-Element umfasst

                                                          
141) Vgl. Alewyn, Richard: „Die Anfänge des Detektivromans“ (1963). In: Zmegac 1971: 202.
142) Vgl. z.B. Kracauer, Siegfried: „Detektiv“ (1925). In: Vogt 1992: 343-356.
143) Vgl. Suerbaum 1984: 15.
144) Schulz-Buschhaus 1975: 3.



- 62 -

alle jene Elemente des Kriminalromans, die ihm den vielgepriesenen Charakter
einer Denksportaufgabe geben. [...] sie werden als Dialoge, Traktate, oder erklä-
rende Zeichnungen eingeschaltet.145

Romantechnisch ist dieses Element schwierig zu bewältigen, da es im Unterschied
zur Action nicht erzählt werden kann, sondern explizit thematisiert werden muss.146 Ein
wesentliches Mittel zur Darstellung des Analysis-Elements ist das Frage-Antwort-
Spiel.147 Es kann in direkter Rede, in Dialogen oder indirekt durch Handlungen, wie bei
der Beobachtung einer Person oder der Durchsuchung eines Hauses, umgesetzt werden.
Im Verhör werden Fragen direkt, im lockeren Gespräch verdeckt gestellt. Sowohl die
ermittelnden Personen im Roman als auch die Leser stellen sich Fragen und suchen nach
Antworten. Die gebotenen Antworten sind oft mehrdeutig, die Informationen lücken-
haft. Mit dem Analysis-Element nähert sich der Krimi nicht der Trivialliteratur, sondern
eher dem Rätsel.148

Die beiden Kriterien erweitert Schulz-Buschhaus um ein drittes Kompositionsele-
ment, das – wie er zugibt – schwer zu fassen ist, da es sich weniger konkret an Inhalten
und Erzählformen festmachen lässt, sondern mehr aus dem Gesamtaufbau des Kriminal-
romans ableitet.

Unter „Mystery“

verstehen [wir] jene planmäßige Verdunkelung des Rätsels, die am Schluß einer
völlig unvorhergesehenen Erhellung Platz macht.149

Das Mystery-Element knüpft an die bereits im 18. Jahrhundert bekannte Form der
„mystery-novel“ à la Radcliffe an. Das Geheimnis ist nicht nur als Grundlage und An-
lass der Analyse ein unerlässlicher Faktor, sondern wirkt durch den ganzen Roman hin-
durch. Es ist dafür verantwortlich, dass Indizien und Analyse den Leser nicht gerade-
wegs auf die Lösung zuführen, sondern ihn zunächst auf falsche Fährten locken.

Das mystery-Element ist also gewissermaßen das Concetto des Kriminalromans;
es garantiert „merviglia“ und „stupore“ eklatanter Pointenwirkung [...]150

                                                          
145) Ebd. 3.
146) Vgl. ebd. 3.
147) Die Ansicht, die Anatomie des Detektivromans bestehe aus Fragen und Antworten, wurde bereits

1968 von Alewyn vertreten (vgl. Alewyn, Richard: „Anatomie des Detektivromans“ (1968): In:
Vogt 1992: 382). Suerbaum (1984) versucht daraus eine genre-spezifische Grammatik des Erzäh-
lens zu erstellen.

148) Schulz-Buschhaus leitet die Elemente Analyse und Action aus dem Ansatz Colins „De l’approche
stylistique d’un mauvais genre: le roman policier“ (1968) her. Colin hatte zwei inhaltliche Mo-
mente erarbeitet, mit deren Hilfe sich Bruch und Wiederherstellung des sozialen Gleichgewichts
im Kriminalroman vollziehen: auf intellektuellem Wege über die „enquête“ und auf materiellem
Wege über die „poursuite“. Die „enquête“ entspricht der „analysis“, die „poursuite“ dem „action“-
Element (vgl. Schulz-Buschhaus 1975: 2-3).

149) Ebd. 4.
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Durch das ausgewogene Zusammenspiel der drei Elemente ergibt sich der Idealtyp
der Gattung. Dabei merkt Schulz-Buschhaus an, dass die Elemente sich nicht nur ergän-
zen, sondern teils auch in Konkurrenz zueinander stehen:

Das Verhältnis von „analysis“ zu „mystery“ entscheidet darüber, ob die Kon-
struktion des Romans eher nach dem Prinzip der Wahrscheinlichkeit oder nach
dem Prinzip des Wunderbaren angelegt ist, [...] Das Verhältnis von „analysis“
und „action“ bestimmt vor allem den erzählerischen Aufbau des Werkes, der
bald die Gestalt von Abhandlung und Traktat annimmt, bald die erzählfremde
Figur des Rätsels durch eine Fülle von Abenteuern verdeckt. [...]151

Schulz-Buschhaus benutzt die Kompositionselemente, um verschiedene Autoren zu
charakterisieren und bestimmte Gattungstypen herauszuarbeiten. So überwiegt bei Poe
eindeutig das Analysis-Element, während Handlung und Geheimnis weitgehend im
Hintergrund bleiben. Anhand von je einem Vertreter der beiden prototypischen Formen,
Detektivroman und Thriller, soll kurz die Gewichtung der Elemente dargestellt werden.

Als einer der ersten schiebt Gaston Leroux in La mystère de la chambre jaune152 das
Mystery-Element weit in den Vordergrund. Er entwickelt das, was Schulz-Buschhaus
den „pointierten Rätselroman“ nennt (siehe Kap. 3.1.). Der Schwerpunkt des Romans
liegt auf der Formulierung und Auflösung eines scheinbar unlösbaren Verbrechens.153

Das Geheimnis muss während des Romans ständig wachsen, damit sich die Lösung in
weitem Abstand von den Lösungsversuchen des Autors wie eine Explosion offenbart.
Der Mittelteil zeichnet sich durch ein fintenreiches Versteckspiel, der Schluss durch
Unvorhersehbarkeit aus. Schulz-Buschhaus hebt das Unwahrscheinliche als eines der
wesentlichen Charakteristika des Rätselromans hervor, dessen Realitätsbereich er als
eingeschränkt bezeichnet: „Er liegt in jener schmalen Zone, in der sich Möglichkeit und
Unwahrscheinlichkeit überschneiden [...]“154 Damit kehre der pointierte Rätselroman
die aristotelische Formel um: Nicht wahrscheinliche, sondern unwahrscheinliche Ereig-
nisse werden als wahr dargestellt.155 Diese Schwerpunktsetzung hat Folgen für die Dar-
stellung: Die psychologische und soziologische Ausarbeitung der Charaktere ist nicht
möglich, denn das Spiel mit Schein und Sein sowie das unerhörte Ereignis des Verbre-
chens brauchen einen statischen, stabilen Hintergrund, von dem sie sich abheben kön-
nen. Nach dem Mystery-Element ist die Ergründung des Rätsels und damit die Analyse
das zweite wichtige Element. Dem Action-Element kommt wenig Bedeutung zu.

Eine Spielart, bei der das Action-Element Vorrang hat, sind die Romane der „hard-

                                                                                                                                                                         
150) Ebd. 4.
151) Ebd. 5.
152) Leroux, Gaston: Le mystère de la chambre jaune. Paris: Livre de Poche, 1960 [19121].
153) Vgl. ebd. 87.
154) Ebd. 99.
155) Vgl. ebd. 99-101.
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boiled school“ von Chandler und Hammett. Im Vergleich zum Rätselroman ist dort das
Mystery-Element eingeschränkt. Gleichwohl spielt es noch eine Rolle, da die Aufklä-
rung mit einem Überraschungseffekt verbunden ist. Noch stärker reduziert ist die Ana-
lyse. Die Aufklärung erfolgt weit gehend „en passant“ über die Handlung. Nicht so sehr
intellektuelle Tätigkeit, sondern handelnde Auseinandersetzung steht im Vordergrund.
Dies hat zur Folge, dass die narrativen Elemente in der Erzählung dominieren. Die Er-
eignisse werden chronologisch sukzessiv wiedergegeben. Während der Detektivroman
eine weitgespannte Konstruktion benötigt, braucht der Thriller weniger Rückgriffe und
Umschichtungen der Ereignisfolge. Die Erzählung ist stark ins Episodische aufgelöst.
Schulz-Buschhaus weist darauf hin, dass sich daraus ein Widerspruch zum Mystery-
Element ergibt.156 Während das Mystery-Element das Unwahrscheinliche und Außer-
gewöhnliche sucht, strebt die „hard-boiled-school“ mit dem Action-Element die Dar-
stellung einer nüchternen, brutalen Alltagswelt an. Der Thriller à la Chandler entzieht
sich diesem Widerspruch, indem er die Kohärenz der Gesellschaftskritik letztlich dem
Überraschungseffekt des Mystery opfert. So liegt beispielsweise das wahre Motiv der
Verbrechen bei Chandler meist im persönlichen Bereich. Unschlüssig bleibt an dem
„hard-boiled“-Krimi auch die moralische märchenhaften Heldenhaftigkeit des Detek-
tivs.157 Im Folgenden werden die drei Grundelemente auf Pennacs Serie bezogen.

(1) Au bonheur des ogres: Das Mystery-Element dominiert
Au bonheur des ogres ist von Beginn an durch ein starkes Mystery-Element geprägt.
Das Geheimnis und die Dringlichkeit seiner Aufklärung wächst mit jeder neuen Bom-
benexplosion. Planmäßig verdunkelt wird dieses zentrale Geheimnis durch eine langsa-
me Zuführung von Informationen, z.B. über die kinderfressende Sekte, sowie durch eine
Anzahl falscher Fährten. Zum Schluss kommt es im wortwörtlichen Sinn zum Knallef-
fekt, als sich herausstellt, dass Ben sich in den Absichten des Alten, den er für den Rä-
cher („Zorro“) hält, massiv getäuscht hat. Zufallsbedingt ist in dieser Konstruktion, dass
die Täter gerade zu diesem Zeitpunkt Ben, den Heiligen und prädestinierten Sünden-
bock, treffen. Der ganze Verbrechenskomplex erscheint abstrus. Damit ist das Moment
des Mystery-Elements, eine verblüffende und unwahrscheinliche Erhellung, gegeben.

Von der Mitte des Romans an gewinnen die Ermittlungen an Bedeutung. Von nun
an spielt das Analyse-Element eine Rolle. Nicht nur die Polizei, sondern auch Ben, Cla-
ra, Jérémy und Thérèse bemühen sich, dem Rätsel auf die Spur zu kommen. An mehre-
ren Stellen des Romans durchdenken verschiedene Figuren daher ihre Theorien. Die

                                                          
156) Vgl. Schulz-Buschhaus 1975: 153.

Action-Element und realistische Darstellung können einander nicht im 1:1-Verhältnis zugeordnet
werden. In Leblancs Arsène-Lupin-Romanen dominiert ebenfalls das Action-Element. Dort ist es
jedoch nicht realistisch ausgestaltet.

157) Vgl. ebd. 148.
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Analyse-Segmente sind an ihrem analytisch-theoretischem Vokabular erkennbar. Ben
beispielsweise ordnet seine Gedanken, kurz bevor er schlafen geht (vgl. Ogres 180).
Coudrier zählt systematisch alle Punkte auf, die gegen Ben sprechen (Ogres 236-237).
Thérèse doziert auf der Polizeiwache mit der Logik einer Astrologin (vgl. Ogres 233).

Deutlich als Action-Elemente sind diejenigen Romansegmente zu identifizieren, die
die vier Bombenexplosionen sowie das Finale der fünften Explosion schildern.

Le plongeon de ma vie. [...] J’ai plongé sur le singe mais sans le quitter des yeux,
lui, l’orgre ricanant. Et quand je me suis abattu sur ma proie ...

Quand j’ai appuyé sur l’interrupteur ...

C’est lui qui a sauté. (Ogres 276)

In der Ermittlungsarbeit hingegen sind Aktivitäten nicht sehr ausgeprägt. Ben selbst
beteiligt sich nur mit wenig Eigeninitiative an der Ermittlung. Vielmehr sind es seine
Geschwister, die aktiv werden, die z.B. Daten ausrechnen, Fotos vergrößern und expe-
rimentieren. Darüber hinaus hat Au bonheur des ogres lange narrative Teile, die Bens
berufliches und privates Umfeld schildern. Beides hat nur indirekt mit der Verbre-
chensintrige zu tun, fördert aber die planvolle Verdunklung und dient außerdem der
Milieubeschreibung. Insgesamt dominiert somit im ersten Malaussène-Roman bis in die
außergewöhnliche Aufklärung hinein das Mystery-Element.

(2) La fée carabine: Eine ausgewogene Mischung
Auch in La fée carabine ist das Mystery-Element von der Eingangssituation an deutlich
ausgeprägt. Es stellt sich allerdings nicht so sehr die Frage nach dem Täter als vielmehr
die Frage, warum eine gebrechliche alte Frau einen Polizisten erschießt. Dieser unge-
wöhnliche Mord schafft einen direkten und rätselhaften Einstieg in den Kriminalroman.
Danach häufen sich Verbrechen, von denen man nicht weiß, ob und wie sie zusammen-
hängen. Das Mystery-Element wird somit verstärkt, gleichzeitig aber auch aufgesplittet
in verschiedene Rätsel, die z.T. aus den Verbrechen, z.T. auch aus anderen Gegeben-
heiten hervorgehen. Mysteriös bis zum Ende bleibt z.B. auch die Verhörmethode und
die Vergangenheit von Inspektor Pastor. Die Lösungen der Verbrechensrätsel am Ende
erscheinen wie in Au bonheur des ogres sehr konstruiert und aufgrund ihrer Koinziden-
zien völlig unwahrscheinlich.

Da der zweite Malaussène-Band zu einem großen Teil im Polizeimilieu spielt, gibt
in hohem Maße polizeiliche Routine-Handlungen, wie Verhöre, Beschattungen und
Razzien. Mit den Handlungen schreitet ab dem letzten Drittel auch die Aufklärung fort.
Ebenfalls handlungsorientiert ist das Schlussduell, Pastor gegen seinen Vorgesetzten
Cercaire (vgl. Fée 274).
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La fée carabine ist damit aufgrund der aktiven Fahndung stärker als Au bonheur des
ogres dem actionreichen Thriller à la Hammett und Chandler verbunden. Das Action-
Element wird diesmal weit gehend von den Polizisten, weniger von Ben und seiner Fa-
milie getragen. Mit den narrativen Passagen des Action-Elements geht auch eine Schil-
derung des Polizeimilieus einher. In Gesprächen auf der Wache teilen sich die Polizei-
beamten neben Interna über die Kollegen den Stand der Ermittlungen mit, und sie über-
denken ihre Fälle. Vor allem durch diese Zwiegespräche wird das Analyse-Element ab-
gedeckt (vgl. Fée 60-61). Die Unterhaltungen zwischen Coudrier und Pastor sind oft-
mals stilistisch herausgehoben, da sie – dramenähnlich – nur aus Dialogen bestehen. In
den Unterhaltungen zwischen dem Inspektor und seinem Vorgesetzten geht es um den
Stand der Ermittlungen. Sie verdeutlichen aber auch das Vater-Sohn-Verhältnis zwi-
schen dem Divisionnaire und seinem Inspektor, und sie bieten die Möglichkeit, Infor-
mationen über die Figur des Inspektor Pastor zu vermitteln (vgl. Fée 67). Darüber hin-
aus enthalten sie auch ein starkes Analyse-Element: Im Gespräch mit Coudrier fasst
Pastor alle Umstände, die auf Ben als Tatverdächtigen hindeuten, zusammen.

Indique qu’elle a ouvert sans crainte à son assassin. Mais, à part Thian et Stojil-
kovicz, la veuve Dolgorouki ne fréquentait que ce Malaussène. (Fée 182)

Coudrier lehnt diese nahe liegende Schlussfolgerung ab. Er verweist auf den trügeri-
schen Schein dieser Verdachtsmomente und schlägt vor, Hinweise und Verdächtige
nochmals zu überprüfen (vgl. Fée 185). Fast demonstrativ ist die Denkarbeit von Pastor,
während er am Krankenbett von Julie sitzt. Im Selbstgespräch räsoniert er über die Her-
kunft der ihm unbekannten Frau:

- Bien. Raisonnons [...]
- Vous vous faites ouvrir le ventre et soigner les dents à l’étranger. [...]
- Ou vous êtes une belle étrangère, assassinée sur le territoire français, une
espionne, peut-être, puisqu’on vous a torturée, auquel cas l’affaire m’échappera,
ce qui me fait d’emblée ècarter cette hypothèse.
- Ou vous êtes tout simplement une voyageuse professionelle. (Fée 96-97)

In La fée carabine sind Mystery, Action und Analyse etwa gleich stark ausgeprägt
und ausgewogen gewichtet. Das Mystery-Element erstreckt sich über mehrere Verbre-
chensrätsel. In der polizeilichen Fahndungsarbeit liegen Action- und Analyse-Element
eng zusammen.158

(3) La petite marchande de prose: Das Mystery-Element wird schwächer

                                                          
158) Möglicherweise erklärt die Ausgewogenheit der drei kriminalliterischen Bestandteile auch, warum

La fée carabine als Kriminalroman besonders gelungen erscheint und einen entsprechenden Lite-
raturpreis erhielt.
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In La petite marchande de prose dominieren die narrativen Partien, in denen bestimmte
Handlungen erzählt werden und damit das von Schulz-Buschhaus als Action bezeich-
nete Element, was zugleich auch das für den Kriminalroman am wenigsten distinktive
Element darstellt. Ein großer Teil der Handlungen trägt nicht zur Ermittlung bei, son-
dern führt erst auf das Verbrechen zu. Zu den narrativen Partien gehört der erste Ro-
manteil, der die Vorgeschichte des Verbrechens erzählt, sowie die ausgiebige Schilde-
rung der Marketing-Kampagne für JLB, die sich als Teil der Verbrechensgeschichte
herausstellt. Die beiden langen narrativen Segmente bieten die Möglichkeit, gesell-
schaftliche Bereiche, wie den Strafvollzug und die Kommerzialisierung des Verlagswe-
sens, darzustellen. Nach dem Attentat auf Ben beginnt der kurze actionreiche Ermitt-
lungsteil: Julie geht auf Verfolgungsjagd und wird selber von der Polizei gejagt.159 Auch
in diesem Roman kommt es zum abschließenden Duell, diesmal zwischen dem Polizi-
sten Van Thian und der Mörder Krämer (vgl. Marchande 382).

Das Analyse-Element entwickelt sich nur kurz im mittleren Romanteil (Teil IV bis
VI der Gliederung), in dem verschiedene Figuren Hypothesen über die Mordserie ent-
wickeln. Dabei fällt zunächst der Verdacht auf Julie, der man ein Rachemotiv unter-
stellt.

COUDRIER: [...] Dites-moi, Thian, jusqu’où peut aller une femme quand elle a
décidé de venger l’homme qu’elle aime?
VAN THIAN: ... [...]
COUDRIER: La suite logique, d’après vous?
VAN THIAN: L’élimination des autres employés du Talion. (Marchande 219-
220)

Julie ihrerseits analysiert die Situation ebenfalls systematisch:

Premièrement, Julie savait que ce type avait exécuté Chabotte, après qu’elle l’eut
interrogé – car elle s’était contentée d’interroger Chabotte. Deuxièmement, [...]
Troisièmement, Julie savait que ce type avait laissé sur le lieu de chacun de ses
crimes un bel indice signé Julie [...] (Marchande 288)

In den Dialogen von Coudrier und Van Thian, die diesmal so hervorgehoben werden
wie die von Coudrier und Pastor in La fée carabine, geht es vor allem darum, das Rätsel
um die Mordserie aufzuklären und den Fall vom Stuhl aus „denkend“ zu lösen (vgl.
Marchande 291-296).

Das Mystery-Element ist weit weniger dominant als in den zwei vorgehenden Bän-
den. Da nach dem ersten Mord unmittelbar der zweite Handlungsstrang geknüpft wird,
bleibt eine planmäßige Verdunklung zunächst aus. Erst nach dem Mordanschlag auf
Ben, den vermeintlichen JLB, und mit der darauf folgenden Mordserie rückt das Ver-

                                                          
159) Zwischengeschaltet sind nur die narrativen Passagen des im Koma liegenden Ben.
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brechensrätsel in den Vordergrund. Im Unterschied zu La fée carabine ist es in La petite
marchande de prose allerdings kohärent und nicht in unterschiedliche Geheimnisse zer-
fasert. Eine planmäßige Verdunklung durch falsche Fährten wird nicht konsequent
durchgeführt. In Teil IV bis VI flackert der Verdacht gegen Julie, Pastor und Zabo auf –
bis kurz darauf der Mörder identifiziert wird. Von da an verliert das Mystery-Element
wieder an Bedeutung; es rücken erneut narrative Partien in den Vordergrund mit der
Darstellung des Tathergangs.

Nur aufgrund der kompakten Konstruktion des Verbrechens mit vielen Koinzidenzi-
en bleibt in Marchande ein Mystery-Moment bestehen. Da die Fahndung wenig Raum
beansprucht und sich die Täterfrage früh klärt, bleibt auch das Analyse-Element bezo-
gen auf den gesamten Roman eher unbedeutend. Dominant gegenüber diesen beiden
Elementen sind die narrativen Partien, die sich diesmal nicht auf die Aufklärung der
Verbrechen beziehen, sondern an erster Stelle ihre Entstehung aus Tätersicht darstellen.
La petite marchande de prose nutzt damit das gesellschaftskritische Potenzial des Kri-
minalromans, das sich u.a. so unterschiedliche Autoren wie Simenon und Himes zu Ei-
gen gemacht haben.

(4) Monsieur Malaussène: Drei schwache Elemente
Die Stärkung der narrativen Teile setzt sich in Monsieur Malaussène fort: Sie legen aus-
führlich das Verbrechen und seine Vorgeschichte dar. Abgesehen vom handlungsreichen
Ende, kommen auf die Aufklärung der Verbrechen bezogene Handlungen eher spora-
disch vor. Die narrativen Teile tragen daher nur zum geringen Teil die für den Kriminal-
roman typischen Action-Elemente.

Ein großes, den Roman umspannendes Geheimnis bleibt ebenfalls aus. Mehrere un-
erhörte Gegebenheiten – durchaus nicht nur Verbrechen – stehen nebeneinander. Das
Mystery-Element teilt sich auf, in mehrere kleine Geheimnisse, wie die Morde an den
Prostituierten, die Tötung von Bens Sohn, den Inhalt des „Film Unique“, die Schwan-
gerschaft von Gervaise, die Trauer von Bens Mutter und die Unsichtbarkeit von
Barnabé. Der Roman enthält somit eine Reihe von geheimnisvollen Absonderlichkeiten,
von denen viele erst spät in die Verbrechensgeschichte hineinlaufen. Erst etwa ab der
Hälfte des Romans, als die Verbrechen sich verdichten und die Ermittlung der Polizei
beginnt, verdichtet sich das Mystery-Element und damit auch die Verdunklung.

Dem Mystery-Element entsprechend folgt der Verdunklung eine unvorhergesehene
und unwahrscheinliche Auflösung. Völlig überraschend kommt die Antwort auf die
Täterfrage allerdings nicht, da Sainclair künstlich in den Roman eingeführt wird, kaum
in die Handlung integriert und zudem von Anfang negativ gezeichnet ist. Nachdem die
Identität des Täters frühzeitig entlarvt wird, kommt es in mehreren Schüben zur nach-
haltigen Aufklärung. Die zahlreichen, „kleinen“ Geheimnisse werden nach und nach
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gelöst. Eine Überraschung ist beispielsweise die Entdeckung, dass Ronald de Florentis
der Tattoo-Sammler ist. Verhaftet bleibt der Roman dem Mystery-Element daher inso-
fern, als viele Ereignisse zunächst rätselhaft erscheinen und sich zu einer äußerst un-
wahrscheinlichen Intrige verketten.160

Während das Mystery-Element sich zerfasert, verliert die Analyse ihre Ernsthaftig-
keit. Wurde noch in La petite marchande de prose laut über die Fälle nachgedacht, so
ufern die in Monsieur Malaussène demonstrierten Denkleistungen zu Persiflagen aus.
Anhand des neuen Commissaire Divisionnaire Legendre, ehrgeiziger Nachfolger Cou-
driers und im Roman sein Gegenspieler, wird die Fehlbarkeit der reinen Logik und
nüchternen Wissenschaftlichkeit vorgeführt. Der von seinem Scharfsinn grenzenlos
überzeugte Legendre verrennt sich in abstruse Theorien.

LEGENDRE: [...] Pour que votre thèse fût crédible, il fallait qu’elle fût difficile
à croire. [...]
MOI: Pourquoi aurions-nous fait ça?
LUI: Je vous l’ai dit, monsieur Malaussène. Vous avez accumulé les signes de
votre culpabilité pour donner à penser que d’autres les avaient semés. (Monsieur
342)

Noch überzeichneter sind die Argumentationen der Staatsanwälte, die aus rhetorisch
gut präsentierten Trivialitäten eine logische Verkettung herstellen. Sie zeigen, wie man
sprachlich-logisch parodierend eine stichhaltige Argumentation vortäuschen kann (vgl.
Monsieur 422) Auch die Schlussfolgerungen, die Titus der inhaftierten Marie-Ange als
eigene Deduktionen vorspielt, sind gefälscht, denn in Wahrheit entstammt Titus’ Wis-
sen einem anonymen Brief (vgl. Monsieur 453-457). Abgesehen von den Persiflagen
bleibt somit auch das Analyse-Element unbedeutend.

Entgegen der Intention des Autors ist Monsieur Malaussène weniger eindeutig als
Kriminalroman zu charakterisieren: die dominierenden narrativen Teilen sind unspezi-
fisch, dem Analyse-Element mangelt es an Ernsthaftigkeit und dem Mystery-Element an
Dichte. Stattdessen mischen sich unwahrscheinliche, märchenhafte und irrationale Mo-
mente in den Roman, wie z.B. die Unsichtbarkeit Barnabés, die Verpflanzung des Ba-
bys.

(5) Aux fruits de la passion: Mystery- und Analysis-Element erstarken
Wie in der Struktur bricht der fünfte Band auch in seiner Konzeption mit der bisherigen
Entwicklung: die narrativen Partien werden wieder zurückgedrängt; Mystery- und Ana-
lysis-Element nehmen zu. In Aux fruits de la passion ist das Mystery-Element wieder

                                                          
160) Nur diejenigen Leser, die die vorangegehende Bände gelesen haben, werden eine Verkettung der

Geschehnisse erwartet und einen Zusammenhang zwischen den einzelnen Handlungssträngen ver-
muten.



- 70 -

sehr stark ausgeprägt, während das Action-Element mit den narrativen Partien hinter der
Analysis zurücksteht. Bis etwa zur Hälfte des Romans, der Hochzeit, ist vor allem die
Person des Comte Marie-Colbert sowie die Hochzeit Gegenstand des Rätsels. Durch
Bens Misstrauen und die daraus folgenden Recherchen wird diese Figur planmäßig ver-
dunkelt. Das Geheimnis wird bereits im zweiten Drittel des Romans gelöst: Bens Ver-
dacht war berechtigt, der Comte war ein Waffenschmuggler. Noch vor der Aufklärung
aber wird das Rätsel um den Comte zweitrangig. Denn nach der Hochzeit tritt ein Ge-
heimnis auf den Plan, das die zweite Hälfte des Romans bestimmt: die mysteriöse Ver-
wandlung von Thérèse. Dieses Rätsel wird durch Fragen im Text direkt thematisiert:
„Qu’est-ce que c’était que cette Thérèse?“ (Passion 126) In den folgenden Kapiteln
wird es durch die Schwangerschaft und den unbekannten Geliebten ausgebaut.

Der Anstoß für den Aufbau des ersten Geheimnisses um die Person Marie-Colbert
ist wenig analytisch. Er stammt von Ben und beruht auf einer Intuition (vgl. Passion
37). Von dieser Eingebung abgesehen macht Ben mehrere Versuche, sowohl das Ge-
heimnis von Marie-Colbert als auch das seiner Schwester rational zu ergründen. In
Selbstgesprächen räsoniert er über die jeweiligen seltsamen Gegebenheiten. So zieht er
beispielsweise aus seinem Treffen mit Marie-Colbert Schlussfolgerungen, geht syste-
matisch seinen Bekanntenkreis durch um den Liebhaber von Thérèse zu finden und ver-
sucht mit Methode auf die Spur des Unbekannten zu kommen.

Ne raisonnons pas, pensons. Foin de logique, pensons l’amour en termes
d’amour. Ce type avait à ce point métamorphosé Thérèse qu’il ne pouvait pas en
être sorti indemne. (Passion 170)

Auch in diesem fünften Band finden sich einige Stellen reiner Dialoge, von denen
einer die Besprechung des Falls Marie-Colbert beinhaltet (vgl. Passion 148-152). In
diesem Zwiegespräch befragt die Familie Gervaise über die Verbrechen des Comtes.

Während Ben die, wenn auch erfolglose Analyse der Geheimnisse übernimmt,
überlässt er das konkrete Handeln meist seinem Familien- und Freundeskreis. Er dele-
giert die Ermittlungen gegen den Comte an Julie, Hadouch und Rachida. Es sind die
Ergebnisse der Ermittlungen und weniger die Handlungen selbst, die präsentiert werden.
Im Vergleich zum Action-Element ist das Analysis-Element – allein aufgrund der zahl-
reichen Dialoge – stark ausgeprägt.

3.2.2 Ein Hauch von Märchen: Wunderbares in einer grausamen Welt

Die Malaussène-Romane bewegen sich aufgrund ihrer konstitutiven Elemente – in der
Terminologie von Schulz-Buschhaus – in einem Spannungsfeld zwischen pointiertem
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Rätselroman und „hard-boiled“-Roman. Mit dem Rätselroman verbindet sie das Myste-
ry-Element, mit dem Thriller das Action-Element. Die Romane Pennacs zeichnen sich
also durch eine Bandbreite aus, an dessen einem Ende das Wunderbare und an dessen
anderem Ende eine wirklichkeitsnahe sozialkritische und rationale Darstellung steht.
Wie setzt Pennac diese widerstrebenden Elemente in der Malaussène-Serie ein?

Mit dem Mystery-Element gehen in allen fünf Bänden Unwahrscheinlichkeiten der
Konstruktion einher. Wie im pointierten Rätselroman beruht der Handlungsfortgang
aller fünf Bände auf sensationellen Koinzidenzen, und es kommt zu virtuos arrangierten
Überraschungseffekten. Von hier aus ist der Schritt zum Märchenhaften nicht weit.
Gleichwohl wird das Geheimnis stets durch eine plausible, wenn auch unwahrscheinli-
che Erklärung aufgelöst. Anders als im pointierten Rätselroman wird das Mystery-
Element bei Pennac vielfach zerfasert in kleinere Geheimnisse, und es bleibt in der Re-
gel nicht auf eine Verbrechensintrige beschränkt. Aufgrund des Mystery-Elements bleibt
eine grundsätzliche Neugier auf die Rekonstruktion der Intrigen bestehen. Schulz-
Buschhaus sieht im Mystery-Element eine wichtige Ursache für die Beliebtheit des
Kriminalromans in der heutigen Literatur: Zeitgenössische Autoren machen es sich be-
wusst für Unterhaltungszwecke zunutze.161

Für Au bonheur des ogres und La fée carabine stellt Schulz-Buschhaus eine sich des
Mystery-Elements bedienende „synkretistische Massierung und Steigerung von Span-
nungseffekten“162 fest. Ebenfalls stark ausgeprägt ist das Mystery-Element in Aux fruits
de la passion. In La petite marchande de prose und Monsieur Malaussène dagegen gerät
die planvolle Verdunklung zunehmend in den Hintergrund. Verbrechensintrigen und die
sie umgebenden Geheimnisse verlieren ihre Gegenwärtigkeit.163 Über die Malaussène-
Saga hinaus macht sich Pennac das Mystery-Element in seinen Kinderbüchern zunutze.
So bauen z.B. alle Kamo-Bände auf einem Geheimnis auf, welches den Rahmen der
Geschichte bildet und welches die beiden Protagonisten, der Ich-Erzähler und Kamo,
erst gegen Ende lösen. In Kamo et l’agence de Babel wird die Erzählung von dem Rät-
sel um die seltsame Brieffreundin Cathy und die Agentur Babel getragen; in L’idée du
siècle und Kamo et moi ist es jeweils die rätselhafte Verwandlung eines Lehrers. Fragen
gibt auch die Kindergeschichte L’oeil du loup auf, warum z.B. hat der Wolf nur ein Au-
ge? Sie klären sich durch das gegenseitige Erzählen der Lebensgeschichten.
                                                          
161) „Dabei wirkt bezeichnend, daß der Ansatzpunkt für die Reprisen keineswegs unbedingt bei den

fortgeschrittenen Phasen der kriminalistischen Gattungsevolution liegen muß; vielmehr scheinen
gelegentlich gerade ältere – und nicht zuletzt populäre – Formen willkommen, falls sie im Gegen-
zug zur modernen „dryness“ nur einen hinlänglich faszinierenden ‘Mystery-Effekt’ versprechen.“
(Schulz-Buschhaus, Ulrich: „Funktionen des Kriminalromans in der post-avantgardistischen Er-
zählliteratur“. In: Vogt, Jochen (Hg.): Der Kriminalroman. Poetik, Theorie, Geschichte. München:
Wilhelm Fink, 1998: 526.)

162) Ebd. 527.
163) Da das Mystery-Element für die Spannung wichtig ist, könnte darin ein Grund für den geringen

kommerziellen Erfolg von Monsieur Malaussène liegen.
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Mit dem Thriller der „hard-boiled-school“ verbindet die Malaussène-Reihe das zur
realistischen Darstellung nutzbare Action-Element. Bis zum vierten Band weiten sich
diese narrativen Passagen aus. In ihnen werden lange Ereignisfolgen geschildert, die
sich allerdings immer weiter von Inhalten und Dichte des Kriminalromans entfernen.
Bis auf Aux fruits de la passion enden alle Romane mit einem Duell zwischen zwei Re-
präsentanten von Gut und Böse. Allerdings sind die Ereignisfolgen immer weniger auf
die Verbrechensaufklärung fokussiert. Während beim „hard-boiled“-Krimi die Hand-
lung deutlich als Ermittlungsarbeit fungiert, stellt sich bei Pennac erst am Ende heraus,
ob das Dargestellte eine Rolle für die Aufklärung spielt. Mit dem Action-Element ge-
winnt bis zum vierten Band dasjenige Kompositionsmerkmal an Bedeutung, das am
wenigsten distinktiv für den Kriminalroman ist, da es auch in Abenteuer-, Spionage-
und Westernromanen Verwendung findet. Während sich z.B. die thematisch auf das
Kaufhaus bezogenen Teile in Au bonheur des ogres noch als Verdunklung in den Kri-
minalroman einbinden lassen, sind die Kontemplationen Bens im imaginären Gespräch
mit seinem Sohn (vgl. z.B. Monsieur 63; 136; 513) schwerlich als funktionale Bestand-
teile des Kriminalromans anzusehen. Die narrativen Passagen verlieren zunehmend auf-
grund der weitschweifigen Detailfreude des Autors ihre gerade für die Pointierung des
Geheimnisses wichtige Funktionalität.164 Als Konsequenz sind insbesondere der dritte
und vierte Band nicht eindeutig als Kriminalromane zu identifizieren.165

Aufgrund der Schwerpunktsetzung von Mystery und Action werfen die Malaussène-
Bände das Problem der Verträglichkeit von Wirklichkeitsnähe und Geheimnisgeschichte
auf, wie sie Schulz-Buschhaus bereits für den „hard-boiled“-Krimi aufgezeigt hat. Sie
vereinigen in sich die zwei widerstrebenden Tendenzen von wirklichkeitsnaher und
märchenhafter Darstellung. Dies mag der Grund dafür sein, dass u.a. Engler166 und
Piat167 die Malaussène-Romane als Mischung aus Kriminalroman und Märchen einord-
nen. Ihre Verbrechensintrigen sind unwahrscheinlich konstruiert und dem „Prinzip des
Wunderbaren“ und Unwahrscheinlichen verpflichtet. Ihr Bild der Gesellschaft hingegen
                                                          
164) Bei der konkreten Anwendung auf Pennacs Romane stößt Schulz-Buschhaus’ Modell an seine

Grenzen. So liegt in der Breite des Action-Elements, welches nicht spezifisch ist für den Kriminal-
roman, eine Schwachstelle. Das Action-Element mit seiner Charakterisierung durch narrative Par-
tien über Verbrechen, Kampf, Verfolgung, Flucht erweist sich als wenig distinktiv. Es kann dar-
über hinaus sowohl für (pseudo-)realistische (Chandler) als für unrealistische Darstellungen (Lu-
pin) genutzt werden. Darüber hinaus ist das Action-Element bisweilen nur unscharf vom Analyse-
Element zu trennen: Sind etwa Dialoge, wie Verhöre und Gespräche der Polizisten, zur aktiven
Ermittlung (Action) oder als reines Denkspiel (Analyse) zu werten? Schulz-Buschhaus selbst er-
gänzt seine Analysen durch Betrachtung der Charaktere, des literaturhistorischen Rahmens, etc.

165) Auch wenn Pennac einen Zusammenhang abstreitet, erscheint es stimmig, dass  sie nicht in der
Série Noire publiziert wurden.

166) Vgl. Engler Winfried: Der französischen Roman im 20. Jahrhundert. Stuttgart: Kohlhammer,
1992: 127-128.
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bleibt – bis in Details wie die authentischen Straßennamen und die Karikaturen be-
kannter Personen der Zeitgeschichte168 – in der zeitgenössischen Wirklichkeit verankert.
In den Malaussène-Romanen bilden die Verbrechen keinen Ausnahmezustand. Sie ge-
währen Einblick in einen Sumpf von Verbrechen, Geschäft, Politik und Polizei. Ihre
Motive sind teils persönlicher, teils gesellschaftlicher Natur. Insofern sind sie wirklich-
keitsnäher in ihrer Gesellschaftskritik als die „hard-boiled“-Romane, in denen letztlich
meist nur private Motive zum Vorschein kommen. So wird beispielsweise in La fée ca-
rabine das entfremdete Leben in der Metropole Paris dokumentiert. Wie Chandlers
Marlowe die Symptome des gesellschaftlichen Wandels registriert und die Entwicklung
von Los Angeles von der Provinz- zur Großstadt bemerkt169, so sieht Ben die Ver-
wandlung Bellevilles in ein Büroviertel (vgl. Ogres 51).

Die grundlegende Nähe zum Märchen trotz konzeptioneller und inhaltlicher Domi-
nanz des Kriminalromans wird bei Pennac bewusst gehandhabt und durch mannigfache
Kunstgriffe und Stilmittel verstärkt. Die märchenhafte Dimension macht sich unter an-
derem auch in Form übernatürlicher Phänomene, unglaublicher Zufälle, unerwarteter
Wendungen, Aussetzung der Naturgesetze und wundersamer Auflösungen von Intrigen
bemerkbar, in denen ein „deus-ex-machina“ eine verworrene Situation, die in Tragik zu
enden droht, in letzter Minute zum Guten wendet und Ben und die Seinen vor der Ver-
haftung rettet. Sei es, dass Kommissar Coudrier Ben zu Hilfe kommt, weil er das Spiel
der Sekte durchschaut hat (vgl. Ogres 280-281); sei es, dass Inspektor Pastor aus per-
sönlicher Rache die Täter unschädlich macht (vgl. Fée 272); sei es, dass Chirurg Bert-
hold Ben wieder zum Leben erweckt (vgl. Marchande 389-390) und heimlich Bens
Kind rettet (vgl. Monsieur 502-503); sei es die Auferstehung der vermeintlich toten
Thérèse (vgl. Passion 120; 132).

Ins Reich des Übernatürlichen fallen auch die Unheil ankündigenden epileptischen
Anfälle des Hundes, Thérèses Weissagungen und Barnabés Verschwindenskünste. Im
Interview verweist Pennac auf eben jene wundersamen Kunstgriffe, aus denen im
Thriller der Widerspruch zwischen Anspruch und Ausführung resultiert. Für ihn ergibt
sich daraus eine grundlegende strukturelle Nähe vom Thriller zum Märchen:

Dans le roman policier [...] par exemple les romans policiers populaires améri-
cains comme Peter Cheyney à la page 30, toi et moi, on est mort trois fois. Alors
qu’est-ce qui fait que le personnage ne meurre pas ? C’est une intervention de
l’auteur. Il va trouver une solution pour obtenir des apparences réalistes pour son
personnage. C’est un acte d’apparences. En réalité, l’auteur est intervenu exac-
tement comme une fée avec sa baguette magique ! [...] C’est en cela déjà structu-

                                                                                                                                                                         
167) Vgl. Piat, Sophie: „Le mythe de l’ogre dans ‘Au bonheur des Ogres’“. In: Recherches sur

l’imaginaire (XXVI), 1996: 308.
168) Z.B. des Verhüllungskünstlers Christo in Monsieur Malaussène und des Front National-Politikers

Le Pen in Aux fruits de la passion.
169) Vgl. Chandler in Schulz-Buschhaus 1975: 143.
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ralement qu’il y a un rapport étroit entre le roman policier le plus populaire et le
conte de fées. (siehe Interview)

Oftmals wirken die Kunstgriffe so, als stellten sie für Pennac den letzten Ausweg
dar, um die Handlung „kippen“ zu lassen. Unwirklich und wunderbar, weil nach heuti-
gem technisch-medizinischen Stand unmöglich, erscheint z.B. die wundersame Aufer-
stehung Bens, der vom Arzt Berthold neue Organe transplantiert bekommt. Solche
Kunstgriffe und die märchenhaft-magische Dimension tragen wesentlich dazu bei, dass
die Texte auf verschiedenen Fiktionsebenen spielen. Darüber hinaus lassen sie die Kon-
struiertheit der Romane, ihr Roman-Sein, auffällig werden.170

Eine grundlegende Affinität zum Märchen ergibt sich ferner aus Inhalt und Sprache:
� Die Menschendarstellung ist skizzenhaft und folgt einer strikten Zuordnung von Gut

und Böse171, so wie insgesamt die Weltordnung schwarz-weiß gezeichnet ist (siehe
Kap. 6.). Aufgrund ihrer Reduzierung erscheinen die Menschentypen naiv. Es
kommen Fabelwesen vor, z.B. böse Hexen, Ungeheuer, Riesen, Gnome und gute
Feen, die über ihr äußeres Erscheinungsbild charakterisiert werden. Oft leitet sich
daraus sogar ihr Name ab, z.B. „Sa Majesté le Muscle” für einen kräftigen großen
Mann (vgl. Ogres 47). Zum Teil aber verkehrt Pennac auch die Zuordnung von
Aussehen und moralischer Zuordnung. Sowohl in Au bonheur des ogres als auch in
La petite marchande de prose gibt es einen Riesen, der zunächst bedrohlich auftritt,
sich dann jedoch als empfindsamer und guter Mensch entpuppt.

� In der Handlung scheut Pennac nicht vor einer gewissen Grausamkeit zurück. Sie
behält jedoch einen märchenhaft-abstrakten Charakter, so dass sie nicht brutal ab-
schreckend wirkt. So wird zum Beispiel Gervaise, die Bens Kind austrägt, eine Fin-
gerkuppe abgehackt, und als Bens Kind zur Welt kommt, fehlt ihm ebenfalls eine
Fingerkuppe (vgl. Monsieur 545).

� Zahlreiche Zitate und Anspielungen sind Märchen entnommen (siehe Kap. 8.).
� Eine Affinität von Pennacs Romanen mit Märchen ergibt sich auch aus ihrer Entste-

hungsweise: Beide gehen auf mündliches Erzählen zurück. Pennac nutzt  diese Art
des literarischen Entstehungsprozesses bewusst. Er erzählt Familie und Freunden
seine Romane im Rohentwurf, um sie zu testen und das Handlungsgerüst zu verbes-

                                                          
170) „Der Kunstgriff des in den Stoff eingeführten phantastischen Elements eröffnet zugleich den Zu-

gang zur Konstruiertheit des Literarischen. Auf diese Weise werden innerhalb der Texte verschie-
dene Fiktionsebenen konstruiert, die grundlegend für die narrative Welterzeugung sind. Der Leser
wird eingeladen zu einem herausfordernden Spiel mit den unterschiedlichen Fiktionsebenen des
Textes, die jedoch nie ganz auseinanderbrechen, sondern in einer durchgängigen Geschichte auf-
gehoben bleiben.“ (Förster, Nikolaus: Die Wiederkehr des Erzählens. Deutschsprachige Prosa der
80er und 90er Jahre. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1999: 130.)

171) Vgl. Lüthi, Max: Märchen. Stuttgart/ Weimar: Metzler, 1996 [19621]: 27-28.



- 75 -

sern.172 Trotz des eingangs erläuterten methodischen Vorgehens ist für Pennac so-
mit der Rückgriff auf die mündliche Erzähltradition, die ein spontanes Reagieren
auf die Reaktionen der Zuhörer erlaubt, sehr wichtig. Er lobt sie als lebendige Form
der Literaturverbreitung sowohl in den Malaussène-Romane als auch in Comme un
roman.

Pennac hat sich mit der Problematik der realistischen Darstellung über die
Malaussène-Serie hinaus beschäftigt und sie zu einer paradoxen Pointe weitergetrieben,
die sich auf der Linie dessen befindet, was zuvor Barthes und Genette in einer Kritik des
literarischen Realismus mittels des Begriffs des Realismus-Effekts thematisiert haben.
Barthes versteht unter dem Realismus-Effekt, dem er 1968 den Aufsatz „L’effet de
réel“173 gewidmet hat, dass ein Werk den Eindruck von Wirklichkeitsnähe der fiktiven
Welt zur Realität erzeugt. Es handelt sich dabei um keinen naiven Realismus, der von
der Entsprechung von literarischem Text und Referenzgegenstand ausgeht. Geschaffen
wird der Effekt z.B. durch triviale Details (beiläufige Gesten, überflüssige Beschreibun-
gen), die für die eigentliche Geschichte funktionslos sind. Oder aber es wird auch all-
tagsweltliches Wissen eingearbeitet. In der Erzählung wird so getan, als seien die Dinge
einfach da, und der Erzähler erwähne sie auch nur, weil sie da sind. Durch solche reali-
stischen Effekte scheint der Erzähler seine Abdankung zu Gunsten der Realität zu voll-
ziehen.

[...] par la présence de ce qui est là et qui exige d’être « montré ». Détail inutile
et contingent, c’est le médium par exellence de l’illusion référentielle, et donc de
l’effet mimétique: c’est un connotateur de mimésis.174

Für den Leser entsteht so eine Übereinstimmung von modellierter Wirklichkeit und
seinem eigenem Wirklichkeitsmodell. Barthes und Genette verweisen dagegen aus-
drücklich darauf, dass die literarisch produzierte Wirklichkeit immer nur ein Schein des
Wahren ist, so dass ein Begriff wie Realismus für sie irreführend ist.

Für Pennac ist – in seiner gesellschaftskritischen Sicht – das Verhältnis von Wirk-
lichkeit und Literatur paradox. Die Realität ist in ihrer Furchtbarkeit so unwahrschein-
lich, dass sie der „literarischen Wirklichkeit“ in ihrer unwahrscheinlichen Märchenhaf-
tigkeit in nichts nachsteht.

Le romancier installe ici une situation intermédiaire entre le réalisme et le conte.
Ce qui m’intéresse c’est de savoir si ce procédé un peu magique fonctionne. [...]

                                                          
172) Vgl. Argand, Catherine: „Le phénomène Pennac“. In: Lire (207), 1992: 28.
173) Barthes, Roland: „L’effet de réel“ (1968). In: Barthes, Roland: Œuvres complètes. Tome 2: 1966-

1973. Paris 1994: 479-484.
174) Genette, Gérard: „Discours du récit“. In: Figures III. Paris: Editions du Seuil, 1972: 186.
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Dans la réalité un professeur peut terroriser un élève jusqu’à le rendre malade.
Ce n’est pas moins anormal que de devenir adulte la nuit!175

In Messieurs les enfants spitzt Pennac diese Problematik weiter zu und verteidigt
seine märchenhaften Romane in Namen der Realität gegen den Vorwurf des Unrealisti-
schen, welcher von Seiten des Realismus gegen ihn erhoben werden könnte.

[...] ne nous faites pas chier avec le « le convenable » et laissez la réalité juger du
« réalisme »! Etait-il convenable qu’un type de trente-huit ans franchisse à peu
près sain les portes d’un hôpital et en ressorte contaminé jusqu’à l’os par ceux-là
mêmes qui devaient se contenter de lui ôter les amygdales? [...] Quant au ré-
alisme ... Le réalisme est la seule considération qui ait empêché Igor Laforgue –
à peine onze ans à l’époque – d’aller ouvrir le ventre du chirugien transfuseur qui
venait de la faire orphelin, [...] (Messieurs 43)

Ist die Realität unglaublich, und ist eine literarische Darstellung der Realität, die die-
sen Zug auslässt, nicht blind, verlogen – und zutiefst unrealistisch? So fordert die Rea-
lität, wenn man sie sichtbar machen will, eine drastische, fantasievolle Darstellung, die
ihre Unvernunft in die Augen springen lässt. Dies ist einer der Gründe, aus denen sich
Pennacs Vorliebe fürs Märchenhafte speist.

4. Pennacs Erzählpraxis

Da die Studien zu Pennac vornehmlich literaturkritisch und literaturhistorisch ausge-
richtet sind, bleiben erzähltheoretische Analysegesichtspunkte im Hintergrund – auch
wenn das Werk Pennacs eine Fundgrube für die Applikation und Erprobung erzähltheo-
retischer Differenzierungsmöglichkeiten sein könnte. Die Erzähltheorien haben unter-
schiedliche Begriffsinstrumentarien bereit gestellt, aus denen auch die Analyse der
Malaussène-Serie Nutzen schöpfen kann. Im Folgenden werden einige erzähltheoreti-
sche Begriffe herausgestellt, von denen in der Darstellung Pennacscher Erzählkunst die-
ses Kapitels Gebrauch gemacht wird. Aus dem Gesamtrepertoire erzähltheoretisch fi-
xierter Möglichkeiten der Realisierung des Erzählens sind für die Romane Pennacs nur
einige ergiebig. Da es aber in dieser Arbeit nicht um die Demonstration der Anwend-
barkeit des erzähltheoretischen Strukturierungsreservoires am Beispiel Pennacs geht,
wird von ihnen nur ein sparsamer expliziter Gebrauch gemacht. Genette176 und Marti-
nez/ Scheffel177 bilden die Hauptorientierungsgrößen für die Skizze einiger erzähltheo-

                                                          
175) Pennac zit. nach Armel in Magazine litteraire 1997: 100.
176) Genette, Gérard: „Discours du récit“. In: Figures III. Paris: Editions du Seuil, 1972. Ders.: Nou-

veau discours du récit. Paris: Editions du Seuil, 1983: 87.
177) Martinez, Matias/ Scheffel, Michael: Einführung in die Erzähltheorie. München: C. H. Beck, 2000

[19991].



- 77 -

retischer Grunddifferenzierungen. In Anschluss an die erzähltheoretischen Rückgriffe
soll eine konkrete Anwendung auf den Kriminalroman und Pennac erfolgen (Kap. 4.1.2.
und 4.1.3.). Das Problem der Spannungserzeugung und der Berücksichtigung des Le-
serinteresses ist von Suerbaum und Dunker speziell für das Genre des Kriminalromans
behandelt worden (Kap. 4.2.).

4.1. Eine narratologisch schwierige Serie

4.1.1. Erzähltheoretische Rückgriffe

Stanzels Typologie der Erzählsituationen haben den Ausgangspunkt für viele spätere
Begriffsschemata gebildet, mit denen sich flexibler und kombinationsreicher arbeiten
lässt. Stanzel unterscheidet den auktorialen Erzähler, den Ich-Erzähler und den perso-
nalen Erzähler in ihren jeweiligen Erzählsituationen. Auf die späteren Modifikationen
und Komplikationen von Stanzels System soll an dieser Stelle nicht weiter eingegangen
werden.178 Auf der Grundlage von Stanzels Differenzierungen hat Finke ein fünfgliedri-
ges System für die Analyse von Erzählsituationen und Figurenperspektiven im Detek-
tivroman entwickelt. Sie unterscheidet: die neutrale und auktoriale Erzählsituation, das
erzählende und erlebende Ich und den Reflektor.179 Unter einer neutralen Erzählsituati-
on versteht sie jene Situationen, welche die Handlung weitgehend ohne perspektivische
Brechung vermitteln. Davon zu unterscheiden sind die übrigen vier Kategorien, bei de-
nen jeweils eine Vermittlungsinstanz zu erkennen ist. Wenn diese Vermittlungsinstanz
außerhalb der dargestellten Romanwelt liegt, soll von einer auktorialen Erzählsituation
gesprochen werden. Finke nennt das Unterscheidungskriterium: „Nicht-Identität/ Iden-
tität der Seinsbereiche von Vermittlungsmedium und dargestellter Welt“180. Die darun-
ter liegende Abgrenzung zwischen Erzähler und personalem Medium ist laut Finke eine
Konsequenz aus der verschärften Abgrenzung zwischen erzählendem und erlebendem
Ich. Das unterscheidende Kriterium ist in dem Fall das Bewusstsein bzw. Nicht-
Bewusstsein des Erzählens. Eine bewusst in der 1. Person Singular erzählende Figur, die
ihre Erzählerrolle und ihr Erzählen thematisiert, bezeichnet Finke als „Ich-Erzähler“.
Auf der anderen Seite, der unbewussten Vermittlung, muss nochmals eine grammatika-
                                                          
178) Zur Kritik an Stanzels Kategorien vgl. unter anderem: Finke, Beatrix: Erzählsituationen und Figu-

renperspektiven im Detektivroman. Disseration Bochum. Amsterdam: Grüner, 1983: 16-18. Lok-
kemann zit. nach Finke 1983: 17. Leibfried, Erwin: Kritische Wissenschaft vom Text. Stuttgart:
Metzler, 1972 [1970]: 244. Martinez/ Scheffel 2000: 94. Petersen, Jürgen H.: Erzählsysteme. eine
Poetik epischer Texte. Stuttgart: Metzler: 1993.

179) Vgl. Finke 1983: 31-35.
180) Vgl. ebd. 33. Stanzel spricht in seiner späten Theorie des Erzählens (Göttingen: Vandenhoeck &

Ruprecht, 1979) von Identität versus Nicht-Identität der Seinsbereiche von Erzählern und Figuren.
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lische Differenzierung vorgenommen werden zwischen Ich- und Er-Form. Schildert der
Perspektivträger die Ereignisse in der 1. Person Singular, spricht Finke vom erlebenden
Ich, das an den Geschehnissen teilnimmt oder teilgenommen hat. Werden die Ereignisse
in der 3. Person dargestellt, spricht sie von Reflektor. Finke hat ihre Unterscheidungen
in einem fünfgliedrigen Stammbaumsystem zusammengefasst.181

narrativer Text

Vermittlungsinstanz
nicht wahrnehmbar

Vermittlungsinstanz
wahrnehmbar

Nichtidentität der
Seinsbereiche von
Erzähler und Er-
zähltem

Identität der Seinsbe-
reiche von Erzähler
und Erzähltem

Erzähler personales Medium

Ich Er

neutrale Erzähl-
situation

Auktoriale Erzähl-
situation

erzählendes Ich erlebendes Ich Reflektor

Sowohl Stanzel als auch Finke weisen darauf hin, dass bei der Analyse des Romans
in Hinblick auf die Erzählsituationen bzw. -perspektiven nicht der Text als Ganzes, son-
dern immer nur einzelne Textsegmente zu betrachten sind, da beides dynamisch, d.h. im
Wechsel und in gewissen Abfolgen, eingesetzt wird. Die Aufmerksamkeit der modernen
Erzählforschung müsse daher im Wesentlichen Maße der Dynamisierung der Erzählsi-
tuationen und -perspektiven gelten.182 In dieser Überzeugung stimmen sie mit Erzähl-
theoretikern wie Genette und Martinez/ Scheffel überein.

Genette setzt in seinen narratologisch wichtigen Arbeiten Discours du récit und
Nouveau discours du récit mit einer triadischen Unterscheidung ein.183 Er unterscheidet:
� den „récit“, auch weiterhin Erzählung genannt, unter dem Genette den Signifikan-

ten, die (mündlichen oder schriftlichen) narrativen Aussagen versteht;
� die „histoire“, unter der Genette das Signifikat, den narrativen Inhalt, die Sachver-

halte, von denen die erzählenden Aussagen handeln, versteht;184

                                                          
181) Vgl. Finke 1983: 34.
182) Vgl. z.B. Stanzel 1979: 89.
183) Vgl. Genette 1972: 71-76. Ders. 1983: 10-15.
184) Genette gebraucht ferner den Begriff der „diégèse“. Unter ihm versteht er das „univers spatio-

temporel désigné par le récit“ (vgl. Genette 1972: 280.). Im allgemeinen Sinne wird unter „diege-
tisch“ verstanden, was zur Geschichte gehört, sich auf sie bezieht (vgl. ebd. 280). Genette (1983:
13) wehrt sich gegen eine Gleichsetzung der Begriffe „diégèse“ und „histoire“: „la diégèse n’est
donc pas l’histoire, mais l’univers où elle advient“. Dennoch ist eine gewisse Überschneidung nicht
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� die „narration“, unter der Genette das Ereignis des Erzählens versteht: „l’acte narra-
tif producteur et, par extension, l’ensemble de la situation réelle ou fictive dans
laquelle il prend place“.185

Nach dieser Grundunterscheidung analysiert Genette, wie die Erzählung (récit) zur
Geschichte (histoire) und zur Narration (narration) stehen kann. Die Analyse dieser
Möglichkeiten entspricht in etwa drei von Genette herausgestellten Kategorien: (1)
„mode“, (2) „voix“ und (3) „temps“.186

(1) Der Modus
Der Oberbegriff „mode“ bezieht sich auf das Verhältnis zwischen „histoire“ und „récit“.
Unter ihm wird die Art und Weise der Regulierung der narrativen Information über Di-
stanz und die (vorläufig so genannte) Perspektive verstanden187. Die Distanz bezeichnet
den Grad der Mittelbarkeit des Erzählten; so kann ein Geschehen im narrativen Modus,
mit Distanz, oder im dramatischen Modus, unmittelbarer, ohne Distanz, erfolgen.188

Statt des Begriffs der Perspektive benutzt Genette den seines Erachtens schärferen Be-
griff der Fokalisierung, der auf der Wahl bzw. Nicht-Wahl eines einschränkenden
„Blickwinkels“ beruht.189 Den Begriff „Perspektive“ lehnt Genette ab, weil er oft die
Fragen „wer sieht?“ und „wer spricht?“ vermenge. Das „wer spricht?“ soll durch die
Stimme („voix“) bezeichnet werden, das „wer sieht?“ durch die Fokalisierung.

Par focalisation, j’entends donc bien une restriction de „champ“, c’est-à-dire en
fait une sélection de l’information narrative par rapport à ce que la tradition
nommait l’omniscience, terme qui, en fiction pure est, littéralement, absurde
(l’auteur n’a rien à « savoir », puisqu’il invente tout).190

Durch Fokalisierungen ergeben sich Informationsschleusen, die nur durchlassen,
was die Situation erlaubt.191 Genette unterteilt die Fokalisierung in Null-Fokalisierung,
interne und externe Fokalisierung. Die Null-Fokalisierung steht für die allseitige aukto-
riale Übersicht. Interne Fokalisierung betrifft „die Mitsicht“ von Charakteren, die in der
Erzählung vorkommen. Hierbei lassen sich drei Situationen unterscheiden: (1) der

                                                                                                                                                                         
abzustreiten, und andere Wissenschaftler gebrauchen sie als Äquivalent (vgl. Hawthorne, Jeremy:
Grundbegriffe moderner Literaturtheorie. Tübingen/ Basel: Franke 1994: 57).

185) Vgl. Genette: 1972: 72. Martinez/ Scheffel plädieren für einen „grundsätzlich erweiterbaren Kata-
log von frei miteinander kombinierbaren Merkmalen in „Erzählformen“. Sie folgen teilweise der
Terminologie von Genette, aber sie weichen von seiner Dreiteilung in „histoire“, „récit“, „narrati-
on“ ab. Martinez/ Scheffel schlagen vor, für den Fall des fiktionalen Erzählens die „narration“ auf
die Seite der Erzählung, des „récit“, zu rücken, um so eine Binnendifferenzierung innerhalb dessen,
was sie „Feld der Darstellung“ im Gegensatz zu „Welt oder Handlung“ nennen, vorzunehmen (vgl.
Martinez/ Scheffel 2000: 24.).

186) Vgl. Genette 1972: 76.
187) Vgl. ebd. 183.
188) Vgl. Martinez/ Scheffel 2000: 187.
189) Vgl. Genette 1972: 203.
190) Genette 1983: 49.
191) Vgl. ebd. 49.
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Blickwinkel bleibt auf einen Akteur der Geschichte fixiert; (2) die Blickwinkel ver-
schiedener Charaktere wechseln sich ab; (3) dieselben Ereignisse werden mehrfach aus
unterschiedlichen Blickwinkeln dargestellt. In der externen Fokalisierung liegt eine
neutrale Außensicht auf das Erzählte vor. Sie ähnelt einer behavioristischen Vorge-
hensweise, bei der nur auf das, was die dargestellten Personen tun und sagen, eingegan-
gen wird. Genette führt als Beispiel die Romane Dashiell Hammetts an.192

(2) Die Stimme
Unter der Kategorie „voix“ lässt sich nach Genette die narrative Instanz verstehen, von
der die Beziehung der „narration“ zu „histoire“ und „récit“ abhängt. Sie umfasst alle an
der narrativen Aktivität beteiligten Subjekte193 und konkretisiert die Frage des „wer
spricht?“. So lässt sich fragen, auf welchen Ebenen erzählt wird und wie der Erzähler
zum Geschehen steht (Person).

In einer Erzählung können verschiedene Ebenen eingerichtet werden, auf denen er-
zählt wird.194 Genette differenziert zwischen extra- und intradiegetischem Erzählen.

L’instance narrative d’un récit premier est donc par définition extradiégétique,
comme l’instance narrative d’un récit second [...] est par définition diégétique,
etc.195

Unter einer extradiegetischen Erzählung verstehen Martinez/ Scheffel in Anlehnung
an Genette eine „Erzählung erster Stufe, die zur Rahmenerzählung wird, sobald sie eine
Erzählung zweiter Stufe enthält“.196 Die intradiegetische Erzählung stellt dagegen eine
Erzählung zweiter Ebene dar, eine „Erzählung in der Erzählung einer Figur, die der er-
zählten Welt der Rahmengeschichte angehört“.197 Dabei ist der Standpunkt innerhalb
der Welt der erzählten Geschichte gewählt.198 Überschreitungen zwischen den Ebenen
der Erzählung bezeichnet Genette als Metalepsen.199 Nach Martinez/ Scheffel handelt es
dabei um narrative Kurzschlüsse, bei denen infolge einer Rahmenüberschreitung (z.B.
indem die Figuren des Romans über ihren Autor sprechen) die Grenze zwischen extra-
und intradiegetischer Position aufgehoben wird.200

Statt der Ausdrücke „Erzählung in der ersten bzw. dritten Person“ differenziert Ge-
                                                          
192) Vgl. Genette. 1972: 207.
193) Vgl. ebd. 226.
194) Vgl. ebd. 238-239.
195) Ebd. 239. Genette gebraucht den Begriff „diegetisch“ bisweilen in der Bedeutung von „intradiege-

tisch“.
196) Martinez/ Scheffel 2000: 188.
197) Ebd. 190.
198) Der Begriff „metadiegetisch“ soll hier ausgeklammert bleiben, da er bei Genette und Martinez/

Scheffel unsauber bleibt. Genette (1972: 239) versteht unter metadiegetisch „l’univers de ce récit
second“, Martinez/ Scheffel (vgl. 2000: 76) die nächst höhere Ebene, also eine Erzählung dritter
Stufe. Darüber hinaus weist Genette (vgl. 1973: 239) darauf hin, dass das Präfix „meta“ insofern
verwirrend ist, als es in der Regel „das Sprechen über etwas“ bezeichnet.

199) Vgl. Genette 1972: 244.
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nette nach narrativen Einstellungen:

Le choix du romancier n’est pas entre deux formes grammaticales, mais entre
deux attitudes narratives (dont les formes grammaticales ne sont qu’une consé-
quence mécanique): faire raconter l’histoire par l’un de ses « personnages », ou
par un narrateur étranger.201

Genette bezeichnet diese zwei Arten von Erzählern als homo- bzw. heterodiegetisch.
Ersterer kommt in der Geschichte, die erzählt wird vor (oftmals erlebendes/ erzählendes
Ich). Letzterer gehört nicht zu den Figuren seiner eigenen Geschichte. Bei ihm dominiert
die dritte Person.

Genette gelangt in seiner Auseinandersetzung mit Stanzel zunächst von drei typi-
schen Erzählsituationen zu sechs Typen, die narrativen Möglichkeiten entsprechen. Sie
ergeben sich von den zwei Kategorien der „Person“ und der „Perspektive“ her.202 Dieses
Schema lässt sich theoretisch beliebig erweitern, wäre dann aber kaum mehr praktika-
bel. Um Stanzels geschlossenes System zu konterkarieren und im Gegenzug die unbe-
schränkte Zahl von Erzählformen sowie die freie Kombinierbarkeit der Merkmale zu
demonstrieren203, nimmt Genette als weiteres Parameter die Ebene hinzu und erhält so
zwölf Erzählsituationen. Folgendes Schema in Anlehnung an Genette und Martinez/
Scheffel soll einige Kombinationsmöglichkeiten demonstrieren.204

          Niveau

Relation

Extradiégétique Intradiégétique

Fokalisation 0 Interne Externe 0 Interne Externe
Hétérodiégétique Wilhelm

Meister/
Tom Jones

Der
Prozess

The
Killers

Schehre-
zâdes Ge-
schichten
in Tausend
und eine
Nacht

L’ Ambi-
tieux par
amour

                                                                                                                                                                         
200) Vgl. Martinez/ Scheffel 2000: 190.
201) Genette 1972: 252.
202) Vgl. Genette 1983: 87. „Nous voici donc passés des trois « situations typiques » de Stanzel-55 à

six situations, certes inégalement répandues, mais qui toutes correspondent à quelque virtualité
combinatoire d’un tableau des « possibles narratifs » qui n’intègre pour l’instant que deux catégo-
ries, celle de la « personne » et celle de la « perspective ».“

203) Ebd. 89. „On ne prendra pas, j’espère, cette proposition trop à la lettre. L’essentiel est pour moi,
non dans telle ou telle combinaison effective, mais dans le principe combinatoire lui-même, dont le
mérite essentiel est de poser les diverses catégories dans une relation libre et sans contrainte à
priori [...]“

204) Vgl. ebd. 88. Martinez/ Scheffel 2000: 95.
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Homodiégétique Tristram
Shandy

La faim L’Etran-
ger

Werther/
Manon
Lescaut

(3) Die Zeit
Die dritte Kategorie „temps“ bezieht sich auf die temporalen Beziehungen zwischen
„récit“ und „histoire“. Dabei lassen sich als Abweichung von der chronologischen Er-
eignisfolge zwei Arten von Anachronie unterscheiden: die Analepse (Retrospektion/
Rückwendung) und die Prolepse (Antizipation/ Vorausdeutung).

désignant par prolepse toute manœvre narrative consistant à raconter ou évoquer
d’avance un événement ultérieur, et par analepse toute évocation après coup
d’un événement antérieur au point de l’histoire où l’on se trouve [...]205

Eine Analepse füllt somit eine zeitliche Lücke in der Erzählung. Neben diesen „ein-
fachen“ Ellipsen, d.h. Rissen im Zeitkontinuum, kann die Lücke auch in der Auslassung
eines für die Situation wichtigen Elements in einem von der Erzählung behandelten
Zeitraum bestehen, welches später retrospektiv ausgefüllt werden kann.206 Genette nennt
eine solche Art der Ellipse „Paralipse“.207

In der zeitlichen Ordnung stellt sich ferner die Frage nach dem „wie oft?“, die Ge-
nette mit dem Begriff der Frequenz bezeichnet. Sie erfasst das numerisches Verhältnis
von „récit“ und „histoire“: „relations entre les capacités de répétion de l’histoire et cel-
les du récit“208. Genette unterscheidet vier theoretische Fälle: (1) ein einmaliges Ereignis
wird einmal erzählt (singulativ); (2) ein Ereignis, das n-mal stattfindet, wird n-mal er-
zählt (anaphorisch singulativ); (3) ein Ereignis, das einmal stattfindet, wird n-mal er-
zählt (repetitiv); (4) ein Ereignis, das wiederholt stattfindet, wird nur einmal erzählt (ite-
rativ).

4.1.2. Kriminalliterarische Besonderheiten

The skill of a modern detective novelist is largely shown by the play he makes
with various viewpoints.

                                                          
205) Genette 1972: 82.
206) Solche Informationslücken, auch Unbestimmtheitsstellen genannt, sind ein narratives Mittel, wel-

ches sich vor allem der Detektivroman zunutze macht. Es wird näher in Kapitel 4.3. untersucht.
207) Vgl. Genette 1972: 93.
208) Ebd. 78.
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schrieb Dorothy L. Sayers 1929 in ihrer theoretischen Abhandlung über den Detek-
tivroman The Omnibus of Crime.209 So wie die Kriminalschriftstellerin haben sich viele
Kritiker mit den narratologischen Besonderheiten des Kriminalromans beschäftigt.210

Eine besondere Rolle kommt dem Erzählen im Kriminalroman deshalb zu, weil es nicht
nur Handlung, Figuren und Themen, sondern auch die geheimnisvolle Verdunklung, das
Mystery-Element, vermitteln muss.

Im Unterschied zu allen übrigen Gattungen der narrativen Literatur ist hier die
Vermittlungsinstanz bzw. Erzählerfigur nicht nur fiktiver Träger der Vermitt-
lung, sondern zugleich auch fiktive Instanz der Mystifikation des Lesers.211

Bereits 1968 merkt Alewyn an: „Die Voraussetzung für den fragenden Leser ist der
verschweigende Erzähler.“212 Dies gilt an erster Stelle für den Detektivroman, in dem
der Ermittler oftmals Vorab-Informationen besitzt oder Beobachtungen macht, die dem
Leser verborgen bleiben. Der Erzähler zieht sich dann hinter die direkte Rede zurück,
oder er hat als „Watson“ sowieso einen beschränkten Wissenshorizont. Eine wesentliche
Besonderheit der Kriminalerzählung besteht also darin, dass sie – als Grundvorausset-
zung für die planmäßige Verdunklung – mit Informationen sehr strategisch umgeht. Der
Kriminalroman, insbesondere der klassische Detektivroman, muss also in erzählerischer
Hinsicht einen Spagat vollziehen, denn seinem Wesen ist ein grundsätzlicher Wider-
spruch inhärent: Eine zu erzählende Ermittlungsgeschichte baut auf einer nicht erzählten
Verbrechensgeschichte auf.

Récit d’une enquête, le roman policier ne se justifie, en effet, que par l’absence
préablable du récit d’un crime. La lumière référentielle ne s’y fait donc qu’au
sein d’une obscurité narrative.213

Unmöglich erscheint Eisenzweig der „récit“ deshalb, weil er eine Kluft zwischen ei-
ner bereits geschehenen und deshalb rückwärtsgerichteten Verbrechensgeschichte, die
fragt „Wie konnte das geschehen, und wer hat es getan?“, und einem vorwärtsgerichte-
ten Detektionsbericht überbrücken muss. Bewältigt wird dieser Widerspruch laut Eisen-
zweig mit Hilfe einiger Kunstgriffe: Das Geheimnis ist nichts weiter als ein „marché de
dupes“214. Den Charakteren fehlt der psychologische Tiefgang. Die fiktionale Bezugs-
welt setzt sich vor allem aus Indizien zusammen, und es gibt keine erzählerische Linea-
rität der Ereignisse (Anachronie). Mit diesen Charakteristika, so Eisenzweig, sei die
                                                          
209) Sayers, Dorothy L.: The Omnibus of Crime. New York: Garden City, 1929: 34.
210) Die meisten der hier zitierten Kritiker verfügen nicht über eine so präzise Systematik wie Genette.
211) Finke 1983: 3.
212) Alewyn, Richard: „Anatomie des Detektivromans“ (1968). In: Vogt, Jochen (Hg.): Der Kriminal-

roman II. München: Wilhelm Fink, 1992 [19711]: 384.
213) Eisenzweig, Uri: Le récit impossible. Forme et sens du roman policier. Paris: Christian Bourgois,

1986: 7.
214) Ebd. 62.
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klassische Detektiverzählung die systematische Umkehrung des realistischen Romans
nach dem Vorbild Balzacs. Er sei sozusagen ein „récit à l’envers“215, der sich durch die
Künstlichkeit seiner Konstruktion auszeichne. Diese Künstlichkeit werde vom Leser in
einem stillschweigenden Übereinkommen mit dem Autor akzeptiert. Eine Einschrän-
kung von Eisenzweigs essayistischer Untersuchung ergibt sich aus dem gewählten Un-
tersuchungszeitraum, den Jahren 1890 bis 1920, der Periode des klassischen Rätselro-
mans. Darüber hinaus umreißt Eisenzweig zwar die narrative Problematik, stellt sie je-
doch nicht systematisch dar.

Methodischer geht dagegen Tzvetan Todorov bei der Analyse der Erzählstruktur
vor. Er baut seine Typologie auf der Unterscheidung zweier Aspekte jeden literarischen
Werkes auf: Fabel und Sujet.

la fable, c’est ce qui s‘est passé dans la vie, le sujet, la manière dont l’auteur
nous le présente. La première notion correspond à la réalité évoquée, à des
événements semblables à ceux qui se déroulent dans notre vie; la seconde, au li-
vre lui-même, au récit, aux procédés littéraires dont se sert l’auteur. Dans la
fable, il n’y a pas d’inversion dans le temps, les actions suivent leur ordre natu-
rel; dans le sujet, l’auteur peut nous présenter les résultats avant les causes, la fin
avant le début.216

Todorovs Unterscheidung entspricht in etwa der Differenzierung Genettes in „histoi-
re“ (fable) und „récit“ (sujet). Allerdings hat Genette zwei Einwände gegen Todorovs
Termini: (1) Sein Begriffspaar erscheint ihm deutlicher und transparenter. (2) Sein tria-
disches System, ergänzt durch den Begriff der „narration“, wird dem Gesamtphänomen
des Narrativen besser gerecht.217

Auf der Grundlage von Fabel und Sujet unterscheidet Todorov drei Typen von Kri-
minalromanen: roman à énigme, roman noir, roman à suspense. Der Rätselroman zeich-
net sich nach Todorov, ähnlich wie bei Eisenzweig, durch eine grundlegende Dualität
aus: In ihm lassen sich zwei Geschichten unterscheiden: eine Verbrechens- und eine
Untersuchungsgeschichte. Der zweiten Geschichte kommt eine Sonderstellung zu, die
nicht nur die erste Geschichte erzählt, sondern sich oft explizit als Geschichte des Ro-
mans zu erkennen gibt. Die Verbrechensgeschichte entspricht demnach der Fabel, wäh-
rend das Sujet im klassischen Kriminalroman der Ermittlungsgeschichte entspricht. Die
Besonderheit besteht laut Todorov darin, dass Fabel und Sujet, obwohl sie im Grunde
zwei Aspekte einer einzigen Geschichte darstellen, nahezu getrennt nebeneinander exi-
stieren. Die Verbrechensgeschichte bzw. Fabel ist die Geschichte von etwas Abwesen-
dem, während die Untersuchungsgeschichte bzw. das Sujet präsent ist, aber nur funktio-

                                                          
215) Ebd. 49-50.
216) Todorov, Tzvetan: „Typologie du roman policier“ (1971). In: Ders.: Poétique de la prose. Paris:

Editions du Seuil, 1971: 58.
217) Vgl. Genette 1983: 10.



- 85 -

nalen Charakter hat und keinerlei Bedeutung als Geschichte.

Il s‘agit donc, dans le roman à énigme, de deux histoires dont l’une est absente
mais réelle, l’autre présente mais insignifiante. Cette présence et cette absence
expliquent l’existence des deux dans la continuité du récit. La première com-
porte tant de conventions et de procédés littéraires [...] que l’auteur ne peut pas
les laisser sans explication. Ces procédés sont, notons-le, de deux types essen-
tielles, inversions temporelles et « visions » particulières.218

Fabel und Sujet zeichnen sich also durch unterschiedliche zeitliche Dimensionen
aus. In der Fabel folgen die Handlungen ihrer natürlichen, chronologischen Ordnung,
während das Sujet zeitlich versetzt dargelegt wird, so dass von einer rückliegenden Fa-
bel bzw. Verbrechensgeschichte und einem in der Gegenwart laufenden Sujet bzw. einer
Ermittlungsgeschichte gesprochen werden kann.

Beim „roman noir“ fallen laut Todorov Fabel und Sujet zusammen, Verbrechens-
und Untersuchungsgeschichte gehen ineinander über. Die erste Geschichte geht in der
zweiten auf. Verbrechens- und Ermittlungsgeschichte laufen als zwei Aspekte einer
Geschichte parallel in der Gegenwart ab. Die Perspektive ist hier eine vorausschauende.
Vom Abenteuerroman beispielsweise unterscheidet sich der schwarze Kriminalroman
nicht durch seine Erzählstruktur, sondern durch das dargestellte Milieu. Dennoch ist die
Grenze hier fließend. Beispiele findet Todorov in der Série Noire.219

Als drittes unterscheidet Todorov als Zwischenform den „roman à suspense“. Er
stellt den Übergang vom „roman à énigme“ zum „roman noir“ dar. Vom Rätselroman
behält er das Geheimnis und die Trennung zweier Geschichten. Wie beim „roman noir“
steht die zweite, aktuell dargestellte Geschichte im Mittelpunkt. Auch in diesem Krimi-
Typus sind Verbrechens- und Ermittlungsgeschichte nicht trennbar, sondern zwei par-
allel dargestellte Aspekte einer Geschichte. Das Leseinteresse richtet sich einerseits auf
die Klärung der vergangenen Ereignisse und andererseits auf den weiteren Verlauf der
Geschichte mit der Frage „Was geschieht mit den Hauptfiguren?“. Die Zweiteilung in
Fabel und Sujet bleibt dabei erhalten. Denn hinter dem Sujet liegt immer ein Geheimnis,
eine noch abwesende Geschichte, eine Fabel.

Le mystère a une fonction différente de celle qu’il avait dans le roman à énigme:
Il est plutôt un point de départ, l’intérêt principal venant de la seconde histoire,
celle qui se déroule au présent.220

Nach Todorov ist ein häufiger Fall des „roman à suspense“ eine „histoire du
suspect-détective“: Auf den ersten Seiten geschieht ein Verbrechen, die Polizei ver-
dächtigt einen Unschuldigen, der wiederum den wirklichen Schuldigen suchen muss,
                                                          
218) Todorov 1971: 59.
219) Vgl. ebd. 59-60.
220) Ebd. 63.



- 86 -

um seine Unschuld zu beweisen. Der Held ist in diesem Fall Detektiv, Täter (aus Sicht
der Polizei) und Opfer zugleich. Als Beispiel wird u.a. William Irish angeführt.221

Todorovs Typisierung weist besonders bei der Differenzierung von „roman noir“
und „roman à suspense“ Schwächen auf. Sie ist von begrenzter Trennschärfe. Pennacs
Romane lassen sich nach Todorovs Typisierung als Mischformen zwischen „roman
noir“ und „roman à suspense“ einordnen. Wie bereits die Darstellung der Struktur zeigt
(siehe Kap. 3.1.), sind sie allerdings komplexer konstruiert als die Modelle Todorovs
voraussetzen. Der Versuch einer Anwendung der Unterscheidung von Fabel und Sujet
auf die Romane Pennacs nimmt sich folgendermaßen aus.

Die Fabel in Au bonheur des ogres besteht aus einer z.T. in der Vergangenheit lie-
genden Verbrechensgeschichte (Sekte im Zweiten Weltkrieg) und einem Sujet, das par-
allel dazu eine weitere Verbrechensgeschichte (Bomben im Kaufhaus) sowie deren Er-
mittlungen darstellt. Die zweite, im Sujet verlaufende Verbrechensgeschichte ist ur-
sächlich mit der ersten verknüpft. In La fée carabine gibt es drei parallel angelegte Fa-
beln: den Mord an dem Polizisten (Fabel 1), den Mord an den alten Damen (Fabel 2)
und die Senioren-Drogenmafia (Fabel 3). Diese Verbrechensgeschichten sind zum gro-
ßen Teil in der Vergangenheit angelegt, sie reichen aber bis ins Sujet, das sich in mehre-
re, zunächst unabhängig scheinende Ermittlungsgeschichten untergliedert. Bisweilen
ergeben sich zwischen den Fabeln und dem Sujet Vernetzungen. So resultiert z.B. Fabel
1, der Mord an dem Polizisten, aus einem Teil des Sujets, den Ermittlungen zur Mordse-
rie an den alten Damen, und von den drogenabhängigen Alten (Fabel 3) ergibt sich eine
Verbindung zu Fabel 2, dem Mörder der alten Damen. Mit diesen Verkettungen weist
La fée carabine die komplizierteste Vernetzung von Fabel und Sujet innerhalb der
Malaussène-Reihe auf. La petite marchande de prose ist insofern einfacher, als es nur
eine Fabel und ein Sujet gibt. Die Fabel besteht aus den Verbrechen, die an Krämer ver-
übt wurden und die die im Sujet dargestellte aktuelle Verbrechens- und Ermittlungsge-
schichte nach sich ziehen. In Monsieur Malaussène laufen alle Verbrechen bei einer
Person zusammen. Der Ausgangspunkt der Verbrechensgeschichte liegt verdeckt in der
Vergangenheit, aber ein Großteil des Verbrechens läuft parallel zu den Ermittlungen im
Sujet. In Aux fruits de la passion, gibt es zwei Fabeln, das Komplott des Comte und
seine Ermordung. Die Ermittlungsgeschichten im Sujet werden zur Nebensache, wäh-
rend das eigentliche Thema, die Liebesgeschichte von Thérèse, sich Todorovs Typisie-
rung entzieht.

Die Romane Pennacs komplizieren sich dadurch, dass innerhalb der Ermittlungsge-
schichten neue Verbrechensgeschichten auftreten. Die Erzählung ist damit auch immer
vorwärtsgerichtet. Das Sujet wiederum besteht anders als im „reinen“ Kriminalroman
nicht nur aus Verbrechens- und Ermittlungsdarstellung, sondern immer auch aus der
                                                          
221) Vgl. ebd. 64.
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Geschichte der Familie Malaussène. Fabel und Sujet fallen nicht zusammen, denn hinter
den dargestellten Verbrechen und Ermittlungen liegen immer noch verdeckte Ge-
schichten, welche die Zusammenhänge einzelner Ereignisse betreffen. Diese verdeckten
Geschichten liegen teils in der Vergangenheit und teils in der Gegenwart, die im Sujet
verrätselt dargestellt werden. Die Analyse der Erzählstruktur nach Todorov zeigt im-
merhin, dass Pennac die Aufteilung nach Fabel und Sujet auf eine so komplizierte Wei-
se umsetzt, dass die Romane durch ein Netz von in der Vergangenheit sowie in der Ge-
genwart der Erzählung liegenden Geschichten zusammengehalten werden. Als Hilfs-
mittel zur Strukturierung der Romane Pennacs ist die von Todorov vorgeschlagene Dif-
ferenzierung nur begrenzt hilfreich.

Spezifisch für den Kriminalroman ist weiterhin, dass er über ein relativ fest gefüg-
tes, vorhersehbares Figureninventar verfügt. Aus diesem können sich vier Standpunkte
homodiegetischen Erzählens rekrutieren. Es ist für den Kriminalroman charakteristisch,
dass diese an Wissensdifferenzen gebunden sind, welche sich auf die Fokalisierung
auswirken. Mit diesen Unterscheidungen werden weder Aussagen über die Bewusstheit
bzw. Unbewusstheit des Erzählens noch die grammatikalische Form („Ich“ oder „Er“)
gemacht. Aus dem Figureninventar des Kriminalromans lassen sich vier mögliche ho-
modiegetische Erzählerrollen ableiten:
1) „Watson“ erzählt
Als erzähltechnische Instanz führte Poe 1841 den Begleiter des Detektivs ein, mit
Conan Doyle erhielt diese Figur den Namen „Watson“. Aus dem Blickwinkel des leicht
dümmlichen Begleiters schildert Watson die Detektion seines genialen Freundes. Indem
er den unwissenden Fragenden mimt, vermittelt er zwischen Detektiv und Leser.222

„Watson“ gibt sich wie ein neutraler Beobachter (externe Fokalisierung), der Verhalten
und Äußerungen anderer Charaktere wiedergibt, ohne sie deuten zu können. Erst in der
intradiegetischen Erzählung, dem Aufklärungsvortrag des Detektivs, klärt sich das Ver-
brechen auf. Innerhalb von Finkes Stammbaum ist Watson als „erzählendes Ich“ zu ka-
tegorisieren. Er ist randläufig am Geschehen beteiligt, und er gibt als Bewunderer seines
Freundes dessen Fälle bewusst und aus der Retrospektive wieder.
2) Der Blickwinkel des Detektivs
Oftmals werden als homodiegetische Erzähler die Ermittler selbst eingesetzt. Dies trifft
beispielsweise auf Hammetts und Chandlers Romane zu. Ihre Detektive scheinen teils
bewusst als Ich-Erzähler, teils unbewusst als erlebendes Ich die Geschichte zu erzählen.
Dennoch haben sie eine neutrale Außenperspektive (externe Fokalisierung). Fast beha-
                                                          
222) Die Watson-Figur dient außerdem als Kontrastfolie für die scharfsinnigen Detektive. Eine differen-

zierte Darstellung zur Funktion der Watson-Figur findet sich u.a. bei Wölcken (vgl. Wölcken,
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vioristisch schildern sie die Ereignisse, schaffen dadurch nüchterne Härte und Zynis-
mus. Zeitgenössische Autorinnen der Gegenwart, wie Donna Leon und Ruth Rendell,
schreiben ebenfalls aus der (unbewussten) Sicht der Detektive, wählen dafür aber einen
Reflektor. Literaturwissenschaftler wie Alewyn, Naumann und Suerbaum reduzieren
den Detektiv-Erzähler auf eine erzähltechnische Notwendigkeit.223 Er steuere nur den
Rezeptionsvorgang und weise keine Verflechtung mit anderen Charakteren auf. Suer-
baum erklärt ihn sogar als überflüssig für die Detektionsgeschichte. Er sei als Moderator
für den Rezeptionsvorgang und zur Verdeckung von Unebenheiten nützlich, aber für die
Handlung entbehrlich. Dieser Standpunkt ist insofern nicht haltbar, als die Detektivfigu-
ren bisweilen auch als Identifikationsfiguren gebraucht werden. Zumindest aber erregt
die Detektivfigur und ihre aufklärerische Handlung Interesse und erzeugt damit auch
Spannung. Dramaturgisch hat sie die Funktion, die Handlung voranzutreiben, indem sie
die Untersuchung des Falles durchführt.
3) Der Blickwinkel des Täters
Mit der Wahl der Täter-Mitsicht (interne Fokalisierung) verlässt der Kriminalroman
seine ausgetretenen Pfade. Zu den bekanntesten Kriminalromanen aus Sicht des Täters
gehören Highsmiths Ripley-Romane.

Dès les premières scènes, le lecteur connaît mieux le meurtrier que toute autre
personne. Et, de surcroît, il partage l’espoir du coupable que son forfait ne sera
pas sanctionné.224

Weder Vanoncini noch Boileau/ Narcejac betrachten Highsmith als klassische Kri-
miautorin.225 Die Erzählung eines Kriminalfalls aus Tätersicht bietet vor allem Einblick
in die Psyche des Täters und die Ursachen des Verbrechens.
4) Der Blickwinkel des Opfers
Die Schilderung eines Kriminalfalls aus dem Blickwinkel der Opfer verbindet sich vor
allem mit den Namen Boileau/ Narcejac.

Vu du côté du criminel, l’intrigue est classique et donnerait un roman de détec-
tion si le personnage principal était un détective. Vu du côté de la victime,
l’intrigue est semblable à un filet où elle s’empêtre et s’étrangle peu à peu.226

Boileau/ Narcejac bauen in ihren Romanen auf die Verwirrung und das Entsetzen
                                                                                                                                                                         

Fritz: Der literarische Mord: Eine Untersuchung über die englische und amerikanische Detektiv-
geschichte. Nürnberg: Nest, 1953: 31.).

223) Vgl. Alewyn in Vogt 1992: 385. Naumann, Dietrich: „Zur Typologie des Kriminalromans“. In:
Burger, Otto (Hg.): Studien zur Trivialliteratur. Frankfurt a.M.: Vittorio Klostermann, 1968: 231.
Suerbaum, Ulrich: Krimi. Eine Analyse der Gattung. Stuttgart: Reclam, 1984: 87.

224) Vanoncini, André: Le roman policier. Paris: Presses Universitaires de France. Collection Que sais-
je, 1993: 99.

225) Vgl. Vanoncini 1993: 98-99. Boileau, Pierre/ Narcejac, Thomas: Le roman policier. Paris: Presses
Universitaires de France. Collection Que-sais-je, 1994 [19751]: 114-116.
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der Opfer, welche sich langsam in einer Falle verstricken. Wie Schulz-Buschhaus zeigt,
baut diese Art des Kriminalromans vor allem auf einer Steigerung des Mystery-
Elements auf.227 Bei Les diaboliques (Celle qui n’était plus)228 beispielsweise wird die
Opferperspektive durch einen Reflektor, ein personales Medium in Er-Form, realisiert.
Bei dieser Form der durchgängigen internen Fokalisierung passiert nur wenig aufklä-
rungsrelevantes Wissen die Informationsschleuse. Pennac arbeitet in den Malausène-
Romanen ebenfalls mit einer Opfer-Mitsicht. Er hat diese „Rolle“ konstant mit dem
Sündenbock Ben besetzt. Darüber hinaus aber diversifiziert sich das Erzählen: Unter-
schiedliche Romanfiguren erzählen aus unterschiedlichen Perspektiven auf unterschied-
lichen Ebenen.

4.1.3. Ansichtssachen: Erzählerische Vielfalt in der Malaussène-Serie

Im Folgenden werden die fünf Malaussène-Bände in Hinblick auf einige ihrer narratolo-
gischen Mittel untersucht:

(1) Au bonheur des ogres: Konsequente Mitsicht des Opfers
Der erste Band, Au bonheur des ogres, ist narratologisch homogen. Nach der Termino-
logie Genettes ist Ben als Protagonist ein homodiegetischer Erzähler mit einer internen
Fokalisierung. Ben ist aufgrund seiner Unkenntnis als Opfer und Verdächtiger ein nai-
ver Erzähler, der die Dinge referierend, aber nicht aus der Distanz arrangierend wieder-
gibt. Folglich hat er einen sehr begrenzten Wissensstand, den der Leser mit ihm als ein-
ziger Vermittlungsinstanz teilt. Der Leser erlebt Bens Bedrohung durch den stetig wach-
senden Verdacht mit und stellt sich gleichermaßen Fragen zu den rätselhaften Umstän-
den der Explosionen (vgl. Ogres 243). Mit dieser Erzählsituation steht Au bonheur des
ogres den Romanen Boileau/ Narcejacs am nächsten. Die Unmittelbarkeit des erleben-
den Ich-Erzählers zeigt sich auch am dominierenden Tempus, dem Präsens. Nur auf der
intradiegetischen Erzählebene, z.B. als Thérèse erzählt, wie sie zum Ort der Explosion
kam (Analepse; vgl. Ogres 234), wird die Vergangenheitsform gewählt. Zu weiteren
Tempora-Wechseln kommt es am Ende des Romans bei der Aufklärung, da auch hier
wieder Rückblenden nötig sind, um das Geschehen aus der Retrospektive zu erklären.

Der weiterreichende Wissensstand von Kommissar Coudrier bleibt aufgrund der
Mitsicht Bens bis zum Romanende im Dunkeln. Bei einem Rückblick, der auf einen
                                                                                                                                                                         
226) Boileau/ Narcejac 1994: 102-103.
227) Vgl. Schulz-Buschhaus, Ulrich: Formen und Ideologien des Kriminalromans. Frankfurt a.M.:

Athenaion, 1975: 188-189.
228) Boileau, Pierre/ Narcejac, Thomas: Les diaboliques (Celle qui n’était plus). Paris: Denoël, 1987

[19521].
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Zeitpunkt vor Beginn des „récit“ zurückgeht, wird Einblick in Coudriers Wissen ge-
währt. Dabei wird die Perspektive Bens allerdings nicht gebrochen. Er gibt das aufklä-
rende Gespräch mit dem Kommissar verkürzt und in der familiären Malaussèneschen
Sprache wieder.

Sexe et mort, ça lui rappelait un air connu au commissaire, death and sex, ça
sentait son cul béni à l’envers, un air qu’il avait appris à reconnaître dans ses en-
quêtes d’après-guerre. (Ogres 281)

Grammatikalisch betrachtet ist Ogres durchgehend in der ersten Person singular ge-
schrieben. Nach Finkes Systematik ist die Vermittlungsinstanz Ben ein erlebendes Ich,
das die Handlungen im Präsens als direkt erlebt schildert. Darüber hinaus geben innere
Monologe Einblick in Bens Gedanken- und Gefühlswelt. Selbst flüchtige Gedanken,
Eindrücke und Befindlichkeiten von Ben werden in Klammern zugefügt und kommen-
tieren dadurch das Erlebte (vgl. z.B. Ogres 236). Über sie lässt Ben die Leser an seiner
Sicht und seinen Positionen teilhaben, und es entsteht eine Nähe zwischen Ich-Erzähler
und Leser, der sich auf „Augenhöhe“ mit Sündenbock Ben befindet. Das Spezifische an
Bens Blickwinkel besteht ferner darin, dass er als homodiegetischer Erzähler innerhalb
der „histoire“ eine Außenseiter-Rolle inne hat. Deutlich hervorgehoben wird dies durch
seine Taubheitsanfälle. Sie machen aus Ben im wahrsten Sinne des Wortes einen stum-
men, aber um so scharfsichtigeren Beobachter (vgl. Ogres 84-85). Seine Außenseiter-
Rolle erlaubt Ben einen Blick auf seine Umgebung, der nüchtern und zugleich erfri-
schend anders ist und dabei gesellschaftliche Mechanismen, Perversitäten und Wider-
sprüche aufdeckt.

La cliente essaye en vain d’interrompre Lehmann qui, impitoyable, dresse mon
curriculum à venir. Pas brillant. [...] Lehmann n’élève pas la voix. Il enfonce
méthodiquement le clou. (Ogres 16)

Nur an einigen wenigen Stellen wird sich Ben offenbar seiner Erzählerrolle bewusst,
z.B. im ersten Kapitel: „Nous sommes un 24 décembre, il est seize heures quinze, le
Magazin est bourré.“ (Ogres 11) Auch an einigen anderen Stellen wird durch die ironi-
sche Brechung angedeutet, dass Ben sich seiner Erzählerrolle bewusst ist: „Voilà le gen-
re de questions que continue de se poser Benjamin Marlowe ou Sherlock Malaussène,
ma pomme, en laissant rêveusement glisser son froc. (Ogres 182) Eine intradiegetische
Erzählebene führt der Autor nur sporadisch an jenen Stellen ein, an denen Ben bewusst
zum Erzähler der Abendgeschichten für seine Familie wird (vgl. Ogres 28; 186-195).

Was das numerische Verhältnis von „récit“ und „histoire“ angeht (Frequenz), so
tauchen in Au bonheur des ogres zwar keine direkten Wiederholungen auf. Allerdings
geschieht ein Ereignis, die Bombenexplosion, fünf Mal in Folge und wird auch in fünf
Varianten erzählt (anaphorisch singulativ). Diese zeitliche Anordnung dient der Struktu-
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rierung des „récit“.

(2) La fée carabine: Ein duales Erzählsystem
In La fée carabine verkompliziert sich die erzählerische Struktur aufgrund einer Meta-
lepse und einer stark schwankenden Distanzierung und Fokalisierung.

Neben zahlreichen kleineren und auch deutlich definierten Erzählungen zweiter Stu-
fe (intradiegetisch) ist in dem zweiten Malaussène-Band eine den Roman umgreifende
Metalepse angelegt, die die Grenze zwischen der extra- und intradiegetischen Erzähle-
bene verschwimmen lässt. Was zunächst als extradiegetische Erzählung beginnt, deutet
sich am Ende des Romans durch die intradiegetische, wiederholende Erzählung des An-
fangs durch Van Thian („C’était l’hiver sur Belleville [...]“) als abendliches Ritual bei
der Malaussène-Familie an. Die Überschreitung der Ebenen hat Folgen für die Bestim-
mung der narrativen Einstellung: Auf den ersten Blick scheinen sich in La fée carabine
zwei Erzähler abzuwechseln: Ben ist auch diesmal eindeutig als homodiegetischer Er-
zähler zu identifizieren; der zweite Erzähler lässt sich zunächst als heterodiegetisch ein-
ordnen. Er scheint nicht in die Ereignisse involviert zu sein; er schildert das Geschehen
wie aus auktorialer Allwissenheit, als ob er über den Dingen stünde. Gestützt wird diese
Unterteilung in zwei Erzähler grammatikalisch durch die Differenzierung in Ich-
Erzählung und übrigen „Er-Text“229 sowie durch den Tempuswechsel: Ich-Erzähler Ben
berichtet im Präsens, und im Er-Text dominiert das Passé Simple. Mit Ende des Romans
aber wird nahe gelegt, dass der zweite Erzähler Van Thian ist. Somit wäre der vorder-
gründig heterodiegetische Erzähler letztlich doch homodiegetisch, eine Figur der Ge-
schichte.

Der Erzählerwechsel erfolgt im ersten Viertel des Romans im regelmäßigen Abstand
von einem Kapitel. Auf diese Weise werden mehrere Handlungsstränge zeitgleich ent-
wickelt. Darüber hinaus erhält der Roman auf diese Weise eine gewisse Unruhe. Im
ersten Kapitel beginnt ein offensichtlich allwissender Erzähler mit der Schilderung des
Mordes am Polizisten Vanini. Doch bereits auf diesen ersten Seiten kommt es zu wech-
selnden Fokalisierungen. Von der Null-Fokalisierung wechselt die Erzählung zur inter-
nen Fokalisierung des Opfers Vanini (vgl. Fée 15), später dann zur Wahrnehmungswei-
se des kleinen Zeugen (vgl. Fée 16).

Mit dem zweiten Kapitel kommt das erzählende Ich, Ben, ins Spiel. Auch er scheint
zunächst allwissend, indem er an den vorherigen Erzähler anknüpft: „Un meurtre, donc,
et trois témoins.“ (Fée 17) Ben scheint zu diesem Zeitpunkt bewusst die Erzählung auf-
zunehmen und auf dem gleichen Wissensstand zu sein wie der Erzähler des ersten Ka-

                                                          
229) Angesichts der unklaren Bestimmung der „Person“ werden bisweilen zur Verdeutlichung die

grammatikalischen, von Genette abgelehnten Unterscheidungen von Ich- und Er-Text zu Hilfe ge-
nommen.
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pitels. In den Anfangskapiteln des Romans entsteht dadurch der Eindruck, dass Ben und
der vermeintlich heterodiegetische, auktoriale Erzähler gleichwertig nebeneinander ste-
hen. Mehrmals wird auf die Gleichzeitigkeit der Ereignisse hingewiesen und so auch der
Erzählerwechsel angekündigt. Beide Erzähler scheinen einen Überblick über das Ge-
samtgeschehen zu haben. Bei einem Erzählerwechsel nehmen sie auf die vorhergehende
Szene Bezug, ohne sie von ihrem Standpunkt aus kennen zu können.
� Am Anfang von Kapitel 4 löst Ich-Erzähler Ben den Er-Erzähler ab: „Pendant ce

temps chez les Malaussène, comme on dit dans les bédés belges de mon frère Jé-
rémy, les grands-pères et les enfants ont bouffé [...]“ (Fée 32)

� Am Anfang von Kapitel 5 geschieht erneut ein Wechsel, diesmal von Ben zum Er-
Erzähler: „Pendant que le prince André Bolkonski regardait tournoyer sa mort dans
une quincaillerie désaffectée de Belleville, une jeune fille anonyme jouait du violon,
quai de la Mégisserie, derrière sa fenêtre close.“ (Fée 40)
In den nachfolgenden Kapiteln verringert sich die Gleichrangigkeit der beiden Er-

zähler. Ben kündigt sich seltener explizit als Erzähler an (vgl. z.B. Fée 215; 267). Statt-
dessen wird er stärker ins Geschehen involviert, womit das erlebende Ich an Raum ge-
winnt. Ben bleibt zunehmend auf seinen eigenen Wissenshorizont beschränkt. Er weiß
z.B. nichts von Julies Verbleib und von der wahren Identität der Witwe Hô. Wie in Au
bonheur des ogres charakterisiert er als Ich-Erzähler Figuren und ihr Verhalten durch
seine in Klammern stehenden Kommentare.

Der nicht näher spezifizierte, vermeintlich heterodiegetische Erzähler der übrigen
Romanteile gibt sich im Folgenden nur noch selten als allwissend zu erkennen. An die
Stelle der Null-Fokalisierung tritt ein kompliziertes, schwer durchschaubares Spiel mit
Distanz und Fokalisierung. Die narrativen Informationen werden zunehmend durch zwei
Mittel reguliert: (1) durch eine große Distanz und externe Fokalisierung; (2) durch
wechselnde interne Fokalisierungen.

Zu (1): Die allwissende Übersicht weicht einer neutralen Schilderung (externe Fo-
kalisierung), in der das Geschehen von außen beobachtet wird. Um die Distanz zu ver-
ringern und das Geschen möglichst unmittelbar wiederzugeben, greift Pennac zu einer
Technik, die er auch in den Folgeromanen immer wieder anwendet: Passagen bestehen
nur aus Dialogen, teils sind sie wie ein Drama verfasst. Sie geben so nur noch unmittel-
bar und neutral das Gesagte wieder (vgl. Fée 64-67; 289-203).

Zu (2): In die neutralen Textpassagen hinein werden die Gedanken und die Sicht-
weisen verschiedener Figuren „eingeblendet“ (interne Fokalisierungen). Nach Finkes
Terminologie werden hier Reflektoren eingesetzt. Neben Ben in der Ich-Form ist Van
Thian in der Er-Form das am häufigsten gebrauchte personale Medium. Aus seiner Sicht
nimmt der Leser z.B. die Beschattung und Festnahme von Stojils Damenrunde wahr
(vgl. Fée 197-207). Dies kann man als Indiz dafür werten, dass Van Thian auch, wie es
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sich am Romanende andeutet, der zweite Erzähler ist. Selten nimmt die Erzählung z.B.
den Blickwinkel Pastors ein. Da sich um seine Person mehrere Geheimnisse ranken und
er am Ende bei der Aufklärung für Überraschungen sorgt (vgl. z.B. Fée 229), ist es aus
informationsstrategischen Gründen nur folgerichtig, dass seine Gedankenwelt dem Le-
ser zunächst verschlossen bleibt. Erst am Ende bei seiner Abrechnung mit Cercaire
kommt es zur Mitsicht, denn nun wird im Rückblick das Trauma seiner Vergangenheit
enthüllt werden (vgl. Fée 270). Mehrmals wird in La fée carabine für kurze Zeit die
Perspektive einer Randfigur gewählt, z.B. der Geigerin (vgl. Fée 40-44), von Edith (vgl.
Fée 191-195) und von Schwester Magloire, die Zeugin wird von Van Thians wunder-
samer Heilung durch Thérèse (vgl. Fée 299). Diese kurzzeitig wechselnden internen
Fokalisierungen dienen dazu, in eine neue Situation einzuführen. Sie gehen hinter den
Wissensstand des Lesers zurück. Im Zuge dessen kommt es zu Textpassagen, die ein
Ereignis aus anderer, meist fremder Sicht wiederholen. Zum Beispiel wird der Kranken-
hausaufenthalt von Van Thian sowohl von der neutralen Krankenschwester Magloire als
auch von einem allwissenden Erzähler geschildert (repetitive Frequenz).

Durch das Spiel mit Distanz und Fokalisierungen des „Er-Textes“ schafft Pennac ei-
ne flexible und dynamische Informationsregulierung. Dabei werden aber keineswegs die
entscheidenden Geheimnisse preis gegeben. Schulz-Buschhaus spricht (in einem nicht
wertenden Sinne) von einer perspektivischen Inkonsistenz230. Im Unterschied zu Au
bonheur des ogres vermengt Pennac den homodiegetischen Erzähler mit interner Foka-
lisierung in La fée carabine „einigermaßen inkonsistent mit einer Perspektive auktoria-
ler Allwissenheit“231.

Die Funktion, welche durch solchen, nun auch perspektivischen Synkretismus
bedient wird, liegt auf der Hand: Allein die Perspektive auktorialer Allwissenheit
erlaubt es, den Ich-Erzähler in sensationelle Koinzidenzen à la Sue zu verwik-
keln, die ihm selbst noch nicht bewußt sein können, oder – wichtiger noch –
Mordfälle zur Steigerung von deren Eklat jeweils aus dem Blickwinkel des Op-
fers zu berichten.232

Richtig ist an Schulz-Buschhaus’ Feststellung, dass kurz vor den Mordanschlägen
auf die Mitsicht der Opfer, beispielsweise auf die Sicht Vaninis (vgl. Fée 16), der Wit-
we Dolgorouki (vgl. Fée 90-94) und Van Thians (vgl. Fée 246), „umgeschaltet“ und
damit die Spannung bis zum Eklat, dem Tod des Opfers, gesteigert wird (vgl. Fée 94).
Diese internen Fokalisierungen bleiben aber in Schulz-Buschhaus’ Charakterisierung
unberücksichtigt; er spricht nur von der auktorialen Allwissenheit. Darüber hinaus ist

                                                          
230) Vgl. Schulz-Buschhaus, Ulrich: „Funktionen des Kriminalromans in der post-avantgardistischen

Erzählliteratur“. In: Vogt, Jochen (Hg.): Der Kriminalroman. Poetik, Theorie, Geschichte. Mün-
chen: Wilhelm Fink, 1998: 528.

231) Ebd. 528.
232) Ebd. 528.
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die Eklat-Wirkung sicherlich eine Funktion des „perspektivischen Synkretismus“, nicht
aber die wichtigste, denn dieser Wechsel der Fokalisierung erfolgt nur einige wenige
Male für kurze Zeit. Unvollständig ist auch Schulz-Buschhaus’ Begründung, die aukto-
riale Allwissenheit diene der sensationellen Verwicklung des Ich-Erzählers in die Ge-
schichte. Zum einen ist Ben nur marginal in die Verbrechensgeschichte verwickelt. Zum
zweiten weicht die Null-Fokalisierung immer wieder der internen wie externen Fokali-
sierung. Zum dritten – und das erwähnt Schulz-Buschhaus nicht – ist die perspektivi-
sche Inkonsistenz für den Aufbau verschiedener Handlungsstränge notwendig, die mit
unterschiedlichen Informationsniveaus einhergehen (vgl. Fée 147; 262-263; 267; 95-98;
272). In einigen Fällen haben die Leser durch die Verschiebung der Informationsniveaus
den Figuren Wissen voraus. Letztlich sind die wechselnden Fokalisierungen notwendig,
um Informationen auszusparen, das Mystery-Element aufrechtzuerhalten, mehrere
Handlungsstränge parallel laufen zu lassen und sie anschließend wie durch Koinziden-
zen zu verketten.

(3) La petite marchande de prose: Gründliche Mitsicht von Opfer und Täter
Anders als La fée carabine, wo Distanz, Erzähleinstellung und Fokalisierung permanent
wechseln, lässt sich La petite marchande de prose unter narratologischen Gesichts-
punkten in drei Erzählblöcke unterteilen. Das erste und letzte Drittel von La petite mar-
chande de prose zeichnen sich durch Homogenität aus, der Mittelteil (zwischen Attentat
und Aufklärung) durch einen permanenten Wechsel in Modus und Stimme.

Wie in allen anderen Malaussène-Romanen ist der homodiegetische Ich-Erzähler
Ben mit interner Fokalisierung die konstante Größe des Romans. Er bestreitet vor allem
das erste Romandrittel und bringt dabei nur selten seine Erzählerrolle explizit zum Aus-
druck.233 Bens Erzählung ist subjektiv und nur auf seinen Blickwinkel beschränkt. Er
macht z.B. aus seiner Abneigung gegen den Bräutigam seiner Schwester keinen Hehl
(vgl. Marchande 52). Aus der tragikomischen Sicht des Sündenbocks sehen die Leser
Bens Stellung im Verlag, seine Trauer über die Heirat der Schwester, die Entdeckung
des Toten, die Entscheidung, den Bestseller-Autor JLB zu spielen, die Vorbereitungen
darauf und seinen immer dringlicher werdenden Wunsch aus diesem Geschäft auszu-
steigen. Diese Mitsicht Bens wird von dem Attentat an reduziert. Dies erscheint plausi-
bel, da Ben, im Koma liegend, als aktive Figur des Geschehens ausscheidet. Doch ob-
wohl es einer realistischen Darstellung zuwider läuft, wird seine Mitsicht in einzelnen
Kapiteln weiter betrieben. Der im Koma liegende Ben schaltet sich immer wieder in die
Erzählung ein und gibt einen Zwischenbericht (vgl. Marchande 261-263; 300-305).

Im Mittelteil, nach dem Anschlag auf Ben, diversifizieren sich die Erzähleinstellun-
gen und Fokalisierungen. Bei der Darstellung der Ermittlungen wechseln sich externe,
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interne und Null-Fokalisierungen ab. Neben Ben etablieren sich mehrere homodiegeti-
sche Erzähler. Ein Großteil dieser Schilderungen erfolgt in der Vergangenheit, obwohl
das Grundgerüst des Romans von Ich-Erzähler Ben in der Gegenwart verfasst ist.
Mehrmals werden die Tempora gewechselt, teils unvermittelt (vgl. z.B. Fée 74-75; 132-
133), teils mit kurzer Überleitung („Jusqu’au jour...“ Fée 44). So entsteht der Eindruck
vieler aneinander gereihter, aus der Retrospektive erzählter Episoden.

Zu den wesentlichen Figuren, aus deren Blickwinkel die Ereignisse geschildert wer-
den, gehören Julie, Coudrier und Krämer, der aber erst später vom Leser als solcher
identifiziert werden kann. Die Mitsicht des Mörders nach dem Attentat wird erst im
Nachhinein an dem für ihn charakteristischen Ausdruck „la belle femme“ (Marchande
182) erkennbar. Des Weiteren werden manche Ereignisse im Mittelteil des Romans aus
der Neutralität (externe Fokalisierung) und Allwissenheit (Null-Fokalisierung) eines
nicht näher spezifizierten Erzählers geschildert. Während sich in manchen Passagen die
Distanz zum Dargestellten so weit verringert, dass dramenähnlich nur noch Dialoge
wiedergegeben werden (vgl. z.B. Marchande 218-221), wird die Sichtweise an anderen
Stellen subjektiv wertend. So wird z.B. die affektierte Sprechweise der joggenden Mut-
ter mit spöttischen Kommentaren versehen (vgl. Marchande 202). Eingeschoben wird
auch ein kurzer Monolog von Jérémy, als die Familie nachts aus unerfindlichen Grün-
den aus dem Schlaf hochschreckt und ahnt, dass Ben in Gefahr ist (vgl. Marchande 271-
272).

Dadurch, dass ab dem ersten Romandrittel eine parallele Weiterentwicklung der ver-
schiedenen Handlungsstränge erfolgt, entsteht ein Moment der Desorientierung. Eine
chronologische Handlungsabfolge ist nicht mehr gegeben. Die Ereignisse laufen gleich-
zeitig ab und bewegen sich aus der Sicht verschiedener homodiegetischer Erzähler auf
die Lösung zu. Die Geschichte geht dadurch in die Breite. Eingebettet in dieses per-
spektivische Durcheinander der Rahmenerzählung sind zwei Passagen intradiegetischen
Erzählens, die deutlich als Erzählung gekennzeichnet sind. Loussa erzählt an Bens
Krankenbett sitzend die Geschichte der Königin Zabo (vgl. Marchande 247-260), und
die alte Chabotte erzählt Van Thian ihre Lebensgeschichte und die ihres Sohnes (vgl.
Marchande 309-320).

Im letzten Drittel wird La petite marchande de prose wieder homogener, da der Tä-
ter selbst für die Aufklärung sorgt. Krämer als homodiegetischer Erzähler mit interner
Fokalisierung rekapituliert die Verbrechensgeschichte aus seiner Sicht (repetitive Fre-
quenz). Die Schilderung aus der Sicht des Täters ermöglicht es, Motive für das Verbre-
chen darzulegen (vgl. Marchande 343).

Wie La fée carabine zeichnet sich La petite marchande de prose vor allem im Mit-
telteil durch ein kompliziertes Spiel mit Stimme und Modus aus. Der Leser bekommt
                                                                                                                                                                         
233) Eine der wenigen Ausnahmen findet sich in La petite Marchande de prose (390).
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durch die Einblendung der verschiedenen Handlungsstränge kurzzeitig einen Informati-
onsvorsprung vor den handelnden Figuren. Eine informationsstrategische Ausnutzung
scheint aber nicht das Hauptziel der perspektivischen Inkonsistenz zu sein. Wichtiger
hingegen erscheint eine multiperspektivische „Beleuchtung“ der Ereignisse. Bezeich-
nenderweise nehmen die Darstellungen von Opfer (Ben) und Täter (Krämer) viel Raum
ein, so dass die subjektive Wahrnehmung gleicher Erlebnisse als wichtige Funktion der
wechselnden Fokalisierungen gelten kann.

(4) Monsieur Malaussène: Schwankende Personen- und Perspektivwahl
Der vierte Roman Monsieur Malaussène wird zu mehr als der Hälfte von dem homodie-
getischen Erzähler Ben dominiert. Er führt in die Grundsituationen ein. Obwohl auch
diesmal bei Ben die Grenzen zwischen erzählendem und erlebendem Ich verschwim-
men, dominiert der bewusste Erzähler, denn Bens Schilderungen sind an einen konkre-
ten Adressaten gerichtet: seinen ungeborenen Sohn.234 Dieses bewusste Erzählen auf der
Ebene der Rahmenhandlung (extradiegetisch) erlaubt es, ausschweifend über die Fami-
lie Malaussène zu berichten sowie über das Leben zu philosophieren.

(Il s’agissait de tes examens à toi, en fait. A peine le calibre d’un haricot mexi-
cain et on te fait déjà plancher. Autant t’y faire tout de suite, tu seras examiné
toute ta vie. Faut rendre comptes, d’un bout à l’autre.) [...] (Monsieur 90)

Abgesehen von dieser Konstante ist der „récit“ in Monsieur Malaussène wie in La
fée carabine und La petite marchande de prose von wechselnden „Personen“ und „Per-
spektiven“ geprägt. Die Intervalle der Erzähleinstellungen und Fokalisierungen sind
allerdings kürzer, unsystematischer und umfassen nicht mehr vollständige Kapitel. Sie
sind daher oft nicht eindeutig zu identifizieren. Mehrmals gibt Ben den Auftakt, leitet
eine Passage ein; die anschließende Schilderung aber erfolgt aus einer allwissenden oder
neutralen Sicht (externe oder Null-Fokalisierung; vgl. z.B. Monsieur 41). Ebenfalls wie
im zweiten und dritten Band werden Ereignisse mehrfach distanzlos und unmittelbar in
reiner Dialogform wiedergegeben. Solche Dialoge finden z.B. statt zwischen Ben und
Legendre (vgl. Monsieur 218), Julie und Barnabé (vgl. Monsieur 356), Julie und ihren
Freunden (vgl. Monsieur 329), Gervaise und Coudrier (vgl. Monsieur 188-192), Le-
gendre und Coudrier (vgl. Monsieur 463-464). Inkonsistent ist auch der Gebrauch der
Tempora. Es dominieren die Vergangenheitsformen und das episodische Erzählen in
Form von Rückblenden. So berichtet Ben (vgl. Monsieur 479-492) aus der Perspektive

                                                          
234) Ein einziges Mal wendet sich der Ich-Erzähler an Außenstehende: „O vous qui chaussez les be-

sicles du préjugé, toujours prompts à l’extase prescrite et au scandale de commande [...], n’allez
pas imaginer que Belleville engrosse sa jeunesse. [...] C’est de moi qu’ils se moquent. (Monsieur
41) Diese Rede richtet sich an jene Leser, die in Klischees denken. Der Ton erinnert an den eines
Predigers, der mit Ungläubigen spricht.
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des Geretteten, wie er von den Mordanklagen entlastet wurde. Allerdings kehrt er als
Ich-Erzähler zwischendurch immer wieder ins Präsens zurück (vgl. z.B. Monsieur 213,
337) und treibt so die Handlung voran. Die Zeitsprünge verstärken den Eindruck der
Undurchschaubarkeit.

Neben den teils allwissenden, teils neutralen Sichtweisen, bei denen nicht näher de-
finiert wird, ob es sich um einen heterodiegetischen oder homodiegetischen Erzähler
handelt, gibt es interne Fokalisierungen, allerdings seltener als in La fée carabine. Oft-
mals wechselt die Erzählung zwischen großer Nähe zu einer Figur und distanzierter Au-
ßenansicht. Ben berichtet, wie Coudrier ihm von dem gefälschten Brief erzählt. Darauf-
hin läuft Ben ins Krankenhaus. Dort wird Ben aus der Sicht des Polizisten Silistri als
Unruhestifter wahrgenommen (vgl. Monsieur 227). Dabei wird ein Ereignis aus zwei-
erlei Perspektive dargestellt (repetitive Frequenz). Ein ähnlicher Perspektivwechsel wird
auch nach dem Selbstmord von Cissou vorgenommen. Cissou erlebt aus seinem sehr
eingeschränkten Blickwinkel das Verschwinden des Kinos Zèbre, welches ihn zum
Selbstmord veranlasst. Eine solche beschränkte Sicht ist notwendig, weil Cissou der
Dramaturgie und der folgenden Handlung wegen nicht wissen kann und darf, dass das
verschwundene Zèbre nichts weiter ist als ein Zauberstückchen Barnabés. Die Entdek-
kung der Leiche dagegen erfolgt aus einer teils allwissenden Sicht, die Cissou nüchtern
als „le pendu“ bezeichnet, teils aus der Sicht des Polizisten Silistri. Dabei erfährt der
Leser, was er aus den vorhergehenden Andeutungen kaum erraten konnte, dass Cissou
nämlich von oben bis unten tätowiert ist. Der Wechsel der Blickwinkel schafft zugleich
Informationsverzögerungen und –vorsprünge. Immer wieder wechseln sich externe, in-
terne und Null-Fokalisierungen ab. So kommt es zu kurzzeitigen Einblicken in die Ge-
dankenwelt der handelnden Figuren, z.B. als Silistri Clément entlarvt (vgl. Monsieur
238-239), Lehmann in Panik verfällt (vgl. Monsieur 472-473), die zur Entlarvung der
Täter führt und Titus erschrickt, als er von Marie-Ange gekidnappt wird (vgl. Monsieur
535). Wie in La fée carabine und La petite marchande de prose werden mit Hilfe dieser
wechselnden Fokalisierungen die subjektiven Handlungsmotivationen einzelner Figuren
verständlich gemacht. Zum anderen haben die Wechsel auch wieder die Funktion, In-
formationen geben zu können, die durch einen einzigen Blickwinkel nicht gewährleistet
wären. Auf diese Weise lassen sich Figuren durch Außenansicht charakterisieren, z.B.
Jérémy durch Silistri, Legendre durch Coudrier. Während sich diese Wechsel von Per-
son und Perspektive auf einer extradiegetischen Erzählebene vollziehen, gibt es in Mon-
sieur Malaussène mindestens noch fünf Erzähler, die innerhalb der Rahmenhandlung
auf zweiter Stufe eine Geschichte erzählen. Das Erzählen auf der intradiegetischen Er-
zählebene ist im vierten Band besonders stark ausgeprägt. Mehrfach bestehen diese „Er-
zählungen in der Erzählung“ aus Analepsen, die rückblickend auf das Leben Jobs, Lisls,
Julies und Barnabés Geschichten erzählen, die vor dem Beginn des „récit“ liegen. Ande-
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re intradiegetische Erzählakte wiederum wie der von Jérémy erzählte Romanteil XII
täuschen den Leser und werden im Nachhinein als erfunden offenbart.

(5) Aux fruits de la passion: Die Mitsicht des unbeteiligten Sündenbocks
Das Geschehen im fünften Band Aux fruits de la passion wird fast durchgängig vom
homodiegetischen Erzähler Ben mit interner Fokalisierung erzählt. Damit kehrt Pennac
nicht nur vom Romanaufbau (siehe Kap. 3.), sondern auch narratologisch zu der kom-
pakten, einheitlichen Darstellung des ersten Bandes zurück. Wechselnde Fokalisierun-
gen und Erzähleinstellungen kommen in diesem Band nicht vor. Wie in Au bonheur des
ogres erzählt Ben das Geschehen in Aux fruits de la passion auch in der Ich-Form, an-
ders als dort jedoch aus der distanzierten Retrospektive einer allwissenden, am Gesche-
hen relativ unbeteiligten Figur. Die Sicht auf bereits vergangene Ereignisse wird von
Beginn des Romans an etabliert:

On devrait vivre a posteriori. On décide tout trop tôt. Je n’aurais jamais dû invi-
ter ce type à dîner. Une reddition hâtive, aux conséquences désastreuses. Il faut
dire que la pression était énorme. Toute la tribu s’était acharnée à me convaincre,
[...] (Passion 15)

Der Romangegenstand, die „conséquences désastreuses“, werden auf diese Weise
gleich in den ersten Sätzen des Romans eingeführt. Der Erzähler kündigt an, dass er
diese Begebenheit erzählen wird und beginnt sodann an dem Punkt, wo die „histoire“
ihren Anfang nimmt. Mit der knappen Ankündigung deutet der Erzähler auch seine
Vorgehensweise an: Er beginnt zu einem Zeitpunkt der Vergangenheit und schildert
dann chronologisch aus der Retrospektive das Geschehen. Entsprechend erfolgt die Er-
zählung konsequent in der Vergangenheit. Die Verweise auf die Abgeschlossenheit des
Geschehens verstärken den Eindruck des Episodischen. Auf der letzten Seite des Ro-
mans schließlich deutet sich der Adressat der Erzählung an. Dort nämlich spricht Ben
direkt das Neugeborene Maracuja an und belehrt es in typischer Erwachsenenmanier mit
einer profanen Lebensweisheit: „Tu verras, Maracuja, on ne peut pas gagner à tous les
coups. Même oncle Hadouch ne peut pas.“ (Passion 220) In dieser Hinsicht ähnelt Aux
fruits de la passion dem vorhergehenden Band Monsieur Malaussène: Ben gibt sich als
erzählendes Ich zu erkennen. Er gibt, indem er eine Geschichte erzählt, einem „Neuan-
kömmling“ auf der Welt eine Einführung: In Monsieur Malaussène ist es Bens Sohn; in
Aux fruits de la passion ist es Thérèses Tochter. Diese Interpretation wird gestützt durch
die Szene (Passion 208), in der Thérèses Tochter ihn nach der Geburt flehentlich an-
schaut, als wollte sie bitten, dass er ihr die Welt erklärt.

Abgesehen von der homodiegetischen Erzähleinstellung Bens gibt es mehrere Pas-
sagen, in denen ein anderer homodiegetischer Erzähler auf der intradiegetischen Erzäh-
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lebene berichtet. Oftmals handelt es sich dabei um Analepsen. Es gibt vier zentrale Pas-
sagen intradiegetischen Erzählens. In jedem der vier Fälle kündigt sich der Wechsel der
Ebene deutlich an, so dass sich die „Erzählungen in den Erzählungen“ leicht von Bens
Erzählen auf der extradiegetischen Erzählebene abgrenzen lassen. In den ersten drei
Erzähler-Einschüben (Julie, Rachida, Gervaise) werden jeweils Teile des Geheimnisses
aufgedeckt. Die vierte und längste „Erzählung in der Erzählung“ enthält die Aufklärung.
Dabei übernimmt Thérèse, die im Mittelpunkt des Rätsels steht, die Erzählerrolle. Ihre
kohärente und chronologische Schilderung der Liebesnacht gibt Antwort auf fast alle
Fragen: „Je vais tout te raconter […]“ (Passion 185) Offen bleibt nur noch, wer das
Geld des Comte gestohlen hat. Die Aufklärung dieser Frage erledigt wiederum der ho-
modiegetische Erzähler Ben im letzten Kapitel.

Betrachtet man die Malaussène-Serie im Überblick, so lassen sich folgende narrato-
logische Entwicklungen festhalten: Die Serie beginnt mit einem homodiegetischen Ich-
Erzähler und einer durchgängigen internen Fokalisierung. Sie zerfasert dann in den fol-
genden Bänden in einem komplizierten Spiel mit Distanzen, wechselnden Fokalisierun-
gen und Erzähleinstellungen. Von dort kehrt sie wieder zu einem einheitlichen homo-
diegetischen Ich-Erzähler mit interner Fokalisierung zurück, der diesmal bewusst als
Erzähler die Ereignisse schildert. Das bewusste Erzählen nimmt somit im Laufe der
Serie zu. Infolgedessen tritt eine stärker werdende Reflexion und Distanz zum Erzählten
ein (siehe Kap. 8.2.2.).

Eine Konstante in der Serie ist die interne Fokalisierung des Sündenbocks Ben. Er
bestimmt durch seine Schilderungen jeweils die Ausgangs- und Schlusssituation. Ähn-
lich wie die Opfer-Mitsicht, die Boileau/ Narcejac gebrauchen, eignet sich der Stand-
punkt des Sündenbocks zur Darstellung von Verbrechens- und Ermittlungsgeschichten.
Sein Standpunkt lässt Raum für rätselhafte Momente.

Abgesehen vom ersten und fünften Band zeichnet sich die Malaussène-Serie durch
eine Inkonsistenz in Modus und Stimme aus. Von den Erzählungen Bens in der ersten
Person lassen sich diese Textpassagen zunächst am deutlichsten grammatikalisch durch
die Verwendung der dritten Person abgrenzen. In diesem „Er-Text“ taucht ein nicht nä-
her spezifizierter Erzähler auf, der außerhalb der Ereignisse zu stehen scheint (hetero-
diegetisch). Diese Passagen sind zum Teil neutral (externe Fokalisierung), zum Teil
aber auch aus der spöttisch-kommentierenden Über-Sicht eines allwissenden Erzählers
geschildert (Null-Fokalisierung). Diese Distanzierung von der „histoire“ wechselt sich
immer wieder ab mit einer internen Fokalisierung, bei der die Ereignisse kurzzeitig aus
der Sicht unterschiedlicher Figuren erzählt werden. Diese homodiegetischen Erzähler
können für die Geschichte relevant sein, wie Krämer in La petite marchande de prose,
oder auch Randfiguren, wie die Geigerin in La fée carabine. Diese von Finke als Re-
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flektoren bezeichneten Vermittlungsinstanzen sorgen dafür, dass dieselben Geschehnis-
se von verschiedenen Seiten beleuchtet werden. Aus ihrem Blickwinkel erleben und
bewerten die Figuren die Ereignisse und bringen damit teils komische, teils sozialkriti-
sche, teils neutrale Sichtweisen ein.

Neben der Offenlegung des subjektiven Erlebens haben die wechselnden Fokalisie-
rungen zwei weitere Funktionen: (1) Bezogen auf das jeweils komplexe Handlungsge-
rüst braucht es eine breite Streuung der Fokalisierungen, um die nötigen narrativen In-
formationen zu vermitteln, verschiedene Handlungsstränge aufzubauen und zu verknüp-
fen. Auf diese Weise wird das Romangeschehen an verschiedenen Stellen gleichzeitig
weitergetrieben. Pennacs Perspektivenvielfalt im zweiten bis vierten Band trägt dazu
bei, die Komplexität der Handlungsintrigen zu verstärken, und das Geschehen unüber-
sichtlicher zu machen, als es ohnehin schon ist. Dies führt zur zweiten Funktion: (2)
Wie auch die interne Fokalisierung des Sündenbocks Ben sind die wechselnden Fokali-
sierungen darauf angelegt, geheimnisvolle Momente zu schaffen und zu verstärken. Die
breite Darstellung verschiedener Blickwinkel erlaubt es, bestimmte relevante Gegeben-
heiten nach Belieben auszublenden. Darüber hinaus verzögert sich durch die Streuung
der Sichtweisen der Fortlauf und die Aufklärung der Geschichte. Die Informations-
schleusen sind so komplex angeordnet, dass sie immer nur bruchstückhaft Einblick in
die Fabel geben. Damit zeichnen sich die Pennacschen Geschichten nicht nur durch ei-
nen grundsätzlich dem Kriminalroman innewohnenden Anachronismus aus235, sondern
der Text wird zusätzlich durch die Vielzahl der Sichtweisen zu einem komplizierten
Netz gesponnen. Einschränkend zu der geheimnisschaffenden Funktion ist aber zu sa-
gen, dass sie bisweilen für die Leser zusätzliche Informationen freisetzt: Durch die
wechselnden Fokalisierungen werden neue Informationen zugeführt, die durch die inter-
ne Fokalisierung Bens nicht gegeben werden könnten. So gewähren sie Rückblenden
und Außenansichten unbeteiligter Figuren oder kurze Einblicke in die Verbrechensge-
schichte. Durch die wechselnden Blickwinkel erhalten die Leser ein weiteres Sichtfeld
als einzelne Romanfiguren. Dennoch helfen diese kleinen und meist kurzzeitigen Wis-
sensvorsprünge dem Leser nicht, die Verbrechensgeschichte aufzuklären.

Analog zu der Vielfalt der Perspektiven zeigt sich auch beim Gebrauch der Tempora
eine Inkonsistenz. Viele Ereignisse werden nicht chronologisch wiedergegeben, sondern
in der Rückblende aus Sicht einer bestimmten Figur erzählt. Nur die homogenen Erzähl-
situationen im ersten und fünften Band ziehen einen homogenen Gebrauch der Tempora
nach sich. In den ersten beiden Bänden hat das Präsenz noch einen deutlichen Anteil. Im
Laufe der Serie aber werden immer größere Romanteile in der Vergangenheit geschil-
dert. Sie stützen das sich stetig bis zum vierten Band verkomplizierende narratologische

                                                          
235) Vgl. Nusser, Peter: Der Kriminalroman. Stuttgart/ Weimar: Metzler, 1992: 36. Todorov 1972: 56-

57.
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Gefüge. Durch den Wechsel von Präsenz und Vergangenheit entstehen Brüche in der
Erzählung. Sie lassen das Episodische vieler Szenen hervortreten und unterstreichen die
im Laufe der Reihe zunehmende Betonung des Erzählens.

Während noch im ersten Band vereinzelt und kurzzeitig auf die intradiegetische Er-
zählebene gewechselt wird, nehmen die Erzählungen in der Erzählung im Laufe der
Serie zu. So ergibt sich innerhalb der Serie eine Tendenz immer stärker auf den Erzähl-
akt zu verweisen. Vergleichbar ist diese Situation auch mit einem jener Erzähler, der die
Malaussèneschen Abende bestreitet, der prinzipiell über den Dingen steht und der je
nach dem, wie es der Spannung der Geschichten zuträglich ist, mit den Blickwinkeln
jongliert. Somit erscheinen die Romane immer stärker wie ein Spiegel der Malaussène-
schen Erzählabende. Insgesamt ergibt sich damit ein hochkompliziertes narratologisches
Gefüge, das kurzfristig erhellend wirkt, aber langfristig auf eine effektvolle Verdunk-
lung der Verbrechensgeschichte zielt.

Das Pennacsche Erzählen weist in mancherlei Hinsicht Charakteristika auf, die es in
die Nähe des filmischen Erzählens bringen. Allerdings kommt ihm bei Pennac keine
relevante Dimension zu. So wird er in Tschilschkes Monographie Roman und Film236 zu
Recht nur am Rande erwähnt, während Tschilschke in Jean Echenozs, Jean-Philippe
Toussaints und Patrick Devilles Romanen die Hauptfundgrube für seine Untersuchung
findet. Tschilschke weist daraufhin, dass die Charakterisierung einer Schreibweise als
filmisch angewiesen ist auf Interpretation, da sie sich auf Indizien stützen muss. Dies
gilt auch für den Fall Pennac.

Im Sinne von Tschilschke findet sich eine Realisierung237 des filmischen Schreibens
vor allen Dingen in der Montage-Technik, die bei Pennac als Wechsel der Erzählstränge
und einer dadurch hervorgerufenen perspektivischen Inkonsistenz vorkommt. So drängt
sich vor allem im zweiten bis vierten Band der Eindruck auf, als sei die perspektivische
Inkonsistenz durch die Dynamik und Unruhe einer umherschwenkenden Kamera hervor
gerufen. Wie ein Kameramann verändert Pennac nicht nur den erzählerischen Stand-
punkt zum Geschehen (Stimme), sondern wechselt auch die Aufnahmeorte (Fokalisie-
rung). Zum Teil sieht er von oben herab und aus großer Distanz, zum Teil aus der Au-
genhöhe einer Figur, zum Teil „zoomt“ er eine Figur und ein Ereignis nahe heran, zum
Teil durchleuchtet er Gedanken und Gefühlswelt einer Figur.

Die Thematisierung des Filmischen bei Pennac ist an bestimmte Figuren geknüpft
                                                          
236) Vgl. u.a. Tschilschke, Christian von: Roman und Film. Filmisches Schreiben im französischen

Roman der Postavantgarde. Dissertation Heidelberg. Tübingen: Gunter Narr Verlag, 2000: 201;
223; 227.

237) Tschilschke versteht unter Realisierung die sprachlich-erzählerische Umsetzung filmtypischer
Eigenschaften, Strukturen und Verfahren. Es ist ein Als-ob-Modus, eine Simulation. Die Realisie-
rung grenzt Tschilschke ab von der Thematisierung. Sie bedeutet, dass der Film generell oder spe-
ziell zum Gegenstand einer erzählenden oder besprechend-kommentierenden Mitteilung wird.
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und konzentriert auf den vierten Band Monsieur Malaussène (siehe Kap. 6.1.3.). Film-
bezügliches lässt sich auch noch in den intertextuellen Anspielungen Pennacs finden,
sofern man diese im weiten Sinne als intermedial versteht (siehe Kap. 8.2.).

4.2. Gute Unterhaltung: Der doppelte Spannungsaufbau

Die Erzeugung von Spannung ist bekanntlich für Kriminalromane besonders charakteri-
stisch. Auf ihre Bedeutung haben Suerbaum und Dunker hingewiesen. Im Falle der
komplexen, überfrachteten, verzweigten Handlungsstrukturen Pennacs besteht Gefahr,
dass sich im Laufe der Lekture das Interesse der Leser verliert. Dem wirkt Pennac mit
einem mehrfach gesicherten Spannungsaufbau entgegen. In Anlehnung an die von Ei-
senzweig und Todorov vorgenommene Differenzierung von Verbrechensgeschichte
bzw. Fabel – Ermittlungsgeschichte bzw. Sujet lassen sich zwei Arten von Spannung,
nämlich eine vorwärts- und eine rückwärtsgerichtete, unterscheiden. Suerbaum ordnet
diesen beiden zeitlichen Dimensionen jeweils einen Prototyp des Kriminalromans zu:238

(1) Die rückwärtige Geheimnisspannung tritt vor allem im Detektivroman auf. Sie
richtet sich auf die in der Vergangenheit liegenden Ereignisse: das Verbrechen und die
dazugehörige Vorgeschichte. Die Fragen „Was geschah?“, „Wer tat es?“ und „Warum?“
sind die Fixpunkte, auf die das Erzählte zuläuft. Diese Art der Spannung hängt eng mit
dem Mystery-Element zusammen. Mit bestimmten Strategien der Informationsvergabe
und Illusionserzeugung, z.B. der Irrfährte, des falschen Hauptverdächtigen, die anschei-
nend irrelevante Information, wird das Geheimnis im Laufe des Detektivromans aufge-
baut, seine Aufklärung retardiert und anschließend zu einem überraschenden Ende ge-
bracht.
(2) Eine auf die kommenden Ereignisse gerichtete „Zukunftsspannung“ tritt insbeson-
dere im Thriller auf. Dort erzeugen die Gegenwärtigkeit des Erzählten und die Unge-
wissheit des Ausgangs Spannungsmomente. Ihre Höhepunkte liegen in den gefahrvollen
Erlebnissen des Helden. Bei der Zukunftsspannung beschäftigt sich der Leser vor allem
mit der Frage „Was geschieht als nächstes?“.

Die Malaussène-Bände haben einen doppelten Spannungsaufbau. Sie verfügen über
eine in der Vergangenheit liegende Verbrechensgeschichte, die nach Rekonstruktion
verlangt, und die für eine rückwärtige Geheimnisspannung sorgt. Gleichzeitig aber ge-
schehen immer neue Verbrechen, die Ben und die Seinen in Bedrängnis bringen, so dass
auch eine zukunftsgerichtete Spannung gegenwärtig bleibt. In Au bonheur des ogres
erscheint die rückwärtsgerichtete Täterfrage besonders dringlich, weil Ben unter Ver-
                                                          
238) Vgl. Suerbaum, Ulrich: „Der gefesselte Detektivroman. Ein gattungstheoretischer Versuch“

(1967). In: Vogt 1992: 446.
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dacht gerät. Da aber immer neue Bomben explodieren und dem unschuldigen Ben eine
Verhaftung droht, ist die Spannung gleichzeitig auch auf die kommenden Ereignisse
gerichtet. In La fée carabine wird die Spannung zunächst durch die Vielzahl der Ver-
brechen gesteigert, von denen jedes für sich rückwärtsgerichtete Fragen aufwirft: der
Mord an dem Polizisten, der Anschlag auf Julie, der Mord an den alten Damen. Gleich-
zeitig entsteht eine zukunftsgerichtete Spannung durch neue Verbrechen, z.B. dem
Mord an der Witwe Dolgorouki, und durch die Ermittlungen von Ben und der Polizei,
die sowohl Gefahren als auch Erkenntnisgewinn mit sich bringen. In La petite mar-
chande de prose ist die Spannung vorwiegend vorwärtsgerichtet, bis der Anschlag auf
Ben passiert. Danach erst richtet sich das Interesse auf die Frage, wer auf Ben geschos-
sen hat, und auf die Frage, wie es dazu kommen konnte. Gleichzeitig aber sorgen die
weiteren Mordanschläge sowie die Bedrohung für den im Koma liegenden Ben für einen
neugierigen Blick nach vorn. Obwohl in Monsieur Malaussène das Mystery-Element am
wenigsten stark ausgeprägt ist, bleibt auch dort der doppelte Spannungsaufbau bestehen.
Rückwärtige Spannung entsteht u.a. durch den geheimnisvollen Brief, der zur Abtrei-
bung führt. Die rückwärtsgerichtete Frage lautet hier: Wer schrieb den Brief und war-
um? Vorwärtsgerichtete Spannung erzeugt z.B. die Frage, ob Ben nach seiner Verhaf-
tung tatsächlich verurteilt wird. Wie in La petite marchande de prose setzt das Verbre-
chensrätsel und damit auch die rückwärtige Spannung relativ spät ein. In Aux fruits de la
passion schließlich erzeugt neben dem Verlauf der Liebesgeschichte an erster Stelle die
Erwartung des von Ben in Aussicht gestellten Unglücks eine vorwärtsgerichtete Span-
nung. Das rückwärtsgerichtete Interesse bezieht sich zunächst auf die Biografie des
Comte und ab der zweiten Hälfte des Romans auf die Frage: Was geschah in der Hoch-
zeitsnacht? Von der Konstruktion und Handlungsführung her sind also alle fünf Romane
auf die Nutzung und Verzahnung beider Spannungstypen angelegt. Welche besonderen
Techniken Pennac zur Erzeugung des jeweiligen Typus einsetzt, soll in den folgenden
zwei Kapiteln analysiert werden.

4.2.1. Die rückwärtige Spannung: Planvolle Verdunklung

Mit Blick auf die rückwärtige Geheimnisspannung lassen sich Verbrechen und Aufklä-
rung als die beiden Pole eines Spannungsfelds betrachten. Wie aber im Einzelnen zwi-
schen diesen Polen Spannung erzeugt wird, bedarf der näheren Betrachtung. Charakteri-
stisch für den klassischen Kriminalroman ist, dass auf dem Weg zur Aufklärung nicht
nur Informationen gezielt gegeben, sondern auch planvoll verschleiert oder verschwie-
gen werden. Dunker hat eine Vielzahl dieser Methoden der Spannungserzeugung an-
hand der klassischen Detektivromane von Christie sowie der Highsmith-Romane aufge-
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zeigt. Die von ihm erarbeiteten Strategien basieren auf einem wirkungsästhetischen An-
satz, der auf Ingarden, Iser und Wienold zurückgeht.239 Dunker geht von der Grundan-
nahme aus, dass Lesen keinen passiven, sondern einen aktiven Vorgang des Rezipienten
darstellt. Er macht sich Ingardens Konzept der Unbestimmtheitsstellen240 zunutze, wel-
ches auf dem Unterschied zwischen realen Gegenständen und im literarischen Werk
dargestellten Gegenständen basiert.

Der reale Gegenstand ist in jeder Hinsicht eindeutig bestimmt. Er weist in sei-
nem Sosein keine Unbestimmtheitsstellen auf. Der im literarischen Werk darge-
stellte Gegenstand ist dagegen ein schematisches Gebilde und enthält eine un-
endliche Zahl von Unbestimmtheitsstellen. Beginnt z.B. eine Erzählung mit den
Worten An einem Tische saß ein älterer Mann ..., so weiß der Leser nicht, ob der
Tisch aus Holz oder aus Eisen oder ob er vierbeinig oder dreibeinig ist.241

Im Normalfall nimmt der Leser die Unbestimmtheitsstellen nicht als solche wahr, da
diese inhaltlichen Lücken, während des Lesevorgangs aufgefüllt werden. Die Vorstel-
lung Ingardens beruht auf dem Gedanken, dass der Text „schematisierte Ansichten“ des
dargestellten Gegenstands enthält. Bei der Lektüre aktualisiert der Leser ständig die im
Werk enthaltenen schematisierten Ansichten und schafft so eine Konkretisation des Ge-
genstands.242 Beim Kriminalroman liegt nun allerdings der spezielle Fall vor, dass die
Konkretisation, d.h. die Aufklärung der rätselhaften Verbrechen ein erklärtes Teilziel
der Romanlektüre darstellt. Sie muss daher viel stärker als in anderen Genres, wie dem
Abenteuer- oder Science-Fiction-Roman, gesteuert werden. Grundsätzlich ist dabei zu
unterscheiden zwischen zwei Arten des Umgangs mit den noch für die Konkretisation
fehlenden Informationen: (1) Der Leser sieht die Lücken in seinem „Schema“. Ihm wird
während der Lektüre bewusst, dass wichtige Informationen zu einem dargestellten Ge-
genstand ausgelassen wurden. (2) Der Leser nimmt die entscheidenden Lücken nicht
wahr; die fehlende Information wird „am Leser vorbeigeschmuggelt“; er glaubt ein voll-
ständiges Bild zu haben. Im ersten Fall spricht Dunker von markierten Unbestimmt-
heitsstellen und im zweiten von unmarkierten Unbestimmtheitsstellen:

Als markierte Unbestimmtheitsstellen gelten solche Textstellen, an denen dem
Leser während des Lesevorgangs bewußt ist, daß an der betreffenden Stelle ab-
sichtlich wichtige Informationen ausgelassen worden sind. Diese Leerstellen er-
füllen in der klassischen Detektivliteratur hauptsächlich den Zweck, beim Leser

                                                          
239) Vgl. Dunker, Michael: Beeinflussung und Steuerung des Lesers in der englischsprachigen Detek-

tiv- und Kriminalliteratur. Eine vergleichende Untersuchung zur Beziehung Autor-Text-Leser in
Werken von Doyle, Christie und Highsmith. Berlin/ Frankfurt a.M. u.a.: Peter Lang, 1991: 52-57.

240) Der Ansatz Ingardens wurde von Iser aufgegriffen und weiterentwickelt. Er ersetzt den Begriff der
Unbestimmtheitsstelle durch den der „Leerstelle“. (Vgl. Dunker 1991: 53)

241) Ebd. 52.
242) Vgl. Ingarden, Roman: Das literarische Kunstwerk. Tübingen: Niemeyer, 1965 [19311]: 261-289.
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eine Rätselspannung zu evozieren [...]243

Im Gegensatz zu markierten Unbestimmtheitsstellen liegen unmarkierte Unbe-
stimmtheitsstellen dann vor, wenn der Rezipient das Fehlen eines oder mehrerer
relevanter Handlungsteile während des Lesevorgangs gar nicht wahrnimmt, und
er erst an einem späteren Punkt der Handlung oder in der Aufklärungsszene
merkt, daß ihm an der jeweiligen Textstelle etwas Entscheidendes vorenthalten
wurde.244

Als zentrales Mittel zur Erzeugung von Spannung sieht Dunker die markierten Un-
bestimmtheitsstellen, von denen die erste und dominierende das Täterrätsel darstellt. Sie
bildet meist den Anfangspunkt des Spannungsbogens. Die zentrale markierte Unbe-
stimmtheitsstelle wird im Laufe des Romans durch weitere markierte sowie unmarkierte
Unbestimmtheitsstellen gestützt. Auf diese Weise wird im Laufe des Romans der Span-
nungsbogen fortgeschrieben. Die Unbestimmtheitsstellen verleiten den Leser dazu, an-
hand von lösungsrelevanten Informationen „die Lösung zu prospizieren“. Dem beugt
der Autor durch Verschleierung vor. So ist zwar dessen Aktivität angeregt, aber sie kann
vor Schluss der Erzählung nicht zu einer befriedigenden Erfüllung kommen. Dadurch
wird verhindert, dass sich die vom Autor erzeugte Spannung zu früh auflöst.245 Wäh-
rend in der klassischen Detektiverzählung ausgehend von den markierten Unbestimmt-
heitsstellen ein den Roman umfassender Spannungsbogen aufgebaut wird, findet Dun-
ker bei den Highsmith-Romanen eine komplexere Spannungsstruktur. Neben einem
grundlegenden den Roman umfassenden Spannungsbogen gibt es viele kleine Span-
nungsbögen; die Spannung ist vorwärtsgerichtet; Techniken der Informationsvergabe, -
verschleierung und der Illusionserzeugung erübrigen sich weitgehend.246

Markierte und unmarkierte Unbestimmtheitsstellen lassen sich auf verschiedene
Weisen im Text des Kriminalromans realisieren. In Anlehnung an Dunker sollen zwei
Arten von Strategien unterschieden werden, die die Erzeugung von Spannung entschei-
dend mitsteuern: (1) Informationsvergabe bzw. –verschleierung oder -verweigerung; (2)
Illusionserzeugung. Erstere liegt nahe, wenn es sich um eine markierte Unbestimmt-
heitsstelle handelt. Die Zweite schafft eine Illusion innerhalb der innerfiktionalen Illusi-
on. Sie führt von einer deutlichen Fragestellung weg und eignet sich dazu, Unbestimmt-
heitsstellen zu vertuschen oder von ihnen abzulenken, so dass sie unmarkiert bleiben.
Eine besondere Form der Illusionserzeugung stellt die Irrfährte dar, die scheinbar einen
Hinweis auf die Lösung gibt, tatsächlich aber die Gedanken des Lesers in eine falsche
Richtung lenkt. Im Folgenden werden die Romane mit den oben genannten Mitteln in
Hinblick auf ihre planvolle Verdunklung untersucht.
                                                          
243) Dunker 1991: 81.
244) Ebd. 84.
245) Ebd. 236-237.
246) Vgl. ebd. 233-234.
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(1) Au bonheur des ogres: Die falsch gestellte Täterfrage
In Au bonheur des ogres stehen die Bombenanschläge im Kaufhaus im Vordergrund.
Aus ihnen leitet sich die Täterfrage ab, die auch die dominierende markierte Unbe-
stimmtheitsstelle des Romans bildet. Im Verlaufe des Romans, als sich der Anschlag
nicht als einmaliges Verbrechen herausstellt und eine unabsehbare Serie von Anschlä-
gen droht, verknüpft sich mit der Täterfrage auch die Frage nach dem Motiv sowie dem
Zeitpunkt der nächsten Explosion.

Von Beginn an wird durch die Ermittlungen eine falsche Theorie suggeriert und da-
mit eine Irrfährte gelegt. Diese Theorie wird mit Fortschreiten der Romanhandlung
durch immer neue Informationen modifiziert und ausgebaut. Der Enträtselungsversuch
beginnt mit der Grundannahme, dass die Getöteten unschuldige Menschen seien (vgl.
Ogres 36). Anschließend werden die Opfer durch die Fotos, die sie kinderfressend zei-
gen, kompromittiert. Ben entwickelt daraus die Theorie von Zorro, dem Rächer (vgl.
Ogres 208). Kurze Zeit vor dem Attentat verdächtigt Ben den alten Buchhändler Risson,
das letzte Opfer zu sein (vgl. Ogres 273). Tatsächlich scheinen sich auch alle Fakten in
dieses Bild zu fügen: Risson hat das entsprechende Alter, hat die Schließung des Kauf-
hauses während des Zweiten Weltkriegs miterlebt, und seine antisemitische Gesinnung
lässt an seiner Lauterkeit zweifeln. Die Möglichkeit, dass es sich um Selbstmörder han-
deln könnte, wird nicht in Betracht gezogen. Die Theorie des Protagonisten baut schlicht
auf einer falschen Grundannahme auf, die den gängigen Erwartungshaltungen „ein At-
tentat hat Opfer“ und „Opfer sind passiv/ Opfer sind keine Selbstmörder“ folgt. Indem
diese durch Klischees gespeiste Illusion erzeugt wird, entsteht eine Irrfährte, die die
zentrale markierte Unbestimmtheitsstelle, die Täterfrage, an der falschen Stelle mar-
kiert. Die Täterfrage wird also auf falsche Weise gestellt.

Indizien dafür, dass es sich bei den Bombenanschlägen um lustvolle Selbstmorde
handelt, gehen in der Fülle der Details unter. Dass das erste Opfer den Hosenschlitz ge-
öffnet hat, wird zwar erwähnt, bleibt aber als Detail unbeachtet. Dunker bezeichnet die-
se konkrete Strategie als „Verschleierung durch scheinbare Irrelevanz“.247

- Vous avez remarqué? Il avait sa braguette ouverte!
(Non. Pas remarqué, non.) Heureusement, les haut-parleurs nous séparent, [...]
(Ogres 21)

Ähnliche Merkwürdigkeiten, die auf die sexuelle Erregung der folgenden Opfer hin-
deuten, werden ebenfalls nur kurz erwähnt. Irrelevant erscheint auch Théos Bemerkung,
seine Alten hätten die Taschen voller Unkrautvernichtungsmittel (vgl. Ogres 128). Erst
nachdem Jérémy eine Bombe aus demselben Material gebastelt hat, sieht Ben einen Zu-
sammenhang. Sein Verdacht richtet sich von nun an auf Théos Alte (vgl. Ogres 223).

                                                          
247) Ebd. 63-66.
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Diese versteckten Hinweise erinnern an den klassischen Detektivroman à la Christie, in
dem ebenfalls relevante Informationen wie beiläufig, verstreut und verzögert gegeben
werden.

Als eine leicht durchschaubare irreführende Illusion erscheint die von Bens und
Coudriers Kollegen befürwortete Lösung, Ben sei der Täter, da Ben als Sympathieträger
die Geschichte erzählt. Der Leser steht nicht, wie oft üblich, auf Seiten der Polizei, wo-
von Kommissar Coudrier als Übervater ausgenommen ist, sondern distanziert sich von
der Institution und ihrer falschen Theorie.

Informationen werden gezielt dort verweigert, wo Kommissar Coudrier seine Theo-
rie und sein Vorwissen für sich behält. So bleibt sein Wissen über Sekten bis zum
Schluss vorenthalten; stattdessen wird der Eindruck erweckt, er tappe im Dunkeln. Dar-
über hinaus wird der Leser mehrmals durch zahlreiche kurzzeitige Illusionserzeugungen
fehlgeleitet und auf das Spiel von Schein und Sein aufmerksam gemacht (vgl. Ogres 12;
183-184). Diese Trugschlüsse sind jedoch für die letztendliche Aufklärung irrelevant.

(2) La fée carabine: Trügerische Klischees
In La fée carabine kommen alle drei rätselhaften Verbrechen aufgrund der Erzeugung
klischeehafter Illusionen zu einer nicht-vorhersehbaren Lösung, wobei wie in Au bon-
heur des ogres die Täterfragen als markierte Unbestimmtheitsstellen die falsche Markie-
rung erhalten. Sowohl der Damenmörder Risson als auch Commissaire Cercaire werden
am Anfang des Romans in einer bestimmten Rolle und in Kontexten eingeführt, die sie
unverdächtig erscheinen lassen. Risson ist ein einsamer, alter Mann (vgl. Fée 34). Cer-
caire gehört zu den Ermittlern (vgl. Fée 25). In beiden Fällen verstößt die Lösung gegen
das gängige Täter-Rollen-Verständnis und die Lese-Erwartung. Nichts deutet darauf hin,
dass diese Personen die Täter sein könnten. Nichts widerspricht dem herkömmlichen
Rollenverständnis. Dunker bezeichnet diese Strategie als „scheinbare Erfüllung von
Erwartungen“:

Nach diesen Gesetzen enthält z.B. das Figureninventar der Detektiverzählung
Personen, die nicht zum Verdächtigenkreis zählen, weil sie im Rahmen der Gat-
tungsstruktur eine andere Funktion haben, so daß ihre Rechtschaffenheit außer
Frage steht. Diese Personen kommen deshalb als Täter von vornherein nicht in
Betracht.248

Indem Pennac scheinbar die gängigen Erwartungen bestätigt, täuscht er über des
Rätsels Lösung hinweg, schafft unmarkierte Unbestimmtheitsstellen und fördert die
Illusion, dass die Täter in entfernten Mafia- oder Unterweltkreisen zu suchen sind. Dar-
über hinaus sorgt die Verworrenheit der Verbrechen dafür, dass deutliche Informati-

                                                          
248) Ebd. 149.
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onslücken und zentrale Aufklärungsfragen unmarkiert bleiben. Die Verbrechensstränge
scheinen nebeneinander herzulaufen, ein Zusammenhang wird nicht erkennbar.

Bereits der Mord im ersten Kapitel spielt mit den Erwartungen der Leser. Da er den
Auftakt zum Roman bildet, nimmt er eine Schlüsselstellung ein, und es wird eine Mar-
kierung vorgetäuscht. Dieser Mord erweist sich jedoch insofern als Irrfährte, als er „en
passant“ aufgeklärt wird. Die Lösung wird der Aufmerksamkeit, die die Leser dem Ein-
gangsmord zollen, nicht gerecht.

Wie in Au bonheur des ogres erscheint der Verdacht der Polizei wenig glaubwürdig.
Statt Ben wird sein arabischer Freund Hadouch zum Sündenbock. Der Leser kann diese
Spur aufgrund seines Vorwissens aus dem Eingangskapitel distanziert betrachten und
als falsch beiseite legen. Dieser falsche Verdacht kompliziert zwar die Handlung, schafft
allerdings keine Informationen verschleiernde Irrfährte.

Um die Figur des Ermittlers Pastor häufen sich im Laufe des Romans die markierten
Unbestimmtheitsstellen, obwohl er als Ermittler außerhalb der zentralen Verbrechens-
fragen steht. Dabei erscheint sein persönlicher Hintergrund zunächst harmlos und gut-
bürgerlich (vgl. Ogres 62). Sein Verhalten und seine „eingeblendeten“ Erinnerungsfet-
zen werfen immer mehr Fragen auf. Informationen werden gezielt verweigert.

(3) La petite marchande de prose: Sekundärhandlung zur Irreführung
In La petite marchande de prose findet sich der Auslöser der Verbrechenskette (Clara
bringt ein verhängnisvolles Buch mit ins Gefängnis) bereits in den ersten Kapiteln. Al-
lerdings wird die Vorgeschichte zum Mord aus Bens Perspektive geschildert, so dass
relevante Informationen ausgeblendet werden, ohne dass der Leser ihr Fehlen bemerkt.
Bis zum ersten Mord bleiben die Unbestimmtheitsstellen somit unmarkiert. Erst der
erste Mord schafft eine markierte Unbestimmtheitsstelle: Offen bleiben die Täterfrage,
das brutale Vorgehen des Täters und die Umstände des Mords, der in einem geschlosse-
nen Raum, dem Gefängnis, geschieht und damit ein Motiv des klassischen Detektivro-
mans aufgreift. Diese markierte Unbestimmtheitsstelle wird jedoch abgeschwächt, in-
dem der Mord an St. Hiver als irrelevant für das weitere Geschehen dargestellt wird.
Kurz nach seiner Ermordung wird die Aufmerksamkeit auf eine offensichtlich davon
unabhängige Sekundärhandlung (Ben spielt JLB) gelenkt, die wiederum für unmarkierte
Unbestimmtheitsstellen sorgt. In Dunkers Repertoire findet sich eine Strategie, die er
„Illusionsserzeugung durch Sekundärhandlungen“ nennt. Er versteht unter Sekundär-
handlungen:

Eine Sonderform der Irrfährte [...], die in die Erzählung eingebaut werden, aber
in keinem Zusammenhang mit dem Mordrätsel stehen. Da diese Tatsache jedoch
erst in der Aufklärungsszene oder in den späteren Phasen der Handlung offenbar
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wird, erfüllen solche Nebenhandlungen bis zu diesem Punkt den Zweck, Materi-
al für zusätzliche Irrfährten zu liefern.249

In La petite marchande de prose funktioniert der beschriebene Mechanismus genau
spiegelverkehrt. Ben engagiert sich im Verlag, um sich von dem Mord im Gefängnis zu
distanzieren. Es wird ausdrücklich betont, dass die Sekundärhandlung in keinem Zu-
sammenhang mit der ersten Verbrechensgeschichte steht. Erst bei der anschließenden
Rekonstruktion werden die Zusammenhänge deutlich. Als die Zweithandlung fort-
schreitet, gibt es erste Hinweise darauf, dass Bens Vereinbarung, JLB zu spielen, mehr
ist als ein harmloses Geschäft. Erst zu diesem Zeitpunkt entstehen durch die geheimnis-
vollen Umstände, die Fragen aufwerfen, markierte Unbestimmtheitsstellen. Eine zweite
deutlich durch ein Verbrechen markierte Unbestimmtheitsstelle tritt allerdings erst mit
dem Attentat auf Ben auf. Sie wird durch die folgende Mordserie verstärkt.

(4) Monsieur Malaussène: Kleine Geheimnisse, diffuse Verbrechensrätsel
In Monsieur Malaussène treten die Verbrechen erst nach einer langen Vorgeschichte
nach und nach zu Tage. Damit aber bleiben die Verbrechensrätsel diffus und die Unbe-
stimmtheitsstellen unmarkiert. Es gibt kein eklatantes Verbrechensrätsel, das der Auf-
klärung bedarf. Auch die Täterfrage bleibt vage, da es sich um einzelne zusammen-
hanglose Taten zu handeln scheint. Sainclair als Drahtzieher aller Verbrechen spielt bis
zum Schluss eine Nebenrolle. Im Text gibt es kaum Informationen, die auf ihn als Täter
verweisen. Angeblich durch Jérémys Theater-Initiative aufmerksam geworden, taucht
Sainclair unvermittelt auf (vgl. Monsieur 137-138). Dass anschließend kurz seine medi-
zinische Zeitschrift erwähnt wird (vgl. Monsieur 276), lässt sein Interesse an Ben und
den Tattoos plausibel erscheinen und ist auch als Motiv interpretierbar. Für Sainclairs
übrige Verbrechen, den Mord an Job, den Raub des Films, das Komplott gegen Ben,
gibt es hingegen keine Anhaltspunkte. Nur das unvermittelte Auftauchen Sainclairs
könnte ihn in den Augen der Leser verdächtig machen. Da aber die Handlungsstränge
durcheinander laufen, fällt sein Erscheinen in der Fülle der Ereignisse und Informatio-
nen kaum ins Gewicht. Nach Dunker lässt sich Sainclairs offensichtliche Bedeutungslo-
sigkeit für den Plot als „Verschleierung durch scheinbare Irrelevanz“ klassifizieren. Nur
ein Leser, der mit Pennacs konstruierender Art der Handlungsführung und der Sympa-
thielenkung bei den Figuren vertraut ist, könnte ihn als Täter erraten.

Durch die Einführung des Verschwindenskünstlers Barnabé hingegen hat Pennac ei-
ne Sekundärhandlung als Irrfährte konstruiert, die eine markierte Unbestimmtheitsstelle
darstellt. Sie lenkt von der ehedem schon unmarkierten Leerstelle, dem Täter Sainclair,
ab. Barnabé stellt einen „idealen“ Verdächtigen dar. Seine Kunst, unsichtbar zu sein,

                                                          
249) Ebd. 92.
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wirft nicht nur technische Fragen auf (die unbeantwortet bleiben), sie macht ihn auch
zum idealen Verbrecher. Darüber hinaus hat er, was den „Film Unique“ angeht, ein
Motiv (vgl. Monsieur 179). Schließlich gesteht er sogar, zur Tatzeit am Tatort von Jobs
Ermordung gewesen zu sein (vgl. Monsieur 353). Zum Zeitpunkt seines Geständnisses
aber entlastet er sich bereits durch das Tonband, auf dem sich die Stimmen der wahren
Täter finden (vgl. Monsieur 357-363).

Monsieur Malaussène wird durch zahlreiche, kurzfristige markierte Unbestimmt-
heitsstellen bestimmt. Markiert ist zum Beispiel die Frage nach der Identität der Nichte
(vgl. Monsieur 294; 374; 376). Kurzfristig getäuscht wird der Leser auch in der Ein-
gangsszene: Dort wird zunächst die Illusion erzeugt, es handele sich um eine echte
Kreuzigungsszene. Dieser Eindruck wird jedoch schnell als Spiel entlarvt. Solche mar-
kierten Unbestimmtheitsstellen erweisen sich schnell als Irrläufer, die nur scheinbar in
Zusammenhang mit Verbrechen stehen. In Monsieur Malaussène häufen sich auch die
markierten Unbestimmtheitsstellen, die sich nicht auf die zentralen Verbrechensfragen
richten. Eine der vorrangigen Fragen, die der Text impliziert, ist die nach dem Inhalt des
„Film Unique“. Ein weiteres Rätsel besteht in der Schwangerschaft von Gervaise. Da
viele Romanfiguren auf der Suche nach dem Vater des Kindes sind, liegt eine deutlich
betonte Unbestimmtheitsstelle vor. Für Leser, die mit Pennacs teils wundersamen
Handlungsverläufen vertraut sind, ist die Lösung allerdings zu erahnen.

(5) Aux fruits de la passion: Konzentration aufs Verbrechen
Aux fruits de la passion wird von markierten Unbestimmtheitsstellen dominiert. Der
Roman gliedert sich in zwei Teile. Der erste Teil (bis zu den Verbrechen in der Hoch-
zeitsnacht) wird bestimmt von zwei Unbestimmtheitsstellen: der Frage nach der Inte-
grität des Comte und der Frage nach der kommenden Katastrophe. Beide stützen sich
auf Bens Intuition, seine dunkle Vorahnung und sein Misstrauen gegen den zukünftigen
Ehemann seiner Schwester. Die ergebnislosen Ermittlungsversuche gegen den Comte
durch Julie, Hadouch und Rachida stellen eine Irrfährte dar, die versuchen soll, den
Verdacht gegen Roberval zu zerstreuen. Die Ermittlungen bestätigen Bens Verdacht
nicht, der Comte als Unglücksverursacher scheint ausgeschaltet. Dennoch wird aufgrund
von Bens offensichtlich irrationaler Vorhersage, gestärkt durch die Parallelsituation in
La petite marchande de prose, die Erwartung auf ein bevorstehendes Unglück geschürt.
Pennac spielt mit diesen erzeugten Erwartungen. Bens Vorahnung erweist sich teils als
richtig, teils als falsch. Einerseits tritt das Erwartete ein: Das Unglück nimmt seinen
Lauf, der Ehemann stirbt. Andererseits erweist sich die Vorahnung inhaltlich als falsche
Fährte. Nicht Ben, sondern Thérèse wird zum Sündenbock.

In der zweiten Romanhälfte richtet sich das Interesse auf das Verbrechensrätsel, aber
auch auf das Geheimnis von Thérèses Verwandlung. Im Vordergrund steht die Frage:
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Was geschah in der Nacht nach der Hochzeit? Da sowohl Ben als auch die Polizei die-
sem Fragekomplex nachgehen, wird diese Unbestimmtheitsstelle deutlich betont. Dabei
konzentriert sich die Aufmerksamkeit weniger auf den Mord an Roberval, sondern
vielmehr auf die unkriminalistische Frage „Was hat Thérèses Wandlung bewirkt?“. Eine
weitere markierte Unbestimmtheitsstelle kommt hinzu, als Thérèse die Identität jenes
Mannes, mit dem sie die Hochzeitsnacht verbracht hat, nicht preisgeben will. Dabei
spielt Pennac wiederum mit den Erwartungen der Leser und schafft eine Irrfährte. Aus
dem Mann wird nach klischeehafter Vorstellung sogleich ein verheirateter Mann. Bens
homosexueller Freund Théo hingegen spielt nur eine Nebenrolle, so dass durch schein-
bare Irrelevanz seine Bedeutung verschleiert wird. Deutlicher als in den vorherigen Ro-
manen dominieren in Aux fruits de la passion die auf das zentrale Rätsel bezogenen
markierten Unbestimmtheitsstellen. Durch ein komplexes Spiel mit zunächst erzeugten
Erwartungen sowie Irrfährten werden innerfiktionale Illusionen erzeugt, die den Blick
von der Lösung weglenken und die Aufklärung verzögern.

Als Resümee lässt sich festhalten: In Hinblick auf die Erzeugung von Geheim-
nisspannung, die sich aus der Auflösung der Verbrechensrätsel ergibt, stehen die Pen-
nacschen Romane dem Detektivroman nahe. Pennac gebraucht die darin üblichen Stra-
tegien der Informationsverschleierung und Illusionserzeugung. In allen fünf Romanen
gibt es deutlich markierte Unbestimmtheitsstellen. Alle fünf Romane enthalten minde-
stens ein zentrales Verbrechensrätsel. Häufig sind diese markierten Unbestimmtheits-
stellen jedoch an der falschen Stelle markiert, so dass die Gedanken des Lesers – meist
durch die Erzeugung klischeehafter Illusionen – in die falsche Richtung gelenkt werden.
In La fée carabine, La petite marchande de prose und Monsieur Malaussène drohen die
großen Verbrechensfragen noch dazu in der Fülle der Handlungsstränge und mysteriö-
sen Begebenheiten unterzugehen. Zu unterscheiden ist daher gerade in den drei mittleren
Romanen zwischen den Unbestimmtheitsstellen der großen Verbrechensrätsel und ge-
heimnisvollen Randbegebenheiten, wie der Identität der Witwe Hô und dem Inhalt des
„Film Unique“. Diese „kleinen Geheimnisse“ zeichnen sich dadurch aus, dass sie als
rätselhaft hervorgehoben werden und von kurzer Dauer sind. Sie scheinen wie „kleine
Happen“ der Aufklärung, die über die Unübersichtlichkeit der großen Geheimnisse hin-
wegtrösten sollen. Sie bringen zum Teil aufklärungsrelevante Informationen mit sich,
lenken jedoch auch von den zentralen Unbestimmtheitsstellen ab.

Verschleiert werden Informationen allein durch die Fülle der Handlungsstränge und
die Personenvielfalt. Sie lenken von den entscheidenden Hinweisen ab, die zögerlich im
Verlaufe des Romans gegeben werden. Häufiger noch als auf die Informationsver-
schleierung und -verzögerung greift Pennac auf das Mittel der Illusionserzeugung zu-
rück: Informationen zu den großen Rätselfragen werden ausgeblendet oder vorenthalten,
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so dass viele Unbestimmtheitsstellen unmarkiert bleiben. Charakteristisch für Pennac ist
dabei, dass er häufig mit stereotypen oder von ihm erzeugten Erwartungen spielt. Er
rechnet dabei mit dem Wissen des Rezipienten über Kriminalgeschichten. Er selbst be-
schreibt seine Arbeitsweise mit einer Umschreibung des Zufalls von Nabokov (siehe
Interview).

Aufgrund der zahlreichen unmarkierten Unbestimmtheitsstellen wird der Span-
nungsbogen von Verbrechen zu Aufklärung im Vergleich zum klassischen Detektivro-
man nur unzureichend gestützt. Die rückwärts, auf das in der Vergangenheit liegende
Verbrechensrätsel ausgerichtete Spannung würde kaum ausreichen, um das Lese-
Interesse zu halten. Erschwerend kommt bei Pennac das geradezu barocke Ausufern der
Handlungsstränge hinzu. Suerbaum und S.S. Van Dine weisen darauf hin, dass gerade
im klassischen Detektivroman der funktionale Handlungsaufbau Spannung erzeugt,
während Nebenstränge nur von der eigentlichen Handlung ablenken.250 Bei Pennac ist
das Gegenteil der Fall: Die Intrigen sind komplex konstruiert, wenig ökonomisch und
undurchschaubar. Die markierten Unbestimmtheitsstellen machen sich in ihrer Unüber-
sichtlichkeit gegenseitig Konkurrenz. Damit sich aber Spannung und Leserinteresse
nicht in dieser unübersichtlichen Konstruktion verlieren, sind auch progressive, zu-
kunftsgerichtete Techniken erforderlich, die die Romane zusammenhalten. Im Folgen-
den soll daher die „vorwärtsgerichtete“ Spannung der Malaussène-Serie untersucht wer-
den.

4.2.2. Die vorwärtsgerichtete Spannung: Wie ein Feuilletonroman

Alle fünf Malaussène-Romane besitzen nicht nur mindestens ein geheimnisvolles Ver-
brechen, das das Lese-Interesse fördert, sondern die Handlungen aller fünf Romane sind
auf eine Fortsetzung der Ereignisse angelegt, z.B. die drohende Verhaftung Bens oder
Thérèses. Grundsätzlich ist damit eine zukunftsgerichtete Spannung gewährleistet. Dar-
über hinaus aber enthält jedes Kapitelende einen Lesereiz für die kommenden bereit.

Jedes Kapitel enthält eine relativ abgeschlossene Begebenheit, sei es den Fund einer
Leiche, die Besprechung eines Falls, eine Gewalttat. Doch wie die szenischen Schnitte
in Filmen, insbesondere in TV-Vorabendserien, bricht ein Großteil der Kapitel in allen
fünf Romanen in einem besonders interessanten oder rätselhaften Moment ab. Die Fort-
setzung oder Auflösung dieser Begebenheit bildet dann den Auftakt zum nächsten, in
jedem Fall aber zu einem der kurz darauf folgenden Kapitel. Da sich die Ereignisse epi-

                                                          
250) Vgl. Suerbaum in Vogt 1992: 449. Van Dine, S.S.: „Zwanzig Regeln für das Schreiben von Detek-

tivgeschichten“ (1946). In: Vogt, Jochen (Hg.): Der Kriminalroman I. München: Wilhelm Fink,
1971: 143.
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sodenhaften aneinander reihen, schafft Pennac auf diese Weise Überleitungen, die dem
Leser helfen, sich in dem verwirrenden Handlungsgeschehen zurechtzufinden. Auf diese
Weise erhält fast jedes Kapitel eine Orientierung, die sich auf die nahe liegende Zukunft
richtet. In Au bonheur des ogres beispielsweise ist Ben glücklich, der vierten Explosion
fern geblieben zu sein, als er erfährt, dass seine Schwester Thérèse am Tatort war. Nach
der fünften Explosion wird der Eindruck erweckt, als werde Ben nun endgültig verhaf-
tet.

Et, quand je me suis redressé, j’ai su qu’il avait fait de moi un assassin. Pourquoi
moi? Pourquoi? Les flics m’ont emmené. (Ogres 277)

Auch in La fée carabine wird auf diese Weise Zukunftsspannung erzeugt. Die Dro-
gendealerin Edith ist entlarvt, und Pastor kehrt zurück in sein Büro zu Van Thian. Am
Ende des Gesprächs kündigt ihm dieser überraschend die Verhaftung Stojils an (vgl. Fée
196). Diese Neuigkeit weckt Neugier, die Hintergründe zu erfahren. Auf diese Weise
schafft Pennac die Überleitung zum folgenden Kapitel, eine Rückblende auf die Verfol-
gung von Stojils Exkursionen.

In La petite marchande de prose kündigt sich nach Krämers vollständigem Geständ-
nis das Finale an:

Et, comme la voiture s’éloignait, il s’écria: Celui-ci, je vais l’écrire à la première
personne et au présent de l’indicatif! (Marchande 366)

Auch als gerade alle Verbrechen geklärt sind, setzt Pennac diese Technik fort, indem
er Pastor in La fée carabine (vgl. 293) im letzten Satz ankündigen lässt, dass er sich
verliebt habe. Damit stellt sich als nächstes die Frage „In wen?“, die sich am Anfang des
nächsten Kapitels klärt. In Monsieur Malaussène (vgl. 26) beispielsweise endet eines
der ersten Kapitel mit dem Eintritt der Mutter ins Zèbre. Die Szene des Eintretens einer
Person wiederholt sich anschließend mehrfach (vgl. 106; 194; 236). Nachdem in Aux
fruits de la passion die Familie den Verlobten von Thérèse gerade kennen gelernt hat,
kündigt dieser bereits die Hochzeitspläne an, und es wird eine Unterredung zwischen
Ben und dem Comte über besagte Hochzeit in Aussicht gestellt (vgl. Passion 27). Die
Liebesgeschichte gewinnt dadurch an Tempo. Nach der Verhaftung von Thérèse wird
nicht nur die Frage nach den Ereignissen der fraglichen Nacht relevant, sondern der
Druck auf die Aufklärung wird durch ein zeitliches Limit erhöht. Nachdem das Kapitel
mit der Ankündigung einer Deadline endet, sind in den nächsten Kapiteln die ermitteln-
den Handlungen zu erwarten.

Voilà. Il ne vous reste plus qu’à trouver l’homme marié avec qui Thérèse faisait
l’amour cette nuit-là. Vous avez quarante-huit heures. Passé le délai de garde à
vue, elle sera déférée au juge d’instruction. (Passion 153)
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Indem kurz vor Ende des Kapitels ein kommendes Ereignis angekündigt wird, weckt
Pennac die Neugier und schafft eine kurzfristige, vorwärtsgerichtete Spannung, die sich
im folgenden Kapitel meist wieder auflöst.

Eine andere Variante Pennacs, die Kapitel zu beenden, ist die betonte Schlusspointe.
Dabei wird mit einem markanten Satz eine Zäsur gemacht und eine Episode abgeschlos-
sen. Die betonte Schlusspointe setzt Pennac jedoch weit seltener ein als das Verknüpfen
der Kapitel durch ein Spannungsmoment. In Au bonheur des ogres z.B. schließt die ge-
meinsame Mahlzeit von Ben und Théo, bei der sie die Bombenanschläge und die Fotos
der Sekte besprechen, mit dem Ende der Mahlzeit.

Et enfin, après un dernier coup d’oeil à la chose pâle qui gît dans son assiette,
vert et blanc fondus dans la nacre d’une huile épaisse où stagnent les yeux im-
mobiles du vinaigre ...
- Ben, s’il te plaît, tirons-nous, ce poireau a eu ma peau. (Ogres 209)

Grausige, schockierende und überraschende Szenen beschließt Pennac mehrmals,
fast wie bei einem Filmschnitt, mit dem Blitzlicht von Claras Kamera - einem Motiv,
von dem Pennac alle fünf Bände hindurch Gebrauch macht. So hält Clara beispielsweise
den Anblick der verstümmelten Leiche ihres Verlobten sowie Julius’ epileptische An-
fälle fotographisch fest.

Elle plaqua contre son oeil un petit appareil photo noir, surgi on ne sait comment
de toute cette blancheur, elle fixa une seconde encore le cadavre supplicié, puis il
y eut le grésillement d’un flash, et une lueur d’éternité. (Marchande 77)

Marty laissa tomber son diagnostic.
- Tout ce qu’il y d’authentique, comme crise d’épilepsie.
- Ça devait arriver, grinça Thérèse.
Le flash de Clara explosa. (Monsieur 128)

In Aux fruits de la passion endet das dritte Kapitel, in dem Ben von seinem Treffen
mit Roberval erzählt, mit einer gesellschaftlich sehr unüblichen Forderung des Comte:
Die Familie wird ausgeladen. Diese Forderung am Ende des Kapitels erweckt den Ein-
druck eines Paukenschlags.

Ne le prenez pas mal, mais je préférerais que vous n’assistiez pas à notre maria-
ge. Ni vous, ni aucun membre de votre famille. (Passion 39)

Mit einer ironischen Schlussbemerkung endet das 13. Kapitel, in dem Thérèse ver-
haftet wird.
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Désolé, Malaussène, vraiment, j’aurais presque préféré que ce soit toi. (Passion
132)

Das Verfahren, die Kapitel entweder in Spannungsmomenten oder mit Schlusspoin-
ten zu beenden und somit das Lese-Interesse in kleinen Spannungsbögen voranzutrei-
ben, erinnert an einen alten Romantypus, der zu Beginn des 20. Jahrhunderts zum „täg-
lichen Manna der Menge“251 wurde: den „roman-feuilleton“. Wie kaum eine andere
Literaturform orientierte er sich seinerzeit an Markt und Geschmack der Leser. Um sich
jeden Tag aufs Neue seine Leser zu sichern, verfolgten Autoren wie Gaboriau und
Leroux das Prinzip der „suite au prochain numéro“252. Ein Beispiel aus Le mystère de
chambre jaune (1912): Bei einem Spaziergang im Schlossgarten mit dem Verlobter des
Opfers, Mlle Stangerson, lässt Rouletabille eine mysteriöse Bemerkung fallen: „Le
presbytère n’a rien perdu de son charme ni le jardin de son éclat.“253 Auf diese Bemer-
kung hin erschrickt Darzac, der Spaziergang wird abrupt abgebrochen, und Erzähler
Sainclair kann sich die Reaktionen nicht erklären. Im folgenden Kapitel VI, „Au fond de
la Chênaie“, wird dieses kleine Geheimnis aufgeklärt: Rouletabille fand eine Ge-
sprächsnotiz, die Darzac verloren hatte.254

Auch Schulz-Buschhaus verweist auf die Affinität der Pennacschen Romane zum
„roman-feuilleton“:

In einem engeren kriminalistischen Sinn ist […] vor allem der Anschluß an die
Traditionen des französischen Roman-feuilleton konstitutiv, wie er einmal – mit
opportunen Reminiszenzen von Sue oder Gaston Leroux – durch das Resümee
der Ereignisse als „feuilleton sanglant“ unterstrichen wird.255

Über die von Schulz-Buschhaus erwähnten Reminiszenzen hinaus lässt sich aber
auch eine grundsätzliche Affinität nachweisen. Im Gegensatz zum stringenten Detek-
tivroman, der sich, von Irrfährten abgesehen, auf einen Verbrechensfall konzentriert,
definiert sich der Feuilletonroman in der Regel über eine divergierende Ästhetik.256 Der
Feuilletonroman ist nicht, wie Suerbaum dies vom Detektivroman behauptet, ökono-
misch auf die Aufklärung eines Verbrechens zugeschnitten, sondern er mäandert und
schweift ab, z.B. auf die Schicksale einzelner Figuren oder eine Liebesgeschichte. In
                                                          
251) Siepe, Hans-Theo: Abenteuer und Geheimnis. Untersuchungen zu Strukturen und Mythen des

Populärromans bei Gaston Leroux. Berlin/ Frankfurt a.M. u.a.: Peter Lang, 1988: 38.
252) Messac, Régis: Le ‘détective novel’ et l’influence de la pensée scientifique. Paris: Genève: Slatki-

ne, 1975 [19291]: 470.
253) Leroux, Gaston: Le mystère de la chambre jaune. Paris: Librairie des Générale Française, 1960

[19121]: 68-69.
254) Ebd. 89.
255) Schulz-Buschhaus in Vogt 1998: 527.
256) Vgl. Messac 1975: 520.
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L’Affaire Lerouge (1863) beispielsweise bettet Gaboriau eine intrigante Liebesge-
schichte in die Kriminalgeschichte ein und schafft so ein Beziehungsgeflecht, in das alle
Figuren bis hin zum Privatdetektiv Tabaret hineingezogen werden. Auch die
Malaussène-Romane sind nicht auf eine Gegebenheit konzentriert, sondern beginnen
mit einer breiten Streuung sowohl der Ereignisse als auch der Figuren. Als Leseanreiz
bietet der Feuilletonroman neben den betonten Schlusspointen eine schnelle Abfolge
von Höhepunkten, während die letztendliche Auflösung herausgezögert wird. Ähnlich
wie die Folgen eines Fortsetzungsromans erzählen Pennacs Romane episodenhaft ein-
zelne aneinander gereihte und miteinander verbundene Episoden. Die Aufklärung wird
bruchstückhaft auf die Schlusskapitel verteilt.

Gemeinsam ist der Malaussène-Serie und dem Feuilletonroman auch die Verwen-
dung zahlreicher Dialoge und theatralischer Monologe. Zu den obligatorischen Be-
standteilen eines Feuilletonromans gehörten aufgrund des Lesergeschmacks eine Lie-
besgeschichte und melodramatische Szenen. Obwohl die Malaussène-Romane weniger
melodramatisch sind, entbehren auch sie nicht eines gewissen Pathos. Eine Psychologi-
sierung der Konflikte und Figuren bleibt bei beiden aus (siehe Kap. 6.). Angesichts der
zahlreichen Parallelen zwischen den literarischen Formen überrascht es nicht, dass Pen-
nac einige Malaussène-Episoden  wie Aux fruits de la passion und Des chrétiens et des
Maures tatsächlich für Zeitungen und Zeitschriften schrieb.

Die Malaussène-Romane lassen sich nach der Typologie Todorovs als Spannungs-
romane klassifizieren. Sie zeichnen sich durch eine Dualität aus, die darin besteht, dass
die Romane neben dem im Mittelpunkt stehenden Sujet auch eine Fabel und das damit
verbundene Geheimnis haben. Diese Dualität schreibt sich im Spannungsaufbau der
Romane fort. Bezogen auf das rückwärts gewandte Interesse des Lesers, das Geheimnis
zu lüften, bedient sich Pennac zum Teil der Mittel des klassischen Detektivgeschichte:
Er gebraucht Irrfährten, verschleiert durch scheinbare Irrelevanz und erzeugt auf ver-
schiedene Weise, z.B. durch falsche Theorien, innerfiktionale Illusionen. Da jedoch
aufgrund der komplexen Handlungskonstruktionen ebenso wie durch Mittel der Illusi-
onserzeugung bisweilen die Markierung der zentralen Unbestimmtheitsstellen der groß
angelegten Verbrechensrätsel unterzugehen droht, bauen die Romane zur Unterstützung
des Spannungsbogens auf Mittel der zukunftsorientierten Spannung.

Dabei schafft Pennac durch den episodischen Aufbau seiner Romane viele kleine
Spannungsbögen: Mit einer Andeutung, einem „Köder“ wird kurzzeitig eine vorwärts-
gerichtete Spannung aufgebaut, die bereits im nächsten Kapitel mit Klärung der An-
deutung wieder „verpufft“. Der Spaß und die Neugier am Sujet, an der fortschreitenden
Verbrechens- und Ermittlungsgeschichte, spiegelt sich unter anderem in dem in allen
fünf Bänden wiederkehrenden Ruf „la suite, la suite“ wider (siehe Kap. 8.2.2.). Das epi-
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sodische Erzählen erlaubt Pennac, die mehrsträngige verwirrende Handlungsführung
beizubehalten, ohne dass der Leser die Lust und den Faden verliert. Denn der Leser
kann sich, ohne den Überblick zu behalten, von einer Episode zur nächsten „hangeln“.
Die auf der Rekonstruktion der Verbrechen errichteten großen Spannungsbögen werden
also erheblich durch die kleinen, nach vorn tragenden Spannungsbögen gestützt.

5. Ein alltäglicher Held und komischer Heiliger: Benjamin
Malaussène

Dem Protagonisten der Malaussène-Serie, Benjamin Malaussène, wird vom ersten Band
an eine in ihrer Ausdrücklichkeit außergewöhnliche Rolle zugewiesen. Er ist der Sün-
denbock. Als solcher geht er, wie Pennac selbst angibt, auf die Schriften des Ethnologen
und Philosophen René Girard257 zurück. Auf dieser Grundlage wird zu prüfen sein, wie
Pennac das Motiv umsetzt. Darüber hinaus aber stellt sich auch die Frage, inwieweit
Ben als Protagonist eines Kriminalromans mit den dort üblichen Helden übereinstimmt
bzw. von ihnen abweicht.

5.1. Der Anti-Held

Der Protagonist Benjamin Malaussène hat mit den ermittelnden Helden des Kriminal-
romans nur wenig gemein. Er nimmt keine offizielle Ermittlungsaufgabe wahr, und er
trägt auch nicht entscheidend zur Aufklärung der Fälle bei: Weder ist er ein „Figurant
der Ratio”258, eine „Allegorie der analytischen Potenz”259, die mit ein paar pittoresken,
vermenschlichten Charakterzügen ausgestattet ist, wie die Helden des Detektivromans,
noch übernimmt er die „Funktion des Drachentöters”260 oder des „seeker after the
truth”261 wie der Protagonist im Thriller. Auch fehlen dem Protagonisten die dafür ty-
pisch männlichen Identifikationsreize: Kraft, Härte, Ausdauer und Gewandtheit. Nach
diesen Kritierien stellt Ben einen Versager, einen lächerlich scheiternden Helden dar.
Wenn er in handgreifliche Auseinandersetzungen verwickelt wird, ist er der Angegriffe-
ne, der verprügelt wird (vgl. Ogres 143-144; Marchande 163-164). Er versagt beim er-
sten Geschlechtsverkehr mit Julie (vgl. Ogres 68). Seine Ermittlungsversuche zeigen
                                                          
257) Girard, René: Le bouc émissaire. Paris: Grasset, 1982.
258) Kracauer, Siegfried: „Detektiv“ (1925). In: Vogt, Jochen (Hg.): Der Kriminalroman. Poetik –

Theorie – Geschichte. München: Wilhelm Fink, 1998: 26.
259) Schulz-Buschhaus, Ulrich: Formen und Ideologien des Kriminalromans. Frankfurt a.M.:

Athenaion, 1975: 25.
260) Nusser, Peter: Der Kriminalroman. Stuttgart/ Weimar: Metzler, 1992: 62.
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selten Erfolg; meist befindet er sich auf der falschen Fährte  (vgl. z.B. Ogres 180-182;
Passion 76). Er bleibt machtlos, wird verhaftet und befindet sich im Kampf gegen In-
stitutionen, die ihn oder seinesgleichen in Verdacht haben und einsperren wollen. Lis’262

Charakterisierung Bens als „héros justicier” scheint damit vollkommen unzutreffend. Im
Gegenzug besitzt Ben Züge, die als typisch weiblich gelten und sich nicht in das Bild
eines Krimihelden einfügen: Ben zeigt Gefühle, wie Trauer (als Julie ihn verlässt),
depressive Stimmung (als er im Kaufhaus entlassen wird), Zweifel (als er Vater wird).
Er sorgt für die Kinder seiner Mutter und übernimmt die elterliche Erziehungsaufgabe
(vgl. Ogres 151).

Dem Protagonisten fehlen somit die grundlegenden positiven Merkmale, die einen
scharfsinnigen, intelligenten Detektivhelden oder einen harten Action-Thriller-Helden
auszeichnen. Sieht man aber von solchen konkreten Eigenschaften ab, so lassen sich
hinsichtlich der Gesinnung und gesellschaftlichen Position einige Gemeinsamkeiten
feststellen. Ben besitzt eine moralische und verbale Stärke. Sie kommt in der verbalen
Konfrontation des Malaussène-Protagonisten mit seiner feindlichen Umwelt zum
Ausdruck. Im Thriller bildet das Rededuell oft die Vorstufe zur “tätlichen
Aggressivität”263. Offensiv verwendet ist die verbale Aggressivität des Helden ein Mit-
tel, den Gegner einzuschüchtern, und defensiv verwendet ein Mittel der Selbstbehaup-
tung.264 Der besondere Reiz der Rededuelle besteht darin, dass sich der Einzelne – wie
David gegen Goliath – einem übermächtigen Gegner stellt.

In der Zivilcourage des Ohnmächtigen, der an die verwundbaren Stellen des
übermächtigen Gegners rührt und diesem die Niederlage gleichsam schon pro-
phezeit, dürfte für Leser, deren Lebensgefühl gleichsam von Ohnmacht gegen-
über Unterdrückungsmechanismen bestimmt wird, der Reiz, vielleicht die Vor-
bildlichkeit derartiger Rededuelle liegen.265

Mehrfach gerät Ben in der Situation als Angestellter oder Verdächtiger in die Positi-
on des Schwächeren. Soziale Hierarchien und Machtverhältnisse machen aus ihm, z.B.
im Gespräch mit seinem Vorgesetzten Sainclair (vgl. Ogres 99-103) oder als Verdächti-
ger im Verhör von Legendre (vgl. Monsieur 337-346), einen „David”. In solchen Streit-
gesprächen, die eine alltägliche Ohnmachtserfahrung auch mit Wiedererkennungswert
für die Leser darstellen, zeigt Ben Stärke, erweist sich als der moralisch oder intellektu-
ell Überlegene und pariert die Entgegnungen des Gegenübers mit Spott oder Ironie. Die-
se Stärke bleibt seinem Gegner jedoch bisweilen verborgen, denn manches Rededuell
                                                                                                                                                                         
261) Suerbaum, Ulrich: Krimi. Eine Analyse der Gattung. Stuttgart: Reclam, 1984: 148.
262) Lis, Jerzy: „Daniel Pennac et les dilemmes du roman moderne – tradition et/ou modernité“. In:
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Postmodernité. Katowice 1994: 172.

263) Vgl. Nusser 1992: 66.
264) Vgl. ebd. 65.
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findet nur in Bens Gedanken statt. Als besonderes Stilmittel, das sowohl die alltägliche
Gesprächssituation als auch ein Zeichen der Ohnmacht veranschaulicht, führt Pennac
die Antworten in Klammern ein. Sie geben Bens ehrliche Meinung wieder, die er oft für
sich behält, weil er eine ehrliche Antwort für aussichtslos hält oder weil sie mit negati-
ven Konsequenzen für ihn verbunden wäre. In den eingeklammerten Antworten drückt
sich zugleich auch oft Pennacs Meinung aus: „Très souvent, j’exprime tout ce que je
pense, ce que je ressens, les émotions entre les parenthèses.“ (siehe Interview)

In diesen eingeklammerten Kommentaren, aber auch generell in der Wahrnehmung
seiner Umwelt entpuppt sich der Protagonist als guter Analytiker und Menschenkenner
– Eigenschaften, die auch die kriminalliterarischen Ermittler besitzen. Anders als diese
aber nutzt Ben seine Fähigkeiten nicht zielgerichtet für die Aufklärung. Sein Blick
schweift wahllos über sein Lebensumfeld. Dort stellt er seine Beobachtungen und
Menschentyp-Studien an. So beschreibt er beispielsweise detailliert das Aussehen des
Seniorenbeauftragen Arnaud Le Capelier in La fée carabine (vgl. 75-78) und die
Wohnung Chabottes in La petite marchande de prose (vgl. 124). Aus der
Wahrnehmungsweise des Protagonisten lässt sich ableiten, dass er in Hinblick auf seine
Rolle in der Gesellschaft doch etwas mit den Ermittlungshelden des Genres gemeinsam
hat: Wie diese hat er den kritischen, distanzierten Blick eines Außenstehenden. Zwar hat
Ben weder die Aura des Exzentrikers wie der Ermittler im Detektivroman, noch umgibt
ihn die Romantik des einsamen Wolfes wie im Thriller. Gemeinsam ist ihm mit diesen
Figuren aber die Vereinzelung in der Gesellschaft. Der Held lebt in einer Distanz zur
Gesellschaft, ohne sich allerdings allzu weit von ihren Normen und Werten zu entfer-
nen. Dies wird besonders deutlich in Bens Taubheitsanfällen, die mit einer erhöhten
visuellen Wahrnehmungsfähigkeit einhergehen (vgl. Ogres 84).

Julie beschreibt ihn in La petite marchande de prose als jemanden, der sich vom öf-
fentlichen Leben mit seinen zeitgenössischen Themen ins Private zurückgezogen hat.

A considérer les choses objectivement, Malaussène n’avait absolument rien pour
lui plaire, il se foutait de tout, n’écoutait jamais de musique, haïssait la télé, pé-
rorait comme un vieux con sur les méfaits de la presse, dénigrait la psychanalyse,
et s’il avait jamais eu une conscience politique, elle avait dû ressembler à velléité
de filigrane [...] (Marchande 186)

In Hinblick auf seine Position in der Gesellschaft steht Ben somit im Einklang mit
den Ermittlungshelden: Er beobachtet aus kritischer Distanz, und er sieht, wo das ge-
sellschaftliche Leben Opfer fordert; er hinterfragt, was gemeinhin akzeptiert wird.

Anders als die ermittelnden Außenseiter verfügt Ben nicht über einen auf das Ver-
brechen zielgerichteten Scharfsinn, noch über die heroisch-trotzige  Kämpferattitüde

                                                                                                                                                                         
265) Ebd. 65-66.
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eines Philip Marlowe: „Ich sehe ihn eigentlich immer auf einer einsamen Straße, in ein-
samen Räumen, ratlos, doch nie geschlagen”, beschreibt Chandler seinen Helden266, der
als einer der ersten Action-Thriller-Helden für die Konzeption vieler kriminalliterari-
scher Spürnasen Modell gestanden hat.

[...] Philip Marlowe lebt in einer bösen Welt [...] Er gibt sich hart, ist in
Wahrheit aber weich. Er glaubt nicht an die Möglichkeit von Gerechtigkeit, er
will nicht die Ordnung der Welt wiederherstellen, er will nur er selbst bleiben –
zwar unbürgerlich, aber ehrlich und unbestechlich.267

Im Unterschied zu Marlowe fehlen Ben Härte, Männlichkeit und Kampfgeist. Der
weiche Kern aber und die Wahrnehmung von Gut und Böse ist ihm mit Marlowe
gemeinsam. Wie Marlowe besitzt Ben eine moralische Integrität. Wie bei Marlowe
bleibt sie inhaltlich vage und diffus unausgesprochen. Ben steht auf der Seite des Guten.
Er respektiert das Leben sowie das Recht jeglichen Lebewesens, die sexuelle Freiheit
seines Hundes eingeschlossen (vgl. Ogres 31); er ist unbestechlich, widersteht den
Reizen der Macht- und Geldgier; er sorgt für die Seinen und praktiziert Nächstenliebe,
indem er die drogenabhängigen Alten bei sich aufnimmt. Sowohl die Tugenden Bens als
auch Marlowes lassen sich mit der Christus-Figur und mit christlichen Werten in
Verbindung bringen. Während bei Chandler eher der Erlösungsaspekt268 im
Vordergrund steht, verbindet sich die Christus-Assoziation bei Ben mit der Opfer- und
Sündenbockrolle.

Beide, sowohl der Thriller-Held  als auch der Malaussène-Protagonist, sind Vertreter
des Guten, der rechten Moral. So wie insbesondere in den sozialkritischen Thrillern der
60/70er Jahre deckt sich diese Moral nur bedingt mit den Werten des bestehenden ge-
sellschaftlichen und politischen Systems. Die Helden heißen das bestehende System nur
mit Einschränkung gut und distanzieren sich von ihm. Ihre distanzierte Sichtweise gibt
Raum für sozialkritische Betrachtungen.

Der Protagonist besitzt somit die moralische Integrität und Distanziertheit eines
kriminalliterarischen Helden. Als aufklärender und handelnder Ermittler jedoch ist er
nebensächlich. Seine zentrale Rolle – neben seinem Sündenbockdasein – liegt im
privaten, familiären Bereich. Als Familienoberhaupt und finanzieller Versorger hat er
die Vaterrolle inne. In der Partnerschaft mit Julie hingegen übernimmt er den
häuslicheren Part, während sie als Journalistin auf der Suche nach der wahren

                                                          
266) Chandler zit. nach Postma, Heiko/ Wagner, Rainer: Galerie der Detektive. Hannover: Revonnah,

1997: 129.
267) Ebd. 129.
268) „Aber durch die Straßen muß ein Mann gehen, der selbst nicht anrüchig ist, der weder befleckt

noch furchtsam ist. Der Detektiv in diesen Geschichten ist ein solcher Mann.“ Chandler, Raymond:
„Mord ist keine Kunst“. (1944). In: Vogt, Jochen: Der Kriminalroman I. München: Fink, 1992
[19711]: 184.
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Geschichte durch die Welt reist und das Abenteuer sucht.

Femme nomade, elle me demanda si j’acceptais d’être son porte-avions. « Pose-
toi, ma belle, et décolle aussi souvent que tu le veux, moi, désormais, je navigue
dans tes eaux. » [...] Depuis, je passe ma vie à l’attendre. Les journalistes de gé-
nie ne vous baisent qu’entre deux articles, voilà l’inconvénient. (Fée 46; vgl.
auch Ogres 174)

Als Familienoberhaupt und Partner einer emanzipierten Frau nimmt Ben wiederum
eine Rolle ein, die dem traditionellen Ermittlungshelden diametral gegenübersteht.
Letztere sind deutlich als Außenseiter markiert, sei es mit den Merkmalen eines Exzen-
trikers oder starken Mannes, und sie sind in aller Regel nicht in herausgehobener Weise
familiär und partnerschaftlich eingebunden. Pennac hat den Protagonisten in dieser Hin-
sicht bewusst als Gegenstück zum herkömmlichen Ermittlungshelden konzipiert. (siehe
Interview) So lässt sich erklären, dass sich in der Figur des Ben mehrere Stereotypen in
ihr Gegenteil verkehrt sind: (1) Er ist kein Ermittlungsheld im üblichen Sinne. Da er
weder durch Scharfsinn noch Aktionismus, Stärke oder Geschicklichkeit hervorsticht,
füllt er nicht die Rolle des Aufklärers aus. Im Gegenteil, er spielt als unschuldig Ver-
dächtigter die Rolle des Ohnmächtigen. Wie in anderen Werken schafft Pennac damit
eine Perspektive „von unten“. (2) Er hat familiäre Verantwortung für eine Großfamilie,
ist Familienoberhaupt, aber kein Vater. (3) Er hat in der Beziehung zu seiner Freundin
Julie den häuslichen, weiblichen Part.

Abgesehen von dieser Funktion innerhalb eines bestimmten sozialen Gefüges bleibt
der Protagonist eine konturlose Figur, bei der selbst sein Aussehen im Dunkeln bleibt.
Ben ist alle fünf Bände hindurch absolut gesichtslos und unscheinbar. Es wird nahege-
legt, dass er ein unaufälliger Durchschnittstyp ist, ein Jedermann. So beschreibt Pastor
ihn in La fée carabine (115) als einen „type sans âge et curieusement transparent“, und
in La petite marchande de prose (126) wird für seine Rolle als JLB gerade sein „physi-
que imprécis, malléable [...]“ hervorgehoben. In La fée carabine beschreibt Pennac, wie
sich sein Aussehen verändert, wenn er die Sündenbockrolle annimmt: Sein Rücken
beugt sich, die Wangen beginnen zu hängen und die Lippen zu zittern (vgl. Fée 267).

Versagen, Ohnmacht und vor allem Zweifel sind die allgemein menschlichen Züge,
die an dem Protagonisten hervorgehoben werden. Insbesondere der Zweifel, das Hin-
und Hergerissensein, gehört zu den Charakteristika des Protagonisten (vgl. Fée 222).

Als „abonné au doute“ (vgl. Marchande 140) teilt der Protagonist die Eigenschaft
des Zweifelns mit seinem Autor, der ansonsten jede autobiographischen Züge abstreitet
(siehe Interview). Seine Zweifel, sein distanziertes Betrachten, das die verschiedenen
Seiten menschlichen Handelns erst zu Tage fördert, machen ihn zu einer liebenswürdi-
gen Figur, aber gleichzeitig als Helden unbrauchbar.

Eine der wenigen konkreten Eigenschaften ist Bens Liebe zur Literatur. Sie wird
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mehrfach und nicht nur durch die Erzählabende hervorgehoben, z.B. in Au bonheur des
ogres (vgl. 137; 144) durch Bens Vorliebe für Gadda und in Aux fruits de la passion
(vgl. 78-80), wo Ben sich als Vorbereitung auf seine Inhaftierung mit Büchern eindeckt.

Insgesamt bleibt der Protagonist somit eine abstrakte Figur, der konkrete Merkmale
und scharfe Konturen fehlen. Ein Charakter wird nicht herausgebildet. Die Figur bleibt
wie eine leere Hülle und ist auch als solche intendiert. So beschreibt Pennac Ben in ei-
nem Interview als ein Ektoplasma, das jeder nach seinen Vorstellungen ausfüllen kann,
mit dem Familienoberhaupt, dem ohnmächtigen Helden oder dem Sündenbock.

Malaussène, c’est qui en veut, c’est un ectoplasme dans lequel chacun peut se
reconnaître soit comme bouc émissaire, soit comme père idéal, soit comme
membre d’une famille élective ... Parce que tous ces désirs latents, toutes ces
fonctions diffuses relèvent de l’expérience et du grand désir communs.269

Von allen möglichen Interpretationsangeboten, mit denen sich die Figur des Ben
füllen lässt, ist der Sündenbock dasjenige, welches Pennac am stärksten ausgearbeitet
hat.

5.2. Der Sündenbock: Ein Prinzip als Protagonist

5.2.1 René Girards Sündenbock: Gründungsmythos und Gesell-
schaftsmechanismus

Die Malaussène-Serie mit ihren Figuren und Lebenswelten ist in der zeitgenössischen
Gesellschaft mit all ihren Modeerscheinungen verwurzelt. Gleichzeitig aber unterliegt
allen fünf Romanen als Grundgedanke ein zivilisatorisches Phänomen, das seine offen-
sichtlichste Ausprägung in der Figur des Benjamin Malaussène findet: das Sündenbock-
prinzip. Generell stellt sich der Sündenbock als ein allgemeingültiges, in allen Kulturen
aufzufindendes Phänomen dar:

La tradition du bouc émissaire est quasi universelle; elle se retrouve dans tous les
continents et s’étend jusqu’au Japon. Elle représente cette tendance profonde de
l’homme à projeter sa propre culpabilité sur un autre et à satisfaire ainsi sa pro-
pre conscience qui a toujours besoin d’un responsable, d’un châtiment, d’une
victime.270

                                                          
269) Pennac zit. nach Argand, Catherine: „Phénomène Pennac“. In: Lire (207), 1992: 28.
270) Chevalier, Jean/ Gheerbrandt, Alain: Dictionnaire des symboles, mythes, rêves […]. Laffont, 1982:

140 zit. nach Noé-Loyer, Anne-Marie: „Le Bouc Emissaire dans ‘La Fée Carabine’ de Daniel Pen-
nac“. In: Recherches sur l’imaginaire (XXVI), 1994: 315.
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Pennac hat das Thema, wie er offen bekundet271, inspiriert vom Anthropologen,
Philosophen und Literaturwissenschaftler René Girard aufgegriffen und in seine Roma-
ne eingewoben. Die den Malaussène-Romanen in mehrfacher Hinsicht zugrundeliegen-
de Schrift Le bouc émissaire erschien 1982. Girard betrachtet darin jenen Mechanismus
kollektiver Verfolgung, der angesichts einer Krise in Gang kommt und der darin endet,
dass das Kollektiv einem bestimmte Kriterien erfüllenden Opfer die Schuld überträgt
und es tötet.

Der Sündenbock ist bei Girard sowohl als eine Lesart der Zivilisationsgeschichte als
auch als Entschlüsselungsverfahren für Texte unterschiedlichster Art zu verstehen.272

Girard sieht in dem Akt der kollektiven Verfolgung eine anthropologische Konstante
sowie den roten Faden von Geschichte, Mythologie und Literatur, der sich durch die
Jahrhunderte hinweg vom Ödipus-Mythos über mittelalterliche Historien-Schriften bis
zu den LaFontaineschen Fabeln verfolgen lässt. Eine Schlüsselrolle räumt der katholi-
sche Philosoph den Evangelien ein: Sie haben als erste und einzige den archaischen Me-
chanismus der Sündenbockbildung enthüllt. Mit Hilfe der Bibel sei eine Durchbrechung
des Gewaltkreislaufs möglich, glaubt Girard. Für Girard erscheint der Sündenbockme-
chanismus trotz seiner Negativität als zivilisationsbegründend. Er sieht also eine verfol-
gungsspezifische Vorstellung als den zentralen Mythos und Motor der Zivilisation an.

Girard arbeitet auf der Grundlage historischer und literarischer Texte bestimmte, für
das Phänomen des Sündenbocks charakteristische Momente heraus, die er als Stereoty-
pen bezeichnet.
� der Verlust von Ordnung
Den Ausgangspunkt für eine kollektive Verfolgung bildet immer eine Krise, die die
Ordnung des jeweiligen Lebenssystems erschüttert. Wie auch immer diese Ordnung
definiert ist, so fußt sie doch stets auf funktionalen und hierarchischen Differenzen.
Schwindet aufgrund einer Krise die Ordnung einer Gesellschaft, so ist es gerade der
Verlust dieser Differenzen, des sozialen Koordinatensystems, der die Menschen emp-
findlich trifft. Die Erfahrung dieser Entdifferenzierung ist unabhängig von den jeweili-

                                                          
271) Vgl. z.B. Armel, Aliette: „Daniel Pennac. Au bonheur des enfants“. In: Magazine Littéraire (357),

September 1997: 98.
272) Es ist Girards Anspruch, eine Theorie der Genesis und der Bestandssicherung sozialer Gebilde

vorgelegt zu haben. In dieses Thema gehören für ihn wesentlich das Religiöse und das Sünden-
bock-Phänomen hinein. Die Belege für seine umfassende Theorie filtriert Girard aus Texten ver-
schiedenster Art: Mythen, Heiligen Schriften, Dichtungen und nicht-fiktionalen Texten. Durch In-
terpretationen gelangt er auf die „anthropologische Realität“, die allen von ihm herangezogenen
schriftlichen Dokumenten zugrunde liegen soll. Auch Pennac verzichtet nicht darauf, in seinen fik-
tionalen Texten auf gesellschaftliche Realitäten hinzuweisen, in denen das Funktionieren des Sün-
denbockmechanismus Gewaltverhältnisse verschleiert. Das Auftreten der Girardschen Sünden-
bock-These in Pennacs fiktionalen Texten erscheint daher unproblematisch.
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gen Ursachen der Krise. Sie wirkt bedrohlich und schafft ein Gefühl der Ohnmächtig-
keit.273

� die erreichbaren Ursachen der Krise
Da es sich um eine gesellschaftliche Krise handelt, liegt es nahe, ihre Ursachen im zwi-
schenmenschlich-moralischen Bereich zu suchen.274 Verbunden mit der Suche nach
Ursachen ist die Zuweisung von schuldhafter Verantwortung sowie die Aussicht, mit
der Ursachenbeseitigung auch die Krise zu beenden und die Ordnung wiederherzustel-
len. Entscheidend bei der Suche nach den Ursachen ist weniger der reale, ggf. komplexe
Zusammenhang zwischen Kollektiv und Individuum, Gesamtsituation und Einzelfall,
sondern vor allem die Plausibilität sowie Erreichbarkeit der Ursache. Im Spannungsfeld
zwischen Individuum und Kollektiv besteht nach Girard die menschliche Neigung, Kau-
salitäten verzerrt wahrzunehmen: Ein Individuum wird zur zerstörerischen Ursache,
während die Möglichkeit, dass die komplexe Gesamtsituation eines Kollektivs Ursache
für unglückselige Einzelereignisse einen Einzelfall wird, ausgeblendet wird. Zu der Su-
che nach einsichtigen Gründen kommt die Neigung, sich selbst aus der Verantwortung
zu entlassen sowie später die Ursprünge der kollektiven Gewalt zu verschleiern.

La foule tend toujours vers la persécution car les causes naturelles de ce qui la
trouble, de ce qui la transforme en turba ne peuvent pas l’intéresser. La foule,
par définition, cherche l’action mais elle ne peut pas agir sur les causes naturel-
les. Elle cherche donc une cause accessible et qui assouvisse son appétit de vio-
lence.275

� die fundamentalen Verbrechen
Die Verfolgten werden angeklagt, Verbrechen begangen zu haben, die die Fundamente
der kulturellen Ordnung angreifen. Als stereotype Verbrechen nennt Girard die Gewalt
gegen den König oder den Vater, das Symbol der höchsten Autorität,  sowie Sexual-
und religiöse Verbrechen, da sie einen Tabu-Bruch darstellen.276

� die extremen Merkmale der Opfer
Girard stellt allgemein gültige Merkmale der Opferselektion fest. So neigen ethnische
und religiöse Minderheiten ebenso dazu, die Mehrheit gegen sich zu polarisieren wie
bestimmte physische Kriterien, z.B. Krankheit, geistige Umnachtung, genetische Miss-
bildung, körperliche Behinderungen. Letzten Endes können alle extremen Eigenschaften
den Zorn des Kollektivs hervorrufen.277

In der Verfolgung, die in der Gewalttätigkeit bzw. mit der Auslöschung des ausge-
                                                          
273) Vgl. Girard 1982: 23-24.
274) Vgl. ebd. 26-32.
275) Ebd. 28.
276) Vgl. ebd. 26-27.
277) Vgl. ebd. 31-32.
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suchten Opfers endet, findet das sich bedroht fühlende Kollektiv Beruhigung. Die Pro-
jektion auf einen Sündenbock und seine Beseitigung als Ursache der Krise bieten ein
Ventil und kompensieren die bedrohliche Entdifferenzierungserfahrung. In Hinblick auf
die Verfolger bedeutet das Sündenbockphänomen, dass sie sich dieses Mechanismus
nicht bewusst sind und in der Illusion leben, ihr Handeln sei durch die Schuldhaftigkeit
der Opfer veranlasst. In Hinblick auf das Opfer bedeutet es, dass Verfolgung und Aus-
löschung faktisch keinen Zusammenhang aufweisen mit Schuld und Unschuld. Im Ge-
genteil: Der Ausdruck Sündenbock impliziert die Unschuld der Opfer.

Bouc émissaire désigne simultanément l’innocence des victimes, la polarisation
collective qui s’effectue contre elles et la finalité collective de cette polarisati-
on.278

Girard demonstriert anhand von Beispielen verschiedene Kulturen, dass die ge-
nannten Stereotypen im Mythos repräsentiert sind, und er leitet daraus sein Verständnis
des Mythos ab. Für ihn beinhalten die Mythen „des systèmes de la représentation per-
sécutrice analogues aux nôtres mais compliqués par l’efficacité du processus persécu-
teur“279. Im Mythos wird somit demonstriert, dass ein Opfer die Wiederherstellung der
Ordnung bewirkt. Wurden bisher in erster Linie die zerstörerischen Momente erwähnt,
die dem Sündenbockmechanismus innewohnen, so lässt sich darüber hinaus dem Opfer
auch eine stabilisierende Wirkung nachweisen. Auf paradoxe Weise wird so aus dem für
schuldig Erklärten eine Stütze der Gesellschaft, so dass sich von einem gewissen Punkt
an die Opfer-Verfolger-Beziehung verkehrt und aus dem Schuldhaften der Heilige wird.

Au-delà d’un certain seuil de croyance, l’effet de bouc émissaire invertit com-
plètement les rapports entre les persécuteurs et leur victime, et c’est cette inver-
sion qui produit le sacré, les ancêtres fondateurs et les divinités. Elle fait de la
victime, en réalité passive, la seule cause agissante et toute-puissante face à un
groupe qui se tient lui-même pour entièrement agi.280

Dem Sündenbockmechanismus ist somit ein Paradoxon inhärent: die Dimension des
Zerstörerischen einerseits und die Dimension des Ordnenden, des Rettenden anderer-
seits, welches sich ins Heilige verwandelt.

Während die bisher genannten Züge der Sündenbockbildung Teil eines archaischen
Mechanismus sind, kommt den Evangelien eine Schlüsselrolle bei seiner Überwindung
zu. In den Evangelien wird der Sündenbockmechanismus nicht länger verhüllt, sondern
benannt. Das Unbewusste, der Glaube der Verfolger an die Schuldhaftigkeit der Opfer,
wird als entscheidender Moment erkannt und als Illusion benannt. Als Beispiel führt
                                                          
278) Ebd. 60.
279) Ebd. 66.
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Girard u.a. den Aufruf Jesu bei seiner Kreuzigung an: „Mon père pardonne-leur, ils ne
savent pas ce qu’ils font.“281 Die Evangelien betonen die Unschuld der Opfer, und sie
ersetzen den Begriff des Sündenbocks vorteilhaft durch den des „agneau de Dieu”.282

Christus steht nunmehr an der Stelle aller Opfer.283 Erstmals sichtbar wird die Unschuld
der Opfer, so Girard, anhand der Märtyrer.284 Durch die Heilige Schrift weicht die posi-
tive Sakralität der Opfer der Verurteilung der Verfolgung unter dem Verweis auf die
Unschuld der Opfer. Das Böse wiederum personifiziert sich im Satan. Er ist der Anklä-
ger, der die Menschen täuscht, indem er ihnen die Schuldhaftigkeit der unschuldigen
Opfer eingibt.285

Prinzipiell stellt die Bibel das gleiche Drama dar wie alle Mythologien. Gleichzeitig
aber setzt sie mit der Offenbarung des Unwissens der Verfolger und der Unschuld der
Opfer allen weiteren Mythologien ein Ende.286 Erst auf dieser Basis ist nach Girard die
weitere menschheitliche Entwicklung, auch die des wissenschaftlichen Geistes möglich
geworden. Damit wiederum wird die Bibel zum Schlüssel für die geschichtliche Durch-
brechung des Gewalt-Mechanismus. Beim unbewussten Ablauf des Sündenbockmecha-
nismus ziehen die Verfolger die Opfer den natürlichen, aber unerreichbaren Ursachen
vor. Erst indem die Evangelien ein Bewusstsein von der Grundlosigkeit der Verfolgung
schaffen und die Verfolger diskreditieren, wird der Weg für die Erkundung der wahren
Ursachen frei. Der wissenschaftliche Geist soll nach Girard mittelbar als Konsequenz
aus der kollektiven Verfolgung und ihrer Entlarvung durch die Offenbarung der Evan-
gelien entstanden sein.287

Der gläubige Girard stellt die Offenbarung der Evangelien als eine Möglichkeit dar,
das Prinzip der Gewalt zu durchbrechen. Dennoch verkennt er nicht die Fundamentalität
des Sündenbockmechanismus für das gesellschaftliche Funktionieren, und er zeigt sich
pessimistisch: Die verfolgungsspezifischen Vorstellungen herrschen nach wie vor in der
Welt.288

Für Pennac wie für Girard stellt sich z.B. der Sündenbockmechanismus als gesell-
schaftsbegründend dar.

La « bouc-émissarisation » est fondatrice, depuis toujours. Si demain il y a une
grande crise, pour les Allemands ce seraient les Turcs et pour les Français ce se-

                                                                                                                                                                         
280) Ebd. 66.
281) Ebd. 278.
282) Vgl. ebd. 169.
283) Vgl. ebd. 282.
284) Vgl. ebd. 277.
285) Vgl. ebd. 289.
286) Vgl. ebd. 280.
287) Vgl. ebd. 285.
288) Vgl. ebd. 288.
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raient les Arabes. Ça serait de leurs fautes. Ce n’est pas parce qu’ils sont
coupables plus que les autres, mais parce qu’il faut qu’il y ait quelqu’un qui paie.
Et ça marche comme ça dans les familles, et ça marche comme ça dans les cou-
ples ! Ce n’est pas tellement la culpabilité de l’autre qui compte. Il faut que
l’autre paie parce que ce matin je ne suis pas content de moi. Je ne suis pas con-
tent de moi, et c’est toi qui paies. Avec mes élèves, on jouait à ça. Moi, quand
j’entrais en classe, il y avait un gosse qui criait : « Alors, monsieur, c’est qui, qui
morfle aujourd’hui ? » (siehe Interview)

Anders als Girard aber misst Pennac den Evangelien geringere Bedeutung bei. Zwar
erlaubt der Sündenbock ihm den Brückenschlag zu einer christlich-religiösen Thematik,
doch er tritt Religion und Glauben wie jedweder Überzeugung mit Skepsis und Distanz
gegenüber.289 In Au bonheur des ogres wird Julie zum Sprachrohr Girards. Sie erklärt
die mythische und religiöse Dimension des gesellschaftlichen Reaktionsmusters.

Mais ce n’est pas un boulot, ça, Malo! [...] c’est une vraie tranche de mythe! Le
mythe fondateur de toute civilisation! [...] Pour ne parler que du judaïsme, par
exemple, et du christianisme, son petit frère clean! Malo, t’es-tu déjà demandé
comment Yahvé, le Parano Sublime, faisait fonctionner ses innombrables créatu-
res? En leur désignant le Bouc Emissaire à chaque foutue page de son foutu Te-
stament, mon chèri! [...] Et les cathos, et les parpaillots, comment crois-tu qu’ils
s’y sont pris pour durer et pour remplir leurs coffres? En désignant le Bouc,
toujours et toujours! [...] Et les staliniens d’en face, avec leurs procès exemplai-
res? Et nous, qui croyons qu’il ne faut croire en rien, comment penses-tu que
nous réussissons à ne pas nous prendre pour des merdes? En reniflant le parfum
de bouc du voisin, Malo [...] et s’il n’y avait pas de voisin on se couperait en
deux pour se faire un bouc à nous, portatif, qui puerait à notre place! (Ogres 118-
119)

Das Sündenbockprinzip ermöglicht die Verbindung von gesellschaftlichen und my-
thisch-religiösen Aspekten in den Malaussène-Romanen. Es bildet die Schnittstelle zwi-
schen realitätsorientierter Gesellschaftskritik und mythisch-religiösen Anklängen in den
Romanen. Es beschränkt sich nicht nur auf die Figur des Protagonisten, sondern strahlt
weiter aus. Mit Hilfe des Sündenbockphänomens lassen sich manche Charakteristika der
Malaussène-Serie erklären, auch wenn die Figur des Protagonisten am deutlichsten mit
der Thematik verbunden ist.

5.2.2. Pennacs Spielarten des Sündenbocks

Der Protagonist erfüllt, wie die Analyse in Kap. 5.1 gezeigt hat, nicht die Aufgabe eines
traditionellen Ermittlers. Er zeichnet sich viel mehr vorrangig durch seine Funktion als
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unschuldiges, verdächtig scheinendes Opfer aus. Ben personifiziert somit das Sünden-
bockprinzip. Die damit einher gehenden Prinzipien sind in Au bonheur des ogres und La
petite marchande de prose handlungstragend, spielen aber auch in den übrigen Bänden
eine Rolle. Im Laufe der fünf Romane entstehen immer neue Varianten des Sünden-
bockthemas.290

Im Unterschied zu Girard nimmt Pennac dem Mechanismus zum Teil seinen religiö-
sen und mythischen Kontext, und er versetzt ihn in diverse, konkrete zeitgenössische
Rahmen, wie das Kaufhaus oder den Verlag. Damit demonstriert er seine Funktionswei-
se in einem säkularisierten Kontext, ja er karikiert das Phänomen. Im Kontext des All-
täglichen erhält der Sündenbock teils Wiedererkennungswert, was menschliche Verhal-
tensweisen angeht, teils eine parodierende, komische Wirkung. Ridon sieht in der mi-
metischen Funktion die wesentliche Bedeutung des Pennacschen Sündenbocks. Dieser
bilde einen gängigen aber schwer akzeptierbaren Denunziationsprozess ab.

Chez Pennac, en assumant sa fonction, le bouc désigne aussi, en le dévoilant, un
processus de dénonciation pratiquée par une majorité qui n’est pas prête à en re-
connaître le principe.291

Dabei scheint Ridon den Bezug zu Girard als peripher anzusehen. Obwohl mit der
Figur sicherlich eine Gesellschaftskritik einhergeht, übersieht Ridon wesentliche Züge
des Phänomens, denn der Sündenbock ist nach Girard immer ambivalent und hat somit
immer auch eine positive, heilbringende Komponente.

Der Sündenbock Ben hat – anders als die Sündenböcke Girards – keine herausra-
genden Eigenarten, die ihn zum Opfer stempeln und sich als simplifizierte Ursache für
eine Krise eignen. Er ist schlichtweg, privat wie beruflich, der geborene Sündenbock,
der Schuld und Verbrechen in aller Unschuld auf sich zieht wie ein Magnet. Vor allem
die Verlagschefin Zabo und Kommissar Coudrier sehen darin eine Vorherbestimmung
Bens, eine angeborene Gabe und die konstante Eigenschaft seiner Person (vgl. z.B.
Ogres 283-284, Fée 24). Die Schuldhaftigkeit des Sündenbock verselbständigt sich:
„[...] vous êtes fait pour ce métier et pour aucun autre. Bouc Emissaire: c’est un état,
chez vous“ (Ogres 269), „[…] parce que j’étais, selon elle, un bouc émissaire-né, que
j’avais ça dans le sang“ (Marchande 29). So wie der Protagonist auf der einen Seite die
Schuld auf sich zieht, so schreckt er auf der anderen Seite auch Menschen ab. In Au
                                                                                                                                                                         
289) Pennac sieht die jüdisch-christliche Religion relativ nüchtern als Grundlage der europäischen Kul-

tur (siehe Interview).
290) Pennac hat das Sündenbock-Thema auch in ein Kinderbuch eingearbeitet. Dort taucht es jedoch

nur marginal auf. Einer der Schüler, „le grand Lanthier“, hat in der Klasse die Rolle des Sünden-
bocks: „Ce n’est pas d’« explication » que l’homme a besoin, c’est de « coupables »! Même ici,
parmi nous, dans cette classe, quand quelque chose cloche, n’importe quoi, on ne cherche pas
l’explication: c’est toujours le Grand Lanthier qui prend!“ (Evasion 70)

291) Ridon, Jean-Xavier: „Mémoire, récit et contamination dans ‘La Fee Carabine’ de Daniel Pennac“.
In: Esprit Créateur (37), 1997: 58.
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bonheur des ogres muss Ben feststellen, dass seine Funktion im Kaufhaus z.B. die Da-
me am Lautsprecher, Miss Hamilton, abstößt. Seine Rolle als Sündenbock macht Ben
zum Außenseiter (vgl. Ogres 98).

Bereits in der Verselbständigung der Schuldzuweisung, für die keine extremen
Merkmale mehr notwendig sind, liegt ein parodierendes Moment. Es wird kein Opfer
der kollektiven Verfolgung mehr ausgewählt, es existiert bereits als solches. Das Sün-
denbockprinzip wird sogar, indem es Ben zum Broterwerb dient, zum bewusst einge-
setzten, nützlichen Mechanismus umfunktioniert.

(1) Au bonheur des ogres: Der doppelte Sündenbock
Au bonheur des ogres steht der Abhandlung Girards inhaltlich am nächsten. Ben wird in
zweifacher, wenn auch einander bedingender Hinsicht, zum Sündenbock: in seiner be-
ruflichen Tätigkeit im Kaufhaus und als Verdächtigter, der als Mörder der Bombenan-
schläge hingestellt und geopfert werden soll.

Als Sündenbock vom Dienst hinter der Fassade des „Contrôle Technique“ wird der
große zivilisationsbegründende Mythos banalisiert in einem gesellschaftlichen Mikro-
kosmos am Ende des 20. Jahrhunderts und in den Dienst kapitalistischen Gewinnstre-
bens gestellt. Bevor später das Sündenbockphänomen erklärt wird, stellt Pennac es in
der Eingangsszene dar  und demonstriert seinen Erfolg, der darin besteht, dass die Frau
mit dem dicken Baby ihre Reklamation zurückzieht: „Ce que je vois dans les yeux de la
cliente, maintenant, ne me surprend pas. […] Il a suffi que je me mette à pleurer pour
qu’elle prenne ma place. Compassion.“ (Ogres 16) Diese Situation entspricht einer All-
tagssituation, an der zunächst höchstens die genaue Berechnung der wechselseitigen
Reaktionen der Gesprächsteilnehmer auffällt. Erst in der abgewandelten Wiederholung
der Reklamationsszene mit dem muskulösen Kunden wird ihr mechanisches Funktionie-
ren deutlich (vgl. Ogres  45-46). Ben gebraucht bewusst bestimmte Verhaltensweisen,
um seine Schwäche zu signalisieren. Dieses Rollenspiel funktioniert so perfekt, dass ein
anderer, gut durchtrainierter, kräftiger Kunde – in Bens Sprache „M. Muscle” und „Sa
Majesté le Muscle” – nicht nur seine Klage wegen des zerbrochenen Bettes zurückzieht,
sondern Ben sogar vor seinem Kollegen Lehmann in Schutz nimmt. Der Muskelmann,
dessen bedrohliche Gestalt in Widerspruch steht zu seiner Gutgläubigkeit und Gutartig-
keit, wird in doppeltem Sinn betrogen: Er wird um seine Reklamation gebracht, und als
Opfer des Betruges setzt er sich noch für Ben ein, der ihn mitbetrogen hat. Das gespielte
Opfer wird zum Täter, und Ben hat angesichts seines Handelns ein schlechtes Gewissen
(vgl. Ogres 47).

Dem Kommissar Coudrier erklärt Ben, wie das Sündenbockprinzip bewusst und
zielorientiert für profanes Profitstreben eingesetzt wird und in welcher Form sich das
Engagement eines Berufssündenbocks unter dem Deckmantel einer offiziellen Berufs-
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bezeichnung auszahlt. Es bietet den zweifachen Vorteil, Personal sparen und die Re-
klamationskosten auf ein Minimum senken zu können (vgl. Ogres 101).

Je lui explique alors que la fonction dite de Contrôle technique est absolument
fictive. Je ne contrôle rien du tout, car rien n’est contrôlable dans la profusion
des marchands du temple. A moins de multiplier par dix les effectifs des con-
trôleurs. Or donc, lorsqu’un client se pointe avec une plainte, je suis appelé au
bureau des Réclamations où je reçois une engueulade absolument terrifiante.
Mon boulot consiste à subir cette tornade d’humilisations, avec un air si contrit,
si paumé, si profondément désespéré, qu’en règle générale le client retire sa
plainte pour ne pas avoir mon suicide sur la conscience et que tout se termine à
l’amiable, avec le minimum de casse pour le Magasin: Voilà. Je suis payé pour
ça. (Ogres 80)

Innerhalb der Welt des Konsums erfährt der Sündenbock somit eine Funktionalisie-
rung und Profanisierung. Am Ende des Romans zeigt sich, dass der berufliche Sünden-
bock nicht nur das Potential hat, im Kaufhaus gute Dienste zu leisten. Durch Julies Ar-
tikel aufmerksam geworden, finden unterschiedliche Firmen, u.a. der Verlag der Köni-
gin Zabo, Gefallen an der Idee einer solchen Planstelle und erkennen den Nutzen,
zwangsläufig entstehende Frustrationen innerhalb des Betriebs zu kanalisieren. Im Ver-
lagsgeschäft sind diese Frustrierten, wie Zabo aufzählt: Anfänger, die sich unterschätzt
fühlen; neue Autoren, die sich schlecht vertreten fühlen; etablierte Schreiber, die sich
unterbezahlt finden (vgl. Ogres 267). Wie sich am Ende von Au bonheur des ogres an-
deutet, ist der Sündenbockmechanismus beliebig auf unterschiedliche Branchen über-
tragbar. Ein archaisches Prinzip wird somit in das kommerzielle Denken integriert. Ko-
mik entsteht zusätzlich dadurch, dass diese erniedrigende Aufgabe mit einer hochtra-
bend klingenden Berufsbezeichnung einhergeht, wie „Contrôle Technique“ oder „Di-
recteur Littéraire“.

Eine religiöse Dimension erhält der Sündenbock durch die Bombenleger und Sek-
tenmitglieder. Pennac empfindet die satanische Rolle nach, die den Verfolgern in den
Evangelien zugeschrieben wird: Die Sektenmitglieder, markiert durch ihre teuflischen
Verbrechen (Kinder zu opfern und zu essen) und durch ihr satanisches Aussehen z.B.
des „professeur Léonard”, sind es, die dem Kollektiv die Illusion der Schuldhaftigkeit
des Opfers einflößen. Damit etabliert Pennac eine Analogie zu Girards Interpretation
von Schuld und Unschuld der Evangelien im Sündenbockprinzip. Die Schuldzuweisung
an die Opfer ist Teufelswerk. Das Opfer hingegen ist in seiner Unschuld ein Märtyrer,
hat etwas Heiliges und kommt dem Lamm Gottes gleich. Gimini Cricket, das letzte
noch lebende Sektenmitglied, begründet, ohne sich allerdings als Täter zu offenbaren,
warum Ben auserwählt wurde:
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Parce que vous êtes un saint. [...] Vous faites un travail admirable dans ce maga-
sin, un travail d’une totale humanité. [...] En vous chargeant des fautes de tous,
en prenant sur vos épaules tous les péchés du Commerce, c’est en saint que vous
vous comportez, voire en Christ! [...] Selon lui, l’élimination du mal absolu, de-
vait avoir lieu sous les yeux de son symétrique, le bien intégral, le Bouc Emis-
saire, symbole de l’innocence persécutée: mézigue. (Ogres 252-253)

Ben spielt demnach nicht nur beruflich eine Rolle, die ihm wie auf den Leib ge-
schrieben ist, sondern er ist eine heilige Figur; er ist nach dem ausdrücklichen Vergleich
des dämonischen Mörders und Selbstmörders, Gimini Cricket, wie Jesus Christus (vgl.
Ogres 252). Er verkörpert Menschlichkeit und Unschuld. Die Analogie von Ben und
Jesus Christus wird mehrfach evoziert, z.B. von Julie, die ihn als Heiligen (Ogres 127)
bezeichnet und spöttisch als Jesus anruft „Parece o menino Jesus mesmo!” (Ogres 72),
von Risson (Fée 244), der ihn einen „saint authentique“ nennt, von der Mutter, die ihn
einen „bon fils” ruft (Ogres 25). Ben selbst erinnert sich an die Zeiten, wo die Mutter
ihn glauben machen wollte, dass der „liebe Gott” sein Vater war (Ogres 244), und Ben
zitiert den Sohn Gottes vor der Kreuzigung: „Père, pourquoi m’as-tu abandonné?”
(Ogres 244). Wie dieser muss auch Ben Prüfungen durchlaufen, indem er einer Versu-
chung widersteht. Coudrier will Ben die Liste derer zeigen, die ihn verprügelt haben:
„Furieuse envie de lire ce papelard. [...] Mais, « vade retro Satanas », l’ange diaphane,
en moi, répond « non », tout en se disant que les anges sont des cons.“ (Ogres 152)

Nicht nur seine Rolle als Opfer-Lamm verbindet Ben mit der christlichen Thematik,
auch das Verhalten des Protagonisten ist säkularisierten christlichen Werten verpflichtet.
Auch wenn sie aus seiner Perspektive nicht als christlich deklariert werden, so
praktiziert Ben dennoch Nächstenliebe, Güte, Vergebung und Großherzigkeit. Er
erinnert einerseits an eine säkularisierte Christus-Figur: „He is the embodiment of
brotherly love, the symbol of innocence, and the antithesis of evil.”292 Die Christus-
Assoziation konterkariert der Protagonist andererseits jedoch durch seine explizite Ab-
lehnung des Glaubens: So spricht er beispielsweise von Gott als „L’autre“, „Le Très-
Haut“ „La Gigantesque Enflure” (Fée 141-45); er erzieht seine Brüder und Schwestern
nicht im christlichen Glauben (vgl. Marchande 47), und im bisher letzten Band be-
zeichnet er sich als blasphemischen Sünder: „pécheur multirécidiviste, blasphémateur
désespéré, rendu à l’extrême bout de mon rouleau sans foi” (Passion 118).

Von den unzähligen weiteren Anspielungen, die alle fünf Romane hindurch die
Analogie von Ben mit einem Heiligen sowie von den Malaussènes mit der heiligen Fa-
milie evozieren, seien hier nur einige genannt:
� Bens Wiederauferstehung in La petite marchande de prose, nachdem er gehirntot

und seiner Organe beraubt im Koma lag;



- 132 -

� „Couché au pied de manan, Julius le Chien, avec sa langue pendante, figure assez
bien le bœuf et l’âne. Dans leurs jolis cadres, les photos des grand-pères semblent
miser sur l’avenir: de vrais rois mages ! – Le genre Sainte Famille” (Fée 24);

� das mit dem Kopf nach unten gekreuzigte Kind an der Tür (vgl. Eingangsszene von
Monsieur 13);

� Titus fühlt sich bei seinem ersten Besuch in der Familie wie in einem „péplum néo-
biblique […] ça sent la Terre promise” (Monsieur 197);

� Thérèse wird totgeglaubt, liegt aber in Wirklichkeit im Bett und schläft: „Eux qui
avaient tout vu dans ce domaine, c’était la première fois qu’ils assistaient à une
résurrection.” (Passion 120).

Pennac stellt das Funktionieren des von Girard analysierten Prinzips fest. Aber es
verbietet sich die Möglichkeit seiner christlichen Überwindung. Im Gegensatz zu Girard
zeichnet sich das Opfer gerade durch seine Unschuld und Menschlichkeit aus. Die Ver-
folgung ergibt sich nicht erst aus der naheliegenden Ursachenzuweisung an ein augen-
fälliges Opfer, sondern verselbständigt sich zu einem Bedürfnis. So erklärt Coudrier, der
das Vorhaben der Sekte durchschaut hat, dass sie gerade durch Bens „Heiligenschein“
angestachelt wurde, ihn zu kompromittieren und des Mordes zu überführen. Die Sekte
wollte Ben zum Sündenbock für ihre Verbrechen machen und damit ein Heiligenbild
beschmutzen (vgl. Ogres 283). Coudrier geht so weit, darüber zu spotten, dass der Vati-
kan noch über Bens Heiligsprechung zu entscheiden habe. So parodiert Pennac sowohl
den Mythos als auch seine christliche Auslegung. Während Girard die Evangelien als
bahnbrechenden Umschwung anpreist, banalisiert Pennac die christliche Dimension des
Prinzips.

Neben Bens heiliger Aura wird in Au bonheur des ogres jedoch auch seine „dunkle”
Seite angedeutet. Bereits in seinem Namen deutet sich nach Piat293 die Ambivalenz der
Figur an: „Ben yamin” kommt aus dem Hebräischen und bedeutet „fils de bonne
augure”, während sein Nachname Malaussène das Wort „mal“ beinhaltet. Im Gegensatz
zu seinem Status als ältester Sohn der Familie im Roman bedeutet „benjamin“, aus dem
Französischen übersetzt, der jüngste Sohn. Der biblische „Benjamin“ ist der bevorzugte,
jüngste Lieblingssohn Jakobs, der vom Glück gesegnet sein soll. Bens Nachname dage-
gen verweist auf sein mit Unglück behaftetes Sündenbock-Dasein. So ließe sich
„Malaussène“ auch als „mal au scène” lesen. Piat verweist außerdem darauf, dass Ben
stets von seinem Hund Julius begleitet wird, der als Abbild des Wolfes und somit des
wilden Tieres, des Animalischen, zu deuten ist. Doch auch in Ben scheint bisweilen ein
                                                                                                                                                                         
292) Halling, Kirsten: „Et comme il n’y a rien d’autre à faire, je me marre“: Humor and pathos in the

writings of Daniel Pennac. Dissertation University of Virginia, 1996: 258.
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„Tier” zu stecken: „Le fauve en moi se fige [...] Mes babines se retroussent. Mes crocs
luisent dangereusement.” (Ogres 242) Die teuflische Seite von Bens Gestalt ist jedoch
nicht stark ausgearbeitet, sondern beschränkt sich auf wenige Andeutungen.

(2) La fée carabine: Die üblichen Verdächtigen
In La fée carabine ist das Sündenbockthema bereits etabliert und zieht weniger Auf-
merksamkeit auf sich. Wie sich bereits im vorhergehenden Band abzeichnet, hat Ben
eine Stellung als Sündenbock im Verlag Talion angenommen. Der Verlagsname selbst
beinhaltet eine ironische Andeutung. „Talion” bezeichnet ein Gesetz hebräischer Prä-
gung,

„qui exige de punir l’offense par une peine du même ordre que celle-ci. C’est
elle qui a inspiré la législation hébraïque exprimée par la formule célèbre: œil
pour œil, dent pour dent […]294

Das im Namen formulierte Gesetz steht in krassem Gegensatz zu den Geschäftsge-
bahren des Verlags, die durch den Sündenbock ausgeübt werden und der in allen Fällen
die Reparationsaufgabe übernimmt. Entsprechend einem Großen Priesters, der in einem
Ritus das Opfer auswählt, wird die Verlagschefin als “grande prêtresse des Editions du
Talion” (Fée 23) bezeichnet.

In La fée carabine droht Ben in zweifacher Weise zum Sündenbock zu werden. Zum
einen soll er in seiner Funktion als „Directeur Littéraire“ des Verlags für das Manuskript
des Architekten Ponthard-Delmaire verantwortlich zeichnen. Expliziter als in Au bon-
heur des ogres erklärt Ben dabei seine Strategien als Sündenbock und demonstriert, wie
professionell und automatisch der Mechanismus abläuft: Ben versucht erst, Mitleid zu
erregen und – wenn das nicht funktioniert – Verachtung zu wecken (vgl. Fée 268). Ein
geschickter Schachzug des Autors verhindert am Ende des Romans einen Opfergang
Bens bei Ponthard-Delmaire: Die Handlungsstränge laufen zusammen, der Architekt
wird festgenommen. Zum anderen zählt Ben auch diesmal zu den Hauptverdächtigen
(vgl. Fée 141; 154; 182). Es häufen sich die Indizien, oder nach der Terminologie
Girards die „erreichbaren Ursachen“. Ben weist eine Beziehung zu allen in die Verbre-
chen verwickelten Personen auf (die Witwe, die Alten, Julie, Stojil, Hadouch, und er
wird zufällig in Julies Appartment angetroffen). Doch bereits in diesem Band macht
sich der mäßigende Einfluss des Kommissars Coudrier bemerkbar, der das Sünden-
bockprinzip des Protagonisten begriffen hat.

Gesellschaftskritisch wird in La fée carabine – unabhängig von Bens Rolle – der Fa-
schismus und die Ausländerfeindlichkeit als eine weitere Ausformung des Sündenbock-
                                                                                                                                                                         
293) Vgl. Piat, Sophie: „Le mythe de l’ogre dans ‘Au Bonheur des Ogres’ de Daniel Penac“. In: Re-

cherches sur l’imaginaire (XXVI), 1996: 304.
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phänomens dargestellt. Neben Ben wird in der Malaussène-Serie sein Freund, der Ara-
ber Hadouch, verfolgt, verdächtigt und verhaftet (vgl. Fée 104). Im Sinne Girards bieten
Ausländer aufgrund physischer wie kultureller Unterschiede Opferzeichen, so dass sich
an ihnen – durch simplifizierte Kausalzuweisungen – leicht gesellschaftliche Missstände
festmachen lassen, wie „Ausländer nehmen den Einheimischen Arbeit weg; Ausländer
handeln mit Drogen“. Als Cercaires bester Mann, Vanini, ermordet wird, geht für den
ohnehin faschistischen Kommissar ein Stück Ordnung verloren. Er braucht einen Sün-
denbock und lässt bezeichnenderweise Bens Freund, den Araber Hadouch, verhaften.
Auch in dem von Jérémy inszenierten Theaterstück spielt der Araber Hadouch Bens
Sündenbockrolle (vgl. Monsieur 123).

(3) La petite marchande de prose: Ein Märtyrerschicksal – kritisch beleuchtet
In La petite marchande de prose steht der bereits etablierte Sündenbock Ben wieder
stärker im Mittelpunkt der Handlung. Einen zentralen Aspekt stellt diesmal das Märty-
rertum dar. Ben wird Opfer einer heimtückischen Intrige. Auf der einen Seite wird er
gezielt vom Minister Chabotte zum Opfer eines Täuschungsmanövers gemacht, auf der
anderen Seite – nach außen hin – erscheint er für den betrogenen Autor Krämer als der
Täter. Infolgedessen fällt Ben einem Attentat zum Opfer, das ihn in ein Koma versetzt.
Selbst in dieser Passivität ist Bens Rolle ambivalent und die Situation in ihrer Zuspit-
zung makaber: Während der Arzt Berthold dem Protagonisten lebenswichtige Organe
entnimmt und ihn damit wie ein altes Auto ausschlachtet, rettet er auf der anderen Seite
durch die Transplantationen Menschenleben. Beide Male gibt Ben sein Leben – wenn
auch ohne es zu wissen und zu wollen – für das Leben anderer Menschen hin.

Das Thema des Märtyrertums wird bereits zu Beginn des Romans durch den Streit
Bens mit der Königin Zabo antizipiert: Ähnlich wie in Au bonheur des ogres (vgl. 13-
17; Szene mit dem dicken Baby) demonstriert die Eingangsszene Bens Arbeit als beruf-
licher Sündenbock im Verlag: Ben steht hilflos vor einem mehrfach abgelehnten Autor,
der aufgrund seiner Körpergröße gefährlich wirkt und sein Büro verwüstet. Wiederum
ähnlich wie im ersten Band (vgl. Ogres 43-49; Szene mit dem Muskelmann) trügt auch
hier die Physis, die in keinem Verhältnis zur geistigen Stärke oder Bösartigkeit der Fi-
gur steht. Während sich hinter der einschüchternden Körpermasse des Muskelmanns in
Au bonheur des ogres ein gutherziger Mensch verbirgt, steht hinter dem tobsüchtigen
Riesen in La petite marchande de prose – wie sein späterer Tränenausbruch zeigt – ein
zutiefst verletzter, weil zurückgewiesener Autor. Mit Hilfe seines Einfühlungsvermö-
gens meistert Ben die schwierige Situation. Er besitzt die Gabe, das menschliche Leid
grundsätzlich und abstrahiert vom Einzelfall mitzufühlen. Doch er zeigt nicht nur Mit-
gefühl für den Zurückgewiesenen, sondern auch psychologisches Geschick. Aus dem
                                                                                                                                                                         
294) Grand Larousse encyclopédique. tome dixième. Paris: Librairie, 1964.
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Opfer, dem verschmähten, gescheiterten Autor, macht er einen Täter, einen urteilenden
Kritiker und so aus einem machtlosen einen – zumindest scheinbar – machtvollen Men-
schen. Er versetzt ihn in die Lage derjenigen, gegen die er Groll hegt. So übertrieben
wie die Reaktionen von Ben und dem Riesen sind, so real sind die menschlichen Reak-
tionen und Erfahrungen, die sie beschreiben. Die Königin Zabo bringt anschließend
Bens Gabe auf den Punkt: Er ist einfühlsam; er kennt die menschliche Natur.

Vous avez un vice rare: vous compatissez. Vous souffriez, tout à l’heure, à la
place du géant infantile qui pulvérisait mon mobilier. Et vous compreniez si bien
la nature de sa douleur que vous avez eu l’idée de génie de transformer la victi-
me en bourreau, l’écrivain rejeté en critique tout-puissant. (Marchande 29)

Ben hingegen fühlt sich in seiner Rolle unwohl, denn er ist sich seines Betrugs an
den Menschen bewusst. Er will kündigen. In Rage erinnert die Verlagschefin Ben an
seine Aufgabe und benennt explizit die christliche Dimension der Sündenbockfigur.
Seine Aufgabe ist es, die Schuld anderer auf sich zu nehmen. Er ist ein Märtyrer und als
solcher soll er Schuld – egal wessen – auf sich laden (vgl. Marchande 28).

Selbst als Ben, unschuldig getroffen, im Koma liegt, predigt er – wie ein Märtyrer –
Vergebung. Er ruft Julie an, den Kreislauf der Gewalt zu durchbrechen, ihren Rache-
feldzug gegen alle am Attentat auf ihren Freund Beteiligten zu beenden und sich in Ver-
gebung zu üben. Zwar säkularisiert er das Thema, indem er als Beispiel die jüngste eu-
ropäische Geschichte wählt (vgl. Marchande 261). Hinter seiner Thematisierung von
Schuld und Sühne jedoch stehen christliche Anleihen, wie aus dem Vater Unser, „[…]
wie auch wir vergeben unseren Schuldigern […]“, und der Bergpredigt,  „Wenn dir ei-
ner auf die linke Wange schlägt, […]“.

Eine neue, psychologische und pragmatische Dimension bringt Julie in die Sünden-
bockthematik ein. Sie wirft die Frage nach der Identität Bens (vgl. Marchande 116-118)
auf295, an der sich ein Streit zwischen den beiden entzündet. Anlässlich des Angebots,
JLB zu spielen, fragt Julie Ben aggressiv, ob er es nicht satt habe, stets für andere den
Kopf hinzuhalten: Er sorge für Kinder, deren Vater er nicht sei, und er stecke beruflich
Schläge ein für etwas, das andere getan hätten (vgl. Marchande 117). Was sich im Sinne
Girards als praktizierter Glaube interpretieren lässt und ihn zum Märtyrer macht, er-
scheint ihr schlichtweg dumm. Sie argumentiert mit dem Zeitgeist des ausklingenden
20. Jahrhunderts. Sie predigt das Credo der egozentrischen Identität und der Selbstver-
wirklichung in einer säkularisierten Welt, in der alles bis in den letzten Winkel (vor
allem von den Medien, die Julie vertritt) ausgeleuchtet wird.: „Le credo de l’Identité le
sacro-saint devoir de lucidité. Surtout ne pas être dupe!“ (Marchande 211) Ben hinge-
gen reagiert auf Julies Vorwurf der mangelnden Identität mit Ablehnung. Identität er-
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scheint ihm als moderner Hochmut: „L’« identité », qu’est-ce que c’est encore ce sno-
bisme?“ (Marchande 117). Nicht unähnlich dem Ideentheater Camus’ fungieren die
Figuren hier an erster Stelle als Sprachrohr bestimmter ideologischer Positionen: Julie
vertritt die entmythologisierte, auf das eigene Ego gebaute Welt; Ben hingegen vertritt
aus der Mode gekommene Werte der Nächstenliebe, Selbstlosigkeit, Verantwortung und
Vergebung. Aber auch hier geht Pennac keineswegs so weit wie Girard, Position für den
christlichen Glauben zu ergreifen. Dem Eindruck christlicher Gläubigkeit wirkt er durch
kritische und atheistische Bemerkungen entgegen.

In La petite marchande de prose werden nicht nur die genannten Facetten des Sün-
denbocks umgesetzt, sondern der Themen-Komplex wird insgesamt weiterentwickelt.
Der Sündenbockmechanismus wird als solcher vorausgesetzt und im Handlungsfortgang
antizipiert. Wie Coudrier es bereits in Au bonheur des ogres (vgl. 253) ankündigt, wird
Ben zum „Lieblingsverdächtigen“ der Polizei. Als weiser Mann hat Coudrier den Me-
chanismus, inklusive die Unschuld des Sündenbocks, als Regelwerk erkannt (vgl. Mar-
chande 94).

Aufgrund seiner Erfahrung mit dem Protagonisten Ben will Coudrier Ärger und un-
nötige Arbeit vermeiden. Unter der Androhung, ihn einzusperren, empfiehlt der Kom-
missar Ben, sich vom Tatort des ersten Verbrechens so weit wie möglich fern zu halten,
um so seine Verwicklung in den Fall und den daraus fast zwangsläufig folgenden Sün-
denbockautomatismus zu verhindern. Doch die Warnung ist vergeblich. Ben wird in
aller Unschuld in die Intrige verwickelt; seine Person wird schicksalhaft in die Tragödie
hineingezogen. Aus Sicht des Kommissars behindert der Sündenbock als stets verdäch-
tige, aber letztendlich immer unschuldige Person die Ermittlungen (vgl. Marchande 94).
Der verdächtige Unschuldige macht sich damit paradoxerweise insofern schuldig, als er
die Ermittler von ihrer Arbeit abzuhält. Er wird zur Belastung für diejenigen, deren be-
rufliche Aufgabe es ist, seine Unschuld zu beweisen. Indem Pennac die Perspektive auf
die Ermittler verschiebt, verkehrt er den Märtyrer zum zeit- und kostenintensiven Är-
gernis. Des weiteren verselbständigt sich das Sündenbockprinzip, indem es funktionali-
siert wird. Ben als Sündenbock, dessen Unschuld es trotz aller Verdachtsmomente
nachzuweisen gilt, ist wie ein Lehrstück für jeden Ermittler .

Vous êtes un exercice d’école de première qualité pour n’importe quel flic en
apprentissage! Toutes vos protestations sont autant de dénis d’évidence. Impos-
sible de croire qu’un tel faisceau de présomptions, une si hallucinante conver-
gence de soupçons puissent aboutir à l’arrestation d’un innocent. (Marchande
93)

Diese Aussagen des Kommissars lassen sich auf das Genre Detektivroman übertra-
                                                                                                                                                                         
295) Gleichzeitig spricht Julie damit eine Frage auf der Meta-Ebene an: Innerhalb der Romanserie hat

die Figur des Ben keine wahre Identität (siehe Kap. 8.2.).
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gen. Sie thematisieren ein Prinzip des klassischen Detektivromans: Der am meisten
Verdächtige ist niemals der Täter. Indem Kommissar Coudrier die Anwendung des
Prinzips als ärgerliche Zeitverschwendung darstellt, wird ein Zug des klassischen De-
tektivromans in Frage gestellt.

Im Vergleich zu den beiden vorhergehenden Bänden greift Pennac in La petite mar-
chande de prose spielerisch zuvor unerwähnte Facetten des Sündenbockthemas auf.
Dabei setzt er bestimmte Funktionsweisen voraus und spielt mit den Erwartungen, die
bestimmte Mechanismen nach sich ziehen. Gleichzeitig aber bleiben alle diese Spiege-
lungen oberflächlich: Sie werden aufgegriffen, aber nicht vertieft. Die scheinbar unver-
meidliche Katastrophe wendet sich auf wundersame Weise zum einem glücklichen En-
de. Der Schicksalhaftigkeit des Sündenbockprinzips steht die Leichtigkeit gegenüber,
mit der die fatale Tragik dargestellt wird.

(4) Monsieur Malaussène: Die Gene des Sündesbocks
In Monsieur Malaussène ist das Sündenbockthema nicht so stark ausgearbeitet. Bereits
erwähnte Aspekte klingen mehrfach an. Neu ist nur die Frage der Fortschreibung des
Sündenbockprinzips auf Bens noch nicht geborenen Sohn.

Als etablierte Sündenbockfigur fördert Ben die Leseerwartung, dass er auch diesmal
unschuldig in ein Verbrechen hineingezogen wird. Kommissar Coudrier sieht erneut
eine Verwicklung Bens voraus. Im Vergleich zu den vorherigen Bänden scheint die Si-
tuation noch aussichtsloser, weil Coudrier, der pensioniert wird, nicht mehr als Retter in
Frage kommt (vgl. Monsieur 218).296  Ähnlich wie in Au bonheur des ogres inspiriert
Ben als geborener Sündenbock die Verbrecher, in diesem Fall an erster Stelle Sainclair
(vgl. Monsieur 509). Seine Komplizin, Marie-Ange, belastet ihn und verweist dabei
erneut auf die Dimension des Heiligen: „Ça fait toujours un bruit répugnant, un Jésus
qui tombe de sa croix.“ (Monsieur 380) Noch bevor ein Verbrechen erkennbar wird,
verkehren sich kurzzeitig die Rollen zwischen dem Täter, Sainclair, und dem Opfer,
Ben. Als Ben die Nachricht des nicht-überlebensfähigen Babys erhält und Sainclair auf
ihn einredet, verprügelt er diesen mit den Worten „besoin de me payer mon bouc, moi
aussi“ (Monsieur 143) und bringt damit zum Ausdruck, dass der Mechanismus allge-
mein menschlichen Bedürfnissen entspricht. Angedeutet wird auch die Grundsätzlich-
keit des Sündenbockprinzips im Lebensbereich der Familie. Als Ben dafür kritisiert
wird, dass er seinem ungeborenen Sohn Vorwürfe gemacht hat, sagt Thérèse lapidar:
„[…] il voulait juste le culpabiliser, comme tout père qui se respecte.“ (Monsieur 516)
Hervorgehoben wird in diesem Band ferner eine ebenfalls bereits erwähnte Eigenschaft
Bens: sein Einfühlungsvermögen. Ben fühlt mit den Schwachen. Auf parodistische
Weise wird die Empathie aufgegriffen, als Ben die Schwangerschaft seiner Freundin so
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stark durchlebt, dass er sich wie eine schwangere Frau bewegt. Er durchleidet auch be-
reits Qualen, als er nur an die Namen der Märtyrer denkt (vgl. Monsieur 92), und äußert
Mitgefühl mit „niederen” Kreaturen wie einem Hasen, den er in den Bergen des Vercors
sieht und dessen Tod durch einen über ihm schwebenden Adler bereits absehbar ist (vgl.
Monsieur 322).

Um dem Sündenbockthema eine neue, diesmal seine ursprüngliche Facette abzuge-
winnen und der Leseerwartung entgegenzuwirken, greift Pennac zu einem Kunstgriff.
Fiktiv, in der Erzählung Jérémys, wird das Sündenbockdrama Bens konsequent bis zu
seinem Ende, der Verurteilung vor Gericht, getrieben. Mit dieser Lesertäuschung wird
ein Exempel für das Funktionieren des Mechanismus statuiert und gleichzeitig sozial-
kritisch das Entstehen eines Justizirrtums parodiert.

Potenziert wird die Dramatik des Sündenbocks vor allem durch Bens Sohn, den „fils
imprudent du bouc et de la léoparde” (Monsieur 30), an den einer der zentralen Hand-
lungsfäden geknüpft ist. Dabei geht es vor allem um die Frage, ob der Sohn die „Gabe”,
bzw. Last, seines Vaters erbt. Schon vor der Geburt macht sich Ben Sorgen und Vor-
würfe: „Une poisse pareille, c’est certainement héréditaire ... va savoir de quoi on va
l’accuser, mon gosse, dès qu’il mettra le nez dehors.” (Monsieur 42) Prompt wird das
noch ungeborene Kind Opfer eines Attentats. Der Sündenbockmechanismus wird damit
karikierend auf die Spitze getrieben: Noch ungeboren zieht das Kind Gewalt und Ver-
folgung an. Das Sündenbockerbe legt eine weitere christliche Anspielung nahe: So wie
der Mensch durch die Erbsünde belastet auf die Welt kommt, erbt Bens Sohn die Sün-
denbockrolle seines Vaters.

(5) Aux fruits de la passion: Der falsche Sündenbock
In Aux fruits de la passion spielt der Sündenbock für den wesentlichen Handlungs-
strang, die Liebesgeschichte von Thérèse, keine tragende Rolle. Vielmehr handelt es
sich bei der Sündenbockthematik um einen Nebenstrang. Wie bereits in den beiden vor-
hergehenden Bänden spielt Pennac mit der Erwartung, Ben werde die Schuld anderer
aufgeladen. Wieder wird er mit einem Problem belastet, das nicht seines ist: „Une fois
de plus, entouré comme je l’étais, je restais seul avec un problème qui n’était pas le mi-
en.” (Passion 19) Wieder kommt es zu einer, diesmal allerdings falschen Vorhersage
der Ereignisse, die diesmal nicht vom Kommissar Coudrier, sondern vom Sündenbock
selbst stammt: „Cette fois-ci, j’allais morfler pour de bon.” (Passion 38; 76-77) Trüge-
risch ist diese Vorahnung, weil sie nicht ihn, sondern seine Schwester trifft. Ben leidet
aber so sehr unter der Bedrohung seiner Schwester, dass er die Schuld am liebsten auf
sich laden würde. Damit bekommt die Sündenbockrolle eine neue komische Facette. Es
tritt die paradoxe Situation ein, dass – wenn Ben einmal nicht selbst zum Opfer wird –
                                                                                                                                                                         
296) Ferner sind diese Antizipationen ein Stilmittel, welches dem Spannungsaufbau und –erhalt dient.
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seine Sündenbockaura auf sein familiäres Umfeld ausstrahlt. Daran wiederum leidet er
so sehr, dass er sich lieber selbst verfolgt sähe. Indem eine andere Person als Ben bela-
stet wird, erscheint ein Regelmechanismus außer Kraft gesetzt zu sein, denn auch die
Polizisten Titus und Silistri sähen Ben lieber an der Stelle von Thérèse.

Wie in La petite marchande de prose lebt im fünften Band ein alter Streit zwischen
Ben und Julie über Bens Rolle als Sündenbock wieder auf. Dabei mokiert sie sich über
ihn, den Idealisten und Fantasten, und karikiert Bens weltliche Märtyrer-Rolle:

Mais qu’est-ce que je fous avec ce curé à la sauce laïcarde, conne que je suis!
Avec ce maniaque de la compassion, ce mégalo de l’empathie, maso jusqu’au
sang, bon qu’à se tresser des couronnes d’épines et à prendre des mines de saint
suaire dès que la réalité ne correspond pas à ses idéaux rose bonbon! (Passion
83)

In diesem Roman wird das Sündenbockprinzip in Ansätzen auf den gesellschaftli-
chen Kontext der „Ecole Normale“ übertragen. Auch auf diesen elitären gesellschaftli-
chen Bereich lässt sich der archaische Mechanismus übertragen. Marie-Colbert, selbst
Mitglied der auserwählten „Kaste”, sieht die Politiker als Verfolgte, und fordert  ihre
Vorbereitung auf diese gesellschaftliche Opfer-Rolle in der Schule (Passion 38). Der
Sündenbockmechanismus wird damit zum Gesellschaftsspiel erhoben. Komisch er-
scheint Marie-Colberts Klage vor allem deshalb, weil die Absolventen der Ecole Nor-
male als privilegiert gelten. In Bezug auf den Comte stellt sich später heraus, dass gera-
de er, als einer der angeblich unschuldig Verfolgten, ein Betrüger, Mörder und Waffen-
schmuggler ist.

5.2.3. Ein Alibi für den Sündenbock: Girards Modell im Kriminalro-
man

Zusammenfassend ist zu sagen: Die Figur des Benjamin Malaussène ist mit Abstand die
komplexeste Figur der Malaussène-Romane. Mit ihr macht Pennac ein zivilisatorisches
Erklärungsprinzip zum Protagonisten. Die Sündenbockfigur ist bisher nur unzureichend
betrachtet worden. Nettelbeck sieht in ihr – durchaus im Sinne Girards – einen „circuit-
breaker”297, der den Gewalt-Kreislauf durchbricht und als Katalysator für eine kollektive
Katharsis funktioniert. Er schließt daraus, dass Pennac für die Machtlosen schreibt:

[…] for children, for the old, for the immigrants that society has marginalized, or
prisoners who have been ostracized. Against the destructive paradigm that en-
courages and exploits vulnerability, that fragments individual and community

                                                          
297) Vgl. Nettelbeck, Colin W.: „The ‘post-literary’ novel: Echenoz, Pennac and company“. In: French

Cultural Studies (5), 1994: 134.
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identity, he constructs an alternative vision burlesque in style, but serious in in-
tent.298

Die Sündenbockdarstellung in den Malaussène-Romanen greift jedoch weiter und
bleibt nicht auf eine Sympathiebekundung für die „underdogs“ beschränkt. Auch Hal-
lings299 Auffassung des Sündenbocks als Verkörperung eines illusionslosen Menschen-
bildes erscheint unzureichend. Zwar wird mittels der Sündenbocktheorie auch Kritik am
Funktionieren eines zivilisatorischen Mechanismus geübt, doch ist die Thematik viel
dezentraler auf die Spiegelung verschiedener Aspekte, ihrer Widersprüchlichkeit und
Verzerrung angelegt. Zu weit würde es führen, den Protagonisten als Sprachrohr seines
Autors zu verstehen, eine Auffassung, die Noé-Loyer300 vertritt. Die Gleichsetzung von
Autor, Romanfigur und teilweise auch Erzähler wird von Pennac abgelehnt.

Pennac hat seinen Protagonisten Ben nur mit wenigen konkreten Eigenschaften ver-
sehen, so dass die Figur letztlich wie eine leere Hülle ist, die mit unterschiedlichen In-
terpretationen gefüllt werden kann. Sie ist ein Konstrukt, in dem Pennac zwei zentrale
Ideen umsetzt: Der Protagonist repräsentiert den Typus des Anti-Helden im Kriminal-
roman, und er verkörpert die Idee des Sündenbock-Mechanismus. Im Unterschied zu
Girard nimmt Pennac den Sündenbock-Mythos weniger ernst, seine Darstellung ist nicht
durch den christlichen Glauben motiviert.

Benjamin au départ, c’était une idée. Romanesquement, c’est intéressant, au
départ c’était comme un concept, la bouc-émissarisation, le bouc émissaire pro-
fessionnel. C’est après avoir lu un essai très sérieux sur le bouc émissaire et écrit
par un historien, philosophe, sociologue, critique, René Girard, je me suis dit :
« Tiens, ça serait marrant d’imaginer un personnage qui soit salarié pour se faire
engueuler ! » Donc, ce sont des idées, parfois un peu idiotes, pour rire. Et puis
voilà, à partir de ça, c’est construit le personnage Benjamin. (siehe Interview)

Pennac sieht im Sündenbock die Verkörperung eines grundsätzlichen menschlichen
Paradoxons301, welches er als gesellschaftlich wie mythologisch dynamisches Prinzip
beschreibt und parodiert. Er gebraucht die Thematik, um verschiedene Facetten in seine
Romane einfließen zu lassen. Er arbeitet die heiligen Züge der Figur ebenso heraus wie
die dämonischen; er gebraucht sie für biblische Anspielungen ebenso wie für soziologi-
sche Analysen; er zeigt ihre Tragik ebenso wie er den dahinter liegenden Mechanismus
parodiert; und er baut sie als Erwartungshaltung auf, mit der er spielen kann. So wie
bereits im Namen des Protagonisten eine Ambivalenz angelegt ist, so scheint die Figur
insgesamt aus Gegensätzen entstanden zu sein und aus Ambivalenzen zu bestehen.
Sinnbildlich dafür steht auch Bens eigene Hin- und Hergerissenheit.
                                                          
298) Ebd. 134.
299) Vgl. Halling 1996: 101.
300) Vgl. Noé-Loyer in Recherches sur l’imaginaire 1994: 327.
301) Vgl. Armel in Magazine Littéraire 1997: 99.
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Pennacs Sündenbock gewinnt gegenüber dem Girardschen an Leichtigkeit und an
schillernden Facetten. Er ist eine tragikomische Figur, dessen Schicksal erhellend und
komisch, aber nicht ergreifend ist. Am deutlichsten zeigt sich dies in den Roman-Enden.
Dass der Sündenbockmechanismus letztlich nicht mit der Auslöschung des Opfer-
Lamms, in der Regel dem Protagonisten Ben, endet, ist immer nur den Kunstgriffen in
der Handlungsführung zu verdanken (siehe Kap. 3.2.2.).

Neben den genannten Aspekten reflektiert das Sündenbockphänomen auch ein Prin-
zip des Kriminalromans. Die Analogien zum Sündenbockmodell ergeben sich an erster
Stelle in Bezug auf den klassischen Detektivroman.302 Eine grundsätzliche strukturelle
Parallele ergibt sich aus dem bei Girard erwähnten Stereotyp der Ausgangssituation, der
entdifferenzierenden Krise, und dem Aufbau des klassischen Detektivromans, dem die
Pennacschen Romane in ihrem Ablauf von „Ordnung – Störung der Ordnung – Wieder-
herstellung der Ordnung“ gleichen. So lassen sich Detektivromane wie Malaussène-
Romane als verfolgungsspezifische Texte lesen, in denen durch Verbrechen die gesell-
schaftliche Ordnung erschüttert wird. Die Selektion der Opfer erfolgt allerdings nicht
durch die Andersartigkeit der Opfer, da dies dem Rätselcharakter des Detektivromans
entgegenstehen würde, sondern durch Verdachtsmomente.

Verantwortlich für die Ordnungsstörung scheint im Detektivroman stets eine beson-
ders augenfällig verdächtige Person zu sein. Als unausgesprochene Regel gilt aber, dass
dieser Hauptverdächtige sich niemals als der Täter herausstellt. Er darf nach der Funkti-
onsweise des Romans auch nicht der Täter sein, weil die Spannung erhalten bleiben
muss und weil der Detektiv seinen Scharfsinn demonstrieren soll.303 Der Detektivroman
verfügt daher im Grunde über zwei Sündenböcke: einen mit Opferzeichen, den Haupt-
verdächtigen, der gerettet wird, und einen “echten“ Schuldigen, bei dem es gerechtfer-
tigt erscheint, ihn als Krisenursache zu personifizieren. Die Beurteilung dieses Täters –
darin stimmt der Detektivroman nicht mehr mit dem Sündenbockmodell überein – wird
nicht im Nachhinein positiviert, seine Verurteilung schlägt nicht in Sakralisierung um.
Die moralische Beurteilung ist in seinem Fall eindeutig und statisch.

Der unschuldig bedrohte Sündenbock, der schließlich gerettet wird, hat im Detek-
tivroman als falsche Fährte eine zentrale Bedeutung. Der Malaussène-Protagonist ver-
körpert einen solchen unschuldigen Hauptverdächtigen: Ben lebt in einer außergewöhn-
lichen sozialen Situation; er hat ein Motiv, aber kein Alibi; die Indizien sprechen gegen
                                                          
302) Zum Thriller hingegen besteht wenig Affinität, da in seinem Figureninventar eine klare Aufteilung

in Gut und Böse vorherrscht und keine so ambivalente Rolle wie der Sündenbock vorgesehen ist.
Darüber hinaus ist die Ausgangssituation im Thriller eine andere: Die Krise, die zerstörte Ordnung,
ist als Normalzustand eingetreten. Gemeinsam ist den Thriller-Helden mit den Sündenböcken nur
ihre Vereinzelung und ihre letztlich erlösende Dimension. Anders als die Sündenböcke befinden
sich die Thriller-Helden jedoch in einer aktiven, kämpferischen Position.

303) Stimmte der erste und augenscheinliche Verdacht, wäre auch der Ermittler-Held überflüssig.



- 142 -

ihn. Diese Opfermerkmale drohen ihm stets zum Verhängnis drohen. Damit macht Pen-
nac eine Romanregel zum Gegenstand seines eigenen Romans. Er thematisiert in der
Figur des Ben ein Prinzip des Detektivromans. Da dieses Prinzip mit einer bestimmten
Leseerwartung einhergeht, kann Pennac in der Folge mit diesem Wissen spielen. Anders
als im Girardschen Sündenbockmodell christlicher Prägung wird im Detektivroman und
in den Malaussène-Romanen jedoch diese unschuldige Person mit Opferzeichen am
Ende vor der Verurteilung bewahrt. Dagegen wird die Ordnungsstörung ursächlich einer
anderen Person zugewiesen. Die kausalen Zusammenhänge, die zu einer Krise führen,
bleiben somit im Roman individuiert. Das Kollektiv bleibt entlastet, und ein Täter-
Individuum wird beseitigt, respektive verhaftet.

Eine grundsätzliche Gemeinsamkeit zwischen Sündenbockmechanismus und De-
tektivroman besteht in der Schuld-Thematik. Der Sündenbock nach Pennac ist eine neue
Synthese von Schuld und Unschuld, die wie die übrigen Merkmale des Protagonisten
den traditionellen Ermittler-Helden entgegenlaufen.

[…] il y avait traditionnellement dans le héros du roman noir de la solitude. Du
coup, je l’ai flanqué d’une famille nombreuse. Si c’est un enquêteur, il va cher-
cher de l’innocence avérée et si c’est un coupable, de l’innocence approuvée. Et
moi, j’ai créé un bouc émissaire, c’est-à-dire de l’innocence qui revendique de la
culpabilité. Une espèce d’inversion des stéréotypes.304

Mit Blick auf den geistesgeschichtlichen Hintergrund der Entstehung des Kriminal-
romans lässt sich feststellen, dass der Detektivroman den bei Girard so genannten „wis-
senschaftlichen Geist“ integriert und in den Dienst der kollektiven Verfolgung stellt. Im
Detektivroman erfolgen Ermittlung und Aufklärung nach scheinbar objektiven Kriteri-
en. Tatsächlich aber dienen sie der Reduzierung und Personifizierung der Ursachen auf
ein Täter-Individuum. Anstatt die natürlichen kollektiven Ursachen gesellschaftlicher
Erschütterung zu erforschen, arbeitet der wissenschaftliche Geist so dem kollektiven
Verfolgungswahn zu und liefert ihm sogar die Argumente.

6. Spiel mit Stereotypen: Figuren- und Gesellschaftsdarstellung bei
Pennac

Nach den untersuchten strukturellen und narrativen Aspekten sowie der Sonderstellung
der Protagonisten sollen nun die für den Kriminalroman charakteristischen Inhalte im
Vordergrund stehen. Grundsätzlich lassen sich sowohl die Situierung von Verbrechen in
einem örtlichen, zeitlichen und sozialen Rahmen als auch die Darstellung der Figuren zu

                                                          
304) Pennac zit nach Noé-Loyer in Recherches sur l’imaginaire 1994: 326.
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reflektierender Darstellung gesellschaftlicher Realitäten nutzen. Ferner geben die Ver-
brechen und ihre Aufklärung Aufschluss über Gesellschaftsbild und moralische Wer-
tung. Ähnlich wie die in Kapitel 3 beschriebenen Strukturen weist auch die Gesell-
schaftschaftsdarstellung eine gewisse Schematisierung auf. Typische gesellschaftlich
relevante Inhalte sollen im Folgenden anhand der beiden prototypischen Formen des
Genres, des Detektivromans und des Thrillers, aufgezeigt werden. Sie bilden eine ge-
eignete Kontrastfolie, anhand derer sich Pennacs Spielart des Kriminalromans abbilden
lässt.

Im Detektivroman muss der Ort des Geschehens in der Regel dazu beitragen, das
Verbrechen zu verrätseln. Er ist in der Regel klein, überschaubar und konstant, so dass
logische Schlussfolgerungen und Berechnungen erst möglich werden. Im Extremfall
geschieht dies durch die örtliche Beschränkung auf einen verschlossenen Raum, wie in
Leroux’ Le mystère de la chambre jaune (1912) oder wie in Christies Murder on the
Orient Express (1934) in einem eingeschneiten Eisenbahnwagon. Der Detektivroman
hat ferner eine Vorliebe für bürgerliche bis aristokratische Szenarien, wie Hotels, Bur-
gen, Clubs etc. Die „topographische Verankerung“, wie Heißenbüttel305 es nennt, bietet
die Möglichkeit der Erkenntnisvermittlung, indem ein menschlicher Lebensraum por-
trätiert wird. Autoren wie Sayers und Simenon nutzen dies für Milieustudien, Porträts
und eine mehr oder minder stark prononcierte Sozialkritik.

Die Gesellschaft im Detektivroman ist – ähnlich wie der Schauplatz des
Verbrechens – aufgrund der geringen Anzahl der Figuren überschaubar. Die Figuren,
auch in neueren Romanen z.B. von Donna Leon, entstammen häufig bürgerlichen Mi-
lieus. Sie vermitteln den Eindruck einer heilen, geordneten Welt. Wie Egloff in seiner
Dissertation für die Romane Christies nachweist, bestand zurzeit ihrer Erscheinung in
den 20er und 30er Jahren, dem „Golden Age“ des Detektivromans, eine Affinität zwi-
schen dem Abbild der Gesellschaft in Christies Romanen und dem Gesellschaftsbild der
Rezipientengruppe.306 Die bürgerliche Lesergruppe erkannte darin ihre eigene, in der
Fiktion noch heile Gesellschaftsordnung. Grundsätzlich, so lässt sich Egloffs These ver-
allgemeinern, kommt der Detektivroman dem Leserbedürfnis nach klaren Regeln und
geordneten Verhältnissen entgegen. Seiner klaren Grobstruktur „Ordnung – Störung der
Ordnung durch Verbrechen – Wiederherstellung der Ordnung“ entspricht auf inhaltli-
cher Ebene eine bürgerliche, zumindest akzeptierte, meist aber positiv befundene Nor-
malität. Dem angenehmen Gefühl von Wohlstand und Sicherheit, das mit der Darstel-
lung dieser Gutbürgerlichkeit einhergeht, steht der Schock durch die Störung der Ord-
                                                          
305) Vgl. Heißenbüttel, Helmut: „Spielregeln des Kriminalromans“ (1966). In: Vogt, Jochen (Hg.): Der

Kriminalroman. Poetik – Theorie – Geschichte. München: Wilhelm Fink, 1998: 115.
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nung aufgrund des Kapitalverbrechens gegenüber.307

Nusser unterteilt die Gesellschaft im Detektivroman in Nicht-Ermittelnde und Er-
mittelnde. Zur Gruppe der Nicht-Ermittelnden gehören das Opfer, die Verdächtigen und
der Mörder. Das Opfer erregt kaum Mitleid, sondern hat eine Funktion: Es ist Teil eines
intellektuellen Problems, des Verbrechens. Dass sich das Opfer in vielen Fällen im Lau-
fe des Romans als „schlechter“ Charakter erweist, hat praktische Gründe, da das Opfer
auf diese Weise viele Mordmotive bietet. Eine Identifikation des Lesers mit dem Opfer
durch die Erzeugung von Mitgefühl und Sympathie werden nicht angestrebt. Das Ver-
brechen lässt sich so leichter auf eine Denkaufgabe reduzieren.

Verdächtige und Mörder sind vor allem aufgrund ihrer Äußerungen und ihres Ver-
haltens interessant. Eine psychologische Ausarbeitung ihres Innenlebens unterdessen
bleibt zweitrangig. Die Figuren werden aufgrund der äußeren Umstände, der Fakten und
aufgrund ihres Verhaltens als verdächtig bzw. unverdächtig klassifiziert. Die Ermitteln-
den sowie die Leser beobachten das Verhalten der Figuren; ihr Reden und Handeln bil-
den die Grundlage der Ermittlung. Grundsätzlich gilt für die nicht-ermittelnden Perso-
nen: Menschen sind nicht, was sie zu sein vorgeben. Da viele Figuren sich aus verschie-
densten Gründen verdächtig machen, entsteht sowohl innerhalb der Romanwelt als auch
beim Leser eine „allgemeine Atmosphäre des Misstrauens“308. Die Persönlichkeit des
Mörders wird in sehr unterschiedlich starkem Maße entwickelt. Oftmals bleibt sein Cha-
rakter unterentwickelt, und das Motiv wird auf schematische Kurzformeln wie Eifer-
sucht, Habgier oder Rache reduziert.

Im Thriller haben die dargestellten Räume und Gegenstände eine zweifache Funkti-
on:
(1) Dynamik und Undurchschaubarkeit
Räume und Gegenstände sind so konzipiert, dass sie den Eindruck der Undurchschau-
barkeit und Dynamik verstärken, der bereits durch die Handlung geweckt wird. Wäh-
rend im Detektivroman meist eine überschaubare Umgebung gewählt wird, bevorzugt
der Thriller die Großstadt als Handlungsraum. Viele und jähe Wechsel der Umgebung
kennzeichnen das Szenarium und verleihen dem Thriller Dynamik. Die „cité-
champignon, avec ses chantiers, ses palissades, ses terrains vagues“309 ist der typische

                                                                                                                                                                         
306) Vgl. Egloff, Gerd: Detektivroman und englisches Bürgertum. Konstruktionsschema und Gesell-

schaftsbild bei Agatha Christie. Diss. Düsseldorf, 1974.
307) Hinter der Wahl gutsituierter Milieus könnte auch der Wunsch nach Entlarvung und Denunziation

dieser Gesellschaftsschichten stehen. Dies ist jedoch im klassischen Detektivroman in der Regel
nicht der Fall.

308) Nusser, Peter: Der Kriminalroman. Stuttgart/ Weimar: Metzler, 1992: 29.
309) Boileau, Pierre/ Narcejac, Thomas: Le roman policier. Paris: Petite Bibliothèque Payot. Collection

Science de l’Homme, 1964: 105.
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Handlungsort. Die Großstadt wird zu einem „jungle redouteuse“310, mit Straßen-
schluchten, Fahrstühlen, Tiefgaragen, Fabrikruinen, Bars und Slums. Mit diesen Kulis-
sen knüpft der Thriller an die schaurig-malerische Staffage der Gothic Novel an. Sie
helfen, das Verbrechen zu verbergen, und sie verstärken den Effekt des Geheimnisvol-
len. Zwischen den Handlungsräumen und Charakteren besteht beim Thriller eine Wech-
selwirkung: Die beschriebenen Räume veranschaulichen den Lebensraum der Figuren.
Umgekehrt erscheint der Raum als Ausdruck des Menschen und Symptom einer Gesell-
schaft, die auf Profit gerichtet ist und in der das Verbrechen zum Alltag gehört.
(2) Realistische bzw. authentische Einbindung
Räume und Gegenstände verankern den Thriller in einer realistisch wirkenden, oft sogar
authentischen Szenerie, die oft auch noch durch geografisches und historisches Tatsa-
chenmaterial wie Stadtpläne und politische Tagesereignisse angereichert wird. Der
Thriller zeichnet sich durch einen „Naturalismus des Details“311 aus. Kleidung, Interi-
eur, technische Geräte u.a. werden präzise beschrieben, möglichst den aktuellen Trends
entsprechend ausgewählt und nach allgemein bekannten Markennamen benannt. Auf
diese Weise wird eine Welt des Materiellen geschaffen, die dem Leser vertraut ist.

Die Gesellschaft des Thrillers ist inhomogen und unübersichtlich, die Anzahl der Fi-
guren im Prinzip unbeschränkt. So wie die Schauplätze an Realitätsnähe gewinnen, be-
kommt auch das Gesellschafts- und Menschenbild mehr Facetten und bietet die Mög-
lichkeit zu realistischer, mehrdimensionaler Darstellung. So müssen Ermittlerhelden
z.B. auch Niederlagen einstecken. Aus dieser Darstellungsweise folgt, dass Charaktere
und Gesellschaft stärker in den Blickpunkt rücken, während Verrätselungsstrategien und
kunstvolle Konstruktionen abnehmen. So erhält der Thriller je nach Ausarbeitung so-
zialkritisches, psychologisches oder gewaltförderndes Potenzial. Aufgrund dieser Mög-
lichkeiten bevorzugen oft sozialkritische und politisch engagierte Schriftsteller den
Thriller. Sie zeigen Verbrecher aus Kreisen des Unternehmertums, der Verwaltung und
der politischen Führung. Im Thriller lässt sich aufzeigen, wer die wahren Feinde des
Gemeinwohls sind, und dass das Verbrechen Systemcharakter hat.

Dennoch ist der Thriller nur bedingt als realistisch einzustufen, denn das Bild, das
der Thriller von der Gesellschaft zeichnet, ist von einer entscheidenden Dichotomie
geprägt: der Zweiteilung in das moralisch Gute und Schlechte. Zeigt der Detektivroman
eher eine homogene, wenn auch mehrdeutige Gesellschaft, eine heile Welt mit einer
Schattenseite, so ist die Gesellschaft des Thrillers tief gespalten. Das zentrale Interesse
gilt nicht der Undurchschaubarkeit der Menschen, sondern der Frage „Wie stark sind die
Gruppen der Guten und Bösen?“312 Die Figuren werden nach moralischen Gesichts-

                                                          
310) Ebd. 105.
311) Nusser 1992: 69.
312) Vgl. ebd. 61.
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punkten in Ingroup und Outgroup eingeteilt. Dabei müssen die beiden „Parteien“ zah-
lenmäßig nicht gleich gewichtet sein. Im Extremfall kämpft sogar ein Einzelner gegen
eine korrumpierte Gesellschaft.

Unüberschaubar ist im Thriller die Outgroup. Die Bedrohung durch das „Böse“ er-
scheint auf diese Weise umso größer. Die einzelnen Personen der Outgroup müssen
untereinander nicht in Verbindung stehen. Ihren Gruppencharakter erhält die Outgroup
durch die moralische Bewertung. Die Zahl der konkreten Gegenspieler ist allerdings zur
Leseerleichterung meist auf wenige Personen beschränkt. Die Kriminellen scharen sich
in aller Regel um einen „master criminal“, der die Fäden zieht und den Antagonisten
zum Detektiv darstellt. Der „master criminal“ gibt sich, wenn seine Identität denn fest-
steht, offen als solcher zu erkennen, und es kommt zum Kampf mit dem Protagonisten,
wobei die beiden Gegner sich an Intelligenz und Kraft nahezu ebenbürtig sind. Für den
Helden ist dieser Hauptbösewicht eine Herausforderung, für die Leser fungiert er als
Feindbild. Als Typus des Anti-Helden zeichnet er sich oft durch ein auffallendes Äuße-
res, abnormes Verhalten, andere Rasse und/ oder religiöse und politische Andersartig-
keit aus. Diese Anti-Helden verkörpern in trivialeren Thrillern oft Randgruppen der Ge-
sellschaft, die ohnehin gerne zu Sündenböcken gemacht werden, wie Ausländer, u.ä.
Auf sie lassen sich Vorurteile, Alpträume und Bedrohungsängste projizieren.

Das Opfer kann sowohl der In- als auch der Outgroup angehören. Seine Funktion ist
nicht so klar festgelegt wie im Detektivroman, in dem das Opfer oft auf ein intellektu-
elles Problem reduziert wird. Sein Schicksal muss nicht durch seinen schlechten Cha-
rakter bedingt sein, sondern das Opfer kann auch mit Identifikationsreizen ausgestattet
sein, die bei der Darstellung von Todesängsten Nervenkitzel hervorrufen.

Durch seine Dynamik täuscht der Thriller leicht einen Realismus vor, der einem kri-
tischen Blick nicht standhält und der stattdessen Klischees und Übertreibungen vorspie-
gelt. Gegen den Realismus spricht allein schon die Gruppierung der Figuren in Gut und
Böse. Die zweigeteilte Gesellschaft im Thriller erlaubt – wenn kritisch eingesetzt – ver-
tiefende Einblicke in soziale Gegebenheiten. Nusser kritisiert aber, dass das Bild der
gespaltenen Gesellschaft oftmals von einer „faszinierenden Naivität“ sei, die durch
nichts angetastet werde. Der Thriller suggeriere, dass es, um „das Böse“ aus der Welt zu
schaffen, genüge, dessen Inkarnationen zu beseitigen.313 Zwischen der realitätsnahen
Ausstaffierung des Schauplatzes und der im Grunde ahistorischen, oft unwahrscheinli-
chen Aussage scheint ein Missklang zu bestehen, der allerdings einen Zweck erfüllt: Die
Ausstattung mit aktuellen, realistischen Accessoires. Sie verankert den Thriller in der
Realität und erlaubt ihm, über seine relative Zeitlosigkeit sowie seine stereotypen Mu-
ster von Handlung und Charakteren hinwegzutäuschen.

Aufgrund von Figurendarstellung und Handlungsort weisen die Malaussène-Romane
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eine offensichtliche Affinität zum Thriller auf. Als authentischer Schauplatz verspricht
der Pariser Stadtteil Belleville eine thrillerähnliche Dynamik und realitätsnahe Einbin-
dung. Die Gesellschaft in den Malaussène-Romanen erscheint allein aufgrund des im-
mensen Figureninventars – etwa 30 bis 50 Figuren pro Roman – heterogen. Die Romane
zeigen eine vielschichtige Gesellschaft, in der Randgruppen wie Ausländer und Homo-
sexuelle, aber auch Bürgerliche wie die Verlagsleiterin und der Ex-Gouverneur eine
Rolle spielen. In Hinblick auf die Unüberschaubarkeit des Gesellschaftsbilds ist die Se-
rie somit dem Thriller mehr verbunden als dem im bürgerlichen Milieu verwachsenen
Detektivroman.

Der Unüberschaubarkeit der modernen Gesellschaft wirkt Pennac genretypisch ent-
gegen, indem er eine neue Überschaubarkeit herstellt, die für die Figuren eine Orientie-
rung schafft, wie diese auch im Thriller durch In- und Outgroup gegeben wird. Die Fi-
guren sind von ihrer Einführung an meist aus der Perspektive des Ich-Erzählers Ben als
sympathisch oder unsympathisch zu klassifizieren. Um solche eindeutigen Assoziatio-
nen von Gut und Böse zu wecken und eine Zuordnung zügig zu bewerkstelligen,
braucht es ein rigoros-dichotomes Gesellschaftsbild. Es realisiert sich unter anderem
durch das Stilmittel der Stereotypisierung.

Der Stereotypenbegriff ist nicht unproblematisch. Semantisch betrachtet zielt der
Begriff auf das Resultat eines Schematisierungsprozesses, der Komplexität reduziert
und resistent ist gegen Veränderungen und daher problemlos, wie selbstverständlich
verwendet wird.314 In der Sozial- und Kommunikationswissenschaft wird der Begriff
mit Personen- oder Gruppenkonzepten315 verknüpft. Damit gehört er in die politische
Vorurteilsforschung und in interkulturelle Disziplinen hinein.316 Wertungsfrei betrachtet

                                                                                                                                                                         
313) Vgl. Nusser 1992: 61.
314) Vgl. Elliott, James/ Pelzer, Jürgen/ Poore, Carol (Hg.): Stereotyp und Vorurteil in der Literatur.

Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1978: 5. Gerndt, Helge (Hg.): Stereotypvorstellungen im
Alltagsleben. Beiträge zum Themenkreis Fremdbilder – Selbstbilder – Identität. München:
Münchner Vereinigung zur Volkskunde. 1988: 11. Heinemann, Margot: Sprachliche und soziale
Stereotype. Frankfurt am Main: Lang, 1998: 5-21. Manz, Wolfgang: Das Stereotyp. Zur Operatio-
nalisierung eines sozialwissenschaftlichen Begriffs. Meisenheim am Glan: Anton Hain, 1967: 5.

315) Der Begriff von Reduktion von Komplexität ist bekanntlich ein Grundbegriff in Luhmanns Sy-
stemtheorie der Gesellschaft (vgl. Luhmann, Niklas: Soziale Systeme: Grundriß einer allgemeinen
Theorie. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1994 [11984].

316) Eine deutliche Abgrenzung der Begriffe Stereotyp, Klische, Vorurteil gibt es nicht. Klischee hat
den Bedeutungsschwerpunkt: harmlose alltagssprachliche Verallgemeinerung, eine übernommene
Denkgewohnheit. Vorurteil hingegen ist – grob gesprochen – eine Verstärkung des Stereotyps, es
hat meist eine politische oder soziologische Dimension. Eine Differenzierung von Vorurteil und
Stereotyp besagt, dass Stereotypen Bilder enthalten. Wenn aber nun diese Bilder mit Einstellungen
verbunden werden, die wiederum zu Handlungen führen, wird daraus ein Vorurteil (vgl. Ehlich in
Heinemann 1998: 6-9). Diese Definition zielt darauf, dass Vorurteile handlungsverbindliche
Erkenntnisse sind. Zugleich verweist sie darauf, dass man sie von den “Vor-Urteilen” abgrenzen
muss, die z.B. in der Hermeneutik notwendig sind für den Verstehensprozess. Trotz alledem
werden die Worte Stereotype und Vorurteile oftmals synonym gebraucht. Dabei ist der Begriff
Vorurteil sicher der ältere, traditionellere, während das Stereotyp als sein modernisiertes Pendant
gilt. Linguistische Konzeptionen des Stereotyps sind in dieser Arbeit ausgegrenzt worden.
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hat das Stereotyp auf Grund seiner vereinfachend-verallgemeinernden Leistung eine
lebensdienliche kognitive Entlastungsfunktion. Es ist denkökonomisch. Walter Lipp-
mann317 hat darauf hingewiesen, dass Stereotypisierung vor allem auch als ein Kennzei-
chen der Massendemokratie und der in ihr herrschenden Medienwirksamkeit gesehen
werden kann. Die Informationsüberfülle macht Vereinfachungen nötig. Das Stereotyp
ist wie eine „geistige Kurzschrift“. Es hilft das Gefühl für Zusammenhänge zu wahren.

Der Stereotypenbegriff wird jedoch in der Umgangssprache fast immer negativ
konnotiert, weil die Differenz zwischen dem Gehalt des Stereotyps und dem
Referenzobjekt als Mangel wahrgenommen wird. Stereotype haben ein
Wahrheitsdefizit. Sie werden ihrem Gegenstand nicht gerecht und wirken sich negativ
für ihre Träger aus. In der Literatur werden Stereotype meist als Merkmal minderer
Qualität betrachtet. Sie können zur groben Unterscheidung von “hoher” und trivialer
Literatur herangezogen werden. Mit dieser Unterscheidung kann man Pennac nicht
gerecht werden.

Für den Bezug auf Pennacs Malaussène-Serie ist eine soziologische Konzeption des
Stereotyps gewählt worden. In ihr geht es vor allem um Personen-, Gruppen- und
Rollenkonzepte. Pennacs Gebrauch von Stereotypen führt durchaus auch ins Politische
und Ideologische. Zwar können Stereotype als Waffe eingesetzt werden, Pennac
gebraucht sie jedoch primär als pädagogisches Mittel. Er holt seine Leser zunächst dort
ab, wo sie stehen. Dieses Verfahren ist teilweise einem trivialliterarischen nicht
unähnlich. Aber Pennac benutzt Stereotypen zumeist nur als ein Moment in komplexen
Zusammenhängen, um mit ihnen einen bestimmten Zweck zu erreichen. Er zielt
nämlich auf ihre Inversion ab, um durch sie Denkanstöße freizusetzen, die den Leser auf
die Fragwürdigkeit von herrschenden Stereotypen aufmerksam machen. So sind bei-
spielsweise die alten Leute, nicht die jungen aus Verzweiflung über eine fehlende Zu-
kunftsperspektive drogenabhängig (siehe Interview). Allerdings scheut er auch nicht vor
dem gängigen Gebrauch von Stereotypen zurück. So sind die Figuren in der Regel als
eingängige, klischeehafte Typen etikettiert, z.B. als frecher Bengel und ehrgeiziger Auf-
steiger. Die Inversion benutzt Pennac als Gegengewicht gegen diese bewusst eingesetzte
Simplifizierung der Figurendarstellung.

Es ist offensichtlich, dass Pennac Stereotypen einführt, um auch ihre Inversion vor-
nehmen zu können und dies wiederum, um ein Spiel mit beiden zu treiben; ein Spiel,
das zu den zentralen Kennzeichen seines literarischen Stils gehört.

Zu der auf Stereotypen und ihrer Umkehrung basierenden Figurendarstellung passt
es, dass Pennac einen „behavioristischen Ansatz“ wählt, den er auch für ein Merkmal
des Genres hält. Darunter versteht er, dass die Figuren sich über ihr Handeln definieren
und nicht umgekehrt ein Charakter im Mittelpunkt steht, der aufgrund innerer Notwen-
                                                          
317) Vgl. Lippmann, Walter: Public opinion (1922) in Elliott 1978: 44 und in Manz 1968: 1.
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digkeiten in bestimmter Weise handeln muss. Das Schwergewicht liegt auf den äußeren
Attributen sowie Verhaltensweisen. Von ihnen aus lässt sich auf ein Innenleben schlie-
ßen.

Le comportement des personnages explique leurs caractères et ce n’est pas le ca-
ractère qui explique le comportement. Il y a d’abord les actes. Ça, c’est une con-
trainte du genre aussi. [...] il n’y a pas de croquis psychologiques. (siehe Inter-
view)

Mit seinem behavioristischen Ansatz, d.h. dem Rückschluss von Wort und Tat auf
die Person, gebraucht Pennac ein Prinzip, welches im Thriller, aber auch im Detek-
tivroman zum Einsatz kommt. Es spielt überall dort eine Rolle, wo Handlungen und
Äußerungen der Schlüssel sind für die Einschätzung „verdächtig/ nicht verdächtig“.
Aufgrund des dichotomen Gesellschaftsbilds und des behavioristischen Darstellungsan-
satzes muss eine Psychologisierung der Figuren bei Pennac zwangsläufig ausbleiben.

Die Dichotomisierung der Figuren in Gut und Böse trägt zur bereits erwähnten Nähe
der Malaussène-Romane zum Märchen bei. Auch dort ist eine Zuordnung nach morali-
schen Kriterien gegeben (siehe Kap. 3.2.2.). In den folgenden Kapiteln werden die di-
chotome Gesellschaftsstruktur nach In- und Outgroup sowie der Schauplatz unter den
oben genannten Voraussetzungen analysiert.

6.1. Die heile Welt des Malaussèneschen Mikrokosmos: Die Ingroup

6.1.1. Belleville: Ein Dorf in der Stadt

Den groben, szenischen Hintergrund der Malaussène-Bände bildet die Großstadt Paris.
Die Serie steht damit in der langen Tradition jener Feuilletonromane und Krimi-Serien,
die Paris als Schauplatz haben und von denen hier nur als herausragende Beispiele
Eugène Sues Mystères de Paris (1842) und Léo Malets Les Nouveaux mystères de Paris
(1954-1959) erwähnt seien. Pennac steht mit seiner topographischen Fixierung der
Malaussène-Serie in ihrer Tradition. Er unterscheidet sich jedoch von Malet in einer für
ihn charakteristischen Weise. Malet beschreibt in seinem Paris-Zyklus pro Roman ein
Arrondissement, welches jeweils aus der Perspektive des Privatdetektivs Nestor Burma
porträtiert wird. Pennac hingegen konzentriert sich auf das Stadtviertel Belleville. Wäh-
rend Malets Paris eher düster ist und surreale Züge trägt (vgl. Rohllff), ist Belleville
positiv überzeichnet. Verlassene Straßen, unheimliche Viertel und verfallene Häuser
lassen Nestor Burmas Paris meist trostlos wirken; es gibt weder einen befreienden Blick
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nach oben in den „ciel de Paris“ noch einen Blick von oben, der einen Überblick be-
deuten würde.

Bei beiden Autoren erscheinen die jeweiligen Stadtteile wie eine eigene Figur. Ihre
Darstellungen haben mehrere Aspekte gemeinsam. Durch die Einbeziehung topographi-
scher Elemente schaffen sie einen realistischen Effekt; die Romane sind mit Reisefüh-
rer-Elementen durchzogen. In beiden Fällen wird Paris auch poetisch überzeichnet. Fol-
gende Topoi der französischen Paris-Literatur finden sich sowohl bei Malet auch bei
Pennac wieder.
� der „flaneur“, der vorzugsweise durchs nächtliche Paris spaziert. Ben nutzt die

Promenade meist mit Hund, um seine Gedanken zu ordnen. Dies geht nicht zuletzt
auf Edgar Allen Poes  Detektiv Auguste Dupin und seine nächtlichen Wanderungen
zurück. Nestor Burma bewegt sich in einem weiteren Territorium als Pennacs Ben;
er absolviert „promenades-enquêtes“.

� Regen und Halbdunkeln suggerieren die Auflösung aller Umrisse der Stadt. Bei
Pennac kündigt der Regen oft dramatische Ereignisse an.

� das „Paris souterrain“ findet sich als Motiv unter anderem bei Hugo, Sue, Leroux
und Malet. Bei Pennac taucht es z.B. in La fée carabine auf, wo die alten Frauen in
den Katakomben Schießunterricht bekommen.

� die Zerstörung des „vieux Paris“, durch die Paris sich in eine gesichtslose Beton-
stadt zu verwandeln droht. So wie bei Malet und Manchette die ganze Stadt, ist bei
Pennac Belleville von der Zerstörung bedroht. Die Stadt scheint materiell wie mora-
lisch zu schwinden.

Im Folgenden wird auf einige Einzelheiten des von Pennac zum Zentrum seiner Se-
rie gewählten Stadtteils Belleville eingegangen. Die Wahl der Großstadt als Handlungs-
raum in der Malaussène-Serie sorgt für die dem Thriller eigene Unübersichtlichkeit. Es
ist die Wildnis der Moderne, die die Helden durchstreifen. So führt Stojilkovitch bei-
spielsweise auf seinen Busrundfahrten die alten Damen durch Paris, und Ben durchquert
die Stadt immer wieder per Métro, zu Fuß oder per Taxi.

Zu den authentischen im Roman erwähnten Örtlichkeiten gehören:
� die „rue de la Folie Regnault“, Wohnsitz der Malaussènes, die – historisch betrach-

tet – auf das einst für seine Opulenz bekannte Eigentum des Kaufmanns Régnaud
zurückgeht, das nach ihm „Regnault“ und seinem Garten „folie“, damals in der Be-
deutung „feuillu“, benannt wurde318. Heute ist dieser Ort eine unscheinbare Wohn-
straße;

� die „place des Fêtes“, die sich Cissou auf den Körper tätowiert (vgl. Monsieur 173);

                                                          
318) Vgl. Manéglier, Hervé: Vie et histoire du XXe arrondissement. Paris: Hervas, 1995: 34.
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� der „Père Lachaise“ (vgl. Ogres 225),
� das inzwischen verfallene Kino „Le Berry“, das im vierten Band als Kino „Le

Zèbre“ eine Rolle spielt.
Über die Örtlichkeiten hinaus finden sich auch Personen aus Pennacs persönlichem

Umfeld in die Romane eingearbeitet, wie der Restaurant-Inhaber Areski und der Zeit-
schriftenhändler Azzous (vgl. Passion 64; 80; 130). Ferner finden sich auch Verweise
auf das aktuelle Zeitgeschehen. Au bonheur des ogres (115-116) nimmt Bezug auf die
Außenpolitik: „C’est un mois de février tout ce qu’il y a d’hivernal [...] Khomeyni en-
voie les nouveau-nés au casse-pipe, l’Armée Rouge défend les petits frères afghans [...]“
In Monsieur Malaussène (vgl. 485) wird auf die Präsidentschaftswahlen verwiesen, die
1995 stattfanden, und in Aux fruits de la passion wird mehrfach auf das „Paris électoral“
Bezug genommen.319 Besondere Erwähnung finden dabei die Wahlplakate eines gewis-
sen Martin Lejoli, offensichtlich eine Verballhornung des Namens des Vorsitzenden des
Front National, Jean-Marie LePen (vgl. Passion 42). Pennac baut die Wahlplakate von
Lejoli in Aux fruits de la passion zum „running gag“ aus, indem er den Hund Julius an-
gestiftet durch Jérémy, stetig an seinen Wahlplakaten seine Bedürfnisse befriedigen
lässt.

Pennac lebt seit über 20 Jahren in Belleville. In Interviews hebt er an seiner Wahl-
heimat ihren dörflichen Charakter und ihre friedliche Multikulturalität hervor.320 Pen-
nacs außerliterarische Beschreibungen von Belleville entsprechen seinen Darstellungen
in den Romanen (vgl. z.B. Ogres 52).

Obwohl der Handlungsort Belleville nicht die Überschaubarkeit eines begrenzten
Raumes besitzt, vermittelt es den Eindruck eines geordneten Gefüges. Belleville er-
scheint als eine Solidaritätsgemeinschaft, die die Ihren schützt und sich gegen Eindring-
linge wehrt: „[Julie:] Jérémy, Belleville veille sur toi.“ (Marchande 189).

In dieser friedvollen Welt verkehrt sich die Unterwelt zu einer rechtschaffenen In-
stanz. Das Stereotyp der zwielichten Gestalten, verkörpert durch das Gaunerpaar Mo le
Mossi und Simon le Kabyle, erhält in Pennacs Belleville eine positive Wertung. Als
„Jungs fürs Grobe“ geht das Gaunerpaar Bens Freund Hadouch zur Hand. Es stellt Bens
Kontakt zur Unterwelt her und ist mit allen Untugenden der kriminellen Szene vertraut,
angefangen bei Drogen und Glückspiel bis zu Schlägerei und Mord. Als großer Schwar-
zer mit blendend weißen Zähnen und als kleiner, nach Minze riechender Rotschopf mit
Zahnlücke zwischen den Schneidezähnen werden sie in La fée carabine eingeführt und
bleiben alle weiteren Romane hindurch als Kontrollinstanz bestehen, ohne dass sie als
Charaktere vertieft würden (vgl. Marchande 44). In ihrem Viertel sind die beiden

                                                          
319) Vermutlich wird damit auf die vorgezogenen Wahlen im Frühsommer 1997 angespielt.
320) Vgl. z.B. Kammann, Petra: „Belleville. Mein kleiner Planet“. In: Buchjournal, Juni 1997: 14. Und:

Pennac zit. nach Argand, Catherine: „Le phénomène Pennac“. In: Lire (207), 1992: 28.
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Kleinkriminellen die Wächter, die für Ordnung sorgen. So begleiten sie die Witwe Hô
alias Van Thian nach Hause (vgl. Fée 29-31; 59-60). Dabei wird die nahe liegende Er-
wartung enttäuscht, dass die beiden die alte Frau berauben wollen. Mo le Mossi und
Simon le Kabyle handeln nach eigenen moralischen Maßstäben. Ihre Vergehen im Dien-
ste der Sympathieträger bleiben ungestraft (vgl. z.B. Fée 248-251, Marchande 206-210).
Trotz ihrer Gewaltbereitschaft besitzen sie einen Ehrenkodex und überraschen bisweilen
durch ihre Gutherzigkeit (vgl. Monsieur 52).

Einen realistischen Bezug bekommt jeder Malaussène-Band durch die aktuelle Pro-
blematik des Sanierungsprogramms (vgl. Fée 44). Besondere Bedeutung kommt der
Stadtsanierung in La fée carabine und Monsieur Malaussène zu. Im zweiten Band wird
der für die Umgestaltung des Viertels verantwortliche Architekt als einer der Haupt-
schuldigen entlarvt, die Stadtplanung auf diese Weise negativ belegt. In Monsieur
Malaussène ist das Schicksal Bellevilles mit dem des Schlossers Cissou verknüpft und
stellt zu Beginn des Romans einen Raum einnehmenden Nebenstrang dar: Der wegen
seines Kokain-Konsums „Cissou la Neige“ genannte alte Mann ist Opfer des Sanie-
rungskonzeptes. So wie sein Viertel zerstört wird, geht auch er, der einst als „bougnat“
Café und Geschäft auf der Place des Fêtes hatte, zugrunde. Wie der alte Stojilkovitch
die Widerstandsbewegung, „la Résistance active à l’Eternité“, gründet (Fée 91), so geht
auch Cissou in den Widerstand: „[..] ils continuent de me casser mon Belleville, mais
j’organise la résistance.“ (Monsieur 58) Doch Cissou kann die Zerstörung des „alten“
Belleville kurzzeitig aufhalten, aber nicht verhindern. Als Erinnerung fotografiert er
jedes Haus vor dem Abriss und lässt es sich auf den Körper tätowieren (vgl. Monsieur
173). Symbolisch sowie im wahrsten Sinne des Wortes geht ihm Belleville damit unter
die Haut. Mehr noch als Stojilkovitch ist Cissou in der Aussichtslosigkeit seines indivi-
duellen Widerstands eine tragische Figur. Er hat sich dem Kokain und dem aussichtslo-
sen Kampf gegen die Stadtplanung verschrieben. Eine letzte tragische Wendung nimmt
sein Schicksal, als er sich aufgrund einer optischen Täuschung – der Künstler Barnabé
lässt das Zèbre verschwinden – umbringt.  Pennac nutzt das Thema, um die „von oben“
verschriebene Stadterneuerung und die damit einhergehende Zerstörung der alten ge-
wachsenen städtischen und sozialen Strukturen zu kritisieren. In Monsieur Malaussène
(154) ist vom „massacre de la place des Fêtes“ die Rede, und Cissou vergleicht die Sa-
nierung mit einem Kriegszug (vgl. Monsieur 148). Pennac zeigt damit nicht nur ein ge-
sellschaftliches, von ihm beobachtetes Phänomen auf, sondern er ergreift deutlich Par-
tei, polemisiert und dualisiert. Gleichwohl werden Belleville und die Stadtplanung in
keinem Roman zum zentralen Thema.

Im Gegensatz zum lebendig beschriebenen Stadtteil wird der Wohnort der Familie
Malaussène nur grob skizziert. Dabei ist der Wohnort so ungewöhnlich wie die Famili-
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enverhältnisse: Die „tribu Malaussène“ hat eine ehemalige Eisenwarenhandlung in der
„rue de la Folie Régnault“ nahe des Père Lachaise zum Apartment umfunktioniert. Sug-
geriert wird damit, dass die kinderreiche Familie in provisorischen Verhältnissen lebt.
Erwähnt wird, dass die stets zahlreicher werdenden Kinder in Hochbetten schlafen (vgl.
Fée 32) und dass die Haustür nicht abgeschlossen wird, weil es die sexuelle Freiheit von
Hund Julius verbietet (vgl. Ogres 30). Da die konkrete Einrichtung des Wohnorts nicht
mit Details angereichert wird, charakterisiert sich das Zuhause vor allem über Szenen
„en famille“, die in Abwandlung in den verschiedenen Bänden wiederholt werden. Zum
Beispiel die gemeinsamen Mahlzeiten mit ihren lebhaften Diskussionen und die Er-
zählabende, bei denen alle im Schlafanzug auf dem Bett sitzend im Halbdunkel einer
Gute-Nacht-Geschichte lauschen:

En bas, dans l’ex-quincaillerie, l’odeur muscade du gratin dauphinois plane en-
core longtemps après que j’ai entraîné les enfants dans le cœur profond du récit.
Les yeux m’écoutent au-dessus des pyjamas pendant que les pieds se balancent
dans le vide des lits superposés. (Ogres 28)

Die beschriebenen Situationen evozieren das lebhafte und – von kleinen Zwistig-
keiten abgesehen – harmonische Zusammenleben einer Großfamilie. So erscheint der
Begriff „tribu“ für die Familie treffend. In diese „Stammes-Konzeption“ passt auch,
dass dem Familienoberhaupt Ben als einzigem eine eigene Etage gebührt, während alle
anderen Familienmitglieder in einem Raum leben. Die Äußerlichkeiten der Wohnung
hingegen bleiben im Dunkeln.

Ähnlich wie die „rue de la Folie Régnault“ stellt das Kino „Le Zèbre“/ „Le Berry“
einen authentischen, aber nicht realitätsgetreu beschriebenem Schauplatz dar. Das
Zèbre, Treffpunkt für die Malaussènes und ihre Freunde, wird als „dernier cinéma de
Belleville“ (Monsieur 20) eingeführt. Es wird wie ein Tier mit seinen Körperteilen be-
schrieben; auf seinen Innenraum wird mehrfach als „ventre“ Bezug genommen, in dem
Familie und Freunde Schutz finden (vgl. z.B. Monsieur 194; 229). Wie das „Zèbre“ und
die „rue de la Folie Régnault“ trifft die Abstraktion des Ortes auch auf das Restaurant
Koutoubia zu. Es ist ein Ort des Treffens und der Begegnung, der zugleich aber auch für
die „Feinde“ der Malaussènes ein düsterer Ort der Wahrheit sein kann: „La cave du
Koutoubia est un lieu de noire vérité. [...] Il a soulevé la trappe et j’ai plongé dans la
vérité.“ (Passion 173)

Nur zwei Mal wird in La petite marchande de prose und Monsieur Malaussène
kurzzeitig der Schauplatz Paris verlassen und der Vercors als Handlungsort gewählt.
Aus der bizarren Berglandschaft, dem rauem Klima und den Naturgewalten schafft Pen-
nac eine düstere und malerische Kulisse. Es entsteht nicht nur ein Handlungshinter-
grund, der gewissen Klischees entspricht; mehr noch, er wird ausdrücklich mit dem
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Märchen verbunden (vgl. Monsieur 316). Der Vercors stellt einen Ort dar, an den sich
die Figuren zur Besinnung zurückziehen. So flüchtet sich Julie in La petite marchande
de prose in den Vercors, nachdem sie sich mit Ben gestritten hat; Königin Zabo und
Julie fahren in Monsieur Malaussène mit Krämer in die Berge, wo er sein Geständnis
ablegt. In La petite marchande de prose (vgl. 185; 335) spielen vor allem die Stockro-
sen, die das Haus umgeben, in dem Julie aufgewachsen ist, eine wichtige Rolle. Mit
dieser Parallele zu „Dornröschen“ wird ein märchenhafter Zug hergestellt.

Als Nebenschauplatz und im Kontrast zum heimeligen Familienleben steht im ersten
Band Bens Arbeitsplatz, das Kaufhaus. Mit einer hektischen Einkaufsszene, die am
Vorweihnachtstag spielt, führt Pennac in den Roman ein und zeigt die aggressive Hektik
der Konsumgesellschaft an Heiligabend. Licht und Glanz sind die herausragenden
Merkmale des Konsumtempels. Sie zeichnen die schöne Welt nicht nur aus, sie erschaf-
fen sie. Das Kaufhaus, so wird suggeriert, ist eine irreale Welt, eine Welt des schönen
Scheins.

Toute cette lumière qui tombe en cascade silencieuse des hauteurs du Magasin,
qui rebondit sur les miroirs, les cuivres, les vitres, les faux cristaux, qui se coule
dans les allées, qui vous saupoudre l’âme – toute cette lumière n’éclaire pas: elle
invente un monde. (Ogres 37)

Während seiner Taubheitsanfälle allerdings sieht Ben das Kaufhaus mit anderen
Augen: Ohne die Geräuschkulisse vermag der trügerische Glanz nicht länger über die
Kälte und das Schweigen dieser künstlichen Welt hinwegzutäuschen. In genau diese
kalte Welt des Scheins passt auch, dass den Kunden bei ihren Reklamationen mit einem
„Sündenbock“ Theater vorgespielt wird. Ihnen wird vorgegaukelt, dass ihre Bedürfnisse
ernst genommen werden.

Die meisten weiteren Nebenschauplätze bleiben gesichtslos. So wird das Arbeits-
zimmer der Polizisten Pastor und Van Thian kurz und klischeehaft abgehandelt als ein
„bureau de flic à petit budget. Deux tables, deux machines à écrire, un téléphone et des
fichiers métalliques“ (Fée 57). Raum- und Ortsbeschreibungen tauchen dort auf, wo sie
die Funktion der Charakterisierung haben. Wiederholt wird im Verlaufe der Serie die
Einrichtung von Coudriers Zimmer beschrieben (vgl. z.B. Ogres 78; 235. Fée 64; 121.
Marchande 89. Monsieur 213) und die Figur dadurch als Kommissar alter Schule ge-
kennzeichnet. Die Königin Zabo wird über ihr karg eingerichtetes Büro als eine asketi-
sche, unkonventionelle, für ihre Sache lebende Verlagschefin charakterisiert (vgl. Mar-
chande 28). Der Politiker Chabotte wiederum wird über die Raumbeschreibung – er
ordnet seine Bücher alphabetisch – als unliterarischer Pedant entlarvt (vgl. Marchande
124). Oftmals widersprechen die Lokalitäten den üblichen Vorstellungen. Ein gänzlich
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untypisches Bild ergibt sich aus der kurzen Beschreibung des Verlags Talion: Er zeich-
net sich nicht nur durch eine Mischung aus altem und neuem Mobiliar aus, in der sich
Tradition und Fortschrittlichkeit verbinden, sondern es gibt im Empfangsraum des Ver-
lags statt Büchern nur Attrappen (vgl. Ogres 264). Im krassen Gegensatz zum gängigen
Bild einer Haftanstalt steht auch das Aussehen des Gefängnisses, in dem St. Hiver ar-
beitet. Die Häftlinge leben in einem luxuriösen, eleganten Gutsherrenhaus (vgl. Mar-
chande 40).

Die in der Malaussène-Serie vorkommenden Lokalitäten folgen nicht dem im Thril-
ler üblichen „Naturalismus des Details“. Sie leben vor allem von der situativen Einbin-
dung und der Atmosphäre. Konkrete Lokalitäten sind immer funktional und bedeutungs-
relevant eingesetzt. Sie entsprechen dann stereotypen Bildern oder aber verkehren sie in
ihr Gegenteil. Mit der Wahl Bellevilles als zentralem Ort des Geschehens folgt Pennac
scheinbar dem Trend französischer Kriminalromane der 80er Jahre, die Handlungen in
die Rand- und Problembezirke der Großstadt zu verlegen. Doch anders als zu erwarten
ist, wird hier nicht die Tristesse der Banlieue nachgezeichnet, sondern eine kleine in-
takte, ja sogar eine – im Vergleich zum Rest – bessere Welt. Diese kleine Welt, die in-
mitten der Großstadt existiert, nennt Pennac nicht ohne Grund einen „kleinen Planeten“.
In seiner Abgeschlossenheit und seinem Wertekonservatismus entspricht er durchaus
dem geordneten Handlungsraum eines Detektivromans, und zu dieser Ordnung kehrt
Pennac schließlich auch am Ende jeden Romans zurück. Im Unterschied zum Detek-
tivroman aber erscheint dieser Schauplatz nach außen hin wenig respektabel und an-
sehnlich. Daraus ergibt sich eine Verkehrung von Schein und Sein, die als Absage an
herkömmliche Vorstellungen zu interpretieren ist.

Mit der eindeutig positiven Besetzung des Schauplatzes Belleville deutet sich ein
moralisch-gesellschaftlicher Dualismus an, denn die Belleviller Ordnung wird bedroht
von einer diffusen, großstädtischen Außenwelt, die getrieben wird von sinnloser Pro-
gressisivität, von Macht- und Geldgier, Korruption, Boshaftigkeit und Wahnwitz. Dabei
verlässt Pennac durchaus die realistische Repräsentationsweise zugunsten einer be-
wussten Verherrlichung des Stadtviertels. Diese gipfelt z.B. darin, dass Clément Ben
mit Robin Hood und Bellevilles Einwohner mit dem guten, von den Normannen unter-
worfenen sächsischen Volk vergleicht: „Bellevillois et Bellevilloises figurent le bon
peuple saxon sous domination normande [...]“ (Monsieur 66)

Auf dem guten „Planeten Belleville“ leben die Familie Malaussène und ihre Freun-
de. Zwischen ihnen und dem Schauplatz besteht in der Darstellung eine Wechselwir-
kung. Sie sind die Helden dieser kleinen, heilen Welt, in der jeder Roman beginnt und
endet und die in Opposition steht zu einem großen undefinierten „Außen“. Dieses den
„Planeten“ umgebende böse „Universum“ wird repräsentiert durch die Outgroup.
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6.1.2. Die Familie Malaussène

Die Ingroup ergibt sich formal allein aus der Zugehörigkeit zum Familien- und Freun-
deskreis. Die Gruppe der positiv markierten Figuren besteht demnach aus der Familie
Malaussène, dem Clan der Ben Tayebs mit Hadouch, Amar und Yasmina, die stets eine
Nebenrolle spielen, sowie dem weiten und heterogenen Freundeskreis der Familie. Ver-
änderungen des Figureninventars ergeben sich durch den Familienzuwachs, ein Neuge-
borenes pro Band, sowie durch den Tod von Freunden, z.B. Stojil, Van Thian, an deren
Stelle dann im folgenden Band neue Figuren eingeführt werden, z.B. die junge Verdun
für den alten Verdun in La petite marchande de prose, Gervaise und Cissou für Van
Thian in Monsieur Malaussène. Die meisten Bewegungen in der Ingroup treten somit im
Bekanntenkreis der Familie auf, während die Sippschaften der Malaussènes und Ben
Tayebs einen festen Kern bilden. Aufgrund des relativ konstanten Figureninventars ent-
wickeln sich die Repräsentanten der Ingroup im Laufe der Serie zu verlässlichen Grö-
ßen, die Wiedererkennungswert haben und spezifische Erwartungen in Hinblick auf ihr
Verhalten wecken. Damit deutlich wird, wie alle Malaussène-Bände von demselben
stabilen gesellschaftlichen Minikosmos handeln, werden im Folgenden die einzelnen
Repräsentanten kurz skizziert.

� Die Mutter Malaussène
Bens Mutter, die nie namentlich genannt wird, stellt – obwohl meist abwesend und für
die Handlung nebensächlich – eine stets gegenwärtige Figur der Familie dar. In nur zwei
von fünf Romanen ist sie bei ihrer Familie. Drei Situationen sind kennzeichnend für sie:
Sie befindet sich auf einer ihrer Liebesreisen und ruft ihre Familie an; sie ist schwanger;
sie regeneriert sich von einer Liebesbeziehung. Ihre Bedeutung liegt in einem Para-
doxon, das Pennac wie folgt beschreibt: „Un personnage peut être présent par le manque
qu’il crée.“321

Die Beschreibungen von Bens Mutter wecken nicht nur Assoziationen an die heilige
Jungfrau Maria, sondern sie wird auch direkt mit ihr verglichen (vgl. Fée 24): Sie ist
von einer unschuldigen Fraulichkeit und transparenten Schönheit, die sie wie von innen
erleuchtet. Ihr Erscheinen hat eine fast magische Wirkung, allein ihr Auftreten bringt für
Ben die Welt wieder in Ordnung (vgl. Fée 143). Ihre unschuldige Schönheit steht im
Gegensatz zu ihrem nach konventionellen Moralstellungen unzüchtigen Lebenswandel.
Bens Mutter lebt nur von einer Liebesaffäre zur nächsten. Die Figur der Mutter bein-
haltet gleichermaßen die konträren Stereotypen von der Hure und der Heiligen. In Mon-
sieur Malaussène stellt Ben seinem ungeborenen Sohn seine Großmutter vor:

                                                          
321) Pennac zit. nach Poletti, Marie-Laure: „Mystère Pennac“. In: Le Français dans le Monde (259),

August/ September 1993: 50.
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Elle a le cœur immédiat et l’entraille généreuse, ta future grand-mère [...] Un en-
fant par coup de cœur, telle est sa loi. L’essai chaque fois transformé et le souve-
nir du papa aussitôt évacué. D’aucuns te diront que ta grand-mère est une pute.
Laisse dire, c’est leur noirceur qui parle. Ta grand-mère est une vierge perpétu-
elle, c’est très différent. Une éternité en chacune de ses amours [...] ta grand-
mère est l’apparition de la femme [...] (Monsieur 27-28)

Bens Mutter ist der Inbegriff der Weiblichkeit, nicht jedoch der Mutter. Sie zeigt
ungeachtet ihrer familiären Position als Mutter keine mütterlichen Verhaltensweisen:

A part ça, elle est tout à fait normale. [...] Elle se lève à onze heures, elle fait sa
toilette jusqu’à midi, elle ressort de là belle comme avant, elle aide Clara à la
cuisine, elle rate les plats, c’est maman, je te dis. (Monsieur 405)

Aus ihrer offensichtlichen Leichtlebigkeit und Verantwortungslosigkeit erwächst ihr
jedoch innerhalb der Familie nicht der geringste Vorwurf. So kümmern sich die Kinder
um die neu geborene Verdun, während die Mutter sich gesund schläft für die nächste
große Liebe (vgl. Fée 163-164). Ihre stereotype Rolle der mehrfachen Mutter entspricht
nicht den Verhaltenskonventionen einer „guten“ Mutter. Sie ist leichtlebig und doch
unschuldig; weiblich, aber nicht mütterlich; liebreizend und doch egoistisch. In ihr ver-
kehrt sich das Bild der beschützenden Mutter zur zu-beschützenden Mutter. Die Maman
Malaussène stellt eine für Pennac charakteristische Figur dar. Sie erfüllt sich widerspre-
chende Bilder und Rollen und entwickelt aufgrund der Attributierung eine Wider-
sprüchlichkeit in sich. Deshalb bleibt sie auch eine abstrakte Kunstfigur.

Die Figur der Mutter geht auf eine flüchtige Begegnung Pennacs mit einer außerge-
wöhnlichen Frau im Jahr 1975 zurück: Während eines Aufenthalts an der Côte d’Azur
sieht er eine auffallend hübsche Frau in Begleitung eines schönen Mannes am Strand
entlang laufen. Über seinen Freund erfährt er, dass die Frau, die bereits drei Kinder hat,
sich die Väter nach dem Aussehen aussucht und gerade den Vater des vierten Kindes
ausgewählt hat. Zehn Jahre später, als Pennac nach einer Mutterfigur für den ersten
Malaussène-Roman sucht, erinnert er sich an diese „Mutter-Erscheinung“ und macht
daraus die Maman Malaussène (siehe Interview).

� Die älteste Schwester Louna
Louna, die älteste Schwester im Clan, spielt nur eine kleinere Rolle in Au bonheur des
ogres und in Aux fruits de la passion. Sie ist Krankenschwester und tritt meist mit ihren
Beziehungsproblemen in Erscheinung. Louna ist in Bezug auf Männer-Beziehungen das
Gegenteil ihrer Mutter: Während die Mutter ihre Männer immer verlässt, wird sie ver-
lassen: „Louna avait pris le pli inverse de notre mère. [...] Comme si elle cherchait à
rétablir une sorte d’équité dans la république de l’amour.“ (Chrétiens 30)

Unter den Malaussène-Geschwistern gehört Louna zu den am wenigsten ausgebau-
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ten Figuren. Ihre seltenen Romanauftritte sind in der Regel funktional und thematisch
bedingt. In Aux fruits de la passion z.B. gibt sie den entscheidenden Hinweis auf Théo
als den Vertrauten der Familie. Innerhalb der Familie, aber auch im übertragenen Sinne
kann sie als das Stiefkind gelten: „Pour une raison que j’ignore, Louna ne s’est jamais
sentie vraiment aimée, déficit qui lui nuit beaucoup dans son mariage avec Laurent.“
(Passion 160)

Als eine Konstante der Serie wird im Zusammenhang mit Louna immer wieder ihre
Liebesgeschichte mit Laurent erwähnt. Mit dem Paar Louna und Laurent, dessen Zu-
sammengehörigkeit sich bereits durch die Alliteration andeutet, verbindet sich eine ste-
reotype Liebesgeschichte, die an Groschen- und billige Arztromane erinnert: Die Kran-
kenschwester Louna verliebt sich in den Doktor. Die Szene ihres Kennenlernens wirkt
wie eine kitschige Filmszene (vgl. Ogres 124). Nach ihrer ersten Begegnung bleibt für
sie die Zeit stehen, sie verbringen ein Jahr im Bett und Ben versorgt sie mit Nahrung
und Büchern. Das „Leben von Literatur und Liebe“, „une année d’amour à plein temps“
hebt Ben immer wieder als einen paradiesischen Zustand und Liebesbeweis hervor (vgl.
Ogres 124. Marchande 103. Monsieur 91). So wie Louna erleben alle Frauen der Fami-
lie in der Serie die Liebe. Ohne Rücksicht auf Verluste oder Vernunft stürzt sich jede in
die Leidenschaft und bringt in deren Gefolge ein Kind zur Welt. Die Väter hingegen
spielen eine untergeordnete Rolle. Mit Bens Mutter als einer Art Modell der Familie
bringen nacheinander Louna, Clara, Julie, Thérèse jeweils ein Kind zur Welt. Damit
folgt Pennac einer seiner Vorgaben: ein Baby pro Roman (siehe Kap. 3.3.).

� Die zweitälteste Schwester Thérèse
Thérèse, Bens zweitälteste Schwester, hat zwei herausragende, wenig zusammenpassen-
de Züge: ihre Spröde und ihre hellseherischen Fähigkeiten. Ihrem Äußeren nach ähnelt
Thérèse einer alten Jungfer: Sie ist dünn, schlaksig, knochig, humorlos, steif in ihrem
Benehmen und in ihrer Körperhaltung („rigide comme le Destin“ Ogres 230) und hat
eine bittere Stimme. Ben beschreibt sie als Nullpunkt des Charmes (vgl. Fée 21). Ent-
sprechend ihrer körperlichen Steifheit ist ihre Sprache formal, sachlich, fast altmodisch:
„Louna est arrivée à terme.“ (Ogres 259) Zwischen der spröden Thérèse und ihrem hit-
zigen jüngeren Bruder Jérémy besteht eine immer währende Hassliebe. Sie sind eines
der gegensätzlichen und sich doch ergänzenden Figurenpaare der Serie.

Während Thérèse äußerlich dem Stereotyp der vertrockneten Jungfer entspricht, be-
sitzt sie „innere Qualitäten“, die nicht zu ihrem Erscheinungsbild passen. Entgegen ihrer
emotionalen Sprödheit und den steifen Umgangsformen verfügt Thérèse über übersinn-
liche Fähigkeiten. Ihre hellseherischen Vorhersagen erweisen sich stets als richtig: In Au
bonheur des ogres nennt sie den Termin für das folgende Attentat; in Monsieur
Malaussène sagt sie Gervaises Schwangerschaft voraus. Allein die Einführung einer
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Figur mit nicht in Frage gestellten übernatürlichen Kräften widerspricht dem Genre-
Standard einer rationalen Aufklärung (siehe Kap. 7.7.). Die Figur der Thérèse hat nahe-
zu hexenhafte Züge – symbolisiert durch ihre langen kalten Finger. Dabei verfügt sie
zugleich über eine wache Wahrnehmung und hat wie eine weise alte Frau Einblick in
die menschliche Natur. Dies zeigt sie z.B., als sie ihrem Bruder die Gründe erklärt, war-
um die Alten mit der Zukunft vor Augen sterben (vgl. Fée 149) oder auch in dem Mo-
ment, wo sie als Erste erkennt, dass ihre zurückgekehrte Mutter in Trauer lebt (vgl.
Monsieur 29). Wie für die Figur der Mutter kam der Anstoß auch hier von einer real
existierenden Person. Eine Mitschülerin Pennacs, die sich mit Astrologie und Wahrsa-
gerei beschäftigte und ihren Klassenkameraden weissagte, inspirierte Pennac (siehe In-
terview).

Wie alle Malaussène-Frauen ist Thérèse in ihren Entscheidungen autark und eigen-
willig. Sie folgt ihren Maßstäben und bleibt sich selbst treu. In Au bonheur des ogres
(vgl. 230) gibt sie nicht dem Drängen der Polizisten nach einem Verhör nach, und in
Aux fruits de la passion weigert sie sich, die Identität des Mannes preiszugeben, mit
dem sie die Nacht verbracht hat. Sie beruft sich auf die Intimität als letzten Wert und ist
auch nicht durch eine Mordanklage zu überzeugen, ihren Prinzipien untreu zu werden
(vgl. Passion 169). Im fünften Band kommt es zu einer verblüffenden Metamorphose:
Aus der spröden Wahrsagerin wird – nach einer Liebesnacht mit zwei homosexuellen
Männern – ein graziles, fröhliches Mädchen: „cette cuirasse de gaieté“ (Passion 128),
„rasade de son nouveau rire“ (Passion 129). Diese Metamorphose im bisher letzten
Band hat auch zur Folge, das Thérèse mit ihrer Entjungferung ihr zweites wesentliches
Charakteristikum verliert: ihre übersinnlichen Fähigkeiten. Innerhalb der Romanserie ist
diese Metamorphose einmalig, denn zum ersten Mal werden die Grundzüge einer Figur,
die zum Grundinventar der Serie gehört, elementar verändert.

� Die drittälteste Schwester Clara
Ähnlich stark wie Thérèse, wenn auch in ihrem Wesen anders, zeigt sich Thérèses jün-
gere Schwester Clara. Sie zeichnet sich vorrangig durch zwei Eigenschaften aus: ihre
Samtstimme und ihre Kamera. Ihre „voix de velours“ wird bis zum fünften Band stets
als ihr Markenzeichen genannt (vgl. z.B. Passion 15). Die sanfte Stimme steht für die
Beruhigung und die ausgleichende Wirkung, die von dem jungen, etwa 17-jährigen
Mädchen322 ausgeht. Anders als ihre Stellung in der Familie als drittältestes Mädchen
erwarten lässt, hat sie innerhalb der Familie – neben der arabischen Adoptivmutter
Yasmina – die Mutterrolle inne: Sie kocht für die Familie, pflegt die Kranken und ver-

                                                          
322) Für das Alter der Figuren gibt es nur grobe Anhaltspunkte, zumal die Figuren im Laufe der Serie

auch älter werden. Im Falle von Clara lässt ihr „bac français“ darauf schließen, dass sie in La fée
carabine etwa 17 bis 18 Jahre alt ist.
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sucht Streit zu schlichten. Über ihre familiären Aufgaben vernachlässigt sie die Schule
und fällt bei der Abiturprüfung durch (vgl. Ogres 270), ein Faktum, das nur am Rande
Erwähnung findet. Hinter Claras Sanftheit verbirgt sich jedoch ihre Stärke und ein ei-
serner Wille. So lässt sie sich z.B. nicht davon abbringen, den gemarterten Leichnam
ihres Bräutigams zu sehen (vgl. Marchande 72).

Claras zweites Markenzeichen, die Kamera, steht für ihren neugierigen Blick in die
Welt (siehe Kap. 7.7.). Sie nimmt die Welt über ihr mechanisches Auge wahr, indem sie
alle lebenswichtigen Momente, die Geburt der Malaussène-Kinder, Tod, Erstaunen und
Schrecken fotografiert. Ihre Herangehensweise besteht darin, die Dinge anzuschauen,
festzuhalten und auf diese zunächst neutrale Weise zu versuchen, die Welt zu verstehen.
Ben, der seine Schwester zur Welt brachte, weil die Hebamme betrunken in der Ecke
lag, sagt von Clara, dass sie schon damals die träumerische Zustimmung zur Welt in den
Augen trug (vgl. Marchande 61). Julie charakterisiert Claras Beziehung zur Fotografie
und damit zur Welt: „Elle fixe les choses, et elle les admet.“ (Marchande 61) Wie für
die beiden anderen Malaussène-Frauen hat auch für Clara eine reale Person Pate gestan-
den. Die „Clara“ des wirklichen Lebens war eine Schülerin Pennacs. Wie die Romanfi-
gur hatte sie eine herausragende Eigenschaft: Sie wirkte beruhigend auf ihre Mitmen-
schen. Die Figur der Clara definiert sich laut Pennac ausschließlich über ihre Ruhe. Der
Autor räumt aber ein, dass sie ein diffuser Charakter bleibt (siehe Interview).

� Bens jüngerer Bruder Jérémy
Jérémy, Bens etwa 11-jähriger Bruder, zeichnet sich durch seine lautstarke Präsenz, sein
umgangssprachliches, deftiges Vokabular und seinen Mutterwitz aus. Er verkörpert den
Typus des gewitzten Bengels. In der Familie geht seine Rolle jedoch über dieses Ste-
reotyp hinaus. Er ist Aufrührer, Skeptiker und Ketzer, und er ist auch derjenige, der die
Kinder der Familie tauft. Eingeführt wird Jérémy im Streit mit Thérèse: „C’est cette
conne qui emmerde.“ (Ogres 26) Flüche und Beschimpfungen gehören zu Jérémys all-
täglichem Wortschatz. Er beschimpft seine Schwestern ebenso wie er den Arzt Berthold
angreift (vgl. Marchande 231), Van Thians Erzählung unterbricht, weil die Geschichte
ihm nicht plausibel erscheint (vgl. Fée 309). Hinter Jérémys Hitzköpfigkeit und rauer
Ausdrucksweise verbirgt sich ein wacher Geist und ein stark ausgeprägter Gerechtig-
keitssinn. Dies macht u.a. Bens Sicht auf seinen kleinen Bruder deutlich: „C’est vrai-
ment un petit enfant, si on ne tient pas compte du volume de son langage.“ (Ogres 221)

Mit der Brandstiftungsepisode im ersten Roman erhält Jérémy das Markenzei-
chen desjenigen Sprösslings, „qui a foutu le feu à son école“. Er verkörpert auch im
übertragenen Sinne den Brandstifter. Seine forschende, kritische Intelligenz und seine
kreative Energie machen ihn auch zum geistigen Brandstifter (siehe Kap. 7.7.). Pennac
etabliert auf diese spielerische Weise eine Analogie zu Johannes dem Täufer, der durch
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seine Taufen die Obrigkeiten beunruhigte. Auch Jérémy stiftet Unruhe – ob in Au bon-
heur des ogres, wo er im wahrsten Sinne des Wortes mit dem Feuer spielt und nach-
forscht, wie man eine Bombe baut, ob in La fée carabine, wo er unter Mithilfe des Arz-
tes Marty Julie aus dem Krankenhaus entführt, ob in La petite marchande de prose, wo
er Bertholds unlautere Pläne mit Ben erahnt. Am deutlichsten erweist sich Jérémy als
geistiger Brandstifter in Monsieur Malaussène. Indem er ein Theaterstück über seine
Familie inszeniert, macht er Sainclair aufmerksam und bringt damit die Verbrechensge-
schichte erst ins Rollen.

Jérémy tient du réacteur nucléaire. De fission en fission, ça s’enchaîne. Il ne se
contente pas de baptiser, Jérémy ... il libère l’énergie du destin. (Monsieur 141)

Es besteht eine Analogie zwischen Queneaus Zazie und Pennacs Jérémy. Beide
zeichnen sich durch eine raue, familiäre Umgangssprache und eine rohe Intelligenz aus:
„Like Zazie, Jérémy ist both cursed and blessed with unrefined intelligence.“323 Ferner
weist Jérémy eine geistige Verwandtschaft mit Pennacs Kinderbuchhelden Kamo auf.
Auch dieser ist rau in der Sprache, wach von Verstand, steckt voller Ideen, ist lebhaft
und eigensinnig. Pennac negiert allerdings jeden Einfluss Queneaus.

� Der Kleine mit der rosaroten Brille
Eine verhältnismäßig dürftig ausgearbeitete Figur ist der Kleine mit der rosaroten Brille.
Zwar sind seine Albträume vom kinderfressenden Weihnachtsmann für Pennac die an-
fängliche Idee gewesen, um Au bonheur des ogres zu schreiben (siehe Interview). Dar-
über hinaus spielt der Kleine aber nur eine Nebenrolle. Sein „Markenzeichen“ sind –
abgesehen von der Brille – seine Albträume. Sie gehören zu den Strukturelementen, die
der Autor sich auferlegt hat, und kündigen ein Unglück an.

Der Kleine mit der rosaroten Brille verkörpert die kindlich-naive Sicht von Kindern.
Wie sehr er für eine Idee steht, zeigt sich daran, dass er keinen Namen besitzt, sondern
nur über sein Attribut, die Brille, charakterisiert ist. So sieht er in dem zerschossenen
Kopf des Polizisten Vanini eine Blume, deren Blätter sich in alle Himmelsrichtungen
verteilen (vgl. Fée 17-18). Für den kleinen Jungen liegen Wahrheit und Fiktion so nahe
beisammen, dass er sie nicht immer unterscheiden kann. Begeistert zitiert er in Au bon-
heur des ogres das grausame Gedicht von einem Menschenfresser. In Monsieur
Malaussène bricht er in Tränen aus, als Ben in Jérémys Erzählung als Mörder verurteilt
wird. Zu einer zentralen Figur wird der Kleine – ebenso wie die vernachlässigte Figur
der Schwester Louna – in dem Feuilletonroman Des chrétiens et des Maures. Dort tritt
der Kleine in den Hungerstreik, weil er seinen Vater kennen lernen will. Eine Neben-

                                                          
323) Halling, Kirsten: „Et comme il n’y a rien d’autre à faire, je me marre“: Humor and pathos in the

writings of Daniel Pennac. Dissertation University of Virginia, 1996: 108.
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rolle hat Pennac dem Kleinen mit der rosaroten Brille in dem Kamo-Band L’idée du
siècle (vgl. 19) eingeräumt. Dort wird er als kleiner naiver, zurückgebliebener Junge
dargestellt.

� Julius, der Hund
Bens ständiger Begleiter ist Julius, der Hund. Er ist durch sein unansehnliches Äußeres
sowie durch seinen Geruch charakterisiert: Julius, der Hund, ist groß, schwerfällig, hat
einen „innommable cul“ (Ogres 27), und riecht wie eine Müllhalde; so stark, dass der
ihm vorauseilende Geruch zu seinem Kennzeichen wird: „Il pue tellement, ce chien, que
son odeur refuse de le suivre: elle le précède.“ (Fée 48) Darüber hinaus verbindet sich
mit Julius eine dramaturgische Funktion: Seine epileptischen Anfälle – als ebenfalls sich
wiederholendes Strukturelement – kündigen in jedem Band ein Unglück an. Von jedem
Anfall bleibt als Folge ein körperliches Gebrechen zurück: ein schiefes Maul, eine hän-
gende Zunge (vgl. Marchande 23-24). Die epileptischen Anfälle stellen nicht nur eine
Anspielung auf einen von Pennacs Lieblingsautoren, Dostojewski, dar, sondern realisie-
ren gleichzeitig eine mythisches Element, das auf die Antike verweist. Pennac greift
damit den Glauben der Antike auf, dass die Epilepsie eine göttliche Krankheit ist, in
deren Anfällen sich die Götter offenbaren und die als Prophezeiungen zu deuten sind.
Ebenso wie mit der Hellseherin Thérèse etabliert Pennac hier Kräfte, die sich der Ratio
und dem gesunden Menschenverstand verschließen. Sie erweisen sich in den Romanen
stets als gültig, entsprechen aber nicht den Prinzipien des Kriminalromans.

� Die Babys Verdun und C’Est Un Ange
Als einziges Neugeborenes der Serie hat die in La fée carabine geborene Tochter von
Bens Mutter einen distinktiven, tragikomischen Charakter. Verdun ist ein kriegerisches
Baby (vgl. Fée 161-165), welches so gar nicht dem Stereotyp eines süßen, hilflosen Ba-
bys entspricht. Sie ist in Wut geboren (vgl. Marchande 49), kurz nachdem der alte Ver-
dun starb. Ihr Schreien ist so grauenhaft wie die Schlacht gleichen Namens.324 Das Baby
gleicht einer „entsicherten Handgranate“; ihre Wut entlädt sich explosionsartig in ihrem
Schreien. Verduns erstes Wort entspricht ihrer Einstellung zum Leben: Konfrontiert mit
Chabottes verbitterter alter Mutter, kreuzen die beiden die Blicke wie Klingen (vgl.
Marchande 308), und Verdun sagt: „nein“. Nur die Anwesenheit des alten Polizisten
Van Thian übt aus unerklärlichen Gründen eine beruhigende Wirkung auf sie aus: „Seul
le vieux Thian arrive à lui faire avaler la vie.“ (Marchande 49) Entsprechend Verduns
explosivem Charakter trägt er sie fast wie eine Waffe über seinem Revolver in einem
Tragetuch (vgl. Marchande 227). Mit dem Vergleich des Säuglings mit einer Waffe und
seiner Pflege mit einem Krieg konterkariert Pennac das gängige Bild des unschuldigen
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Babys. Er verstößt gegen die Konventionen und erzeugt eine makabre Komik. Im Ver-
lauf der Serie wird über Verdun auch eine magische Dimension und eine religiöse Ver-
klärung transportiert. Unerklärlich bleibt, warum Van Thian Verdun beruhigen kann.

Verdun verlässt den alten Van Thian, als Claras Junge C’Est Un Ange zur Welt
kommt (vgl. Marchande 374-375). Dieser ist im Unterschied zu dem kriegerischen Ba-
by der Prototyp eines engelsgleichen lieben Kindes, welches sich durch sein besänfti-
gendes Lächeln auszeichnet. Verdun scheint sich aus unerfindlichen Gründen zu ihm
hingezogen zu fühlen. Die beiden stellen eines der Figurenpaare dar, die Pennac in der
Serie entwickelt. In diesem Fall bilden sie ausgleichende, kontrastive Pole. Gervaise,
Van Thians Tochter, erklärt den Charakter Verduns damit, dass sie ein Engel sei, der an
dem Unglück der Welt leidet. Sein Neffe C’Est Un Ange sei bereits im Himmel sein
Freund gewesen (Monsieur 197-198). Mit der Assoziation von Babys mit Engeln wie-
derum trifft Pennac genau ein gängiges Klischee. Durch die Kombination von kriegeri-
schen mit engelsgleichen Attributen schafft Pennac eine weitere, in sich widersprüchli-
che Figur.

Von Außenstehenden wird die Familie mehrfach direkt, teils liebevoll, teils abschät-
zend charakterisiert. Damit wird sie deutlich als nach außen hin abgrenzbare soziale
Einheit markiert. Julie bezeichnet sie als „famille de cinglés“ (Marchande 177), der
Arzt Marty als „fléau naturel“ (Fée 223) und der Arzt Berthold als „[…] une tribu
d’emmerdeurs à moitié arabes qui sont dans nos pattes du matin aus soir, [...]“ (Mar-
chande 370). Über Gervaise, die erst im vierten Band in Erscheinung tritt und in der
nachfolgenden Szene gerade zurzeit des Abendessens das Zèbre betritt, wird beschrie-
ben, welchen ersten Eindruck die Familie vermitteln könnte: ein friedliches Chaos, ein
lautes, lebendiges Familienleben (vgl. Monsieur 194-195). In dieser Szene wird auch
deutlich, wie jedes der Familienmitglieder im Zusammenleben seine Eigenheit bewahrt.
Obwohl für das Familienleben bestimmte unausgesprochene Regeln gelten, z.B. die
Rituale, die Familienfeiern, Solidarität in Notsituationen, bleibt die Heterogenität der
Mitglieder der Gemeinschaft erhalten. Jeder in der Familie hat ein ihm eigenes Wesen,
lebt seine eigenen Interesse, und alle bestehen sie nebeneinander.

Der in der Familie gelebte Pluralismus wird durch keine elterliche Autorität gestört.
Die Mutter ist nie zu Hause, und wenn sie da ist, muss sie von ihren Kindern umsorgt
werden. Die Versorgung innerhalb der Familie läuft somit in entgegengesetzte Rich-
tung: nicht von der Mutter zu den Kindern, sondern von den Kindern zur Mutter. Einen
Vater gibt es ebenfalls nicht. Ben als Familienoberhaupt füllt nicht die Vaterrolle mit

                                                                                                                                                                         
324) Vgl. Poletti in Le Français dans le Monde 1993: 48.
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den von ihr erwarteten Verhaltensweisen des Erlaubens und Verbietens aus.325 Er sorgt
und beschützt seine jüngeren Geschwister, ohne Autorität in Anspruch zu nehmen. In
Monsieur Malaussène thematisiert Ben die Rolle des Vaters: Er glaubt, gerade seinen
Sohn verloren zu haben, ist voller Schuldgefühle und bittet seinen ungeborenen Sohn,
ihn als Vater nicht zu beachten und zu Julie zurückzukehren. In diesem verzweifelten
inneren Monolog entzaubert der Protagonist den Mythos Vater: Literatur und Psycholo-
gie hätten den Vater zu einer zentralen Instanz hochgespielt. Ben hingegen spielt seine
Bedeutung herunter; der Vater sei in Wirklichkeit nichts weiter als ein Erzeuger, eine zu
vernachlässigende Arbeitshypothese. Indem er die Vaterrolle nüchtern auf ihre biologi-
sche Funktion reduziert, verkehrt er die üblichen gesellschaftlichen Vorstellungen in ihr
Gegenteil. Er verweist auf einige der Quellen dieser traditionellen Vorstellung und hin-
terfragt sie, indem er sie als Antithese formuliert.

Ce n’est rien, le père, ce pourvoyeur de casernes! On peut très bien s’en passer,
du père! C’est une invention moderne! Une hypothèse de travail! Tirée d’une
tragédie antique! Du théâtre! Un instinct qui se monte le col! Une pompe à fric
analytique! Un fonds de commerce littéraire! C’est très surfait, le père! Une
équation parmi tant d’autres ... un nœud d’inconnues ... négligable! [...] Est-ce
que j’ai eu un père, moi? Ce n’est pas le père qui compte, c’est la suite! (Mon-
sieur 136)

Mit dem Wegfall jener Figur, die traditionell die Autorität verkörpert, wird auch ei-
ne wie in der Normalfamilie festgeschriebene Rollenverteilung von „Mutter, Vater,
Kind“ hinfällig.

Anders als in der klassischen „Keimzelle der Familie“, die sich auf einen engen
Kreis von Angehörigen beschränkt, ist die Malaussène-Sippschaft flexibel und offen für
Außenstehende. Julie als Bens Freundin wird ebenso integriert, wie die alten schutzbe-
dürftigen drogenabhängigen Männer in La fée carabine, der einsame alte Van Thian und
Gleichgesinnte, die für die selbe Sache kämpfen, wie Suzanne und Cissou. Innerhalb
des Familienkreises herrscht daher ein fröhliches Kommen und Gehen: Personen wer-
den aufgenommen und verlassen den Familienclan wieder, wie es ihr Lebensweg erfor-
dert. Jedes der Mitglieder übernimmt je nach Lage und persönlichen Möglichkeiten eine
Funktion in der Gemeinschaft.

Théo dans le rôle de notre mère absente, Amar dans celui du père que nous
n’avons jamais eu, Julie en qualité de femme légitime, Gervaise comme notre
caution morale, le vieux Semelle dans l’emploi du grand-père-artisan-retraité-
méritant, Hadouch, Mo et Simon en cousins de province, et Loussa de Casa-
mance comme oncle culturel, au cas où la conversation aurait pris de l’altitude.
(Passion 23)

                                                          
325) Als ein Verfechter einer liberalen Erziehung, die auf die Freiwilligkeit, die „gratuité“ des Zöglings

baut, erweist sich Pennac auch in seinem Essay Comme un roman.
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Den harten Kern der Familie bilden die Malaussènes gemeinsam mit der arabischen
Familie der Ben Tayebs. Diese „Keimzellen unterschiedlicher Kulturen“ sind ver-
schmolzen. Die Malaussène-Sippschaft erweist sich damit nicht nur tolerant gegenüber
der Individualität der Persönlichkeiten, sondern praktiziert darüber hinaus das Zusam-
menleben einer multikulturellen, internationalen Gemeinschaft, zu der Araber, vertreten
durch die Ben Tayebs, Afrikaner, vertreten durch den Senegalesen Loussa, Osteuropäer,
vertreten durch den Serbokroaten Stojilkovitch, sowie Immigranten der zweiten und
dritten Generation, wie Van Thian als Halbchinese, gleichermaßen gehören. Indem Pen-
nac ein funktionierendes Modell einer multi-ethnischen Gemeinschaft aufzeigt, präsen-
tiert er eine idealisierte Vision der heutigen Gesellschaft:

[…] une forme d’utopie dans laquelle une communauté multiculturelle parvien-
drait à vivre en harmonie [...] Elle paraît utopique parce qu’elle présente comme
résolus les problèmes d’identité qui sont propres à ces quartiers où les com-
munautés d’immigrés, ou de personnes issues de l’immigration, sont installées
[...]326

Die Liberalität der Malaussènes umfasst auch die sexuelle Freizügigkeit. So platzen
Bens Geschwister ins Zimmer, als Ben zum ersten Mal mit Julie im Bett liegt. An-
schließend stürmen Théos Transvestiten erst das Zimmer und dann das Bett, um später
gemeinsam mit der Familie eine Party zu feiern: „Tout ce beau monde plonge sur notre
plumard et se met à nous caresser.“ (Ogres 72) Diese Freizügigkeit hat jedoch nichts
Verruchtes. Körperlichkeit und Zärtlichkeit gehören zum Zusammenleben. Sex jedoch
taucht immer nur in Kombination mit Liebe auf. Hier führt Pennac immer wieder als
Paradebeispiel das Liebespaar Louna und Laurent an (vgl. z.B. Ogres 124).

Die Malaussène-Familie stellt ein kunterbuntes Konglomerat markanter Figurenty-
pen dar und würde nach bürgerlichen Vorstellung als asozial (allein wegen der Kinder-
zahl), unmoralisch (wegen des Lebensstils der Mutter) und verkommen (keiner ist
durchgängig mit der Betreuung der Familie betraut, während Ben das Geld verdient)
gelten. Pennac zeigt damit eine idealisierte Lebensform auf, die jenseits des traditionel-
len Modells Vater-Mutter-Kinder liegt. Ihre Anormalität äußert sich auch in ihrem alter-
nativen, bewussten Lebensstil: Einen Fernseher gibt es nicht; man gebraucht die öffent-
lichen Verkehrsmittel; man nimmt sich Zeit, zum Essen, Reden und Schachspielen. Ver-
fehlt ist jedoch die Einschätzung der Familie als sozialschwache Randgruppe, wie dies
bei Lis der Fall ist. Sie sieht Belleville als sozialen Brennpunkt – vergleichbar mit den
Banlieues: „du milieu plutôt défavorisé du quartier de Belleville“327, denn Belleville ist
                                                          
326) Ridon, Jean-Xavier: „Mémoire, récit et contamination dans ,La Fee Carabine' de Daniel Pennac“.

In: Esprit Créateur (37), 1997: 58-59.
327) Lis, Jerzy: „Daniel Pennac et les dilemmes du roman moderne – tradition et/ ou modernité“. In:

Ablamowicz, Aleksander: Romanesque Français Contemporain. Tradition, Modernité, Postmo-
dernité. Katowice: 1994: 170.
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zwar ein multi-ethnisches Viertel, aber keineswegs ein sozialer Brennpunkt, in dem sich
wie in den Banlieues die Schwächen einer Gesellschaft in Gewalt und Kriminalität ent-
laden.

Die Familie stellt ein eigenes soziales Gefüge dar, welches sich vom Rest der Ge-
sellschaft abhebt. Ihr Zusammenhalt beruht nicht in erster Linie auf Verwandtschafts-
verhältnissen, sondern die Familienmitglieder verbindet eine bestimmte Lebensform
und –einstellung, zu der Werte wie Toleranz und Liberalität gehören. Das Zusammenle-
ben der Malaussènes weist Züge einer Sippe oder Stammesgemeinschaft auf. Ben be-
zeichnet seine Familie mehrfach als „tribu“; eine Assoziation, die durch Bens eigene
Beschreibung seiner Familie als „tribu“ gefördert wird. Anlässe für die Treffen sind
besondere Ereignisse, wie Geburten und Todesfällen (vgl. Monsieur 544). Wie noch
stärker in urwüchsigeren Zivilisationen üblich, wird an diesen einschneidenden Mo-
menten gemeinsam gefeiert oder getrauert.

Der Autor hat sich über die Malaussène-Serie hinaus immer wieder mit dem Thema
Familie beschäftigt, z.B. in der Kamo-Serie und in Messieurs les enfants. Diese
Schwerpunktsetzung lässt sich aus der Biografie des Autors erklären. Er ist in seiner
jahrelangen Laufbahn als Lehrer immer wieder über seine teils schwer erziehbaren
Schüler mit den Folgen unglücklicher Familienleben konfrontiert worden. Für Pennac
stellt die Familie einen zentralen Bestandteil der Gesellschaft sowie die Grundlage für
die Entwicklung von Persönlichkeit und Verhalten dar: „[La famille] est, depuis le XIXe
siècle, la base de nos connaissances, de nos raisonnements, de nos réactions.“328

Pennac hängt jedoch nicht der politischen Ideologie an, dass intakte Familien nach
traditionellem Modell die Basis für eine intakte Gesellschaft seien. Vielmehr als auf
eine bestimmte Form der Familie kommt es ihm auf bestimmte Umgangsformen an,
welche die Lebensgemeinschaft der Familie zusammenbinden. Daher wird bei ihm die
unkonventionelle Malausséne-Familie zur Rückzugsbastion gegen eine aus den Fugen
geratene Gesellschaft.

6.1.3. Der Freundeskreis

Um das Zentrum der Familie Malaussène hat Pennac einen großen Freundeskreis mit
teils sehr originellen Figuren versammelt, die zumeist positive Werte transportieren. Die
wichtigsten werden an dieser Stelle kurz vorgestellt.

� Der Clan der Ben Tayebs
                                                          
328) Pennac zit. nach Armel, Aliette: „Daniel Pennac. Au bonheur des enfants“. In: Magazine Littéraire

(357), September 1997: 99.
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Hadouch sowie der weitere Clan der Ben Tayebs, Amar, Yasmina, das Gaunerpaar Mo
und Simon u.a., gehören zum direkten Umfeld der Familie Malaussène. Bereits der Na-
me Ben Tayebs als Anspielung auf den Protagonistennamen Ben legt nahe, dass es sich
dabei um das moslemische Pendant zur christlich-abendländischen Malaussène-Familie
handelt. Im Gegensatz zu ihr entsprechen die Ben Tayebs dem Stereotyp: Die arabische
Großfamilie hat eine klassische Rollenverteilung, isst Couscous und betreibt ein Restau-
rant. Als solches steht sie für die Multikulturalität des Viertels Belleville. Obwohl Ha-
douch mit einem Bein in der Unterwelt steht, vertritt er einen bestimmten Moralkodex,
der sich auf Werte wie Solidarität, Ehrlichkeit und Vertrauen gründet (Ogres 109; 124).
Die Beziehung der beiden Familien geht über eine verlässliche Freundschaft weit hin-
aus. Sie bilden eine große Familie: Hadouch und Ben reden sich als „mon frère“ an (vgl.
Fée 79. Marchande 44); Amar nennt Ben „mon fils“ (vgl. Marchande 82. Monsieur 49)
und sagt über Clara: „Elle est ma fille, mais je ne suis pas son père.“ (Marchande 70),
und Yasmina ist die Adoptivmutter. Auf diesem Wege wird nicht nur kulturelle Offen-
heit demonstriert, sondern darüber hinaus der Bezug zwischen Immigranten und franzö-
sischen Staatsbürgern in sein Gegenteil verkehrt: Nicht Frankreich nimmt auf, sondern
die arabische Familie adoptiert die französische.

� Bens Freundin Julie
Julie wird im Laufe der Serie als Bens Freundin und Mutter ihres gemeinsamen Kindes
in die Familie integriert. Insofern hat sie eine Zwitterstellung zwischen Familie- und
Freundeskreis. Julie ist zunächst über ihre Physis zu charakterisieren. Ihre Markenzei-
chen sind rote lange Haare und große Brüste. Sie hat einen muskulösen Körper, Augen,
die wie Pailletten funkeln, und eine raue Stimme, die an das Fauchen in der Savanne
erinnert (vgl. Ogres 58-59). Bei ihrer Beschreibung evoziert Pennac regelmäßig das Bild
der Raubkatze: eine Frau „genre léonin“ (Ogres 57). Nachdem sie bei einem Attentat
einige Brandwunden davongetragen hat, wird sie wiederholt mit einem Leoparden ver-
glichen: „Elle ressemblait à un grand léopard endormi.“ (Fée 256; vgl. auch Marchande
108; Monsieur 30). Zu Recht sieht Halling in ihr das Stereotyp der wilden Schönheit
umgesetzt: „the archetype of female strength and beauty“, „as indestructible as Super-
woman“329. Mit ihren starken, männlichen Eigenschaften hat sie den Gegenpart zu dem
schwachen, mit stereotyp femininen Eigenschaften ausgestatteten Helden Ben inne. Tat-
sächlich erscheint Julie fast übermenschlich in ihrer Zähigkeit. Sie ist in der Lage, sich
selbst in einem Fischerboot den Blinddarm herauszuoperieren. Verletzlich ist sie nur in
ihrer Liebe zu Ben und zu ihrem Vater (vgl. z.B. Fée 281-286).

In das Bild der schönen Raubkatze passen auch ihre übrigen Eigenschaften: Sie ist
freiheitsliebend, unabhängig, kämpferisch, abenteuerlustig. Eingeführt wird sie im er-
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sten Band als Diebin (vgl. Ogres 57). Da sie nicht aus Bedürftigkeit stiehlt, erscheint sie
als Anarchistin, die sich nicht an gesellschaftliche Regeln hält. Sie ist eine Frau der Tat,
die sich von ihrem Instinkt leiten lässt, z.B. als sie in Monsieur Malaussène der Polizei
entflieht. Als Journalistin reist und recherchiert sie rund um den Globus: „Le monde
entier bat dans son cœur.“ (Marchande 108). Sie wird dargestellt als eine „femme no-
made“ (Fée 46), die in Ben ihren „porte-avion“ gefunden hat und bei der es der Erwäh-
nung bedarf, wenn sie am Herd steht (vgl. Marchande 107). Julies kämpferische Le-
bensauffassung steht in krassem Gegensatz zu Bens idealistisch-passiver Haltung und
seiner märtyrerhaften Opferrolle. Pro Band prallen ihre Meinungen einmal aufeinander.
Die Streitigkeiten entzünden sich u.a. an ihrer journalistischen Leidenschaft, seiner
märtyrerhaften Passivität, seinem Ideal der Liebe. Den Figurentyp der „Julie“ hat Pen-
nac mehrfach verarbeitet: In den Kamo-Bänden ist es Kamos Mutter, Tatiana, die den
Typus der starken Frau, des Weltenbürgers verkörpert, und in Aux fruits de la passion
(65) taucht als Gegenpol zu Julie kurzzeitig Rachida auf, „julienne en diable“.

Julie verkörpert ein journalistisches Ideal, dem Pennac Negativbeispiele gegenüber-
stellt. Als „journaliste du réel“ sucht sie die Geschichten hinter den offensichtlichen
Mord- und Klatschgeschichten. Sie arbeitet investigativ und taucht ganz in jedes Thema
ein (vgl. Fée 114). So lässt sie sich, um über Kokainhandel zu recherchieren, im Ge-
fängnis in Thailand einschließen. Julie sieht sich im Dienste der Wahrheit. Sie ist eine
Aufklärerin, die kommentarlos die recherchierten Fakten wiedergibt (vgl. Fée 116) und
die originäre Aufgabe des Reporters erfüllt: „laissons parler le réel“ (Fée 114). In La
petite marchande de prose kommt es über den moralischen Anspruch von Journalismus
zum Zerwürfnis zwischen Ben und Julie. Zum einen ärgert Ben sich über Julies Arro-
ganz gegenüber den angeblich dummen Lesern: „la connerie du pauvre monde“ (Mar-
chande 117). Zum anderen wirft er ihr vor, die gleichen geifernden, voyeuristischen
Bedürfnisse zu bedienen wie die Boulevardpresse – nur mit dem Unterschied, exotische
Themen auszuwählen (vgl. Marchande 118). Zugleich gesteht Ben ihr zu, eine wichtige
gesellschaftliche Kontrollfunktion auszuüben (vgl. Marchande 119).

Julies dokumentierender Berichterstattung steht das Negativbild einer blutrünstigen,
sensationsgeilen Medienwelt gegenüber. Rücksichtslos zeigen die Zeitungen die To-
desszene des professeur Léonard (vgl. Ogres 162), und pietätlos ist auch die Berichter-
stattung nach dem Tod St. Hivers, als die Presse Fotos der massakrierten Leiche veröf-
fentlicht: „L’œil droit balance comme un pendule à l’entrée de cette caverne.“ (Mar-
chande 88) Ben kommentiert dies ironisch: „ô le progrès de la quadrichromie“ (Mar-
chande 88). Ein weiteres Negativbeispiel ist Sainclairs medizinische Fachzeitschrift
„Affection“. Darin wird z.B. ein Krankheitserreger des 19. Jahrhunderts als menschen-
fressendes Bakterium präsentiert. Diese Zeitschrift wird vom Gerichtsmediziner Postel-
                                                                                                                                                                         
329) Halling 1996: 156.
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Wagner als unseriöser Sensationsjournalismus disqualifiziert, der durch Horrordarstel-
lungen nur Hysterie schüren will: „une infection, cette Affection“ (vgl. Monsieur 276-
277), womit er zugleich auf das Wortspiel des Titels verweist.

Pennac widerlegt auch den naiven Irrglauben, dass die Medien die Wirklichkeit ab-
bilden. Dies zeigt sich z.B. anhand des geschönten Interviews mit JLB alias Ben (vgl.
Marchande 179). Damit bietet Pennac gleichzeitig Einblick in die korrupte Medienma-
schinerie, die aus einer Verkettung von Wirtschaftsinteressen, Marketingstrategien und
Journalismus entsteht. Auch das Fernsehen als Fenster zur Welt bildet die Wirklichkeit
verzerrt ab (vgl. Monsieur 256). So dient die Übertragung von Thérèses Hochzeit im
Fernsehen, „la grande messe conjugalo-caritative“ (Passion 89) vor allem dazu, dem
Comte den gewünschten medialen Heiligenschein zu verleihen. Ben ist nicht nur von
dem „sirop du commentateur“ (Passion 90) angewidert, sondern auch von der Vorher-
sehbarkeit der klischeehaften Bilder.

Plus la télé vise à la surprise, moins elle surprend. C’est dans sa nature
d’estomac; les estomacs n’étonnent jamais, ils digèrent. Parfois, ils refoulent,
c’est toute la surprise qu’on peut en attendre. (Passion 92)

Über die korrupte Medienlandschaft hinaus bringt Pennac Zweifel an, ob die Wirk-
lichkeit überhaupt abzubilden ist. So endet Jérémys Versuch, die Realität durch Reales
darzustellen, in der Katastrophe: Er lässt den epileptischen Hund Julius einen epilepti-
schen Anfall spielen. Während eines Anfalls auf der Bühne sind Spiel und Realität nicht
mehr zu unterscheiden. Damit parodiert Pennac das zeitgenössische Phänomen des
„Reality TV“, all jene Darstellungsformen, die die Realität präsentieren wie einen Ac-
tionfilm oder eine Seifenoper (vgl. Monsieur 132). Es lässt sich aber auch grundlegend
als Abwendung von einer realistischen Darstellung verstehen, die Pennac unter anderem
über seine stereotypen bzw. verkehrt stereotypen Charaktere praktiziert (siehe Kap.
3.2.2.).

� Théo
Bens Freund Théo verkörpert als Homosexueller ebenso wie die Ben Tayebs als Aus-
länder eine Randgruppe der französischen Gesellschaft. Während Théos Vorliebe für
schicke Kleidung durchaus dem Klischee des „Schwulen“ entspricht, passen seine Für-
sorglichkeit und Warmherzigkeit nicht in ein solches stereotypes Bild. Seine Homose-
xualität ist für die Familie Malaussène weder ein Geheimnis noch ein Tabu. Pennac
demonstriert damit einen offenen, vorurteilslosen Umgang mit Menschen, die gesell-
schaftlich oftmals zu Außenseitern gestempelt werden (vgl. z.B. Ogres 72-75). In Aux
fruits de la passion spielt Bens Freund sowie das Thema Homosexualität eine zentrale
Rolle. Entgegen seiner Schwulen-Rolle hat Théo innerhalb der Familie die Rolle einer
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„vieille tante“ (vgl. Passion 161). Dem äußeren Erscheinungsbild nach stehen sich die
kinderlose alte Tante und der schicke gekleidete Homosexuelle als unvereinbar gegen-
über. Inhaltlich aber trifft dies genau den Wunsch des Homosexuellen nach Integration
und einer eigenen Familie.

� Stojilkovitch
Bens Freund Stojilkovitch ist wie Clara über seine Stimme charakterisiert. Sie gleicht
dem Klang des Big Ben (vgl. Ogres 86). Wie dessen Geläut bei Nacht und Nebel hat
auch Stojilkovitch eine orientierende, richtungsweisende Aufgabe (vgl. z.B. Monsieur
32). Er ist Bens Vertrauter und Berater. Er verkörpert den Typ des weisen alten Mannes,
der nicht nur als Nachtwächter in Au bonheur des ogres über die Geschehnisse wacht
(vgl. Ogres 92). Im Leben Stojilkovitchs spiegeln sich sowohl europäische Zeitge-
schichte als auch die großen Glaubenskriege des 20. Jahrhunderts wider (vgl. Ogres 91-
92). Stojilkovitch hat beide Weltkriege überlebt und alle großen Ideologien des Jahr-
hunderts durchlebt: Er war Christ, er war Kommunist, er war Soldat. Er glaubte an Gott,
die Menschen, ihre Gleichheit, ans Heldentum. Keine seiner Überzeugungen hat stand-
gehalten. Sein Hobby, das Schachspielen, lässt sich nicht nur als Zeichen der Weisheit,
Ruhe und Bedächtigkeit deuten, sondern stellt auch ein Wortspiel dar: échecs – Misser-
folge.

[…] les désillusions, il les a toutes connues. Toutes. D’abord le Bon Dieu, au-
quel il croyait dur comme fer et qui a glissé dans son âme savonnée, le laissant
ouvert aux quatre vents de l’Histoire. Et puis l’héroïsme de la guerre, et son ab-
surde symétrie. La sainte obésité des Camarades, ensuite, une fois la révolution
faite. Enfin la solitude lépreuse de l’exclu. Tout a foiré au cours de sa longue vie.
Reste? Les échecs (le jeu), et encore, il lui arrive de perdre. Alors? L’humour.
L’humour, cette expression irréductible de l’éthique. (Ogres 176)

Stojilkovitch ist weise aus seinen Irrungen hervorgegangen. Als er russische Touri-
sten durch Paris führt, zeigt er ihnen nicht die Wirklichkeit, sondern das, was sie gerne
als Wahrheit über das kapitalistische System sehen würden (vgl. Fée 110-111). Doch
auch wenn Stojilkovitch den Glauben an die eine Wahrheit verloren hat – sein Idealis-
mus ist geblieben. Der Mord an den alten Damen ruft ein letztes Mal seinen Kampfes-
willen hervor. Diesmal übt er Hilfe zur Selbsthilfe, indem er die alten Frauen wehrfähig
macht. Wegen Aufwiegelei und Waffenbesitz verurteilt, stellt er sich selbst als neue und
letzte Aufgabe, Vergil ins Serbokroatische zu übersetzen, und übernimmt damit – bis zu
seinem Tod – einen kulturellen Vermittlungsdienst. Die Figur des Stojilkovitch orien-
tiert sich an Pennacs Freund Dinko Stambak, und ist daher weniger stereotyp. Wie
Stambak stirbt Stojil an Lungenkrebs. In Erinnerung an seinen Freund hat Pennac einen
angeblich realen Wortwechsel in den vierten Roman eingearbeitet (vgl. Monsieur 33).
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� Der Ex-Kolonialgouverneur Corrençon
Ähnlich wie die Mutter Malaussène ist der Ex-Kolonialgouverneur Corrençon keine
handelnde Figur der Romane, sondern er lebt nur in den Erinnerungen seiner Tochter
Julie, die durch seine unkonventionelle, linksliberale Erziehung geprägt wurde. Der Ex-
Gouverneur verkörpert den Typus „großer, alter Staatsmann“. Anders aber als sein Rang
es erwarten lässt, hatte er es sich zum Ziel gesetzt, den Kolonialstaaten ihre Unabhän-
gigkeit wiederzugeben. Er ist der „homme des Indépendances“ (Fée 281), der „Grand
Géographe“, der den natürlichen Grenzen gegenüber der Geschichte und Politik zu ih-
rem Recht verhelfen will (vgl. Fée 282). Doch Julies Vater zerbricht an der Umsetzung
seiner Ideale. Bereits während der Verhandlungen zur Unabhängigkeit leidet er an der
Paradoxie seines Handelns: Er ist ein Kolonialgouverneur, der entkolonisiert (vgl. Fée
284). Nach den Unabhängigkeitserklärungen muss er mit ansehen, dass diese nicht den
Frieden gebracht haben (vgl. Fée 285). Julies Vater geht an den Widersprüchen zwi-
schen Idealen und Realität zugrunde. Symbolisch ist es zu verstehen, dass seine Uni-
form ihm im Alter zu groß wird und um den Körper schlottert – wie seine Ideale, die
offenbar zu groß waren für die Wirklichkeit. Die Figur des Ex-Gouverneurs ist von
Pennacs eigenem liberalen Vater inspiriert (siehe Kap. 2.1.).

� Königin Zabo
Die Chefin des Verlags Talion, Königin Zabo, stellt allein aufgrund ihrer Erscheinung
eine markante Figur dar: „une longue bonne femme squelettique sur qui on a planté une
tête obèse“ (Ogres 266). Der empathische Ben vermutet hinter ihrer kreischenden
Stimme und forcierten Fröhlichkeit sogleich eine lebhafte Intelligenz und eine tiefe
Traurigkeit (vgl. Ogres 267). Immer wieder wird auf die Unverhältnismäßigkeit zwi-
schen ihrem Körper und ihrem riesigen Kopf verwiesen (vgl. Marchande 25). Die Kö-
nigin Zabo ist in Bens Augen das Sinnbild der gelungenen Psychoanalyse (vgl. Mar-
chande 29-30): Der Körper ist mit der Entwicklung des Kopfes nicht nachgekommen,
all ihre Energie wurde in den Kopf geleitet (vgl. Ogres 268-269). In La petite marchan-
de de prose (vgl. 346-347) wird angedeutet, dass sie an Magersucht leidet. Als Verlag-
schefin vertritt sie die materielle und weniger die inhaltliche Seite der Literatur: „Elle
est le seul éditeur parisien à s’être hissé sur son trône par la matière, non par les mots
qui s’y posent“. (Marchande 247). Sie besitzt sogar eine sinnliche Beziehung zu Bü-
chern und kann Papiersorten am Geruch erkennen. In La petite marchande de prose
(vgl. 247-260) erzählt Loussa, ihr Freund aus Kindheitstagen, für den die Zabo „une
femme qui a une petite fille pendue dans la tête“ (Marchande 260) geblieben ist, die
Lebensgeschichte der aus der Gosse stammenden Verlagschefin. Die Königin Zabo
stellt eine Person voller Gegensätze dar: Körper und Geist als zwei Pole menschlichen
Seins bilden bei ihr keine Einheit, sondern befinden sich in Disharmonie, und ihr lautes



- 172 -

Wesen verbirgt eine abgrundtiefe Traurigkeit, deren Grund allerdings ein Geheimnis
bleibt.

� Loussa de Casamance
Loussa ist ein Kollege Bens im Verlag Talion und gleichzeitig der Beschützer der Ver-
lagschefin Zabo. Als chinesisch sprechender Senegalese verkörpert Loussa eine abstruse
Mischung verschiedener Kulturen (vgl. Marchande 19). Drei Attribute bestimmen
Loussas Äußeres: seine Cockerspaniel-Augen, seine Fred-Astaire-Beine und sein kleiner
roter Lastwagen. Loussa ist durch seine Erfahrungen als Dunkelhäutiger in Europa ge-
prägt. Er hat Diskriminierung und die Brutalität des Zweiten Weltkriegs miterlebt. Aus
seiner Vergangenheit hat er nicht nur Kriegsverletzungen übrig behalten, sondern auch
eine kritische Distanz. Dies formuliert er in einem Paradoxon: „Depuis que la guerre
m’a crevé le tympan gauche, disait-il, mon oreille droite est devenue plus objective.“
(Marchande 38) Die Figur des Loussa ist vom ehemaligen Direktor der Série Noire,
Robert Soulat330 inspiriert.

� Der Polizist Van Thian
Zu den wesentlichen Zügen des alten Polizisten Van Thian gehört seine raue Stimme à
la Gabin (vgl. z.B. Fée 57. Marchande 132), die bezeichnend ist für seine knurrigen
Umgangsformen. Er ist ein trauriger alter Mann, der mit sich und seinem Leben nicht im
Reinen ist (vgl. z.B. Marchande 279) und der von den Malaussènes „adoptiert“ wird.
Van Thian ist klein, mager, chronisch deprimiert und schluckt gegen seine eingebildeten
Krankheiten unzählige Medikamente. Der kauzige Inspektor hat die Schattenseiten des
Lebens kennen gelernt: Sohn einer Mischehe; aus ärmlichen Verhältnissen stammend.
Seine Frau, die große Janine, stellte den großen Glücksfall seines Lebens dar. Der kleine
Halbchinese und die große Janine sind eines der idealisierten Liebespaare der
Malaussène-Serie.

Neben dem einsamen alten Mann thematisiert die Figur Van Thians, vor allem in La
fée carabine, eine innere kulturelle Zerrissenheit und Heimatlosigkeit (vgl. Fée 98-99).
Als Sohn einer normannischen Weinhändlerin und eines tonkinesischen Vater ist er
Eurasier. Seine kulturelle Doppel-Identität findet ihren Ausdruck in der Verkleidung des
Inspektors als alte Witwe Hô. Doch Van Thian verfängt sich in seinem Spiel, seine Per-
sönlichkeit spaltet sich.

L’inspecteur Van Thian et la veuve Hô ne faisaient plus bon ménage. […] J’en ai
marre de jouer les Asiates subtiles avec mon épaisse cervelle de Français. […]
L’inspecteur Van Thian se sentait seul. Et pour tout dire, il se sentait de nulle
part. (Fée 99-100)

                                                          
330) Vgl. Argand in Lire 1992: 28.
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In der Tarnung als Witwe Hô sieht sich Van Thian mit einem Teil seines Ichs kon-
frontiert, das er niemals integriert hat. Die Verkleidung als Vietnamesin wirkt wie ein
Katalysator, der ihm Zugang zu seinen verdrängten Identitätsanteilen verschafft. Seine
chinesischen Wurzeln hat er als Immigrant der zweiten Generation nie aufgearbeitet.
Ridon sieht darin die schmerzhafte Kohabitation zweier kultureller Identitäten.

[…] qui ne parviennent pas à s’accepter dans un espace socio-culturel qui de-
mande à ce que l’on fasse un choix [...] il représente d’une façon paroxystique le
dilemme de ces jeunes fils et filles d’immigrés qui sont à la recherche d’une ma-
nière de se définir entre deux cultures.331

Der Identitätskampf Van Thians gipfelt in einem Zweikampf der Witwe und des In-
spektors auf dem Krankenbett, bei dem die beiden Ichs sich gegenseitig den Tod wün-
schen. Wie zwei zerstörerische Kräfte wüten sie in dem kranken Körper und verhindern
jede Heilung (vgl. Fée 300). Mittels der Figur Van Thians greift Pennac ein aktuelles
politisches und gesellschaftliches Problem auf: die mangelnde Integration von Immi-
granten der zweiten Generation, insbesondere aus den ehemaligen Kolonien, sowie die
Schaffung einer multikulturellen Gesellschaft, die vor allem der Kolonialgeschichte,
Rechnung trägt.

� Die Nonne Gervaise
Eine den Konventionen nach widersprüchliche Figur ist Van Thians Tochter Gervaise:
Als Nonne kümmert sie sich um die Bekehrung von Prostituierten und wird anschlie-
ßend zur Polizistin: „une religieuse devenue flic“ (Monsieur 182). Damit wird sie so-
wohl dem Erbe der Mutter, einer ehemaligen Prostituierten, und dem Erbe des Vaters,
des Polizeiinspektors Van Thian, gerecht. Mit ihr verkehrt Pennac das Stereotyp der
zurückgezogenen Geistlichen in eine aktive Ermittlerin mit wachem Verstand. Gervaise
tritt erst im vierten Band in Erscheinung, wird aber bereits in den vorhergehenden Bän-
den erwähnt. Gervaise wird von einem diffusen Schuldbewusstsein angetrieben: „la
culpa était sa marque de fabrique, comme aurait dit Thian son père“ (Monsieur 165).
Wohlwissend, dass sie nicht für das Elend und Leid der Welt verantwortlich ist, fühlt sie
sich in Ermangelung einer anderen Antwort schuldig. Zu ihrer Figur fehlen jegliche Be-
schreibungen der Physis, so dass sie letztlich eine gesichts- und körperlose Erscheinung
bleibt. Zu dieser Abstraktion passt, dass Pennac mit ihrer Figur, ähnlich wie mit der
Mutter Malaussène, eine Parallele zur Jungfrau Maria etabliert: Gervaise erwartet ein
vaterloses Kind.

� Die Ärzte Marty, Berthold, Fraenkhel und Postel-Wagner

                                                          
331) Ridon in Esprit Créateur 1997: 53.
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Die Ärzte sind ähnlich wie Julie Träger eines Themas, in ihrem Fall ist dies der The-
meskomplex „Mensch und Medizin“. Marty ist die Inkarnation des guten Arztes: Hu-
man und kompetent kämpft er für das Wohl seiner Patienten (vgl. Ogres 220). Ihm steht
der „Menschenklempner“ Berthold gegenüber, ein gefühlskalter Handwerker mit ge-
nialer Fingerfertigkeit, „un pur génie de la plomberie humaine“ (Marchande 235). Bert-
hold verkörpert den „Gott in Weiß“ in allen negativen Aspekten (vgl. z.B. Monsieur
204). Die Krankenhausärzte Marty und Berthold, eines der Komplementärpaare der Se-
rie, legen auf polarisierende Weise stereotypes Mediziner-Verhalten dar. Sie stehen sich
auch in La petite marchande de prose gegenüber, wo anhand des im Koma liegenden
Patienten Ben zwei weitere medizinische Aspekte thematisiert werden: die Gerätemedi-
zin und der Gehirntod. Pennac zeichnet die düstere Zukunftsvision einer willfährigen
Apparatemedizin. Der Mensch verschwindet hinter Maschinen. Deren Leistungsfähig-
keit wiederum führt zu einem willkürlichen Umgang mit der Transplantationsmedizin.
Im Zusammenhang damit steht das Thema des Gehirntods als des über Leben und Tod
entscheidenden Kriteriums. Pennac setzt diesem den Lebenswillen des Organismus’
gegenüber.

Contre le cerveau qui acceptait sans résistance de jouer la troisième personne ré-
volue […] se dressait une première personne tout à fait résolue: « Je » suis là,
bien vivant! « Je » t’emmerde, gros foireux, toi, tes deux hémisphères à la con et
tes neuf milliards de cellules pyramidales! « Je » ne laisserai pas Berthold me
foutre en l’air en coupant ton fil! « J’existe aussi! » et, qui plus est, « je veux
exister »! […] Une protestation de vie […] Il sentait une vérité mûrir en lui. Elle
grossissait. […] Elle explosa sous la forme d’un slogan instantanément mobili-
sateur: TOUTES LES CELLULES VIVENT PAR ELLES-MÊME! HALTE AU
CÉRÉBROCENTRISME! (Marchande 266-267)

Die Kritik am Gehirnzentralismus, die Vorherrschaft des Gehirns, lässt sich auf den
medizinischen Bereich beziehen, im übertragenen Sinne aber auch auf das gesellschaft-
liche Zusammenleben, das von Ratio und Leistung, gehirnorientierten Fähigkeiten, do-
miniert wird.

An der Seite des „guten“ Arztes Marty stehen der Geburtshelfer Matthias Fraenkhel
und der Gerichtsmediziner Postel-Wagner, zwei Randfiguren in Monsieur Malaussène.
Die Begründung, die Marty für Postel-Wagners Berufswahl angibt, klingt paradox: Er
untersucht die Toten, um besser über die Lebenden wachen zu können (vgl. Monsieur
231). Seine Arbeit steht im Dienste der Wahrheit. So deckt er z.B. die Vergiftung eines
Senators auf (vgl. Monsieur 272). Postel-Wagner und Marty verbindet der gemeinsame
Lehrer Matthias Fraenkhel. Der Geburtshelfer verkörpert die Achtung vor dem Leben,
die dadurch karikiert wird, dass er selbst Neugeborene siezt (vgl. Monsieur 69). Fraenk-
hel ist ähnlich wie Ben zugleich eine Opfer-Figur. Er erscheint im Traum des Kleinen
als „Innocence martyre“ und „Douleur personnifié“ (Monsieur 232-233).
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Die Polarisierung der Ärzte in Gut und Böse bringt der „gute Arzt“ Marty auf den
Punkt. Er sieht die heldenhafte Seite der Ärzte, die gegen die Krankheiten Sisyphos-
Arbeit leisten, und er sieht auch die Gefahr der Entmenschlichung ihrer Tätigkeit (vgl.
Monsieur 231). Im steten Widerstreit von klinischer Kälte und menschlichem Mitgefühl
lassen sich Berthold und Marty als Repräsentanten dieser beiden Extreme verstehen.

� Liesl, Job und Barnabé
Mit den Figuren Liesl, Job sowie Barnabé wird in Monsieur Malaussène der Themen-
komplex des Films und des Visuellen allgemein eingebracht (siehe Kap. 4.1.3.). Der
formelle Anlass für die Beschäftigung mit dem Thema Film war für Pennac das 100-
jährige Jubiläum des Films 1995. Anhand von Job und Liesl zeigt er einen Abriss der
Filmgeschichte: von den Anfängen des Kinos über den Wandel vom Stumm- zum Ton-
film bis zur heutigen Massenware Film. Dem Status der abrufbaren Zelluloid-Konserve
steht Jobs Prinzip gegenüber, jeden Film nur einmal zu sehen. Seiner Argumentation
zufolge ist ein Film ein Ereignis: „Un événement, ça ne se répète pas.“ (Monsieur 70)
Dieser Konzeption folgt auch der „Film Unique“, der aus Jobs Besessenheit für die be-
wegten Bilder und Liesls Leidenschaft für den Ton hervorgeht. Der „Film Unique“ do-
kumentiert das Leben ihres Sohnes Matthias Fraenkhel und zeigt in statischen Bildern
die Metamorphose seines Körpers von der Geburt bis zum Tod. Damit hat Job das um-
gesetzt, was ihm am Medium Film bemerkenswert erschien, das Erfassen von Zeit, das
Verhältnis von realer zu erzählter Zeit.332 Der Massenware Film steht ebenfalls die aus-
erwählte Gruppe Cinephiler gegenüber, die das Privileg haben sollen, den „Einen Film“
einmal zu sehen. Neben den cinephilen Figuren bringt Pennac das Thema „Film“ über
zahlreiche Zitate von Filmtiteln und Regisseuren ein.333 Pennac gesteht, kein Experte
auf dem Gebiet des Kinos zu sein. So legt er für Bücher und Filme gleichermaßen den
Qualitätsmaßstab „Stereotyp versus Kreativität“ an: „Dès qu’on débite du stéréotype, on
fait dans le médiocre, dès qu’on crée, c’est bon.“334

Für Pennac scheint sich über die Filmgeschichte eine gesellschaftliche und mediale
Entwicklung zu manifestieren. Der Autor dehnt damit seine Betrachtung über das Film-
spezifische hinaus aus und zielt auf die Dominanz der Bilder335 in der Mediengesell-
schaft. Erst durch die Abbildung in den Medien erhalte die Realität ihre Existenzbe-
rechtigung.336 Die Pervertierung der Medien, die frontalen Bilder von Gewalt und Tod,

                                                          
332) Vgl. Pennac zit. nach Armel in Magazine Littéraire 1997: 102.
333) Vgl. z.B. Truffaut, „Le Coup du berger“, „Sept samouraïs“, Kurosawa (Monsieur 101-102); Steve

MacQueen (156); Cocteau, „La Belle et la Bête“ (316).
334) Ebd 36.
335) Auch zu dem Themenkomplex Bild bringt Pennac zahlreiche Zitate. Er verweist auf Gemälde und

Maler, vgl. z.B. Carpaccio (Monsieur 45); Magritte (132); Picasso (182); „La Déposition de
croix“, Pontormo (203); „Saint Augstin“, Botticelli (520); „La Mélancholie“, Granach (530).

336) Vgl. Payot in Lire 1995: 36.
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die Pennac über Bens Perspektive mehrfach kritisiert, zeigt sich in Monsieur
Malaussène u.a. in der Filmung von Fraenkhels Tod und des Mordes an den Prostitu-
ierten.337 Pennac sieht in diesem Ausreizen des Visuellen zur Greifbarmachung ele-
mentarer Lebenserfahrungen einen Rückschritt.338 Er hebt dagegen den entfremdenden
Charakter des Films hervor, der auch aufgrund der zeitlichen Raffung eine entrealisie-
rende Darstellung von den essentiellen Lebenserfahrungen wie dem Tod wiedergibt.
Diese Entfremdung sieht er als Symptom der Moderne in Magrittes Pfeifen-Abbildung
verkörpert.

Une image télévisée n’est pas la réalité, elle n’en est que la représentation déréa-
lisante. Et elle m’empêche de voir mon voisin palier. […] Tout le procès de not-
re modernité est dans le tableau de Magritte, Ceci n’est pas une pipe.339

Den Verfechtern des Visuellen, Liesl und Job, steht Fraenkhels Sohn Barnabé als
Vertreter des Unsichtbaren gegenüber. Barnabé ist ein von den Medien gefeierter
Künstler, vom Range eines Christo oder Copperfield, dessen Kunst darin besteht, Dinge
verschwinden zu lassen. Als Künstler mit Kultstatus, als „paradoxe ultime de
l’expression plastique“ (Monsieur 177), wird Barnabé in den Rang eines Heilsbringers
erhoben. Sein biblischer Name verweist auf einen Prediger, der in der Apostelgeschichte
nach Lukas an der Seite von Paulus die frohe Botschaft verkündet.340 Sein Name könnte
aber auch eine Anspielung auf die Figur des Barlebooth in Perecs Vie mode d’emploi
(1978) darstellen: Der exzentrische Millionär hat sein Leben wie Pennacs Barnabé ei-
nem abstrusen Plan unterworfen. Dem Tod des Barnabooth ist der Spruch „Je cherche
en même temps l’éternel et l’éphémère“341 vorangestellt – eine Aussage, die auch
Barnabés Lebensmotto sein könnte. An Barnabé zeigt sich deutlich die Konstrukthaftig-
keit der Pennacschen Figuren. Die Figur (Barnabé) besteht aus einer Idee, die als Ge-
genstück zu einer anderen Figur (Job) konzipiert wurde, die ein Phänomen (Film/ Bild)
repräsentiert. Der Verschwindenskünstler gleitet stärker als andere Figuren in die Ab-
straktion ab: Sein Äußeres wird nicht beschrieben, seine Verschwindenskunst nicht auf-
geklärt.

                                                          
337) In einem satirischen Umkehrschluss verkehrt Pennac einmal die „klassische“ Kritik an der Bilder-

macht. Während nach gängiger Kritik, Bilder zu Gewalt anregen, wird in Monsieur Malaussène,
als Ben in Haft ist, ihre Funktion umgedreht: Sie sollen durch Überdosierung immun machen gegen
Gewaltneigung.

338) Vgl. Payot, Marianne: „Daniel Pennac“. In: Lire (235), 1995: 34-35.
339) Pennac zit. nach Payot in Lire 1995: 36.
340) Vgl. Neues Testament, Apostelgeschichte des Lukas, 13. In: Bibel. Die ganze Heilige Schrift des

Alten und Neuen Testaments nach der Übersetzung Martin Luthers. Stuttgart: Württembergische
Bibelanstalt, 1968: 170.

341) Perec, Georges: La vie mode d’emploi. Paris: Hachette P.O.L., 1978: 596.
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6.1.4. Humanismus à la Pennac

Ridon versteht Pennacs Ingroup-Modell einer pluralistischen Gemeinschaft als eine
Utopie, „une vision originale de ce que pourrait être une communauté plurielle“.342 Es
gibt jedoch genügend Züge in den Romanen Pennacs, die seine „communauté plurielle“
als unrealisierbar erscheinen lassen, wie es auch das Wort „Utopie“ andeutet. Dem In-
group-Modell fehlt allerdings der Ernst des Utopischen. Um zu einer solchen Mehr-
stimmigkeit einer pluralistischen Gesellschaft zu kommen, braucht es Figuren, die klar
definiert sind und für bestimmte Positionen stehen. Ein zentrales Mittel in Pennacs In-
group-Darstellung besteht darin, dass Figuren durch stereotype Etikettierungen sowie
ihre Verkehrung schematisiert werden (siehe Kap. 6. und 6.3.). Dabei spielt Pennac mit
den Erwartungen, z.B. an eine Rolle, einen Status, an die Komplettierung des Klischees.
Darüber hinaus haben vor allem Figuren des Freundeskreises die Funktion, gesell-
schaftliche Themen (z.B. Julie, die Ärzte) oder Thesen (z.B. Van Thian, Stojilkovitch)
zu vermitteln.

Von den Mitgliedern der Ingroup liegt somit eine markant gezeichnete Skizze vor,
die den Lesern im Laufe der Serie vertraut wird. Die innere Widersprüchlichkeit der
Figuren macht auch ihren Reiz aus. Auf dieser Grundlage rücken in den verschiedenen
Bänden verschiedene Figuren ins Rampenlicht: Bestimmte ihrer Eigenschaften werden
beleuchtet, z.B. Claras detektivische Arbeit im Fotolabor in Au bonheur des ogres, Théo
als Homosexueller in Aux fruits de la passion; die Motivationen ihres Handelns werden
sichtbar gemacht, z.B. Julies Engagement gegen Drogen in La fée carabine und Königin
Zabos Beziehung zu Büchern in La petite marchande de prose. Die Familienmitglieder
bilden somit aufgrund der feststehenden Eigenschaften eine Konstante, auf die der Leser
im jeweils folgenden Band zurückgreifen kann und schaffen – wie jede Serie – ein Ver-
trauensband mit den Lesern. So erwartet man beispielsweise, dass Verdun schreit, Jé-
rémy flucht und Julius einen epileptischen Anfall bekommt. Als verlässliche Größen
stehen sie einer chaotischen, absurd erscheinenden Welt gegenüber.

Halling343 ebenso wie Nettelbeck344 stellen fest, dass Pennac stets Partei ergreift für
die Schwachen und Außenseiter. Aber anders als es diese Parteinahme erwarten lässt, ist
die Zusammensetzung der Ingroup nicht sozial einseitig. Sie besteht aus Vertretern von
Randgruppen ebenso wie aus Vertretern einflussreicher staatlicher Kreise, wie Coudrier,
Pastors Vater, Julies Vater. Es sind weniger soziale und wirtschaftliche Kriterien, die
die Familie Malaussène und ihr Umfeld unterscheiden, als vielmehr ihre Form des Zu-
sammenlebens, die nicht den allgemein geltenden Standards entspricht. Sie praktizieren
                                                          
342) Ridon in Esprit Créateur 1997: 50.
343) Vgl. Halling 1996: 162.
344) Vgl. Nettelbeck, Colin W.: „The ‘post-literary’ novel: Echenoz, Pennac and company“. In: French

Cultural Studies (5), 1994: 133-134.
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in ihrem Zusammenleben einen bestimmten Moral- und Verhaltenskodex.
Die Malaussène-Sippschaft als Ingroup ist einem diffusen Idealismus verpflichtet.

Ihr Mikrokosmos basiert auf im Grunde herkömmlichen Werten, denen Vorrang vor
Macht und Besitz eingeräumt wird. Dazu gehören u.a.: Liebe, Großzügigkeit, Freund-
schaft, Freiheit, Menschlichkeit, Barmherzigkeit, Toleranz, Respekt vor dem Anderarti-
gen, Liberalität und Solidarität. Gefährdet wird diese heile Welt von der Außenwelt, von
jenem Universum, das diese Werte nicht anerkennt und die störend auf den harmoni-
schen Mikrokosmos wirkt.

Die von der Familie praktizierten Werte stellen nach der Meinung von Lis eine Mi-
schung aus christlicher Nächstenliebe und Idealen des Humanismus dar.345 Man mag
darin den traditionalistischen Wert der Familie ebenso erkennen wie eine antiautoritäre
Gesinnung, die der Individualität des Zöglings freien Raum lässt, und einen sozialisti-
schen, anti-kapitalistischen Einschlag, der sich gegen die Ausbeutung richtet und sich in
einem Misstrauen gegenüber den Mächtigen äußert. Allerdings erfährt das Christentum
keine eindeutige Wertung, da Pennac sich vom christlichen Wertekosmos immer wieder
distanziert. Genauso wichtig ist es, die Familie Malaussène in der Sphäre des Laizismus
anzusiedeln, die in Frankreich im Gefolge der Revolution freigesetzt worden ist. Nettel-
beck sieht in dem Mikrokosmos der Malaussènes die Weltlichkeit der Dritten Republik
vertreten.

What holds it together is nothing miraculous (and certainly nothing religious –
one of the Third Republic values running throughout Pennac’s work is secula-
rims): it is caring [...], tolerance, curiosity, love of life, human decency. The
principle of selflessness – which ist fully incarnated in the ‘bouc’ – proves to be
the source of self-realization for all of the individual members of the community,
and the secret of the community’s cohesion.346

Ben und sein Stamm haben ein zwiespältiges Verhältnis zur Religion. Sie bekennen
sich offen als Nicht-Christen und Zweifler. So gibt Ben seine Distanz zu erkennen, in-
dem er Gott immer wieder aufs Neue ketzerisch als Le Grand Parano, La Gigantesque
Enflure, Le Divin Farceur u.ä. benennt, und Van Thian glaubt, dass man sich den christ-
lichen Glauben ähnlich wie einen Virus einfängt (vgl. Fée 241). Vertreter des Glaubens
wie St. Hiver werden als verlogen dargestellt. Eine positive Vertreterin stellt nur die
weltliche Nonne Gervaise dar. Nach Ben steht die Menschlichkeit nicht im Einklang,
sondern im Widerspruch zum göttlichen Willen. Die christliche Moral erscheint Ben
und seiner Familie ebenso unglaubwürdig wie jede andere offen moralisierende Prokla-
mation.

                                                          
345) Vgl. Lis in Romanesque Français Contemporain 1994: 170.
346) Nettelbeck in French Cultural Studies 1994: 134.
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Jusqu’ici, Clara a été élevée dans l’idée qu’il faut aimer l’Homme, c’est plutôt
contre Dieu et certaines autres convictions mortelles. (Marchande 47)

Fast alle Figuren der Ingroup erfahren Unrecht am eigenen Leib und leiden an der
Ungerechtigkeit dieser Welt. Sie alle stellen sich angesichts dessen die Frage nach der
Rechtfertigung des Bösen in der Welt, und jede von ihnen sucht sich ihre eigene Form,
um damit umzugehen. Immer wieder taucht das Problem der Theodizee auf. So wird
Clara in ihrer Liebesbeziehung zu Clarence für kurze Zeit zum Glauben bekehrt. Nach
seinem Tod sagt sie dem Priester „Votre Dieu n’est guère raisonnable“ (Marchande 97),
und der alte Stojilkovitch sagt: „Si Dieu existe, j’espère qu’il a une excuse valable“ (Fée
20).

Deutlich vorhanden sind die Anspielungen auf das Alte und Neue Testament. Sie
sind in der Sündenbock-Figur, dem Unschuldslamm, aber auch den anderen Mitgliedern
der Ingroup deutlich angelegt: Clara ist eine Art Engel sowie das uneheliche Kind, das
sie zur Welt bringt „C’Est Un Ange“ getauft wird. Jérémy hat zugleich die Rolle des
Zweiflers und Täufers. Der Kleine ist ein Visionär, der in seinen Träumen die Zukunft
sieht. Thérèse ist eine Prophetin, deren Vorhersagen zuverlässiger sind als jede rationale
Argumentation. Verdun ist ein Schutzengel, der über C’Est Un Ange wacht. Julie ist
Bens Maria Magdalena, die ihn in Momenten des Zweifels tröstet.

Die durch die Familie Malaussène dargestellte Lebensauffassung bewegt sich somit
in einem widerstrebenden Spannungsfeld zwischen Weltlichkeit und Religiosität, wobei
die jüdisch-christlichen Züge leicht parodiert und nicht mehr ernst genommen werden.
Trotz des Spotts ist die Darstellung des Glaubens keineswegs vernichtend oder negie-
rend, vielmehr bereitet sie das jüdisch-christliche Gedankengut auf zeitgenössische und
parodistisch-verzerrte Weise auf. Pennac begründet diese Durchzogenheit seiner Roma-
ne mit religiösen Anspielungen damit, dass Juden- und Christentum die Grundlage des
westeuropäischen Denkens bilden.

C’est notre nourriture depuis 2000 ans. On peut toujours prétendre de ne pas y
croire, cela n’empêche pas que trois quarts de nos comportements sont d’ordre
sacramentel. (siehe Interview)

Die bisher aufgezeigten Wertigkeiten waren stets ambivalent. Ohne jegliche Vorbe-
halte stellt Pennac hingegen das Thema der Liebe in verschiedenen Variationen dar.347

Wie Geburt und Tod wird sie in den Romanen als eine essentielle Erfahrung im Leben
eines jeden Menschen behandelt. Die Liebe ist in allen fünf Romanen in unterschiedli-
chen Ausprägungsformen präsent. Neben der erwähnten Liebesgeschichte von Louna
                                                          
347) Vgl. Luhmann, Niklas: Liebe als Passion: zur Codierung von Intimität. Frankfurt am Main: Suhr-

kamp: 1994 [11982]. Luhmann verfolgt die verschiedenen Kodierungen der Liebe im Rückbezug
auf wechselnde Gesellschaftsformationen. Auch Pennac demonstriert, wie die Liebe gesellschaft-
lich verschieden kodiert wird, weil ihr eine erzählte Selbstsicht wesentlich zugehört.
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und Laurent gibt es eine Reihe idealisierter Liebespaare. Zu ihnen gehören Ben und Ju-
lie, Van Thian und Janine, der Conseiller und Gabrielle. Alle diese Paare führen teils
problematische, immer aber im Grunde intakte Beziehungen. So birgt die Beziehung
zwischen Ben und Julie aufgrund ihrer Temperamente viel Zündstoff. Ihre Beziehung
beruht zu einem wesentlichen Teil auch auf körperlicher Anziehung. In Monsieur
Malaussène (vgl. 91) erlauben sich Ben und Julie wie Louna und Laurent Liebesferien
in Bett. Das Erleben von Liebe und Literatur geht zusammen. Die uneingeschränkte
körperliche und geistige Zweisamkeit wird als Idealzustand dargestellt.

Eine reifere Form der Liebe repräsentieren der Conseiller und seine Frau Gabrielle.
Die beiden sind miteinander alt geworden, aber ihre Liebe ist über Jahre hinweg leben-
dig geblieben. Der Conseiller sieht seine Liebe zu Gabrielle als wertvolles Geschenk. Er
vertritt die Idee von einer Steuer auf die Liebe (vgl. Fée 159). Er als Liebender ist so
reich, dass er von seinem emotionalen Reichtum abgibt und der Gemeinschaft materielle
Hilfe zukommen lässt. Als Gabrielle an Lungenkrebs erkrankt, entscheidet sich das Paar
dafür, gemeinsam in den Tod zu gehen. Sie werden jedoch vor ihrem Lebensabschied-
in-Liebe gefoltert und ermordet. Für Adoptivsohn Pastor entsteht daraus der Schlüssel-
satz: „ILS ONT ASSASSINÉ L’AMOUR.“ (Fée 271) Ein weiteres Paar, das glücklich
gemeinsam alt wurde, sind Van Thian und Janine. Sie haben ihre Liebe gegen den Wi-
derstand ihrer Familie erkämpft: „le seul homme au monde qui eût appris à tirer par
amour“ (Marchande 280). Der kleine Mann und die Riesen-Frau entsprechen, was ihre
ungleich verteilten Körpergrößen angeht, nicht dem klassischen Modell eines Liebes-
paars. Der Inspektor flüchtet sich nach seiner Arbeit oftmals in die Arme seiner großen
Frau. Entgegen der stereotypen Rollenverteilung bietet sie ihm Schutz (vgl. Fée 175).
Ähnlich fliehen auch Titus und Silistri nach den schockierenden Ermittlungen in die
körperliche Liebe zu ihren Frauen. Van Thians empfindet ihren Tod als solchen Verlust,
dass er die Lust am Leben verliert.

In jedem Band der Malaussène-Serie wird mindestens ein Paar von der Liebe „er-
fasst“. Sie erscheint wie ein Schicksalsschlag, der die Mitglieder der Ingroup ebenso
trifft wie unbedeutende Randfiguren und Repräsentanten der Outgroup. So wird er-
wähnt, wie der Polizist Caregga die Liebe „dans toute sa pureté“ (Fée 102) in Person der
Kosmetikerin Carole trifft. Die ehemalige Prostituierte Marie-Ange liebt den Verbrecher
Sainclair (vgl. Monsieur 454). Mondine liebt den Arzt Berthold. Clément entbrennt in
Liebe zu Bens Schwester Clara (vgl. Monsieur 243). Cissou liebt Suzanne – allerdings
nur aus der Ferne (vgl. Monsieur 150). In Aux fruits de la passion wird die Liebe zum
zentralen Thema. Pennac selbst bezeichnet den fünften Malaussène-Band als „unglück-
lichen Liebensroman“ (siehe Interview). Bei Thérèse wird das erlösende Moment der
Liebe deutlich: Die unterkühlte Hellseherin wird durch eine Liebesnacht verwandelt in
eine heitere, „normale“ junge Frau verwandelt (vgl. Passion 124-129). Sie wird im
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wahrsten Sinne des Wortes durch die körperliche Liebe zu neuem Leben erweckt.348 Die
Liebesnacht von Thérèse mit den Homosexuellen Hervé und Théo wird dabei weder als
pervertiert noch als außergewöhnlich dargestellt.

Die Liebe als eine existentielle Erfahrung ist in der Malaussène-Serie zugleich eng
mit dem Tod verbunden: So will Pastor, wie auch seine Adoptiveltern, in Liebe sterben
(vgl. Monsieur 508); das Verbrecherpaar Marie-Ange und Sainclair stirbt nach dem Lie-
besakt; für den Conseiller und Gabrielle wird die Liebe getötet, weil ein Liebestod ver-
hindert wird; die Geigenspielerin in La fée carabine (41) murmelt „Il n’y a pas
d’amour“, als sie einer Gewaltszene beiwohnt. Und die Liebe von Bens Schwestern hat
immer den Tod des Bräutigams zur Folge. Zugleich bringt die Liebe immer auch neues
Leben hervor, denn jede verliebte Malaussène-Frau bringt ein Kind zur Welt. In der
Familie Malaussène erscheint die Liebe daher wie eine Naturgewalt, die ebenso schöp-
ferisch wie zerstörerisch wirksam wird (vgl. Passion 19).

Im Zusammenhang mit den verschiedenen Liebesgeschichten finden sich eine Reihe
von Aphorismen aufgezählt.

L’amour défie les lois de la diétique, il se nourrit de tout et un rien le nourrit. On
a vu d’authentiques passions naître de conversations si pauvres en protéines
qu’elles tenaient à peine sur leurs jambes. (Monsieur 60-61)

L’amour ne fait pas de brouillon […] c’est chaque fois au propre […] (Mar-
chande 48)

Dabei wandelt Pennac gängige Metaphern, Liebessymbole und Sprichwörter ab: Als
die Mutter nicht isst, weil sie um Pastor trauert, sagt Ben zu Marty: „Le cœur, docteur.
Pas la pompe, le vrai.“ (Monsieur 230) Ben vergleicht die Liebe mit einer ansteckenden
Krankheit (vgl. Passion 19-20). Das Sprichwort „Liebe macht blind“ wird mehrfach in
verschiedenen Variationen zitiert (vgl. Passion 45). Die teils abgegriffene Liebessym-
bolik verliert jedoch nicht an Spannung, weil Pennac sie oft in ungewöhnliche Zusam-
menhänge stellt. Für Leidenschaft und Lust wird auch das Bild des Feuers evoziert:
„[…] ils s’étaient senti la mission primitive de ne pas laisser mourir le feu de l’humanité
[…]“ (Passion 199). So ist bei Pennac die Liebe grundlegend mit Menschlichkeit und
Lebendigkeit verbunden. Zu der von Pennac idealisierten Form der Liebe gehört Bedin-
gungslosigkeit und Gegenwärtigkeit. Sie duldet keinen Aufschub. So entwickelt Julie
die Theorie von den Eingeborenen und Revolutionären, die die besten Liebhaber sind,
weil sie die nötige Gegenwärtigkeit besitzen (vgl. Ogres 66-67).

Der Protagonist Ben vertritt als Ideal die „reine Liebe“, die unerklärliche, zweckfreie
Anziehung zwischen zwei Menschen, während er pragmatische Beziehungen abfällig

                                                          
348) Ein erlösendes Moment steckt ferner auch in der Liebe von Krämer zu Julie in La petite marchan-

de de prose (vgl. 380): Er will sie töten, um sie von dem Leid des Lebens zu befreien.
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als „amour rentable“ bezeichnet. Die positive Kraft der Liebe wird nur einem von Julie
konterkariert, die Bens Idealisierung der Liebe ablehnt. Ihr Wutausbruch lässt sich
durchaus auch auf der Meta-Ebene als Kommentar zu Pennacs Konzeption von Liebe
verstehen.

Le monde selon Malaussène: avec amour ou sans amour! […] D’où ça te vient,
cette religion de l’amour, Benjamin? Où est-ce que tu l’as chopée, cette vérole
rose? Petits cœurs qui puent la fleur! Ce que tu appelles l’amour ... au mieux, des
appétits! Au pis, des habitudes! Dans tous les cas, une mise en scène! […] Cette
sale cuisine pour oublier ce qu’on est! Et remettre la table tous les jours! Tu nous
emmerdes, Malaussène, avec l’amour! […] (Monsieur 278-279)

Der Autor selbst bestätigt die idealistische Liebeskonzeption seiner Romane. Die
Liebe mache nicht blind, sondern im Gegenteil, aktiv und kreativ. Sie gereiche der
Menschheit zur Ehre, wie auch die Kultur, und sie sei untrennbar mit der Vorstellung
der Freiwilligkeit verknüpft.349 Pennac spricht der Liebe einen essentiell romanesken
Charakter zu. Die Liebe lebe erst durch die Liebesgeschichte, die sich zwischen zwei
Menschen zutrage. Als wahrhaftig gelebte Fiktion stelle sie – wie so vieles – ein Para-
doxon dar.

Bei der Darstellung der Ingroup – so lässt sich die vorangegangene Analyse zusam-
menfassen – ist Pennac aufgrund der Vagheit der von ihm dargestellten Wertigkeiten
keiner bestimmten ideologischen Position zuordnen. Seine Reflexionen sind so breit
gestreut, dass seine Betrachtungen über Politik, Wirtschaftssystem, Geschichte und Psy-
chologie bis zum Thema Liebe und Religion reichen. Die Medien nimmt er ebenso aufs
Korn wie das Gesundheitssystem, die Familie und Ausländerfeindlichkeit. Ironisch und
parodierend werden diese Phänomene und Schlagworte der zeitgenössischen Gesell-
schaft bei Pennac durchleuchtet. Der Autor akkumuliert Betrachtungen zu allen mögli-
chen gesellschaftlichen Problemen, ohne sich allerdings intensiv mit einer Ideologie
oder einem Phänomen auseinander zu setzen. So entsteht ein Bild, welches die zeitge-
nössische Gesellschaft in ihrer Schnelllebigkeit und Oberflächlichkeit treffend charakte-
risiert. Diese Skizzierung ist kurzweilig und amüsant zu lesen. Zugleich aber birgt sie
die Gefahr, dass sich Ernsthaftigkeit und kritische Aspekte aufgrund der Dichte und
Masse verflüchtigen.

Was Pennac mit der Darstellung der Ingroup zum Ausdruck bringt, ist ein diffuser,
naiver, humanistisch angehauchter Idealismus, der jegliches Moralisieren vermeidet.
Auch Lis sieht zu Recht in der Serie einen simplen, plakativen Humanismus transpor-
tiert. „Le roman véhicule de façon parfois trop visible les idéaux chers à la société post-
existentielle qui [...] ne cesse de faire appel à des notions primaires, à des valeurs sim-
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ples puisées dans ce qui est considéré comme l’essence de l’humanisme.“350 Allerdings
verhindert der grundsätzlich mehrdeutige, spielerische und ironische Charakter der Dar-
stellung selbst, diesen „ismus“ zu ernst zu nehmen. Das trennt ihn von Literaten mit
existentiellen Ambitionen wie Sartre und Camus, die dem Pennacschen Humanismus
sicherlich das existentielle Engagement absprechen würden.

6.2. Die Welt des Bösen: Die Outgroup

Die Outgroup umfasst die an den Verbrechen beteiligten Figuren. Verbrechen und Figu-
ren sind dabei eng aneinander gekoppelt, so dass sie sich am besten in Wechselwirkung
betrachten lassen. Wie in der Ingroup verkörpern die Repräsentanten der Outgroup be-
stimmte grob skizzierte Menschentypen, über die oft auch gesellschaftliche Bereiche
beschrieben werden. Die Verbrechen, die den Malaussèneschen Mikrokosmos bedrohen,
sind ausgesprochen komplex und haben verschiedene Facetten. Drei Aspekte – und da-
mit auch Ursachen – lassen sich in allen Verbrechensintrigen unterscheiden.
1) Die gesellschaftliche, teils historische Dimension
So wie Pennac über die Ingroup bestimmte positive Werte vermittelt, so benutzt er die
Outgroup als Vehikel für gesellschaftskritische Inhalte. Diese Verbrechen sind in erster
Linie mit der Struktur der Gesellschaft und ihrem Funktionieren verknüpft, z.B. mit der
Schein- und Konsumwelt des Kaufhauses und der Stimmung während der Okkupation
in Au bonheur des ogres, der Korruption in den Führungsschichten der Institutionen, der
Verbandelung von Polizei, Verwaltung und Politik in La fée carabine, dem kommer-
zialisierten Literaturbetrieb in La petite marchande de prose. Dieser Gesellschafts- und
gleichzeitig auch Verbrechensdarstellung ist ein kritischer Kommentar inhärent. Er ge-
winnt seine Stärke aus der unprätentiösen, ironisierenden Präsentation und aus der mi-
nutiösen Beobachtung dessen, wie sich gesellschaftliche Subsysteme teils konkret, teils
fast banal im Alltäglichen niederschlagen. Dabei fungiert Pennac wie ein Übersetzer,
der die Abstraktionen der Systemebene entschlüsselt und deren menschenmissachtende
Inhalte auf der konkreten Ebene des Alltäglichen transkribiert. In dieser Dimension las-
sen sich Figurentypen ansiedeln, die man als Konformisten oder Aufsteiger bezeichnen
kann. Sie repräsentieren die vermeintlich ehrenwerte, perfekt funktionierende Gesell-
schaft, und sie profitieren persönlich von ihrer widerspruchslosen Anpassung an das
Gefüge. Dementsprechend sind z.B. der Politiker Chabotte und der Comte de Roberval
verlogen.
2) Die psychologisch-psychopathische Dimension
                                                                                                                                                                         
349) Vgl. Pennac, Daniel: „Les Illusions perdues“. In: Télérama (2242), 1992: 10.
350) Lis in Romanesque Français Contemporain 1994: 170.
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Die Verbrechen finden z.T. ihre Ursache in der Psyche des Täters. Es sind Besessene,
Gescheiterte und Psychopathen, aus deren jeweiliger Realität heraus die Notwendigkeit
des Mordens resultiert. Beispiele sind der Frauenmörder Risson und der größenwahn-
sinnige, geniale Sainclair. Gemäß Pennacs „behavioristischem“ Ansatz steht ihre kranke
Psyche nur selten im Mittelpunkt der Betrachtung. Vielmehr kommt ihr Gestört-Sein in
ihrem Verhalten und spiegelbildlich in der Reaktion ihrer Mitmenschen zum Ausdruck:
„il y a ce personnage de Sainclair qui n’est décrit que du point du vue de la douleur qu’il
provoque.“ (siehe Interview)
3) Die dämonische Dimension
Manche Verbrechen sind durch pure Boshaftigkeit motiviert und grenzen ans Märchen-
hafte. Nicht umsonst stellt Pennac durch seine Beschreibungen eine Nähe zu fantasti-
schen Figuren wie dem „Teufel“ und dem „Ungeheuer“ her. Die Sektenmitglieder, der
Professor Léonard und Gimini Cricket, weisen eine solche diabolische Dimension auf.
Sie sind emotional kalt, lügen, quälen und töten grundlos; sie verkörpern schlichtweg
das Böse.

Die Outgroup-Figuren aller fünf Malaussène-Romane lassen sich nach den drei ge-
nannten Dimensionen in Sataniker, Gestörte und Konformisten unterteilen. Vertreter der
genannten drei Typen sollen im Folgenden exemplarisch skizziert werden.

6.2.1. Sataniker und Ungeheuer

Der dämonische Figurentyp ist vorrangig im ersten Malaussène-Band präsent. Die
Mordserie in Au bonheur des ogres beinhaltet wohl die komplexeste Verbrechensdar-
stellung der Serie. Dies ist zum einen darauf zurückzuführen, dass das Verbrechen – wie
oft auch in den Romanen Agatha Christies – unter falscher Prämisse wahrgenommen
wird. Die Bombenattentate, die anfänglich wie Morde aussehen, sind Selbstmorde; die
vermeintlichen Opfer sind Mörder, die den Freitod wählen. Damit trügt die Grundan-
nahme: Diejenigen, die die Opfer zu sein scheinen, erweisen sich als Täter. Nur langsam
mehren sich im Laufe des Romans die Anzeichen, dass die Opfer nicht sind, was sie
scheinen. Pennac greift hier auf das bereits erwähnte Verfahren der falschen Kontextua-
lisierung zurück. Dieses wird auch anhand der Anekdote des engelsgleichen Mörders
Kolia und seinen „bombes directives“ verdeutlicht (vgl. Ogres 177-179), die wie ein
willkürlicher Anschlag aussehen, aber gezielt eine Person treffen. Die Kompliziertheit
der Verbrechensgeschichte gründet sich zum anderen darauf, dass das Verbrechen zwei
zeitliche Dimensionen hat: Es ist der Gegenwart der erzählten Zeit dadurch verhaftet,
dass die Selbstmörder den teuflischen Plan ausgeheckt haben, den unschuldigen Sün-
denbock Ben des sechsfachen Mordes zu beschuldigen. Die eigentlichen Verbrechen
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aber, die Kindstötungen, liegen in der Vergangenheit. Kommissar Coudrier verhindert
schließlich, dass der teuflische Plan der Sekte aufgeht. Der Kommissar stellt sich somit
nicht auf die Seite des Gesetzes, wonach Ben verhaftet werden müsste, sondern handelt
nach moralischen Kriterien. Er sorgt für ausgleichende Gerechtigkeit, indem er Ben
entlastet und das letzte Sektenmitglied wissentlich sterben lässt (vgl. Ogres 284).

Die angeblichen Opfer der Bombenattentate gehören zu einer Sekte von kinderop-
fernden Teufelsanbetern. Von den sechs Täter-Opfern wird das vierte, „professeur Léo-
nard“, am stärksten ausgearbeitet. Sein Aussehen ist das erste Indiz für eine Verbindung
zum Satanismus. So gibt Ben ihm die Spitznamen „crâne rasé“, „crâne d’Obus“ (Ogres
122) und beschreibt ihn mit den Worten „la belle guelle méphitique du professeur Léo-
nard“ (Ogres 164). Der Professor gehört zur „ehrenwerten“ Gesellschaft. Kommissar
Coudrier weigert sich deshalb, seinen Namen preiszugeben (vgl. Ogres 284). Die weite-
ren Täter-Opfer, der „garagiste de Courbevoie“, das Geschwisterpaar, darunter der Pé-
tain gleichende Mann, sowie der deutsche Handelsvertreter Helmut Künz – bei den bei-
den Letztgenannten deutet sich ein Bezug zum Nationalsozialismus an – bleiben ober-
flächlich erwähnte Figuren. Das sechste und letzte Bombenopfer bzw. der sechste
Selbstmörder ist der Kopf der Bande, den Ben „Gimini Cricket“ nennt (vgl. Ogres 301)
und der die Kinderopfer besorgte. Bis zum Schluss erscheint er als der (gute) Zorro (vgl.
Ogres 208), der aus Rache die Sektenmitglieder tötet. Er gibt sich Ben gegenüber in der
Métro wie ein Komplize, enthüllt aber später seine gnomhaften Züge (vgl. Ogres 217).

Die Sekte der satanischen Kindsmörder, die Pennac mit realen Bezügen untermauert
hat, nennt sich „Chapelle des 111“ in Anlehnung an die ehemals angeblich real existie-
rende Sekte „Bête 666“ (vgl. 165; 281), die eine „dictature de l’infra-humain“ predigte.
Als Mitbegründer dieser Sekte wird Aleister Crowley (1875-1947) genannt, der den
Kult de „l’Energie solaire phallique“ zelebrierte. 351 Als weitere Inspirationsquelle für
die kannibalischen Gelüste der Sataniker wird Gilles de Rays angeführt, ehemaliger
Mitstreiter der Jungfrau von Orléans, der der schwarzen Magie verfiel, an Kindern seine
sexuellen Fantasien auslebte und sie opferte. Im Zusammenhang mit der Sekte „Bête
666“ verweist Piat auf die negative Bedeutung der Ziffer 6 in der Apokalypse. Es ist die
Zahl des Anti-Christen, des Tieres. Entsprechend lassen sich auch die Explosionen im
Kaufhaus als Bild der Apokalypse interpretieren. Die Bomben schaffen Verwüstung,
und es fliegen Menschenteile durch die Luft (vgl. Ogres 138).

Der Ort des Freitods, das Kaufhaus, ist gleichzeitig auch der Ort der Kinderopfer.
Die Täter kehren somit an den Ort ihres Verbrechens zurück. Dieser Platz ist nicht zu-
fällig gewählt, sondern mit dem Hintergedanken, ein Heiligtum zu schänden. Das Kauf-
haus lässt sich im 20. Jahrhundert als Stätte des Materialismus, als Konsumtempel ver-

                                                          
351) Vgl. Frémy zit. nach Piat, Sophie: „Le mythe de l’ogre dans ‘Au bonheur des Ogres’“. In: Recher-

ches sur l’imaginaire (XXVI), 1996: 301.
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stehen. Die Sekte trotzt damit nicht nur christlichen, sondern auch säkularen ethischen
Überzeugungen (vgl. Ogres 282). Neben den Assoziationen als Konsumtempel weckt
Pennac den Eindruck, als handele es sich bei dem Kaufhaus um eine Unterwelt oder den
gefräßigen Bauch eines Ungeheuers: „ses entrailles“ (Ogres 250), „profondeurs
grouillantes“ (Ogres 43; siehe auch 8.2.2.).

Das Ausmaß an Sadismus und Kannibalismus in den Taten der Sekte bringt Pennac
in erster Linie dadurch zum Ausdruck, dass er in den Beschreibungen der Täter – wie
bei Léonard und Gimini Cricket – den Teufel sowie die mythen-märchenhafte Figur des
Ungeheuers evoziert. Ihre Neigungen zu Sadismus und Pädophilie werden nicht als psy-
chologische Dimension ausgearbeitet. Die Figuren des Teufels und des Ungeheuers
wiederum liegen nahe beisammen. Piat, die die verschiedenen Facetten des Ungeheuer-
Mythos in Au bonheur des ogres analysiert, sieht in der Ungeheuer-Figur ein „doublet
folklorique du diable“352. Ähnlich sieht Krell, der sich mit den Ungeheuern in den Wer-
ken verschiedener zeitgenössischer Autoren beschäftigt, in den „ogres“ eine

« imagerie démoniaque » que Northrop Frye décèle surtout dans la littérature ré-
aliste ou « ironique » […], typique du dix-neuvième siècle mais bien vivante
aujourd’hui. Frye identifie deux types de personnages dans la littérature démo-
niaque: Le tyran insatiable situé à un pôle et, à l’autre, le pharmakos ou bouc
émissaire […] ogre et victime: parfois différents, parfois fusionnés dans un per-
sonnage ambivalent.353

In Au bonheur des ogres sind die Ungeheuer-Opfer-Komponenten anders als bei-
spielsweise in Tourniers Les roi des Aulnes, wo der Protagonist Abel Tiffauges Unge-
heuer und Unschuld in einem verkörpert, klar getrennt und auf verschiedene Figuren
verteilt: Ben verkörpert das Opfer, die satanische Sekte das Ungeheuer. Krell nennt die
Beziehung zwischen Ungeheuer und Opfer in Au bonheur des ogres metonymisch. Sie
drücke sich in der räumlichen Nähe von Ben zu den Sektenmitgliedern im Kaufhaus
aus: „emprimée par la contiguïté spatiale des deux figures“354.

Die Monströsität von Pennacs Ungeheuern, wie auch vieler ihrer Vorgänger aus Li-
teratur und Mythologie, allen voran des Titans der griechischen Mythologie, Kronos,
besteht darin, dass sie Menschen bzw. Kinder fressen. Sie sind damit in ihrer Funktion
dem Erzieher und Familien-Ernährer Ben gegenübergestellt.355 Der Bezug auf das Ur-
Ungeheuer, Kronos, eröffnet eine weitere Dimension der Pennacschen Ungeheuer. Mit

                                                          
352) Piat in Recherches sur l’imaginaire 1996: 300.
353) Krell, Jonathan F.: „Quelques ogres de la littérature française contemporaine: Tournier, Chessex,

Pennac“. In: Mythes dans la littérature contemporaine d’expression française. Canada: Les Editi-
ons du Nordir, 1994: 247.
Auf die Ambivalenz des Sündenbocks, die Nähe von Ungeheuer und Opfer, hat Girard bereits
verwiesen.

354) Krell in Mythes dans la littérature contemporaine d’expression française 1994: 252.
355) Vgl. Piat in Recherches sur l’imaginaire 1996: 303.
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ihnen verbindet sich die Thematik der Temporalität und Vergänglichkeit: „[…] l’ogre
est associé aux divinités qui évoquent la mort“356. Das Ritual der Kinderopferung lässt
sich als heidnischer Versuch werten, sich die Jugend der Opfer anzueignen. Ähnlich
stellt der Selbstmord einen Versuch dar, die Zeit zu beherrschen. So wird u.a. auch das
Wort „éterniser“ als Synonym für „sterben“ gebraucht (vgl. Ogres 135). Nach Durand
ist die Opferhandlung als ein Streben zu verstehen, sich in den Zeitenlauf zu integrieren:

[…] le sacrifice marque une intention profonde non pas de s’écarter de la condi-
tion temporelle […] mais de s’intégrer au temps fût-il destructeur, et de partici-
per au cycle total des créations et des destructions cosmiques 357

Ein weiterer Aspekt des Pennacschen Ungeheuers besteht in ihrer Kombination mit
bekannten märchenhaften Figuren: dem Weihnachtsmann und der King-Kong-Puppe in
der Spielzeugabteilung des Kaufhauses. Das Motiv der menschenfressenden Weih-
nachtsmänner, den „ogres Noël“, wird gleich zu Beginn des Romans eingeführt, indem
Bens kleiner Bruder mit der rosa Brille, einen menschenfressenden Weihnachtsmann
zeichnet. Fasziniert von dieser Monster-Figur rezitiert der Kleine später ein Gedicht von
Jules Laforgue (vgl. Ogres 168). Seine Fantasien kommen der verbrecherischen Wirk-
lichkeit des Romans nahe: Das deutsche Sektenmitglied, Helmut Kunz, verkleidete sich
vor der Opferzeremonie als Weihnachtsmann.

Die Verkehrung des an sich positiv besetzten Weihnachtsmannes in ein Ungeheuer
erklärt sich für Piat aus der Ambivalenz der Figur. Sie kommt i.d.R. durch ihre finste-
ren, angsteinjagenden Begleiter zum Ausdruck, aber auch darin, dass Kinder sich bis-
weilen vor dem Weihnachtsmann fürchten. Piat sieht im Weihnachtsmann daher ein
Abbild der Ungeheuerfigur.358 Bildhaft passend, wenngleich zynisch scheint der Um-
stand, dass die Sektenmitglieder als „ogres Noël“ ihre Opfer in die Spielzeugabteilung
lockten. Der Traum eines jeden Kindes, das „royaume des jouets“, wird damit zur Falle
und das Kaufhaus zu einem düsteren Wald aus Waren. Aus dieser Kinder-Wunderwelt
stammt als weiteres Ungeheuer die King-Kong-Puppe (vgl. Ogres 48-49). Dem Mythos
nach raubt King-Kong junge, unschuldige Menschen und tötet sie. Die Puppe deutet
damit abermals die Menschenfresser-Thematik an. Zum Schluss wird die Puppe zum
Instrument des Bösen, denn in ihr ist der Bombenauslöser versteckt, der Gimini Cricket
in die Luft sprengt und Ben zum Schuldigen machen soll. In der Romanwelt Pennacs
werden damit zwei populäre Fantasie-Figuren, der Weihnachtsmann und King Kong, zu
Menschenfressern umfunktioniert.

Die märchen- und mythenhaften Ungeheuer-Figuren rücken Pennacs ersten Band

                                                          
356) Ebd. 301.
357) Durand, Gilbert: Les Structures Anthropologiques de l’Imaginaire. Paris: Dunod, 1992 [19691]:

354.
358) Vgl. Piat in Recherches sur l’imaginaire 1996: 299.
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besonders stark in die Nähe des Märchens: Die Figuren haben überdimensionierte mon-
ströse bzw. engelsgleiche Züge, und es kommt zum Kampf zwischen diesen Kräften.
Falsch scheint es jedoch, Au bonheur des ogres zu den Initiationsmärchen zu zählen.
Ben durchläuft nicht, wie Piat dies sieht, eine Entwicklung zum Sündenbock, sondern er
ist der geborene Sündenbock. Zudem greift Pennac mit den Figuren von Ungeheuer und
Teufel ebenfalls Aspekte des Girardschen Sündenbock-Mythos’ auf. Diese Aspekte
bleiben bei Piats Analyse völlig außer Acht.

Die Taten der Sekte sind über ihre dämonische Mystifizierung hinaus in dem kon-
kreten historisch-gesellschaftlichen Hintergrund der 40er Jahren, der Okkupationszeit in
Frankreich, verankert. Damit wählt Pennac für die Verbrechen nicht nur eine bestimmte
realistische Kulisse, sondern er stellt darüber hinaus eine kausale Verknüpfung zu dieser
Zeit her: Jenseits des Grauens und der Unmenschlichkeit des Krieges und des National-
sozialismus kommt mit der Sekte ein anderes Phänomen der Zeit zum Tragen: Die Ord-
nung scheint außer Kraft gesetzt; jeglicher moralischer Kodex verliert seine Verbind-
lichkeit. Das Leben wird auf seine elementaren Gegebenheiten reduziert. Es herrscht
eine Weltuntergangsstimmung, die der Verbreitung irrationalen Glaubens dient und den
Sekten einen fruchtbaren Boden bietet, u.a. eben auch dem Satanismus.

Un curieux phénomène de rejet des codes moraux et des idéologies, au profit
d’une mystique de l’Instant. Tout est permis puisque tout est possible. (Ogres
280-281)

Der Nationalsozialismus erweist sich ferner für die Täter in praktischer Weise als
nützlich: Er begünstigt die Beschaffung der Opfer. Die Sekte bringt jüdische Kinder, die
auf der Flucht sind – meist weil sie ihre Eltern verloren haben – in ihre Obhut und
macht sich ihre Schutzbedürftigkeit zunutze. Als Verfolgte des Nationalsozialismus und
als Lustobjekte der Sataniker werden die Kinder in doppelter Weise zu Opfern.

Aufgrund des nationalsozialistischen Hintergrunds und der Auswahl gerade jüdi-
scher Kinder als Opfer fließen in den Taten der Sektenmitglieder satanische mit antise-
mitischen Zügen zusammen. Die negative Markierung der Täter als sadistische Kinder-
mörder wird durch ihr Nazi-Sympathisantentum potenziert. In der Parallelisierung
schwingt die Gleichstellung von Antisemiten und Nationalsozialisten mit Teufeln und
Ungeheuern mit. Deutlich wird dies auch in dem „regard mussolinien“ des „professeur
Léonard“ (Ogres 122): Dort werden die diabolischen Züge seiner Person an bestimmte
politisch-gesellschaftliche Einstellungen gekoppelt: Der Sataniker ist reaktionär, auslän-
derfeindlich und ein militanter Abtreibungsgegner. Für Hallings Vermutung, dass der
„professeur Léonard“ von dem Front-National-Vorsitzenden, Jean-Marie LePen, inspi-
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riert sei359, gibt es keine konkreten Hinweise.
Wie die Ungeheuer haben auch die Faschisten das Bestreben, die Zeit zu beherr-

schen. Sie wollen die Zeit anhalten, nachdem der Soll-Zustand, das 1000-jährige Reich,
erreicht ist. Darüber hinaus wird auch die Zeit des Zweiten Weltkriegs mit dem Bild des
Ungeheuers in Verbindung gebracht: „la gueule béante des crématoires“ (Ogres 249),
„la rôtisserie de la Seconde Guerre Monidale“ (Ogres 280). Über die Ingroup, vor allem
über Ben und Théo, erfahren die Verbrechen eine eindeutige Wertung (vgl. Ogres 206).

Innerhalb der komplexen, überladenen Verbrechensdarstellung entfalten Täter und
Taten verschiedene Facetten: Sie tragen Züge von Ungeheuern und Teufeln; sie sind
politisch-gesellschaftlich motiviert. Nachdem die Verbrecher zunächst neutral darge-
stellt sind, werden sie im Laufe des Romans durch diabolische Züge übersteigert. Doch
erst im Verlaufe des Romans verkehrt Pennac die Rollen, und aus den Opfern werden
Täter. Die ihnen zugewiesenen Rollen, zunächst fälschlicherweise als Opfer, dann als
Täter, später auch noch als Selbstmörder, verleihen dem Verbrechen seine Mehrdeutig-
keit und Rätselhaftigkeit. Damit deutet sich die bereits angesprochene Ambivalenz des
Sündenbocks und die Koexistenz des Guten und Bösen an (siehe Kap. 5.). So engagiert
sich der Kindermörder Léonard für das ungeborene Leben. Gimini Cricket erscheint als
der „grand père mythique“, der sich in einen „nabot maléfique“ verwandelt, und der
deutsche Mörder Kolia wird zur „l’incarnation angélique de la mort“ (Ogres 178). Ins-
gesamt steht das Verbrechen des ersten Bandes mit seinen metaphysischen und diaboli-
schen Bezügen der Sündenbock-Thematik am nächsten.

6.2.2. Gestörte und Größenwahnsinnige

Krankhafte Morde, verübt von psychisch gestörten Tätern, kommen in den Bänden La
fée carabine, La petite marchande de prose und Monsieur Malaussène vor. Die zentra-
len Verbrecherfiguren dieses Typs sollen im Folgenden analysiert werden.

� Der Frauenmörder Risson
Der alte Risson, der bereits im ersten Band als Buchhändler erwähnt wird, entpuppt sich
am Ende von La fée carabine als psychopathischer Mörder der alten Damen. Risson ist
bereits in Au bonheur des ogres eine ambivalente Figur: Mit seinen weißen Haaren er-
innert er Ben an einen lieben alten Opa. Seine Liebe zur Literatur und seine „défense des
Belles-Lettres“ machen ihn sympathisch (vgl. Ogres 210); seine dunkle Seite jedoch ist
                                                          
359) Vgl. Halling, Kirsten: „Et comme il n’y a rien d’autre à faire, je me marre“: Humor and pathos in

the writings of Daniel Pennac. Dissertation University of Virginia, 1996: 94.
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seine antisemitische Gesinnung (vgl. Ogres 212). Seiner Abneigung zum Trotz nimmt
Ben Risson in sein Haus auf, als dieser, krank und verarmt durch seine Drogensucht, mit
Julie vor seiner Tür steht. Risson macht sich nützlich, indem er Bens Rolle als abendli-
cher Geschichtenerzähler übernimmt. Bei dem Versuch, die Witwe Hô alias Van Thian
umzubringen, wird er schließlich als der gesuchte Frauenmörder entlarvt. Er gesteht,
dass er den Drogenrausch brauche, um seine Erinnerung an die gelesene Literatur wach-
zurufen und sie den Malaussènes erzählen zu können. Deshalb tötete er die ohnehin
unkultivierten Witwen und beraubte sie (vgl. Fée 244-245; 249). Indirekt wird die Lite-
ratur damit zum Mordmotiv. So wie Van Thian die Witwe Hô braucht, um Zugang zu
einem verschütteten Teil seines Ichs zu bekommen, so braucht Risson Drogen als Kata-
lysator, um Geschichten erzählen zu können. Risson stellt somit einen Verbrecher dar,
der aufgrund seiner kranken Psyche nur bedingt schuldhaft erscheint. Er entgeht jedoch
nicht der Bestrafung. Die inoffiziellen Wächter von Belleville, Mo und Simon, setzen
dem Alten einen Goldenen Schuss. Risson stirbt friedlich in Gedanken an die geliebte
Literatur, während er gemeinsam mit Simon vor-islamische Psalmen rezitiert.

� Der beraubte Mörder Krämer
In La petite marchande de prose führen alle Verbrechen auf den kranken, persönlich-
keitsgestörten Alexandre Krämer zurück. Er bleibt wie viele Figuren Pennacs gesichts-
los. Von Loussa wird er als großer blonder Schönling undefinierbaren Alters beschrie-
ben, der den Helden seiner Romane gleicht: ein „combattant éternellement jeune, éter-
nellement beau“, der dem Bildnis Dorian Grays gleichkommt (vgl. Marchande 302).
Wie mehrere Outgroup-Figuren ist Krämer blond und widerspricht damit der oft ste-
reotypen Darstellung von Gut = Blond und Böse = Dunkel. Krämers Vorname verweist
auf den griechischen Eroberer Alexander den Großen. Nach eigener Anschauung
schreibt Krämer in einem Anflug von Größenwahn seiner Zeit entsprechend das Epos
des „erobernden Handels“ (vgl. Marchande 350). Sein Nachname stammt aus dem
Deutschen; es ist der Name der kleinen Leute, der Gemischtwarenhändler. Im übertra-
genen Sinne wird Krämer selbst zum Kramladen, bei dem sich alle bedienen.

Der siebenfache Mörder inkarniert nicht einseitig das Böse. Er ist Opfer und Täter
zugleich. Nach Informationen Pennacs bildet die Figur „Krämer“, eine Person, der alles
gestohlen wird, den Ausgangspunkt des Romans (siehe Interview). Der Raub an seiner
Person beginnt in der Kindheit, als die Ärzte eine Kapsel um sein Herz entdecken und
eine „embryonale Anthropophagie“ (vgl. Marchande 345) diagnostizieren, d.h. Krämer
soll während der Schwangerschaft seinen Zwillingsbruder gefressen haben.360 Die Ärzte
entfernen Kapsel und damit Zwillingsbruder. Dieses Ereignis wird programmatisch für
Krämers Leben: Er bleibt eine gespaltene Person, mit zwei Gesichtern, und ihm wird ein
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Leben lang weggenommen, was ihm gehört. Die Amputation seines Zwillingsbruders,
einer Hälfte seiner selbst, ist der erste Raub in einer langen Reihe, denen Krämer im
Laufe seines Lebens zum Opfer fällt.

Seine Verbrecherkarriere beginnt harmlos mit 18 Jahren. Krämer begeht einen Be-
trug, als er dem Direktor einer Schauspielschule beweist, dass er schauspielerisches Ta-
lent besitzt, indem er als Makler auftritt und dessen Wohnung verkauft. Seine Eltern,
angesehene Leute im Elsass, enterben ihn darauf hin. Zum zweiten Mal wird Krämer um
etwas gebracht, was ihm gehört. Im Folgenden gewinnt er die Lust am Spiel mit der
Identität, am Rausch der Zweiteilung (vgl. Marchande 327-329).361 Er begeht weitere
Betrugsdelikte. Zum dritten Mal wird Krämer etwas Wertvolles genommen, als er von
einer Inhaftierung zurückkehrt: Seine Brüder haben ihm seine Frau abspenstig gemacht.
Krämer bringt daraufhin alle Beteiligten um. Der vierte Raub, der zur Mordserie führt,
geschieht an seinem geistigen Eigentum. Für den dreifachen Mord verurteilt beginnt
Krämer in Champrond, der pädagogischen Haftanstalt St. Hivers, Geschichten zu
schreiben. Nur zufällig durch Clara erfährt er von der Veröffentlichung seiner Werke.
Neugierig und ohne Wut will er den Gefängnisdirektor um eine Erklärung bitten. Erst
als St. Hiver ihn rüde behandelt, kommt es zum Mord, weil Krämer sich zum ersten Mal
als Häftling fühlt. Nach diesem Mord im Affekt zieht er sich wieder in seine durch die
Gefängnismauern geschützte Fantasiewelt zurück, bis ihn ein Killer, geschickt von Cha-
botte, zur Flucht veranlasst. Die Welt außerhalb der Gefängnismauern erscheint Krämer
fremd und bedrohlich (vgl. Marchande 347). Nach 16 Jahren Haft stellt sich das Ver-
hältnis Gefängnis – Außenwelt für Krämer umgekehrt dar. Das Gefängnis, das nach
gängigen Vorstellungen die Welt vor Verbrechern schützt, hat ihm dem Verbrecher
Schutz geboten. Erst nun im Spiegel der Außenwelt keimt in Krämer das Bewusstsein
eines Romanciers. Infolge der bewussten Autorenschaft wächst der Anspruch an sein
geistiges Eigentum, der wiederum dazu führt, seinen unrechtmäßigen Nebenbuhler
(JLB/Ben) beiseite zu räumen. Nachdem er Ben niedergeschossen hat, erfährt er bei
Chabotte, dass er einem Phantom aufgesessen ist und dass er weder mit Ben noch mit
St. Hiver die Wurzel des Übels getroffen hat. Erneut sieht sich Krämer getäuscht. Er
muss erkennen, dass die Schuld in einem System liegt, aus dem er nur zufällig die Un-
schuldigsten getötet hat. Impulsiv tötet er Chabotte und beschließt danach konsequent
weiter zu töten. Der letzte Raub an Krämer geschieht schließlich, als ihm tot seine Or-
gane entnommen werden, um sie Ben zu transplantieren.

Krämer ist weit davon entfernt, den Typ des entflammten Rächers zu verkörpern.
Auf alles reagiert er zunächst mit Interesse und neutraler Neugier. Seine Taten sind Ag-
                                                                                                                                                                         
360) Auch hier taucht wieder das Motiv des Menschenfressers auf.
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gressionsausbrüche, die ihn selbst überraschen. Erst im Nachhinein sucht er nach plau-
siblen Zusammenhängen, um sie zu erklären (vgl. Marchande 344; 353; 357; 363):
Nach dem spontanen Mord an St. Hiver legt er sich die Theorie vom idealistischen Rä-
cher zurecht, der nur Räuber exekutiere. Nach dem Mord an Chabotte begründet er seine
Taten damit, dass er St. Hiver rächen wolle. Nach seinem Geständnis macht sich in
Krämer eine Leere breit. Seine Vergangenheit hat er in der Erzählung abgeschlossen.
Reduziert auf den Augenblick fühlt er sich leer. Die Zukunft und Gegenwart bedeuten
ihm nichts (vgl. Marchande 376-377; siehe Kap. 8.1.2.). Aus der inneren Leere heraus
entsteht ein letztes idealistisches Motiv: Er will Ben und Julie töten, weil er sie vom
Leben befreien will.

Krämer ist einer jener Verbrecher, die trotz ihrer Taten ihre Unschuld behalten.
Nicht Krämer ist böse, sondern er wird durch seine Außenwelt böse gemacht. Er ist von
Beginn an ein innerlich zerrissener Mensch. Symbolhaft wurde ihm sein Ebenbild aus
dem Herzen operiert. Allerdings erscheint Hallings Bild362 von Krämers bipolarer Per-
sönlichkeit als Sündenbock und wilder Rächer grob vereinfacht. Krämer ist kein Proto-
typ eines Opfers, das zum Rächer wird. Er ist vielmehr ein schwacher, impulsiver
Mensch, der versucht, ein positives Bild seiner Person mit seinem Weltbild in Einklang
zu bringen und der stets an der Komplexität und Ungerechtigkeit der Welt scheitert.
Insofern ist er eine tragische Figur.

Krämer als unstete Person bleibt für seine Umwelt ein Außenseiter. Bei seinen Be-
trügereien erweist er sich noch als kreativer, non-konformistischer, kritischer Geist. So
führt er seinen Betrug vor dem Richter offen auf seine Vorbilder in der Erziehung zu-
rück: „[…] Monsieur le Président, c’est une affaire d’éducation, je suis d’un milieu ir-
réprochable, on ne peut donc pas me reprocher d’en appliquer l’enseignement.“ (Mar-
chande 327)

Krämer offenbart sich als ein Mensch, der seine Welt nach bestimmten Kriterien ge-
ordnet sehen will. Doch sein Streben nach einer kohärenten Geschichte, die er immer
wieder neu entwirft, wird stets aufs Neue von außen verworfen. In seinen einfach und
schematisch gestrickten Geschichten von wirtschaftlich erfolgreichen jungen Männern
findet er während seiner Haft Zuflucht und inneren Frieden.363 Die Helden entwirft
Krämer nach den Idealvorstellungen seines Vaters, denen er offenbar nicht genügte. Er

                                                                                                                                                                         
361) Das Thema der Doppelidentität wird zusätzlich durch eine skurrile, psychologische Theorie über

Elite-Schützen wie Krämer und Van Thian variiert. Sie besagt, dass gute Schützen sich im Augen-
blick des Abzugs verdoppeln, um Geschoss und Zielscheibe gleichzeitig zu werden.

362) Vgl. Halling 1996: 158.
363) Diese erinnern in den von ihnen verbreiteten Tugenden und Idealen an die Trivialgeschichten Ho-

ratio Algers, die seinerzeit den Mythos des American Dream prägten. Alger schrieb zwischen 1860
und 1890 mehr als hundert Erfolgsgeschichten mit Titeln wie Brave and Bold, Success and Failu-
re, Tit for Tat, Strive and Suceed, Fame und Fortune (vgl. u.a. The Lost Tales of Horation Alger.
Compiled by Gary Scharnhorst. Bar Harbor: Acadia, 1989).
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produziert diese Geschichten methodisch nach einem immergleichen Modell. Für seine
Massenproduktion, eine Parallele zur Konfektionsware heutiger Medien, legt er keine
künstlerischen oder intellektuellen Maßstäbe an, sondern formale. Sie müssen be-
stimmten Ordnungskriterien entsprechen; die Inhalte sind sekundär.

Cet ordonnancement d’un monde où tout réussissait à son héros apaisait Alex-
andre. S’il barrait une phrase – il la barrait toujours à la règle – ,c’était moins
souvent pour en modifier le contenu que pour en améliorer la calligraphie. Les
pages s’accumulaient en parallélépipèdes rectangles, qu’il tassait longuement, le
soir venu, jusqu’à ce que les arêtes en fussent irréprochables. (Marchande 340)

Krämers Vorstellung von Ordnung orientiert sich letztlich an der Geometrie, an prä-
zise messbaren, geradlinigen und rechtwinkligen Maßstäben. Seine Neigung, der Welt
klare Formen zu geben, überträgt er auf seine Gefühlswelt. Dies kommt z.B. in seiner
Liebeserklärung an Julie zum Ausdruck: „Je vous aime exactement.“ (Marchande 358)
In Krämers „geometrischer Weltanschauung“ überspitzt Pennac das Ordnungsbedürfnis
eines Menschen, der ohne diese klaren Maßgaben nicht funktionieren kann. Insofern hat
die Figur Krämers nicht nur psychologische, sondern auch soziologische Aspekte.

� Das Genie Sainclair und die Theoretikerin Marie-Ange
Die Verbrechen in Monsieur Malaussène erscheinen auf den ersten Blick konfus und
absurd-bestialisch. Verantwortlich für alle Taten ist letztlich Bens persönlicher Feind
aus dem ersten Band: Sainclair, Direktor des Kaufhauses in Au bonheur des ogres, wird
im vierten Band zur zentralen Verbrecherfigur. Er, der bereits im ersten Malaussène-
Roman eine negative Zeichnung erfährt (siehe Kap. 6.2.3.), wird zum genial-
psychopathischen Bösewicht, der als Drahtzieher die Intrigen ersinnt. Als der große Un-
bekannte, der im Hintergrund die Fäden zieht, erinnert er in seinem Größenwahn und
seiner Genialität an die Master Criminels der James Bond-Filme. In Monsieur
Malaussène agiert Sainclair bis zum Schluss über seine Gefolgsleute. Nur durch eine
kurze Begegnung mit Ben wird die Figur mit ihrer negativen Markierung in Erinnerung
gerufen. Bens Abneigung gegen seinen ehemaligen Chef und Kaufhausdirektor lebt bei
dieser Begegnung wieder auf (vgl. Monsieur 138-139): „Ce fut jeune, ce fut blond, ce
fut propre, ça l’est resté, mais ça feint de se négliger, barbe de trois jours,
[…]“ (Monsieur 138). Bens Abneigung fußt auf seiner Einschätzung Sainclairs als aal-
glattem und eiskaltem Manager, insofern passt er auch in die Kategorie der Aufsteiger.
In Monsieur Malaussène wird allerdings seine negative Markierung verschoben: Sain-
clair ist nicht nur ein Karrierist, sondern er ein Größenwahnsinniger. Als Motiv für seine
Taten spielen profane Beweggründe wie Geld und Macht ebenso eine Rolle wie psycho-
pathischer Größenwahn und eine sich selbst verherrlichende Genialität. In einem allge-
meinen Gespräch unterhalten sich die polizeilichen Ermittler Van Thian und Coudrier
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über die Verbrecherpsyche. Sie entwickeln eine Theorie, die auf Sainclair zutrifft und
derzufolge sich die Täter für Künstler und Genies halten. Die Leistung eines großen
Kriminellen bestehe darin, das Verbrechen in die Logik der Ermittler zu integrieren. Das
erhöhte Risiko reize diesen Typus des Verbrechers, weil er darin den Zweikampf mit
den Gegnern, den Ermittlern, sehe (vgl. Monsieur 278-279). Auch Sainclair ist ein krea-
tiver Geist, der seine Morde mit originellen Effekten garniert. So zeichnet er beispiels-
weise den Todeskampf Fraenkhels auf und bringt damit den Film des alten Filmgurus
Job zu einem Abschluss: „Quant à la décomposition du cadavre, c’était la cerise sur le
gâteau.“ (Monsieur 509). Wie ein Künstler braucht Sainclair seine Inspirationsquellen,
zu denen Ben gehört. Um seine Theorie von der doppelten Identität Bens zu beweisen,
versucht er diesen im Vercors als Serienkiller abstempeln zu lassen. Als Künstler bzw.
Größenwahnsinniger verfügt Sainclair über eine eigenwillige Wahrnehmung der Reali-
tät. Mit Gewalt versucht er, die Realität seinen Vorstellung anzupassen. In seinem Be-
dürfnis eine bestimmte bedeutungsvolle, zusammenhängende Welt zu schaffen, gleicht
Sainclair wiederum Krämer: „[…] il souffrait d’un furieux besoin de cohérence. Prêt à
tout pour que le Grand Extérieur ressemble à l’intérieur de sa tête.“ (Monsieur 510)

Sainclair hat eine Reihe von Gehilfen, die ihm bei der Ausführung der Verbrechen
behilflich sind, aber ansonsten gesichtslose Randfiguren bleiben. Eine ausgefeiltere Dar-
stellung kommt nur Sainclairs Geliebter Marie-Ange zu. Als Gespielin Sainclairs steht
sie auf einer Stufe mit dem Hauptbösewicht. Konträr zu ihrem Namen „ange“ erweist
sie sich bei der Entführung als brutal und sadistisch. Das Markenzeichen von Marie-
Ange ist ihr „tailleur rose Diana“ (Monsieur 294), das sie als eine elegant gekleidete
Frau, wie aus einem Modekatalog erscheinen lässt (vgl. Monsieur 294). Zu diesem Er-
scheinungsbild passen allerdings nicht ihre „voix aigrelette de garçonnet“ und ihr mus-
kulöser Körper. Im Fotolabor enthüllen schließlich Gervaise und Clara das Geheimnis
des unstimmigen Erscheinungsbildes. Das stereotype Aussehen von Marie-Ange erweist
sich als trügerisch und das rosa Kostüm als „casque de respectabilité sur une libre tête
de pute“ (Monsieur 475).

Marie-Ange ist eine Theoretikerin, die wechselhaft je nach Bedarf ihr Handeln zu
begründen vermag.

Raisonneuse et moraliste comme une paranoïaque, très construite. [...] Marie-
Ange avait réponse à tout, expliquait tout, justifiait tout. En quelques mots, elle
vous faisait une éthique de la prostitution. [...] « La morale est une question du
syntaxe, Gervaise, tous nos ministres apprennent ça au berceau. On devrait me
refiler le ministère de la Morale. » (Monsieur 378)

Ähnlich wie die Drogendealerin Edith aus La fée carabine ist Marie-Ange eine
ideologische Verbrecherin, die ihre eigene Logik entwickelt hat. Sie unterlegt ihre Taten
mit augenscheinlich rationalen und moralischen Argumenten. Sie gebraucht, wie Cou-
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drier und Van Thian es charakterisieren, eine Rhetorik des Bösen. Eine ihrer Argumen-
tationslinien besteht darin, Gervaise die Schuld an ihren Verbrechen zu geben: Sie habe
Gervaises Rat befolgt, sich von der Prostitution zu entfernen und sich eine neue Le-
bensaufgabe zu suchen. Das Töten um der Kunst willen sei zu ihrem neuen Lebensinhalt
geworden (vgl. Monsieur 379). Letztlich aber wird ihre Argumentation durch ihren Ei-
fersuchtsausbruch auf Titus’ Provokation negiert. Das Motiv für Marie-Anges Taten ist
ihre Liebe zu Sainclair. Sainclair nennt sie liebevoll die begabteste Lügnerin ihrer Gene-
ration und schlägt als erpresserischen Handel vor, Marie-Ange, die Sünderin, gegen
Gervaise, die Heilige, zu tauschen (vgl. Monsieur 456; 527). Damit werden die Figuren
nach biblischer Façon polarisiert.

Das große Kriminellenpaar, Sainclair und Marie-Ange, findet am Romanende –
Romeo und Julia gleich – seinen Tod, so dass es auch in Monsieur Malaussène zu einer
ausgleichenden Gerechtigkeit kommt.

6.2.3. Aufsteiger und Konformisten: Die „ehrenwerte“ Gesellschaft

Am breitesten gefächert ist die Kategorie der Outgroup-Figuren, die die vermeintlich
ehrenwerte Gesellschaft repräsentieren: Konformisten, Personen von hohem gesell-
schaftlichen Ansehen, Stützen der Gesellschaft, Aufsteiger. Über ihre Negativmarkie-
rung werden gesellschaftskritische Inhalte transportiert. Sie sind in allen fünf
Malaussène-Bänden vertreten. Eine zentrale Rolle spielen sie in La fée carabine, La
petite marchande de prose und Aux fruits de la passion.

� Kaufhausdirektor Sainclair und seine Erfüllungsgehilfen
Das größenwahnsinnige Genie Sainclair mit seinen Gefolgsleuten aus Monsieur
Malaussène taucht mit anderer Negativmarkierung im ersten Band auf. In Au bonheur
des ogres zählt er allerdings nicht zu den Verbrechern. Sainclair verkörpert dort das
Stereotyp des gut aussehenden, aalglatten Aufsteigers. Er wird über eine Rede einge-
führt, die er vor seiner Belegschaft hält. Diese Rede führt insofern zum stereotypen Bild
des verlogenen Vorgesetzten, als Sainclair in ihr nüchterne Dienstanweisungen hinter
schmeichelnder Heuchelei versteckt (Ogres 38). Mehrfach wird Sainclair als jung, gut
aussehend sanft und erfolgreich bezeichnet. Dennoch entsteht über Bens Sichtweise eine
Antipathie: „Il est beau, il est fin, il est doux, il est réussi, on dirait un nouveau philoso-
phe, un nouveau romantique, un nouvel after-shave […] Il m’ennuie.“ (Ogres 102) In-
tuitiv scheint Ben, der Sündenbock und „wahrhaft Heilige“, Sainclair, dessen Name
einen Heiligenschein suggeriert, als seinen Gegner zu betrachten. Er versteht es im Ge-
gensatz zu Ben, unschuldig zu scheinen und sich gleichzeitig z.B. der Erpressung und
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des Betrugs an seinen Kunden schuldig zu machen (vgl. Ogres 39). Ist es anfangs nur
seine Verlogenheit, sein gekünsteltes Auftreten und sein aalglatter Stil, der ihn Ben un-
sympathisch macht, so zeigt er sich in der späteren Auseinandersetzung als gefühllos
und hart: „Sainclair se confectionne un air franchement désolé.“ (Ogres 99) Mit kaltem
Lächeln ist er in der Lage, seinen Untergebenen zu erpressen (vgl. Ogres 104). Er ist in
der Lage, ungeachtet von Moral und Recht sein Verhalten seinen persönlichen Zielen
unterzuordnen. Anders als Ben hat Sainclair keine kritische Distanz zu sich selbst.

[…] dans sa voix, maintenant, autre chose. Qui fait toute la force des Sainclair
du monde entier. Il y croit. Il croit dur comme fer à la version qu’il vient de
mettre sur pied. Elle n’est pas sa vérité, elle est la vérité. Celle qui fait tinter la
clochette des caisses enregistreuses. (Ogres 256)

Sainclairs Angestellte (Cazeneuve und Lehmann) werden in Monsieur Malaussène
zu seinen Handlangern. Als Randfiguren bleiben sie in beiden Fällen in der Rolle der
Vollstreckungsgehilfen (vgl. z.B. Ogres 13).

� Das Korruptionstrio und seine Helfer
Für die Darstellung einer Korruptionsaffäre wählt Pennac in La fée carabine drei Reprä-
sentanten: (1) den faschistischen Commissaire divisionnaire Cercaire; (2) den Aufstei-
ger in der Verwaltungshierarchie, Arnaud Le Capelier; (3) den einflussreichen Archi-
tekten Ponthard-Delmaire. An dieses Trio knüpfen sich die Verbrechen des zweiten
Bands. Mit der Korruptionsverflechtung von Staatsgewalt, Verwaltung und Wirtschaft
greift Pennac ein thriller-typisches Thema auf: Das Verbrechen ist in die Gesellschaft
integriert und wird nicht als ein von außen auftretender Störfaktor darstellt.
(1) Kommissar Cercaire
Cercaire verkörpert den Typ des selbstverliebten harten Cops. Schnäuzer und Lederjak-
ke sind seine Markenzeichen. Als Gegenspieler des sanften Inspektors Pastor hat er die
Rolle des Machos. Er fährt einen Jaguar, pflegt einen rauen Umgangston, ist gewalttätig
gegenüber Gefangenen und hinterlistig gegenüber Kollegen. Verstärkt wird sein
schlechter Charakter noch durch seine ausländerfeindliche Gesinnung. Cercaire ist wie
sein ermordeter Untergebener Vanini Faschist. Seiner Gesinnung entsprechend bieten
sich Ausländer als Schuldige bzw. Sündenböcke an. Ben beschreibt den Gesetzeshüter
als jemanden, der immer nach einem Verantwortlichen sucht (vgl. Fée 25).
(2) Der Seniorenbeauftragte Le Capelier
Der Verwaltungsmann Arnaud Le Capelier verkörpert einen ähnlichen Typ wie Sain-
clair in Au bonheur des ogres: Er ist jung, blond, ehrgeizig, glatt und anpassungsfähig
im Umgang mit anderen Menschen (vgl. Fée 76-77). Ähnlich wie Sainclair wird der
Staatssekretär durch eine offizielle Rede vorgeführt. Wiederum werden seine Worte als
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verlogene Heuchelei entlarvt. Intuitiv ahnt Ben, dass von diesem Mann Böses ausgeht:
„Je suis la poule. Je flaire le renard.“ (Fée 78) Wie Sainclair gehört auch Le Capelier zur
guten Gesellschaft, ist ein mondäner Sportsmann, der sich in höheren Kreisen bewegt.
Bezeichnend erscheint die Beschreibung seines Gesichts: Es ist sauber, glatt und aus-
druckslos. Der Scheitel und die spitze Nase teilen sein Gesicht in zwei Hälften (vgl. Fée
78; 108). Sie symbolisieren seine gespaltene Person, seine beiden Gesichter: Nach au-
ßen ist er der erfolgreiche Beamte; in Wirklichkeit aber ist er der korrupte Seniorenbe-
auftragte, der sich auf Kosten derjenigen bereichert, deren Interessen er zu vertreten hat.
(3) Der Unternehmer Ponthard-Delmaire
Der Architekt Ponthard-Delmaire steht für die Verflechtung der Behörden mit der Wirt-
schaft. Ähnlich wie Le Capelier spielt er kaum eine aktive Rolle im Geschehen, sondern
zieht im Hintergrund die Fäden. Der Architekt wird zunächst nur durch Ben mit dem
kritisch annotierten Umbau Bellevilles in Verbindung gebracht. Auch bei ihm wird wie-
der auf die Diskrepanz zwischen Wort und Realität hingewiesen: „Avec de belles phra-
ses d’architectes: de celles qui s’envolent en abstractions lyriques pour retomber en par-
paings de béton.“ (Fée 45) Ponthard-Delmaire ist eine feiste, herrische Erscheinung.
Bevor seine Tochter sich aus dem Fenster stürzt, sieht sie ihren Vater als gefräßiges Un-
geheuer vor sich (vgl. Fée 195). Wie die Verbrecher in Au bonheur des ogres trägt er
monströse Züge, die allerdings nicht weiter herausgearbeitet sind.

Über das Korruptionstrio werden folgende soziopolitische Themen kritisch be-
leuchtet:

(1) Korruptionsverflechtungen von Staat und Wirtschaft
Jede Figur des Trios handelt um des Profits und der Machtbereicherung willen. Es sind
Schreibtischtäter, die sich in der Position befinden, sich nicht die Hände schmutzig ma-
chen zu müssen. Zwischen ihnen kommt es zu einer nützlichen Arbeitsteilung: Der Ar-
chitekt braucht die Häuser der alten Menschen, um das Stadtviertel neu entwerfen zu
können und sich damit zu profilieren. Um die Häuser zu Niedrigpreisen erstehen zu
können, werden die Alten drogenabhängig gemacht. Für die Drogenverteilung ist der
Seniorenbeauftragte Arnaud Le Capelier zuständig. Sein Drogenhandel wiederum wird
von Cercaires Kommissariat protegiert. Drogenhandel und Immobilienspekulation zie-
hen als Folgeverbrechen mehrere Morde nach sich, die ihr illegales Treiben vertuschen
sollen. So geht neben dem Anschlag auf Julie, die den Drogenhandel aufzudecken droht,
auch der Mord an Pastors Eltern, auf ihr Konto.

(2) Die Rolle alter Menschen in der Gesellschaft
Alte Menschen werden in La fée carabine in zweifacher Weise als Opfer dargestellt.
Zum einen werden die alten Männer drogenabhängig gemacht. Dabei verkehrt Pennac
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einmal mehr ein Stereotyp in sein Gegenteil: Nicht Jugendliche, sondern alte Menschen
nehmen Drogen, weil sie sich nutzlos fühlen und nicht mehr an die Zukunft glauben:
„Ils se shootent comme des perdus, Ben. Faut les comprendre, ils ont tout à oublier,
même l’avenir, et quand ils ne veulent pas oublier, c’est qu’ils veulent se souvenir: dou-
ble dose!“ (Ogres 247) Zum anderen fallen die alten Frauen einem Serienmörder zum
Opfer. Sie sind ihrer Umwelt einsam und schutzlos ausgeliefert. Erst durch die Hilfe zur
Selbsthilfe von Stojilkovitch leben sie auf. Van Thian, verkleidet als Witwe Hô, sieht,
wie die Schießübungen, die „résistence à l’éternité“, die alten Frauen verjüngt. Durch
die Aktivität und neu gewonnene Selbstständigkeit leben sie auf. Nachdem ihre Waf-
fenübung aufgedeckt wurde, sinken sie wieder in sich zusammen und fallen in die Op-
ferrolle zurück, „comme des oies prises au piège“ (Fée 209).

(3) Die Unterwanderung der Polizei mit rechtsextremem Gedankengut
Das Thema Rassismus der Staatsgewalt wird über Kommissar Cercaire und seinen Un-
tergegebenen Vanini realisiert, der im ersten Kapitel einem Mord zum Opfer fällt. Das
Mordopfer Vanini entpuppt sich im Laufe der kurzen Darstellung jedoch zugleich als
Täter. Seine Bezeichnung als „blondinet“ suggeriert zunächst einen netten jungen Mann.
Sein Äußeres steht jedoch nicht in Einklang mit seinem Charakter: Es amüsiert ihn „de
voir quelqu’un se casser la figure“ (Fée 14). Fotos von Hadouch bestätigen nach Vani-
nis Tod, dass der nette Blondschopf Araber brutal verprügelte. Ein Einblick in seine
Gedanken offenbart ihn als Anhänger des Front National. Die Bezeichnung Rassist lehnt
Vanini jedoch ab. Ähnlich wie die Reden von Sainclair und Le Capelier wird seine
Pseudo-Argumentation vorgetragen, damit sie sich selbst ad absurdum führt.

Il était Frontalement National, le blondinet, en sorte qu’il avait eu à réfléchir
objectivement sur les dangers de l’immigration sauvage; et il avait conclu, en
tout bon sens, qu’il fallait les virer vite fait, tous ces crouilles, rapport à la pureté
du cheptel français d’abord, chômage ensuite, et à la sécurité enfin. (Quand on a
autant de bonnes raisons d’avoir une opinion saine, on ne doit pas la laisser salir
par des accusations de racisme.) (Fée 14)

Tragikomisch wirkt Vaninins Tod, weil er von einer alten Frau erschossen wird, der
er über die glatte Straße helfen will. Als sie abdrückt, wird dies lapidar kommentiert:
„Toutes les idées du blondinet s’éparpillèrent. Cela fit une jolie fleur dans le ciel
d’hiver.“ (Fée 16) Die kaltblütige Ermordung verliert durch die rosa Brille des Kleinen
ihre Brutalität. Sie wird somit als verwerflicher moralischer Akt herunter gespielt und
bleibt ungesühnt, aber nicht unaufgeklärt. Die Enthüllung der Mörderin Henriette, die in
vermeintlicher Notwehr schoss, geschieht beiläufig und bleibt für die Täterin folgenlos.

An der Opfer-Täter-Konstellation von Vanini und der alten Frau wird besonders
deutlich, wie Pennac Stereotypen in ihr Gegenteil verkehrt. Die Figuren sind nicht, was
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sie zu sein scheinen; sie stellen sogar das genaue Gegenteil des zu Erwartenden dar. Die
gebrechliche Oma mit Hörgerät und Korb, die ein Kriegsgewehr abfeuert, ist eine unty-
pische Mörderin; ebenso wenig erscheint es dem Stereotyp nach passend, dass ein kräf-
tiger junger Polizist von einer schwachen Alten erschossen wird.

Ein weiteres Täter-Opfer in La fée carabine ist die Drogendealerin Edith. Sie hat die
alten Männer zu Drogen verführt. Ediths Gesetzesverstoß hat persönliche Motive, die
dem gängigen Klischee entsprechen: Sie will mit dem Drogenhandel gegen den über-
mächtigen, respektablen Vater rebellieren. Für ihr Tun hat sie sich eine Theorie zurecht
gelegt: Die Drogen bieten den alten Menschen Trost, eine gnädige letzte Illusion. Doch
Pastor entlarvt ihre Theorie als falsch: Beim Drogenhandel gehe es um Profit und Macht
auf Kosten der Schwachen. Edith muss erkennen, dass sie als Überzeugungstäterin ei-
nem Irrglauben unterlegen ist. Umso tragischer ist es für sie, die nach einer glaubhaften
Rechtfertigung für ihre Rebellion gegen den Vater sucht, zu erfahren, dass in Wahrheit
ihr Vater sie manipuliert hat: Unwissendlich und unwillentlich ist sie zu seinem Dro-
genkurier gemacht worden. Damit wiederum verkehrt Pennac das zuvor dargelegte Kli-
schee in einer tragi-komischen Situation. Die Tochter rebelliert gegen die Bürgerlichkeit
des Elternhauses; doch der Vater übertrifft sie an Gesetzlosigkeit und nutzt ihre Rebelli-
on aus. Edith zieht für sich die Konsequenz und bringt sich um. Der Teddy in ihrer Ta-
sche und ihre letzten Worte, „Ma mère à moi ne m’a jamais tricoté de pull.“ (Fée 195),
zeigen, dass die Drogendealerin im Grunde ein verletzliches kleines Mädchen war.

� Der Identitätsdieb Minister Chabotte
An der Intrige gegen den beraubten Serienmörder Krämer in La petite marchande de
prose ist der Politiker Chabotte maßgeblich beteiligt. Der Minister entpuppt sich als
Räuber von Krämers geistigem Eigentum, seinen Romanen. Er gibt sich als der Autor
aus. In seiner Feigheit geht er so weit, Ben als sein Double in die Öffentlichkeit vorzu-
schicken.

Chabotte findet eine erste negative Markierung als Erfinder des „bâton motorisé“,
eines mit zwei Zivilpolizisten und einem Schlagstock ausgerüsteten Mopeds (Marchan-
de 65). Er ist der Prototyp eines Politikers im negativen Sinne. Hinter seiner höflich-
fröhlichen Fassade (vgl. Marchande 124) versteckt sich ein kalter, taktisch denkender,
auf den eigenen Vorteil bedachter Machtmensch, der Menschen wie Objekte nach ihrem
Nutzwert behandelt.

- Il est très bien. Un physique imprécis, malléable, c’est exactement ce qu’il
me fallait.
C’est de moi qu’il parle? C’est de moi?
- Veuillez m’excuser, Monsieur Malaussène, je viens de parler de vous comme
si vous n’étiez pas là, c’est un vieux travers d’homme politique. En politique,
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nous passons le plus clair de notre temps à parler des absents, il arrive que leur
présence n’y change pas grand-chose. (Marchande 126)

Nach dem Attentat auf Ben, das Chabotte hätte gelten müssen, zeigt sich die Ge-
fühllosigkeit des Ministers darin, dass er sich nur um seine eigene Sicherheit sorgt. Sei-
ne Ermordung ruft aufgrund seiner Negativmarkierung kein Unrechtsempfinden hervor.

Die eindeutige Charakterisierung Chabottes kommt nach seinem Tod von seiner
Mutter: Sie charakterisiert ihren Sohn als Lügner (vgl. Marchande 309; 311). Seine Ei-
genschaft, nie die Wahrheit zu sagen, empfindet sie zunächst als Talent, das sie auf das
Erbe ihres Vaters, eines brasilianischen Literaten, zurückführt. Sie hofft, dass er als
Schriftsteller das vollbringt, was ihrem Vater misslang: Berühmtheit durch eine literari-
sche Karriere. Chabotte macht jedoch aufgrund seiner „geistigen und moralischen Fle-
xibilität“ Karriere in der Politik und schlängelt sich geschickt durch die Machtgefüge.
So vertritt er erst mit dem „bâton motorisé“ autoritäre Methoden und fördert später die
antiautoritäre Haftanstalt. Bezeichnenderweise wird ihm auch keine Partei zugeordnet.

Chabotte gibt sich als ein Politiker, der sich der Literatur verschrieben hat. Doch
Ben mokiert sich darüber, dass Chabottes Beziehung zur Literatur sich in der alphabeti-
schen Anordnung seiner Bücher ausdrückt (vgl. Marchande 124-125). Die Verflechtung
von Politik und Literatur lässt sich durchaus als realistischer Zug der Figur Chabottes
verstehen, da gerade in Frankreich eine große Durchlässigkeit von Literatur und Politik
besteht. Schreibende Politiker oder Schriftsteller in politischer Funktion, z.B. Malraux
und Sartre, haben in Frankreich Tradition. Pennac übersteigert diese Tradition: Chabotte
rühmt sich nicht nur Schriftsteller zu sein, sondern Begründer einer literarischen Schule,
des „réalisme libéral“, den er als Gegenstück des sozialistischen Realismus betrachtet
(vgl. Marchande 128). Analog dazu – im System des Kapitalismus – will Chabotte die
Schicksale der Geschäftsleute schriftlich niederlegen. Es sind Erfolgsgeschichten, die
von den Helden der Geschäftswelt erzählen. Chabotte rühmt sich, der Literatur eine
neue Qualität gegeben zu haben: Zahlen, Tabellen und Börsenberichte sind an die Stelle
von Sprache, Stil und Inhalten gerückt.

Balzac, c’est l’envers du héros en ce qui concerne le commerce, le virus analy-
tique, déjà! Je n’analyse pas, moi, Monsieur Malaussène, je comptabilise! […] Il
y a dans mes romans des énumérations de chiffres, des cascades de valeurs bour-
sières, belles comme des charges de cavalerie. C’est une poétique à quoi les
commerçants de tous poils sont sensibles. (Marchande 128-129)

Ein Autor ist für Chabotte gleichermaßen Künstler und Geschäftsmann. Der „libe-
rale Realismus“ lässt sich als spöttische Allegorie für die Kommerzialisierung der Lite-
ratur verstehen – besonders jener Branchen, die man als Massen- oder Trivialliteratur
bezeichnet. Er lässt sich aber auch auf die kommerzielle Ausschlachtung aller Lebens-
bereiche beziehen. Konsequent treibt Pennac die Vermarktung auf die Spitze: Die ge-
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schäftliche Seite des Verlagswesens wird zur literarischen Strömung; der Autor wird
zum Unternehmer, der sich nicht nur an den Verkaufszahlen messen lassen muss, son-
dern dessen Werke das System widerspiegeln, indem sie von Zahlen und geschäftlichen
Erfolgen handeln.

Der schreibende Geschäftsmann Chabotte lässt sich auch als Parodie des Bestseller-
autors Sulitzer interpretieren. Wie Chabotte soll Sulitzer seine Romane von Ghost-
writern verfassen lassen, und wie Chabotte wird er als Vertreter einer kapitalistischen,
finanzorientierten Literatur vermarktet: „Paul-Loup Sulitzer est aussi un spécialiste des
questions financières internationales. Avec Money, Cash, Fortune, il a crée un genre
nouveau: le western financier […]“364 Des Weiteren ergeben sich Parallelen zwischen
Sulitzers Roman Hannah, dem in La petite marchande de prose von JLB zitierten Werk
„Seigneur des monnaies“ (vgl. Marchande 130-132) und der Geschichte der Königin
Zabo (vgl. Marchande 247-260). Alle drei beschreiben den Aufstieg eines Immigranten
zu einem Handelsmagnaten. Sulitzer bekennt, dass sein Roman vom Leben Helena Ru-
binsteins, Gründerin eines der großen Kosmetikkonzerne, inspiriert sei.

[…] car son aventure est inspirée de la vie d’Héléna Rubinstein qui conquit
l’Amérique et le monde entier avec ses produits de beauté. Rien n’arrêtera
l’indomptable Hannah dans son ascension vers la réussite et toujours elle gar-
dera, pur et brûlant, son amour d’enfant.365

Der „liberale Realismus“ Chabottes erweist sich nach Aussage seiner Mutter als Ge-
genströmung zum „Identitarismus“, die von ihrem Vater, dem erfolglosen Paolo Pereira
Quissapaola, vertreten wurde. Dieser hatte beklagt, dass sich in der literarischen Szene
jeder auf eine vorangehende französische Kunstströmung berief (vgl. Marchande 314).
Um dieser kulturellen Verfremdung ein Ende zu bereiten, gründete Quissapaolo die
Schule des „Identitarismus“ (vgl. Marchande 315), eine Schule, die sich auf die Indivi-
dualität und Identität des Autors berief und dessen einziges Mitglied er war. Da sich in
dieser Strömung das Werk einzig und allein aus der Identität des Autors herleitet, erklärt
sich daraus die große Enttäuschung der Mutter über ihren Sohn, als dieser sich die Ro-
mane eines anderen aneignet: „Il a fait pire que tous les ennemis de mon père réunis,
Monsieur: Il a volé une œuvre qui n’était pas la sienne! Mon fils était un voleur
d’identité.“ (Marchande 317) Der Identitätsraub ist für die Mutter so schockierend, dass
sie mit ihrem Sohn bricht und ihr Schweigen als Waffe gegen ihn kehrt. Wie bei Risson
liefert die Literatur im Falle Chabottes Handlungs- und Mordmotive.

Der „Identitarismus“ lässt sich als Spottbild auf die literarische Moderne verstehen
(siehe Kap. 9.). Wie der „Identitarismus“ entstand diese aus einer Distanzierung gegen-
über dem Dagewesenen und erhob den prätentiösen Anspruch des Progressiven, Noch-
                                                          
364) Jean-Loup Sulitzer: Hannah. Paris: Editions de la Seine. 1987.
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Nicht-Da-Gewesenen, welches mit dem „culte de moi“, dem Zelebrieren der Authenti-
zität und Individualität einherging und welches eine neue Lesart verlangte, die in Wirk-
lichkeit aber in Unlesbarkeit abzurutschen drohte. Der praktisch veranlagte Van Thian
reagiert auf den „Identitarismus“ mit Unverständnis: „Un cinglé, quoi.“ (Marchande
315).

� Der engelsgleiche Gefängnisdirektor St. Hiver
Der Gefängnisdirektor St. Hiver wird Krämers erstes Mordopfer in La petite marchande
de prose. Es stellt sich allerdings heraus, dass er zugleich Täter ist. St. Hiver stiehlt
Krämer seine Romane und betrügt ihn, um seine alternativ-pädagogischen Überzeugun-
gen zu verwirklichen.

St. Hivers Erscheinung widerspricht jeglicher klischeehafter Vorstellung eines Ge-
fängnisdirektors: Er erscheint wie ein Engel, ein Heiliger, ein Wohltäter der Gesellschaft
(vgl. Marchande 41; 42; 52). In seinem Namen finden sich seine herausragenden
Merkmale kondensiert: Sein Vorname „Clarence“ bringt seine (kurzzeitige) Zusammen-
gehörigkeit mit Clara zum Ausdruck und beinhaltet die Notion des Klaren (clair). „Hi-
ver“ verweist auf seine weiße Haarpracht und „St.“ deutet auf sein augenscheinliches
„Gut-Menschentum“ hin. In seiner Wohltätigkeit, in seinem Glauben an das Gute im
Menschen und an seine antiautoritären Strafmethoden ist St. Hiver kompromisslos und
radikal. Ben bezeichnet ihn daher „positiviste convaincu“ und „comportementaliste mi-
litant“ (Marchande 47). Intuitiv hegt Ben eine Abneigung gegen einen Menschen mit so
hehren Idealen (vgl. Marchande 52). Der Gefängnisdirektor gehört zu jenem von Pen-
nac gezeichneten Menschenschlag, der gesellschaftlich anerkannt ist, große Ideale ver-
folgt und dessen glatte Fassade Egoismus, Härte und Verlogenheit verdeckt. Im Falle St.
Hivers zeigt sich die andere, schlechte Seite des engelsgleichen Wohltäters: Er ist ein
kalter, berechnender Betrüger und Dieb. Tragikomisch erscheint an seinem Tod, dass
nicht der Betrug an Krämer ihm zum Verhängnis wird, sondern der unerwartete Zu-
sammenbruch seines Außenbildes, als Krämer unvermutet in seinem Schlafzimmer
auftaucht. Aus dem Wohltäter wird in Krämers Augen plötzlich ein „salopard endiman-
ché pris la main dans le sac“ (Marchande 343) und deshalb das erste Opfer seines Ra-
chefeldzugs.

An die Figur des Gefängnisdirektors koppelt sich das Thema des Strafvollzugsy-
stems, das im folgenden Band, Monsieur Malaussène, nochmals parodierend aufgegrif-
fen wird. St. Hiver, der „gourou de la criminalité-créative“ (Marchande 47), verficht
eine utopische humane Lösung des Strafvollzugs: eine Art „Summerhill“ für Kriminelle
(vgl. Marchande 63-64), ein Gefängnis ohne Zuchtausübung und Repression. Die Häft-
linge bleiben gern in ihrem Kerker in Form eines Herrenhauses, weil sie sich dort frei
                                                                                                                                                                         
365) Ebd. Buchcover Hannah.
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verwirklichen können. Damit schafft Pennac ein Paradox: Das Gefängnis als Instrument
des Strafvollzugs wird zum Ort der Befreiung. St. Hivers „kreativer Knast“ baut auf der
These auf, dass Gefängnis und Gesellschaft sich nicht grundsätzlich voneinander unter-
scheiden. In beiden Fällen ist das Leben von Zwängen bestimmt, die sich die Menschen
selbst auferlegen.

- Vous voulez dire que vos prisonniers sont en train de construire leurs propres
cellules? ...
- N’est-ce pas ce que nous faisons tous? ...
- Seulement, nous sommes de mauvais architectes. Nos cellules conjugales
nous étouffent, nos centrales professionnelles nous dévorent, nos prisons fami-
liales poussent nos enfants à la drogue, et la petite lucarne télévisuelle par
laquelle nous regardons pathétiquement à l’extérieur ne nous renvoie qu’à nous-
mêmes. (Marchande 52)

Während die Zwänge im alltäglichen Leben zu Aggression, Ausbeutung und De-
pression führen, können sich die Häftlinge laut St. Hivers Theorie ihre eigene Zelle
zimmern und damit einen friedlichen Idealzustand erreichen. Damit verkehrt sich die
Beziehung zwischen Innen- und Außenwelt: Nicht die Bevölkerung wird vor den Ver-
brechern geschützt, sondern die Verbrecher haben Schutz vor der Außenwelt gefunden.
St. Hiver begründet ihr Abgleiten in die Kriminalität damit, dass sie dem Wettbewerb
auf den verschiedenen gesellschaftlichen Ebenen nicht gewachsen seien. Vor der Ellen-
bogengesellschaft und dem rauen Klima des steten Konkurrenzdenkens haben sie Zu-
flucht im Gefängnis gesucht (vgl. Marchande 66). Das Eindringen der Außenwelt in die
intakte Gefängniswelt hält St. Hiver für schädlich. Julies Bitte, über seine Anstalt zu
schreiben, beantwortet er ablehnend mit dem biblischen Bild von „Daniel in der Lö-
wengrube“.366

- Ne les tentez pas, mademoiselle Corrençon, n’écrivez pas cet article, ne jetez
pas mes pensionnaires dans la fosse aux lions. ...
- Ils tueraient les lions. (Marchande 67)

Die Gesellschaft, ihre straffreien Bürger, steht damit für die Löwengrube. Ihr Funk-
tionieren beruht auf animalischen Prinzipien, auf dem Gesetz des Fressens und Gefres-
sen-Werdens, während die Gefangenen wie der verleumdete Fürst Daniel unschuldig
sind. Mit dieser Parabel antizipiert St. Hiver das Romangeschehen: Denn Krämer –
durch den zufälligen Kontakt mit der Außenwelt angestoßen – beginnt tatsächlich au-
ßerhalb seiner Zelle zu wüten.

Pädagogisch und psychologisch untermauert St. Hiver sein Konzept weiter mit ei-
nem diffusen, unter anderem an Rousseau erinnernden Glauben an das Gute im Men-

                                                          
366) Vgl. Altes Testament, Der Prophet Daniel, 6. Bibel 1968: 1001-1002.
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schen: „[…] un assassin est un créateur qui n’a pas trouvé son emploi (les italiques
sont de lui) ... conversion de l’énergie destructrice en volonté de création […]“ (Mar-
chande 43). Damit verballhornt Pennac, selbst Pädagoge, die Dogmatisierung einer be-
stimmten pädagogischen Richtung: Hinter der simplifizierend überspitzten Theorie des
Mörders als verkanntem Künstler steht der Spott über die naiven, weltverbessernden
Ansätze der antiautoritären 68er.

[…] son baratin me rappelait celui de la grande époque où tous les copains
débarquaient à la maison pendant que je torchais les mômes de maman, pour es-
sayer de me convertir à la vie-vraie. Le couplet sur la famille-constrictor,
l’entreprise-crocodile, le couple-python et la télé-miroir, on me l’avait servi jus-
qu’à l’indigestion. De quoi vous filer une fringale d’aliénation tous azimuts! On
a envie de passer le reste de ses jours en famille, devant la téloche, à bouffer des
conserves avariées […] (Marchande 52)

Der Idealist St. Hiver scheitert letztlich an der Realität. Um die Anstalt zu finanzie-
ren, verkauft er Krämers geistiges Eigentum und verrät damit seine Schützlinge. Die
Figur des St. Hiver erscheint in dieser Hinsicht als gescheiterter Alternativ-Pädagoge.

� Der Sammler Ronald de Florentis
Als Sainclairs Auftraggeber löst der Filmmagnat Ronald de Florentis durch seine Sam-
melleidenschaft in aller Unwissenheit die Prostituiertenmorde in Monsieur Malaussène
aus. Ohne jedes Schuldbewusstsein frönt der „honnête homme“ einem makabren Hob-
by: Er sammelt Tattoos auf menschlicher Haut. Er entlarvt sich – tragi-komischerweise
– selbst, indem er eine letzte gute Tat vor seinem Tod vollbringen will und seine Kunst-
sammlung zugunsten des Kinos Le Zébre versteigert. Ronald de Florentis steht am Ende
einer Kette von Verwicklungen, die sich durch abnehmende Schuldhaftigkeit auszeich-
net: „extrémité candide d’une longue chaîne de culpabilité décroissante“ (Monsieur
523). Damit verweist Pennac auf die Komplexität von Schuldfragen und Verantwort-
lichkeiten. Anhand der Prostituiertenmorde, die erst durch die naive Marotte eines Ein-
zelnen möglich wurden, demonstriert er sowohl die Vielschichtigkeit verbrecherischer
Taten als auch ein Schreibtischtätertum mit politischer Dimension: Die konkreten grau-
samen Konsequenzen seines Auftrags werden erst auf den unteren Ebenen deutlich.

� Der intrigante Comte Marie-Colbert de Roberval
Im fünften Band Aux fruits de la passion konzentriert sich das Verbrechen auf den
Bräutigam von Thérèse, den Comte Marie-Colbert de Roberval. Mit dem Comte rückt
Pennac ein weiteres gesellschaftliches Milieu in den Mittelpunkt: Hatte Sainclair den
Typ Unternehmer/ Manager in der freien Wirtschaft verkörpert, Chabotte den Politiker
ohne Inhalte, St. Hiver den engagierten Sozialarbeiter, so steht Roberval für die Gruppe
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der „énarques“, jener Absolventen der französischen Elite-Ausbildung, den Ecoles
Normales, deren Karriereweg – durch diese Schule vorgezeichnet – steil nach oben
führt.

Bei der Einführung Marie-Colberts in den Roman beschreibt Ben sein untadeliges
Erscheinungsbild, das aus Bens Sicht zu ordentlich und zu perfekt erscheint (vgl. Passi-
on 24; 145). Wie bei vielen Figuren ist beim ihm die Stimme ein Indiz für seinen Cha-
rakter: „sans timbre“ (Passion 23) und ohne menschliche Wärme. Alles im Leben von
Roberval scheint geradlinig und wohl geordnet. Er ist als „conseiller référendaire de
première classe“ am Rechnungshof tätig. Als eine Art Buchhalter auf hohem Niveau hat
er einen Beruf, der auf Korrektheit, aber auch auf eine trockene Fantasielosigkeit schlie-
ßen lässt. Pennac spielt mit dem Bild Robervals, indem er durch die Homophonien von
„comte“, „compteur“ und „conteur“ (vgl. Passion 22) unterschiedliche Assoziationen
weckt.

Roberval stammt aus einer angesehenen einflussreichen Familie. Karikiert wird er
durch die Abkürzung im Stil einer chemischen Formel (vgl. Passion 31): Der Spitzname
von Marie-Colbert de Roberval lautet MC2, der seines verstorbenen Bruders CH2. In
diesen Formeln kommt bereits eine gewisse Kälte und ein funktionales, buchhalteri-
sches Menschenbild zum Ausdruck. Wie bereits der pompöse Familienname andeutet,
steht hinter Roberval eine Dynastie, deren Väter und Söhne seit dem 17. Jahrhundert im
staatlichen Finanzwesen tätig waren. Der Stammbaum von Roberval lässt sich bis an
den Hof des Sonnenkönigs zurückverfolgen. Sein Geschlecht geht, so resümiert Julie
nach ihren Recherchen, auf eine Verbindung des Comte von Roberval und der Nichte
Colberts zurück. Damit stellt Pennac einen historischen Bezug her, aus dem sich eine
bestimmte Wertung ableiten lässt. Als Vorfahre Robervals wird jener Colbert einge-
führt, der unter Louis XIV Intendant der Finanzen war. Dieser Colbert machte sich ei-
nen Namen in wirtschaftlichen Belangen des Landes, indem er den Binnenmarkt aus-
baute und Frankreich zu einer maritimen Macht aufsteigen ließ. Gleichzeitig aber findet
er Erwähnung in den Geschichtsbüchern, weil er seinen Vorgänger Nicolas Fouquet erst
ins Gefängnis und dann in die Verbannung brachte, indem er diesem eine Unterschla-
gung nachwies. Fouquet wiederum gilt als der Mäzen vieler großer Literaten, u.a. La-
Fontaines, Perraults, Molières und Corneilles.367 Mit der Opposition Colbert versus
Fouquet betreibt Pennac auf indirekte Weise Sympathielenkung: Nicht nur weil Fouquet
in seinen Augen als Protektor der Literatur Verdienste aufzuweisen hat, sondern auch
weil Colbert seine Karriere auf den Verrat und den Sturz seines Rivalen baut. Auch in
den folgenden Jahrzehnten stehen die Robervals stets auf der „richtigen“ Seite, der Seite
der Mächtigen. Julie stellt lakonisch fest, dass jedes Regime einen Marie-Colbert besitze
(vgl. Passion 59). Der Comte verkörpert somit den Typ des ehrgeizigen Vollstreckers,
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der seine Konkurrenten durch Denunziation aus dem Rennen schlägt und seinen Vorteil
in Macht und Geld sucht. Im Gegensatz zu seiner Familie aber, die sich durch „beau-
coup de pendus et beaucoup de dénonciations“ auszeichnet, erscheint Thérèses Verlob-
ter als ein „saint authentique“, „la comPassion faite homme“ (Passion 60-61).

Der Heiligenschein trügt jedoch auch bei dieser Figur der Outgroup. Nach der Heirat
und dem Tod des Comte stellt sich heraus, dass der wahre Marie-Colbert ein ganz ande-
res Gesicht hat: Die Wohltätigkeit benutzt er als Deckmantel für Waffengeschäfte. Thé-
rèses Wahrsager-Wohnwagen dient ihm dabei als Tarnung. Während sie glaubt, nach
bestimmten Codes Hilfsmittel auszugeben, handelt sie ohne ihr Wissen für ihn mit Waf-
fen. Die Niederträchtigkeit des Comte aber geht noch weiter: Er verrät die Frau, die ihm
ihre hellseherischen Fähigkeiten opfert, indem er den Verdacht auf sie lenkt und sie tö-
ten lassen will, und er verrät auch seinen toten Bruder, den er seiner Betrügereien be-
schuldigt und mit dessen Frau er fliehen will. Der Comte erweist sich somit nach seinem
Tod in jeder Hinsicht als Lügner und Verräter. Die letzte Ironie des Schicksals besteht
darin, dass der Comte sich im wahrsten Sinne des Wortes tot lacht. Als der alte Semelle
ihn aufsucht, um von ihm eine Entschädigung einzuklagen, weil er durch den Verlust
von Thérèses hellseherischen Fähigkeit nicht mehr beim Pferderennen gewinnt und ihm
eine für die Verhältnisse des Comte lächerliche Rechnung aufmacht, fällt er vor Lachen
rücklings über das Treppengelände.

6.2.4. Gute Täter, böse Opfer

Betrachtet man die Verbrechensdarstellung, die durch die Outgroup vermittelt wird, im
Überblick, so lässt sich festhalten, dass das Weltbild der Malaussène-Serie eher dem
Thriller nahe steht. Verbrechen gehören zur Normalität und stellen eine Bedrohung für
den Malaussèneschen Mikrokosmos dar. Dem Augenschein nach handelt es sich um
alltägliche Verbrechen, wie sie in den „faits divers“ der Zeitungen erscheinen. Durch sie
lassen sich gesellschaftliche Themen und Probleme aufzeigen. Ähnlich wie im Thriller
geschehen mehrere Verbrechen, so dass die Bedrohung für die Ingroup stetig zunimmt.
Am Ende aber wird das Verbrechen besiegt, und im heilen Mikrokosmos der Ingroup
kehrt wieder Frieden ein. In diesem Aspekt, der Wiederherstellung der Ordnung, glei-
chen die Romane Pennacs wiederum dem klassischen Detektivroman. So wie sich trotz
des chaotischen, aber letztlich intakten Mikrokosmos der Ingroup in ihr eine „gute Mo-
ral“ manifestiert, so impliziert das Verhalten der Outgroup moralische Verwerflichkeit.
Als „lasterhaft“ haben zu gelten: Motive wie Macht- und Geldgier (Ponthard-Delmaire,

                                                                                                                                                                         
367) Vgl. Knabe, Peter-Eckhard (Hg.): Frankreich im 17. Jahrhundert. Köln: dme-Verlag, 1983: 96.
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Cercaire, Le Capelier, Sainclair), Geltungssucht (Chabotte) und Ehrgeiz (Comte); Cha-
raktereigenschaften wie Gefühlskälte (Chabotte), Verlogenheit (St. Hiver) und Egozen-
trik (Sainclair). Insbesondere das forsche Vertreten von Überzeugungen wird oft als
verlogen entlarvt. Dagegen werden Zweifel, Selbstkritik und ein geweiteter Blickwinkel,
der andere Positionen zulässt, als Tugenden dargestellt. Da sich oftmals hinter der glat-
ten Fassade angesehener Bürger moralisch Verwerfliches verbirgt, wird so die Diskre-
panz zwischen dem Schein und dem Sein aufgezeigt. Ben hat für diese Verlogenheit
eine Antenne. Ohne rationale Gründe misstraut er Menschen, deren Image zu perfekt ist.
Der Dualismus, der durch die Spaltung der Figuren in In- und Outgroup entsteht, ver-
mittelt also auf der einen Seite einen positiven Wertekodex und entwirft auf der anderen
Seite ein Negativ-Raster.

Während für die Ingroup eher originelle Züge gewählt werden, weisen die Figuren
der Outgroup stärker viele Stereotypen auf. Sie tragen oft klischeehafte Züge, die so
überzeichnet sind, dass die Personen wie Karikaturen wirken. Die Täter und ihre Ver-
brechen folgen dem Modell des klassischen Detektivromans insofern, als die Schuld der
Täter niemals auf den ersten Blick offensichtlich ist. Viele der Figuren zeichnen sich
trotz ihrer stereotypen Überzeichnung und der deutlichen Zugehörigkeit zur Outgroup
durch Ambivalenzen aus, wodurch einer simplen, eindeutigen Anwendung des Schemas
Gut-Böse entgegengewirkt wird. So ist die Zuordnung zu In- und Outgroup nicht dek-
kungsgleich mit den Täter- und Opferrollen. Die Rollen verkehren sich bisweilen sogar
in ihr Gegenteil: Die Täter sind unschuldig, und die Opfer sind schuldig. So gibt es eine
Reihe von Opfern, die Schuld auf sich laden und somit ihren Tod „verdienen“. Dies gilt
für die Faschisten Vanini und Risson, für den heuchlerischen St. Hiver, den profit- und
machtgierigen Chabotte, den intriganten geldgierigen Comte de Roberval. Sie sind so
negativ gezeichnet, dass ihr Tod weder Entrüstung noch Mitleid hervorruft, sondern wie
ein gerechter Ausgleich wirkt. Umgekehrt wird Ben als personifiziertes Opfer und Mit-
glied der Ingroup in Au bonheur des ogres zum Mörder, indem er völlig ahnungslos den
Sprengmechanismus auslöst.

Ambivalent sind auch die positiven und negativen Markierungen der Figuren. Die
ehrenwerten Fassaden des Aufsteigers Sainclair, des St. Hiver, des Comte, des „profes-
seur Léonard“ und des Ministers Chabotte stehen nicht in Einklang mit ihrer wahren
Gesinnung, ihren egoistischen, betrügerischen oder mörderischen Absichten. Bildhaft
deutlich wird diese „Persönlichkeitsspaltung“ z.B. an der Spaltung des Gesichts des
Seniorenbeauftragten Le Capelier in La fée carabine. Aufgrund der gesellschaftlich ge-
hobenen Position ist die Fallhöhe dieser Outgroup-Figuren umso größer. Umgekehrt
werden die negativen Markierungen eindeutig klassifizierbarer Täter, wie der Mörderin
Henriette, der Drogendealerin Edith und des beraubten Krämer, durch ihre Schwächen
und ihr Leiden gemildert. Oftmals werden sie durch ihre Opfererfahrung erst zu Tätern
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gemacht. Ihr Scheitern in der Welt macht ihr verbrecherisches Handeln zwar nicht ent-
schuldbar, aber doch verständlich. Die Täter töten in aller Unschuld oder einem diffusen
Wertekodex folgend. Täter und Opfer sind damit oftmals ganz im Sinne des Girard-
schen Sündenbocks ambivalente Figuren. Die Schuldfrage lässt sich nicht eindeutig
beantworten. Eine moralisch vertretbare Schuldhaftigkeit ist in den Pennacschen Roma-
nen oft dadurch indiziert, dass die Taten nicht einer ausgleichenden Gerechtigkeit zuge-
führt werden. Ben kommt auf das Wirken Coudriers hin wieder frei, obwohl er genau
genommen den Tod des alten Mannes verursacht hat. Der Mord an Vanini bleibt ebenso
ungesühnt wie der Unfall, den Semelle auslöst.

6.3. Die Stereotypenfabrik

Die vorangehenden Kapitel haben den Dualismus der Gesellschaft in der Malaussène-
Serie dargelegt. Über die Charakteristiken der In- und Outgroup hinaus lassen sich aus
der Analyse grundlegende Prinzipien der Figurenkonzeption und Gesellschaftsdarstel-
lung ableiten. Die Simplifizierung, die für das dualistische Gesellschaftsbild notwendig
ist, erreicht Pennac in erster Linie über ein Spiel mit Stereotypen und ihrer Inversion.
Aus ihm ergibt sich eine antithetische Gesamtkonzeption der Romane, die Pennac zu
einer vorsichtigen Gesellschaftskritik nutzt.

Bevor diese grundlegenden Konzepte abschließend betrachtet werden, soll zunächst
anhand eines konkreten Beispiels aus dem dritten Malaussène-Band dargelegt werden,
wie Pennac Stereotypen einsetzt. Die Darstellung des Literaturbetriebs in La petite mar-
chande de prose nimmt sich wie eine grundlegende Bewertung Pennacs des Literaturge-
schäftes aus.

6.3.1. Dem Literaturbetrieb den Spiegel vorhalten

Anhand des Bestsellerautors J.L.B. in La petite marchande de prose demonstriert Pen-
nac die Erzeugung von Stereotypen. Seine strategische Vermarktung und die daraus
folgende Darstellung des Medienzirkus’ sind eine bitterböse Parodie auf das Geschäft
mit der Literatur. Der Idealist und Literaturliebhaber Ben wird – indem er die Rolle des
Autors JLB spielt – Zeuge und Gegenstand einer ausgeklügelten Werbestrategie. Sinn-
bildlich für das aberwitzige Vermarktungsprojekt ist der erfundene Autorenname „JLB“.
Das Kürzel besitzt in seiner Prägnanz und geheimnisvollen Unentzifferbarkeit eine ge-
wisse Werbeträchtigkeit. Darüber hinaus spielt der Name J.L. Babel auf die Bibel an.
Babel ruft die Erinnerung an den Turmbau zu Babel wach, der scheiterte, weil es den
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Menschen nicht gelang, sich in einer einheitlichen Sprache zu verständigen (vgl. Mar-
chande 102-104). Parallel dazu sollen die Romane JLBs in alle Sprachen übersetzt und
über die ganze Welt verteilt werden. Wie der Turmbau scheitert das ehrgeizige Ver-
marktungsprojekt.

Die Vermarktung nimmt ihren Ausgangspunkt in einer außergewöhnlichen und ab-
surden Marketingidee: der Anonymität des Autors. Das Geheimnis, so erklärt es die
Königin Zabo, sei der Treibstoff des Mythos; es mache den Autor interessant (vgl. Mar-
chande 104). Tatsächlich aber widerstrebt diese Anonymität nicht nur dem Prinzip gän-
giger Werbung, ein Produkt – in dem Fall Literatur – in einen möglichst konkreten
identifizierbaren Rahmen zu setzen, sondern es widerspricht auch dem Ansinnen der
Autoren. Im Karussell der Eitelkeiten des Literaturbetriebs erscheint Ben diese Anony-
mität zunächst ehrenwert und bescheiden. Denn das Geschäft mit der Literatur wird
nicht nur durch die Marketingstrategen verfremdet, sondern es sind die „gendelettres“
selbst, die zur eigenen Selbstbefriedigung im Spiegel der Medien posieren: „Ceux-là
n’écrivent pas pour écrire, mais pour avoir écrit – et qu’on se le dise.“ (Marchande 114)
In einer von den Medien dominierten Bilderwelt funktioniert die Anonymität des Autors
allerdings nur zeitweilig: Um das Interesse und damit die Kaufkraft zu halten, braucht es
Bilder und daher auch ein Gesicht (vgl. Marchande 115). Der Verlag beschließt in einer
großen Inszenierung die Identität des Autors JLB zu enthüllen. Mit kriegerischer Ag-
gressivität wird die Enthüllung Bens als JLB wie ein Schlachtplan vorbereitet:
„ Sensibilisation au concept“, „imprégnation du tissu urbain“ (Marchande 139). Dabei
wird zunächst Bens Aussehen wie am Reißbrett entworfen. Der absurde Vergleich, JLB
sehe aus wie eine Concorde (vgl. Marchande 127), wird zum Leitsatz erhoben. Wie ein
Puzzle wird JLBs Gesicht, das Autorität, Willenskraft und Lebensfreude ausdrücken
soll, aus den Porträts verschiedener Geschäftsleute zusammengesetzt (vgl. Marchande
135-136): Die Haare bis auf eine Spitze streng nach hinten gekämmt; die Augen müssen
stechen; der Blick muss unter den Brauenbögen hervorschießen. Nichts am Erfolgsautor
JLB bleibt dem Zufall überlassen. Die Antworten für seine Interviews lernt er auswen-
dig. Die Fotos mit Statussymbolen wie einem Sportwagen werden am Strand von St.
Tropez gestellt. Es entsteht eine komplette Scheinwelt. Bevor Krämers Attentat diese
Inszenierung durchkreuzt, sagt Chabotte offen, was Ben in der Figur des JLB darstellt:
sein schönstes Stereotyp. Der Minister entpuppt sich als virtuoser Meister im Schaffen
von Stereotypen. Darin sieht er selbst das Geheimnis seines Erfolges.

Je n’ai pas créé un seul stéréotype, je les ai tous extirpés de mon public! Chacun
de mes personnages est le rêve familier de chacun de mes lecteurs ... voilà pour-
quoi mes livres se multiplient comme des petits pains de l’Evangile! (Marchan-
de 147)
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Am Beispiel von JLB demonstriert Pennac, was der Medienbetrieb offenbar seiner
Ansicht nach oft ist: eine Fabrik von Stereotypen, die für die Öffentlichkeit vorgefertigte
Bilder und Meinungen reproduziert. Geläufiger sind die Schaffung solcher menschli-
chen Kunstprodukte aus anderen Medienbranche. Die Entstehung JLBs erinnert u.a. an
die perfekte Inszenierung und Vermarktung von Boy- und Girlgroups in der Musikbran-
che. Mit der Kreation des künstlichen Autors JLB hält Pennac seiner eigenen Branche
den Spiegel vor. In Comme un roman wendet Pennac sich speziell gegen die „littérature
industrielle“.

[…] disons qu’il existe ce que j’appelle une « littérature industrielle » qui se
contente de reproduire à l’infini les mêmes types de récits, débite du stéréotype à
la chaîne, fait commerce de bons sentiments et de sensations fortes, saute sur
tous les prétextes offerts par l’actualité pour pondre une fiction de circonstance,
se livre à des « études de marché » pour fourguer, selon la « conjoncture », tel ty-
pe de « produit » censé enflammer telle catégorie de lecteurs. Voilà, à coup sûr
de mauvais romans. Pourquoi? Parce qu’ils ne relèvent pas de la création mais
de la reproduction de « formes » préétablies, parce qu’ils sont une entreprise de
simplification (c’est-à-dire de mensonge), quand le roman est art de vérité (c’est-
à-dire de complexité) […] (Roman 180-181)

6.3.2. Prinzipien der Figurenkonzeption

Es lassen sich folgende Grundzüge für Pennacs Dastellung von Figuren festhalten:

� Reduktion und sparsame Attributierung
Die Figuren der Malaussène-Serie sind äußerst strukturiert angelegt und immer nur mit
wenigen, konstanten, klischeehaften Attributen versehen. Aufgrund ihrer Reduziertheit
sowie ihrer oft parodistischen Überzeichnung erinnern sie an Comic-Figuren und die
klischeehaften Rollenspiele populärer TV-Serien.368 Besonders die Figuren der Out-
group erinnern in ihrer Skizzenartigkeit an Karikaturen. Andere wiederum weisen eine
archetypische Simplizität auf, z.B. Julie, die Katzen-Frau, Léonard, der teuflische Kin-
dermörder. Zum Teil läuft die Kennzeichnung über äußere Attribute, die den Figuren
wie ein Markenzeichen anheften. So trägt der Kleine eine rosa-rote Brille, und Julie
fährt einen zitronengelben 2 CV. Diese Attribute haben symbolische Bedeutung: Die
Brille des Kleinen beispielsweise steht für seine kindlich-naive Sicht, Julies kleiner Wa-
gen für ihre flinke Beweglichkeit in der Welt, seine schrille Farbe für Julies auffällige

                                                          
368) „[L]e carnaval télévisé [...] sous couverture NRF“ nennt Le Point das Malaussènesche Figurenin-

ventar abwertend in einer Rezension (vgl. Amette, Jacques-Pierre: „Les balivernes de Monsieur
Pennac“. In: Le Point (1180), 26. April 1995: 64).
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Erscheinung. Im Gegenzug zu dieser Charakterisierung über das Visuelle werden einige
Vertreter der Ingroup über die Akustik, Stimme oder Sprechweise, charakterisiert, z.B.
Claras Samtstimme, Van Thians Gabin-Stimme. Das äußere Erscheinungsbild bleibt
unbeschrieben.

� Monokausale Handlungsmotivationen
Jeder Figur lässt sich eine dominierende Handlungsmotivation zuschreiben. Jede hat ein
zentrales Motiv, das sie antreibt; jede hat ihr Leben einer bestimmten Aufgabe ver-
schrieben. Bei Ben ist dies die Sorge um die Seinen; bei Clara ist es der Wunsch, die
Welt sehend zu verstehen; bei Barnabé ist es die Revolte gegen den Großvater und bei
Cercaire Gier und Machtgewinn. Dem Handeln wird monokausal eine treibende Kraft
zugeordnet.

� Komplementärpaare
Die Konstruiertheit der Figuren zeigt sich ferner darin, dass sie zum Teil als Paare an-
gelegt sind. Halling spricht von „rhyming characters“.369 Zu unterscheiden ist allerdings
zwischen symmetrischen Figurenpaaren, die sich in ihrer Ähnlichkeit gegenseitig spie-
geln, und komplementären Figurenpaaren, die sich in ihrer Gegensätzlichkeit ergänzen.
Komplementär angelegt sind z.B.: Jérémy und Thérèse, die in unermüdlicher Geschwi-
ster-Hass-Liebe im Dauerstreit liegen; Verdun und C’Est Un Ange, die trotz ihrer ge-
gensätzlichen Charaktere unzertrennlich sind; die Ärzte Marty und Berthold, die zwei
sich widerstreitende ärztliche Positionen vertreten, aber einander letztlich ausgleichen.
Die Symmetrie in den Paarbeziehungen drückt sich in der Assonanz der Namen aus, wie
bei Louna und Laurent, Clara und Clarence, zu denen Pennac im Roman ironisch an-
merkt: „Même la collection Harlequin n’oserait pas un cliché pareil.“ (Marchande 35)
Diese Symmetrie drückt eine Zusammengehörigkeit aus, bedeutet aber nicht eine voll-
kommene Übereinstimmung der Charaktere. Louna und Laurent sind beispielsweise oft
zerstritten, Clarence erweist sich als Betrüger.

� Funktionalität
Jede Figur übernimmt innerhalb der Romane eine bestimmte Funktion: sei es eine dra-
maturgische oder – häufiger – als Inkarnation einer Idee oder einer These.370 So erinnern
manche in ihrer Deutlichkeit und Abstraktion an das Ideentheater Camus’371, in dem die

                                                          
369) Vgl. Halling 1996: 170.
370) Pennac selbst weist darauf hin, dass ein Teil der Figuren aus funktionalen Erwägungen heraus

entstanden ist, wie z.B. Titus und Silistri, die eine Rolle als Ermittler in Monsieur Malaussène
übernehmen (siehe Interview).

371) Vgl. z.B. Camus, Albert: Les justes (1949). In: Théâtre, Récit, Nouvelle d’Albert Camus. Paris:
Gallimard, 1962.
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Figuren zum Sprachrohr bestimmter Positionen gemacht werden. Jede Figur basiert auf
einer Grundidee. Diese kann in einer soziopolitischen These bestehen wie bei dem Ex-
Gouverneur Corrençon, der für das Scheitern des Kolonialismus steht, oder wie bei Van
Thian, der die zerrissene kulturelle Identität der Migranten der zweiten Generation ver-
körpert. Sie kann auch in einer philosophischen These bestehen wie bei der Sünden-
bock-Figur oder bei Stojilkovitch, der für das Scheitern der großen Ideologien des 20.
Jahrhunderts steht. Die Grundidee kann auch in einer Charaktereigenschaft liegen wie
im Falle Claras in der harmonisierenden Wirkung oder auch in der Umkehrung eines
Stereotyps wie bei der Mutter Malaussène. Programmatisch in Hinblick auf die Figu-
renkonzeption erscheinen Julies Gedanken, als sie um den im Koma liegenden Ben
trauert.

Charles-Emile Corrençon, l’ex-gouverneur colonial son père, et Benjamin Ma-
laussène, le bouc émissaire son homme, avaient eu ceci en commun: ils avaient
été le commentaire du monde. Benjamin était à lui seul la musique, la radio, la
presse et la télé. Benjamin, qui ne sortait jamais de chez lui, Benjamin, si peu
« branché » Benjamin, soufflait l’air de son temps. [...] on pouvait dire, par
exemple, que le gouverneur et le bouc avaient été les consciences vives de leurs
époques respectives, que le bouc, à sa manière, était la mémoire vivante du gou-
verneur: « Je rêve d’une humanité qui n’aurait à cœur que le bonheur de son
voisin de palier », proclamait le gouverneur. (Marchande 187)

Diese Betrachtung deckt sich mit der Auffassung Pennacs, dass seine Figuren un-
mittelbar Bezug nehmen auf die gesellschaftlichen Realitäten. Pennac sieht sie als Son-
den, die er in den sozialen Korpus einführt und mit denen er gesellschaftliche Bewegun-
gen und Reaktionen testet.372

� Lebensnähe
Als Ideengeber für die Figuren fungieren oftmals Menschen, denen Pennac begegnet ist
oder mit denen er befreundet ist. Dies ist u.a. bei Stojilkovitch, der Mutter Malaussène,
Clara, Thérèse, Loussa de Casamance der Fall. Teils flüchtige Bekannten, teils Freunde
gaben den Anstoß. Zu seinen Inspirationsquellen im täglichen Leben sagt Pennac:
„N’importe qui peut finir dans un Malaussène.“ (siehe Interview) Neben funktionalen
und inhaltlichen Vorgaben, die sich Pennac bei der Gestaltung seiner Figuren macht,
betont er die Notwendigkeit, Ideen in seinen Figuren zum Leben zu erwecken (siehe
Interview).

                                                          
372) Vgl. Armel in Magazine Littéraire 1997: 98.
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6.3.3. Stereotypen und ihre Inversion, Paradoxie und Parodie

Die genannten Prinzipien der Figurenkonzeption führen in der Malaussène-Serie zu ei-
nem wirkungsvollen Spiel mit Stereotypen. Zu den stereotypen Figurendarstellungen
gehören z.B. die Rotznase Jérémy, der homosexuelle Théo mit den teuren Anzügen, der
Arzt Berthold als „Gott in Weiß“, die aalglatten Aufsteiger Sainclair und Le Capelier,
der brutale Fascho-Bulle Cercaire, der feiste Wirtschaftsmagnat Ponthard-Delmaire.
Dass die Malaussène-Romane trotz solcher Klischees originell wirken, liegt mit daran,
dass Pennac die Stereotypen mit ihrer Umkehrung zu kombinieren weiß, wie z.B. beim
kriegerischen Baby Verdun, dem „unsichtbaren Christo“ Barnabé, dem antiautoritären
Gefängnisdirektor St. Hiver.

Die Verwendung von Stereotypen und ihre Verkehrung zeigt sich auch an Schau-
plätzen, Konstellationen und Geschehnissen der Romane. Stereotyp dargestellte Orte der
Handlung sind u.a. das Kaufhaus als glitzernde Konsumwelt, die kargen Polizeibüros,
das protzige Büro des „directeur littéraire“, der Wohnwagen der Hellseherin. Diese Orte
bilden einen neutralen Hintergrund mit Wiedererkennungswert. Handlungsorte, welche
hingegen dem Klischee widersprechen, sind der als Dorf dargestellte Stadtteil Belleville
sowie das Gefängnis in La petite marchande de prose, dargestellt als Freiraum und
Schutz für Häftlinge.

Das Spiel mit Stereotypen und ihrer Inversion auf der Ebene von Figuren und
Schauplätzen bildet aber nicht nur eine Grundlage für die antithetische Gesamtkonzep-
tion der Romane, sondern Pennac bedient sich seiner auch, um innere Widersprüchlich-
keiten in einer Situation oder im Handeln einer Figur sichtbar werden lassen.

Die Widersprüchlichkeit kann z.B. in der Nicht-Erfüllung der zu erwartenden so-
zialen Rolle liegen, wie bei der Malaussène-Mutter oder der Nonne Gervaise. Sie kann
auch in der Gegensätzlichkeit der kombinierten Eigenschaften liegen wie bei Thérèse,
Königin Zabo, Loussa de Casamance. Bisweilen zeigt sich das Spiel mit den Gegensät-
zen auch in der Persönlichkeitsspaltung wie bei Van Thian. Oder aber das Spiel von
Protagonist und Antagonist wird „nach außen“ in eine zweite, komplementäre Figur
verlagert, wie bei dem Ärzte-Paar Marty und Berthold, den Filmliebhabern Liesl und
Job versus den Verschwindenskünstler Barnabé. Weitere Verkehrungen finden sich in
den Konstellationen der Figuren: Da sind die erwähnten Gegensatzpaare, wie die ag-
gressive Verdun und der sanfte C’Est Un Ange sowie das ungleiche Liebespaar, der
kleine Halbchinese Van Thian und die Riesin Janine. Da verbringt die prüde Thérèse
eine heiße Liebesnacht mit zwei homosexuellen Männern. Louna ist in Bezug auf ihr
Verhältnis zu Männern das genaue Gegenteil ihrer Mutter und wird ständig verlassen.
Sogar die Rollen von Opfern und Tätern sind verkehrt, so dass die Opfer oft schuldiger
scheinen als die Täter. So ist der Mörder Krämer selbst jemand, dem stets ein Teil sei-
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nes Lebens genommen wird. Die Inversionen reichen von der Konzeption der Nebenfi-
guren bis hin zur zentralen Anlage der Romane. So ergibt sich aus der verkehrten Fami-
liensituation der Malaussènes eine grundlegende Verdrehung: Sie liegt darin, dass das
augenscheinlich anarchistische Chaos der Malaussène-Familie die geordnete Ausgangs-
situation bildet, die durch die Verbrechen gestört wird. In Monsieur Malaussène deutet
sich diese verkehrte Welt bereits in der Eingangsszene an, in der ein Kind über Kopf
gekreuzigt wird.

Dem ohnehin gewaltbereiten Vanini wird zum Verhängnis, dass er ausnahmsweise
einmal hilfsbereit ist. Der teuflisch-geniale Sainclair stirbt banal an Liebe und Eifer-
sucht. Der Arzt Berthold wird als Wohltäter gefeiert, obwohl er Bens Leben missach-
tend seine Organe geraubt hat. Der Kindermörder Léonard ist in der Liga der Abtrei-
bungsgegner aktiv. Dem Comte de Roberval wird seine Arroganz zum Verhängnis, weil
er sich über die bescheidene Summe, die Semelle fordert, tot lacht. Auch die Figur des
Sündenbocks basiert allein aufgrund ihrer zerstörerischen und ordnenden Dimension auf
Widersprüchen: In seiner Unschuld zieht Ben gerade die Schuld an, und durch seine
offensichtliche Unschuld behindert er die Arbeit der Ermittler.

Die paradoxen Gegebenheiten in den Romanen haben nicht nur einen komischen Ef-
fekt, sondern sie fordern in verdeckter Weise auch dazu auf, Zustände kritisch zu hinter-
fragen, ohne direkt zu werten. Als ein wesentliches Anliegen verfolgt Pennac, die dem
Handeln oder den gesellschaftlichen Realitäten inhärenten Ambivalenzen aufzuzeigen.
Er sieht diese innere Widersprüchlichkeit als ein grundlegendes Prinzip menschlichen
Lebens an, die er mit dem aus der amerikanischen Psychologie stammenden Begriff des
„double-bind“373 bezeichnet.

L’ambivalence consiste dans la vie elle-même se nourrissant de ce qui va la tuer.
Ce qu’on observe partout, c’est ce principe du « double-bind ». [...] Le capitalis-
me en tant que système social et économique est fondé sur la base d’une religion
dont le principe fondamental est la charité. Mais nous vivons dans une société
judéo-chrétienne dont l’idéal n’est pas le partage, mais l’accumulation du
bénéfice. Là, on passe tout son temps à fonctionner dans un paradoxe permanent.
(siehe Interview)

Abschließend lässt sich festhalten: Das von Stereotypen und Paradoxien geprägte
Gesellschaftsbild der Malaussène-Serie führt nicht, wie nahe liegt, zu einer eindimen-
sionalen, pauschalierenden Darstellung, sondern durch den Pluralismus, den die Figuren
                                                          
373) Die „Double-bind-Theorie“ wird in der Psychologie zur Erklärung der Rolle der Familie bei der

Entstehung von Schizophrenie herangezogen. Nach dieser Theorie ist die Kommunikation in sol-
chen Familien ernsthaft und chronisch gestört. Pennac gebraucht den Begriff „double-bind“ im
Sinne von Mehrdeutigkeit und der Widersprüchlichkeit von Signalen und Aussagen.
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als Sprachrohre unterschiedlicher Ideen vermitteln, entsteht eine kritisches und zugleich
komisches Porträt der zeitgenössischen Gesellschaft. Die Stereotypen und Paradoxien
erlauben es Pennac, seine Kritik unaufdringlich und mit einem Augenzwinkern anzu-
bringen. Aufgrund der parodistischen Überzeichnung, vor allem der Outgroup, und der
übertrieben-zugespitzten Situationen, aufgeladen mit Gegensätzen und Widersprüchen,
bleibt Pennacs Kritik immer amüsant und leicht ironisch im Ton und gerät nicht zum
schwerfälligen Moralisieren. In der Bewertung dieser Darstellungsweise ist sich die For-
schung nicht einig. Ridon legt das Schwergewicht auf die Vielseitigkeit, aufgrund derer
sich Pennacs Kosmos mit einem mehrstimmigen Kanon vergleichen lässt.

Le récit formule la définition d’un lieu où les termes d’une coexistence
s’élaborent d’une façon autre que celle donnée par les concepts d’hybridité ou de
synthèse. C’est dans leurs différences que les personnages de Pennac coexistent
– et c’est le récit qui offre la possibilité de cette forme d’interaction.374

Dagegen kann die Pennacsche Welt auch wie ein Wachsfigurenkabinett erscheinen,
in dem sich die unterschiedlichsten Wesensarten des modernen Europäers gespiegelt
finden. Die den Figuren zugewiesenen Attribute machen sie zu teils schillernden, teils
komischen Figuren, lassen sie bisweilen konstruiert und statisch wirken.

Die Protagonisten spiegeln, zum Teil zur Karikatur stilisiert, Verhaltensmuster
des modernen westlichen Europäers, seinen Individualismus, seine Unsicherhei-
ten, seine Bizarrheiten, die bisweilen zur Norm gewordene A-Norm, auch in der
Sprache.375

Inhaltlich lässt sich Pennacs Gesellschaftskritik nur schwer festlegen. Zu den The-
men, die konkret Kritik erfahren, gehören u.a. die Stadtplanung, die natürlich gewach-
sene soziale Strukturen zerstört, sowie die Inszenierungen der Medienwelt und Marke-
tingwelt. Oft bleibt Pennacs Kritik allerdings diffus, gibt einfach ein Stimmungsbild
wieder und reflektiert den Zeitgeist. Aufgrund der parodistischen Überzeichnung stellt
sie einen Ausschnitt gesellschaftlicher Realität wie im Zerrspiegel dar und entlarvt dabei
seine Mechanismen und Funktionsweisen.376 Wenn man Pennacs Kritik überhaupt eine
Zielrichtung zuweisen kann, dann ist es jene, gegen fest gefügte Ideen und verengte
Blickwinkel anzuschreiben. Pennac greift alles an, was mit Klischees, Vorurteilen und
verkrusteten Vorstellungen behaftet ist. Offene Ablehnung erfährt bei ihm das vor-
schreibende Moralisieren, weil es sich immer als unehrlich und in sich widersprüchlich
erweist. Das positive Pendant zu der Gesellschaftskritik ist der diffuse Humanismus der
                                                          
374) Ridon in Esprit Créateur 1997: 59.
375) Tesch, Bernd: „Pennac – ein Thema für die Schule?“. In: Praxis des neusprachlichen Unterrichts

(XLII), 1995: 80.
376) Eine Rolle spielt natürlich auch immer die Perspektive des Ich-Sündenbock-Erzählers.
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Ingroup. Mit der Familie Malaussène und ihrem Freundeskreis beschreibt Pennac den
Idealzustand einer pluralistischen Gesellschaft, die sich tendenziell eher linksliberalem
Gedankengut verpflichtet fühlt. Wiederholt ergreift Pennac Partei für die Schwachen der
Gesellschaft. Zum Wertekodex der Ingroup gehören u.a. Multikulturalität, Toleranz,
Solidarität, Freundschaft, Liebe und Literatur.

Die Gesellschaftsdarstellung wird nicht überschattet von einem engagierten Sen-
dungsbewusstsein, dem Pennac abgeschworen hat. Seine Helden sieht er aber durchaus
als moralische Instanzen377, und befragt, ob er Eric Amblers Position zustimme, dass der
„roman noir“ das letzte Refugium der Moralisten sei, antwortet Pennac:

Ah, c’est assez vrai. Dans la mesure où j’établis très souvent un constat politique
et dans la mesure où je jette très souvent un regard critique sur la société dans
laquelle ça se déroule. Et de ce point de vue c’est à la fois un constat sociologi-
que et moral. Hum, je dirais plutôt une littérature plus éthique que moraliste. Elle
est nécessairement moraliste puisque le protagoniste y pose la question du bien
et du mal et des mœurs. Cela, c’est son essence. (siehe Interview)

Pennac scheint sich zwar vom Sinn-Diktat abgewendet, nicht aber von einer Litera-
tur, die eine Interpretation auf Sinn hin nahe legt, verabschiedet zu haben. Mit den Mit-
teln der stereotypen und paradoxalen Darstellung führt er das kritische Engagement
„Sinn-machender“ Literatur vorsichtig und mit viel Augenzwinkern durch die Hintertür
wieder ein. Den zuletzt angeführten Nachweisen zum Trotz ist es nicht angemessen,
Pennac als Vertreter einer „littérature engagée“ zu interpretieren.

7. Die Aufklärung: Wahrheit kennt viele Wege

7.1. Dezentrale Ermittlungen und Methodenpluralismus

Hat sich in den vorangehenden Kapiteln gezeigt, dass die Malaussène-Serie mit ihrer
eindeutig wertenden Figurendarstellung der Unterscheidung des Thrillers in In- und
Outgroup folgt, so muss nun eine dritte, eher für den Detektivroman typische Differen-
zierung eingeführt werden. Sie ist nötig, um das zentrale Moment der Ermittlung und
Aufklärung abzudecken. Anders als im Thriller üblich, übernimmt die als Protagonist
eingeführte Figur des Benjamin Malaussène in Pennacs Romanen nicht – bzw. nur spo-
radisch und erfolglos – die Rolle des Ermittelnden.

Spezifisch für die Aufklärung in der Malaussène-Serie ist vielmehr ihre Dezentrali-
sierung. Eine Reihe noch zu nennender Figuren steht im Dienste der Wahrheit. Sie tra-

                                                          
377) Vgl. Kammann in Buchjournal 1997: 14.



- 217 -

gen jeweils ein Stück weit zur Aufdeckung der Verbrechensrätsel bei. Diese Wahrheits-
finder sind teils professionelle Verbrechensbekämpfer, eingebunden in die Institution
der Polizei, teils aber auch bereits charakterisierte Privatpersonen aus dem Familien-
kreis. Ferner werden einige der professionellen Spürnasen im Laufe der Romane in den
Freundeskreis integriert, z.B. Pastor als Geliebter der Mutter, Van Thian als Erzählon-
kel, Coudrier als väterlicher Freund und Helfer Bens. Eine klare Trennung zwischen Er-
mittelnden und Ingroup ist somit nicht gegeben. Sie ist auch allein deshalb nicht mög-
lich, weil die Ermittler ebenso wie die Helden eine moralische Zugehörigkeit zur In-
group aufweisen müssen. Denn erst ihre Verpflichtung zu bestimmten, als positiv be-
fundenen Normen und Werten einer Gesellschaftsordnung berechtigt sie zur Bekämp-
fung des Bösen und verpflichtet sie zur Verteidigung einer bestehenden Ordnung. In den
trivialeren, unpolitischen und nicht-systemkritischen Varianten des Kriminalromans
können diese Überzeugungen der bestehenden Gesellschaftsordnung, dem öffentlichen
Urteil und den gängigen Moralvorstellungen entsprechen. Nusser378 sieht darin die Ge-
fahr einer Verbreitung eines stereotypen Welt- und Menschenbildes. Wie aber die Be-
trachtungen zur Ingroup in der Malaussène-Reihe gezeigt haben, sind die öffentliche
und die moralisch als gut befundene Gesellschaftsordnung nicht vollkommen kongruent.
Die positive, zu bewahrende Ordnung ist bei Pennac der Malaussènesche Mikrokosmos.
Neben den Repräsentanten der Ingroup umfasst die Gruppe der Ermittelnden auch ne-
gative Figuren wie Kommissar Legendre, so dass ebenfalls die Grenzen zur Outgroup
verschwimmen. Das grundlegende Kriterium für die Zugehörigkeit zu dieser dritten
Kategorie von Figuren besteht in ihrer Funktion als Aufklärende. Bei der Gruppe der
Ermittelnden kommt es daher zwangsläufig zu Schnittmengen mit der In- und Outgroup.

Die Ermittlerfiguren sind unterschiedlich stark auf die Aufklärungsfunktion kon-
zentriert. Neben einigen herausragenden professionellen Aufklärern, wie Coudrier und
Pastor, tragen auch Clara und Julie, die ansonsten in anderer Rolle im Vordergrund ste-
hen, zur Aufdeckung der Verbrechen bei. Keiner der Ermittler verkörpert allerdings das
Superhirn, wie dies bei den Detektiven der ersten Generationen, wie Dupin, Sherlock
Holmes, Poirot, der Fall ist. Ähnlich wie diese allerdings sind sie mit pittoresken, ver-
menschlichenden Zügen ausgestattet.

Betrachtet man berühmte Detektive der Kriminalliteratur, so stellt man fest, dass sie
traditionell weniger mit psychischem Innenleben als mit äußerlichen Merkmalen und
Accessoires individuell ausstaffiert wurden.379 Fast alle Detektivfiguren scheinen von
ihren Autoren mit einigen Identifikationsreizen ausgestattet worden zu sein und zwar –
                                                          
378) Vgl. Nusser, Peter: Der Kriminalroman. Stuttgart/ Weimar: Metzler, 1992: 64.
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offenbar aus der Poeschen Tradition heraus – oftmals mit solchen, „die innerhalb einer
fest gefügten bürgerlichen Gesellschaft von einer isolierten exzentrischen Person ausge-
hen“380.

Die klassischen Detektive der Literatur heben sich damit von dem übrigen, durch-
schnittlicheren Figureninventar sowohl positiv als auch negativ ab. Auf der einen Seite
werden sie mit der Aura des Außergewöhnlichen umgeben. Sie stehen über dem Alltäg-
lichen, zeichnen sich durch herausragende geistige Fähigkeiten, durch soziale Unabhän-
gigkeit und Autonomie aus. Sie sind in der Lage, sich über gesellschaftliche Normen
hinwegzusetzen. Mit der übrigen Gesellschaft verbindet sie eine sittliche Verpflichtung,
die Welt von Verbrechen rein zu halten. Wie später ihre Nachfolger im Thriller, bei de-
nen dies deutlicher ausgeprägt ist, haben sie die Aufgabe, – einem Ritter gleich – das
Böse zu bekämpfen. Auf der anderen Seite sind sie oft mit Ticks, Schrulligkeiten und
banal wirkenden Gewohnheiten ausgestattet, z.B. Sherlock Holmes’ Pfeife, Poirots
Schnäuzer, Miss Marples Handarbeit. Diese Eigenarten kennzeichnen sie als Sonderlin-
ge. Die Exzentriker Dupin und Holmes ebenso wie die alte Jungfer Miss Marple stehen
am Rande der Gesellschaft. Gerade diese Position wiederum erlaubt es ihnen, das so-
ziale Geschehen distanziert zu analysieren. Die Detektivfiguren bewegen sich daher
zwischen Identifikationsreizen und Verfremdungseffekten. Zeichnen sich die frühen
Detektive von Poe bis Christie vor allem durch ihre Exzentrik aus, so hat in den vergan-
genen Jahrzehnten eine Tendenz zur Humanisierung und zur bürgerlicheren, realitätsbe-
zogeneren Darstellung der Detektivfigur eingesetzt. Simenons Inspektor Maigret lebt
ebenso in einer gutbürglichen Welt wie Rendells Inspector Wexford und Donna Leons
Brunetti381, die sich viel stärker mit Alltagsproblemen befassen.

Die Ermittler der Malaussène-Serie sind insofern wenig zeitgenössisch, als sie nicht
wie alltägliche Menschen wirken. Sie nehmen deutlich Außenseiterpositionen im gesell-
schaftlichen Leben ein und besitzen kaum psychologisches Innenleben. Mit ihren weni-
gen einprägsamen Merkmalen scheinen sie eher den älteren Detektivfiguren verhaftet zu
sein. Damit aber unterscheiden sie sich in ihrer Darstellung nicht von den übrigen Figu-
ren der In- und Outgroup. Die Ausgestaltung mit einigen pittoresken Zügen ist kein
Spezifikum der Ermittlerfiguren, sondern allgemein charakteristisch für Pennacs Figu-
rendarstellung.
                                                                                                                                                                         
379) Schmidt-Henkel (vgl. in Nusser 1992: 45) hält der Reduzierung der Detektivfigur entgegen, dass

viele Leser und Kritiker Sherlock Holmes beispielsweise als reale Person mit Wohnsitz in der Ba-
ker Street 221b annehmen.

380) Nusser 1992: 43.
381) In der Sekundärliteratur werden die verschiedenen Variationen der Detektivfigur beschrieben. Sie

reichen vom exzentrischen „man of leisure“ über den „harten Privatschnüffler“ bis zum biederen
Berufsbullen (vgl. z.B. Kracauer, Siegfried: „Detektiv“ (1925). In: Vogt, Jochen (Hg.): Der Krimi-
nalroman. Poetik – Theorie – Geschichte. München: Wilhelm Fink, 1998: 25-32. Tschimmel, Ira:
Kriminalroman und Gesellschaftsdarstellung. Eine vergleichende Untersuchung zu Werken von
Christie, Simenon, Dürrenmatt und Capote. Bonn: Bouvier, 1979.).



- 219 -

Zu den Ermittelnden der traditionellen Kriminalliteratur gehören außerdem die Hel-
fer des Detektivs, Freunde, Gefährten, Polizisten, Vorgesetzte oder Geliebte. Sie haben
die gleiche Gesinnung wie der zentrale Ermittler und kämpfen an seiner Seite. Eine
Sonderform des Gehilfen ist die Watson-Figur. Sie ist dem Detektiv – was ihre Fähig-
keiten betrifft – untergeordnet, trägt zu dessen Überhöhung bei und dient oftmals als
Sprachrohr und Katalysator, um den Stand der Ermittlungen zu verbalisieren. In der
Malaussène-Serie fallen derartige untergeordnete Helfer weit gehend weg. Nur wenige
Hilfsaufgaben werden von einigen, teils anonymen Polizisten übernommen. Die ent-
scheidenden Aufklärer sind alle mündig, emanzipiert und gleichberechtigt. Die offizielle
Hierarchie, die zwischen dem Commissaire divisionnaire Coudrier und seinen Inspekto-
ren Pastor, Van Thian, Gervaise, Titus und Silistri besteht, kommt nicht zum Tragen, da
Coudrier in seiner Eigenschaft als Vorgesetzter die Rangordnung nicht betont. Ein Auf-
traggeber z.B. in Form eines ranghohen Polizeioffiziers wird ebenfalls überflüssig, weil
die Betroffenheit der Familie durch die Verbrechen den Angelpunkt für das Aufklä-
rungsinteresse bietet und das Verbrechen als offensichtliche Störung des Gemeinwe-
sens, z.B. Bombenattentate oder Mordserien, ohnehin die Polizei als Ordnungshüter auf
den Plan ruft.

Die Dezentralisierung der Ermittlungen erlaubt es Pennac, einen Methodenpluralis-
mus einzuführen, bei dem die verschiedenen Aufklärer auf unterschiedlichen Wegen zur
Wahrheit gelangen. Zu den Ansätzen zur Wahrheitsfindung gehören:
1) Gebrauch der Ratio; zu dieser „kopfzentrierten“ Ermittlungsarbeit gehören das
Sammeln von Indizien und Fakten sowie ihre logische Verkettung, das Analysieren und
methodische Betrachten eines Sachverhalts sowie das Bilden von Hypothesen, die an-
schließend verifiziert oder falsifiziert werden.
2) Polizeiliche Routinearbeiten, wie Verhöre, Zeugenaussagen, Spurensicherung,
Identitätsfeststellung, Handschriftenuntersuchung und Laborberichte.
3) Handlungsorientierte Maßnahmen, teils ebenfalls polizeilicher Art, wie Beschat-
tung, Festnahme, Hausdurchsuchung, Schießerei und Verkleidung; so löst sich am Ro-
manende in der Regel auch immer ein Handlungsstrang in einem actionreichen Show
Down auf, an dessen Ende ein Täter stirb.
4) Experimente, wie die Bombe, die Jérémy in der Schule bastelt.
5) Zufälle und mirakulöse Fügungen.
6) Übernatürlicher Erkenntnisgewinn z.B. durch die Astrologie und Wahrsagerei.

Dem ersten Punkt kommt insofern besondere Bedeutung zu, als er das konstitutive
Charakteristikum des Detektivromans darstellt. Er bedarf der gesonderten Behandlung,
da er unterschiedlichen wissenschaftstheoretischen Erkenntniswegen nahe steht, die aber
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in der literarischen Praxis oft ineinander greifen und sich nur schwer voneinander tren-
nen lassen. Da auch ihre Darstellung in den Romanen undifferenziert verläuft, werden
sie in dieser Arbeit ebenfalls global beschrieben. Kurz erwähnt seien aber dennoch fol-
gende, die Ermittlung tragenden Detektionsarbeiten:
� Die Indizien
In allen Fällen der Verdächtigung Bens gibt es Indizien, die seine Täterschaft plausibel
erscheinen lassen. So befindet er sich in Au bonheur des ogres stets am Tatort und hat
als Motiv seine Frustration im Beruf; sein Bruder baut Bomben; seine Schwester kennt
den Zeitpunkt der Explosion. Ferner gibt es im ersten Band zahlreiche, wenn auch bei-
läufig erwähnte Hinweise darauf, dass die Bombenopfer verdächtig sind. Die Indizien
reichen von der geöffneten Hose über den verklärten Gesichtsausdruck bis zu dem vier-
ten Opfer, das sich auf der Toilette auszieht. Detektivische Fähigkeiten beweist auch der
Gerichtsmediziner Postel-Wagner in Monsieur Malaussène. Von medizinischen Befun-
den schließt er auf die Todesursache einer Leiche (vgl. Monsieur 272), und durch kluge
Kombinationsgabe errät er das Geheimnis von Gervaises Schwangerschaft. In Aux fruits
de la passion (vgl. 151-152) sind es wiederum die Indizien, die gegen Thérèse sprechen.
Gervaise fasst sie klar und deutlich zusammen: Erstens, der Graf war in Hausschuhen.
Er erwartete also keine Gäste. Ergo, der Mörder war ein ihm vertrauter Mensch. Zwei-
tens, es wurden beim Toten zwei Flugtickets gefunden. Diese lassen sich als Motiv für
ein Eifersuchtsdrama werten. Drittens, Thérèse weigert sich, den Zeugen zu nennen, der
ihr ein Alibi gibt. Ähnlich wie in diesen Beispielen finden sich in jedem Band der Serie
eine Reihe von meist für die Malaussène-Familie belastenden Indizien. Sie werden in
aller Regel explizit genannt und als Beweise in eine Argumentationskette eingearbeitet.
� Das Analysieren und wissenschaftliche Argumentieren
Für die Verknüpfung der Indizien wird entsprechendes Vokabular benutzt, dass deutlich
den Gebrauch der Ratio nahe legt. Dies ist z.B. bei Bens Überlegungen zu den Bom-
benlegern in Au bonheur des ogres (vgl. 180-181) der Fall. Neben der systematischen
Aufzählung von Fakten und Fragen, die in allen Romanen den Eindruck des methodi-
schen Vorgehens hervorruft, rekrutiert sich das Vokabular aus dem Wortfeld des Argu-
mentierens: admettons que, supposons donc que, conclusion satisfaisante, hypothèse de
travail etc.
� Die Hypothesenbildung
Neben dem bereits erwähnten systematischen Sammeln der Fakten arbeiten einige der
Ermittler mit Hypothesen. In La petite marchande de prose (vgl. 1989: 293) beispiels-
weise erfolgt ein Teil der Ermittlungen durch Nachdenken vom Büro aus. Als Modell
lässt sich hier der „armchair detektive“ Dupin anführen. Thian und Coudrier sitzen zu-
rückgezogen im Büro Coudriers und diskutieren die Mordserie. Nachdem Julie aufgrund
des Laborberichts eindeutig als Täterin ausscheidet, gehen sie nach dem Ausschlussver-



- 221 -

fahren verschiedene Hypothesen durch, um den Kreis der Verdächtigen erneut einzu-
grenzen.

Damit folgt die Malaussène-Serie in Hinblick auf Ermittlung und Aufklärung mehr
der literarischen Tradition des Detektivromans denn der des handlungsorientierten
Thrillers. Die Ermittlungen in der Detektivliteratur waren lange Zeit von der rationalen
Ergründung des Verbrechens geprägt. Die Grundstimmung dafür wurde – geisteswis-
senschaftlich betrachtet – durch das Ethos der Naturwissenschaften, die Hoffnung auf
die Durchschaubarkeit alles Faktischen und die rationale Bewältigung der Wirklichkeit
geschaffen.

Nusser382 unterscheidet bei der Denkarbeit des Detektivs einen rationalistischen und
einen empiristischen Ansatz:
(1) Beim rationalistischen Ansatz bilden die Ermittler eine Hypothese vom Hergang der
mysteriösen Ereignisse. Zu dieser These kommen sie durch logisches Schlussfolgern,
wie Dupin, oder durch Intuition wie Poirot. Durch neue Fakten werden die Thesen an-
schließend verifiziert oder falsifiziert und umgebildet.
(2) Beim empiristischen Ansatz beginnen die Ermittler wie Holmes mit dem Sammeln
von Fakten. Diese setzen sie in Beziehung, ziehen daraus Schlüsse, stellen Zusammen-
hänge her und bauen auf diese Weise langsam eine Theorie des Mordfalls auf.

Diese beiden Ansätze werden von Gaston Leroux in Le mystère de la chambre jaune
polarisiert und in einem Methodenstreit von Protagonist und Antagonist auf die Spitze
getrieben. Der Held Rouletabille vertritt einen rationalistischen Ansatz, den er im Aus-
druck „le bon bout de la raison“ resümiert. Dieser Ausdruck bedeutet den rechten Um-
gang mit der Vernunft. Rouletabilles Gegner Larsan hingegen verficht den empiristi-
schen Ansatz. Der Streit ist allerdings insofern ein Scheingefecht, als Larsan der ge-
suchte Verbrecher ist und daher mit seinem Ansatz nicht wirklich Aufklärung anstrebt.

Sowohl der rationalistische als auch der empiristische Ansatz popularisieren die im
19. Jahrhundert aufkommenden Methoden der Naturwissenschaften. Beide Ansätze ha-
ben im Laufe der Entwicklung der Kriminalliteratur an Bedeutung verloren, während
Psychologie und Soziologie an Raum gewonnen haben. Die zeitgenössische Kriminal-
literatur hat aufgrund von Schwerpunktverschiebungen und der Entwicklung immer
neuer Spielarten Formen angenommen, die von den Erzählungen der Gründerväter Poe,
Gaboriau und Conan Doyle weit entfernt liegen. Dennoch gehört eine offenbar rationale
Aufklärung immer noch zu den Grundbausteinen des Kriminalromans.383 Auch in der
Malaussène-Serie kommen beide Ansätze zum Tragen.

Als einer der literaturwissenschaftlichen Pioniere des Kriminalromans gilt Régis
                                                          
382) Vgl. Nusser 1992: 46.
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Messac. Bereits 1929 definierte er den „détective novel“ als einen Roman, der der me-
thodischen und graduellen Entdeckung der genauen Umstände eines mysteriösen Ereig-
nisses durch rationale Mittel gewidmet ist.384 Messac versuchte sich als einer der ersten
nicht nur an der Genese des Genres, sondern er setzte dessen Entstehung in Bezug zur
Evolution eines „wissenschaftlichen und analytischen Denkens“. Von Ödipus bis Ar-
sène Lupin Anfang des 20. Jahrhunderts durchforstete er jene Literatur, die lange vor
der offiziellen Entstehung des Genres Kriminalliteratur entstand und nach heutigem
Ermessen höchstens noch marginal dazu gerechnet würde, nach Anzeichen einer
„pensée scientifique“. Der Begriff der „pensée scientifique“ bleibt ein vage umrissenes
Konzept, das logische Argumentationen bezeichnet, welche sich wissenschaftlicher Be-
griffe, wie Raisonnement, Theorie, Analyse, Beweis und Indiz, bedienen und die in der
Literatur Anwendung finden. Messac selber räumt ein, dass es sich in der Literatur nur
um eine „pseudo-science“, eine Vulgarisierung der Wissenschaft handelt, die der Ver-
breitung des wissenschaftlichen Geistes dient.385 Aus diesem Grund erscheint es auch
vertretbar, die wissenschaftstheoretischen Methoden nicht weiter auseinander zu divi-
dieren. Sie sind im Kriminalroman ohnehin nur „unsauber“ eingebaut. Dort genügt es,
den Eindruck des Logischen und Methodischen zu erwecken. Ein Beispiel dafür ist u.a.
das bereits erwähnte Räsonnieren Bens (vgl. Ogres 180-182). Dieses erweist sich als
vollkommen falsch, obwohl es den Anschein der Logik und Plausibilität erweckt.

In der Malaussène-Serie ist diese Pseudo-Wissenschaftlichkeit deutlich wirksam. Sie
wird sogar, wie sich anhand der verschiedenen Ermittlerfiguren zeigen lässt, deutlich
thematisiert. Die im Folgenden dargestellten Ermittler zeigen verschiedene Wege der
Wahrheitsfindung auf. Dabei handelt es sich nicht um einen Methodenstreit, wie er in
Leroux’ Le mystère de la chambre jaune demonstriert wird, sondern um einen Metho-
denpluralismus, bei dem die einzelnen Vorgehensweisen nebeneinander jeweils zur
bruchstückhaften Aufklärungen führen.

Als bezeichnend für die Methodenvielfalt mag man die Ermittlung in La petite mar-
chande de prose betrachten. Dort findet Wahrheitssuche auf drei Ebenen statt: (1) Die
Polizei, vertreten durch Coudrier und Van Thian, geht bei ihren Ermittlungen mit Logik
und Methode vor. Sie repräsentieren die Ratio. (2) Julie steht für das Handeln. Sie
macht sich auf die Suche nach dem Serienmörder, indem sie sich verkleidet und die
Verdächtigen beschattet. (3) Der im Koma liegende Ben ist unfähig zu handeln oder zu
denken. Er vermag auf einer übernatürlich-spirituellen Ebene den Mörder zu identifizie-

                                                                                                                                                                         
383) Der Grundbaustein der rationalen Aufklärung bietet sich geradezu zur Entfremdung an. Im Laufe

der Entwicklung des Genres wurde immer wieder gerade die Aufklärung unterdrückt oder in ihr
Gegenteil verkehrt. Der dem Genre inhärente Erkenntnisoptimimus wurde damit enttäuscht.

384) Vgl. Messac, Régis: Le «detective novel» et l’influence de la pensée scientifique. Paris/ Genève:
Slatkine, 1975 [19291]: 9.

385) Vgl. ebd. 377-378.
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ren.

7.2. Kommissar Coudrier: Le chercheur né

Wenn es überhaupt eine herausragende und konstante Figur unter den Ermittlern der
Malaussène-Serie gibt, so ist es der Commissaire divisionnaire Coudrier. Dieser ältliche
Kommissar, der in Monsieur Malaussène pensioniert wird, zeichnet sich durch Weis-
heit, Bildung, Methodik, Integrität und Besonnenheit aus. Er verkörpert den Typ des
Wissenschaftlers. Im ersten Band charakterisiert Ben ihn als den geborenen Forscher.

Le commissaire Coudrier ressemble à son nom. C’est un chercheur né, sans pas-
sion. Il cherche des truands, des assassins, aujourd’hui un poseur de bombes,
mais il aurait aussi bien pu partir en quête de la scission de l’atome ou de la po-
tion anti-cancer. (Ogres 76)

Seinem Äußeren nach ist Coudrier unscheinbar. Sein Name, „Haselnussstrauch“ in
der Übersetzung, deutet darauf hin, dass Coudrier wie das Gewächs unauffällig und
schlicht ist. Er steht kurz vor der Pensionierung, ist folglich um die 60 Jahre, hat
Bauchansatz und trägt einen flaschengrünen, altmodisch wirkenden Anzug (vgl. Ogres
76). Zu den wiederholt hervorgehobenen Eigenschaften Coudriers gehört seine Vorliebe
für starken Kaffee, den seine ebenfalls ältliche Sekretärin Elisabeth zubereitet. Diese
Vorliebe verbindet ihn – neben seiner Literaturverbundenheit – mit dem Protagonisten
Ben. Vor allem aber wird Coudrier über sein augenfällig altmodisches Büro charakteri-
siert (vgl. Ogres 78; 235. Fée 64; 121. Marchande 89. Monsieur 213). Es ist pompös im
Stil des „Empire“ eingerichtet. Mehrfach über die vier Bände, in denen Coudrier eine
Rolle spielt, wird auf das Kaffeeservice mit dem kaiserlichen N, den spinatfarbenen
Wandteppich, bestickt mit kleinen goldenen Bienen, die vorgezogenen Vorhänge und
die kleine Bronzestatue Napoleons verwiesen (vgl. Ogres 79. Marchande 89. Monsieur
187; 213). Erhellt wird der diskret beleuchtete Raum nur von einer ebenfalls mehrfach
erwähnten modernen Schreibtischlampe, „la lampe à rhéostat […] la seule concession à
la modernité dans le bureau“. Sie symbolisiert die Aufgabe Coudriers, Licht ins Dunkle
zu bringen.

Coudriers Büro entspricht weder den Vorstellungen einer polizeilichen Arbeitsstelle
noch ist es zeitgemäß. Es erscheint vielmehr seiner Zeit entrückt und stellt ein Rück-
zugsgebiet für die Wahrheitssuche des Kommissars dar. In La fée carabine wird es
kontrastiert mit dem Arbeitszimmer von Coudriers Antagonisten Cercaire, der sein Büro
mit Diplomen und Urkunden „tapeziert“ hat (vgl. Fée 121), und im vierten Band Mon-
sieur Malaussène steht Coudriers Büro in Opposition zu der transparenten modernen
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Einrichtung seines Nachfolgers. Zunächst aber lässt sein Wohnzimmercharakter Ben
darauf schließen, dass sich der Kommissar dort wohlfühlt, dass er in diesem Raum nicht
nur arbeitet, sondern auch lebt – für die Suche nach der Wahrheit (vgl. Ogres 79).

Kommissar Coudrier ist in allen Fällen vom ersten bis zum vierten Band an der
Aufklärung beteiligt. Doch nicht immer laufen die Fäden bei ihm zusammen. In Au
bonheur des ogres lässt er den Tätern freien Lauf, damit sie sich selbst umbringen, und
sorgt nur dafür, dass Ben nicht beschuldigt wird. Coudrier ist kein handelnder Held. Er
trägt keine Waffe (vgl. Ogres 76), er wird nicht in Gewalt verstrickt. Er löst seine Fälle
durch Kopfarbeit von seinem Büro aus. Er besitzt unabhängig von Fragen des Rechts
oder Unrechts, des Guten oder Bösen, die Neigung, nach der Wahrheit zu suchen. Ben
bezeichnet ihn als einen „acharné tranquille“ (Ogres 182). In La fée carabine erfolgt
seine Charakterisierung in Opposition zur Figur des ranggleichen Kollegen Cercaire.
Die Gegensätzlichkeit der beiden liegt nicht in den Methoden, wie dies in Le mystère de
la chambre jaune zwischen Rouletabille und Frédéric Larsan der Fall ist, sondern in
ihrem Charakter. Während Cercaire durch Lautstärke, Aggressivität und Korruptheit
auffällt, ist Coudrier ruhig, diskret und integer (vgl. Fée 56).

Seine Ermittlungsweise zeichnet sich durch wissenschaftliche Exaktheit, Disziplin
und Distanziertheit aus (vgl. z.B. Marchande 205). Sie lässt sich allerdings nicht kate-
gorisch auf eine Methode festlegen. Als methodischer, wissenschaftlich orientierter
Wahrheitserforscher prüft er beständig und gewissenhaft die ihm dargebotenen Ant-
worten. Er bewegt sich in einem zirkelförmigen Erkenntnisprozess, in dem sich das
Aufstellen von Hypothesen mit dem Überprüfen von Indizien, das Sammeln von Fakten
als Beweisen verbindet. Er macht sich somit die Hermeneutik ebenso wie die Empirie
und die Ratio zunutze.

Gegenüber dem Schein der Dinge zeigt sich der Kommissar misstrauisch. Im Zu-
sammensein mit seinem Untergegebenen Pastor demonstriert Coudrier, wie der Schein
trügen kann. Das Offensichtliche, „les apparences“ (Fée 183), darf einen Ermittler nicht
täuschen. Wie ein Wissenschaftler rät er daher, das Geschehen auf seinen Wahrheitsge-
halt hin zu überprüfen: „Vérifiez ... Pastor, vérifiez ...“ (Fée 186). Die bewusst gelegte
falsche Fährte impliziert die Auffassung des Kommissars von seiner Ermittlungsaufga-
be, die darin besteht, keinen trügerischen Illusionen zu erliegen, sondern unermüdlich
den Wahrheitsgehalt des Offensichtlichen zu überprüfen. Ein so augenscheinlicher Ver-
dacht, wie die Schuldhaftigkeit Bens, kann ihn daher auch nicht blenden. Er ist Theore-
tiker genug, um das Sündenbock-Phänomen als Erklärungsprinzip zu begreifen und an-
zuerkennen. Er versteht es, komplex und abstrakt zu denken, verschiedene Aspekte zu
betrachten, um letztendlich ein Phänomen bzw. einen Verbrechensfall in seiner Ganz-
heit zu erfassen. Dabei verlässt er sich z.T. auch auf seine Menschenkenntnis und Intui-
tion (vgl. Ogres 151). Neben wissenschaftlicher Exaktheit gehört Disziplin zu Coudriers
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Tugenden. Widersinnig mag es auf den ersten Blick scheinen, dass er seine Enkelkinder
das Stehlen lehrt. Für den Kommissar aber bedeutet dies, eine Übung der Disziplin, der
Selbstbeherrschung, mit der er genau das Gegenteil bewirken will (vgl. Fée 185). Zu
Coudriers herausragenden Ermittlungseigenschaften gehört auch seine Distanz zu den
eigenen Ermittlungen. Er ist in der Lage, sich einen Irrtum einzugestehen, seine Hypo-
these zu revidieren und bei der Lösungssuche von vorne anzufangen. Nach dem Labor-
bericht muss er einsehen, dass Julie nicht – wie angenommen – die Täterin ist: „Il chan-
gea simplement d’oreilles et chaussa ses yeux de flics.“ (Marchande 277) Für den
nüchternen alten Kommissar ist der Zweifel zugleich die beste Qualität und der größte
Fehler eines jeden Ermittlers (vgl. Marchande 281).

Zum Abschluss seiner Amtszeit, bei seinem letzten Auftritt in Monsieur
Malaussène, vergleicht der Kommissar, selbst leidenschaftlicher Hobby-Angler, die
Verbrecherjagd mit dem Fischen. Pennac wählt damit ein Bild, das christlich geprägt ist
und Assoziationen von Bekehrung und Buße beinhaltet. Ferner stellt der Begriff
„pêcheur“ eine Homonymie zu „pécheur“ dar, so dass ein Spiel mit den Bedeutungen
von Fischer und Sünder möglich ist.

Respectez sa mauvaise humeur, mais sans le laisser en faire à sa tête. Vous
l’accompagnez, pour ainsi dire. S’il veut du fil, donnez lui du fil. […] Obligez-le
à faire ses abdominaux entre deux eaux, qu’il n’aille pas se cacher derrière une
épave.[…] C’est lui le muscle et vous le cerveau […] Quand il sera bien fatigué,
il sera content de venir vous trouver, comme un coupable soulagé de se faire
prendre. C’est Lehmann et vous êtes Silistri... […] Le pêcheur a un devoir
d’optimisme, comme le flic! (Monsieur 505-506)

Wie ein Ermittler muss der Fischer seiner Beute eine Weile geduldig folgen, bis der
Fisch bzw. der Verbrecher ins Netz geht. Es ist ein Kräftemessen, bei dem der Ermittler
stets der Klügere ist. Wie der Fischer braucht der Ermittler Geduld, Intelligenz und Zu-
versicht. Am Ende vermischt sich die Allegorie des Fischens mit der religiösen Thema-
tik. Coudrier wirft den gefangenen Zander zurück ins Wasser – als Bild für die grundlo-
se Gnade Gottes:

Histoire de lui faire savoir que Dieu existe, a expliqué Coudrier […]
Pourquoi lui et pas les autres?
C’est exactement le genre de question que Dieu ne se pose pas. (Monsieur 506)

Die Antwort Coudriers mag besagen, dass Gott dem Leben und Sterben zuschaut
und nur bisweilen scheinbar wahllos rettend eingreift.386 Der nicht völlig stimmige Ver-
gleich des Kommissars deutet an, dass dieser sich den Blick für „größere“ Zusammen-

                                                          
386) Das religiöse Bild des Fischens ist insofern „schief“, als das Fischen, z.B. repräsentiert durch den

Menschenfischer Petrus, für Bekehrung zu Gott und damit für die Errettung der Menschen steht.
Die Gnade Gottes kann nicht mit dem Freilassen des Fisches verglichen werden.
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hänge bewahrt hat. Er sieht sich selbst als Teil eines – nicht näher definierten – Lebens-
gefüges, in dem er eine Aufgabe verrichtet. Auszuschließen ist dabei aber, dass Gottes-
furcht und Gläubigkeit seine Weltanschauung beherrschen.

Der Wahrheitssucher Coudrier, der stets sein Bild von der Wirklichkeit anhand der
Fakten überprüft, ist am stärksten einem rationalistischen Ansatz verpflichtet. Er erin-
nert an zwei kriminalliterarische Vorbilder. Seine Zurückgezogenheit auf sein Büro äh-
nelt dem Einsiedlertum von Poes Dupin. Wie dieser ist er ein vergeistigter Ermittler. Er
arbeitet in der Abgeschlossenheit seines Zimmers, löst die Fälle in Distanz zur Gesell-
schaft. Als unscheinbarer Berufsermittler wiederum ähnelt er Simenons Maigret. Wie
diesen umgibt Coudrier eher die Aura kleinbürgerlicher Normalität denn schillernder
Exzentrizität. Wie Maigret seine Pfeife, gutes Essen und Trinken liebt, hängt Coudrier
an seinem Kaffee und an der Literatur. Eine Ähnlichkeit besteht auch zwischen ihren
Ermittlungsweisen. Beiden geht es nicht nur darum, den Täter zu finden, sondern auch
das Verbrechen zu verstehen. So stellt sich Maigret beispielsweise oft in Kenntnis der
Täteridentität die Frage „Warum ausgerechnet er?“. Allerdings baut die Ermittlung
Maigrets stärker auf psychologische und soziale Faktoren, während Coudrier eher – ver-
schiedene Aspekte integrierend – „universal wissenschaftlich“ vorgeht. Hervorzuheben
ist bei ihm ein grundsätzlich distanziertes Arbeiten im Auftrag der Wahrheitsfindung.

Was Coudrier ferner von Kollegen wie Cercaire unterscheidet ist seine humanisti-
sche Bildung. Sie findet z.B. ihren Ausdruck in seinem Interesse und seiner Einschät-
zung der „querelle Bossuet-Fénélon“ und des Quietismus (vgl. Marchande 204-207).
Mit Bedauern verschiebt Coudrier seine Beschäftigung mit Bossuet-Fénélon und dem
Quietismus, um sich im Zuge der Ermittlungen mit der weltlichen, aktuellen Literatur
von JLB, Seigneur des monnaies, zu beschäftigen. Er bringt damit den Wunsch zum
Ausdruck – im Rückzug von der unruhigen zeitgenössischen Welt – sich einer feingei-
stigen Auseinandersetzung zu widmen. Da Coudrier in keiner Weise als religiöser
Mensch oder als Mystiker in Erscheinung tritt, liegt es nicht nahe, ihn inhaltlich mit
einer der beiden rivalisierenden Positionen in Zusammenhang zu bringen. Der religiöse
Aspekt ist daher zu vernachlässigen. Die Erwähnung der „querelle Bossuet-Fénélon“ als
eines Glaubensstreits mit machtpolitischer Bedeutung thematisiert grundsätzlich und in
Parallele zu Coudriers Situation die Freigeistigkeit eines Fénélon, den Rückzugsgedan-
ken – Coudrier zieht sich oft in sein Büro zurück, und er steht kurz vor der Pensionie-
rung – sowie dem gegenüber die dogmatische Institutionstreue eines Bossuet. Die „que-
relle“ mag Coudriers Verhältnis zu der Institution, der er angehört, andeuten, wobei
Freigeistigkeit, undogmatisches Denken und Zurückgezogenheit für Coudriers eigene
Geisteshaltung stehen. Die Anspielung schafft darüber hinaus einen Bezug zwischen
dem Ideenstreit des 17. Jahrhunderts und der Zeitlosigkeit der Machtverhältnisse. Bezo-
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gen auf die Äußerung seines Untergegebenen, der ihn vom Tod des Ministers Chabotte
und der folgenden diskreten polizeilichen Vorgehensweise unterrichtet, stellt er bedau-
ernd fest, dass die Hierarchie auch heute noch das öffentliche Leben bestimmt. Er
schließt daraus, dass der Quietismus – und damit auch Offenheit und Freiheit im Han-
deln sowie der persönliche Rückzug – heute ebenfalls keine Chance haben.

Prévenir la hiérarchie […] Mauvais, la hiérarchie... Bossuet a cassé les reins de
Fénelon et la Maintenon a envoyé Mme Guyon à la Bastille. […] Le quiétisme
n’est pas pour demain […] (Marchande 207)

Coudrier selbst ist im positiven Sinn als ein Bewahrer und Ordnungshüter zu verste-
hen (vgl. Marchande 95). In einem Gespräch mit Van Thian gibt er als Grund an, war-
um er Polizist wurde: „pour aller au-devant des surprises, Thian, par horreur de
l’imprévu“ (Marchande 278). In seinem Bedürfnis nach Ordnung kommt er dem Ver-
brecher Krämer gleich. Auch Letzterer sucht nach geordneten Verhältnissen, unter-
scheidet sich aber vom Kommissar darin, dass er nicht der Wahrheit verpflichtet ist,
sondern subjektiv nach eigenem Gutdünken versucht, die Realität seinen Ordnungsvor-
stellungen anzupassen.

Coudrier zieht nie aufgrund von Indizien oder Zufälligkeiten vorschnell den Schluss,
dass Ben der Verbrechen schuldig sei. Im Gegenteil: Im Laufe der Serie wird es immer
deutlicher zu seiner Aufgabe zu verhindern, dass Ben zum Sündenbock wird. Indem er
Ben beschützt, trägt er zwar nicht zur öffentlichen Ordnung bei, doch er versucht, ein
moralisches Gleichgewicht herzustellen. Auch in diesem Sinne lässt sich der alte Kom-
missar als Ordnungshüter verstehen. Er sorgt für Wahrheit und Gerechtigkeit. Die offi-
zielle und rechtliche Ordnung hingegen interessiert ihn kaum. So lässt er auch zu, dass
die Sektenmitglieder Selbstmord verüben, und stellt die Ermittlungen im Fall der Mord-
delikte von Mo, Simon und Hadouch ein.

Bereits in La fée carabine kündigt Coudrier seinen Rückzug an. Er fühlt sich zu alt
für eine Welt, in der die Ordnungen nicht mehr einsichtig sind, die nur noch aus Para-
doxien und Widersprüchen zu bestehen scheint.

Tout de même ... un monde où des Serbo-Croates latinistes fabriquent des
tueuses dans les catacombes, où les vieilles dames abattent les flics chargés de
leur protection, où les libraires à la retraite égorgent à tour de bras pour la gloire
des Belles-Lettres, où une méchante fille se défenestre parce que son père est
plus méchant qu’elle... il est temps que je prenne ma retraite, mon garçon, et que
je me consacre tout entier à l’éducation de mes petits-fils. Il va falloir me rem-
placer, Pastor. D’ailleurs, vous semblez plus doué que moi pour comprendre les
paradoxes de cette fin de siècle. (Fée 292)

Coudrier lässt sich – übertragen auf die Meta-Ebene des Genres – als Verkörperung
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des wissenschaftlichen bzw. pseudo-wissenschaftlichen Prinzips des Detektivromans
verstehen, das zur Wiederherstellung der Ordnung dient. Doch so wie auch die Metho-
den der „alten“ Detektive von Action, Psychologie abgelöst wurden oder im Anti-
Kriminalroman im Labyrinth scheinbarer Logik und Klarheit scheitern, resigniert auch
Coudrier vor einer neuen Welt, der andere Gesetzmäßigkeiten zugrunde liegen. Zumin-
dest deutet Coudrier in der oben zitierten resignierten Aussage an, dass er die alte, wis-
senschaftliche Methode der Wahrheitsgewinnung und damit das Prinzip des Detek-
tivromans als gescheitert betrachtet. Im übertragenen Sinne lässt sich sein Rückzug auf
die Ermittler des klassischen Detektivromans umdeuten: Auch ihre Ermittlungen be-
ruhten auf einem geordneten Weltbild. Die Unübersichtlichkeit der gesellschaftlichen
Realität hingegen macht ihr Arbeiten unmöglich. Coudriers resignierte Betrachtungen
lassen sich somit als Abdankungsrede eines klassischen Detektivs verstehen. Dieser
überlässt den Ermittlern des Thriller die Aufgabe, sich durch diese chaotische Welt zu
kämpfen. Dem widerspricht allerdings, dass Coudriers Wirken bis in den vierten Band
hinein Erfolg zeitigt und zur Wiederherstellung der Ordnung führt. Die gute alte Metho-
de scheint also letztlich doch zu greifen.

Coudrier gehört eindeutig zu den positiv besetzten Figuren. Zwischen Ben und ihm
besteht nicht nur eine gegenseitige Sympathie, sondern auch eine geistige Verwandt-
schaft. Beide verbindet ein Respekt vor den Menschen, Toleranz und Liberalität. Bis hin
zum vierten Band intensiviert sich die Beziehung zwischen den beiden Männern (vgl.
Monsieur 217). Der Kommissar entwickelt gegenüber dem Sündenbock einen Beschüt-
zerinstinkt: Er vergleicht ihn z.B. mit seinen Enkeln (vgl. Monsieur 462), und bei der
ersten Begegnung mit dem Gerichtsmediziner Postel-Wagner stellt Coudrier fest, dass
Postel-Wagner malaussènesche Züge trägt, da er wie Ben grundsätzlich den menschli-
chen Rechten, selbst denen eines Toten, Respekt zollt (vgl. Monsieur 261) und wünscht
ihn sich als Schwiegersohn: „J’y tiens, moi, à ce Malaussène! Il aurait fait un gendre
idéal.“ (Monsieur 469) Diese geistige Verwandtschaft wird verdeutlicht durch ihre ge-
meinsame Vorliebe für starken Kaffee und für Literatur. Beide schätzen beispielsweise
den italienischen Autor Gadda: „Il dit qu’il ne veut pas quitter un certain Carlo Emilio
Gadda, et franchement, je le comprends.“ (Ogres 145; siehe Kap. 8.2.2.) Beide sehen sie
sich in der Rolle des Erziehers und haben Verantwortung übernommen (vgl. Ogres 151;
235). Ben sorgt für seine Familie und beschützt sie; Coudrier übernimmt diese Aufgabe
im weiter gesteckten gesellschaftlichen Rahmen.
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7.3. Kommissar Legendre: Der Erneuerer

Die Figur des Kommissars Coudrier wird in Monsieur Malaussène durch seinen Nach-
folger und Schwiegersohn Legendre kontrastiert. Diese Figurenopposition ist sehr viel
stärker und auf verschiedenen Ebenen aufgebaut als der in La fée carabine angedeutete
Gegensatz zwischen Coudrier und Cercaire. Zwischen Coudrier und seinem Schwieger-
sohn entbrennt ein Generationskonflikt und ein ideologischer Streit, der den Anschein
eines Methodenstreits erweckt. Beides wird verbildlicht durch die Konstrastierung der
Büro-Einrichtungen der beiden Kommissare.

Anhand der Figur Legendres charakterisiert Pennac den Typus des Karrieristen. Sei-
ne Figur ist dem Zeitgeist der 80/ 90er Jahre stark verhaftet. Er trägt die charakteristi-
schen und leicht wieder erkennbaren Züge eines Aufsteigers und Managertyps. Obwohl
verheiratet und Vater von zwei Kindern, erinnert er in seinem Äußeren und Auftreten
dem Ende der 80er entstandenen Phänomen der so genannten YUPPIES (Young Urban
Professionnals). Legendre gibt sich einen bestimmten Stil, wirkt elegant, progressiv,
selbstsicher. Für ihn zählt nicht die Wahrhaftigkeit, sondern das rechte Image. Bissig
beschreibt Pennac das Erfolgsrezept dieser Generationen: „[…] ne sachez rien, ayez
réponse à tout. Dieu est né de cette préférence! Dieu et la Statistique!“ (Monsieur 338)
Zu diesem Image gehört auch die Qualität, als „ Erneuerer“ zu gelten. Doch spöttisch
entlarvt Pennac aus der Perspektive Bens den vermeintlichen Modernitätsanspruch als
inhaltsleer. Es ist eine Veränderung um der Veränderung willen, ein Nachfolgersyn-
drom, das menschlich, aber keineswegs neu ist. Die radikale Veränderung des Büros als
solche überrascht denn auch den alten Kommissar nicht, sondern nur ihre Vorherseh-
barkeit (vgl. Monsieur 461).

Syndrome de successeur. L’Homme Nouveau est arrivé! Et avec lui, la relève de
l’Humanité. Evidemment, ça ne va pas sans casse pour l’humanité relevée: évic-
tion des uns, retraite anticipée des autres, […] On croit en sa modernité. On
ignore que la modernité date de la nuit des temps […] Il y croit dur comme fer, à
sa nouveauté. […] On fait dans le scientifique, désormais. (Monsieur 344-345)

Symptomatisch für Legendre, die Leistungsgesellschaft und die Rastlosigkeit unse-
rer Zeit ist auch, dass er, wie der alte Coudrier anmerkt, nie Zeit hat, weder für seine
Frau und Kinder, noch für den Besuch des Schwiegervaters. „Un gros rêve de carrière
avait dévoré tout son temps.“ (Monsieur 463)

In dieses Bild des dynamischen Erfolgsmenschen passt die Büroeinrichtung Le-
gendres. Im Unterschied zu Coudriers bedeckter Beleuchtung mit den altmodischen
Möbeln ist sein Stil zeitgenössisch, betont transparent, modern und geradlinig (vgl.
Monsieur 390). Auch die alte, kaffeekochende Sekretärin Elisabeth hat Legendre aus-
getauscht gegen eine repräsentative „compétence à jupe courte“ (Monsieur 346). Das
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Büro verbildlicht nicht nur den Kontrast Tradition – Moderne, sondern Legendres trans-
parentes Büro ist auch in ironischer Weise repräsentativ für die von ihm proklamierte
Ermittlungsmethode. Legendre hat die Transparenz zur obersten Tugend erklärt. Immer
wieder hebt Legendre sein methodisches, auf Transparenz zielendes Vorgehen hervor
(vgl. Monsieur 374; 391; 409; 458). Seinem Schwiegervater hingegen wirft er Leicht-
gläubigkeit vor (vgl. Monsieur 390). Legendre personifiziert die von ihm gepredigte
Transparenz auf geradezu karikaturistische Weise: Er hat eine eine spiegelblanke Glatze
(vgl. Monsieur 339; 391).

Hinter der Proklamation von Transparenz steht jedoch nichts weiter als Ehrgeiz und
ein Generationenkonflikt. Der ehrgeizige Legendre will sich von seinem Schwiegervater
und Vorgänger im Amt emanzipieren. Dies äußert sich darin, dass er Positionen einzu-
nehmen sucht, die denen seines Schwiegervater entgegengesetzt sind. Der Konflikt ent-
lädt sich auf dem Rücken des ewigen Sündenbocks Ben, den Legendre im Gegensatz zu
seinem Vater für schuldig hält. Wie zwei Kriegsgegner kämpfen sie um ihn: Während
Legendre die Justiz gegen Ben in Stellung bringt, interveniert der pensionierte Coudrier
gegen die Maßnahmen seines Nachfolgers und macht dessen Pläne zunichte (vgl. Mon-
sieur 509).

Legendre baut seine Verdächtigungen auf die offensichtlichen Beweise, die gegen
Ben sprechen. Damit tritt Legendre, ähnlich wie Leroux’ Larsan, dem rationalistischen
Ansatz des Hauptermittlers mit einem empiristischen Ansatz entgegen. Denn Legendre
glaubt unumstößlich an die Macht des vermeintlich Faktischen. Im Gegensatz zu Cou-
drier, der der Offensichtlichkeit der belastenden Indizien stets misstraut, konstruiert sein
Schwiegersohn spiegelverkehrt die Theorie, dass Ben mit Absicht so viele Indizien ge-
gen sich angehäuft hat, dass alle anderen ihn gerade deswegen für unschuldig halten,
weil sie nicht glauben, dass jemand so ungeschickt ist. Indem Legendre Coudriers Ar-
gumentationslinie weiterentwickelt, führt er dessen Prinzip, dem Offensichtlichen zu
misstrauen, ad absurdum: Um glaubwürdig zu sein, muss die Erklärung des Beschul-
digten schwer zu glauben sein (vgl. Monsieur 342). Eine einfache gerade Linie von In-
dizien zur Schuld hingegen wäre zu einleuchtend und mithin unglaubwürdig.

Grâce à vous, il a formé – ou déformé – des générations de policiers. Il leur a
inoculé une telle prévention contre les évidences que plus un seul d’entre eux ne
serait capable de reconnaître un flagrant délit sur la voie publique. Le virus de la
subtilité... Si le coupable paraît à ce point coupable, c’est que précisément, il est
innocent. Cela flatte l’intelligence du flic de base, mais personnellement je
récuse ce théorème […] (Monsieur 344)

Legendres Kritik an der Denk- und Ermittlungsweise seines Schwiegervaters lässt
sich – auf der Meta-Ebene – auf das Genre und seine Regeln selbst beziehen. Verdacht
und Schuld verhalten sich im klassischen Detektivroman nach dem Denkmodell Cou-
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driers: Der offensichtlich Verdächtige ist nicht der Täter. Legendre hingegen parodiert
dieses Prinzip, das letztendlich – für routinierte Leser – dazu führt, dass der am meisten
Verdächtige automatisch als unschuldig angenommen wird. Im Gegenzug plädiert er für
die einfache, nahe liegende Lösung.

Der neue Kommissar geht jedoch nicht wirklich unvoreingenommen an den Fall
Bens heran. Der Blick auf die Wahrheit wird ihm verstellt durch seinen Ehrgeiz, seine
Emanzipationssucht und seine voreiligen Schlüsse. Seine angebliche Methode scheitert,
denn sie ist nur scheinbar der Transparenz verpflichtet. In Wirklichkeit geht Legendre
nicht von den Tatsachen, sondern von seinen eigenen Vor-Urteilen aus, die Bausteine
seiner Theorien sind vorgefertigt (vgl. Monsieur 342). Als Ben einsehen muss, dass alle
seine Erklärungen Legendres eigene Theorie nicht umstoßen können, kommentiert er:
„Il entasse sans préjugé les petits cubes de ses raisonnements.“ (Monsieur 339)

Der Konflikt gipfelt in einer Standpauke Coudriers, in der er die Transparenz als
täuschende Worthülse niedermacht, die der komplexen menschlichen Wahrheit nicht
gerecht wird.

La transparence est un concept imbécile, mon garçon. Inopérant, à tout le moins,
quand on l’applique à la recherche de la vérité. […] Ce n’est pas votre vocabu-
laire de panoplie qui changera les mœurs de ce pays. La vérité humaine est
opaque, Xavier, voilà la vérité! […] Si je vous laisse faire, vous pleurnicherez
bientôt sur l’exclusion, après avoir flanqué tous mes hommes au rancard! Il ne
suffit pas d’être du bon côté des nouveaux mots, mon gendre! (Monsieur 465)

Der neumodische Begriff der Transparenz, vertreten durch Legendre, steht in Oppo-
sition zu dem, was Coudrier die düstere menschliche Wahrheit nennt. Bei dem Streit der
Kommissare, der zunächst aussieht wie ein Methodenstreit, handelt es letztlich nur um
ein Scheingefecht. Nicht die Methoden, Inhalte und Ziele der Ermittlung haben sich
verändert, sondern die alten Begriffe und Ideale sind mit neumodischen Wörtern um-
mäntelt worden. Ihrer hochtrabenden Verbrämung zum Trotz erweisen sie sich oftmals
als leere Worthülsen, sind substanzlos und können noch dazu als verlogen entlarvt wer-
den. Denn nach seinem Wutausbruch führt Coudrier die Transparenz vollends ad absur-
dum, indem er ihre äußerst pragmatischen Grenzen aufzeigt. Die Ungereimtheit, die
Legendre Ben anlasten will, geht darauf zurück, dass einflussreiche Familien in die vor-
hergehenden Fälle verwickelt waren. Coudrier macht sich über seinen großspurigen
Schwiegersohn lustig, indem er ihm nahe legt, auch dies transparent zu machen. Er weiß
jedoch, dass er aus Karrieregründen nicht die Familie eines Vorgesetzten belasten wird
und zeigt somit die Verlogenheit des Transparenz-Konzeptes auf.

Vorweg hatte Coudrier Legendre einen „ fonctionnaire irréprochable. Dépourvu de
romanesque […]“ genannt (Monsieur 216). Mit dem Romanesken aber umschreibt er
nicht allein die für die Ermittlungsarbeit notwendige Offenheit und Fantasie, wie viel-
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leicht zu erwarten ist, sondern sie wird zur moralischen Kategorie. Sie beinhaltet, nicht
vorschnell zu urteilen, die Verantwortung eines Schuldzuspruchs zu ermessen und die
Auswirkung des eigenen Handelns auf Individuen zu überprüfen.

Le romanesque […] la morale de tous les possibles. Une aptitude à ne pas préju-
ger du crime d’après la gueule, à ne pas prendre des présomptions pour des preu-
ves, à considérer que dix coupables en liberté valent mieux qu’un innocent en
prison... (Monsieur 216)

Weiter gefasst enthält diese moralische Kategorie des Romanesken die sich indivi-
duell zu bewahrenden Tugenden der Offenheit, Unvoreingenommenheit und Sensibili-
tät. Das Romaneske wird somit nicht nur zu einer moralischen Kategorie, sondern dar-
über hinaus zu einem positiven Wert, dem Legendre nicht Rechnung trägt.

Legendre scheitert an grenzenloser Selbstüberschätzung, blindem Ehrgeiz und seiner
Missachtung der menschlichen Würde. Er gehört in die Reihe der negativ gezeichneten
Figuren von Sainclair, St. Hiver, des Comte. Diese Negativzeichnung macht sich, wie
bei den Vertretern der Outgroup, auch im Sprachgebrauch deutlich. Die Sprache Le-
gendres ist affektiert, in ihr kommt emotionale Kälte zum Ausdruck (vgl. Monsieur
392). Neben ihrer aufgeblähten Sprache besteht außerdem eine Wesensverwandtschaft
zwischen Sainclair und Legendre, die ausdrücklich erwähnt wird. Beide haben ein Be-
dürfnis nach Kohärenz, das sie blind macht für die realen Gegebenheiten (vgl. Monsieur
510). Sie, wie auch Krämer (vgl. Marchande 340; 358), wollen ihre Umgebung nach
ihrem Weltbild formen. Diesen Anspruch führt Pennac in seinen Romanen immer wie-
der zum Scheitern.

7.4. Inspektor Pastor: Scharfsinnsheld und Rache-Engel

Zu den herausragenden, schillernden Ermittlerfiguren gehört der nur in La fée carabine
auftauchende Inspektor Jean-Baptiste Pastor. Er ist Coudriers Untergebener und seine
rechte Hand. Der Kommissar und sein Inspektor sind einander in einer unausgesproche-
nen, geistigen Verbundenheit zugetan, die an Coudriers Verhältnis zu Ben erinnert. Pa-
stor ist derjenige, der im zweiten Band die Aufklärung übernimmt, während Kommissar
Coudrier auf den verwundert Fragenden reduziert wird (vgl. Fée 289-292). Dabei besitzt
Pastor allerdings ein Vorwissen aus seiner persönlichen Vergangenheit, das weder ande-
ren Figuren noch den Lesern bekannt sein kann.

Sein Name ist in zweifacher Weise bedeutungsvoll. An erster Stelle lässt er sich von
„pasteur/ pastoral“ = „Hirte-“ ableiten. Als solcher hat er im übertragenen Sinne die
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Aufgabe des Wächters, der über seine Schützlinge, über Gut und Böse wacht. Noé-
Loyer deutet seine Rolle folgendermaßen:

[…] Pastor est « le berger », celui qui, avec « sa sagesse intuitive et expérimen-
tale » « symbolise la veille. Sa fonction est un constant exercice de vigilance. Il
est éveillé et il voit », ce qui, pour un policier, est une bonne qualité, ses nom-
breuses nuits blanches en étant sans doute l’expression symbolique.387

Ferner lässt sich sein Name auch in der Bedeutung „Pfarrer“ deuten. Er lebt in inne-
rer Abgeschiedenheit, steht außerhalb des Weltlichen und verfügt über Scharfsinn und
Weisheit. Wie er stellt auch die Nonne Gervaise im vierten Band eine Art geistlicher
Ermittlerin dar. Beide zeichnen sich durch ihre Distanziertheit zur weltlichen Gesell-
schaft aus, die wiederum zugunsten der Ermittlungen den Blick verschärft und das
Blickfeld weitet.

Dem Äußeren nach ist Pastor ein untypischer Inspektor: schüchtern, schmächtig und
ein schlechter Schütze. Er ist weder ein körperbetonter Macho noch ein bürgerlicher
Durchschnittsmensch. In seinen weiten handgestrickten Pullovern erinnert er an einen
Hippie. Er kommt jedoch aus gutem Hause, ist wohlhabend, hat gute Manieren und
drückt sich in gepflegter Sprache aus (vgl. Fée 62-63). Pastor ist durch sein außerge-
wöhnliches Elternhaus geprägt. Seine Adoptiv-Eltern, der Conseiller und seine Frau
Gabrielle, erscheinen in seiner Erinnerung als bemerkenswerte Menschen: Der Conseil-
ler hat die Sécurité Sociale erfunden; er ist ein unkonventioneller Mann, der Pullover
während seiner Jura-Vorlesungen strickt. Der Mord an diesen friedlichen, guten Men-
schen, die sich noch dazu um die Gesellschaft verdient gemacht haben, erscheint tra-
gisch, zumal sie getötet werden, kurz bevor sie freiwillig und in Frieden selbst aus dem
Leben scheiden. Für Pastor ergibt sich damit – moralisch betrachtet – ein genügend
starkes Motiv für seine Rache.

Innerhalb der Polizei ist Pastor ein Außenseiter, der zunächst aufgrund seines sanf-
ten, bescheidenen Auftretens und seiner fehlenden körperlichen Präsenz nicht ernst ge-
nommen wird. Seine Andersartigkeit wird im Gespräch mit dem robusten, grobschläch-
tigen Kommissar Cercaire durch die Gegenüberstellung des „petit flic“ mit dem „grand
flic“ (Cercaire) zum Ausdruck gebracht. Aufgrund seiner Schrulligkeit, seines Außen-
seiter-Daseins und seiner großbürgerlichen Herkunft ähnelt er Dupin. Wie dieser schläft
er nachts nicht, und wie dieser besitzt er einen scharfen Intellekt.

Ein Meisterstück des Scharfsinns demonstriert Pastor, als er am Bett der bewusstlo-
sen Julie sitzt und – ihre Identität nicht kennend – versucht, aus den wenigen Fakten der
polizeilichen Untersuchungen ihre Herkunft und ihr Berufsfeld zu erschließen (vgl. Fée

                                                          
387) Chevalier, Jean/ Gheerbrandt, Alain: Dictionnaire des symboles, mythes, rêves […]. Laffont, 1982:

117 zit. nach Noé-Loyer, Anne-Marie: „Le Bouc Emissaire dans ‘La Fée Carabine’ de Daniel Pen-
nac“. In: Recherches sur l’imaginaire (XXVI), 1994: 325.
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95-98). Zuvor aber legt er sein Arbeitsprinzip offen. Nicht die Antworten sind entschei-
dend, sondern die richtige Verkettung der Fragen. Seine Methode erinnert damit an das
„bon bout de la raison“ von Rouletabille. Wie dieser sucht Pastor nach dem treffenden
Erklärungsansatz. Zu diesem aber gelangt er paradoxerweise nicht über die richtigen
Antworten, sondern über die Verkettung der Fragen, mit anderen Worten, über die Su-
che nach dem richtigen Erklärungsansatz.

(On peut interroger n’importe qui, dans n’importe quel état; ce sont rarement les
réponses qui apportent la vérité, mais l’enchaînement des questions. C’est le
Conseiller qui avait appris cela à Pastor, quand le petit Jean-Baptiste allait enco-
re à l’école.) (Fée 96)

Eingeleitet wird die Passage des Analysierens und Schlussfolgerns mit seiner Auf-
forderung an sich selbst: „Bien. Raisonnons.“ (Fée 96) Ausgehend von den Fakten, dass
Julie Zähne und Blinddarm im Ausland hat behandeln lassen, schließt er, dass sie viel
reist. Dann geht er systematisch verschiedene Hypothesen durch und überprüft sie an-
hand der Physiognomie der Schlafenden: „Non, ce corps-là n’est pas un corps
enseignant. […] Pas une tête à suivre des itinéraires fléchés.“ (Fée 97) Schließlich
kommt er zu dem Ergebnis, dass sie eine investigative Journalistin sei, eine „historienne
du présent“. Pastors Räsonnieren erweckt den Eindruck eines genialen Meister-
Detektivs à la Dupin, Holmes oder Poirot. Doch wie auch bei diesen traditionellen De-
tektiven ist es letztlich eine Frage der textuellen Präsentation. Pastors Raisonnement hat
den Anschein, logisch zu sein. Nüchtern betrachtet aber sind die Schlüsse, die er aus
dem Körperbau und Gesichtsausdruck der bewusstlosen Julie ableitet, keineswegs
zwingend – ebenso wenig wie die Schlussfolgerungen anderer großer Detektive der
Kriminalliteratur.

Dass Pastor trotz seiner Außenseiterrolle bei der Polizei respektiert wird, verdankt er
nicht so sehr seinem scharfen Verstand, sondern seinen Erfolgen, aus den Verhören der
größten Ganoven stets mit einem unterschriebenen Geständnis hinauszugehen. Auch in
dieser Hinsicht lässt sich sein Name im Doppelsinn des Geistlichen verstehen: Die Ver-
brecher beichten ihm seine Taten.

Pastors Verhör-Methode bleibt bis zu seiner Abrechnung mit Cercaire ein Rätsel.
Sie wirkt umso geheimnisvoller, als sie mit einer körperlichen Metamorphose des In-
spektors einhergeht (vgl. Fée 70-71). Seine Verwandlung erweckt den Anschein, als ob
Pastor mit jedem Verhör in die Höhle des Bösen hinabsteigt. Fast wie in einem Horror-
film verändert sich das Aussehen des jungen Mannes, und er wird zu einem lebenden
Toten. Seine Metamorphose erinnert an Szenen aus Der Exorzist: „[…] jusqu’à ôter
toute couleur à sa peau et creuser sous ses yeux d’insondables cavernes à la mine de
plomb“ (Fée 191). Mit dieser sich mehrmals wiederholenden Metamorphose deutet sich
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an, dass Pastor eine zwiegespaltene Persönlichkeit besitzt. Letztendlich stellt sich her-
aus, dass seine Verhör-Methode weder psychologisch noch strategisch geschickt ist,
sondern schlichte Erpressung (vgl. Fée 191). Er droht die Verhörten umzubringen, wenn
sie nicht die Wahrheit sagen: Da er selbst todkrank sei, was er ihnen glaubhaft nahe
bringt und was sich in Monsieur Malaussène bewahrheitet, habe er nichts zu verlieren,
wenn er sie umbrächte.

In der Abrechnung mit Cercaire und Ponthard-Delmaire zeigt der sanfte Inspektor
schließlich endgültig sein zweites Gesicht: das eines eiskalten Rächers. Kaltblütig und
mit brutaler Konsequenz erpresst und erschießt er seinen Vorgesetzten Cercaire. Er be-
weist am Ende, dass er in dem Verbrechenswirrwarr den Durchblick hat und dass er die
Fäden der Handlung in der Hand hält. Dabei macht er sich zunutze, dass er von den
Kollegen falsch eingeschätzt wird. Nach Halling ist es genau dieses Unterschätzt-
Werden, das ihm Stärke verleiht.

His power, paradoxically, derives from its misrecognition. Because he is pyhsi-
cally unimposing. Pastors strength lies in the fact that the criminals he questions
are unable to perceive him as a threat.388

Pastor gehört zu den positiv besetzten Ermittlern (vgl. Fée 292). Er wird jedoch
nicht wie Coudrier von einem Bedürfnis nach Wahrheit getrieben. Sein Motiv ist ein
moralisches und ein persönliches, nämlich die Rache für den Mord an seinen Pflegeel-
tern. Es lässt auch seinen kaltblütigen Mord an Cercaire entschuldbar erscheinen. Folge-
richtig ist aber, dass er als ambivalente Figur, die Schuld auf sich geladen hat, aus dem
Roman ausscheidet. Nachdem er am Ende von La fée carabine den Dienst quittiert, er-
wähnt ihn Coudrier allerdings noch mehrfach lobend als den „grand déducteur“ (Mar-
chande 293) und den „tueur éthique“ (Marchande 294. Monsieur 471). Für die Serie
jedoch ist er gestorben. Er entschwindet mit Bens Mutter, und in Monsieur Malaussène
wird sein Tod – tatsächlich nach einer unheilbaren Krankheit – verkündet.

7.5. Coudriers Ordnungshüter: Fast normale Inspektoren

Neben Pastor gehört auch Gervaise, die Tochter Van Thians, zu den professionellen
Ermittlern, die dem geistlich-religiösen Bereich zugeordnet werden können. Bei ihr ist
dieser Bezug allerdings nicht nur über den Namen gegeben. Gervaise stammt direkt aus
dem kirchlichen Bereich: Sie ist Nonne, „une religieuse devenue flic“ (Monsieur 182).
Sie tritt aus dem Orden aus, um einer weltlichen, ja sogar staatlichen Organisation, bei-

                                                          
388) Halling, Kirsten: „Et comme il n’y a rien d’autre à faire, je me marre“: Humor and pathos in the

writings of Daniel Pennac. Dissertation University of Virginia, 1996: 232.
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zutreten. Sie geht diesen Weg aus persönlicher Verantwortung für die von ihr betreuten
Prostituierten heraus, und weil die strengen Vorschriften ihres Ordens sie in ihrem Han-
deln behindern (vgl. Monsieur 184). Damit stellt Gervaise vor Glaubensfragen und for-
male Gruppenzugehörigkeiten die praktische Nächstenliebe und die Sorge um ihre
Schützlinge an die erste Stelle. Schwester Gervaise entspricht nicht dem zu erwartenden
Bild einer Nonne: Sie ist keine weltfremde Geistliche, sondern eine praktische, ent-
schlossene und selbstständige Frau, die ihre eigenen Angelegenheiten in die Hand
nimmt (vgl. Monsieur 185).

Bei ihrer Einstellung durch Coudrier nennt Gervaise die Lösung eines halben Dut-
zend ungelöster Fälle und beweist damit, dass sie nicht nur im gleichen Milieu arbeitet
wie die Polizei, sondern es sogar noch besser kennt als die Ordnungshüter: „sœur Ger-
vaise connaissait l’enfer comme sa poche“ (Monsieur 185). Der anfangs abwegig er-
scheinende Wechsel vom Orden zur Polizei erhält auf diese Weise eine praktische und
plausible Erklärung. Ihre Arbeitsfelder weisen Berührungspunkte auf. Wie die Polizei
beschäftigt sich auch Gervaise mit den dunklen Seiten der Gesellschaft. Aus der Nonne
wird eine „normale“ Polizistin, die Routinearbeiten erledigt und auch bei gefährlichen
Einsätzen wie der Razzia an vorderster Front kämpft (vgl. Monsieur 166-169). Ihr Ein-
fluss auf die Polizei macht sich aber z.B. dadurch bemerkbar, dass ihre Begleiter plötz-
lich einen Rosenkranz neben den Handschellen am Gürtel tragen und mit ihr beten.

Gervaise ist eine gleichermaßen intelligente wie praktische Ermittlerin. Sie fällt
nicht durch eine besondere Ermittlungsmethode auf, sondern eher durch ihre innere und
äußere Ruhe. Sie scheint gefestigt und in sich zu ruhen. Angesichts des Grauens, das sie
in ihrem Beruf erlebt, bleibt sie gelassen. Ihre männlichen und weltlichen Kollegen Ti-
tus und Silistri dagegen haben mehr Probleme, das Erlebte zu verarbeiten.

Inspektor Van Thian gehört zum Stab des Kommissars Coudrier und ist ein Freund
Pastors. Seine nüchterne, pessimistische Weltsicht und seine Einsamkeit sind Eigen-
schaften, die er mit den hard-boiled Helden teilt. Er ist von der Schlechtigkeit der Welt
überzeugt und sich des aussichtslosen Kampfes gegen das Verbrechen bewusst. Seiner
Tochter sagt er, dass er Polizist geworden sei, „pour limiter le massacre“ (Monsieur
165). Dabei spricht er aus den Erfahrungen seines eigenen rauen Lebens. Er selbst war
in einen familiären Streit verwickelt, der in ein Massaker ausartete. Alle seine Verfolger,
die korsischen Cousins seiner Frau, hat er erschossen. Nachdem er zunächst der Ver-
folgte war, ist er als Polizist selbst zum Verfolger geworden. Seine Rolle in der Gesell-
schaft hat sich somit in ihr Gegenteil verkehrt.

Anders als den Thrillerhelden fehlen Van Thian Eigenschaften wie physische Stärke
und Männlichkeit. Er ist ein kleiner, kauziger Typ. In La fée carabine tritt er zunächst
getarnt als alte vietnamesische Frau in Erscheinung, eine Verkleidung, die unmännlich
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und für einen Polizisten fast lächerlich wirkt. Van Thian verfügt jedoch über die Quali-
täten eines guten Polizisten: Er ist intelligent, routiniert, hat gesunden Menschenver-
stand und ist ein hervorragender Schütze. Er hebt sich allerdings nicht durch überragen-
den Scharfsinn oder außergewöhnliche Kraft von den übrigen Ermittlern ab. Wie sein
Vorgesetzter Coudrier verfügt er über genügend Distanz und Unvoreingenommenheit
bei seinen Recherchen: „Un bon flic ne juge pas Gervaise, il cherche celui qui a fait ça.
Juger, c’est le boulot du juge.“ (Monsieur 165)

Wie bereits seine Darstellung in der Ingroup zeigt, bleibt Van Thian nicht auf seine
berufliche Funktion reduziert. In La petite marchande de prose gesteht er, dass er aus
persönlichen und pragmatischen Gründen Polizist wurde. Polizist-Sein bedeutete für
ihn, nach dem Krieg einen gesicherten Ausbildungsberuf mit Abschlusszertifikat zu
erlernen (vgl. Marchande 278). Ferner hatte die Uniform für ihn als chinesisches Halb-
blut eine identitätsstiftende Funktion (vgl. Marchande 278).

Der „flic“ ist somit nur eine Facette der Figur Van Thian. Hinter dem alten Polizi-
sten steht eine tragische, innerlich zerrissene Figur. Wie sein Kollege Pastor und sein
Vorgesetzter Coudrier gehört er zu den positiven Ermittlerfiguren. Er ist ein schrulliger,
aber sympathischer Inspektor, der jedoch nicht auf seine Ermittlerfunktion beschränkt
bleibt. So wird er auch in den Kreis der Familie Malaussène aufgenommen, wo er die
Rolle des Erzählers übernimmt.

Die Inspektoren Adrien Titus und Joseph Silistri werden der ehemaligen Nonne
Gervaise von ihrem gemeinsamen Vorgesetzten Coudrier als Beschützer zur Seite ge-
stellt. Sie treten im vierten Band in Erscheinung, nachdem Van Thian im vorhergehen-
den Band im Duell mit Krämer erschossen wurde.

Titus und Silistri gehören zu den symmetrisch angelegten Figurenpaaren der Serie.
Sie sind nicht nur Kollegen, sondern auch Freunde. Sie treten oft gemeinsam in Er-
scheinung, haben ähnlich gelagerte Vorstellungen und übernehmen in Monsieur
Malaussène sich ergänzende Aufgaben in der Ermittlung. Während Silistri Sainclairs
Handlangern nachstellt, kümmert sich Titus um die boshafte Marie-Ange. Ihre Zusam-
mengehörigkeit geht so weit, dass sie im gleichen Hochhaus wohnen, und ihre Ehefrau-
en, Hélène und Tanita, befreundet sind. In Aux fruits de la passion wird ihre Zusam-
mengehörigkeit explizit genannt.

L’inspecteur Titus était son alter ego, l’autre tête du tandem. Titus et Silistri. Le
Tatar et l’Antillais de la Crime. (Passion 107)

Ihre Partnerschaft droht an der Schwangerschaft Gervaises zu zerbrechen. Sie miss-
trauen einander, der Vater des Kindes zu sein, und leiden unter ihrem abgekühlten Ver-
hältnis.
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Obwohl sie die ehemalige Nonne Gervaise beschützen sollen, sind sie es oft, die
Trost brauchen, wenn sie von ihrer Arbeit heimkehren. Sie suchen im wahrsten Sinne
des Wortes Zuflucht „in“ ihren Frauen. Der (körperlichen) Liebe kommt in diesem Fall
abermals eine erlösende Funktion zu.

Depuis qu’on les avait détachés du grand banditisme pour jouer les anges gar-
diens de Gervaise, chaque fois qu’ils rentraient à la maison, Titus et Silistri re-
venaient de loin et, la porte à peine refermée, plongeaient dans leurs femmes, s’y
enfouissaient, y disparaissaient, les engrossaient d’eux-mêmes comme s’il
s’agissait d’en renaître. (Monsieur 170)

Die beiden Inspektoren sind keine „tough guys“, obwohl sie in der organisierten
Kriminalität ermittelt haben. Sie ertragen nur schwerlich die Grausamkeit und Brutalität
ihres Berufs. So verliert Titus beispielsweise die Beherrschung, als er sieht, dass ein
totes Mädchen wie ein Stück Fleisch in die Ecke geworfen wurde. (vgl. Monsieur 169).

Die Eigenschaften, die dem Ermittler-Duo zugeschrieben werden, entsprechen nicht
denen eines durchschnittlichen Inspektors. Es sind ausgerechnet zwei Polizisten fremd-
ländischer Herkunft „le tatar et l’antillais“ , die die Ordnung der französischen Gesell-
schaft schützen. Dies mag inhaltlich einen Gegenpol zu den ausländerfeindlichen Ten-
denzen der Polizei bilden, repräsentiert durch Cercaire und Vanini. Silistri kommt aus
ärmlichen, zerrütteten familiären Verhältnissen (vgl. Monsieur 174). Wie Van Thian
stand er in seinem Leben bereits auf der anderen Seite des Gesetzes. Er war ein Klein-
krimineller, ein Autodieb. Es war der kokainsüchtige Schlosser Cissou, zu dem er in
seiner Kindheit flüchtete, der ihn zur Vernunft brachte, indem er ihm ein Gefängnis von
innen zeigte und ihn dadurch „bekehrte“. Prägnant, aber wenig realistisch führt Silistri
seine „Bekehrung“ auf den Widerhall der Schritte auf dem Beton des Gefängnisses zu-
rück (vgl. Monsieur 374). Auch Titus lässt sich nicht als durchschnittlicher, stereotyper
Inspektor klassifizieren. Als graziler Ästhet in allen Lebensfragen erinnert er an Poes
Dupin. Er liebt gutes Essen und gute Kleidung bis hin zu edlen Socken. Statt roher Me-
thoden setzt er beim Verhör von Marie-Ange auf ein subtiles psychologisches Spiel. Er
wird ihr „professeur de doute“ (Monsieur 538). Indem er bei ihr Zweifel an ihrem Ge-
liebten Sainclair sät, versucht er, die beiden zu entzweien, was ihm auch gelingt: In Ei-
fersucht erschießt Marie-Ange ihren Geliebten und sich selbst.

Bei ihren Ermittlungen zeichnen sich Titus und Silistri weder durch außergewöhnli-
chen Scharfsinn noch durch kämpferische Qualitäten aus. Sie arbeiten mit Tricks und
Hinterhalten, benutzen psychologische, subtile, teils auch listige Methoden, bei denen
sie die Neigungen und Schwächen der Verbrecher ausnutzen. So locken sie beispiels-
weise den Tattoo-Chirurgen in einen Hinterhalt, indem sie eine Anzeige aufgeben (vgl.
Monsieur 258-263). Dabei benutzen sie den Leichnam Cissous makabererweise als Kö-
der und hoffen auf die Gier und Leidenschaft des Chirurgen. Des Weiteren treibt Silistri
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Sainclairs Handlanger Lehmann mit Psychoterror in die Enge, indem er ihm immer wie-
der anonym übers Telefon das Band von der Mordszene an Clément vorspielt (Monsieur
472-475), und Titus blufft Marie-Ange mit scheinbar logischen Schlussfolgerungen.
Diese werden besonders deutlich als pseudo-logische enttarnt. Denn Titus’ Wissen, dass
er Marie-Ange als selbst deduzierte Erkenntnisse darbietet, stammt ganz profan und bar
jeden Scharfsinns aus einem anonymen Brief.

Titus und Silistri gehören zu den positiv gezeichneten Figuren. Auf dem Weg über
die Ermittlungen in Monsieur Malaussène werden sie – ähnlich wie Van Thian – zu
guten Bekannten der Familie. Sie verkörpern den Figurentyp des sympathischen Polizi-
sten. Für sie haben Freunde Pennacs Modell gestanden (siehe Interview). Als Reprä-
sentanten der staatlichen Institution Polizei aber bleiben sie in dem Zwiespalt, Ord-
nungsvertreter und Freunde zugleich zu sein. Zwar reden sie, ähnlich wie Gervaise, di-
stanziert von der anonymen „hiérarchie“, die ihnen Vorschriften macht (vgl. Passion
107). Dennoch sind sie in gewissem Maße dieser autoritären Ordnung verpflichtet. In
Aux fruits de la passion versuchen sie, ihrer Pflicht zu genügen, ohne ihre Freunde zu
verraten. Als gute Bekannte fällt es ihnen schwer, beim vermeintlichen Mord und der
späteren Festnahme Thérèses neutral zu bleiben. So sind sie als emotional Beteiligte
unbeholfen, als sie Ben die vermeintliche Einäscherung seiner Schwester mitteilen müs-
sen, und so stecken sie Ben bei der Verhaftung von Thérèse heimlich einen Zettel zu,
der ihn an die Verbindungsfrau Gervaise verweist. Freundschaftlich zieht der
Malaussène-Clan sie auf, den Mörder des Comte nicht zu finden und sieht darin das
Vorurteil von der langsamen uneffizienten Arbeit der Polizei bestätigt. Sie wiederum
ziehen Ben damit auf, dass er in der Rolle des Sündenbocks bereits seine Verhaftung
erwarte. Der „alliance ponctuelle des malfrats et de la poulaille“ (Passion 211) zum
Trotz bleibt eine unüberwindliche Kluft zwischen Titus und Silistri auf der einen und
dem Familien- und Freundesclan auf der anderen Seite. Bevor Semelle den Unfall des
Comte und seinen Diebstahl erzählt, lassen sie sich bereitwillig und nichts ahnend von
Jérémy in den Weinkeller locken.

7.6. Die Polizei als anonyme Institution

In der Malaussène-Serie werden viele, aber durchaus nicht alle Verbrechensintrigen
durch die „guten“ professionellen Ermittler in Ordnung gebracht. So greift beispielswei-
se Hadouchs Bande in La fée carabine ein, um Risson beiseite zu schaffen, Krämer legt
in La petite marchande de prose unter dem Einfluss von Julie und Königin Zabo ein
Geständnis ab, und der Zeuge für Thérèses Hochzeitsnacht in Aux fruits de la passion
wird ohne das Zutun der Polizei gefunden. Oft genug wird somit die Obrigkeit umgan-
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gen, um zu einer ausgleichenden Gerechtigkeit zu kommen. Ferner sind Gut und
Schlecht nicht in Deckung zu bringen mit Polizisten und Verbrechen. Negativfiguren
wie Vanini, Cercaire oder Rachidas nur erwähnter „flic-cambrioleur“ (Passion 56-57)
stellen die korrupte, brutale und politisch inkorrekte Seite des Apparates dar. Die bisher
analysierten polizeilichen Ermittler, die immer auch eine dramaturgische Funktion in
der Handlung übernehmen, werden als Individuen aus der Institution Polizei hervorge-
hoben. Sie sind insofern nicht gleichzusetzen mit der Darstellung des institutionellen
Apparats.

Nach kriminalliterarischer Tradition erfährt die Polizei eine Negativzeichnung. So
werden die Polizisten bei Poe und Conan Doyle als dumme, fantasielose, bornierte Be-
amte mit beschränktem intellektuellen Horizont dargestellt. Auch wenn der Detektiv
selbst Angehöriger der Polizei ist oder letztlich mit ihr zusammenarbeitet, weil er ja auf
Seiten der Legalität stehen muss, sind die Polizisten oft als Kontrastfiguren zum – im
Rahmen der Ermittlung heldenhaften – Detektiv konzipiert. Eine Ausnahme bilden jene
sozialkritischen Kriminalromane, die die Korruption innerhalb des Polizeiapparates zum
Thema haben.

Neben den beschriebenen Figuren mit Sonderstellung besteht die Polizei aus Stati-
sten, von denen einige wenige wiederum an der Schwelle zur Individualität stehen. Ein
Grenzfall zwischen Statistenrolle und ausgefeilter Helferrolle liegt bei der Figur des
Inspecteur stagiaire Caregga vor, der die rechte Hand Coudriers ist. In den Ermittlungen
übernimmt er meist Hilfsdienste und führt z.B. kleinere Recherchen durch. Caregga ist
ein großer stämmiger Mann, dessen Markenzeichen in der Serie seine Fliegerjacke, „son
blouson à col fourré“, ist (Ogres 154).

Caregga bleibt eine blasse Figur, die sich durch ihren „manque de style“ (Marchan-
de 199), ihr simples Gemüt und ihre stoische Ruhe auszeichnet: „Caregga était lent,
méthodique, et amoureux d’une toute jeune esthéticienne.“ (Fée 101) Ironisch heißt es
über ihn, als er einem kleinen Ganoven energisch begegnet: „L’inspecteur Caregga sa-
vait parfois trouver les mots.“ (Marchande 218) Er rettet Ben mehrfach das Leben und
empfindet seinerseits Sympathie für die turbulente Familie, die seinem Temperament so
fremd ist. Er ist ein stiller Einzelgänger und eine treue Seele, die in Coudrier einen gu-
ten Chef gefunden hat. (vgl. Marchande 241). Mehrfach erwähnt wird seine Liebe zur
Kosmetikerin Carole, die er geradezu anbetet. Als sie ihn wegen seines Berufes verlässt,
droht er zu verzweifeln.

Zu nennen ist in diesem Zusammenhang auch Inspektor Bertholet, eine Randfigur
vom Schlage Cercaires. Charakteristisch für ihn ist sein aggressiver, blinder Aktionis-
mus. Er erfüllt alle negativen Vorurteile eines Polizisten: taktlos, aggressiv, eitel und
selbstverliebt; „ tout pareils dans la dégaine. Les singes savants de la boutique Hiérar-
chie“ (Marchande 73). Nach dem Tod St. Hivers sorgt er durch sein aggressives Auf-



- 241 -

treten gegenüber Bens arabischen Freunden nahezu für eine Eskalation vor dem Ge-
fängnis. Sie wird nur dadurch verhindert, dass Coudrier dem übereifrigen Bertholet Ein-
halt gebietet.

Neben der Repräsentation durch Statisten wird die Polizei als anonymer Appa-
rat beschrieben, der teils inkompetent, teils lächerlich wirkt. Die Begriffe, mit denen die
Institution beschrieben wird, sind formalsprachlich und abstrahiert: „la force publique“
(Monsieur 16), „l’Etat“ (Monsieur 306), „l’Ordre“ (Monsieur 157-158). In diesen Fällen
werden die Polizisten entpersonifiziert, und es wird nur auf ihre Repräsentanz als
Staatsdiener abgezielt. Parodierend ist, dass die Begriffe in einem informellen Kontext
gebraucht werden, in dem die Staatsmacht unangebracht und machtlos ist. So wird bei-
spielsweise Barnabées Aufführung am Kino Le Zèbre von Polizisten überwacht, die den
Schauplatz abriegeln. Mit unbewegtem Gesicht kommen sie ihrer Pflichterfüllung nach,
ohne eine Miene zu verziehen angesichts des erstaunlichen Spektakels (vgl. Monsieur
157). Irritiert sind sie erst, als Thérèse ohne jegliche Kraftanwendung die Absperrung
durchbricht und ihrer Autorität trotzt (vgl. Monsieur 158).

Eine andere Art der Entpersonifizierung ist der Gebrauch des Stilmittels „pars pro
toto“, bei dem die Polizisten auf ein Uniform- oder Körperteil reduziert werden. So be-
kommt der junge, unsichere Polizist, der im Kaufhaus Nachtwache hat, von Ben den
Spitznamen „Bouche Humide“ (Ogres 93), und so wird auf die Ortspolizei im Vercors
als „le képi“ Bezug genommen (Monsieur 328-329).

Mehrfach wird die Polizei als erfolglos, ineffizient oder als nicht ernst zu nehmender
Gegner betrachtet. Auf der Wache sind die Beamten nicht in der Lage, ein junges Mäd-
chen wie Thérèse zum Reden zu bringen (vgl. Ogres 230). Théo hält sie für machtlos
gegenüber einflussreichen Bürgern. Er glaubt nicht, dass sie die „Kleinen“, die wahren
Opfer schützt und hat kein Vertrauen. Daher weigert er sich auch, der Polizei das Foto
vom Kinderopfer auszuhändigen (vgl. Ogres 208). Minister Chabotte hat ebenfalls kein
Vertrauen in die Fähigkeiten der Polizei, ihn zu beschützen, und bemängelt ihre Erfolg-
losigkeit (vgl. Marchande 194-195). Der gewieften Abenteurerin Julie verrät sich ein
Zivilpolizist auf einen Blick durch falsches, stümperhaftes Verhalten. Mit spöttischer
Ironie entschuldigt sie die handwerklichen Fehler der Tarnung und begründet sie mit der
schwerfälligen Organisationsstruktur großer Institutionen (vgl. Marchande 196).

Marie-Ange, die Komplizin Sainclairs, sieht in der Polizei ebenfalls keinen ernst zu
nehmenden Gegner. Sie verspottet sie wegen ihrer zurückgebliebenen Arbeitsmethoden
(vgl. Monsieur 294). In ihren Augen sind Polizisten an erster Stelle tumbe Beamte. Von
diesen hebt sich ihrer Meinung nach nur Titus durch seinen exquisiten Lebensstil positiv
ab (vgl. Monsieur 529).
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7.7. Die Hobby-Detektive: Jenseits der Ratio

Von den nicht-professionellen Ermittlern aus dem Familien- und Freundeskreis kommt
Bens Schwester Clara Kommissar Coudrier am nächsten. Wie er versucht sie, die Welt
zu begreifen. Ihr Instrument des Erkenntnisgewinns ist in erster Linie die Kamera (vgl.
Ogres 198).

Clara ne photographie pas pour montrer mais pour comprendre. Elle domestique
ce que la réalité a de terrible sans l’admettre pour autant. […] Elle refuse de vo-
mir.389

Das Foto ist damit mit einem Stück Wahrheit gleichzusetzen. Es bildet die Realität.
Auf der Suche nach neuem Wissen streift Clara ihre mädchenhafte Sanftheit ab. Der
Anblick der Fotografie von dem Kinderopfer in Au bonheur des ogres bringt sie nicht
aus dem Konzept. Nach dem ersten Schock macht sie sich nüchtern daran, Ausschnitte
des Bildes zu vergrößern, um auf diese Weise der Wahrheit näher zu kommen: „Il y a du
Sherlock Holmes cocaïné dans l’excitation de ma petite sœur [...]“ (Ogres 200) Wäh-
rend Clara im ersten Band Bildausschnitte vergrößert, um zu neuen Erkenntnissen zu
gelangen, geht sie in Monsieur Malaussène bei der Identifizierung von Marie-Ange als
ehemaliger Prostituierter den umgekehrten Weg. Indem sie das Foto unscharf macht,
gewinnt es an Schärfe und Wiedererkennungswert, bis Gervaise schließlich – den ope-
rierten Augenbrauen, Lippen und der veränderten Nase zum Trotz – in der Frau eine
ihrer bekehrten Prostituierten wieder erkennt (vgl. Monsieur 376). Der Erkenntnisge-
winn beruht in diesem Fall auf einer – auf den ersten Blick – paradoxen Methode: Je
unschärfer das Bild, desto mehr Klarsicht. Mit der Distanz verschwimmen die Details,
das Auge sieht wieder das Wesentliche.

Die Fotografin Clara verkörpert wie Coudrier eine neutral-neugierige Herangehens-
weise an die Welt, die in beiden Fällen von einem grundsätzlichen Begreifen-Wollen
motiviert ist. Im Unterschied zu Coudrier, der sein Begreifen über eine „verkopfte“,
geistig-rationale Methode realisiert, vertritt Clara einen visuellen Ansatz.

Einen handlungsorientierteren, weniger auf das Begreifen angelegten Ansatz der
Aufklärung praktizieren Jérémy und Julie. Viele ihrer Erkenntnisse leiten sich aus ihrem
konkreten Handeln ab. So ist es beispielsweise Jérémy, der mit alltäglichen Materialien
experimentiert und beweist, dass die Bombenleger die Bomben erst im Kaufhaus geba-
stelt haben. Selbst als er verletzt im Krankenhaus liegt, erzählt er Ben – wie ein beses-
sener Wissenschaftler – von seinem Experiment und den Schlüssen, die sich daraus für
die Ermittlung ergeben. Über seinen Erkenntnisgewinn vergisst er sogar seine Verlet-

                                                          
389) Pennac zit. nach Argand, Catherine: „Le phénomène Pennac“. In: Lire (207), 1992: 30.
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zungen und die Verwüstung seiner Schule. Seine größte Sorge besteht darin, dass Ben
seinem Ergebnis keinen Glauben schenkt (vgl. Ogres 222-223). Jérémy erweist sich
stets als wacher, kritischer Geist: So sucht er in den Abendgeschichten, die Ben, Van
Thian u.a. erzählen, nach Ungereimtheiten (vgl. z.B. Fée 309). Seinen Ideen folgen
schnell Taten, z.B. auch der fatalen Idee, eine Familie-Episode als Theaterstück zu in-
szenieren (vgl. Monsieur 67; 82).

Als Mensch der Tat steht Jérémy Bens Freundin Julie nahe, die sich aus Berufsgrün-
den, aber auch aus persönlichen Motiven, z.B. dem Tod ihres drogenabhängigen Vaters
(vgl. Fée 281-286) oder der Rache für Ben (vgl. Marchande 182-189), auf die Suche
nach der Wahrheit begibt. Dabei handelt sie nicht immer im Sinne des Gesetzes. In La
petite marchande de prose (vgl. 200-201) beispielsweise bedroht und entführt sie die
Verlagsangestellten. Sie steht jedoch immer auf der Seite der rechten Moral. Julie
zeichnet sich ähnlich wie Jérémy durch eine unersättliche Neugier und einen kritischen
wachen Verstand aus. Daneben aber steht ihre Aktivität im Vordergrund. Sie beschattet
die Verdächtigen und begibt sich verkleidet an die zentralen Orte des Geschehens, z.B.
das Begräbnis Gauthiers (vgl. Marchande 285) und die Trauerfeier des „Roi des Morts
Vivants“ (vgl. Monsieur 367-372). Besonders hervorzuheben sind ihre perfekten Ver-
kleidungen. Wie die frühen Gentleman-Verbrecher der Abenteuererzählungen versteht
sie es, sich perfekt zu verkleiden. Ihre Verwandlungskünste erinnern an die eines Arsène
Lupin, Romanheld Maurice Leblancs (1907), oder Rocambole, Protagonist aus Ponson
du Terrails Feuilletonroman Les Drames de Paris (1865).

Ein den empiristischen und rationalistischen Ansätzen entgegengesetztes Prinzip der
Ermittlung vertritt Claras Schwester Thérèse: Nicht nur das rationale Begreifen-Wollen
der Welt, sondern auch ihre Erklärungen mit Hilfe des Übersinnlichen und Esoterischen
tragen zur Aufklärung bei. Thérèse beherrscht die komplette Palette des Okkulten (vgl.
Passion 72), insbesondere aber nutzt sie die Astrologie und das Handlesen. Sie erklärt
die Verbrechen nicht mittels Indizien und Motiven, sondern das Böse erklärt sich für sie
aus den Sternen:

[…] Saturne était en conjonction avec Neptune et tous les deux au carré du so-
leil. Cette conjonction indique des esprits foncièrement mauvais, enclins à des
pratiques douteuses ou illicites. (Ogres 107)

Thérèse selbst versteht ihre übernatürlichen Erkenntniswege durchaus als wissen-
schaftlich. So bietet sie beispielsweise in Au bonheur des ogres auf der Polizeiwache ihr
Vorgehen in einem wissenschaftlich und logisch verbrämten Vokabular dar und demon-
striert damit, dass ihr Vorgehen nicht weniger logisch ist, sondern nur ein anderes Bild
von der Welt und ihren Zusammenhängen voraussetzt.
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« Exercice d’investigation astrale sur thématique de mort. » […] ne connaissant
ni son identité ni son âge, il s’agissait pour moi de raisonner non plus à partir des
paramètres de sa naissance, mais en me basant au contraire sur un hypothétique
point d’arrivée – ce que vous appelez « mort » et qui, bien évidemment, n’est
que « passage » – puis, les bases d’un raisonnement déductif solidement établies
sur cette plate-forme, tâcher de redescendre le cours du temps, jusqu’à découvrir
le point d’émergence du sujet – ce que vous appelez « naissance » mais qui, bien
entendu, n’est qu’ « incarnation ». (Ogres 232-233)

Die Familie, insbesondere Ben und Jérémy, äußern sich immer wieder skeptisch
über Thérèses „Zaubereien“ und machen sich über sie lustig. In Wut geraten, beschimpft
Ben ihre Ausführungen als „conneries astro-prévisionnelles“ und „sataneries de bazar“
(Ogres 166). Letztendlich aber zeitigt ihr Erkenntnisweg stets korrekte Ergebnisse. Thé-
rèse als Verkörperung des Übernatürlichen, nicht-rational Fassbaren steht, ideologisch
betrachtet, ihren zweifelnden, dem Rationalismus und Empirismus verpflichteten Brü-
dern sowie den Ärzten, als Vertretern der Wissenschaft, gegenüber. Sie kommen jedoch
nicht umhin, die Richtigkeit von Thérèses Aussagen anzuerkennen (vgl. Marchande
238). Damit repräsentiert Thérèse einen Erkenntnisweg, der in der Regel keinen Ein-
gang in die Kriminalliteratur findet. Aller Skepsis und allem Spott zum Trotz wird ihr
Ansatz nicht negiert, sondern wird aufgrund seines Wahrheitsgehalts angenommen.
Hierin drückt sich letztlich auch eine Akzeptanz gegenüber den der Ratio unzugängli-
chen Erkenntnisansätzen aus.

Empiricism is put under further pressure by the figure of Thérèse, whose astrolo-
gical explanations and predictions are more enlightening than the police rese-
arch. While it can be doubted whether Pennac actually believes in astrology
(Malaussène is certainly sceptical), his highlighting of Thérèse’s attentiveness to
the esoteric and the occult metaphorically expresses an acceptance that there are
mysteries and obscurities in human comportment that are not necessarily acces-
sible to rational analysis.390

Die bisher genannten Wege, die zur Wahrheit führen, sind jeweils einzelnen Figuren
zuzuordnen. Darüber hinaus aber kommt den Ermittlungen auch immer wieder der
„Kommissar Zufall“ zu Hilfe. So findet Théo in Au bonheur des ogres zufällig das
kompromittierende Foto, und Jérémy hört in Monsieur Malaussène zufällig die Stimme
Lehmanns auf dem Band und erkennt sie. Auch Pastor helfen neben seinen Fähigkeiten
einfach auch die glücklichen Umstände: „[Coudrier] ... vous avez démêlé cet imbroglio
grâce à une photographie trouvée par hasard?“ (vgl. Fée 291)

Insbesondere bedürfen auch die ausweglosen Situationen, in die sich Ben verstrickt,

                                                          
390) Nettelbeck, Colin W.: „The ‘post-literary’ novel: Echenoz, Pennac and company“. In: French

Cultural Studies (5), 1994: 136.
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eines „deus-ex-machina“, um dem Roman zu einem glücklichen Ausgang zu verhelfen.
So tritt in La fée carabine, als Ben gerade Ponthard-Delmaire aufsuchen will und in sein
Unglück zu laufen scheint, Pastor als Retter und Rache-Engel auf. In La petite mar-
chande de prose erweist sich der Arzt Berthold als der gottgleiche Retter, der Ben wie-
der zum Leben erweckt. Besonders deutlich wird der Kunstgriff in Monsieur
Malaussène, wo Pennac die Aussichtslosigkeit bis zur Verurteilung Bens treibt, um die-
se Situation anschließend als Fiktion Jérémys aufzulösen und danach auf der unmittel-
baren Erzählebene Coudrier als korrigierende Kraft aus der Pensionierung zurückzuho-
len.

7.8. Wahrheit, Kohärenz, Zufall – oder was?

Astrologie, Logik, Empirismus, Psychologie, Intuition, Indizien, Experimente, Verhöre,
Verkleiden, Beschatten, Handlesen, ... Wie in den vorhergehenden Kapiteln nachgewie-
sen, sind die Wege, die in der Malaussène-Serie zur Aufklärung führen, vielfältig. Die
unterschiedlichen Zugänge zur Wahrheit werden i.d.R. durch einzelne Figuren verkör-
pert. Jeder dieser Ansätze – sei er nun wissenschaftlicher oder praktischer Natur – bringt
einen Teil der Wahrheit ans Licht, zeitigt Erfolg und beweist damit seine Berechtigung.
Keiner jedoch führt in seiner Ausschließlichkeit zur Aufklärung. Die verschiedenen
Wege zur Wahrheit konkurrieren nicht miteinander, sondern sie ergänzen sich. Letztlich
erweist sich auch der Begriff der Wahrheit als problematisch. Folglich gehen die Er-
mittlungen auch nicht konzentriert von einem Superhirn oder einem „tough guy“ aus,
sondern es befinden sich verschiedene Figuren mit verschiedenen Ansätzen im Dienste
der Wahrheit. Alle ihre Wahrnehmungsweisen stehen gleichberechtigt nebeneinander.
So wie der Roman verschiedene Stilformen und Genres integriert, so wie die Ingroup
eine pluralistische Gesellschaft darstellt, so entspricht auch die Ermittlung einem „mo-
bile plurivocalism“391, einem mehrstimmigen „récit“. Die Verbrechensklärung als letzt-
endlicher Erkenntnisgewinn resultiert aus dem Pluralismus der Aufklärungswege.

Indem Pennac einen „Methodenpluralismus“ praktiziert, bricht er mit dem vorherr-
schenden Aufklärungsmuster des Kriminalromans, mit dem, was Messac „pensée scien-
tifique“ nennt und was im weitesten Sinne die rational erklärbare Rekonstruktion eines
Geschehens darstellt. Dem „Objektiven“, Überprüfbaren steht das Unerklärliche, das
Unüberschaubare, repräsentiert durch Hellseherei, Emotionen, Zufälle entgegen. Wäh-
rend sich beispielsweise Thérèses übernatürliche Erklärungen stets bewahrheiten, fällt
so manches offenbar logische Theoriegebäude wie ein Kartenhaus zusammen. Auch

                                                          
391) Ebd. 137.
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lassen sich die menschliche Natur und die Gefühle nicht zuverlässig in eine logische
Argumentation einfügen. So gerät Ben in die fatale Lage, zugeben zu müssen, dass er
Matthias Fraenkhel, den angeblichen Initiator der Abtreibungen, nicht im Vercors tref-
fen wollte, woraus Legendre dann fälschlicherweise folgert, dass ein Zusammentreffen
statt gefunden hat, eskalierte und zum Mord führte. „[…] essayez cette donnée humaine
dans une suite logique“ (Monsieur 340). Die „pensée scientifique“ erweist sich somit als
unsicherer Weg der Erkenntnis und ist mit Denkfehlern behaftet. Um Irrtümer zu ver-
meiden, ist die Vorsicht eines Coudrier geboten; die Thesen müssen stets erneut mit
neuen Erkenntnissen verglichen und somit auf ihren Wahrheitsgehalt überprüft werden.

Viele Raisonnements werden durch ihr Scheitern als pseudo-wissenschaftlich ent-
larvt. Sie scheinen plausibel, haben einen logischen Aufbau, der durch ein entsprechen-
des Vokabular gestützt wird, und sie laufen dennoch ins Leere, sei es weil sie von einer
falschen Prämisse ausgehen, sei es weil sie die offensichtlichste Lösung für die wahr-
scheinlichste halten. Damit wird ein wesentliches Prinzip des Kriminalromans zwar
nicht negiert, aber doch in seine Grenzen verwiesen. Der alleinige Anspruch der Ratio
auf Wahrheitsfindung wird in Zweifel gezogen. Als Kommentar über die Ermittlungen
mit kopflastigen Methoden der Ratio lässt sich auch Bens Schmährede gegen den Ge-
hirnzentralismus (vgl. Marchande 266-267; zit. in Kap. 6.2.2.) verstehen.

Ebenso stellt Pennac das offensichtlich Faktische in Frage. Indizien beispielsweise,
die bei Conan Doyle zu einer eindeutigen und offenbar einzig möglichen Lösung führen,
erweisen sich in der Malaussène-Serie als ambivalent. Auf der einen Seite stehen die
Indizien für Wahrheit. So werden die abgeschossenen Finger in La petite marchande de
prose zum Beweis dafür, dass Julie nicht die Mörderin ist: „Gisant sur son maroquin,
dans une irréprochable petite boîte de chirurgie, la vérité lui parut tout de même assez
stupéfiante.“ (Marchande 277) Auf der anderen Seite werden Indizien als fragwürdig
dargestellt. Ihre Unzuverlässigkeit zeigt sich allein daran, dass sie sich im Falle des
Sündenbocks Ben stets als trügerisch erweisen. Sie können, wie Legendre demonstriert,
in einen Zusammenhang gebracht werden, der plausibel, logisch und dennoch falsch ist.
Die Indizien bedürfen demnach einer Interpretation, welche jeweils von einer subjekti-
ven Sichtweise geprägt ist.

Le destin des indices ... Il suffit que le flicard au stylo bille soit natif de votre
bled pour que le plus suspect d’entre les indices devienne sujet à fraterniser.
(Monsieur 315)

Indizien allein erweisen sich damit als wenig aussagekräftig und interpretationsbe-
dürftig. Erst durch die Hypothesenbildung gewinnen sie an Kraft, ohne dass dies aller-
dings etwas über ihren Wahrheitsgehalt aussagt.

Neben der impliziten Infragestellung der „pensée scientifique“, der Ratio und des
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Faktischen sind andere Aufklärungsmuster in den Malaussène-Romanen verbalisiert
(siehe Kap. 8.2.2.). In La petite marchande de prose (vgl. 187) z.B. werden die klassi-
schen Fragen des Kriminalromans explizit genannt: Julie – traurig und wütend nach
dem Attentat auf Ben – ruft sich selbst zur Raison und beginnt mit den systematischen
Fragen: […] la seule question est de savoir: „Qui? Pourquoi?“. In Monsieur Malaussène
(330) verspottet Ben das pseudo-wissenschaftliche Denken der Gendarmen: „[…]
échangent un regard qui condamne en bloc les a priori et autres a posteriori. Les a fortio-
ri ne s’en sortent pas mieux.“ In La fée carabine hebt Pastor auf die romaneske Verar-
beitung der Kriminal- und Polizeiarbeit ab, die seiner Meinung gerade durch den Zufall
und nicht durch das methodisch-mechanische Vorgehen so faszinierend wird.

PASTOR: […] on peut dire que le hasard a travaillé à notre place.
COUDRIER: Mieux qu’un ordinateur, oui.
PASTOR: C’est ce qui fait la réputation romanesque de notre métier, Monsieur.
(Fée 291)

Statt einen Methodenstreit zu inszenieren, enthüllen die Malaussène-Romanen jene
Funktionsweise, die hinter den offenbar logischen Aufklärungsprozessen des Kriminal-
romans steht: die Herstellung von Kohärenz. Diese setzt Pennac in Opposition zur
Wirklichkeit. Er spielt nicht Empirismus gegen Rationalismus, den „bon bout de la rai-
son“ gegen die Macht des Faktischen aus, sondern die komplexe, vielschichtige, mehr-
deutige Wirklichkeit gegen die plausible, überschaubare Erklärung der Welt. Dieser
Streit der Weltanschauungen kommt am deutlichsten in der Gegnerschaft zwischen
Coudrier und Legendre zum Ausdruck. Gemeinhin beruht die Aufklärung in Kriminal-
romanen auf einer kohärenten Auflösung des Verbrechensrätsels und damit auf einer
vereinfachenden Darstellung der Wirklichkeit. Pennac hingegen versucht der komplexen
Wirklichkeit mit ihren Zufällen und Unüberschaubarkeiten durch seine pluralistische
Darstellungsweise Rechnung zu tragen. In der Suche nach Kohärenz sieht er ein erlern-
tes, aber elementar menschliches Bedürfnis. Den Gipfel verfehlter Kohärenz-
Herstellung stellt für ihn ein Justizirrtum dar. Dieser sei ein „chef d’œuvre de la cohé-
rence“392. In Monsieur Malaussène demonstriert Pennac anhand des Sündenbocks Ben
einen solchen Justizirrtum. Nüchtern hebt er dabei nicht die Tragik des individuellen
Schicksal und die Ungerechtigkeit hervor, sondern analysiert den Justizirrtum als Dar-
stellungs- und Denkfehler. Die Argumentation ist plausibel, und sie ist falsch.

Ce qu’ils veulent, ce n’est pas la vérité, voyez-vous, c’est la cohérence. Une er-
reur judiciaire est toujours un chef-d’œuvre de cohérence. (Monsieur 426)

Anhand der verfehlten Rechtssprechung in Monsieur Malaussène verdeutlicht Pen-

                                                          
392) Pennac zit. nach Payot, Marianne: „Daniel Pennac“. In: Lire (235), 1995: 37.
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nac eine Denk- und Verhaltensweise seiner Zeit. Er verknüpft auf diese Weise eine ge-
nerelle, abstrahierte Begriffsbetrachtung mit einer punktuellen, konkreten Gesellschafts-
kritik.

J’ai parfois un regard critique, quelques points de vue sur certains aspects de la
société. Sur la justice par exemple. Même si l’expression est, aujourd’hui,
démodée, notre justice est une justice de classe. […] ce qui me frappe, c’est que
les erreurs judiciaires viennent du besoin de cohérence des juges. Ceux qui sont
condamnés à tort sont les victimes d’une histoire dont ils sont les héros involon-
taires […] Notre justice repose sur un principe de droit élémentaire: le doute pro-
fite à l’accusé. En réalité le doute ne profite jamais à l’accusé parce que la cour a
besoin de cohérence. Il y a dans la justice une sorte de préfiguration de la façon
dont l’humanité aime à écrire son histoire. Nous enseignons cette histoire sous le
signe de la cohérence alors que nous savons très bien qu’elle est le produit des
hasards, des revirements de situations, des reniements, des erreurs, des trahisons,
de l’irrationnel […]393

Der vereinfachenden und trügerischen Kohärenz setzt Pennac eine Wirklichkeit ent-
gegen, die nur als Konstrukt darstellbar wird und die folgenden Eigenschaften Rech-
nung trägt: komplex, punktuell sichtbar, dynamisch, ambivalent.
� Sie ist schwer greifbar, weil sie klare Konturen vermissen lässt und sich nicht mit

der Transparenz vereinbaren lässt. So hält Coudrier der Transparenz Legendres ent-
gegen: „Flou comme la vérité“ (Monsieur 377).

� Sie ist punktuell sichtbar, weil sie sich manchmal nur in Momentaufnahmen erken-
nen lässt. So nennt Ben seine ehrliche Antwort im Interview als JLB „un joli mo-
ment de vérité“ (Marchande 180).

� Sie ist dynamisch, weil sie kollektiven Wahrnehmungsprozessen unterliegt. Zeichen
lassen sich – je nach Perspektive und Wissenshintergrund – mit neuer Bedeutung
füllen, so wie Stojilkovitch den russischen Touristen den Bahnhof Saint Lazare als
Versailles präsentiert (vgl. Fée 110-111). Versailles und die Sainte Chapelle stellen
für die russischen Touristen lediglich referenzlose Symbole dar. Stojilkovitch greift
diese kollektiven, stereotypen Vorstellungen auf. Dabei trennt er Signikant und Si-
gnifikat der Zeichen. Der Bahnhof Saint Lazare und das Tribunal de commerce sind
in La fée carabine Signifikanten, deren originäre Signifikate negiert und nach den
Vorstellungen der Touristen mit einem neuen Signifikaten verbunden werden. Die
architektonischen Formen werden mit neuen mythologischen Inhalten gefüllt. Auf
diese Weise lässt sich der Bahnhof Saint Lazare glaubhaft in einen „palais du tyran“
transformieren. Ein solches Vorgehen entspricht dem, was Roland Barthes in My-

                                                          
393) Pennac zit. nach Armel, Aliette: „Daniel Pennac. Au bonheur des enfants“. In: Magazine Littéraire

(357), September 1997: 98.
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thologies als die Essenz der Mythen sieht:

C’est que le mythe est une parole volée et rendue. Seulement la parole que l’on
rapporte n’est plus tout à fait celle que l’on a déropé: en la rapportant, on ne l’a
pas exactement remise à sa place.394

Die originäre Bedeutung eines Zeichens, eines Begriffs wird deformiert. Zugunsten
eines sich etablierenden Konzeptes verfestigen sich bestimmte Bedeutungsinhalte, wäh-
rend andere amputiert werden. Das Zeichen, der Begriff wird verfremdet.

Le concept, à la lettre, déforme mais n’abolit pas le sens: un mot rendra compte
de cette contradiction: il l’aliène.395

� Weil Zeichen ambivalent sind, lässt sich der Begriff Wahrheit mit vielen Bedeu-
tungsinhalten füllen lässt. Die Ambivalenz der Zeichen sollte Anlass geben, ihnen
sowie auch der „Wahrheit“ zu misstrauen. Verächtlich nennt die alte Chabotte das,
was offiziell als Wahrheit deklariert wird, „une affaire d’homme“ „une affaire de
menteur“, der sie ihr Schweigen entgegensetzt.

Policiers, avocats, juges, huissiers de justice, métiers d’hommes. Et qu’est-ce
qu’un procès gagné, si ce n’est une vérité travestie? Et un procès perdu, sinon le
triomphe du mensonge? (Marchande 312)

Nicht umsonst spricht Ben von der „vérité vraie“ (vgl. Monsieur 332; 419), als dem,
was der von Polizei und Justiz proklamierten Version des Geschehens entgegensteht.

8. Le style Pennac: Reflexion und Rebellion

Une fois la question de l’anecdote réglée, le seul intérêt du roman pour moi, c’est
l’écriture. Je ne suis pas très spontané. Je reste donc très longtemps sur le motif
pour donner un air de légèreté à mon écriture. Je reviens sans cesse sur la phrase
en me demandant quelle part du sens sera portée par le lexique de la langue,
quelle autre par la musique des mots, quelle est la proportion de poétique néces-
saire pour qu’un roman ait une écriture métaphorique sans tomber dans le
« poétoc » qui ferait disparaître l’effet du réel.396

Pennac hat die Arbeitsschritte der Handlungskonstruktion und des Schreibens nach ei-
genen Angaben so deutlich getrennt, um sich beim Schreiben völlig auf die sprachliche
Ausarbeitung konzentrieren zu können.
                                                          
394) Barthes, Roland: Mythologies. Paris: Seuil, 1957: 233. 
395) Ebd. 230.
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J’invente d’abord et j’écris ensuite: si bien que lorsque je me mets à écrire,
l’écriture, comme gratuite, n’a plus qu’à se préoccuper d’elle-même. Libérée du
devoir d’inventer ou de structurer le récit, elle peut tendre naturellement à la
poésie.397

Im Unterschied zur Festlegung der Intrige und der Inhalte betrachtet Pennac das
Schreiben als den vergnüglicheren Teil der Arbeit. Gleichwohl versteht sich Pennac
entgegen Hallings Einschätzung398 nicht als ein „auteur comique“.

[...] l’écriture est un travail délicieux. L’écriture quand je n’y arrive pas, je re-
commence. J’écris pourtant lentement, bien que l’ordinateur me donne une sen-
sation de rapidité. En moyenne, j’écris deux pages par jour. [...] Je suis conscient
d’éprouver en écrivant un plaisir ludique que j’espère bien faire partager. (siehe
Interview)

Analog zur Arbeitsweise Pennacs, der erst mit dem Schreiben beginnt, nachdem er
Handlungsgerüst und Inhalte als Arbeitsgrundlage etabliert hat, soll auch in dieser Ar-
beit im Anschluss an die strukturellen und inhaltlichen Betrachtungen die stilistische
Realisation der Romane untersucht werden. Zu dem spielerisch-ironischen Charakter
der Malaussène-Bände trägt in entscheidendem Maße Pennacs eigenwilliger und ausge-
sprochen diversifizierter Sprachgebrauch bei. Wenn es um die sprachliche Ebene der
Romane geht, so ist in Rezensionen und Sekundärliteratur von einer „écriture métapho-
rique, éliptique“399 die Rede; Pennacs Stil sei „so bunt gemischt wie das Leben in Belle-
ville“400; die Romane werden mit dem Etikett „néo-polar à la sauce Queneau“401 verse-
hen, und dem Autor wird zugestanden, „souple comme un oulipien“402 zu sein. Zu der
Bildhaftigkeit und der Stilverwandtschaft mit dem Oulipisten Queneau bringt Mummert
einen weiteren zentralen Aspekt des Pennacschen Stil zur Sprache. Sie empfiehlt das
Kinderbuch L’oeil du loup nicht nur, weil es nahe an der leicht verständlichen Alltags-
sprache bleibt, sondern vor allem weil es die Literatur selbst zum Thema macht.

Nicht so sehr, weil er leicht zu verstehen ist, nicht nur, weil die literarische Spra-
che (z.B. Metaphern) wenig von der Normalsprache abweicht, die den Schülern
aus Lehrbüchern vertraut ist. Ich halte ihn auch nicht deshalb für so geeignet,
weil er wie dargestellt, Leseprozesse von literarischen Texten so leicht bewußt
machen läßt. Ich möchte ihn auch empfehlen, weil er die Literatur selbst zum

                                                                                                                                                                         
396) Pennac zit. nach Armel, Aliette: „Au bonheur des enfants“. In: Magazine Littéraire (357), Septem-

ber 1997: 100.
397) Pennac zit. nach Argand, Catherine: „Le phénomène Pennac“. In: Lire (207), 1992: 28.
398) Vgl. Halling, Kirsten: „Et comme il n’y a rien d’autre à faire, je me marre“: Humor and pathos in

the writings of Daniel Pennac. Dissertation University of Virginia, 1996: 10; 90; 268.
399) Poletti, Marie-Laure: „Mystère Pennac“. In: Le Français dans le Monde (259), August/ September

1993: 46.
400) Zitzmann, Marc: „Wie ein Roman“. In: Neue Zürcher Zeitung (NZZ), 12. Mai 1997: 21.
401) Vorwort zu Pennacs Jahresrückblick „Les illusions perdues“. In: Télérama (2242), 30. Dezember

1992: 7.
402) Descamps, Christian: „Aux odeurs de Belleville“. In: Quinzaine Littéraire, (671), 1. Juni 1995: 9.
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Thema macht, d.h. hilft, den Schülern Verständnis von Literarizität zu vermit-
teln, Wissen über ihren Ursprung und ihre Wirkung und zwar effektiver – weil
affektiv – als es eine sachliche Einführung zu dem Thema vermöchte: […]403

Bereits diese wenigen Kurzbeschreibungen deuten die Vielschichtigkeit des Pen-
nacschen Stils an. Im Folgenden sollen zum einen der Gebrauch traditioneller Stilmittel
aufgezeigt und zum anderen die intertextuellen Dimensionen der Romane betrachtet
werden.

8.1. Stilmittel und Stilverwandtschaften

8.1.1. Sprachspiele und Stilfiguren

Stilfiguren, Sprachspiele und -bearbeitung auf grafischer Ebene
Neben den noch zu erörternden sprachlichen Mitteln setzt Pennac in den Malaussène-
Romanen grafische Elemente ein, die in ihrem jeweiligen Kontext bedeutungsrelevant
sind. So stehen die gedachten, aber nicht ausgesprochenen Antworten und Kommentare
des Ich-Erzählers Ben in Klammern.

- Est-ce que tu ne serais pas tout simplement vexé par ce refus, Ben
(La retraite anticipée pour frère aîné, ça existe?) (Ogres 242)

Auslassungszeichen deuten eine Zäsur oder ein Zögern des Sprechenden an.

- Il y une autre hypothèse....
- Oui? (Ogres 245)

Hervorgehoben werden Begriffe durch Großbuchstaben oder durch einen Majuskel.
Bei Letzteren handelt es sich meist um abstrakte Begriffe. Ein großer Anfangsbuchstabe
bringt eine Absolutheit oder prototypische Konzeption zum Ausdruck. Darüber hinaus
kann die Großschreibung auch, wie im ersten Beispiel, eine besondere Emotionalität
vermitteln:

ILS ONT ASSASSINÉ L’AMOUR (Fée 271)
Thérèse raide comme le Savoir (Fée 21)
Et c’est bien le truc le plus incroyable qui pouvait leur arriver: l’Avenir! (Fée 21)
[…] tout le monde pige que le cheval d’Arnaud, ce n’est pas la politique, mais
l’Administration […] (Fée 76)

                                                          
403) Mummert, Ingrid: „Literatur in der Lehrbuchphase – L’oeil du loup“. In: Der fremdsprachliche

Unterricht Französisch (16), 4/ 1994: 17.
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Ecrire l’Histoire, c’est foutre la pagaille dans la Géographie. (Fée 202)
l’ordre de Grâce (Marchande 47)
le roi du Livre (Marchande 165)

Eine andere Art der Hervorhebung ist die Kursivschrift:

Il ne les introduisait pas, il les fabriquait à l’intérieur! (Ogres 222)
Ce n’est pas ce que vous pensez, mademoiselle, c’est ce que vous dites. (Fée
192)

Mehrere verschiedene grafische Darstellungsweisen heben Bens Entsetzen hervor,
als er erfährt, dass seine Geschwister ein Manuskript an gleich elf Verlage verschickt
haben.

[…] et de l’envoyer à onze maisons d’édition? ONZE! (11!) (Ogres 240)

Stilfiguren, Sprachspiele und -bearbeitung auf phonetischer Ebene
Phonetische Eigenarten der gesprochenen Sprache, wie Aussprache und Klang, werden
in die geschriebene Sprache übertragen. So werden – als eine einfache Form der phone-
tischen Übertragung in die geschriebene Sprache – zusammenhängend ausgesprochene
Begriffe zu einem Wort zusammengezogen. Der kleine Junge, der zuerst mit einem
verletzten Finger beim Gerichtsmediziner erscheint, heißt bei seinem zweiten Erschei-
nen „Thomas Jaimalaudoigt“ (Monsieur 273). Ben bringt durch das Zusammenziehen
der Wörter in „Gendelettres“ (Marchande 114) seinen Spott über die Möchte-Gern-
Intellektuellen zum Ausdruck: Sie sind keine echten Intellektuellen, sondern sie heften
sich nur das Etikett „gens de lettres“ an. Zum Teil kreiert Pennac aus dieser Art der
Transformation auch Unsinnwörter. Die phonetische Realisation wird dabei über die
Bedeutung gestellt.

- « Savéra »
- Ah! « s’avéra » Eh bien... (Marchande 131)

- Mon ami et moi on voudrait savoir comment vous faites les mômes aux non-
nes! demanda Marty.« Momononne »... « Momononne »... ça ne disait rien à
Berthold. (Monsieur 501)

Des weiteren werden Wörter auf sinnvolle Weise verballhornt, indem ein Buchstabe
oder eine Silbe ausgetauscht werden. Der Kleine mit der rosa Brille versteht statt „bapti-
ser“ „pactiser“ (Marchande 58), was die Anspielung des strategischen Paktierens an
Stelle der Aufnahme in die Glaubensgemeinschaft der Kirche mit sich bringt. Aus dem
„répondeur“ von Gervaise wird, nachdem Cissou sich erhängt hat, der makabere Dop-
pelsinn des „gai-pondeur“ (Monsieur 174). Ein Unsinnwort wiederum, das nur in seinen
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einzelnen Wortteilen („saugen“/ „sucer“ und „kneifen“/ „pincer“) Sinn ergibt, ist der
aus der Verballhornung von „suspense“ hervorgegangene „sucepince haletant“ (Mon-
sieur 519).

Während die bisherigen Beispiele zwar die phonetische Realisierungsebene einbe-
ziehen, aber im Grunde der Schriftsprache verhaftet bleiben, geht Pennac in der Einbe-
ziehung der gesprochenen Sprache noch einen Schritt weiter, indem er die lautliche
Form gegen Konvention und Rechtschreibung in Buchstaben transkribiert, z.B. „oualà,
oualà“ (Ogres 146) und „la couèchtionne“ (Monsieur 499). Gängige Wörter und Aus-
drücke werden durch diese unkonventionelle Schreibweise entfremdet. Diese Art der
phonetischen Transkription ist ebenfalls ein Charakteristikum Queneaus. Eine spezielle
Form die gesprochene Sprache in der Schriftform niederzulegen, besteht in der Tran-
skription des Liaison-S. Auch hier hat die phonetische Realisation Vorrang vor den
Konventionen der Schriftsprache: „vos zoreilles et vos zyeux grand zouverts“ (Mar-
chande 371), „des humains-zhumains“ (Marchande 372), „[ils] avaient quatre z’yeux et
la voix de Gabin“ (Marchande 209), „les Zoscars, les Zours“ (Monsieur 517). Insbeson-
dere wird die phonetische Transkription auch bei englischen Lehnwörtern eingesetzt,
wie „interviouvé cet aprèm“ (Fée 157), „son spitche“ (Fée 76), „chaud bisenesse“ (Fée
121) und „vouikender“ (Monsieur 315). Beim letztgenannten Beispiel kommt hinzu,
dass ein Anglizismus den französischen Wortbildungsregeln unterworfen und ein neues
Wort geschaffen wurde. Ein gegenteiliger Prozess tritt ein, wenn Akronyme wörtlich
genommen und auch als Wörter transkribiert werden: „Non, nous ne sommes ni aux
zussas ni en nursse.“ (Ogres 146)

Ferner finden sich in den Malaussène-Romanen zahlreiche Assonanzen und Allite-
rationen, die aufgrund ihres Gleichklangs ungewöhnlich und einprägsam erscheinen.
Ben nennt sich z.B. selbstironisch „le cachemire cache-misère“ (Marchande 138), als er
mit edler Kleidung für die JLB-Rolle ausgestattet wird. Chabottes politisches Marken-
zeichen ist das „moto ratonneuse-bateuse“ (Marchande 162), und Krämer, Schriftsteller
und Mörder, wird zum „Rimbaud-Rambo“ (Marchande 343).

Stilfiguren, Sprachspiele und -bearbeitung auf lexikalischer Ebene
Während sich Pennacs spielerischer Einbezug von gesprochener Sprache und Phonetik
als Rebellion gegen die Regeln der geschriebenen Sprache deuten lässt, finden sich auf
lexikalischer Ebene neben kreativen Wortschöpfungen auch herkömmliche Stilmittel
wie die Tautologie und Homonymie404.

Besonders deutlich wird das Spiel mit Bedeutung und Lautgestalt in Aux fruits de la
passion: Thérèses Verlobter wird als „compteur“ eingeführt. Der Kleine mit der rosa

                                                          
404) Die Homonyme lassen sich auf lexikalischer wie auf phonetischer Ebene einordnen, da es sowohl

des Austausches zweier Einheiten, meist Wörter, als auch der gleichen Lautgestalt bedarf.
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Brille ist darauf hin enttäuscht, als ein Buchhalter statt eines Erzählers („conteur“) zu
Besuch kommt.

Ce n’était pas un conteur. C’était un conseiller à la Cour des comptes. Le Petit
était encore à l’âge où on place ses espoirs dans l’homonymie; (Passion 22)

Eine weitere Homonymie schwingt in dem Wortpaar „compte“ – „comte“ (vgl. Pas-
sion 15-16; 22) mit. Wie die folgenden Beispiele zeigen, werden die Homonymien stets
als solche aufgedeckt, indem das phonetisch gleiche, aber schriftsprachlich gut zu unter-
scheidende Gegenstück in Klammern steht. Auf diese Weise wird auf die Homonymie,
die dem Leser ansonsten in ungesprochener Realisationsform entgehen könnte, explizit
hingewiesen.

Non seulement vous êtes innocent, mais vous êtes, si je puis dire, l’innocence
même. (l’innocence m’aime) (Marchande 90)

[…] je suis le héraut (et le héros) de Belleville […] (Monsieur 66)

Tautologien gebraucht Pennac beispielsweise bei der Namensgebung zweier eher
negativer Figuren: Clément Clément und der Schwiegersohn Legendre. Die Doppelung
von Vor- und Nachname, bzw. Familienstatus und Nachname lassen die Figuren von
ihrer Einführung an lächerlich erscheinen. Als überflüssige Doppelung werden sie ferner
als solche von Pennac kommentiert.

- Clément
- Clément comment?
- Clément Clément.
[…] Il avait bien une bouille à sortir d’un papa suffisamment fier de son sper-
mato pour en faire une tautologie. (Monsieur 51)

- Et il s’appelle Legendre, monsieur Malaussène! […]
Va savoir pourquoi, cette tautologie, en effet, me glace le sang. […] (Monsieur
217)

Der Name Legendre, den Pennac als Tautologie klassifiziert, enthält gleichzeitig ein
für Pennac sehr charakteristisches Spiel mit der Doppeldeutigkeit. Legendre ist nicht nur
Coudriers Schwiegersohn, er heißt auch so, und er verhält sich auch entsprechend, in-
dem er sich von seinem Schwiegervater distanzieren und emanzipieren will.

Komische bis makabre lexikalische Ambiguitäten finden sich u.a. in der Formulie-
rung „[…] ce qui me fait deux mobiles en un pour refroidir Saint-Hiver […]“ (Mar-
chande 92), die mit dem Namen „Hiver“/ „Winter“ und dem umgangsprachlichen Aus-
druck für „Ermorden“, „Kaltmachen“, spielt. Ähnlich makaber ist auch das Idiom „j’ai
tranché dans le vif!“ (Monsieur 378), das Marie-Ange gebraucht, um auszudrücken,
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dass sie ihren unseriösen Lebenswandel als Prostituierte geändert, ihre medizinische
Ausbildung als Chirurgin fortgesetzt und die Prostituierten getötet hat.

Charakteristisch für Pennac ist das Schaffen von Neologismen nach den Regeln der
französischen Wortbildung. Sie wirken oftmals aufgrund ihrer Originalität und des
Überraschungseffektes komisch. In den Romanen Pennacs finden sich Unmengen von
Neologismen, die an dieser Stelle nicht weiter differenziert werden können. Hier nur
einige Beispiele:

gérontophile (Ogres 41), le même ton pédago-virginal (Fée 173), la dimension
cinémascope-panavision-sun-surrounding (Fée 33), l’entreprise-crocodile, le
couple-python et la télé-miroir (Marchande 53), taulard-créateur (Marchande
64), l’enkiosqué du coin (Marchande 161), le micro-martyr (Monsieur 20), le
pédagochef (Monsieur 64), l’épousophage , la conjointicide (Passion 138)

Angesprochen werden diese Wortbildungsprozesse im Dialog von Kommissar Cou-
drier und Inspektor Pastor.

- Dépontée?
- Un néologisme que je m’autorise, monsieur, par glissement du verbe
« défenestrer ». […]
- Peut-être préfériez-vous « empénicher », monsieur? (Fée 182)

Ähnlich kreativ zeigt sich Pennac mit Idiomen, Redewendungen und konventionel-
len Wortkombinationen. Er bricht ihre Struktur auf und verstößt damit gegen die
Sprachnorm sowie die Erwartungen der Rezipienten. Dieses geht oftmals mit antitheti-
schen oder paradoxen Inhalten einher. So arbeiten Julie und die Königin Zabo bei-
spielsweise statt an Krämers Wiedereingliederung in die Gesellschaft an seiner Wieder-
einkerkerung „sa réinsertion carcérale“ (Marchande 359). Weitere Beispiele:

Le pédophile du troisième âge (Ogres 41)
Il était Frontalement National (Fée 14)
comportementaliste militant (Marchande 47)
l’archange en chair et en plumes (Marchande 50)
metteur en espace (Monsieur 117)
incontinence florale (Monsieur 88)
l’euphémisme guillotine (Monsieur 102)
le carmin cinéphile (Monsieur 102)

Stilfiguren, Sprachspiele und -bearbeitung auf syntaktischer Ebene
Das Verdrehen und Verfremden von Ausdrücken setzt sich auf der Satzebene fort. So
werden standardisierte Sätze verfremdet, indem ein unpassendes Glied eingefügt wird
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(siehe Beispiel 1). Idiome und Sprichwörter werden wörtlich genommen (siehe Beispiel
2 und 3).

Le soleil et leurs femmes étaient couchés depuis longtemps. (Marchande 207)

[…] ça allait comme ces mômes qui ont fait la bêtise du siècle et qui attendent,
leurs petits culs serrés sur les froides chaises de la communale, que le siècle s’en
aperçoive. (Marchande 158)

Puis, comme si les i avaient absolument besoin de points ... Et comme si les
clous ne pouvaient se passer de marteau ... (Marchande 285)

Auffällig an der Syntax sind auch die parataktischen und anaphorischen Konstruk-
tionen. Um die Dramatik einer Situation zu steigern, benutzt Pennac oftmals kurze, par-
allel konstruierte Sätze, die jeweils einen Absatz für sich beanspruchen. Hinter jedem
Absatz scheint der Erzähler eine Pause zu machen. Sie bringen im ersten Beispiel das
anfängliche Unbehagen des Erzählers zum Ausdruck, der sofort wahrnimmt, dass etwas
nicht in Ordnung ist, die Ursache jedoch nicht sogleich benennen kann. Die Parataxen
und das „Abhacken“ der Absätze schaffen somit eine zeitliche Dimension. Ablauf und
Dauer der erzählten Situation werden spürbar.

Quelque chose clochait.
C’était maman et ce n’était pas maman.
C’était maman sans son intérieur.
D’habitude maman n’arrive jamais seule. (Monsieur 29)

Qui s’était figé sur le palier du quatrième.
Qui s’était retourné d’un bloc, cassé en deux comme un boxeur cueilli au foie.
Dont les yeux avaient chaviré aux antipodes.
Dont la bouche avait eu soudain des profondeurs de cratère.
D’où avait jailli un flot puissant, […] (Monsieur 15)

Im zweiten Beispiel dienen die Anaphern zusätzlich dazu, einem Ereignis, dem Ent-
setzen der Räumungskompagnie angesichts des vermeintlich gekreuzigten Kindes,
Dramatik zu verleihen. Die gleichstrukturierten Relativsätze beziehen sich auf ein Sub-
jekt, den Praktikanten des Gerichtsvollziehers, Clément. Sie schildern fast szenisch und
wie in Zeitlupe den Ablauf seiner Reaktion. Darüber hinaus schaffen die Relativsätze
eine Indirektheit, die der Beschreibung Distanz und Ironie verschafft.

Wie Zäsuren wirken folgende parataktische und anaphorische Konstruktionen.

Je me suis levé.
Julius le Chien s’est levé. (Marchande 133)

- Voilà, fit la nièce.
- Voilà, fit Postel-Wagner (Monsieur 306)
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- Bois
Je bois.
J’ai bu. (Monsieur 138)

Andererseits gebraucht Pennac auch Anaphern, um Geschwindigkeit auszudrücken,
z.B. als die trauernde Julie ohne Unterlass redet:

Elle me parlait de son père. Elle me parlait de son enfance. Elle me parlait du
vieux Job. En fait, elle parlait. Elle parlait en conduisant. Elle parlait un demi-
ton au-dessus du moteur. Elle parlait interminablement. (Monsieur 252)

Besonders hervorzuheben sind ferner jene schon nicht mehr parataktisch zu nennen-
den, verstümmelten Einheiten, die zwar auf der Rangebene eines Satzes stehen, anson-
sten aber wie die Randerläuterungen in einem Drama wirken. Diese rudimentären Sätze
sind zum einen ökonomisch, da sie kurz und knapp die Situation skizzieren und einen
Situationswechsel einleiten (siehe Beispiel 1 und 2), sie schaffen darüber hinaus auch
Spannung, denn aus der dramatischen Zuspitzung der Situation entsteht die Erwartung
neuer Handlungsabläufe (siehe Beispiel 3 und 4).

Exit Matthias. (Monsieur 91)

Fin de moi. (Monsieur 86)

Vingt-trois visiteurs.
Vingt-quatre avec Marty.
La famille Malaussène. La Tribu du Sujet. (Marchande 370)

Claquements de la porte.
Du pêne dans la gâche.
De l’œilleton.
Silence.
Moi.
Et le poste, là-haut. (Monsieur 400)

Stilfiguren, Sprachspiele und -bearbeitung auf textueller Ebene
In die Erzählung integriert sind – meist durch den Erzähler Ben – zahlreiche Aphoris-
men. Sie haben als Anlass einen konkreten Kontext, sind aber allgemein gültig formu-
liert und beinhalten teils herkömmliche, teils unkonventionelle Weisheiten und Er-
kenntnisse über das Welt- und Gesellschaftsgeschehen:

[…] quand on ne peut pas changer le monde, il faut changer le décor. (Marchan-
de 18)
L’insomnie est une illusion de feignant […] (Marchande 83)
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[…] le secret est le caburant du mythe. (Marchande 104)
l’« honneur » est une question de perspective historique. (Marchande 159)
L’architecture est l’art de suggestion. (Marchande 163)
Ecrire est une manière d’être. (Marchande 311)
Comme quoi, en matière de travail tout est question d’atmosphère. (Monsieur
56)

Oftmals kombiniert Pennac diese in das Erzählte integrierten Bon-Mots mit antithe-
tischen oder paradoxen Bezügen. Das Spiel mit Weisheit in Widersprüchen und Anti-
thesen verleiht den Aphorismen einen leichten, ironischen oder spöttischen Ton. Der
Sprecher, in diesem Fall der Erzähler, scheint über den Dingen zu stehen.

[…] la longueur de la vie dépend de la vitesse du projectile […] (Marchande 59)
[…] le vieux Thian a perdu un bras. Tout ce qu’il accomplit dans la vie, il le fait
avec la main qui ne porte pas Verdun. […] être père, c’est devenir manchot.
(Marchande 109)
Quand on pose les questions, on s’expose aux réponses. (Monsieur 81)
Rien de plus déprimant que d’engueuler un gosse qui s’attend à l’engueulade.
(Monsieur 131)
Quand il n’y a plus de réponse, on branche son répondeur. (Monsieur 153)
Ouvrir un mort, c’est parler d’avenir à un nouveau-né. (Monsieur 292)

So wie in die Aphorismen kommen in Pennacs Romanen zwei grundlegende stilisti-
sche Mittel zur Anwendung, die bereits in der vorhergehenden Analyse eine zentrale
Rolle spielten und die im Rahmen der Stilistik noch einmal der Vollständigkeit halber
erwähnt werden sollten: Paradoxie und Antithese. Pennac spielt auf allen sprachlichen
Ebenen mit Kontrasten und Gegensätzen. In der Regel aber überschreiten sie Wort- und
Satzebene, da sie inhaltlich- und kontextabhängig sind.

C’est lui l’obèse, et c’est moi qui transpire! (Monsieur 463)405

Je vous trouve pessimiste.
Mettons que je sois un optimiste bien informé. (Monsieur 263)

C’était la première fois que nous voyions maman porter ses enfants à l’extérieur.
(Monsieur 29)

Ausdrücklich benannt wird ein solcher Gegensatz in der Bezeichnung des Arztes
Berthold als „ogre à l’envers!“ (Monsieur 45). Vielfach treibt Pennac diese Gegensätz-
lichkeit noch weiter, indem Ausdrücke oder Sätze Widersprüche in sich tragen. Das
Oxymoron ist ein von Pennac häufig gebrauchtes Stilmittel:

                                                          
405) Bei diesem Beispiel kommt der anaphorische Satzbau hinzu.
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la nuit en plein soleil (Monsieur 22)
une vierge perpétuelle (Monsieur 27)
On a bien pleuré, hier soir! (Monsieur 264)
C’est le changement dans la continuité […] (Monsieur 405)
Les douze dressent l’oreille, avides de savoir ce qu’ils savent. (Monsieur 420)

Der Verschwindenskünstler Barnabé wird ausdrücklich ein „paradoxe ultime de
l’expression plastique“ (Monsieur 176) genannt. Ein für den Roman Monsieur
Malaussène grundlegendes Paradox besteht auch darin, dass der „Film Unique“ ein ein-
zigartiges Erlebnis für die Zuschauer sein soll. Als aber der Film durch den verbrecheri-
schen Sainclair der Öffentlichkeit zugänglich wird, bleiben die auserwählten cinephilen
Zuschauer die einzigen, die den Film nicht gesehen haben. Damit wird paradoxerweise
gerade das Nicht-Sehen eines Films zur Erlebnis.

Le véritable événement est que nous soyons les seuls à ne pas l’avoir vu, ce film!
(Monsieur 486)

8.1.2. Im Bilderwald

Wie eingangs erwähnt, zeichnet sich Pennacs Stil durch eine starke Bildhaftigkeit aus.
Für den Autor hat die metaphorische Sprache einen ausgesprochen hohen Stellenwert.
Nicht immer, so gesteht der Autor, gelinge ihm die Bildwahl auf Anhieb. Ein wesentli-
cher Teil seiner Schreibarbeit besteht in der systematischen Suche des richtigen Bildes
(siehe Interview).

Die Bilder erfüllen nach Meinung Pennacs mehrere Funktionen: Sie sollen provozie-
ren; sie sollen ökonomisch sein und lange Beschreibungen ersetzen; und sie sollen durch
ihre assoziative Kraft den Leser im Rezeptionsprozess aktiv werden lassen: „Pour moi,
la métaphore c’est ce qui permet dans la littérature d’aujourd’hui d’éviter une longue
description ou également une longue analyse psychologique.“ (siehe Interview) Für
Pennac findet sich die ökonomische Bildhaftigkeit am besten im Genre des Kriminal-
romans verwirklicht.406 Als Beispiel für eine gelungene Metapher, die eine lange psy-
chologische Analyse ausspare, führt Pennac Chandler an. Bei der Beschreibung eines
Stars werde weder auf ihre Schönheit noch auf ihr Luxusleben eingegangen. Die Ein-
samkeit und die quälende Frage, ob sie für sich, ihre Schönheit oder ihren Luxus geliebt
werde, fasse Chandler in folgenden Satz zusammen: „La moquette était si épaisse qu’un
chihuahua distrait aurait pu s’y perdre jusqu’à la dépression nerveuse.“ (siehe Interview)

                                                          
406) Busch, Annett: „Die Kinematographie und ihr Gegenteil“. In: Stadt-Revue Köln (5), Mai 1997.
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In den Malaussène-Romanen findet sich eine große Zahl unkonventioneller sprachli-
cher Bilder. Auf sie geht in einem erheblichen Maße die Lebendigkeit und auch Komik
der Romane zurück. Bereits der erste Satz im ersten Band beginnt mit einem unge-
wöhnlichen Vergleich. Die alltägliche Situation eines Aufrufs in einem Kaufhaus, der
die Vorstellung einer wie „weichgespülten“ Frauenstimme, die durch die Etagen hallt,
evoziert, beschreibt Pennac nicht mit einem Adjektiv wie „sanft“ oder „weich“, sondern
wählt den Vergleich mit einem Hochzeitsschleier.

La voix féminine tombe du haut-parleur, légère et prometteuse, comme un voile
de mariée. […] (Ogres 11)

Auch in den folgenden Beispielen zieht Pennac den gängigen Ausdrücken, die ge-
wöhnliche oder stereotype Situationen umschreiben, unkonventionelle Vergleiche vor.
Statt „sie schritt energisch durch die Menge“ heißt es bei ihm:

Sa démarche avait l’autorité de celles qui ouvrent en deux la muraille des mers »
(Monsieur 158).

Statt „sie war weiß vor Wut“:

Elle est si blanche de rage, maintenant, et je suis si blanc de fureur, que nos
draps ont bonne mine. (Marchande 118)

Statt „er schaute mich eindringlich an“:

Jérémy m’a longuement regardé, un de ces regards qui cherchent à piger com-
ment le prestidigitateur s’y est pris pour transformer le violoncelle en piano à
queue. (Marchande 112)

Weit ausschweifender noch als die Vergleiche gebraucht Pennac Metaphern. Mit ih-
rer Hilfe entgeht Pennac trivialen Worthülsen. Sie sind unterhaltsam aufgrund ihrer Ori-
ginalität und zugleich ökonomisch, weil es keiner langen Umschreibungen bedarf. Die
folgenden Erläuterungen sollen einen Einblick geben in Pennacs metaphorischen
Sprachgebrauch.

Die großen Werke der Literatur werden zu „les plus ambitieux Everest de la littéra-
ture“ (Fée 33). Die Metapher beinhaltet u.a., dass Literatur wie ein Gipfel mit einer An-
strengung erklommen sein will. Die Steifheit von Thérèse, „cette raideur inoxydable“
(Marchande 59), wird durch das technische Adjektiv „rostfrei“ unterstrichen und birgt
die Assoziation von unverbiegsamem Metall. Der Pelzmantel als Luxusgegenstand wird
kontrastiert mit der Bezeichnung als „cauchemar d’écolo“ (Fée 157). Louna fordert täg-
lich telefonisch von ihrer Familie eine „Météo de l’âme » (Fée 23). Dabei werden abge-
griffene Bilder wie „eitel Sonnenschein“, „düstere Gedanken“ in Hinblick auf Befind-
lichkeit übersprungen und zu einem allgemeineren Bild zusammengefasst.
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Durch die Metaphern gelingt Pennac bisweilen eine nüchterne, wertfreie Beschrei-
bung negativ konnotierter Sachverhalte, z.B. von Cissous Drogenkonsum: „sa tornade
sibérienne“ (Monsieur 57), „neiges éternelles (Monsieur 149). Wie bei der „météo de
l’âme“ baut Pennac auf den bestehenden Bildern von Kokain als Schnee auf. Sachlich
und zugleich nüchtern brutal erscheint die Umschreibung „un tunnel dans le cerveau“
(Marchande 234) für den von einer Kugel im Kopf getroffenen Ben. Nüchtern und nicht
wertend erscheint auch die Umschreibung von der Magersucht der Königin Zabo. Der
Begriff selbst fällt kein einziges Mal. Das Bild greift die Vorstellung des Magersüchti-
gen selbst auf, der mit seinem Fasten ein Schönheitsideal verfolgt; die Kargheit der
Pflanzen korrespondiert mit der skelettartigen Dürre von Magersüchtigen.

[…] la Reine entretient sa maigreur comme un bonzaï. […] Julie entend la Reine
tailler les branches de son bonzaï intime. (Marchande 346)

Nüchtern, fast geschäftlich, aber aufgrund des emotionalen Zusammenhangs rührend
wirkt die mehrfach gebrauchte Metapher für das ungeborene Kind im Mutterleib: „le
petit locataire“ (Monsieur 75). Darin schwingt mit, dass das noch ungeborene Kind ein
eigenständiger Mensch ist, der nur für eine begrenzte Zeit von der Mutter abhängig ist.
Als das medizinische Gutachten von Bens Sohn nicht in Ordnung ist, spricht Ben von
„examens ratés“ (Monsieur 133), so als ob die Ärzte als Autorität Prüfungen abnehmen
würden. Makaber hingegen erscheint das Bild für die Urne der vermeintlich verbrannten
Thérèse: „un œuf de Pâques“ (Passion 115).

Hilflosigkeit und Eingesperrtsein bringt der Erzähler Ben bei der Bombenexplosion
durch die Aquarium- und Fischer-Metapher zum Ausdruck.

Autour de moi, c’est une panique de vivier au moment de la pêche. […] Je suis
tout au fond d’un aquarium en folie. (Ogres 62-63)

Ungewöhnlich ist auch die Kriegsmetapher in der Liebesgeschichte von Thérèse, mit
der ihre Verwandlung nach der Hochzeitsnacht beschrieben wird. Bens Schwester er-
scheint wie gepanzert. Sie umgibt eine Rüstung von Fröhlichkeit. Dabei spielt Pennac
ferner mit der Gegensätzlichkeit der Begriffe.

On m’avait blindé ma Thérèse. Pas le moindre défaut à cette cuirasse de gaieté.
(Passion 128)

Das Bild der Seefahrt soll die Stimmung an den Erzählabenden charakterisieren:

Ils ne tardent pas à se laisser aller dans le courant, portés par la houle au-dessus
de ces abîmes que la voix de Thian creuse, mot par mot, ligne à ligne, sous
n’importe quel texte. (Marchande 132)

Weitere Metaphern resultieren aus der Vermenschlichung von Gegenständen. Infol-
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gedessen entstehen komische Bilder, wie ein Sandwich aus Papier mit Durchschlag und
eine Zeitung als Vogel, deren Blätter Flügel darstellen.

Il confectionna un copieux sandwich de feuilles blanches et de carbones qu’il
offrit au rouleau de sa machine. (Fée 61)
Les ailes des journaux! Ils se posent tous les matins sur mon bureau. (Marchande
84)

Eine kritische Nuance hat das Bild des „sirop du commentateur“ (Passion 90), mit
dem Ben auf die unkritische Berichterstattung der Medien hinweist. Ein kritischer Ton
klingt auch in der Metapher von Belleville als ein Gebiss an.

Les immeubles épargnés du vieux Belleville font figure de chicots dans un den-
tier hollywoodien. (Fée 44)

Pennac evoziert mit diesem Bild eine Reihe moderner Hochhäuser, zwischen denen
noch einige alte Gebäude stehen. Das „dentier hollywoodien“ ist künstlich hergestellt,
ohne Substanz, allein bestehend aus Fassade. Die Reste des alten Belleville wirken in
diesem Stadtbild schäbig. Das Viertel verliert sein Aussehen und seinen Charakter, er-
innert an eine alte Frau.

Auffallend häufig gebraucht Pennac Tiermetaphern. Menschen werden in ihrer
Funktion und Eigenschaft als Tiere dargestellt. Diese Tiermetaphern tragen u.a. dazu
bei, die Romane in die Nähe des Märchenhaften zu rücken. Sie verdeutlichen Rollen
und Konstellationen der Figuren und evozieren darüber hinaus das Naturhaft-Gegebene.
So sagt Ben beunruhigt über den Seniorenbeauftragten Le Capelier: „Je suis la poule. Je
flaire le renard.“ (Fée 78) Pastor in seiner unauffälligen Art spielt die Rolle des „poisson
pilote“ (Fée 122), und Gervaise, die Bens Kind austrägt, „le kangourou de service“
(Monsieur 513). Marie-Colbert de Roberval wird als „une bête politique nourrie au
grain de l’Histoire“ (Passion 41) bezeichnet. Die Tiermetaphern werden ferner zu Ad-
jektiven und Adverbien umfunktioniert. Während in „La même mort araignée“ (Mar-
chande 209) dem Tod durch eine Giftspritze eine unheimliche Konnotation beigefügt
wird, dient die knappe Beschreibung „Gervaise Un Ange en kangourou et Monsieur
Malaussène en chimpanzé“ (Passion 143) der ökonomischen, originellen und gleichzei-
tig natürlichen Haltung, in der die Frauen ihre Kinder tragen.

Während eine Metapher oft die bildhafte Übertragung eines abstrakten Ausdrucks
auf die sinnliche und konkrete Ebene darstellt, geht Pennac bisweilen auch den umge-
kehrten Weg und verbindet mit dem Konkreten etwas Abstraktes. Statt der zu erwarten-
den Begriffe, wie Keller, Feuer und Fisch, wählt Pennac die Abstraktion und damit auch
eine außergewöhnliche Sicht, die der jeweiligen Aussage neue und stärkere Bedeutung
verleiht.
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Il a soulevé la trappe et j’ai plongé dans la vérité. […] la vérité ne ressemble à ri-
en. En tout cas, celle que Hadouch me proposa ce jour-là […] (Passion 174)
[…] pour juger l’eau incompatible avec l’amour […] (Passion 201)
Il y avait de la vie furieuse à l’autre bout de ma ligne. (Monsieur 505)

Der Gebrauch abstrahierender Metaphern schließt jedoch nicht das entgegengesetzte
Verfahren aus. Ebenso macht sich Pennac das „pars pro toto“ zunutze.

Thérèse abandonne le marc de café pour dire l’avenir dans la fine champagne...
(Passion 37)

Bei der bildhaften Figurenbeschreibung geht Pennac ebenfalls beide Wege: die
Übertragung vom Abstrakten zum Konkreten und umgekehrt. Die Figuren werden
mehrfach als Personifikation eines allgemeinen Konstruktes betrachtet. So schreibt
Sainclair, um seine Freundin Marie-Ange freizupressen: „libérez le mensonge“ (Mon-
sieur 456), und die Erzählerin Julie betitelt ein Kapitel „Liesl ou l’ubiquité“ (Monsieur
282). Diesem Verfahren steht die Reduktion auf einen Teil der Figur gegenüber. Wie bei
einem Pars Pro Toto steht ein Kleidungsstück oder ein Accessoire für die Figur: So wird
der Frauenmörder Risson „le Rasoir“ (Fée 247) genannt, Cercaire „le moustachu“ (Fée
85), die Ärzte „les blouses blanches“ (Monsieur 310), der Gendarme „le képi“ (Mon-
sieur 328).

Umgekehrt gebraucht Pennac zur Charakterisierung von Figuren auch konkrete Ge-
genstände sowie Tätigkeiten. Die Originalität dieser Metaphern liegt in der außerge-
wöhnlich unpassenden Kombination der Figur, ihres Kontextes mit dem jeweiligen Ge-
genstand oder beruflichen Funktion. Darüber hinaus werden die Figuren auf diese Weise
auf ein Wesensmerkmal oder eine Rolle reduziert. So soll beispielsweise Ben als JLB
einer Concorde gleichen. Schnelligkeit, Modernität und Fortschritt werden mit dem Bild
der Concorde auf den Schreiber JLB übertragen; er ist ein Überflieger im übertragenen
Sinne. Diese Übertragung ist so treffend, dass sie die Vorstellung eines dynamischen,
harten Geschäftsmannes entstehen lässt. Der Vergleich Mensch – Flugzeug ist aber zu-
gleich so absurd, dass er lächerlich wirkt.

Un Concorde, c’est exactement ça. Un attaché-case volant! JLB doit ressembler
à un Concorde! (Marchande 127)

Weitere Beispiele:

Pastor: l’accoucheur d’aveux (Fée 69)
Stojilkovitch: l’archéologue de vos jeunes âmes (Fée 199)
Ben: Malaussène ... Le boomerang du divisionnaire Coudrier... (Marchande 320)
Julie: […] est au monde social ce que la reine Zabo est à l’univers du papier: un
scanner d’une curiosité insatiable (Marchande 64) Jamais vu un chien de fusil
plus habitable (Marchande 402)
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Eine Eigenart Pennacs besteht darin, die grammatikalischen Bezeichnungen der
Sprache für Metaphern zu nutzen. In diesen Sprachmetaphern erhalten Begriffe zur Be-
schreibung der Sprache sowie fachliche, rein für die grammatikalische Erfassung not-
wendige Fachtermini substantielle Bedeutung.

Ils faisaient des phrases, eux. Ils y mettaient de la grammaire et plein de mots.
[…] Des mots pur sucre. (Monsieur 206)
[…] se nourrir des mots c’était déjà manger quelque chose […] (Monsieur 286)

Mehrfach steht „die erste Person“ als grammatikalischer Begriff für das Individuum
in seinem eigenen Erleben, während „die dritte Person“ eine Entfremdung und ober-
flächliche Öffentlichkeitsansicht beinhaltet.

Les couloirs des Editions du Talion sont encombrés de premières personnes du
singulier qui n’écrivent que pour devenir des troisièmes personnes publiques.
(Marchande 114)

Il déambulait, loin de sa première personne […] (Monsieur 41)

Darüber hinaus werden auch Modi und Tempi in übertragenen Kontexten gebraucht.
So wird das Konditional zu einer Waffe, die ihrem Benutzer große Sicherheit verspricht.

Les obus chargés au conditionnel pour qu’ils ne risquent pas de péter à la gueule
des canonniers. (Monsieur 418)

Der Indikativ Präsenz lässt sich in einem doppeldeutigen Gebrauch als Zeitform und
als Metapher für das unmittelbare Erleben verstehen. Er erhält seine wörtliche Bedeu-
tung dadurch, dass die Königin Zabo den Mörder Krämer auffordert, sein Geständnis im
Indikativ Präsenz zu verfassen. Seine metaphorische Bedeutung erhält er, als Krämer
sich von seiner aussichtslosen Situation im Hier und Jetzt abwendet und einen letzten
Mord, bei dem er selbst stirbt, ins Auge fasst.

Le présent de l’indicatif ne valait rien à Krämer. […] Le passé non plus. […]
Quant au futur, ce n’est pas la peine d’y songer. (Marchande 376)

Für Ben als Häftling entsteht durch die Therapie der medialen Überdosis eine neue
Zeitform. Das „plus-que-présent“ als die allzu gegenwärtige Gegenwart ist ein Zustand
der Folter, der anhält, obwohl man ihn zu beenden wünscht. In diesem Fall drückt sich
mit der Metapher, die zugleich ein Neologismus ist, das Empfinden der Zeit aus.

Aux neuf temps habituels du mode indicatif, Faucigny en a ajouté un dixième,
qu’on pourrait appeler le plus-que-présent. C’est le temps rêvé des gardiens de
prison, le présent du regret perpétuel, l’éternité de la molaire sous la roulette du
remords, l’instant sans fin de l’agonie, le bout du temps sans bout, quand tout
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espoir est mort, y compris celui de mourir... le plus-que-présent selon Faucigny,
c’est le temps de la torture. (Monsieur 398)

Die bisher aufgezählten Typen von Bildern erfahren in den Romanen häufig eine
Wiederaufnahme und Weiterentwicklung. Einmal etabliert, werden sie an anderer Stelle
des Romans bzw. der gerade erzählten Episode in veränderter Form wieder aufgegriffen,
wobei das bereits etablierte Bild vorausgesetzt wird. Diese Wiederaufnahme verstärkt
ihre Bedeutung und Komik. Darüber hinaus wird zwischen Autor und Leser ein spezi-
eller Sprachcode aufgebaut, der Vertrautheit schafft.

La vendeuse […] a la gentille tête d’un écureuil qui aurait conservé ses noisettes
dans ses joues. (Ogres 12)

Ma petite vendeuse écureuil a maigri. Ses joues ont perdu leurs provisions
d’hiver […] (Ogres 270)

Le bébé pose sur moi un regard gai comme le monde. […] Le bébé me regarde
comme si j’étais la source de tout. […] Dans le regard du môme, je lis clairement
que le massacre des bébés phoques, c’est moi. (Ogres 14-15)

Abgesehen von diesen Bildern hat jeder der Romane seine Leitmotive. So wird Au
bonheur des ogres (vgl. u.a. 84-85; 133-134) z.B. vom Motiv der Taubheitsanfälle Bens
durchzogen. Diese Motivik kann sich über den ganzen Roman verteilen oder aber nur
auf eine bestimmte Episode. Im Kapitel 28 (vgl. Ogres 203-209) führen Ben und Théo
im Restaurant ein Streitgespräch darüber, ob das kompromittierende Foto von der Op-
ferszene der Sekte der Polizei zu übergeben ist. Die deprimierte Stimmung von Théo
wird auf komische Art und Weise mehrfach auf das Essen übertragen: Théo kleckert bei
der „célerie rémoulade“; sie schmeckt ihm nicht; er möchte „du matériel solide“; doch
die „poireau vinaigrette“ isst er nicht ohne Missgeschicke. Als Gespräch und Stimmung
auf einem Tiefpunkt angelangt sind, lässt er das Essen schließlich stehen und sagt: „[…]
ce poireau a eu ma peau“ (Ogres 209). Damit wird eine groteske Parallele zwischen der
Mahlzeit und dem Gespräch etabliert.

Das zentrale Leitmotiv im dritten Band ist der Schlüsselsatz „La mort est un proces-
sus rectiligne“ (vgl. Marchande 15; 27; 59; 71; 171; 245; 264; 322; 324). Dieser wird
mit den ersten Sätzen des Romans eingeführt und antizipiert das Attentat auf Ben. Erst
im Laufe des Romans wird seine Bedeutung als ein Satz aus Krämers Romanen ent-
schlüsselt, der Ben als Warnung hätte dienen können. Ferner erhält dieser Schlüsselsatz
Bedeutung als die „gerade Linie“, die beim Eintritt des Todes auf den medizinischen
Apparaten zu sehen ist. La petite marchande de prose (vgl. 108; 185; 377) enthält ferner
das Thema der Stockrosen. Es evoziert ein Dornröschen-Motiv, und verweist wie jenes
Märchen, indem Kraemer die Rosen niedermacht, auf eine Metamorphose. Eines der
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Leitmotive in Aux fruits de la passion ist das Plakat des Rechtsradikalen Lejoli. Es wird
eingeführt mit einer Situation, in der Julius antrainiert wurde, an den Plakaten des
Rechtsradikalen Lejoli einen Haufen zu machen. Am Ende des Romans heißt es, wenn
Julius Gassi gehen will, nur noch: „C’était l’heure de Martin Lejoli.“ (Passion 204)

Pennacs Stil ist von außergewöhnlicher Dichte und Vielfalt. Um diese zu demon-
strieren, sollen abschließend zur Darstellung der Stilmittel noch zwei Beispiele für de-
ren Mehrfachgebrauch gegeben werden. Das bereits erwähnte Bild der weiblichen Laut-
sprecherstimme als Hochzeitsschleier wird auf optischer Ebene weiterentwickelt. Die
Stimme evoziert Nebelschwaden sowie – als Fortsetzung des Nebelbildes – die Roman-
tik-Fotos von David Hamilton. Alle drei Bilder bauen somit auf der Bedeutung von
„weiß“, „leicht“ und „zart“ auf.

La voix féminine tombe du haut-parleur, légère et prometteuse, comme un voile
de mariée. […] Une voix de brume, tout à fait comme si les photos de Hamilton
se mettaient à parler. (Ogres 11)

Später wird auf die Frau als Miss Hamilton Bezug genommen. Zu ihrer Stimme
passt ihr Äußeres.

Cette fille, à la voix de placebo […] Petite, ronde et rose […] (Ogres 98)

Stimme und Äußeres wiederum stehen im Gegensatz zu ihrem Charakter. Ben muss
anhand ihres blauen Auges feststellen, dass sie zu der Meute gehörte, die ihn für den
Bombenleger hält und auf ihn eingeschlagen hat (vgl. Ogres 127-128) .

In Monsieur Malaussène (457) wird Sainclair als „un cul propre qui parle comme il
vous habille“ charakterisiert. Auch in diesem einfachen Satz finden sich mehrere Stil-
mittel konzentriert: Das umgangssprachliche Schimpfwort „cul“ wird kombiniert mit
dem dazu im Gegensatz stehenden Adjektiv „sauber“. Neben diesem Oxymoron rührt
die Komik daher, dass dieses Oxymoron auf absurde Weise kombiniert wird mit den
Verben des „Sprechens“ und „Einkleidens“. Der Vergleich und die Parallelisierung des
sauberen Sprechens mit der modischen Katalog-Kleidung von Marie-Ange bringt die
glatte, modische Austauschbarkeit von Sprech- wie Kleidungsstil zum Ausdruck.

8.1.3. Zwischen Argot und Français Littéraire

So divers wie die Stilmittel, so breit gefächert sind auch die sprachlichen Register. Sie
reichen von der Populärsprache über die neutrale Alltagssprache bis hin zu formalem
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und literarischem Sprachgebrauch.407 In Hinblick auf den stark ausgeprägten Gebrauch
der teils derben Umgangssprache weist Pennac Affinität mit Queneau auf. Halling sieht
sogar eine Parallele zwischen Queneaus Protagonisten Zazie und Bens Bruder Jérémy.
Tatsächlich gebrauchen beide eine von Flüchen und Schimpfwörtern gespickte Sprache,
wie z.B. „gros foireux“, „mon cul“ (Marchande 231-232). Aber auch Ben, Julie und
andere Figuren nehmen populärsprachliches Vokabular in ihren Wortschatz auf. Zu den
häufig gebrauchten Wörtern der Populärsprache gehören:

amerloque, archifoutu, bichonner, les bougnoules, boulot, se faire des couilles en
or, connard, le cul, dégueuler, emmerdeuse, le fric, kif, merde, les niacoués, les
pédés, pétoche pif, pieu, la téloche

Zeitgemäß erscheint die Sprache aufgrund ihrer Anglizismen, wie „un mouflet de
plus at home“ (Fée 165). Ein komischer Effekt tritt ein, wenn eine gepflegte Sprecherin
wie Königin Zabo die derbe Wortwahl mit metaphorischem Sprachgebrauch kombiniert.

Malaussène, vous ne démissionez pas, je vous vire! Vous puez plus que votre
chien, Malaussène, vous parlez du cœur comme on refoule de la bouche! Vous
êtes une chiure d’homme, un faux cul que la vie nettoiera sans que je m’en mêle,
foutez-moi le camp […] (Marchande 30-31)

Mit dem Gebrauch der Umgangssprache – neben den phonetischen Transkriptionen
– setzt Pennac seine Orientierung an der gesprochenen Sprache fort. Die Dialoge wirken
aufgrund des populären Registers nicht nur realistisch, sondern auch emotional, unver-
mittelt und dynamisch. Halling interpretiert die Schimpfwörter als Rebellion gegen
sprachliche – und im übertragenen Sinne – auch gesellschaftliche Normen. In der non-
konformen Sprache bringe die Familie Malaussène die Gefühle der Machtlosigkeit, Wut
und Schmerz über ihre gesellschaftliche Außenseiterposition zum Ausdruck.

Culturally undervalued and politically voiceless their only means of true self-
expression is in rhetorical non-conformism and the transgression of linguistic ta-
boos. […] Both Queneau and Pennac feel the pain and frustrations of the „little
people“. Beneath the laughter, the reader senses the sorrow.408

Die Interpretation Hallings ist insofern richtig, als Pennacs Sympathie eindeutig bei

                                                          
407) Für die Unterscheidung sprachlicher Register gibt es unzählige Modelle, von denen jedes seine

eigenen Differenzierungskriterien aufweist. Grundsätzlich ist festzuhalten, dass die Übergänge
zwischen sprachlichen Register fließend sind. Die oben genannte Unterscheidung sprachlicher Re-
gister lehnt sich an Stourdzé an (vgl. in Söll, Ludwig/ Hausmann, Franz Josef: Gesprochenes und
geschriebenes Französisch. Berlin: Erich Schmidt, 1985 [19741]: 35.). Ihr Modell umfasst jene
Spannbreite sprachlicher Register, die sich aus soziokulturellen Unterschieden sowie Formalitäts-
graden ergeben. Auch die Differenzierung von geschriebener und gesprochener Sprache ist in diese
Abstufungen integriert. So steht die Populärsprache der Sprechsprache nahe und die „langue
soignée“ der Schriftsprache.

408) Halling 1996: 146;148.
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den „underdogs“ liegt, denen er auf diese Weise eine unmittelbare, lebendige und vor
allem auch ehrliche Sprache verleiht. Die Gleichsetzung von linguistischem Non-
Konformismus und Außenseitertum ist nur ein Aspekt des Pennacschen Sprachge-
brauchs. Vielmehr zieht er mit unterschiedlichen Wertungen alle denkbaren sprachli-
chen Register. Der derben Populärsprache stehen neutrale umgangssprachliche sowie
literarische Register gegenüber.

Neben unterschiedlichen Formalitätsgraden imitiert und parodiert Pennac auch ex-
treme Soziolekte. Die Arbeitersprache mit ihren Auslassungen, „Dis voir, môman, fau-
drai ptêt rencarder l’inspecteur, […]“ (Fée 156), zeichnet und überzeichnet er ebenso in
seinen Romanen wie den „style élevé“ der gehobenen sozialen Schicht. Im folgenden
Beispiel nimmt er die grafische Darstellung und eine explizite Sprachbeschreibung zu
Hilfe, um die kultivierte, ja affektierte Sprache der Joggerin zu charakterisieren.

C’est inconcevable, disait la mère, on pratique paisiblement son jogging en fa-
mille, et une enfant de neuf ans bute contre un cadâvre. (La mère collait des ac-
cents circonflexes même aux cadâvres.) (Marchande 202)

Stilisiert und gekünstelt wirkt beispielsweise auch die Sprache der Anwälte in Mon-
sieur Malaussène:

Le mépris où la défense tient votre intelligence, mesdames et messieurs les jurés,
m’accable. (Monsieur 419)

Ihre Sprache sowie auch jene von Sainclair und Legendre werden in den
Malaussène-Romanen mehrfach als realitätsverzerrend und verlogen entlarvt. So stellen
sie beispielsweise einen Mörder als „effaceur de vies“ (Monsieur 435) dar.

Zu dem elaborierten Wortschatz zählt ferner ein religiös-kirchlich verbrämtes Voka-
bular. Dieses entspricht der durchgängigen Thematisierung religiös-mythischer Themen:
„livrer une communiante à un divisionnaire“ (Marchande 91), „Sa bibliothèque prenait
des proportions de cathédrale“ (Marchande 146), „une pentecôte littéraire“ (Marchande
168), „Amen“ (Monsieur 22), „O vous qui chaussez les besicles du préjugé“ (Monsieur
41).

Auffällig sind ferner die märchenhaften Züge der Sprache in Hinblick auf die Figu-
renbeschreibung. Sie erlaubt es, die Figuren auf einige wenige deutlich hervorgehobene
Züge, z.B. gut, böse, mächtig, zu reduzieren. Der märchenhafte Charakter der Romane
wird vor allem durch die Namensgebung, z.B. Verdun-la-Nouvelle, Verdun-l’Ancien
(Fée 165), Julie ma Julie (Monsieur 20), Cissou la Neige (Monsieur 57), Suzanne
O’Zyeux bleus (Monsieur 23), sowie durch die Tiermetaphern gefördert. In den
Malaussène-Romanen wimmelt es von Engeln, Teufeln, Königen, Zwergen, Monstern,
Werwölfen, Dämonen und Menschenfressern. Da sind z.B. die Schlangenfrau Julie
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(Monsieur 365) und die Tempelritter von Gervaise (vgl. Monsieur 194; 188; 307). Für
Ridon strahlt die Sprache der Figurenbeschreibung so stark aus, dass er Pennacs Roma-
ne von zwei entgegengesetzten Registern dominiert sieht: dem Kriminalroman und dem
Märchen.

Cette recherche d’un nouveau langage déborde du cadre des personnages pour se
trouver dans la juxtaposition de deux registres à priori opposés: celui du roman
noir et celui du conte pour enfants.409

Obwohl die Malaussène-Romane sicherlich neben den starken kriminalliterarischen
auch märchenhafte Züge tragen, kann dafür nicht allein das sprachliche Register ver-
antwortlich gemacht werden. Vielmehr ist neben der Sprache vor allem die übertriebene
Schwarz-Weiß-Zeichnung der Figuren (siehe Kap. 6.) für den märchenhaften Charakter
verantwortlich ist. Dem Märchen fehlt indes das vieldeutige, schillernde Ineinanderlau-
fen von Gut und Böse.

8.1.4. Polar à la „sauce Queneau“?

Wie eingangs erwähnt, wird Pennac eine Stilverwandtschaft mit dem OuLiPo, „Ouvroir
de Littérature Potentielle“, sowie mit einem der herausragenden Oulipisten, Raymond
Queneau, attestiert. Halling widmet der Affinität zwischen OuLiPo und Queneau einer-
seits und Pennac andererseits sogar mehr als ein Drittel ihrer Dissertation. Um Affinitä-
ten, aber auch Differenzen zwischen den genannten literarischen Ausformungen aufzei-
gen zu können, ist eine kurze Betrachtung der Ziele und Verfahren des OuLiPo notwen-
dig.

Der OuLiPo wurde 1960 als Schreib- und Literaturwerkstatt von dem Schachtheore-
tiker François Le Lionnais, Raymond Queneau, der zu einer Art Vaterfigur für die Be-
wegung wurde, sowie weiteren Schriftstellern und Mathematikern gegründet. Die Grup-
pe besteht noch heute; ihre Mitglieder kommen regelmäßig zu Treffen zusammen. Que-
neau beschreibt die Zielsetzung der Schreibwerkstatt folgendermaßen: „proposer aux
écrivains de nouvelles ‘structures’“, „inventer de nouveaux procédés artificiels ou
mécaniques, contribuant à l’activité littéraire“410, „fournir aux écrivains futurs des
techniques nouvelles“411.

Die Oulipisten pflegen ein ausgeprägtes Formbewusstsein. Sie gleichen den Vertre-
                                                          
409) Ridon, Jean-Xavier: „Mémoire, récit et contamination dans ,La Fee Carabine' de Daniel Pennac“.

In: Esprit Créateur (37), 1997: 53.
410) Queneau, Raymond: „Littérature potentielle“. (1964) In: Bâtons, chiffres et lettres. Paris: Galli-

mard, 1965: 321.
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tern des Nouveau Roman darin, dass sie für eine Abkehr von der Romantradition, wie
sie noch Camus repräsentiert, plädieren. Anders als diese aber kehren sie zur vorroman-
tischen Tradition der Poetik zurück, indem sie das Schreiben als artifizielles rhetori-
sches Spiel begreifen. Die Oulipisten verlassen sich dabei nicht auf die Inspiration. Sie
schaffen sich willkürliche Zwänge und Regeln, um stilistischen und sprachlichen Kli-
schees zu entgehen. Ihre Normen entstammen der modernen Mathematik.

Was in traditioneller Regelpoetik als normativer Schreibzwang fungiert, er-
scheint bei Queneau im Lichte moderner Mathematik als produktiver System-
zwang, der der poetischen und vor allem der romanesken Imagination erst ei-
gentlich auf die Sprünge hilft.412

Das zentrale Interesse der Oulipisten gilt der handwerklichen Bearbeitung von Spra-
che und Texten. Sprache wird von den Oulipisten als ein formbares, konkretes Objekt
verstanden. Ihr Anliegen ist das Arbeiten und Experimentieren mit der Sprache:

Le langage est un objet concret. On peut donc opérer sur lui comme sur les au-
tres objets de science. Le langage littéraire ne manipule pas, comme on le croit
encore, des notions, il manie des objets verbaux ... des objets sonores.413

Zu den Grundoperationen des OuLiPo gehören das Versetzen, Vertauschen, Kombi-
nieren und Variieren sprachlicher Einheiten, wie z.B. Anagrammieren (Versetzen
und/oder Ersetzen einzelner Buchstaben innerhalb eines Wortes oder Wortgruppe), Li-
pogrammieren (Fortlassen eines oder mehrerer Buchstaben bei der Transkription oder
Niederschrift eines Textes).414 Ein kombinatorisches Bearbeitungsverfahren besteht z.B.
im „perverbe“, bei dem zwei Sprichwörter kombiniert werden.

Die Poetik beruht im Wesentlichen auf alphabetischen, phonetischen, numeri-
schen sowie syntaktischen und semantischen Manipulationen an vorgegebenen
Texten;415

Die Texte, die aus der Schreibwerkstatt hervorgehen, sind somit nicht an erster
Stelle an Inhalten orientiert und haben nur bedingt eine Darstellungsfunktion in Bezug
auf die außerliterarische Wirklichkeit.

                                                                                                                                                                         
411) Lescure, Jean: „Petite Histoire de l’Oulipo“. In: Oulipo. La littérature potentielle. Paris: Gallimard,

1973: 37.
412) Nitsch, Wolfram: „Engagierte Spiele. Formen des nachexistentialistischen Romans in Frankreich“.

In: Piechotta, Hans Joachim/ Wuthenow, Ralph-Rainer/ Rothemann, Sabine: Die literarische Mo-
derne in Europa. Band 3. Opladen: Westdeutscher Verlag, 1994: 53

413) Lescure in Oulipo 1973: 34.
414) Vgl. Ingold, Felix: „OuLiPo. Hinweis auf den «Werkkreis für potentielle Literatur»“. In: Heyden-

Rynsch, Verena von der (Hg.): Vive la littérature! Französische Literatur der Gegenwart. Mün-
chen: Hanser, 1989: 218.

415) Ebd. 216.
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Oulipistische Dichtung entsteht also – sie ergibt sich – aus innersprachlichen
Transformations- und Übertragungsverfahren, die in der Regel außerliterarischen
Kriterien unterliegen.416

Dem Leser kommt nach Ansicht der Oulipisten eine aktive Rolle bei der Rezeption
zu. Der Autor fordert den Leser zur Entzifferung heraus. Der Leser muss aktiv mitar-
beiten, um sich z.B. kombinatorische Gedichte zu erschließen, die „Medium für potenti-
elle Botschaften“417 sind.

Der OuLiPo versteht sich nicht als eine literarische Bewegung, sondern als ein „re-
search-oriented think-tank“418, ein „workshop for intellectuals“, in dem es vor allem um
handwerkliche Übungen an der Sprache geht. In der Kritik gilt der OuLiPo vielfach als
eine kunst- und publikumsfeindliche Extremposition.419 Die sprachliche Akrobatik wur-
de ihr oftmals zum Vorwurf gemacht. Sie lässt sich jedoch andererseits als fröhliche
Wissenschaft und eine „intellektuelle Spielart der Bastelei“420 sehen.

Tatsächlich zeigt Pennac in verschiedenster Weise in seinem Schreiben einen „ludic
bent“421. Er sieht zwischen sich und Queneau sowie Emile Ajar, Albert Cohen, Frédéric
Dard, mit denen er ebenfalls verglichen wird, durchaus eine Ähnlichkeit: Sie alle weh-
ren sie gegen eine Normierung der Sprache.

[…] c’est toute la famille des gens qui ont pris la langue pour ce qu’elle était,
dans sa somptueuse immobilité classique et dans ses aptitudes à se dynamiter
elle-même, à faire la folle. En France, dès qu’un autocrate un peu malin prend le
pouvoir, François I, Louis XIV, Napoléon, il crée une institution qui corsète la
langue. Dans le même temps, la langue se défend, elle réagit contre son propre
classicisme, fabrique des argots, des langages de dissimulation pour que, par ex-
emple, le petit chef qu’on a sur la poil ne comprenne pas ce qu’on dit.422

Trotz dieser Ähnlichkeit ist Pennac kein Mitglied des OuLiPo423. Abgesehen von ei-
ner grundsätzlichen spielerischen Neigung besteht kein direkter Bezug zwischen Pennac
und der experimentellen Schreibwerkstatt.

Ähnlich sind sich Queneau und Pennac auch in der Hinsicht, dass sie beide der Viel-
falt und Differenzierung des mündlichen Ausdrucks Rechnung tragen. Beide „würzen“
die konventionelle Sprache mit der gesprochenen Sprache. Beide nutzen das Potenzial

                                                          
416) Ebd. 216.
417) Ebd. 215.
418) Halling 1996: 61
419) Ingold in Vive la littérature! 1989: 217.
420) Ebd. 218.
421) Halling 1996: 67.
422) Pennac zit. nach Payot, Marianne: „Daniel Pennac“. In: Lire (235), 1995: 32.
423) Pennac streitet sogar ab, direkt von der Schreibwerkstatt beeinflusst zu sein.
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der Umgangssprache, mit deren Hilfe sich Konventionen durchbrechen lassen, die Le-
bendigkeit ausdrückt und die Raum für kreative Sprachwandlungen bietet. Bei Queneau
allerdings entspringt die starke umgangssprachliche Ausprägung dem ideologischen
Gesichtspunkt, sich gegen die Strenge der intellektuellen Schriftsprache zu wehren und
eine neue literarische Sprache, ein „Néo-français“, schaffen zu wollen, das in der ge-
sprochenen Sprache verwurzelt ist. Dieses Anliegen ist unabhängig von seinem Enga-
gement in der sprachlichen Werkstatt zu betrachten. Queneau kam in den 30er Jahren –
nachdem er auf die Diskrepanz zwischen geschriebener und gesprochener Sprache auf-
merksam geworden war – zu der Überzeugung, dass sich eine Entwicklung vollziehen
werde, in der sich die gesprochene Sprache von der Schriftform befreien müsse.

Il me devint évident que le français moderne devait enfin se désengager des con-
ventions de l’écriture qui l’enserrent encore (conventions tant de style, que
d’orthographe et de vocabulaire) et qu’il s’envolerait, papillon, laissant derrière
lui le cocon de soie filé par les grammairiens du XVIe et les poètes du XVIIe

siècle.424

Queneau sieht die populäre Sprechsprache als Quelle der Erneuerung und Inspirati-
on. Er will die Emanzipation der Sprechsprache fördern und sie auf den gleichen Rang
mit der Schriftsprache befördern.425 Zu dem Zweck setzt er sich auch für die phoneti-
sche Orthografie ein, die allerdings aufgrund ihrer unsystematischen Transkription, die
ein kohärentes System vermissen lässt, kritisiert wurde.426 Jahre später, 1970, räumt er
ein, dass sein Glaube an die baldige Herrschaft der Sprechsprache ein Irrtum war und
dass sich die Schriftsprache weiterhin als gefestigt erweist.427

Gemeinsam ist Pennac mit Queneau eine große Sprachbewusstheit, die sich auch im
starken Einbezug der Sprechsprache niederschlägt und mit einem sozialen und kulturel-
len Bewusstsein einhergeht. Ihre konkreten sprachlichen Gemeinsamkeiten liegen vor
allem auf phonetischer und grafischer Ebene sowie im Gebrauch populärsprachlicher
Register. Beide lehnen es ab, in vorgefertigte Ausdrücke abzugleiten, und erweisen sich
als kritische Sprachbetrachter, die Unstimmigkeiten im Sprachgebrauch offen legen.
Zweifelhaft bleibt aber Hallings These428, derzufolge Pennac eine moderne Version von
Queneaus Neo-Français erstelle. Pennac hat sich in keiner Weise ideologisch der Förde-
rung der Sprechsprache verschrieben. Er gebraucht mit gleicher spielerischer Leichtig-
keit formale und gehobene Register sowie traditionelle Stilfiguren.

                                                          
424) Queneau, Raymond: „Ecrit en 1937“. In: Ders. 1965: 16.
425) Vgl. ebd. 24-25.
426) Vgl. Engelhardt, Klaus/ Roloff, Volker: Daten der französischen Literatur. Band 2: Von 1800 bis

zur Gegenwart. München: dtv, 1979: 286.
427) Vgl. Queneau, Raymond: Le Voyage en Grèce. Paris: Gallimard, 1973: 224.
428) Vgl. Halling 1996: 147.
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Der wesentliche Unterschied zwischen Pennac auf der einen Seiten und Queneau
sowie den Oulipisten auf der anderen Seite liegt in ihrer grundsätzlichen Orientierung.
Während die Schreibwerkstatt mathematische sowie spiel- und zeichentheoretische
Denkmethoden in den Vordergrund stellt, stehen bei Pennac das Erzählen der Ge-
schichte und damit die Inhalte an erster Stelle.

Daß ihr Einzugsbereich konsequent auf das Universum der Texte beschränkt
bleibt; daß sie also keinerlei außerliterarische Wirklichkeitsbezüge aufweisen
und folglich auch keine Darstellungsfunktion erfüllen. Oulipistische Texte haben
weder Inhalt noch Bedeutung; sie haben nicht Zeichen-, sondern Dingcharak-
ter;429

Bien sûr, on peut y voir une parenté entre ces gens qui s’occupent de la langue et
moi-même. Mais ils sont allés beaucoup plus loin, leur premier souci n’étant pas
de raconter une histoire. Moi, je veux réconcilier les formes naturelles ou autres
de la langue avec le récit à la fin de ce siècle. (siehe Interview)

8.2. Labyrinthische Spiegelungen

8.2.1. Sprache im Spiegel

Die Sprache und die Fachterminologie zu ihrer systematischen Beschreibung werden
nicht nur mittels der Metaphern zum Gegenstand der Malaussène-Romane, sondern das
System Sprache mit seinen Regeln, Stilmitteln und Registern wird auch direkt in den
Gesprächen der Figuren und Kommentaren thematisiert. So wird in den bereits zitierten
Beispielen direkt auf Tautologie und Homologie verwiesen, und die Sprache der Jogge-
rin („La mère collait des accents circonflexes même aux cadâvres.“ Marchande 202)
wird durch einen absurden und zweideutigen Verweis auf die Schriftsprache veran-
schaulicht. Der Kommentar des Erzählers bringt zum einen die nasalierte, affektierte
Aussprache der Frau zum Ausdruck, zum anderen beinhaltet der Satz einen komischen
Doppelsinn: Die Frau ist so hochnäsig, dass sie selbst nicht davor zurückscheut, einem
Toten einen „accent circonflexe“ anzuheften. So wie Pennac die Phonetik in die Schrift-
sprache überträgt, so versucht er auch Soziolekte, wie den der Joggerin, von der phone-
tischen Realisation in die geschriebene Sprache umzusetzen.

COUDRIER: Décidément, j’adore vos « Monsieur ».
PASTOR: J’y mets toujours une majuscule, Monsieur. (Fée 66)

                                                          
429) Ingold in Vive la littérature! 1989: 214-215.
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Explizit angesprochen werden auch die Erwartungen, die aus Sprech- und Ge-
sprächskonventionen resultieren. Nach dem vermeintlichen Tod von Bens Schwester
Thérèse durch einen Mordanschlag sagt der Polizist Silistri den Standard-Satz, wie er in
zahllosen Kriminal- und Westerngeschichten vorkommt.

Silistri me servit la phrase convenue en ce genre de circonstances.
- On va trouver les salauds qui ont fait ça […] (Passion 107)

Darüber hinaus wird aber auch die Grammatik thematisiert. Vor allem Bens jüngere
Geschwister, für die die teils unlogischen Regeln noch nicht selbstverständlich sind,
erproben und verifizieren ihr Sprachwissen anhand des praktischen Sprachgebrauchs der
Erwachsenen.

Le pire, ce fut les mouches.
- Passé simple! s’écrie le Petit derrière ses lunettes roses. « Fut »: passé simple
de l’auxiliaire être! fut: « f.u.t. », ce: « c.e. »! Tu aurais pu dire « ce furent » les
mouches. (Monsieur 21)

Der rebellische Jérémy versucht seine Sprachkenntnisse nicht nur anzuwenden, er
reflektiert die Regeln und hinterfragt ihre Willkür. Komisch wirkt sein Unverständnis,
weil er die grammatischen Formen personifiziert und mit Schimpfwörtern belegt. Ben
versucht, seinem Bruder die Regeln aus der historischen Entwicklung der Sprache her-
aus einsichtig zu machen, ohne aber die Willkür der Regeln zu verneinen.

Seine vereinfachte und freche Version der Sprachevolution zeigt ihre paradoxalen
Züge auf: Der Fehler wird zur Regel gemacht; die Sprecher neigen zu ökonomischem
Sprachgebrauch.

Dis voir, Ben, est-ce que tu pourrais me dire pourquoi cette saloperie de participe
passé s’accorde avec ce connard de C.O.D. quand il est placé avant cet enfoiré
d’auxiliaire être? […]
- Moi, la mécanique ... fait Théo avec un geste évasif.
Et j’explique […] C’est que, voyez-vous, jadis le participe s’accordait avec le
C.O.D., que celui-ci fût placé avant ou après l’auxiliaire avoir. Mais les gens
rataient si souvent l’accord quand il était placé après, que le législateur gramma-
tical mua cette faute en règle. Voilà. […] Les langues évoluent dans le sens de la
paresse. (Ogres 156-157)

Als grammatikalisches Phänomen der gehobenen Schriftsprache wird insbesondere
auch explizit auf den „subjonctif imparfait“ eingegangen. Die Verlagschefin Königin
Zabo ist eine Verfechterin dieser im Schwinden begriffenen Form. Sie erlegt ihren Au-
toren das „martyre du subjonctif imparfait“ (Marchande 21) auf. Sie selbst gebraucht
ihn so ausgiebig, dass es lächerlich wirkt. Ben parodiert ihre Sprache, indem er die Form
und den unzweifelhaften Indikator der gehobenen Schriftsprache mit unflätigen, um-



- 275 -

gangssprachlichem Vokabular kombiniert: „Elle aimait à ce que ses employés travaillas-
sent dans le luxe (travaillassent, oui) et pétassent dans la soie.“ (Marchande 28) Halling
interpretiert die augenzwinkernde Thematisierung des „subjonctif imparfait“ als Spott
Pennacs über die elaborierte Sprache. Es ist jedoch zweifelhaft, ob Pennacs Haltung so
eindeutig ist. Vielmehr lässt sich diese Thematisierung wie auch die anderer sprachli-
cher Phänomene als ein Zeichen von Pennacs Sprachbewusstheit werten. Der Protago-
nist Ben spricht sich z.B. für den Erhalt der alten schriftsprachlichen Regeln aus. So
verspricht er, sie seinem noch ungeborenen Sohn beizubringen. Mit diesem, vom Inhalt
abgesehen, fast klischeehaften Versprechen zeigt sich zugleich auch der Stellenwert,
den der Protagonist der Sprache beimisst. Wie andere Väter ihren Söhnen praktische
Dinge mit auf den Lebensweg geben wollen, so will Ben seinen Sohn eine unnütze, aber
vergnügliche Sprachregel lehren, die in Vergessenheit zu geraten droht.

Tout immobile qu’il fût (je t’apprendrai le subjonctif, aussi, un petit plaisir de
bouche, tu verras ...) tout immoblile qu’il fût, donc, Jérémy se tortillait intérieu-
rement. (Monsieur 64)

In Pennacs antithetischem Stil ist als Gegenteil der Sprache auch das Schweigen und
die Stille thematisiert. Dazu gehört das von Pennac bereits beschriebene Sprachbild „il y
a des silences qui lavent encore plus blanc“ (Fée 274). Die Stille scheint den Stellenwert
einer eigenständigen, bedeutungstragenden Entität zu haben, die einen Teil der Kom-
munikation darstellt.

Le silence aurait dû les inquiéter, mais tout, dans ces immeubles de Belleville,
commençait toujours par le silence. (Monsieur 14)

Le commissaire est un homme délicat. Il place les silences où il faut. (Monsieur
339)

J’ai toujours été sensible au silence. Celui qui venait de s’installer était un des
plus chargés de ma collection. (Passion 152-153)

Pennac räumt somit der Sprache sowie allen Kommunikationsformen, inclusive der
des Nicht-Redens, einen hohen Stellenwert ein. Die Sprache ist nicht nur ein Kommuni-
kationsinstrument, sondern besitzt einen Stellenwert an sich. Sie hat als Phänomen in
den Romanen eine Eigenständigkeit wie andere substantielle und existentielle Sachthe-
men auch. Marie-Ange bringt in ihrer Drohung die Bedeutung und Macht der Worte
zum Ausdruck: „Vous avez entendu ce que je suis capable de faire avec des mots?“
(Monsieur 299) Tatsächlich räumt Pennac der Sprache – in einer Gesellschaft, die sich
von der Produktions- zur so genannten Informations- und Wissensgesellschaft entwik-
kelt – einen Status ein, der dem von Handlungen gleichkommt.
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Ce nouveau statut des mots vient peut-être de ce que nous vivons dans une
société qui n’a plus besoin d’agir puisqu’elle ne produit plus. Voilà pourquoi on
peut faire terriblement mal avec des mots là où jadis on faisait mal avec des ac-
tes.430

Sprache ist somit auch ein Machtinstrument. In den Romanen ist sie ferner von mo-
ralischer Relevanz als Indikator von Gut und Böse. So besitzen die Verbrecher eine
„rhétorique du mal“ (Monsieur 378).

Doch Pennac geht über die einfache Thematisierung der Sprache hinaus. Er kom-
mentiert sie, bewertet sie und entlarvt bisweilen ihre Verlogenheit. In der Kritik stehen
vor allem jene Wörter und Ausdrücke, die die Realität verzerren, etwas vortäuschen
oder suggerieren wollen. Dazu gehören banalisierende Polit- und Modewörter („habits
neufs des mots“), bestimmte affektierte Soziolekte und leere Worthülsen, die nur die
Wirklichkeit beschönigen sollen, wie die Floskeln von Legendre, als er der schwangeren
Nonne Gervaise die Kündigung nahe legt (vgl. Monsieur 389). Insbesondere der Prota-
gonist Ben wird zur kritischen Sprachinstanz. So macht er sich darüber lustig, wie sein
kleiner Bruder die hohlen Floskeln der Kunstwelt aufnimmt. Die Sprache ist in diesem
Fall wie eine Krankheit.

« Faciliter la mise en espace », « faire corps avec le théâtre », ça y est ... il n’a pas
encore écrit sa pièce, ce petit con, qu’il a déjà flanqué son vocabulaire en uni-
forme. (Monsieur 71)

Son « travail de deuil »... J’ai regardé Jérémy. Décidément, ce môme attrape les
jargons comme d’autres chopent les microbes. (Monsieur 229)

Oftmals ist die Sprache auch ein erster Indikator für einen schlechten Menschen:

« Inénarrable... hors de pair... nobélisable.... » Oui, oui, c’est bien Sainclair. Tu
as changé de costume, Sainclair, mais je te remets quand même. A ton style trois
pièces. Le superlatif soft ... L’extase de salon ... (Monsieur 139)

Il ronronne, le divisionnaire Legendre. Il parle la langue de ces contrées glaciales
où l’on décède au lieu de mourir, où les femmes sont des épouses et les maris
des conjoints que la douleur affecte mais ne bouleverse pas, le commissaire divi-
sionnaire Legendre parle la langue vernie de ces registres où l’accroche les
prénoms au cul des patronymes – lesquels deviennent des matricules quand le
temps se gâte. (Monsieur 392)

Die Sprachkritik, die in die Malaussène-Romane eingeflossen ist, äußert Pennac
noch deutlicher in Interviews und vor allem in seiner 1992 im Nouvel Observateur ver-

                                                          
430) Pennac zit. nach. Payot in Lire 1995: 34.
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öffentlichten Sprachbetrachtung „En 1993, j’aurais des états d’âme“431. Pennac macht
sich darin für einen kritisch reflektierten Sprachgebrauch stark. Ähnlich wie in den Ro-
manen, allerdings viel analytischer, seziert Pennac in dem Artikel des Nouvel Observa-
teur die „expressions toutes faites“, respektive „expressions dites modernes“. Zu ihnen
gehören u.a. „un vrai professionnel“, „des ressources humains“, „des états d’âme“, „gi-
sement architectural“. Diese Sprachfloskeln, so Pennac, „verunreinigen“ die Sprache;
sie verharmlosen die Realität, verdecken Widersprüche und Missstände, die an die Öf-
fentlichkeit gehören; sie sind kalt, technokratisch, abstrahieren von Gefühlen und der
menschlichen Natur. So entlarvt Pennac beispielsweise die Unsinnigkeit eines Aus-
drucks wie „tirer des conséquences“.

Ainsi […] comment ne pas pouffer de rire ou perdre son sang-froid quand on
entend un cadre toujours dynamique vouloir « tirer des conséquences ». Mais les
conséquences n’ont aucun besoin d’être tirées. Elles se tirent toutes seules. En
revanche, il est recommandé de tirer des ... conclusions.432

Auch die in Monsieur Malaussène in Legendres Vokabular so heftig kritisierte
„Transparenz“ fällt für Pennac in die Kategorie der „habits neufs des mots“433. Sie ist
ein prototypisches Beispiel für ein die realen Widersprüche verdeckendes Wort.

[…] on s’aperçoit que tout le monde gruge tout le monde, que les mandats rem-
plissent les poches, etc. Et qu’est-ce qui apparaît comme mot?
« Transparence ».434

Entsprechend verhält es sich mit Ausdrücken aus dem Bereich der Stadtplanung und
Medizin, zwei Themen, die in Pennacs Romanen immer wieder eine Rolle spielen.

On a […] une mairie de Paris qui ne cesse de vider le cœur de la capitale des pe-
tits salaires, qui crée des ghettos et devient, par là, l’alliée objective de la crimi-
nalité urbaine. Car la prévention de la criminalité commence par une réflexion
humaniste sur l’urbanisme. Et voilà qu’on invente ce petit mot placebo, ce petit
mot évocateur de conscience, l’« exclusion ».435

[…] le patient – qui a d’ailleurs bien besoin de sa patience pour ne pas exploser
– est considéré au mieux comme un diagnostic intéressant, au pis comme une
source de profit.436

Pennac sieht einen Bezug zwischen gesellschaftlicher und sprachlicher Entwicklung.

                                                          
431) Pennac, Daniel: „En 1993, j’aurai des états d’âme. Un romancier dans la guerre des mots“. Propos

recueillis par Gilles Anquetil. In: Le Nouvel Observateur (1472), 2.-27. Januar 1993: 19.
432) Ebd. 19.
433) Vgl. Pennac zit. nach. Payot in Lire 1995: 33.
434) Ebd. 33-34.
435) Ebd. 34.
436) Pennac zit. nach Anquetil in Le Nouvel Observateur 1993: 19.
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Je kränker eine Gesellschaft ist, desto notwendiger braucht sie eine achtbare Sprache,
hinter der sie sich verstecken kann.

Plus une société devient démente, plus le langage a pour charge de planquer cette
démence derrière un lexique fréquentable.437

Die Entgleisungen der Sprache, so Pennac, machen auch deutlich, dass in der Hektik
des heutigen Lebens keine Zeit bleibt für einen kritischen Sprachgebrauch.

Ce dérapage du langage nous informe qu’il y a une accélération du temps, et que
nous passons aujourd’hui sans transition de la cause au désastre sans qu’aucune
réflexion ait transité par la conclusion.438

Sprache ist insofern ein Symptom, das Aufschluss gibt über den Zustand und die
Gesundheit einer Gesellschaft. Sprachgebrauch und Wortwahl sind Ausdruck des Den-
kens und Handeln eines Menschen sowie seiner ethisch-moralischen Gesinnung.

Il n’y a peut-être pas de morale des mots, mais l’usage que nous faisons des mots
est très révélateur de notre morale du comportement.439

Den technokratischen und banalisierenden Worthülsen stellt Pennac einen anzustre-
benden kritischen Sprachgebrauch gegenüber, in dem der Sinn der Worte respektiert
wird und in dem auch Gefühle Platz finden.

Il me semblerait salubre en 1993 de respecter le sens des mots, de ne pas em-
ployer des expressions toutes faites sans essayer de deviner ce qu’elles induisent.
Il faut revendiquer le droit d’introduire le sentiment dans la langue chaque fois
où celle-ci rend compte d’une réalité du sentiment.440

8.2.2. Literatur im Spiegel

Eine besondere Art der Ambiguität – neben den bereits erwähnten Mehrdeutigkeiten auf
lexikalischer Ebene – stellen jene auf textueller Ebene anzusiedelnden Ambivalenzen
dar, die – auf der Meta-Ebene – auf die Fiktionalität der Malaussène-Romane anspielen.
Diese Ambivalenzen spielen mit dem Bezug zur Fiktion, zur erzählten Wirklichkeit,
einerseits und mit dem Bezug auf die Rahmensituation, der Kommunikation „Autor-
Text-Leser“, andererseits. Die verschiedenen Bedeutungsebenen laufen durcheinander,
der Roman spiegelt sich, seine Themen und sein eigenes Literatur-Sein in sich selbst
                                                          
437) Vgl. Pennac zit. nach. Payot in Lire 1995: 34.
438) Pennac zit. nach Anquetil in Le Nouvel Observateur 1993: 19.
439) Ebd. 19.
440) Ebd. 19.
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wider und macht auf diese Weise spielerisch sein „Fiktion-Sein“ bewusst. Als Beispiel
für eine solche „mise en abyme“ ist u.a. die zirkuläre Struktur von La fée carabine zu
nennen. Der Roman endet mit einem Erzählabend bei den Malaussènes, bei dem Van
Thian die Anfangsszene des Romans beschreibt. Damit wird angedeutet, dass der ganze
Roman nicht mehr gewesen sein könnte als eine Gute-Nacht-Geschichte im Kreis der
Familie Malaussène.

Mehrfach nehmen auch die Figuren eine Position ein, die der des Lesers entspricht,
z.B. Kommissar Coudrier am Ende von La fée carabine, als er die Zusammenhänge der
Verbrechen noch nicht begreift. Seine Verwirrung dürfte dem Unverständnis des Lesers
gleichkommen, der versucht, die komplexen Zusammenhänge der Handlungsstränge
und ihrer Auflösung zu begreifen.

Le divisionnaire Coudrier voyait l’ensemble se troubler, comme un lac d’une ir-
réprochable limpidité d’invraisemblance, mais fantastiquement condensée. (Fée
289)

Am deutlichsten von diesen Spiegelungen durchsetzt ist der vierte und als Abschluss
geplante Malaussène-Band Monsieur Malaussène. Die Mehrdeutigkeit beginnt bereits in
den Titeln der Romanteile: „Entracte“, „L’entracte est fini“, „Le retour du bouc“, „En
prison (au présent)“. Sie ist ebenfalls in der erzählerischen Grundstruktur angelegt, in
der der Protagonist Ben mit seinem ungeborenen Sohn redet. Die direkte Anrede einer
dritten außenstehenden Person lässt sich auf den Leser übertragen (siehe Beispiel 2 und
3) und schafft über das Duzen eine vertraute persönliche Beziehung. Über diese direkte
und zweideutige Anrede hinaus, wird aber auch mehrfach der Entwicklungsstand der
Handlung explizit benannt (siehe Beispiel 1 und 3):

L’heure est à la rigolade. (Monsieur 24)

[…] c’est l’heure du dénouement? (Monsieur 480)

N’insiste pas, ne fais pas ton Jérémy, tu n’obtiendras que des métaphores sur ce
chapitre. Tout commence par l’image en ce bas monde et continue par la méta-
phore, il faut que tu le saches. Le sens, c’est à toi de le conquérir, par la force du
neurone! Et c’est heureux, parce que si « le beau livre de la vie » (sic) te propo-
sait le sens d’abord, tu serais bien fichu de le refermer d’un coup sec et de nous
laisser patauger seuls dans la grande énigme métaphorique. (Monsieur 91-92)

Tu vois, il ne se passait rien. […] Allitérations, harmonie imitative, la vie ron-
ronnante, pas le plus petit symptôme de destin ... Le charme sans objet d’un ro-
man qui se refuse à commencer. (Monsieur 105)

Einen doppelten Boden haben auch die zahlreichen Rufe nach der Fortsetzung. Sie
stehen häufig im Kontext eines Erzählabends bei der Familie Malaussène. Sie können
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auf fiktionaler Ebene eine Aufforderungen einer Romanfigur an eine andere bedeuten
oder aber auf der Meta-Ebene aus Lesersicht auf die Fortsetzung des Romans anspielen.
In La fée carabine bildet der Ruf nach der Fortsetzung das Ende des Romans und lässt
sich auch als Ruf nach dem nächsten Malaussène-Band verstehen. Bei Monsieur
Malaussène steht der Ruf nach der Fortsetzung am Kapitelanfang. Er leitet das zweite
Kapitel und zugleich den Bruch mit dem ersten ein, indem er Cissous Erzählung – das
erste Kapitel, die Kreuzigung des Kindes – als fiktiv enthüllt und überleitet zu einem
traditionellen Malaussèneschen Erzählabend. Die Malaussène-Sprösslinge, von denen
die Aufforderung stammt, befinden sich hier in einer ähnlichen Situation wie die Leser
und bringen ihre Neugier und den Wunsch nach Aufklärung der kuriosen Situation zum
Ausdruck.441

- Alors?
- Alors quoi?
- Alors la suite!
- La suite, demain à la même heure.
- Oh! non, merde, Ben, tu es dégueulasse! (Ogres 190)

NOOOON! Raconte, oncle Thian, la suite bordel, LA SUITE! (Fée 310)

- Et alors? Et alors? La suite! Raconte comment ils sont entrés dans
l’appartement! […]
- La suite! Cissou, la suite! […]
- Suite et fin. (Monsieur 19; 23; 26)

Reste la question de la suite – ce qu’on appelle la vie... (Monsieur 48)

Ce n’est pas le père, qui compte, c’est la suite! (Monsieur 136)

Abgesehen von diesen Mehrdeutigkeiten, die auf der Meta-Ebene auf die Kommu-
nikationssituation des Lesens anspielen, wird Literatur – ähnlich wie die Sprache – di-
rekt und indirekt zum Thema der Romane gemacht. In Au bonheur des ogres (vgl. 167)
sucht Ben auf dem Weg zur Grundschule, um den Kleinen abzuholen, nach einem Mär-
chen ohne Tote und Ungeheuer – und findet keins. Die Literatur wird in La fée carabine
zum Mordmotiv. Wie Scheherazade in Tausendundeine Nacht muss Van Thian zwi-
schen „mourir ou raconter“ wählen (Fée 306). La petite marchande de prose ist auf-
grund der im Literaturverlag angesiedelten Handlung mit literarischen Aspekten des
Schreibens wie des Verkaufens durchsetzt. Und in Aux fruits de la passion will sich der

                                                          
441) Ähnlich wie in der Malaussène-Serie greift Pennac den doppeldeutigen Ruf nach der Fortsetzung

auch in Messieurs les enfants (140; 196-197; 232) mehrfach auf. In dem Roman sind drei Kinder in
die aussichtslose Lage geraten, eines morgens als Erwachsene aufzuwachen. Der Ruf nach der
Fortsetzung macht die Suche nach einer Lösung sowohl innerhalb des Romans als auch innerhalb
der Lesesituation explizit.
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Sündenbock Ben in Erwartung einer Haftstrafe einen Buchbestand für seine Inhaftierung
zusammenstellen, zu dem u.a. Dumas’ Monte-Christo, Sartre, Jouve, Antelme, Cioran
und Goffman gehören. Dieser Buchbestand stellt für Ben eine geistige Nahrung dar, die
ihm das Überleben im Gefängnis erleichtern soll. Literatur wird damit vom Rang eines
nebensächlichen Kulturproduktes aus dem Elfenbeinturm zum einem substantiellen,
lebenswichtigen Lebensbestandteil, der das Handeln der Figuren mit bestimmt.

Die Literatur in ihrer Allgemeinheit ist auch Thema in den Gesprächen der Figuren
sowie den Betrachtungen des Erzählers.

- Ce n’est pas le récit, qui m’amuse, c’est le conteur. Il y a une légère diffé-
rence.
- Qu’on appelle « le style », précisa Suzanne […] (Monsieur 22)

Quand la vie est ce qu’elle est, le roman se doit d’être ce qu’il veut. (Monsieur
407)

Nachdem der Leser durch die Erzählung von Jérémy eine Zeit lang über die Ent-
wicklung der Romanhandlung in die Irre geführt wird, diskutieren Ben und Jérémy die
grundsätzliche Frage, ob man den Leser so täuschen kann wie mit der Erzählung Jé-
rémys. Danach wird, innerhalb der Fiktion, das Wahre und das Falsche von Jérémys
Fiktion in der Fiktion offen gelegt.

Je sais, je sais, on peut tout dire, mais on n’a pas le droit de trimballer le lecteur
sur une profondeur de huit chapitres en lui annonçant à l’orée du huitième que
toute cette tension tragique, ce sentiment d’injustice qui croissait à chaque mot,
cet effroyable verdict enfin, que tout cela était une blague, et que les choses se
sont passées différemment. Ça relève de l’abus de confiance, ce genre de
procédé, ça devrait être puni. (Monsieur 443)

Die Literatur wird darüber hinaus auf mehrfache Weise indirekt in die Malaussène-
Romane eingebracht:
(1) durch das Integrieren verschiedener Textformen wie Drama, Essay, Anekdote in die
Romane;
(2) durch in die Romane eingelagerte Geschichten;
(3) durch das Zitieren literarischer Werke, das Verweisen auf Autoren, Werke literari-
sche Figuren.

(1)  Integrieren verschiedener Textformen in die Romane
Wie bereits erwähnt, bestehen Teile der Malaussène-Romane dramenähnlich nur aus
Dialogen (vgl. u.a. Fée 64-67; 289-293). Ferner wird das Vokabular der Anmerkung
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von Dramen verwendet: „Entracte“, „dénouement“, „Exit le docteur“ (Monsieur 91;
330). Als weitere Textformen finden sich u.a. Zeitungsschlagzeilen (vgl. Ogres 162),
Schulaufsatz (vgl. Monsieur 78) und Textanalyse (vgl. Passion 148) in die Romane in-
tegriert.

(2)  In die Romane eingelagerte Geschichten
Neben den oben erwähnten distinktiven Textformen sind zahllose anekdotenhafte Ge-
schichten in die teils komplexen Romanintrigen eingeflossen. Als Geschichten inner-
halb der Roman-Geschichte ziehen sie eine zusätzliche fiktionale Ebene in den Roman
ein und reflektieren unausgesprochen die Situation des Erzählens und der Fiktion. Die
Erzählabende bei den Malaussènes stellen dabei bereits eine quasi-institutionalisierte
Form der Geschichte-in-der-Geschichte dar. Die Gute-Nacht-Geschichten im Familien-
kreis sind ein Ritual, welches das abendliche Fernsehen ersetzt. Das „Servieren“ (vgl.
Ogres 34) der Gute-Nacht-Geschichte rückt es allein qua Wortlaut in den Rang der gei-
stigen Nahrung. Über das Reich der Fantasie gleiten die Kinder sanft hinüber ins Reich
der Träume (vgl. Marchande 132). Der unzeitgemäße Brauch des mündlichen Ge-
schichten-Erzählens erweckt den Eindruck von Ruhe und Harmonie. Erzählt werden –
von ganz unterschiedlichen Erzählern, u.a. Ben, Risson, Van Thian, Loussa, Clément –
anspruchsvolle wie banale Geschichten: vom Alltag inspirierte Fantasie-Episoden, die
an triviale Groschenromane erinnern, ebenso wie die großen Werke der Literatur.

In Au bonheur des ogres (vgl. u.a. 34; 110-111; 186-192) erzählt Ben die abtrusen
Abenteuer der beiden schrecklichen Polizisten Jib la Hyène et Pat les Pattes in Paris.
Angelehnt an Feuilletonroman und Action-Thriller improvisiert Ben eine vollkommen
überzogene und parodistisch wirkende Geschichte von den Ermittlungen der beiden
„flics“, in die sich Erlebnisse und Figuren aus dem persönlichen Lebensumfeld des
Protagonisten mischen. Zu den erzählerischen Ingredienzen gehören eine wilde Verfol-
gungsjagd quer durch Paris und ein verrückter Professor.

Auch Van Thian erzählt am Ende von La fée carabine eine Kriminalgeschichte, die
mit der Eingangsszene des Romans, dem Mord an Vanini, beginnt. Am Anfang von La
fée carabine (vgl. 32-40) hingegen erzählt der alte Buchhändler Risson ein Stück Welt-
literatur, Alexej N. Tolstois Krieg und Frieden, nach. In La petite marchande de prose
(vgl. 130-132) wiederum liest Ben die triviale Success-Story „Le Seigneur des Monnai-
es“ des Bestseller-Autors JLB vor. Am Romanende (vgl. Marchande 401) wird die Er-
zählrunde – möglicherweise als zwischenzeitliche Abkehr vom Literaturgeschäft - er-
setzt durch eine Chinesisch-Stunde von Loussa. In Monsieur Malaussène (vgl. 66) er-
zählt der Film-Fan Clément wiederum die Geschichten von Kinofilmen nach. An die
allabendliche Geschichte wird somit kein elitärer Wertmaßstab angelegt. Alles, was die
Malaussènesche Abendgeschichte bieten muss, ist eine gute, spannende Unterhaltung.
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Neben diesen ritualisierten Vorgängen werden durch alle Romane hinweg einmalige
Episoden von den verschiedensten Figuren erzählt. Diese sind teils durch eine Zwi-
schenüberschrift als eingelagerte Fiktion kenntlich gemacht, oder aber auch in die Ro-
mane als kurze Anekdoten integriert. Sie spiegeln immer in irgendeiner Weise einen
Aspekt oder eine Facette des Romaninhalts wider.

In Au bonheur des ogres (vgl. 86-87, 177-179) erzählt der Kriegsveteran Stojilko-
vitch zwei Mal von dem deutschen Massenmörder Kolia, der ein gutes Dutzend Mord-
methoden entwickelte und über 83 Menschen tötete. Stojilkovitch verweist auf die inne-
re Widersprüchlichkeit dieses Mörders, der zu Beginn nicht für das Töten gemacht war,
im Laufe der Zeit jedoch eine regelrechte Mord-Sucht entwickelt. Seine Opfer – von
seinem engelsgleichen Aussehen verführt – begaben sich fast freiwillig und wissentlich
in seine Hände. Diese Ambiguität bringt Pennac durch das Oxymoron „l’incarnation
angélique de la mort“ zum Ausdruck. Die Geschichte des Mörders Kolia weist Paralle-
len zu den Bombenattentaten auf, derer Ben verdächtigt wird. Die Mörder haben eine
sinnliche Lust am Töten, und ihre Methodik ist ausgefeilt und irreführend. Den Hinweis
darauf geben die „bombes directives“ des Mörders Kolia. Bei ihm wie bei der Sekte
scheinen die Opfer willkürlich. In Wirklichkeit aber handelt es sich um gezielte Atten-
tate, die bei präziser Auswahl das größtmögliche Chaos verursachen.

Pennac hat eine Vorliebe für Lebensgeschichten und Schicksale: In La petite mar-
chande de prose erinnert Loussas Erzählung von der Lebensgeschichte der Königin Za-
bo an den Protagonisten von JLBs Erfolgsroman „Le seigneur des monnaies“. In Mon-
sieur Malaussène erzählt Julie die Lebensgeschichten der Filmgurus Job und Liesl so-
wie die Entwicklung des Verschwindenskünstlers Barnabé. In Aux fruits de la passion
(vgl. 58-60) berichtet Julie, nachdem sie sich als Detektivin betätigt hat, von der Ge-
nealogie von Robervals Familie.

Ferner gibt Gervaise als Teil der Aufklärung drei Versionen des bisherigen Gesche-
hens um Thérèses Bräutigam Roberval zum Besten. Diese drei Versionen sind durch die
Zwischenüberschriften

La geste de Roberval dernier comte du nom Première partie: L’amour
La geste de Roberval dernier comte du nom Deuxième partie: La guerre
La geste de Roberval Analyse de texte (Passion 144; 147; 148)

von einander getrennt. Sie führen nach und nach von der offiziellen Version zur
Aufklärung. Dabei wird deutlich, wie sehr die Beurteilung und Interpretation der glei-
chen Handlungen vom Hintergrundwissen, und damit, wie im klassischen Detektivro-
man, von der Kontextualisierung, abhängt.

Zu erwähnen sind ferner jene gleichnisartigen Anekdoten (vgl. z.B. Fée 196), die
sich mit dem Glauben an Gott auseinander setzen und denen die biblischen Gleichnisse
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aufgrund ihres Inhalts antithetisch gegenübergestellt werden können. Sie thematisieren
den Zweifel an der Existenz eines Gottes. So fragt beispielsweise ein abstürzender
Bergsteiger, den Gott auffordert, an ihn zu glauben, ob es „da oben“ nicht noch jemand
anderen gebe (vgl. Fée 196), und Job, der vor jedem Flug in der Kirche, im jüdischen
Tempel und in der Moschee betet, fliegt nur mit einem atheistischen Piloten, der nicht
an die Ewigkeit glaubt (vgl. Monsieur 48).

Gemeinsam ist den unterschiedlichen Geschichtsformen innerhalb der Romane fol-
gendes: Durch die Spiegelungen, die durch die in den Roman eingelagerten Geschichten
entstehen, nimmt Pennac der erzählten Wirklichkeit seiner Romane die Ernsthaftigkeit.
Die sich selbst reflektierende Darstellung entlarvt die Romanhandlungen als fiktiv und
verleiht den Romanen einen leichtfertigen, ironischen Ton.

(3) Zitieren literarischer Werke und Autoren
Als Literaturkenner und Französischlehrer hat Pennac unzählige literarische Zitate in die
Malaussène-Serie eingearbeitet. Bereits die Romantitel nehmen Bezug auf andere litera-
rische Werke. So ist der Titel Au bonheur des ogres ebenso wie der Ort des Geschehens
eindeutig angelehnt an Emile Zolas Au bonheur des dames. In Monsieur Malaussène
(vgl. 125) macht er diese Anspielung explizit: „Il veut appeler ça Les Ogres Noël... Je
pencherais plutôt pour démarquer Zola: Au bonheur des ogres, […].“ Der zweite Titel
La fée carabine verweist auf die märchenhafte Figur der „fée carabosse“442, und der
dritte Titel La petite marchande de prose auf das Andersensche Märchen „Das kleine
Mädchen mit den Schwefelhölzchen“, welches auf die Königin Zabo verweist, die als
armes Mädchen mit dem Buchhandel begann. Dabei wird eine Parallele angelegt zwi-
schen den Licht und Wärme bringenden Schwefelhölzern und der Prosaliteratur, die auf
geistiger Ebene erhellend und wärmend wirkt.

Das intertextuelle Verweis-System Pennacs ist ausgesprochen vielfältig: Es reicht
von wörtlichen Zitaten über die Nennung von Autoren und Werken weiter über die Be-
zugnahme auf bekannte literarische und philosophische Figuren und Motive bis hin zur
stillschweigenden Verarbeitung bekannter literarischer Motive. Im Rahmen dieser Ar-
beit können nicht alle Bezüge aufgezeigt werden. Die von Pennac erwähnten Autoren
und Werke bilden einen Querschnitt durch alle Jahrhunderte und Genres. Sie scheinen
unabhängig von einer Wertung zwischen „niederer“ und „höherer“ Literatur.

Zu den wörtlichen Zitaten anderer Werke gehören u.a.:
� Die grässliche Bescherung in der Via Merulana443 von Carlo Emilio Gadda:

                                                          
442) Poletti in Le Français dans le Monde 1993: 46.
443) Gadda, Emilio Carlo: Die gräßliche Bescherung in der Via Merulana. Berlin: Wagenbach, 1998

[19571].
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„Etourdissant d’ubiquité, omniprésent à chaque ténébreuse affaire. Tous désormais
l’appelaient don Ciccio,...“ (Ogres 137; 144). Gaddas (der Moderne zugesproche-
ner) Kriminalroman weist einige inhaltliche Bezüge zu Pennacs Au bonheur des
ogres auf, wenngleich die beiden Romane bei erster Betrachtung wenig miteinander
gemein haben. In Gaddas Roman geht es um den Raubmord an einer vornehmen
Dame. Der Erzählstil, geprägt von Bewusstseinsströmen, Assoziationsketten und
inneren Monologen, ist von Pennacs zügiger verschachtelter Handlungsführung in
komisch-metaphorischer Sprache gänzlich verschieden. Ähnlichkeiten haben aller-
dings die beiden Kommissare: Die Beschreibung des Kommissars Ingravallo
(„Etourdissant d’ubiquité...“) am Anfang von Gaddas Roman lässt sich auch auf
Pennacs Coudrier beziehen. Die Kommissare ähneln sich in ihrer Allwissenheit in
düsteren Affären, und sie sind beide geneigt, Katastrophen wie ein Verbrechen nicht
einer Ursache zuzuschreiben, sondern „sie als Strudel, als zyklonischer Depressi-
onspunkt im Weltgewissen“ (Gadda 1998: 6) zu betrachten und damit eine komple-
xe sozio-politische, historische Perspektive einzunehmen. In dieser Art der Be-
trachtungsweise liegt genau die Lösung des Pennacschen Verbrechensrätsel, das
letztendlich auch von Coudrier gelöst wird. Gaddas Roman lässt sich insofern auch
als Verweis verstehen, als beide Verbrechen aus einem faschistischem Milieu her-
vorgehen. Bei Gadda spielt das Verbrechen im Italien Mussolinis, welches Gadda
durchaus kritisch durchleuchtet (Vgl. Gadda 1998: 59; 108-109). Auch das Motiv
des Sündenbocks wird in diesem Zusammenhang erwähnt. Darüber hinaus lässt sich
das zweimal erwähnte Zitat auch auf Bens Rolle als Sündenbock beziehen. Die
Verbrechen beider Kriminalromane führen von einer oberflächlichen, schön
anzusehenden Welt der guten Gesellschaft hinab in die Abgründe der Armut und
Perversion.

� das Rezitieren eines Liebesgedichtes von Louise Labé (Ogres 225-226), welches die
kurze Ruhepause in der Romanhandlung zum Ausdruck bringt. Der Spaziergang
Bens mit seiner Schwester auf dem Friedhof Père-Lachaise, und wirkt wie ein retar-
dierendes Moment, bevor sich am Ende des Kapitels das nächste Unglück, die vierte
Bombe, ankündigt.

� das Menschenfresser-Gedicht von Jules Laforgue (vgl. Ogres 168), das das Thema
des Ungeheuers verstärkt und seine faszinierende, wenn auch zugleich gruselige
Wirkung auf Kinder zeigt. Der Kleine mit der rosaroten Brille, der das Gedicht zi-
tiert, hatte auch den Albtraum vom menschenfressenden Weihnachtsmann.

� der Aphorismus „On a toujours assez de force pour supporter les maux d’autrui“
von La Rochefoucauld (zit. nach Monsieur 191), der auf zynische Weise die Situa-
tion Coudriers kommentiert, der der Inspektorin Gervaise eine schlechte Nachricht
übermitteln muss.
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� Auszüge aus einem alten Frauenbuch von 1934 (vgl. Passion 95), die die damalige
gesellschaftliche Rolle der Frau darstellen und Thérèses altmodische Ansichten ver-
deutlichen.
Zu den erwähnten Autoren gehören neben Pennacs Lieblingsautor Shakespeare444,

Fjodor M. Dostojewskis Die Dämonen (vgl. Marchande 258-260) und Der Idiot (Mar-
chande 323), James Joyce (Fée 245), Molière (Monsieur 82), Henri de Montherlant
(Monsieur 121), Mary Shelley (Monsieur 418), Jean Arthur Rimbaud (Monsieur 441)
und Vergil (Fée 212). Zu den erwähnten Titeln gehören der Komikband Tintin Le Pays
de l’Or (Ogres 104), Krieg und Frieden (Fée 33), Le Diable et le bon Dieu (Monsieur
533). Zu den großen literarischen Figuren gehören Desdemona (Monsieur 238), Fran-
kenstein (Monsieur 142), Gatzby (Marchande 138), Hamlet (Monsieur 352; 356; 366),
Julien Sorel und Raskolnikov (Monsieur 398).

Für Pennac bildet die Literatur ein bedeutungsrelevantes Bezugssystem, mit dem er
bestimmte Aussagen trifft, Phänomene beschreibt und persifliert. So betrachtet Julies
Vater, der Ex-Gouverneur, der sein Leben lang vergeblich gegen den Wildwuchs der
Rosen ankämpft, die Blumen als „expression végétale du mythe de Sisyphe“, und er
sieht ihren Wildwuchs als die ihrer Schönheit gegenübergestellte negative Seite, „le
versant Mister Hyde de la rose tout court“ (Marchande 185). Der Arzt Berthold ver-
gleicht die Arbeit der Mediziner ebenfalls mit dem sinnlosen Bemühen von Camus’
Sisyphus (vgl. Monsieur 232). Mit dem Kapitel-Eingangssatz „Pendant ce temps chez
les Malaussène, comme on dit dans les bédés belges de mon frère“ (Fée 32) deutet Pen-
nac einmal mehr augenzwinkernd auf den Erzählcharakter seines eigenen Romans hin.
Ferner werden Autoren, Werke, Motive und Figuren zur Charakterisierung von Figuren
herangezogen.

Ben: le malheur fait homme – comme dans un conte d’Hoffmann (Ogres 129)
Pastor: cette reproduction en latex du Petit Prince (Fée 225)
Krämer: une sorte de Dorian Gray (Marchande 302)
Ben: […] Jérémy qui ne voyait en moi qu’une autorité obtuse opposée à un ma-
riage d’amour « comme les vieux cons dans Molière ». (Passion 50)
Thérèse: Tout en expliquant à Thérèse qu’elle est une sorte de Bovary. (Passion
193)

Als nicht explizit genannte Motive verarbeitet Pennac u.a. Johann Wolfgang Goe-
thes Faust: „[…] je vends mon âme pour te faire milliardaire et tu t’en fous“ (Marchan-
de 144). Zwischendurch wird allerdings Bens Verwandlung in den Bestsellerautor JLB
als faustisch beschrieben (vgl. Marchande 349). Eine Anspielung auf Goethes letzte
Worte auf dem Totenbett erfolgt in Monsieur Malaussène (465): „Mehr Licht, Mehr
Licht“ ruft Coudrier wütend in deutscher Sprache aus, während er sich mit seinem
                                                          
444) Vgl. Zitzmann in NZZ 12. Mai 1997: 21.
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Nachfolger Legendre über dessen vermeintliche Transparenzansprüche in der Verbre-
chensaufklärung streitet. An die Utopien Huxleys und Orwells von einem gesellschaftli-
chen Gefüge, in dem Menschen durch die Technik kontrolliert und konditioniert wer-
den, erinnert das „prison éducative“ in Monsieur Malaussène (399), in dem die Sträflin-
ge durch die „thérapie de l’overdose“ per Fernseher bestraft werden, indem sie visuell
und akustisch mit entsprechenden Verbrechen torpediert werden.

Explizit Bezug auf die Kriminal- und Abenteuerliteratur nimmt Pennac vor allem in
Au bonheur des ogres. So nennt der Protagonist Ben die Feuilletonroman-Autoren
Eugène Sue, Gaston Leroux sowie Emile Ajar445 als ausdrückliche Inspirationsquellen
seiner Abenteuererzählungen. Mit der Nennung der Autoren werden auch Assoziationen
an ihre Werke geweckt: Die Kanalisation von Paris evoziert Sues Les mystères de Paris;
das Herz des Kaufhauses erinnert an das verborgene Innere des Theaters in Lerouxs Le
fantôme de l’Opéra, und die „nervenschwache Python“ spielt auf Ajars Gros-Câlin an.

La soirée passe. On en revient évidemment au feuilleton sanglant du Magasin où
fiction et réalité copulent joyeusement. Côté fiction, Pat les Pattes et Jib la
Hyène mènent leur enquête dans les égoûts de Paris (merci mon vieux Sue), des
fois qu’ils déboucheraient au cœur du Magasin (merci Gaston Leroux). Chemin
faisant, ils rencontrent un python neurasthénique qu’ils adoptent incontinent
pour meubler leur solitude d’homo-urbanus (merci Ajar). (Ogres 110-111)

Die Fantasie-Detektive des Protagonisten Ben sind eine Persiflage auf Chester Hi-
mes’ furchtbares Bullenpaar, Ed Cercueil und Le Fossoyeur (vgl. Ogres 34), und spöt-
tisch vergleicht sich der Protagonist mit den großen Detektiven der Kriminalliteratur
von Hammet und Conan Doyle: „Voilà le genre de question que continue de se poser
Benjamin Marlowe ou Sherlock Malaussène.“ (Ogres 182)

Deutliche intertextuelle Bezüge, die bis in die Konzeption und die Intrige hineinrei-
chen, weist Pennacs Feuilletonroman-Ableger Des chrétiens et des Maures auf. Der
Kurzroman stellt eine Hommage an den von Pennac bewunderten amerikanischen Kri-
minalschriftsteller Jerome Charyn dar. In der primären Erzählung, die von der Suche des
Kleinen mit der rosaroten Brille nach seinem Vater handelt, mischen sich Anspielungen
auf Melvilles Bartleby sowie insbesondere auf Jerome Charyn und seine Kriminalroma-
ne. Der komplette Kurzroman gerät zum Spiegeltext mit zahlreichen „mises en abyme“:
Er rankt sich um den von diesem Autor geschaffenen Protagonisten, Isaac Sidel; dieser
wird in Des chrétiens et des Maures zur realen Figur erweckt; das die Geschichte um-

                                                          
445) Pseudonym und „alter ego“ von Roman Gary, der für seinen Roman Les racines du ciel (1956) den

Prix Goncourt erhielt. Der Roman wurde von André Malraux als musterhaftes Beispiel der „litté-
rature engagée“ zitiert (vgl. Schulz-Buschhaus, Ulrich: „Funktionen des Kriminalromans in der
post-avantgardistischen Erzählliteratur“. In: Vogt, Jochen (Hg.): Der Kriminalroman. Poetik,
Theorie, Geschichte. München: Wilhelm Fink, 1998: 542. Engelhardt/ Roloff 1979: 274.).
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spannende Geheimnis stellt die Identität dieses fiktiven Mannes dar, dessen lateinameri-
kanisches Lieblingsgericht als „Clue“ fungiert und als Überschrift übernommen wurde.
Das Geheimnis dieser extrem handlungsarmen Geschichte basiert auf der Kenntnis von
Charyns Romanen, ist aber nicht Voraussetzung für das Leseverständnis. Das Rätsel
basiert gerade auf der Unkenntnis über diesen Autor.

Eine besondere Art der intertextuellen Verweise entwickelt Pennac, indem er im
Laufe der Serie beginnt, die Malaussène-Serie in sich selbst zu zitieren. Der Familien-
name des Protagonisten entwickelt eine Eigenständigkeit. Aus dem Protagonisten Ben
Malaussène und seiner Sündenbock-Rolle wird eine „façon d’être“, wird ein bedeu-
tungsvoller Eigenbegriff, der in den Sprachgebrauch über geht: der Malaussénisme. So
nennt Pennac beispielsweise den Herausgeber des Nouvel Observateur, Claude Perdriel,
einen „Malaussénien“ (siehe Interview).446 Während der Begriff in diesem Fall einen
Fan der Serie bezeichnet, ist die Bedeutung des Neologismus’ innerhalb der Romane
nicht so konkret festzumachen. Wenn Gervaise und Silistri „un petit quart d’heure
malaussénien“ (Monsieur 200) verbringen, schwingt die Konnotation des Paradieses,
der heilen Welt mit. Wenn Julie schimpft über die „monde selon Malaussène“ (Mon-
sieur 278), klingt darin der Idealismus und die Verträumtheit des Protagonisten an. Und
wenn Coudrier Postel-Wagner sympathisch findet, weil er etwas „Malaussénisches“ hat,
bringt dies neben einer Wertschätzung des Protagonisten auch die Absurdität und Wi-
dersprüchlichkeit seines Daseins zum Ausdruck.

Coudrier s’interrogeait parfois sur les raisons de sa sympathie pour le médecin
légiste Postel-Wagner, cette exaspérante estime. Wagner était un tantinet
malaussénien. D’ailleurs ce travail d’ouvre-morts dont il parlait avec tendresse
n’était pas moins incongru que les cornes de bouc sur la tête de Malaussène.
(Monsieur 261)

Der Begriff des Malaussénisme deckt somit ein breites, in der Regel aber positiv
belegtes Bedeutungsfeld ab. Die Entwicklung vom Sündenbock zum Malaussénisme
basiert auf einem kommunikativen Prozess zwischen Autor und Leser. Das Wissen des
Lesers verändert sich im Laufe der Serie. Ähnlich wie bei den mehrfach aufgenomme-
nen Motiven baut Pennac auf dem Wissen und den Erwartungen des Lesers auf. So wie
Pennac aus der Protagonisten-Figur den Malaussénismus entwickelt, leitet er in den
späteren Romanen aus den Charakteren der Geschwister Bens Wortschöpfungen ab, die
eine Charaktereigenschaft ausdrücken sollen, z. B. „jérémiesque“ (Monsieur 444), „thé-
rèsophile“ (Passion 16).

Über die bereits erwähnten Geschichten-in-Geschichte hinaus gebraucht Pennac in

                                                          
446) Dieses Phänomen erscheint auch aufgrund des Kultstatus’ der Serie erklärbar.



- 289 -

Monsieur Malaussène zwei Kunstgriffe, die die eigene Serie in sich selbst spiegeln.
Zum einen lässt er Jérémy als unerkannten Erzähler die Geschichte von Bens Verfol-
gung, Verhaftung und Verurteilung fortsetzen. Erst im Nachhinein zeigt sich Bens Bru-
der als der abendliche Erzähler, und die von ihm erzählten Ereignisse erweisen sich als
fiktiv innerhalb der Fiktion. Die fiktiven Erzähler scheinen sich zu verselbstständigen
und verdrängen das unmittelbare Erzählen. Über 80 Seiten wird Jérémys Version, in der
der Sündenbock – anders als in den sonst üblichen glücklichen Romanausgängen, in
denen Ben immer noch entlastet wird – tatsächlich unschuldig verurteilt wird, zur er-
zählten Wirklichkeit. Eine weitere „mise en abyme“ besteht darin, dass Jérémy als
„metteur en espace“ die Malaussène-Saga zur Aufführung bringt. Er lässt seine Laien-
truppe die Romanhandlung des ersten Bandes vorführen (vgl. Ogres 122-126). Damit
schlägt Pennac im damals als letzten Teil der Tetralogie geplanten Band den Bogen zum
ersten Band. Indirekt spielt Pennac auch im bisher letzten Roman Aux fruits de la passi-
on (vgl. 37; 76) mit dem Wissen des Leser, als der Protagonist in Erwartung seiner Ver-
dächtigung und anschließenden Verhaftung, sich auf das Gefängnis vorbereitet. Pennac
verweist ferner einmal auf sich selbst, als der Protagonist Ben und Julie nach einem
Namen für ihr Kind suchen, und Ben den Vornamen Daniel entsetzt als unglücksbrin-
gend ablehnt (vgl. Monsieur 92-93).

Als belesener Autor und ehemaliger Lehrer setzt Pennac seinen sprachlichen und li-
terarischen Wissensfundus auf die gezeigten, sehr unterschiedlichen Weisen in den
Malaussène-Romanen ein. Daraus resultieren Romantexte, deren straff konstruierte kri-
minalliterarische Intrigen geradezu ein „Netzwerk“ aus intertextuellen Verweisen um-
spannt. Dieses eröffnet über die primären Fabeln hinaus neue, teils verschlungene, teils
sich überkreuzende Bedeutungsebenen. Die Intertextualität, welche nach Lis erst die
Originalität, ja Lesbarkeit der Romane ausmacht, sorgt für den ironischen Unterton, mit
dem Pennac Literatur parodiert, Sprach- und Literaturbewusstheit schafft, aber auch
seinen eigenen Romanen den Zerrspiegel vorhält.

L’originalité des romans de Pennac consiste à savoir réconcilier les registres
propres aux différentes formes littéraires. D’un côté Pennac nous propose une
histoire plutôt banale d’un personnage aux pièges de la vie quotidienne et de
l’autre plusieurs récits qui parodient la littérature populaire et policière.447

Während die ersten Bände stärker noch auf literarische Texte anderer Autoren Be-
zug nehmen, spiegeln sich die Romane im Laufe der Serie immer stärker in sich selbst;
die „mise en abyme“ wird dadurch immer nachdrücklicher. Die zahllosen Überlagerun-

                                                          
447) Lis, Jerzy: „Daniel Pennac et les dilemmes du roman moderne – tradition et/ou modernité“. In:

Ablamowicz, Aleksander: Romanesque Français Contemporain. Tradition, Modernité, Postmo-
dernité. Katowice: 1994: 170.
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gen, Anspielungen und Assoziationsmöglichkeiten reflektieren in sehr unterschiedlichen
Facetten die Kunsthaftigkeit der Romane. Sie verleihen den Malaussène-Romanen, wie
Lis448 feststellt, einen labyrinthartigen Charakter, der zudem durch die komplizierte
Handlungsführung verstärkt wird. Lis’ Vergleich mit einem Labyrinth trifft jedoch nur
halbwegs zu, denn trotz der verwirrenden Bedeutungsüberlagerungen bleiben die primä-
ren Fabeln der rote Faden. Das Handlungskorsett bleibt immer deutlich im Blickfeld.
Eine Lesart ohne intertextuelle Verweise und den damit einhergehenden „mises en aby-
me“, nur auf der Basis der primären Kriminalgeschichte, ist möglich. Die Malaussène-
Bände lassen sich auch eindimensional wie traditionelle Romane lesen, die der zeitge-
nössischen Realität im Paris des ausgehenden 20. Jahrhunderts verhaftet sind. Die in-
tertextuellen Verweise fügen sich so in die Romanhandlungen, dass sie die eigentlichen
Intrigen und damit auch die vordergründige Spannung an der Fortsetzung nicht beein-
trächtigen. Doch erst die Durchbrechung dieser Bedeutungsebene sorgt für die spieleri-
sche, ironische Mehrdimensionalität der Romane. Lis lässt bei seiner Betrachtung der
intertextuellen Mehrdimensionalität der Pennacschen Romane ferner außer Acht, dass
Pennac als Grundform den Kriminalroman wählt. Dieser gibt den Malaussène-Romanen
ihr Gerüst und sorgt für eine grundlegende Lesart. Darüber hinaus nutzt Pennac den
Kriminalroman selbst als intertextuellen Spiel-Raum. Das Spielen beschränkt sich nicht
auf Textbezüge, sondern dehnt sich aus, indem, wie in den Kapiteln fünf, sechs und
sieben gezeigt, Inhalte der Kriminalliteratur verwendet, thematisiert und parodierend
verzerrt werden.

9. Wo steht Pennac? – Eine literarische Spurensuche

9.1. Die Analyse und ihre Folgen: eine Einordnung der Malaussène-
Serie

Die vorliegende Arbeit hat gezeigt, dass Pennac sich das schematisierte Genre des Kri-
minalromans in Aufbau, Strukturelementen, Inhalten und Erzähltechnik für die
Malaussène-Romane zunutze macht. Er gebraucht das Genre, aber er zerstört es nicht
wie der Anti-Detektivroman, der sich dem fundamentalen Optimismus des Genres wi-
dersetzt und gerade die Beunruhigung sucht, indem er das Genre von innen heraus zer-
stört: Er zeigt einen scheiternden Detektiv. Die Aufklärung bleibt aus – sei es, weil die
Welt von der Wahrnehmung des Ermittlers differiert; sei es, weil unberechenbare Zu-
fälle die Lösung verhindern; sei es, weil die Verbrechen einen Irrgarten bilden, welcher

                                                          
448) Ebd. 172.
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„der aufklärungswilligen Analyse keinen gangbaren Ausweg bietet“449. Eine Art der
Zerstörung besteht auch darin, die detektivische Ermittlung auf die metafiktionale Ebe-
ne zu heben450, so dass es einen Autor gibt, der versteckt, und einen Leser gibt, der
sucht. Der Kriminalroman selbst wird zum Spiegellabyrinth. Dabei gibt es viele Wege,
den Kriminalroman von innen heraus zu zerstören.451 Ein Genre, das sich bei der De-
struktion des Kriminalromans hervorgetan hat, ist der „nouveau roman“. Dieser nimmt
insbesondere die auf die Aufklärung gerichtete Ermittlungssuche aufs Korn; von ihm
wird auch behauptet, er sei „le roman policier pris au sérieux“452.

Mythologische Tiefendimension und gattungstypologische Sicherheit werden
vom Nouveau Roman ironisch-spielerisch behandelt und mißhandelt. […] Die
Nouveaux Romanciers zweifeln gerade an den Möglichkeiten einer solchen ziel-
orientierten „quête“.453

Als ein „Meisterwerk der Subversion“454 sei hier Alain Robbe-Grillets Les gommes
(1953) angeführt. Das Erstlingswerk des Nouveau Romanciers spielt mit dem Kriminal-
roman und dem Ödipus-Mythos. Da der Täter von Beginn an bekannt ist, wird das Inter-
esse auf den Hergang des Suchens gelenkt, welches durch den im Mittelpunkt des Ro-
mans stehenden Ermittler Wallas erfolgt. Dieser wird letztlich statt zum Aufklärer zum
Mörder. Robbe-Grillet gebraucht in Les Gommes die Inhalte und Strukturen des Detek-
tivromans, um Kausalität, Linearität und Chronologie ad absurdum zu führen. Wallas
mit seinem linearen, zielgerichteten Weltbild scheitert, er wird konfrontiert mit einem
bedeutungslosen Universum. Die Intrige gliedert sich in zwei sich überschneidende
Zeitzirkel. Die Geschichte des Verbrechens und der Untersuchung laufen in Les gommes
ineinander.

Pennac variiert die kriminalliterarischen Elemente – meist in der Form der Umkeh-
rung oder der Opposition. So sind die Opfer- und Täter-Rollen ambivalent und teils ver-
kehrt; die Charakteristika des Ermittlerhelden sind in ihr Gegenteil verkehrt; die ratio-
nale Ermittlung steht in Opposition zu übersinnlichen Erkenntniswegen und Zufällen.
Pennac bleibt in der Logik des Genres.

                                                          
449) Schulz-Buschhaus, Ulrich: „Funktionen des Kriminalromans in der post-avantgardistischen Er-

zählliteratur“. In: Vogt, Jochen (Hg.): Der Kriminalroman. Poetik, Theorie, Geschichte. München:
Wilhelm Fink, 1998: 536.

450) Vgl. Tani, Stefano: The doomed Detective. Southern Illinois University, 1984 [19531]: 43.
451) Sie wurden u.a. von Tani und Van der Weide untersucht und differenziert. Für diese Arbeit spielen

die literaturwissenschaftlich interessanten Techniken des Anti-Detektivromans allerdings keine
Rolle.

452) Ludovic Janvier zit. nach Lits, Marc: Le roman policier. Liège: Editions du CEFAL, 1993: 133.
453) Coenen-Mennemeier, Brigitta: „Der Kriminalroman als Drehscheibe für Tradition und Moderne in

Frankreich“. In: Brunkhorst, Martin/ Rohmann, Gerd/ Schoell, Konrad (Hg.): Klassiker-
Renaissance. Modelle der Gegenwartsliteratur. Tübingen: Stauffenburg, 1991: 237.

454) Zeltner, Gerda: Ästhetik der Abweichung. Aufsätze zum alternativen Erzählen in Frankreich.
Mainz: Hase & Koehler, 1995: 177.
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Die Analyse der vorliegenden Arbeit lässt ferner eine Differenzierung der Aussage
zu, dass die Malaussène-Romane eine Mischform zwischen Kriminalroman und Mär-
chen seien. Die beiden Genres sind nicht zu gleichen Teilen vertreten, sondern Mytho-
logisch-Märchenhaftes ist in den Kriminalroman eingeflossen. Die beiden auf den ersten
Blick so unterschiedlichen Formen weisen bei näherer Betrachtung eine Affinität auf,
die ihr Zusammentreffen in den Malausséne-Romanen erklärbar macht. Thriller wie
Märchen arbeiten mit reduzierten Figuren, mit der Opposition von Gutem und Bösem
sowie deren moralischen Implikationen. Thematisch bereichert wird die Malaussène-
Serie außerdem durch die Einführung des mythologischen Sündenbock-Motivs, dessen
Spiegelungen gesellschaftliche und psychologische Betrachtungen sowie religiöse An-
spielungen erlauben. Gemeinsam ist Thriller und Märchen auch, dass sie bisweilen der
Auflösung nach dem „Prinzip des Wunderbaren“455 bedürfen. Während dies beim Mär-
chen in der Regel offen durch Feen und Zauberer geschieht, werden die unrealistischen
Züge im Thriller, der ja realistischen und sozialkritischen Ansprüchen genügen will,
möglichst kaschiert. Pennac hingegen betont geradezu das Märchenhafte und damit die
Widersprüchlichkeiten des Thrillers.

Pennacs Sprache zeichnet sich durch einen bewussten, spielerischen Umgang mit
einer Vielzahl von Stilmitteln aus. Nicht zuletzt aufgrund der Einbeziehung der populä-
ren Sprechsprache sowie der Abneigung gegen eine Normierung der Sprache lässt sich
eine Affinität mit Queneau und den Oulipisten feststellen. Der entscheidende Unter-
schied besteht aber darin, dass Pennac die sprachliche Ausarbeitung als Mittel zu dem
Zweck gebraucht, eine Geschichte zu erzählen, während die Sprachbearbeitung bei
Queneau und den Oulipisten einen selbst-genügsamen Werkstattcharakter hat. Die teils
provokativen, teils poetischen Sprachbilder, der kreative, spielerische Umgang mit
Idiomen und Wörtern sowie die Einbeziehung der gesprochenen Sprache machen zu
einem wesentlichen Teil die Lebendigkeit und Unkonventionalität der Malaussène-
Romane aus. Die sprachliche Ausarbeitung unterscheidet die Romane Pennacs von kon-
ventionellen Kriminalromanen, die viel stärker der Referenzialität verpflichtet und viel
weniger auf eine kunstvolle stilistische Ausarbeitung ausgerichtet sind.

Über die kriminalliterarische Lesart hinaus zeichnen sich die Malaussène-Romane
durch ein sprachliches und literarisches Selbstbewusstsein aus, das sich auf einer Meta-
Ebene artikuliert. Protagonist und Erzähler Ben fungiert als kritische Sprachinstanz. So
wie Pennac wehrt er sich gegen „Sprachverschmutzung“. Sprache wird dabei zu einem
soziologisch relevanten Symptom, das Aufschluss gibt über den Zustand der Gesell-

                                                          
455) Schulz-Buschhaus, Ulrich: Formen und Ideologien des Kriminalromans. Frankfurt a.M.:

Athenaion, 1975: 5.
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schaft. Neben der Sprache macht Pennac die Literatur zum Thema. Mit Mehrdeutigkei-
ten, die mit Referenzen auf die erzählte Wirklichkeit und die kommunikative Rahmen-
situation des Romans als Literatur spielen, bringen die Romane ihren eigenen fiktiven
Charakter zum Ausdruck. Darüber hinaus entwickeln seine Romane im Laufe der Serie
eine sich selbst reflektierende Eigendynamik. Pennac zitiert sich zunehmend selbst und
tritt mit den Lesern in Kommunikation, indem er mit den sich im Laufe der Serie wan-
delnden Erwartungen spielt. Aufgrund der vielfachen Spiegelungen der Literarizität re-
flektieren die Malaussène-Romane immer stärker ihre eigene Kunsthaftigkeit. Auf diese
Weise entstehen Romantexte, in deren konstruierte kriminalliterarische Intrigen eine
Vielzahl intertextueller Verweise eingearbeitet ist, die für die Mehrdeutigkeit und den
spielerisch-ironischen Unterton sorgen. Dieses „intertexuelle Netzwerk“ beeinträchtigt
die Romanhandlung nicht. Doch erst die Durchbrechung dieses kriminalliterarischen
Oberflächentextes sorgt für die spielerische Mehrdimensionalität, die den Eindruck
postmoderner Unverbindlichkeit erweckt. Dennoch bringt Pennac gerade durch seine
Spiegelungen die Sprachkritik, die Rolle von Literatur und die Möglichkeiten des Er-
zählens in der heutigen Gesellschaft als ernsthaft zu diskutierende Themen ein.

Obwohl alle fünf Bände nach Angaben Pennacs als Kriminalromane konzipiert wur-
den und sowohl strukturell als auch inhaltlich dem Genre verhaftet bleiben, gewinnt
man vor allem aufgrund der thematischen Ausuferungen den Eindruck, dass die Romane
sich stets weiter von ihrer ursprünglichen Gattungsvorlage entfernen. Die anfänglich
dominierenden inhaltlichen Elemente des Kriminalromans rücken bei kontinuierlicher
Beibehaltung kriminalliterarischer Strukturen im Laufe der Serie ab La petite marchan-
de de prose in den Hintergrund. Das Sprach- und Literaturbewusstsein dagegen nimmt
im Laufe der Serie kontinuierlich zu: Der in Au bonheur des ogres noch dominierende
erlebende Ich-Erzähler weicht immer mehr einem stark reflektierenden Erzähler. Die
zunehmende Selbstreflektion lässt sich auch an dem im vierten und fünften Band ent-
standenen Eigenbegriff „Malaussénisme“ veranschaulichen, der sowohl die Leserbegei-
sterung als auch die den Romanen eigene eigenwillige, non-konformistische Weltan-
schauung bezeichnet.

Mit dem vierten und fünften Band scheint die Malaussène-Saga zur literarischen Er-
schöpfung gelangt zu sein. Pennac hat sie mit jedem Band weiter entwickelt und ver-
dreht, neue Facetten des Sündenbocks aufgeworfen und mit den Lesererwartungen ein
vergnügliches Spiel getrieben. Die Künstlichkeit der Konstruktion macht sich besonders
im vierten und fünften Band bemerkbar. Aufgrund der Leseerfahrung der ersten drei
Bände droht zudem die Spannung nachzulassen. Es entsteht nicht zuletzt durch Pennacs
eigene Aussage, mit dem vierten Band schließen zu wollen, der Eindruck, der Autor
habe sich innerlich von der Serie verabschiedet. Die Malaussène-Saga scheint in all ih-
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ren Spiegelungen ausgeleuchtet. Nur die Einführung neuer Strukturen und Ideen könnte
verhindern, dass ein möglicher sechster Band in der literarischen Belanglosigkeit endet.

9.2. Woran die Moderne scheiterte

Conan Doyles großer Detektiv Sherlock Holmes irrte nie. In seiner Welt gab es einfache
Antworten auf einfache Fragen. Heute aber ist es möglich, unschuldig und dennoch ein
professioneller Sündenbock zu sein. Es ist möglich, wie Benjamin Malaussène richtig
zu argumentieren und Unrecht zu haben. Wie leicht ist es daher, rückblickend festzu-
stellen, dass die Moderne456 in vielerlei Hinsicht Recht hatte und dennoch scheitern
musste.

Im 20. Jahrhundert begannen einige Literaten, die bisherigen Darstellungsweisen
von Romanen als unglaubwürdig zu empfinden. Sie entdeckten, wie wenig wirklich die
Wirklichkeit ist, wie die eine sinnvolle Welt sich in disharmonische, subjektive Welten
auflöste. Statt auf Sinnzusammenhang stießen sie nur noch auf Sinnfragmente. Diese
Künstler zogen Konsequenzen aus ihren Erfahrungen. Sie wendeten sich von einer
Kunst ab, die Sinngefüge hergestellt hatte. Sie verweigerten die ästhetische Geschlos-
senheit und griffen deren konstitutive Mittel an: die Linearität, die Handlung, den Er-
zähler, die Kohärenz des Erzählten. In ihrer Rebellion gegen Sinn zerstörten sie dessen
Formen. Das wirklichkeitsabbildende Erzählen à la Balzac wich einem intransitiven,
reflexiv auf den Autor zentrierten Schreiben. Theorie-verliebt diskutierte man die aus
den Erfahrungen für die Literatur erwachsenden Konsequenzen und suchte nach guten
Formen, das „Nicht-Darstellbare“ zu repräsentieren. Die französische Literatur des 20.
Jahrhunderts betreffend stimmen Literaturwissenschaftler wie Asholt und Schulz-
Buschhaus darin überein, dass die „Projekte der Modernisierung“ einen irreversiblen
                                                          
456) Der Begriff Moderne ist problematisch. Er bezeichnet sowohl unterschiedliche Zeitspannen als

auch unterschiedliche Inhalte. Unter Moderne lässt sich die „Neuzeit“ ebenso gut begreifen wie das
„Projekt der Aufklärung“ im 18. Jahrhundert oder die politischen Totalitarismen des 20. Jahrhun-
derts (vgl. Welsch, Wolfgang: Wege aus der Moderne. Schlüsseltexte der Postmoderne-
Diskussion. Berlin: Akademie, 1987: 2-4). Entsprechend problematisch sind auch die darauf basie-
renden Konzeptionen der Postmoderne. Hinzu kommt, dass der Begriff der Moderne mit dem der
Avantgarde konkurriert, so wie der der Postmoderne mit dem der Postavantgarde. In der Sekun-
därliteratur finden sich unterschiedliche und vage Konzeptionen der Moderne. So verstehen
Piechotta/ Wuthenow/ Rothemann unter der literarischen Moderne in Europa offenbar die Literatur
nach 1945 (vgl. Piechotta, Hans Joachim/ Wuthenow, Ralph-Rainer/ Rothemann, Sabine: Die lite-
rarische Moderne in Europa. Band 3. Opladen: Westdeutscher Verlag, 1994: 7), während sich bei-
spielsweise Schulz-Buschhaus – den Begriff der Avantgarde vorziehend – auf eine inhaltliche Um-
schreibung konzentriert und darunter das Ideal des irreversiblen Fortschritts der künstlerischen
Mittel versteht (vgl. Schulz-Buschhaus, Ulrich: „Kriminalroman und Post-Avantgarde“. In: Merkur
(41), 1987: 289). Für die Betrachtung Pennacs genügt eine Skizzierung von Moderne und Postmo-
derne; auf eine weitere kontroverse Diskussion der Begriffe und Konzepte wird verzichtet. Dem
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Fortschrittsglauben beinhalten, sowie ferner eine anti-narrative Haltung, Autoreflexivi-
tät und eine einseitige „écriture“-Konzentration. Mit der Moderne in Zusammenhang
gebracht werden vielfach der Nouveau Roman und die Tel-Quel-Gruppe.

Wie aber ist es dann möglich, dass Flügge 1993 zu einer vernichtenden Kritik aus-
holt, in der er den neuen, vor allem visuellen Medien mehr Einfluss zubilligt als dem
einst so revolutionären Gedankengut bekannter Intellektueller?

Die Idee einer programmatischen Avantgarde als Moment einer Kulturrevolution
ist ästhetisch ausgereizt und politisch diskreditiert. Zudem haben, stärker als die
Texte und Theoreme der Avantgarde, die neuen Medien die Rezeptionsgewohn-
heiten der Menschen verändert. Der „zappeur“ […]457

Woran scheiterten die von Flügge erwähnten französischen Avantgardisten bzw.
Modernen, die von der Kritik an der Tradition lebten, eine neue Literatur ankündigten,
letztlich aber über eine Selbstkritik nicht hinaus kamen?458 Sieht man einmal von der
ungeheueren Macht der neuen Medien ab, so hatten sie zweierlei übersehen. Zum einen
war da der Faktor Mensch mit seinem Bedürfnis nach Sinn. Die zweite Hürde lag in der
kritisierten Literaturauffassung selbst: „Sprache – wie artifiziell oder selbstreferentiell
sie auch sein mag – kann sich ihres Zeichencharakters nicht entledigen. Sie bleibt auf
eine Welt bezogen.“459 Die Erfahrungen von Sinnlosigkeit und der Auflösung der Ein-
heit der Welt ließen sich nicht in vollem Umfang erzählerisch abbilden. In letzter Kon-
sequenz scheiterten die „écriture“-konzentrierten Literaten an dem Paradoxon, das zwi-
schen der Ablehnung des Darstellbaren und dem abbildenden Charakter der Sprache
bestand. Die Verweigerung des Erzählens führte geradewegs in die Spirale der Autore-
flexivität, der sich immer weiter selbst überbietenden Metafiktionalisierung. Die so ge-
nannte literarische Moderne der 50er bis 70er Jahre verstrickte sich in eine ästhetische
Restriktion, die in letzter Konsequenz zum leeren Blatt führen musste.460

Das poetologisch postulierte Neue lief damit letztlich ins Leere. Es brachte nichts
Neues mehr hervor. Gleichzeitig aber erschien eine Rückkehr zu den „naiven prä-
modernen“ Formen nicht möglich. Es hätte einen Rückschritt bedeutet und war mit dem
Ideal des „irreversiblen Fortschritts“461 nicht zu vereinbaren. Der scheinbare Fortschritt
endete in einer Sackgasse, aus der sich die nachfolgenden Autoren erst einen Weg ins
Freie bahnen mussten. Es musste ein Weg sein zwischen dem traditionellen, prämoder-

                                                                                                                                                                         
Begriff der Postmoderne wird allerdings in Hinblick auf Pennac eine gewisse positive Funktion
zugesprochen.

457) Flügge, Manfred: Die Wiederkehr der Spieler: Tendenzen des französischen Romans nach Sartre.
Marburg: Hitzeroth, 1992: 11.

458) Vgl. ebd. 9.
459) Förster, Nikolaus: Die Wiederkehr des Erzählens. Deutschsprachige Prosa der 80er und 90er

Jahre. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1999: 170.
460) Vgl. ebd. 145.
461) Vgl. Schulz-Buschhaus in Merkur 1987: 289.
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nen Erzählen und dem „intransitiven Schreiben“ – einem referenzlosen, écriture-
konzentrierten, auf sich selbst bezogenen Akt der Kreativität.462 Der neue Weg musste
also das Paradoxon überbrücken, den Zeichencharakter der Sprache anzuerkennen und
den Wirklichkeitsbezug nicht allzu ernst zu nehmen.

Um diesen Weg zu skizzieren, soll hier eine gedankliche Konstruktion zu Hilfe ge-
nommen werden: Würde man das prämoderne, abbildende Erzählen und das intransitive
Schreiben als zwei extreme literarische Realisationsformen auf einer Skala eintragen, so
entstände ein Spannungsfeld, das sich zwischen den Eckpunkten der Referenzialität und
Autoreflexivität erstreckt: „Referenzialität und Autoreflexivität bilden die beiden Pole
einer semantischen Achse, um die sich die gesamte romaneske Produktion anordnet.463

Zwischen diesen beiden Polen mussten also neue literarische Wege gesucht werden. Im
Nachhinein betrachtet, lag die Lösung fast auf der Hand. Da man die eigenen Erfahrun-
gen von der Auflösung der Welt schlecht negieren kann, trennte man sich von der kon-
sequent geglaubten Form. Der Ausweg aus der Sackgasse der Moderne lag in einer Ver-
änderung der künstlerischen Mittel. Schulz-Buschhaus sieht eine neue Ästhetik dadurch
entstehen, dass sich „das Konzept des Fortschrittzwangs im Bereich der künstlerischen
(literarischen) Mittel relativiert und sich die Freiheit nimmt, bewusst anti-historisch über
das gesamte Material zu verfügen“464. In den 80er Jahren stellte Paul Otchakovsky-
Laurens, der u.a. Georges Perec verlegte, fest, dass der Theoriediskurs der Moderne
nicht wirkungslos verpufft war, sondern dass sich nur die verwendeten Mittel gewandelt
hatten.

Die jungen Autoren heute haben sich die Lehren des nouveau roman zu eigen
gemacht […] aber sie verwenden wieder traditionelle literarische Genres, die
man für veraltet oder überholt hielt […]465

Selbst Danièle Sallenave, die 1985 noch den „nouveau roman“ gegen den Vorwurf
der Unlesbarkeit verteidigt hatte466, hatte 1989 eine Wende vollzogen und forderte: „le
« retour au récit » exprime d’abord la volonté d’en finir avec ce mot: « Ecrire est un ver-
be intransitif ».“467

                                                          
462) Vgl. Sallenave, Danièle: „Notre temps est celui du récit“. In: La Quinzaine Littéraire (532), Mai

1989: 21.
463) Wortmann, Anke: „Der französische Kriminalroman der 80er Jahre“. In: Asholt, Wolfgang (Hg.)

(1): Intertextualität und Subversivität. Studien zur Romanliteratur der achtziger Jahre in Frank-
reich. Heidelberg: Universitätsverlag Winter, 1994: 225.

464) Schulz-Buschhaus, Ulrich: „‘Literaturverfall?’ Politische Desillusion und das Ende der Avantgarde
(unter romanistischer Perspektive betrachtet)“. In: Zeitschrift für Literatur und Linguistik (87/ 88),
1992: 57-58.

465) Baumann, Christiane: „Boulevard des Editions. Ein Besuch in Pariser Verlagshäusern“. In: Bau-
mann Christiane/ Lerch, Gisela (Hg.): Extreme Gegenwart. Französische Literatur der 80er Jahre.
Bremen: Manholt, 1989: 83.

466) Vgl. Flügge 1992: 43.
467) Sallenave in La Quinzaine Littéraire 1989: 21.
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9.3. Steckbrief der französischen Literatur der 80er Jahre

Was sich nach der „terreur théorique“ literarisch Bahn brach, schien zunächst ein
Phantom zu sein, welches die Kritiker nicht einzuordnen wussten. Es platzierte sich
zwischen den theorielastigen modernen Experimenten und dem eher traditionellen Er-
zählen, welches – nur im Einzelfall beachtet – jenseits der theoretischen Strömung wei-
ter existierte.468 Die Übersetzerinnen Gisela Lerch und Christiane Baumann gehörten
1989 zu den Ersten, die das neue Phänomen einzugrenzen versuchten. Sie gruppierten es
unter der Chiffre der „Extremen Gegenwart“. Die Literaturkritikerin Marianne Alphant
sprach vom „Roman in der Seitenstraße“469. Zeltner-Neukomm gebrauchte 1991 den
vagen Begriff des „Anderen Romans“, um die Abweichung vom konventionell erzähl-
ten „Goncourt-Roman“ zum Ausdruck zu bringen.470 François Bon, nach Zeltner-
Neukomm selbst ein „Anderer Romancier“, nannte es in seinem Roman Limite die
„génération du deuxième choc“, die nach dem erlebten und überstandenen ersten Auf-
prall eine Art Leichtigkeit verspüre und sich in einem „Zustand gesteigerter Wahrneh-
mung“ befinde, „der um den nächsten Aufprall weiß“471. Zu dieser Generation des
zweiten Aufpralls zählte man unter anderem Jean-Luc Benoziglio, François Bon,
Philippe Djian, Jean Echenoz und Marie Redonnet. Gemeinsam schien diesen Autoren
vor allem, dass ihnen nur wenig gemeinsam war – außer ihrer anti-theoretischen Grund-
haltung.

Nachdem die französische Literatur infolge des „Theorieterrors“ in der Versenkung
verschwunden war, schien dies der Versuch einer Neudefinition der französischen Lite-
ratur der 80er Jahre zu sein. Doch die ersten Umschreibungen waren vage: Da war von
neuer Emotionalität und Subjektivität472 die Rede, von verstörten und verstörenden Er-
zählungen, von der „Wahrnehmung einer Intensität, die sich in den Texten selbst und im
Akt des Lesens herstellt“473, von einem „Netz, das ausgespannt ist, einen zu tragen, mit
denkender, also mit extremer Sensibilität zu begreifen, was die Gegenwart, in der wir
leben, letztlich ist“474.

Ein Merkmal immerhin kristallisierte sich schnell heraus. Die „Neuen“, die über-
haupt nicht proklamierten, neu zu sein, zeichneten sich durch ihren Ludismus aus. Es

                                                          
468) Zu den „großen Einzelgängern“, die das „Feuer des Erzählens und des Romanesken“ nährten, zählt

Lebrun u.a. Marguerite Yourcenar, Georges Perec, Michel Tournier (vgl. Lebrun, Jean-Claude:
„Die Zeit des Erzählens“. In: Asholt (1) 1994: 218.).

469) Marianne Alphant zit nach ebd. 5.
470) Zeltner-Neukomm, Gerda: Der Roman in den Seitenstraßen. Neue Strukturen in der französischen

Epik. Mainz: Franz Steiner, 1991: 5.
471) Lerch, Gisela: „Die Generation des zweiten Aufpralls“. In: Baumann/ Lerch 1989: 24.
472) Vgl. z.B. Schulz-Buschhaus in Zeitschrift für Literatur und Linguistik 1992: 48.
473) Lerch in Baumann/ Lerch 1989: 22.
474) Ebd. 23.



- 298 -

waren „junge, spielerische Autoren“.475 Ihre Texte erschöpften sich nicht in Selbstbe-
züglichkeit. Die Autoren bedienten sich des vorhandenen literarischen Materials. Gat-
tungen und Themen nahmen sie auf und nutzten sie spielerisch – wie ein Décor, einen
Vorwand476. Um eine vordergründige ästhetische Geschlossenheit herzustellen, wurden
auch narrative Techniken wieder als Schreibverfahren eingesetzt. Dies sorgte für das
Schlagwort der „Rückkehr des Erzählens“.

[Die in Frankreich spezifische Literatur der achtziger Jahre] ist in weiten Teilen
durch eine Rückkehr zum Erzählen charakterisiert, einem problematischen und
prekären Erzählen allerdings, welches nicht hinter das mit dem Nouveau Roman
und den Theorie-Debatten der sechziger und siebziger Jahre erreichte Refle-
xionsniveau zurückfällt […]477

Der Rekurs auf das literarisch Althergebrachte hätte natürlich auch auf eine Rück-
kehr zum Alten hindeuten können. Der Unterschied zum prämodernen Erzählen bestand
aber, wie Asholt es auch andeutete, in der reflektierenden Distanz des neuen Erzählens
zu sich und seinen Inhalten, einem Erzählen, in das die Theoriedebatte der vergangenen
Jahrzehnte eingeflossen war. Die „écriture“ hatte die Spirale der Autoreflexivität verlas-
sen, hatte sich wieder auf das Erzählen eingelassen, aber nicht ohne auf sich selbst zu
verweisen. So ging mit dem Spiel die Bewusstheit des Spielens einher und mit dem Er-
zählen die Bewusstheit des Erzählens. Die Romane hatten Konstruktcharakter und ver-
wiesen auf ihn. Sie waren zur Referenzialität zurückgekehrt, ohne auf die Autoreflexi-
vität zu verzichten, die sie nun allerdings im Verborgenen ausübten.

[...] der Unterschied zwischen dem nouveau roman und dem autre roman [...]
liegt möglicherweise vor allem darin, daß beim nouveau roman die Anordnung,
das Konstrukt, gewissermaßen an der Oberfläche liegt, während sie beim autre
roman in den Bodensatz versenkt ist, um an der Oberfläche einer etwas schwe-
benden emotionalen Grazie Platz zu machen, [...]478

Das Spiel, die Rückkehr zum Erzählen bei gleichzeitiger Integration der vorange-
gangenen écriture-Reflexion – so könne der Steckbrief der französischen Literatur der
80er Jahre lauten, befanden die Kritiker und Wissenschaftler übereinstimmend. Asholt
warnte jedoch, dass man sich durch diese Kurzformel nicht täuschen lassen sollte. Das
oberflächliche Spiel verberge nur die Subversivität dieser Literatur.

Mit diesem subversiven Sich-Einlassen auf unsere Zeit stellen die französischen
Romane der achtziger Jahre mehr dar als eine „Wiederkehr der Spieler“ und des
ludischen Charakters von Literatur: die zuweilen durchaus spielerische Arbeit an

                                                          
475) Vgl. Flügge 1992: 10.
476) Vgl. Zeltner-Neukomm 1991: 6.
477) Asholt (1) 1994: 18-19.
478) Lerch in Baumann/ Lerch 1989: 34.
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der „écriture“ ist zugleich ein nur selten spielerisch-unverbindliches Sich-
Abarbeiten an der Gegenwart.479

Die Autoren der 80er Jahre vereinten somit die widersprüchlichen Bedürfnisse, die
aus Tradition, Theoriedebatte der Moderne und dem Scheitern der Theoriedebatte resul-
tierten. Sie erzählten, und sie untergruben das Erzählte. Dieses hinterfragende Erzählen
bezeichnete Salgas auch als „réalisme paradoxal“480. Die Romane besaßen eine Refe-
renzialität, die sich nicht ernst nahm, die sich ihres Kunstcharakters bewusst war. Es
schien, als habe man im spielerischen Rückgriff auf das traditionelle Erzählen einen
Weg gefunden, der weder sinnzentriert noch referenzlos war, der das Bedürfnis nach
Sinn befriedigte und auf den Zeichencharakter der Sprache zurückgriff, ohne die moder-
nen Erfahrungen zu vergessen.

Echenoz, Pennac and company […] are in effect asserting a kind of remarriage
of signifier and signified […] The appeal of their work is at least double: there
are keen intellectual pleasures for the reader inured to second and third levels of
reflexivity, but part of the success […] seems to lie in the fact that they also cater
for a need for meaning that two hundred years of rationalism have not managed
to satisfy.481

Die Autoren der 80er Jahren machten also die Entdeckung, dass „histoire“ und
„écriture“ gleichzeitig möglich sind, dass es einen Mittelweg gibt zwischen Referenzia-
lität und Autoreflexivität. Resümierend sagte Salgas über den Zustand der französischen
Literatur der 80er Jahre:

1. Es scheint kein Widerspruch mehr zu sein, eine Geschichte zu erzählen und
das Schreiben selbst zu reflektieren […] Die französische Literatur der achtziger
Jahre rechnet mit der Avantgarde nicht ab, sondern integriert sie […]
2. Was die genannten Autoren darüber hinaus vereint, ist, daß ihnen die histori-
schen Formen des Erzählens frei verfügbar geworden sind.482

In den 80er Jahren hatten die Kritiker noch die Unsichtbarkeit der französischen Li-
teratur beklagt. Ende der 80er, Anfang der 90er Jahren hatten sie nach längerer Suche
eine neue Literatur entdeckt. Asholt sah Anfang der 90er Jahre eine neue, für Frankreich
spezifische Literatur entstehen, die sich – getragen von einer anti-theoretischen, eklekti-
schen Grundströmung – durch das subversive Spiel mit dem traditionellen literarischen
Material auszeichnete: Sie distanzierte sich von der Moderne, ohne sie zu verraten.

                                                          
479) Asholt (1) 1994: 19.
480) Salgas, Jean-Pierre: „1960-1990: Romans mode d’emploi suivi de Post-scriptum 1997.“ In: Mabin,

Yves (Hg.): Le Roman français contemporain. Paris: Ministère des Affaires étrangères, 1997: 31.
481) Nettelbeck, Colin W.: „The ‘post-literary’ novel: Echenoz, Pennac and company“. In: French

Cultural Studies (5), 1994: 138.
482) Salgas, Jean-Pierre: „Die Unsichtbarkeit der französischen Gegenwartsliteratur“. In: Baumann/

Lerch 1989: 57.
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Schreiben war – der Forderung Sallenaves folgend – wieder zu einer autorzentrierten,
transitiven Tätigkeit geworden.

In Teilen lassen sich die beschriebenen Ausprägungsformen der französischen Lite-
ratur der 80er Jahren in Pennacs Malaussène-Serie wieder finden. Pennac macht sich
ebenfalls Gattungsvorlagen und literarische Verfahren zunutze. Er gebraucht den Kri-
minalroman, um eine kohärente, in sich stimmige, wenngleich vor Künstlichkeit strot-
zende Geschichte zu erzählen. Die Malaussène-Romane sind zudem von einer Reflexion
des Schreibens geprägt, die zugleich auf das Literatur-Sein seiner Romane verweist. Die
einstmalige Schwäche der Autoreflexion verkehrt er in eine Stärke.

En tant que romancier contemporain Pennac fait des entraves de la modernité
son postulat et sa gloire. En ironisant sur le genre son roman parle de lui-même
et de la création en général.483

Die schriftstellerische Entwicklung Pennacs zeigt, dass er mit der Kinder-, später
mit der Kriminalliteratur, bewusst eine Rückkehr zum Erzählen vollzogen hat. Die
Schaffung eines Gerüstes für Erzählungen und Romane sieht er als Notwendigkeit an.
Aufgrund seines linksliberalen Hintergrunds war er allerdings weniger in Gefahr, in ein
autoreflexives Schreiben abzugleiten als vielmehr in ein politisch engagiertes. Er selbst
bestätigt die Tendenz der Autoren, zum Erzählen zurückzukehren, und reiht sich in die
Gruppe jener zurückgekehrten Erzähler ein: „C’est vrai qu’il y a un regroupement des
raconteurs. Maintenant, on est quelques-uns à reprendre le récit. Et s’il y a du sens, tant
mieux.“ (siehe Interview)

Zwischen dem prämodernen Erzählen und dem intransitiven Schreiben, das sich in
den 60er/ 70er Jahren für zeitgemäß deklarierte, hat Pennac für sich damit einen Weg zu
einer lesbaren, aber gleichzeitig das mimetische Moment unterlaufenden Literatur ge-
funden. Auch er zerstört die Errungenschaften seiner Vorläufer nicht, sondern integriert
sie. So findet Pennac in der Terminologie von Lis seinen Platz zwischen Tradition und
Moderne.

La trilogie de Malaussène semble bénéficier de l’inertie dans laquelle se trouve
le roman moderne, chancelant entre les recherches peu enrichissantes de la per-
fection du langage romanesque, entreprises il y a si longtemps par le Nouveau
Roman et les tentatives toujours stériles d’offrir aux lecteurs une écriture origi-
nale, se réclamant en même temps du modèle réaliste traditionnel.484

                                                          
483) Lis, Jerzy: „Daniel Pennac et les dilemmes du roman moderne – tradition et/ou modernité“. In:

Ablamowicz, Aleksander: Romanesque Français Contemporain. Tradition, Modernité, Postmo-
dernité. Katowice: 1994: 173.

484) Ebd. 169.
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9.4. Postmoderne – eine falsche Fährte?

Seit Anfang der 80er Jahre sorgte der Begriff der Postmoderne für weitere Verwirrung.
Bezeichnenderweise hatte sich die französische Literatur der 80er Jahre eine eigene Be-
grifflichkeit gesucht, um die Begriffe der Moderne, Avantgarde und Postmoderne zu
meiden.485 Gewiss, es gab Gemeinsamkeiten, z.B. das Spielerische. „Dem Ringen um
Authentizität wird die Lust des Fabulierens entgegengestellt“, befand Förster486 zur
Postmoderne, und aus der Retrospektive von 1999 stellte er resümierend fest, dass
„Spiel“ der Begriff sei, welcher die Texte der 80er und 90er Jahre am besten treffe. Wo
aber liegen dann Unterschiede zwischen den zuvor beschriebenen französischen Auto-
ren und den Postmodernen? Und wo steht Pennac?

Basierend auf der Schrift des Philosophen Jean-François Lyotard La condition post-
moderne (1979), der bei der Einführung und Diskussion des Begriffs eine große Rolle
spielte, lässt sich unter der Postmoderne die Skepsis gegenüber den großen Erzählungen
z.B. der Aufklärung oder der Geschichtsphilosophie verstehen. Aus dem „Ende der gro-
ßen Meta-Erzählungen“487 wird die Verfassung einer radikalen Pluralität sowie der To-
leranz gegenüber hochgradig differenten Wissensformen, Lebensentwürfen und Hand-
lungsmustern abgeleitet. Die Pluralität, so Welsch488, sei das Herzwort der Postmoder-
ne. Einem solchen Verständnis von Postmoderne zufolge lässt sich Pennac als postmo-
dern begreifen. Die Figuren der Malaussène-Serie, die unterschiedliche Ideen und auch
Aufklärungstheorien vertreten, repräsentieren einen gesellschaftlichen Pluralismus, der
sich im Sinne von Welsch als pluralistisches Nebeneinander verstehen lässt. Das ent-
scheidende Moment eines realistisch-naturalistischen Schreibens, die dargestellte Welt
als einzig Mögliche zu sehen, wird auch bei Pennac negiert. Den Texten der Postmoder-
ne sagt man dementsprechend nach, eine ästhetische Geschlossenheit zu besitzen, die
aber nicht auf eine weltanschauliche Position schließen ließe. Wer Försters Charakteri-
sierung der postmodernen Literatur liest, könnte meinen, er beschreibe Pennac:

Nicht nur der ironische Erzählgestus und der Rückgriff auf traditionelle Formen
und Gattungen sowie die Intertextualität verweisen auf den Konstruktcharakter
dieser Romane. Wichtiger ist, daß die Ordnungen, die durch solch einen Erzähl-
gestus innerhalb der Romane gestiftet werden, selbst thematisiert und in Frage
gestellt werden, ohne daß der rote Faden, der die Texte durchzieht, dadurch zer-
rissen würde. Im Gegenteil: Die Fragwürdigkeit von Ordnungen – seien es äs-

                                                          
485) Vgl. Lerch in Baumann/ Lerch 1989: 23.
486) Förster 1999: 55.
487) Welsch 1987: 12.
488) Vgl. ebd. 13.
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thetische oder lebensweltliche – werden in dieser Literatur gerade dadurch re-
flektiert, daß sie überspitzt werden.489

Simpler, aber nicht weniger einsichtig ist Ecos Charakterisierung der Postmoderne:
„Ironie“ heißt das Losungswort. Der Modus der Ironie bietet demnach einen Ausweg
aus der Sackgasse, in welche die Moderne zwangsläufig mündete. Auf diese Weise lässt
sich die Moderne wieder thematisieren: „Die postmoderne Antwort auf die Moderne
besteht in der Einsicht und Anerkennung, daß die Vergangenheit, nachdem sie nun ein-
mal nicht zerstört werden kann, da ihre Zerstörung zum Schweigen führt, auf neue Wei-
se ins Auge gefaßt werden muß: mit Ironie, ohne Unschuld.“490 Im Sinne eines ironi-
schen Thematisierens lässt sich auch Pennac durchaus als postmodern verstehen. Denn
seine Romane besitzen jenen doppelten Boden, der sie ihrer scheinbaren Naivität ent-
hebt.

Als ein weiteres Merkmal der Postmoderne hebt Asholt die Verfügbarkeit der litera-
rischen Verfahren sowie eine neue Oberflächlichkeit hervor. Eine solche postmoderne
Vielfalt der literarischen Verfahren treffe auch auf die französischen Autoren der 80er
Jahre zu. Auch für Pennacs Werk kann die Bemerkung Asholts gelten:

Wenn man unter postmodern die Gleichzeitigkeit und Beliebigkeit verschiedener
Sprachen, Stile, Modelle, Verfahren usw. in einem Werk versteht, spricht zwei-
felsohne einiges dafür, viele der hier vorgestellten Romane so zu qualifizieren.491

Die bisherigen Indizien sprechen also durchaus dafür, die französischen Autoren der
80er Jahre sowie Pennac unter der Chiffre der Postmoderne zu subsumieren. Sollte es
aber dennoch Hinweise darauf geben, dass die Postmoderne für eine Erklärung der fran-
zösischen Literatur der 80er Jahre ungeeignet ist? Asholt begründet, warum er das Kon-
zept der Postmoderne für die französischen Autoren trotz allem für unpassend hält: Die
Postmoderne werde assoziiert mit Oberflächenzentriertheit und Beliebigkeitspoetik. Die
von ihm beschriebene Literatur aber lasse sich nicht auf ihre Unverbindlichkeit reduzie-
ren, sondern unterlaufe sie. Was aussehe, wie ein oberflächliches Spiel mit literarischen
Versatzstücken, verweigere sich in seinen Tiefenstrukturen nicht einer Sinnproduktion.
Die „Anderen Romane“ hätten einen Wirklichkeitsbezug und wagten, damit verbunden,
auch eine Sinnsetzung. Ihr stilles Engagement werde nicht auf den ersten Blick offen-
sichtlich, dennoch verwiesen sie auf Probleme der Gegenwart und zeigten eine kritische,
reflektierende Distanz zur Epoche. Gerade darin liege die als Merkmal hervorgehobene
Subversivität. In der Sinnproduktion also sieht Asholt die Differenz zur postmodernden

                                                          
489) Förster 1999: 165.
490) Eco, Umberto: Nachschrift zum « Namen der Rose ». München: Carl Hanser, 1984: 78.
491) Asholt, Wolfgang: „Die Subversion der Beliebigkeit. Französische Romanciers der 80er Jahre“. In:

In: Frankreich-Jahrbuch 1991. Hg. vom Deutsch-Französischen Institut. Opladen: Leske & Bu-
drich, 1991: 208.
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Beliebigkeitspoetik des „anything goes“.

Es gilt sie zu berücksichtigen, ohne zu übersehen, daß sich hinter und unter dem
postmodern anmutenden und manchmal durchaus so intendierten Spiel mit nar-
rativen Verfahren eine Literatur verbirgt, die zwar nicht in direkter Weise erneut
einen Wahrheitsanspruch für fiktionale Texte reklamieren möchte, die sich aber
trotzdem nicht auf die Verbindlichkeit des Unverbindlichen reduzieren lassen
will.492

Jenseits der postmodernen Unverbindlichkeit unternehmen die französischen Auto-
ren der 80er Jahren den Versuch, die Gegenwartsgesellschaft zu reflektieren und diese
„durch das Schreiben, als eine veränderbare in Frage zu stellen“.493 Dieser Tendenz
folgend unterläuft auch Pennac die Unverbindlichkeit des literarischen Spiels mit Ver-
satzstücken. In der stereotypen Vereinfachung, in Paradoxen und Antithesen findet sich
bei ihm die Gegenwartsgesellschaft reflektiert. Die Welt der Malaussène-Romane ist
absurd, zersplittert, unüberschaubar, und doch gibt es eindeutige positive und negative
Wertungen. Pennac bestätigt, dass er durchaus „Sinn produzieren“ wolle. Zugleich aber
setzt er Prioritäten: Er lehnt ein Primat des Sinns ab; Vorrang hat für ihn die „histoire“,
die aus einem einseitig autor-zentrierten Schaffensprozess hervorgeht (siehe Interview).

Damit kehrt bei Pennac, der sich Anfang der 80er Jahre bewusst von einer „sinn-
vollen Literatur“ abgewendet hat, der Sinn durch die Hintertür zurück. Der Unterschied
besteht in der Prioritätensetzung. Sinnproduktion in den Malaussène-Romanen erfolgt
unaufdringlich unter der postmodernen „Patchworkdecke“ des Unverbindlichen. Der
Autor mit der Vorliebe fürs Paradoxe schreibt damit selbst in einem Paradox: unver-
bindlich erzählen und nebenbei Sinn produzieren.

Ist die Postmoderne nun nichts weiter als ein Irrlicht, eine falsche Fährte, die die li-
terarische Diskussion in eine falsche Richtung lockt? Oder ist sie der Ausweg aus dem
Dilemma der Moderne, wie es Lyotard glaubt?

Das Postmoderne wäre dasjenige, das im Modernen in der Darstellung selbst auf
ein Nicht-Darstellbares anspielt; das sich dem Trost der guten Formen verwei-
gert, dem Konsensus eines Geschmacks, der ermöglicht, die Sehnsucht nach dem
Unmöglichen gemeinsam zu empfinden und zu teilen.494

Im Laufe der Jahre hat sich Lösungsansätze ergeben, wenngleich eine endgültige
Aufklärung aufgrund der unterschiedlichen Auffassungen der Postmoderne nicht mög-
lich sein wird. Welsch beispielsweise hat von dem Postmoderne-Begriff Abstand ge-
nommen, nicht aber von seinen Inhalten. Der Begriff habe fälschlicherweise auf eine

                                                          
492) Asholt (1) 1994: 10-11.
493) Kaplan, Leslie: „Formen, die zu erfinden sind“. In: Baumann/ Lerch 1989: 115.
494) Lyotard, Jean-François: „Beantwortung der Frage: Was ist postmodern?“. In: Welsch 1987: 202.
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zeitliche Dimension verwiesen und etwas Anti-Modernes suggeriert, wogegen es aber
um eine Transformation der Moderne gegangen sei: „Der Terminus „Postmoderne“ hat
verloren, die Anliegen und Inhalte der Postmoderne aber haben gesiegt. Und beides ge-
schah zu Recht.“495 Von Klarheit zeugt Pennacs Haltung in dieser obskuren Diskussion.
Seine Position steht im Einklang mit der bereits erwähnten theoriefeindlichen Grund-
strömung der 80er Jahre. Pennac lehnt die Postmoderne ab. Ihre Diskussion mache kei-
nen Sinn.

Eh bien, je ne sais pas. C’est une étiquette, un langage à part qui provient de
toute cette culture de commentateurs dont je ne fais pas partie. Cela n’a pas de
sens en soi. [...] Pour moi, cela n’a aucun intérêt. Je ne m’y arrête pas. Je ne lis
pas d’articles sur ce sujet. J’entends parler ces gens et je pense « il faut réinven-
ter Molière » pour faire une pièce là-dessus, ce langage de commentateurs. (siehe
Interview)

9.5. Besondere Merkmale? Ein Vergleich mit zeitgenössischen Auto-
ren

Zwischen Pennac und der französischen Literatur der 80er Jahre sowie der Postmoderne
bestehen wie gezeigt einige Übereinstimmungen. Auffällig ist aber, dass Asholt, Lerch/
Baumann und Zeltner-Neukomm Pennac nicht zu den Vertretern des „Anderen Ro-
mans“ zählen. Um Pennacs Position innerhalb der Literatur der 80er Jahre genauer be-
stimmen zu können, soll er im Folgenden mit einigen der genannten Autoren verglichen
werden.

Ein wesentlicher Unterschied zu Pennac besteht darin, dass viele Autoren, die dem
beschriebenen Trend der 80er Jahre zuzuordnen sind, näher auf die Grenze zugehen, die
„histoire“ aufzulösen. Nach der Beschreibung Alphants spielen sie mit Codes und For-
men, die Handlung ihrer Romane aber bleibt verschwommen oder rätselhaft.

Zickzacklauf, unterbrochene Handlungen, suspendierte Zeit, vage Orte, das
Fehlen einer klaren Beziehung zwischen den Ursachen und den Wirkungen, Ver-
schiebung der Perspektiven, Umkehr der Rangordnung von nebensächlichem
Detail und wesentlicher Tatsache, Fragen, die unbeantwortet bleiben – alles
Mittel des autre roman, um die Verstörung zu erhalten.496

So gebraucht auch Jean-Luc Benoziglio den konventionellen Roman und eine inno-
vative Sprache, aber er überdehnt und verkehrt die Vorzeichen so, dass Zusammenhänge

                                                          
495) Welsch, Wolfgang: „In der Sache hat die Postmodern gesiegt“. In: www.literaturkritik.de, Nr. 12,
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nicht offen erkennbar werden. Als „spielfreudiger, clownesker Autor“497 liebt Benziglio
aberwitzige Situationen bis hin zur Groteske. Seine Romane, die von der „Idiotie und
Traurigkeit der Welt“498 handeln, vermitteln ein düsteres Lebensgefühl, welches sich
von der augenzwinkernden Gelassenheit der Malaussène-Romane grundlegend unter-
scheidet.

Hinsichtlich seiner Themen unterscheidet Pennac sich nicht grundlegend von den
„Anderen Romanciers“. Die Romansujets rekrutieren sich aus den kollektiven Lebenser-
fahrungen der 80er und 90er Jahre: die Unsicherheit des urbanen Lebens, Identitätskri-
sen, die Isolation des Individuums, Fremdenhass, ethische Fragen und Sorgen angesichts
der möglichen Perversion von Technik und Wissenschaft499 und die Familie als Studien-
feld menschlicher Beziehungen. Allerdings stellt Pennac den Ängsten, den Ohnmachts-
gefühlen und dem Verlorensein stets die positive Utopie einer besseren Welt, repräsen-
tiert durch den Malaussèneschen Mikrokosmos, gegenüber.

Von den „Anderen Autoren“ unterscheidet sich Pennac weniger durch die Themen
als durch die „écriture“. Sein Stil ist weder karg noch minimalistisch, sondern leicht und
eingängig. Im Gegenteil beispielsweise zu der Gewalttätigkeit ausdrückenden knappen,
reduzierten Sprache Marie Redonnets ist Pennacs Sprachstil geradezu ausufernd barock.
Pennac nutzt die Mediatisierung der Gesellschaft, indem er durch Stereotypen auf die
leichte Evozierbarkeit der Bilder und Assoziationsfähigkeit der Leser setzt. Seine
„écriture“ besteht darin, an Populärsprachliches und -literarisches anzuknüpfen und die-
ses zu einer solchen Dichte zu komprimieren, so dass ein Facettenreichtum entsteht.
Dieser unterläuft die naiv scheinende Referenzialität und wirkt auf seine Weise subver-
siv.

Mit Philippe Djian weist Pennac auf den ersten Blick einige Gemeinsamkeiten auf.
Die Sprache Djians ist wie die Pennacs oft derb. Djians Bilder wirken wie die Pennacs
auf den ersten Blick abgenutzt und zeigen ihre treffende Originalität erst auf den zwei-
ten Blick. So wie Pennac das Erzählen und vor allem in La petite marchande de prose
auch das Schreiben thematisiert, so gerät auch bei Djian der literarische Entstehungs-
prozess oft zum Romanthema. Wie Pennac macht Djian Menschen, die am Rande der
Gesellschaft stehen, zu den Protagonisten seiner Romane. Die Romane Djians sind
“aufwühlende, […] infernalische Erzählungen”500. Ihr zentraler Unterschied zur
Malaussène-Serie besteht darin, dass sie unmittelbarer, stärker abbildend, weniger
kunstvoll konstruiert und gespiegelt sind.

Am meisten Ähnlichkeit lässt sich zunächst zwischen Pennac und Jean Echenoz
vermuten, der eine Vorliebe für Genres wie den Abenteuer- und Kriminalroman zeigt.
                                                          
497) Zeltner-Neukomm 1991: 27.
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Wie Pennac spielt er mit Sprache. Auch seinen Figuren fehlt das psychologische Innen-
leben. Dennoch unterscheiden sich seine Romane grundlegend von denen Pennacs.
Echenoz feiert „Vergeblichkeitsfeste“501. Am Ende, so bemerkt Zeltner-Neukomm, steht
der Leser mit leeren Händen dar. Seine labyrinthartigen Romangeschichten reflektieren
die Anonymität und Beziehungslosigkeit modernen Lebens. Sein Erzählen klingt selt-
sam atonal. Echenoz hat sich vom Helden und der Handlung um ihn verabschiedet. Sei-
ne Figuren sind isoliert und beziehungsunfähig, ihr Verhalten ist nicht stereotyp, son-
dern willkürlich.502 Objekte gewinnen dagegen an Lebendigkeit, bisweilen auch an
Macht über die Menschen.503 Die Welt Echenoz’ ist aus dem Gleichgewicht. Sie ist ei-
nerseits überfüllt mit Waren und Reichtum und andererseits leer wie die Provinz und die
Banlieues. So gehören z.B. auch Machtausübung und die Zerstörung der Ohnmächtigen
zu seinen Themen.

In Cherokee z.B. gebraucht Echenoz den Kriminalroman als literarisches Versatz-
stück. Mit den Privatdetektiven, einem angedeuteten nebulösen Verbrechen, Verfolgung
und Personensuche sind zwar essentielle Elemente des Kriminalromans vorhanden. Das
Geheimnis jedoch bleibt ungelöst. Anders als Pennac nutzt Echenoz nicht das Span-
nungspotenzial des Kriminalromans, sondern löst die Spannung auf in Objektbeschrei-
bungen und deren Humanisierung. So lässt sich das, was dieser angebliche „maître du
polar parodique“504 verfasst, denn auch eher unter der Rubrik des Pseudo-Krimis505 ran-
gieren. Echenoz selbst gibt zu Protokoll, dass er mit Cherokee keine Parodie des Krimi-
nalromans schreiben, sondern lediglich ein Krimi-Thema bearbeiten wollte. Erst im
Nachhinein habe er festgestellt, dass sein Roman nichts mit einem Kriminalroman ge-
mein habe.506

Echenoz wird zu den Repräsentanten des „unempfindlichen Romans“ gezählt.507

Hinter dem kommerziellen Etikett „romans impassibles“ der Editions Minuits508 deutet
sich dem Verleger Jérôme Lindon zufolge die unparteiische Distanziertheit der Autoren
den eigenen Protagonisten gegenüber an. Die Bezeichnung „unempfindlicher Roman“
bedeutet nicht, dass der Autor nichts empfinde, sondern nur dass er seine Emotionen

                                                                                                                                                                         
500) Zeltner-Neukomm 1991: 17.
501) Ebd. 30.
502) Jullien, Dominique: „Jean Echenoz. Introduction“. In: After the Age of Suspicion. The French New

Novel Today. Yale Studies 1988: 338.
503) Vgl. Bitter von, Rudolf: „Nach dem nouveau roman «And now play Cherokee!»“. In: Baumann/

Lerch 1989: 179.
504) Salgas in Mabin 1997: 29.
505) Vgl. Zeltner-Neukomm 1991: 31.
506) Vgl. Bitter in Baumann/ Lerch 1989: 183.
507) Vgl. z.B. Asholt, Wolfgang (2): Der französische Roman der achtziger Jahre. Darmstadt: Wissen-

schaftliche Buchgesellschaft, 1994: 3.
508) Die Editions Minuits stehen traditionsgemäß in dem Ruf, anspruchsvolle und avantgardistische

Literatur zu verlegen. So entdeckte Verleger Jérôme Lindon in den 50er Jahren den „nouveau ro-
man“ und veröffentliche Maguerite Duras’ L’amant.
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nicht verrate.509 Der Objektzentrierung und Humanisierung, der Abkehr von Helden und
plausiblen Handlungen bei Echenoz stehen bei Pennac die Stereotypisierung der Figu-
ren, die Utopie einer besseren Welt, die Zuspitzung der Ereignisse ins Tragikomische
und die unmissverständlichen Kommentare über die Befindlichkeit der Gegenwartsge-
sellschaft gegenüber. Pennac ist nicht distanziert und unbeteiligt, sondern äußert sich
emotional.

J’ai décidé, une fois pour toutes, de ne répondre à aucun des diapasons que l’on
avait fait sonner à mes oreilles pendant vingt ans. [...] Maintenant j’écris sans le
moindre souci de signifier quoi que ce soit, si ce n’est ce que je ressens au jour le
jour, à l’émotion l’émotion.510

Tatsächlich bleiben die Malaussène-Romane den menschlichen Neigungen und Ge-
fühlen in vielerlei Hinsicht nahe. Sie kommen, ohne dass sie ihre Künstlichkeit verges-
sen lassen, den Bedürfnissen des Lesers nach Fiktion und Referenzialität entgegen. Ihre
Welt trägt wieder erkennbare Züge, die Figuren haben wieder erkennbare Gefühle, sie
leiden und freuen sich. Emotional sind die Malaussène-Romane auch in Hinblick auf die
Wertschätzung der Literatur und die fast schwärmerische Verherrlichung des Erzählens,
die sich aus Pennacs eigener Liebe zur Literatur speist. So ist auch Pennacs Essay
Comme un roman von dieser Zuneigung zur Literatur geprägt. Er ist keine logische Ab-
handlung, sondern ein gefühlvoller, engagierter Vortrag, der vor allem kindlichen und
jugendlichen Bedürfnissen Rechnung trägt. Gerade diese Emotionalität aber macht Ra-
baté Pennac zum Vorwurf. Er sieht in ihr eine Folge der theorieverliebten 70er Jahre
und eine bedrohliche Entwicklung.

La plus troublante de ces associations est celle qui fait coexister une culture
démocratique, égalitaire, et un net anti-intellectualisme, né de la méfiance des
systèmes théoriques qui dominaient dans les années 70.511

Rabaté verbindet an dieser Stelle die Emotionalität mit einer theoriefeindlichen
Haltung und einem Anti-Intellektualismus. Schenkt man Pennacs Äußerungen (siehe
Interview) zur Postmoderne und Kommentatorenkultur Glauben512, so scheint Rabatés
Charakterisierung zutreffend. Sie lässt sich aber auch auf die „Anderen Autoren“ über-
tragen. „[…] die französischen Autoren definieren sich nicht mehr als Intellektuelle“,
stellt Flügge513 fest, und auch Asholt514 verweist auf die Theoriefeindlichkeit als

                                                          
509) Lindon zit. nach Asholt 1991: 197.
510) Pennac zit. nach Argand, Catherine: „Le phénomène Pennac“. In: Lire (207), 1992: 29.
511) Rabaté, Etienne: „Le retour des valeurs: Comme un Roman de Daniel Pennac“. In: Le Français

aujourd’hui (110), 1995: 81.
512) Ungeachtet dieser Aussage verfügt Pennac als Französischlehrer und belesener Literarturliebhaber

über eine beträchtliche Bildung. Als Anti-Intellektueller kann er daher höchstens unter Vorbehalt
bezeichnet werden.

513) Flügge 1992: 44.
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Grundmerkmal der 80er Jahre.

Der Schriftsteller soll und will kein Intellektueller mehr sein, wie Sartre ihn ver-
stand und definiert hat, in Texten und Taten. Das Schreiben und die Theorie sind
wieder auseinander getreten, auch bei den wort- und federführenden Gestalten in
Paris. Die Autoren wurden seit Sartres Tod wieder zu Spielern und zu Form-
künstlern.515

Im weiteren Vergleich Pennacs mit den Autoren des „Anderen Romans“ zeigt sich,
dass diese sich stärker am „nouveau roman“ orientieren. Pennac wirkt zunächst einmal
trivialer und oberflächenzentrierter. Aufgrund des populärsprachlichen sowie sprach-
spielerischen Charakters seiner Romane weist er mehr Affinität mit zwei anderen „gro-
ßen“ Literaten auf: Raymond Queneau, dessen Bezug zu Pennac in Kapitel 8 behandelt
wurde, und Georges Perec. Die spielerische Neigung Pennacs sowie seine Fähigkeit zur
scharfen Beobachtung des gesellschaftlich Alltäglichen bringen ihn in die Nähe Perecs,
welcher sich der Zuordnung einer Schule weit gehend verweigert. Nach Nitsch vereinigt
Perec zwei Tendenzen des nachexistentialistischen Romans: (1) die ludische Tendenz,
die auch für den OuLiPo typisch ist, zu einer streng geregelten Textorganisation, wie
z.B. sein lipogrammatischer, den Buchstaben e systematisch aussparender Experimen-
talroman La disparition (1969); (2) „eine ‘soziologische’ Tendenz zur mikroskopischen
Beschreibung alltäglicher Gegebenheiten“516. Beide Tendenzen finden sich exempla-
risch in Perecs monumentalem Roman La vie mode d’emploi vereinigt, der ebenfalls
wie die Malaussène-Romane ein Spiel mit dem Kriminalroman treibt und dabei eben-
falls dessen traditionellen Erkenntnisoptimismus beibehält. Halling widmet der Affinität
von Perec und Pennac ein Kapitel ihrer Arbeit, in der sie die Gemeinsamkeiten von
Pennacs Kinder- und Kriminalromanen mit Perecs La vie mode d’emploi analysiert.
Besondere Ähnlichkeit sieht Halling in der Figurendarstellung:

The typology of Pennac’s and Perec’s characters is remarkably similar. Both
authors make extensive use of archetypes, which are symbolic images or mythi-
cal motifs of the collective unconscious. […] Likewise, in Perec’s La Vie mode
d’emploi, each character has a peculiar trait, history or obsession which defines
his/her place in Perec’s fictional universe […]517

Beide Autoren ähneln sich nicht nur darin, dass sie Collagen der Gesellschaft schaf-
fen, sondern auch eine sehr spezifische Art der intertextuellen Verarbeitung sowie der
parodierenden und überzeichnenden Figuren- und Gesellschaftsportraits entwickeln.
                                                                                                                                                                         
514) Asholt (2) 1994: 9.
515) Flügge 1992: 10.
516) Nitsch in Piechotta/ Wuthenow/ Rothemann 1994: 56.
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Wie Perec ist Pennac „parfaitement assis dans la littérature, il n’en épouse cependant
aucun des modèles. Il plagie, il assemble, il triture et à partir de là, fait des livres qui
ressemblent à ceux de personne et auxquels bien des livres futurs seront forcées de res-
sembler“.518

9.6 Der Kriminalroman als Ausweg aus der „écriture“-Falle

Bei der Suche nach Auswegen aus den Zwängen der Moderne kommt das Genre des
Kriminalromans ins Spiel. Das traditionelle Erzählmuster dieses „Erfolgsgenus’ des 20.
Jahrhunderts“519 wird in der Literatur der 80er und 90er Jahre auffallend häufig ge-
braucht. Dabei geht es nicht wie u.a. noch im „noveau roman“ darum, die Gattung zu
zerstören, sondern sie – wie das übrige historische Material auch – zu nutzen. Gebrauch
machen die Autoren vor allem von dem Unterhaltungspotenzial des Kriminalromans
sowie von seinen Möglichkeiten zur Erschließung der Realitätsverhältnisse. Als Bei-
spiel für die post-avantgardistische Popularität des Genres führt Schulz-Buschhaus Llo-
sas Tod in den Anden an, in der der Autor in der Form des Kriminalromans zum klassi-
schen Realismus zurückkehrt und ein Porträt der sozio-politischen Verhältnisse Perus
zeichnet. Als weiteres Beispiel führt Schulz-Buschhaus Ecos Der Name der Rose an.
Diese Sonderform des post-avantgardistischen Kriminalromans, der sich an Conan
Doyles Sherlock-Holmes-Geschichten anlehnt, stellt eine „Innovation in zweiter Po-
tenz“520 dar. Eco übernehme den Erkenntnisoptimismus des Genres, indem er eine ge-
lungene Detektion zeige. Indem er in einer apokalyptischen Umgebung an dem alten
Aufklärungsoptimismus festhalte, rehabilitiere er ihn und rette damit die „Aufklärung
als Entwurf menschlicher Geschichte“521.

Eine weitere Ursache für die Präferenz tradierter Subgattungen wie den Kriminal-
roman sieht Wortmann in der veränderten Situation der Literatur in einer mediatisierten
Informationsgesellschaft. Ähnlich wie Schulz-Buschhaus sieht sie die Möglichkeiten
des Kriminalromans genutzt, mit einer attraktiven Geschichte das Bedürfnis nach Mi-
mesis zu befriedigen. Der Kriminalroman bietet einen Ausweg aus der „écriture“-Falle.

Doch während einerseits das als Ideologie bekämpfte oder bestenfalls als Naivi-
tät belächelte Überleben des Mimesis-Konzeptes dafür mitverantwortlich ist, daß
der Kriminalroman als Trivialliteratur abgestempelt wurde, wird eben dieser

                                                                                                                                                                         
517) Halling, Kirsten: „Et comme il n’y a rien d’autre à faire, je me marre“: Humor and pathos in the

writings of Daniel Pennac. Dissertation University of Virginia, 1996: 156-157.
518) Fournel, Paul: „Georges Perec mode d’emploi. In: Magazine Littéraire, März 1983:13.
519) Schulz-Buschhaus in Vogt 1998: 524.
520) Ders. in Merkur 1987: 295.
521) Schulz-Buschhaus in Vogt 1998: 537.
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gattungsgebundene Zwang zur „histoire“ von anderen als Chance genutzt, denn
die Wahl dieser Gattung bietet, den Vorwurf der Reaktion umgehend, einen
Ausweg auf der Falle der „écriture“, die in die Sackgasse vollkommener Autore-
flexivität führen kann.522

Die Ausweglosigkeit moderner Literaturformen sowie die Mediatisierung der Ge-
sellschaft sind dafür verantwortlich, dass Autoren unterschiedlicher Provenienz sich mit
neuen Ansprüchen auf das Genre des Kriminalroman zubewegen. Die als trivial klassi-
fizierten Kriminalschriftsteller523 bemühen sich um Stil, da die anspruchslosere Klientel
zu den visuellen Medien abwandert, während sich von der anderen Seite genrefremde
Autoren wie Pennac dem Kriminalroman zuwenden, um der „écriture“-Falle zu entge-
hen, ohne sich dabei aber auf dieses eine Genre festlegen zu lassen. Salgas wagt sogar,
eine Verbindung zu ziehen zwischen „niederer“ und „höherer“ Literatur, zwischen dem
Néopolar der Prägung Manchettes zu den „Anderen Autoren“. Sie zeigten beide „un
sentiment égal d’urgence de repenser la littérature au regard du monde et de sa vio-
lence“524.

Das Aufeinanderzulaufen zweier „niederer“ und „höherer“ Literaturen im Kriminal-
roman zeigt sich auch exemplarisch an der Malaussène-Serie, selbst wenn Pennac dem
Wechsel von der „Série Noire“ in die „Edition Blanche“ keine Bedeutung beimisst (sie-
he Interview). Neuere französischsprachige Monographien erwähnen Pennac fast aus-
schließlich unter dem Aspekt dieses Reihenwechsels.525 In der Auflösung der Genrespe-
zifik liegen allerdings auch Gefahren. Bezogen auf den deutschen Markt der Kriminal-
literatur weist Martin Compart auf die paradoxe Situation hin, dass Kriminalromane
kommerziell erfolgreicher denn je sind, gleichzeitig aber viele der klassischen Krimirei-
hen vom Markt zu verschwinden drohen.526 Erfolgreiche Kriminalschriftsteller würden
aus den Krimi-Reihen herausgenommen und gingen dann ohne die Identität der Reihe in
der allgemeinen Literatur unter. Nicht jeder verleiht so wie Brenner angesichts des Auf-
einanderzulaufens der literarischen Genres seiner Hoffnung auf gute Literatur Ausdruck:

Wohin diese Verwischung der Genregrenzen führen wird, bleibt offen. Michel
Lebrun hat 1986, natürlich nicht ohne Augenzwinkern, prophezeit, daß in zehn

                                                          
522) Wortmann in Asholt (1) 1994: 225.
523) Wie auch andere Vorurteile hält sich die Trivialität des Genres in den Köpfen der Menschen, ob-

wohl renommierte Autoren immer wieder auf die Möglichkeiten des Kriminalromans zu einer in-
haltlich anspruchsvollen Darstellung verwiesen haben, u.a. André Malraux im Vorwort von Wil-
liam Faulkners Sanctuaire: „Sans doute est-ce une erreur que de voir dans l’intrigue, dans la re-
cherche du criminel, l’essentiel du roman policier. Limitée à elle-même, l’intrigue serait de l’ordre
du jeu d’échecs, artistiquement nulle. Son importance vient de ce qu’elle est le moyen le plus effi-
cace de traduire un fait éthique ou poétique dans toute son intensité. Elle vaut par ce qu’elle multi-
plie.“ (In: Mabin, Yves: Le polar français. Paris: Ministère des Affaires étrangères, 1995: 10.)

524) Vgl. Salgas in Mabin 1997: 29.
525) Vgl. z.B. Evrard, Franck: Lire le roman policier. Paris: Dunod, 1996: 72. Lits, Marc: Le roman

policier. Liège: Editions du CEFAL, 1993: 66.
526) Vgl. Compart, Martin: „Die Tragik unter der Oberfläche“. In: Die Welt, 9. Oktober 1999: 21.
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Jahren alle Romane Kriminalromane sein werden. Die Verschmelzung von
„weißer“ und „schwarzer“ Literatur ist in Frankreich in vollem Gange. Was da-
bei herauskommen kann, wird auch am Ende des Jahrhunderts im besten Fall
immer nur eines sein: schlicht gute Literatur.527

Die weitaus meisten Kritiker, u.a. auch Wortmann und Coenen-Mennemeier, sehen
das Potenzial des Kriminalromans gerade in seiner Abkehr vom moralischen Optimis-
mus und in seiner realistisch-pessimistischen Grundhaltung.528 Ein Charakteristikum
des neuen Kriminalromans der 80er Jahre liegt demnach in seiner „vision noire des cho-
ses“529. Er zeigt die Notion des Tragischen, seine Intention liegt darin, „de rendre le vrai
vraisemblable“530. Aufgrund des gesellschaftskritischen Realismus sieht auch Coenen-
Mennemeier im Kriminalroman einen Vermittler zwischen Tradition und Moderne. Der
„roman noir“ der 70er und 80er Jahre, vertreten u.a. von Jean-Patrick Manchette, könne
als realistisch und modern gelten. Er sei der neue „roman social“ in der Tradition des
Sozialromans des 19. Jahrhunderts, welcher den Zukurzgekommenen Gehör verschaf-
fe.531

Bei ihnen vereinigen sich Zola und die amerikanische Tradition der 30er und
40er Jahre (Dashiell Hammett, Raymond Chandler) zu einer düsteren Gesell-
schaftsanalyse, in der gerade auch die neuen Marginalisierten, z.B. die nordafri-
kanischen Immigranten in Frankreich, in die exponierte Welt des Verbrechens
mit einbezogen werden […]532

Die Position des gesellschaftskritischen Realismus bewahrheitet sich, wenn man
französische Autoren wie Didier Daeninckx, Jean-Claude Izzo, Jean-Bernard Pouy, der
1995 die erfolgreiche Serie Le Poulpe startete, aber auch ausländische Autoren wie
Donna Leon, die Israelin Batya Gur und die Russin Marinina betrachtet. Pouy hat eine
Vorliebe für Einzelschicksale, die „faits divers“ der Gegenwartsgesellschaft.533

Daeninckx bevorzugt historisch-politische Themen wie die Machenschaften des Nazi-
Schergen Maurice Papon in Meurtres pour mémoire. Sein engagiertes, politisches
Schreiben bleibt dicht an der Realität. Auch die genannten ausländischen Autorinnen
revolutionieren das Genre nicht. Der Reiz ihrer Romane liegt in den für den Leser un-
gewöhnlichen Schauplätzen, welche Einblick in fremde sozio-politische und kulturelle
Verhältnisse bieten.

                                                          
527) Brenner, Rudolf: „Polar made in France. Die Entwicklung des modernen französischen Kriminal-

romans“. In: Compart, Martin/ Wörtche, Thomas: Krimi-Jahrbuch 1990. Köln: Emonds 1990: 127.
528) Eine Ausnahme bildet Schulz-Buschhaus, der das optimistische Apriori des Happy Ends als zen-

trales Moment berücksichtigt.
529) Wortmann in Asholt (1) 1994: 230.
530) Ebd. 229.
531) Vgl. Coenen-Mennemeier in Brunkhorst/ Rohmann/ Schoell 1991: 235.
532) Ebd. 235.
533) Vgl. z.B. Jean-Bernard Pouy: RN 86. Paris: Gallimard. Série Noire 1995 [19921]. Ders.: La petite

écuyère à cafté. Paris: Editions Baleine 1995.
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Pennac scheint einen anderen Weg gewählt zu haben. Trotz seiner kritisch-
hinterfragenden Grundhaltung behält er in der Stimmung seiner Romane das optimisti-
sche Apriori des Detektivromans bei. Auf einer Skala, deren Eckpunkte die Referenzia-
lität und Autoreflexivität bilden, stehen Daeninckx, Pouy, Batya Gur, Marinina der Re-
ferenzialität näher als Pennac. Sie bilden eine interessante, weil fremde Realität ab. Ihr
kommerzieller Erfolg ist unbestreitbar. Literarisch betrachtet aber sind sie wenig inter-
essant, da sie den Kriminalroman als Vehikel benutzen, aber nicht variieren. Viel stärker
als die genannten Autoren spielt Pennac mit Klischees der visuellen Welt, der Kriminal-
romane, aber auch seiner eigenen Romane und reflektiert dabei über Literatur generell
sowie sein eigenes Schreiben. Pennac erliegt nicht der Versuchung des intransitiven
Schreibens, doch kann er der Autoreflexivität nicht völlig entsagen.

Möglicherweise lässt sich Pennac als einer der Großen des Genres Kriminalroman
auszeichnen, weil ihm unter dem Deckmantel des Kriminalromans eine Synthese vieler
Tendenzen der Literatur gelungen ist, deren Ergebnis man vielleicht später einmal als
ein neues Subgenre ansprechen wird: als parodistisch-postavantgardistischen Kriminal-
roman. Selbst wenn man ihn als einen Autoren hinstellt, der nur exemplarisch den Zeit-
geist repräsentiere, so muss dies keine negative Bewertung besagen. Eine objektive Be-
wertung ist zwar gegenwärtig noch nicht möglich, aber die Analysen dürften gezeigt
haben, dass in der Malaussène-Serie ein produktiver Erfinder und talentierter Erzähler
mit unbestreitbar ethischem Impetus am Werk ist. Wer sich unvoreingenommen der
Lektüre der Malaussène-Romane überlässt, dem zeigt sich die Düsterkeit der Welt in
ihrer tragikomischen Dimension. Pennacs Pessismus klingt heiter, nicht bitter. Er sieht
die schwarze Welt – wie der kleine Bruder des Sündenbocks Benjamin Malaussène –
durch eine rosarote Brille.
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Anhang

Interview mit Daniel Pennac534

J’étais étonnée d’apprendre que tu as écrit un cinquième volume de la série Malaus-
sène.

Ah oui, moi aussi, ce n’était pas prévu. C’était pour parler d’Areski.535

Qu’est-ce qui t’a amené à continuer la série Malaussène ? Dans les interviews on avait
l’impression que tu en avais fini avec elle ?

Moi aussi, j’avais cette impression. C’est compliqué, c’est-à-dire que j’ai eu une
envie. Donc, qu’est-ce qu’on fait si on a une envie qui ne dérange personne ? On
satisfait son envie. Je l’ai fait.

Et qu’est-ce qui t’a donné cette envie ?
Une discussion avec l’hebdomadaire, « Le Nouvel Observateur », dont le patron
Claude Perdriel est un Malaussénien. Il voulait que je fasse un feuilleton en été pour
son journal. J’ai dit non, comme d’habitude. Et puis, il m’a invité à dîner. Là, en dé-
connant, en s’amusant – parce qu’il connaît vraiment bien les Malaussènes ; il me
parle de Thérèse, de Clara comme d’une famille – on a parlé de Thérèse. Et à un
moment donné, j’ai dit : « Qu’est-ce qui se passerait si Thérèse tombait amoureuse
d’un énarque ? » Parce qu’on parlait d’énarques. Voilà, ça a commencé comme ça.
Comme un sujet naissant en parlant de notre famille, pris comme une mayonnaise,
plaque dedans !

Pour toi aussi les Malaussènes sont comme une famille ?
Oui, bien sûr. Sans compter qu’il y a des gens de ces romans qui existent. Des gens
qui sont proches, des amis.

Stojilkovitch, par exemple.
Oui, par exemple, mais il est mort maintenant. Il y a Loussa de Casamance aussi qui
était le directeur de la Série Noire. Il y a dans « Monsieur Malaussène » les inspec-
teurs Titus et Silistri, ce sont des amis. Anita, la femme d’un des deux, etc ... Je les
utilise un peu comme des croquis. Thérèse, d’ailleurs, a été imaginée d’après un
personnage qui était en terminale avec moi, qui faisait de l’astrologie, qui était très
superstitieuse, qui me prévoyait l’avenir et lisait dans les cartes ...

Ça s’est réalisé ?
Jusqu’à présent il ne m’est rien arrivé ce qu’elle m’a prévu. ... Clara, on l’a ren-
contrée il n’y a pas longtemps dans la rue. C’est une jeune fille que j’avais dans une
classe de seconde et était la baby-sitter de ma fille lorsqu’elle était petite. N’importe
qui peut finir dans un Malaussène !

Et Benjamin ?
Benjamin au départ, c’était une idée. Romanesquement, c’est intéressant, au départ
c’était comme un concept, la bouc-émissarisation, le bouc émissaire professionnel.
C’est après avoir lu un essai très sérieux sur le bouc émissaire et écrit par un histo-
rien, philosophe, sociologue, critique, René Girard, je me suis dit : « Tiens, ça serait
marrant d’imaginer un personnage qui soit salarié pour se faire engueuler ! » Donc,
ce sont des idées, parfois un peu idiotes, pour rire. Et puis voilà, à partir de ça, c’est

                                                          
534) Das Interview mit Daniel Pennac fand am 14. Oktober 1999 in Paris-Belleville statt.
535) Name des Restaurant-Inhabers, in dessen Restaurant « Aux deux rives » das Gespräch mit Pennac

stattfand. Areski und sein Restaurant finden in Pennacs bisher letztem Malaussène-Roman Aux
fruits de la passion Erwähnung.
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construit le personnage Benjamin. ... La mère, par exemple, elle existait aussi, mais
je ne l’ai pas connue longtemps ...

Donc, il y a des personnes réelles qui te donnent les idées de personnages ?
Oui, ça peut aussi être un visage, un fait divers dans un journal, une personne réelle,
une péripétie à notre vie à nous, n’importe quoi. ... La mère Malaussène, par exem-
ple : En 75, je travaillais un roman avec un ami, on était sur la Côte d’Azur. A un
moment donné, il est parti à la plage, et je le vois arriver deux heures après, mais il
n’était pas seul. Il avait avec lui un type assez beau, genre ‘bellâtre de plage’, un
beau corps bronzé, formidable, et derrière lui, une jeune femme, très bien dessinée.
A travers sa robe, on aurait dit une méduse très jolie avec une peau très transparente.
Je les ai vus passer et je me suis demandé qui c’était. Je les vois entrer dans la mai-
son par la cuisine et lui, mon copain, je le vois redescendre. Ensuite, je les entends
faire l’amour dans la chambre au-dessus. Le gars était un beau belge, un gars bien,
de bateau, le fils d’un grand peintre. La fille, elle était sur la plage aussi. – C’est ce
qui m’a raconté mon copain. Il avait discuté avec elle. – Alors, il m’a raconté la
chose suivante : C’est une femme qui a trois enfants, elle choisit toujours les pères
de ses enfants comme ça, à l’esthétique. Et voilà, il sont en train de faire le qua-
trième. Ça me paraissait dingue, mais c’était vrai. Le belge, il est resté plusieurs
jours, gisant dans la chambre en haut. Pour nous remercier, il m’a donné un petit ta-
bleau, absolument sinistre et très beau. Je ne l’ai jamais vu après et n’en ai plus ja-
mais entendu parler. Mais je pense qu’aujourd’hui il doit y avoir un gosse de 25 ans
qui a été fait cette nuit-là, par la mère Malaussène. Mais je ne savais pas qu’elle al-
lait devenir la mère Malaussène. Puis donc, dix ans plus tard, en 83/84, j’essayais
d’imaginer ce qui pourrait être la mère Malaussène. D’abord le héros, je ne voulais
qu’il soit marié. D’un point de vue littéraire, je voulais qu’il n’y ait aucune donnée
habituelle du roman noir. Je ne voulais pas que ce soit un détective, je ne voulais
pas que ce soit un solitaire, je ne voulais pas qu’il soit marié à une fille qui
l’emmerde parce qu’il faisait des enquêtes et cetera. Je ne voulais pas qu’il soit flic
et qu’il y ait un thème habituel du roman noir. Je ne voulais pas qu’il soit Robert
Marlowe ou un détective privé solitaire. Et alors, je me suis demandé ce que c’était
l’inverse absolue de tout cela. En fait, c’est un mec qui a dix enfants. Mais je ne
voulais pas qu’il soit père. Alors, ça, c’est plus subtil. Tout d’abord, il y a déjà un
romancier populaire qui s’appelle Guth et qui a écrit un livre, « Le naïf aux quarante
enfants ». Je ne voulais absolument pas qu’il ressemble à ce naïf aux quarante en-
fants. Je voulais absolument qu’il vive dans un cadre mystiquement opposé au cadre
du roman noir habituel. Donc, il fallait qu’il y ait des enfants. Et il fallait bien une
femme pour les faire ! Et c’est là que je me suis souvenu de la fille. La mère, on ne
va jamais la voir et quand on la verra, elle sera toujours enceinte. Le reste du temps,
elle est toujours ailleurs.

Dans « La petite marchande de prose » il y a un passage où Julie pense que Ben et le
père Corrençon sont des incarnations d’idées ? Tu comprends tes personnages de cette
façon? Comme incarnations d’idées ?

Oui, mais pas tous. Prenons la naissance d’un personnage. Comment ça se fait ? Tu
vas avoir une idée. par exemple le bouc émissaire professionnel. Mais il faut que
cette idée située dans un roman se dilue dans l’incarnation de quelqu’un. Si – une
fois tu as fini le roman – la seule perception de Benjamin est celle d’un bouc émis-
saire professionnel, le roman est raté. C’est un essai de transformer une idée en être
vivant : Si, à la fin de ce roman, Benjamin est Benjamin, le roman est réussi ! Donc
au départ, tu as une idée. Mais tu peux avoir autre chose. A un moment donné, je



- 333 -

me suis mis à créer un personnage qui était une fonction, qui sert à quelque chose.
Voilà les inspecteurs Titus et Silistri qui servent à mener une enquête. Mais si à la
fin du roman tu dis « Ouai, l’inspecteur Titus fait tomber la fille, Marie-Claire »,
c’est raté. Ce qui est intéressant chez Titus, c’est la façon dont il fait tomber la pute,
cette espèce d’esthétisme. C’est un enquêteur d’un goût affiné, cultivé, qui traite la
fille d’une manière très polie et recherchée ; quelqu’un qui aime les repas choisis et
des œuvres d’art. Et pourtant il n’occupe pas beaucoup de pages dans le livre. Mais
il faut que ce soit quelqu’un. Je peux aussi décider à priori, de faire – et je l’ai fait –
le portrait de mon ami Dinko Stambak. Les gens qui connaissent Dinko, peuvent
dire que « c’est Dinko ». Mais s’il ne peuvent dire que « c’est Dinko », c’est alors
que le roman est raté. Il faut qu’il y ait le bonheur de retrouver Dinko dans un per-
sonnage ayant une autonomie et qui soit intense et vivant à lui-même. Alors moi
personnellement, je ne sais pas si c’est réussi. Mais c’est le but que je poursuis.

Je trouve qu’avec Benjamin et Stojilkovitch, c’est réussi. Mais Clara, par contre, reste
un personnage assez diffus. Elle se caractérise surtout par sa voix et sa caméra.

Oui, parce que Clara n’est pas comme ça. Elle ne se caractérise que par le trait du
calme. Dans la vie, la vraie Clara, qui s’appelle Laure, n’avait que ce caractère-là,
cette qualité de calmer les gens. Il suffisait vraiment qu’elle entrât dans la classe, en
seconde, où j’enseignais à ce temps-là et où il y avait vraiment le bordel, alors tout
le monde se détendait et devenait plus calme. Elle s’occupe d’enfants aujourd’hui.
Et j’ai bien conscience que je n’ai jamais pu dépasser avec Clara cette espèce
d’ordre magique.

Tu as toi-même quelque chose en commun avec le personnage de Benjamin ?
Peut-être tout ce qu’il y a entre les parenthèses. Très souvent, j’exprime tout ce que
je pense, ce que je ressens, les émotions entre les parenthèses.

Vous n’êtes pas des sceptiques tous les deux ?
Ah oui, ça, moi aussi, je suis un abonné au doute.

C’est vrai que le premier roman « Au bonheur des ogres » a commencé par un pari ?
Oui, avec un ami qui m’a fait découvrir la Série Noire. En fait, j’en avais lu une
quinzaine. Il m’a dit : « Tu n’es pas capable d’en faire un ! » – « Bon, d’accord, tu
vas voir. » ...  Il n’y a pas mal de choses qui commencent par des jeux chez nous,
enfin dans notre petite tribu.

Est-ce que les romans de la série étaient conçus comme polar ?
Oui, c’est-à-dire que le cadre romanesque est conçu comme polar.

Dans le dernier volume des Malaussènes « Aux fruits de la passion » tu es revenu à une
forme plus courte du roman par rapport à « Monsieur Malaussène» . Pour quelle rai-
son ?

Mais c’est comme «  Au bonheur des ogres ». C’est à peu près le même volume de
texte. Je voulais que ce soit juste un épisode de la vie familiale des Malaussènes.

« Monsieur Malaussène » t’a paru trop long ?
Oui, dans « Monsieur Malaussène » il y avait au moins deux ou trois romans.

La série connaîtra encore une suite ?
Je ne sais pas. Maintenant je ne peux plus le dire. Si un jour j’ai une idée qui mar-
che avec les Malaussènes ...

J’ai lu dans une interview que tu avais des projets pour un roman d’amour ?
Mais « Aux fruits de la passion » est un roman d’amour, un amour malheureux
quand même, l’amour de Thérèse.

Un critique a dit se référant à la série Malaussène qu’elle se situait entre roman poli-
cier et conte de fées. Tu es d’accord ?
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Ah oui, tout à fait vrai.
Qu’est-ce qu’ils ont en commun ?

Dans le roman policier – si on y réfléchit d’un point de vue structurel – par exemple
les romans policiers populaires américains comme Peter Cheyney à la page 30, toi et
moi, on est mort trois fois. Alors qu’est-ce qui fait que le personnage ne meurre
pas ? C’est une intervention de l’auteur. Il va trouver une solution pour obtenir des
apparences réalistes pour son personnage. C’est un acte d’apparences. En réalité,
l’auteur est intervenu exactement comme une fée avec sa baguette magique ! C’est
exactement le même procédé que la citrouille qu’on transforme en carrosse. Dans la
vie, la citrouille ne se transforme pas en carrosse et un pistolet tenu par un méchant
et que tu as sur ta tempe te tuera, mais dans les romans policiers populaires, l’auteur
intervient toujours et sauve son personnage. Cette intervention est d’ordre magique.
C’est en cela déjà structuralement qu’il y a un rapport étroit entre le roman policier
le plus populaire et le conte de fées. Le héros s’en sort, cela se termine bien, et cete-
ra.

Et tu joues avec ?
Oui, je joue avec.

Tu utilises donc aussi la structure du roman noir et ses éléments, c’est-à-dire, un meur-
tre, une enquête, un mystère, un éclaircissement ...

L’éclaircissement doit toujours arriver là où on ne s’attend pas. Par exemple, dans
« La fée carabine » au fond tout le monde trouve la solution. Mais cela n’a aucune
importance, on la trouve trop tard. Dans « La petite marchande de prose » aussi. En
plus, c’est annoncé qu’il va arriver quelque chose : Julius fait une crise, Thérèse
prévoit, le Petit fait un cauchemar, ... Au fond, ça se passe comme dans une tragédie
grecque : On a beau le savoir, ça arrive quand même.

C’est comme ça d’ailleurs qu’ « Aux fruits de la passion » est construit. Tu l’as conçu
comme drame classique ?

Oui, oui, par dérision, par l’humour. J’aime la restriction classique pour faire
n’importe quoi dedans. J’aime introduire dans la structure apparemment la plus pure
la fantaisie la plus folle.

Mais de principe tu as choisi le roman policier comme genre. Qu’est-ce qui t’ as amené
à ce choix ?

Parce que je venais de faire connaissance avec le roman policier comme genre litté-
raire. J’ai lu les quinze meilleurs romans noirs.

Ce sont lesquels à ton avis ?
Il y a évidemment Raymond Chandler et puis Chester Himes, William Burnett, Jim
Thompson, Jerome Charyn.

Dans tes romans ce ne sont pas la logique et le raisonnement qui importent. Est-ce que
c’est le potentiel de représentation sociale qui t’attache à ce genre littéraire ?

Ah oui, disons que dans le roman noir on peut distinguer trois grandes familles :
premièrement, le constat sociologique comme dans « Asphalt Jungle »536 ; ensuite,
les romans métaphoriques où l’écriture est absolument métaphorique comme chez
Raymond Chandler et Chester Himes – et il y a des romans noirs qui appartiennent
aux deux familles à la fois. Chandler moins, mais dans le cas de Himes, il y a à la
fois un constat sociologique et une écriture métaphorique ; et puis, il y a une troi-
sième catégorie : Ce sont les romans noirs psycho-pathologiques avec des ‘serial-

                                                          
536) Vgl. Burnett, William: Quand la ville dort. 1949.
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killers’ absolument fous, des tueurs psychotiques. Là, il faut retenir les noms de Jim
Thompson et Robin Cook ...

Et Ellroy ?
Oui, James Ellroy aussi.

Qu’est-ce que tu entends plus exactement par « roman métaphorique » ?
Ah oui, un exemple de l’écriture métaphorique alors ... Pour moi, la métaphore c’est
ce qui permet dans la littérature d’aujourd’hui d’éviter une longue description ou
également une longue analyse psychologique. Je te donne un exemple : Dans un
roman de Chandler, je ne sais plus lequel, son personnage principal Philip Marlowe
va chez une star. Dans le roman américain des années 50 – prends l’exemple de
Tennessee Williams qui va essayer de décrire la star – tu as au moins quinze pages
sur le fait que la fille est très belle, que elle est névrosée parce qu’elle ne sait pas si
elle est aimée pour elle ou pour sa beauté. Or, sa beauté qui lui est insubstantielle lui
pose un problème d’identité. Par ailleurs, comme si elle est une star, elle est très ri-
che. Elle ne sait donc pas si elle est aimée pour elle, pour sa beauté ou pour son ar-
gent. Comme c’est une star, elle est très connue. Elle ne sait donc pas si elle est ai-
mée pour elle, pour sa beauté, pour son argent ou sa notoriété. Le résultat : elle noie
cet énigme dans le whisky. Cet alcool la mène à une solitude totale. Et voilà, t’en a
pour cinquante pages ! Et Chandler, lui il écrit cela : Marlowe arrive, il sonne à la
porte, il attend dans un salon gigantesque, Mademoiselle va descendre et Marlowe
dit simplement ceci : « La moquette était si épaisse qu’un chihuahua distrait aurait
pu s’y perdre jusqu’à la dépression nerveuse. » Dans cette métaphore tu as tout. Ce
qui est formidable dans cette écriture métaphorique, c’est l’économie. Et surtout,
toi, le lecteur, tu crées. L’écriture te met en position de créateur. Tu es presque
l’associé de l’auteur.

L’imagination commence ...
Voilà. J’aime beaucoup entraîner le lecteur dans ce genre de travail.

Est-ce que tu as formé les romans Malaussène à la base de ces trois catégories ?
Oui, à peu près.

Sans la psycho-pathologie, pourtant !
Non, il n’y a pas de croquis psychologiques. ... Mais si quand même. Mais les per-
sonnages ne sont pas décrits du point de vue de la douleur. Ils sont plutôt décrits du
point de vue du comportement. Dans « Monsieur Malaussène », il y a ce personnage
de Sainclair qui n’est décrit que du point du vue de la douleur qu’il provoque.

Tu consens à la thèse d’Eric Ambler qui a dit que le roman policier était le dernier re-
fuge des moralistes ?

Ah, c’est assez vrai. Dans la mesure où j’établis très souvent un constat politique et
dans la mesure où je jette très souvent un regard critique sur la société dans laquelle
ça se déroule. Et de ce point de vue c’est à la fois un constat sociologique et moral.
Hum, je dirais plutôt une littérature plus éthique que moraliste. Elle est nécessaire-
ment moraliste puisque le protagoniste y pose la question du bien et du mal et des
mœurs. Cela, c’est son essence.

Donc, le bouc émissaire aussi est un personnage moraliste ?
Dans la mesure où Malaussène émet des jugements entre parenthèses. Mais je n’y
mets pas la prétention de faire la leçon à qui que ce soit, pas tellement parce que je
n’en ai pas envie, mais parce que je sais que cela ne sert à rien.

Tu prends le roman noir comme tu l’as décrit – comme base. Mais tu tiens compte
d’autres contraintes encore ?
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D’abord, les contraintes du roman policier : donc un meurtre, une enquête, une so-
lution.

Même « Monsieur Malaussène » a été conçu comme polar ?
A l’origine, oui. Mais comme il y a quatre ou cinq sujets différents à l’intérieur du
même livre ... Mais l’énigme d’ensemble est d’ordre policier. J’y suis des ques-
tions : Pourquoi on vend les tatouages ?, Qu’est-ce que c’est, cette histoire du
film ?, Pourquoi les Fraenkhels se sont faits-ils assassiner ?

Mais tu imposes d’autres contraintes encore.
Il y a aussi des contraintes rythmiques, c’est-à-dire l’histoire doit vraiment emporter
le lecteur – comme un moteur. Un exemple pour d’autres contraintes encore dans le
roman noir moderne d’après guerre : un moment béhavioriste. Le comportement des
personnages explique leurs caractères et ce n’est pas le caractère qui explique le
comportement. Il y a d’abord les actes. Ça, c’est une contrainte du genre aussi. Et il
y a aussi des contraintes sociologiques puisqu’on choisit un certain endroit, un
quartier, une époque et cetera. Et à l’intérieur de tout ça, j’impose mes propres
contraintes. C’est d’abord l’inversion du stéréotype. Tu prends « La fée carabine » :
Ça commence par la plaque du verglas qui a la forme de l’Afrique ; ensuite ce n’est
pas un bandit, mais une vieille dame qui descend l’agent de police ; ce ne sont pas
les jeunes qui se droguent, mais les vieilles et cetera. Dans « La fée carabine » cette
inversion est portée à l’extrême. Ensuite, qu’est-ce que j’impose encore comme
contrainte ? A chaque mort, il y a une naissance. Ça peut paraître idiot, mais moi,
j’adore ça. Il y a une crise d’épilepsie dans chacun des romans. Il y a toujours un
dispute entre Benjamin Malaussène et Julie. C’est surtout elle qui fait la gueule à
son ami. Et puis, dans chacun des romans, le petit fait un cauchemar. Voilà, c’est
comme ça, il y a un certain nombres de contraintes qui sont des moments d’intimité
qu’on va passer avec le lecteur. Et quand le lecteur trouve la crise d’épilepsie, il va
dire « ah, voilà la crise », quelque chose va se passer. C’est comme une sorte de
« private joke » entre les gens qui se font toujours les mêmes plaisanteries. Un signe
d’intimité, c’est la répétition, la répétition très souvent de choses qui par elles-même
n’ont aucune signification. Il n’y a qu’avec les gens qu’on aime beaucoup que l’on
peut faire les plaisanteries très bêtes. Plus elles sont bêtes, plus on s’amuse. On est
bien ensemble.

Quel est le rôle du mystère dans tes romans ?
Alors là, je te donne une définition du hasard – que j’aime beaucoup et qui me sert
beaucoup. C’est une définition de Nabokov. Il dit : « Ce que j’apprécie dans le ha-
sard quand il s’agit de roman, je ne saurais pas vous dire exactement ce que c’est,
mais je vais vous raconter une histoire. Imagine, alors, sur un bateau transatlantique,
grand, qui se trouve au milieu de l’Océan Pacifique, c’est la nuit, un marin est assis
au mât, il a les mains croisées, il rêve, et tout d’un coup il voit ses deux boutons de
manchettes qu’il a mal fermés tomber dans l’océan pacifique. Ce sont des boutons
de manchettes auxquels il tient énormément. Ils lui proviennent de son arrière-
grandpère, ce sont des diamants, très, très chers. Et puis, perdus au milieu de
l’océan. Dix mois plus tard, cet homme entre à Paris dans un restaurant de poisson
mondialement réputé, et commande un merlan. Or, il prend la fourchette, il ouvre le
poisson et – les boutons de manchettes ne s’y trouvent pas. Voilà, j’appelle ça le ha-
sard. » – Je travaille selon ce principe. C’est-à-dire, qu’il ne doit jamais arriver ce à
quoi tu t’attends. Par exemple lorsque dans « Monsieur Malaussène », Gervaise est
enceinte, est-ce que tu avais trouvé de qui était cet enfant ?
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Je m’en doutais parce que j’ai lu les trois premiers volumes. Je connaissais donc déjà
la façon dont tu travailles et je savais alors qu’ils se passent des choses merveilleuses.

Tu avais su que c’était Berthold ? Tu savais qu’il avait transplanté le bébé dans le
ventre de Gervaise ?

Pas exactement, mais j’étais sûre que c’était le bébé de Benjamin car les Malaussènes
ne finissent jamais mal. Donc, cela n’était pas possible que le bébé de Benjamin soit
mort.

Bravo. Une canadienne m’a justement demandé : « Pourquoi vos romans finissent
toujours bien ? »

Je voulais te le demander aussi. Et alors ?
Voilà ma réponse : « Madame, parce que vous finirez mal. » (rit) ... Non, mais sé-
rieusement, je travaille beaucoup le principe de la fin artificielle. En général, dans
un roman Malaussène je favorise une structure circulaire. Ça aussi, c’est ce qui le
rattache aux contes. Tout le monde sait que ces fins ne sont pas de fins réalistes.

Il y a dans tes livres – non seulement dans la série Malaussène – des sujets et des motifs
qui se répètent. Par exemple, il est souvent question d’ogres, de Noël, de famille,
d’enfance ...

Ah, oui, toutes ces atteintes sont relatives faites à l’enfance. Moi, je me suis préoc-
cupé d’enfants toute ma vie, d’enfants difficiles surtout. Donc, je suis peut-être sen-
sible au mal qu’on peut faire aux enfants. En plus, ils ont cette instantanéité qui leur
permet de passer d’un moment à l’autre du malheur à la joie. J’adore cet état sans
état.

Dans tous tes livres tu sembles te préoccuper de la littérature. Dans la série Kamo,
« L’œil du loup », « Comme un roman », la tétralogie Malaussène ...

Ah, Malaussène raconte toujours aux enfants des histoires le soir. C’est une bonne
introduction à la vie. Moi aussi, j’aurais aimé que l’on me raconte des histoires.

Tes parents ne l’ont pas fait ? Je l’ai cru parce que tu es un défenseur fervent de la lec-
ture à voix haute.

Non, ma mère était beaucoup trop occupée pour cela.
Un autre sujet chez toi, c’est l’amour. Dans tes romans, l’amour a souvent cet aspect de
rédemption, il est présenté comme une solution à l’absurdité et à la cruauté de la vie.

Alors, l’amour ! Je crois qu’il rend intelligent et je crois – contrairement à ce qu’on
dit en général – que l’excitation amoureuse affine incroyablement la perception.
Généralement, on dit « Ah, l’amour rend aveugle » et tout ça. Moi, au contraire, je
crois qu’il rend très créatif. On travaille beaucoup quand on est amoureux. On a une
espèce de générosité. Et il n’y a pas d’amour sans histoire d’amour. Alors si A aime
B et qu’A cherche des raisons objectives d’aimer B, on peut toujours additionner :
« Oh là là, qu’elle est magnifique. Oh là là, qu’elle est gentille, qu’elle a des beaux
yeux et cetera. » Si on fait l’addition, le total n’est pas l’amour. C’est autre chose.
Pour que ce soit l’amour, il faut qu’il y ait un récit hors de ces éléments prétendu-
ment objectifs. Et si d’ailleurs ce dernier s’arrête, il y a le silence, les gens ne se
parlent plus et l’amour est mort. Ce récit entre des gens qui s’aiment est d’ordre de
foi, de perspective et de langage. C’est ce récit qui va fonder la préférence. Et la pré-
férence en fait c’est l’amour. Aimer, c’est préférer. Donc, l’amour est par essence
romanesque. Elle est au fond dans le naturel du roman. Par ces faits, l’amour est une
espèce tout à fait paradoxe, elle est en même temps parfaitement objective et par-
faitement fictive. Ce serait mon but d’écrire une fois un roman d’amour heureux.
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Tu viens de parler de l’amour comme d’une espèce paradoxe. Dans tes romans en géné-
ral on découvre souvent les deux côtés contradictoires dans un seul phénomène. On
pourrait même parler d’un principe du paradoxe.

L’ambivalence consiste dans la vie elle-même se nourrissant de ce qui va la tuer. Ce
qu’on observe partout, c’est ce principe du « double-bind ». Imagine que demain les
directeurs de la Banque Européene d’Investissements, la Banque d’Emission ou de
la Deutsche Bank par exemple se mettent à se conduire d’une façon strictement
évangélique : ils foutraient tout le système en l’air ! Par conséquent, il seraient im-
médiatement éliminés. Pourtant, il est probable que les directeurs de la Banque Eu-
ropéene d’Investissements, le directeur de la Banque d’Emission ou le directeur de
la Deutsche Bank soient de bons catholiques, de bons protestants ou de bons juifs.
Dans les trois cas, ils sont structurés par une culture ancestrale qui devraient direc-
tement les amener à partager. Le capitalisme en tant que système social et économi-
que est fondé sur la base d’une religion dont le principe fondamental est la charité.
Mais nous vivons dans une société judéo-chrétienne dont l’idéal n’est pas le par-
tage, mais l’accumulation du bénéfice. Là, on passe tout son temps à fonctionner
dans un paradoxe permanent. D’autres exemples : Nous produisons des voitures
pour être plus mobiles, et puis dans la ville il y en a tant qu’on se trouve bloqués !
Nous achetons des voitures alors que nos villes sont remplies d’interdictions de sta-
tionner ! Qu’est-ce qui se passe à l’intérieur de l’organisation sociale ? Nous avons
besoin de ce principe « double-bind » pour produire. C’est une contrainte para-
doxale.

Tu considère le capitalisme et la religion comme paradoxe originaire ?
Non, c’est un exemple. Le « double-bind » se manifeste dans tous les secteurs de
notre vie. Avant la chute du marxisme, on pensait que les moyens de production ap-
partenaient à tout le monde. C’était complètement faux. Le principe de départ,
l’égalité, était toujours contredite par la réalité. Mais les gens faisaient comme s’il
en était rien !

Est-ce que la société a besoin du « double-bind » pour fonctionner ?
J’ai l’impression que oui. Je me demande même si dans les coins les plus reculés il
existe encore des tribus qui fonctionnent d’une manière cohérente. Je ne le crois
pas. A priori, je pense que tout repose là-dessus. C’est pour cette raison que le my-
the d’Œdipe est tellement une grande œuvre. Il part à la recherche de lui-même et
chaque fois qu’il se trouve, c’est écrasant. Il y a du suspense encore. Le paradoxe est
tellement fondamental qu’on n’arrive pas à le digérer et c’est ce qui nous fait pro-
duire, chercher.

Dans tes romans, on trouve beaucoup d’allusions religieuses. Quel est le rôle de la reli-
gion dans les romans ?

C’est notre nourriture depuis 2000 ans. On peut toujours prétendre de ne pas y
croire, cela n’empêche pas que trois quarts de nos comportements sont d’ordre sa-
cramentel.

Avec Benjamin tu es parti d’une idée, d’un mécanisme social ?
Oui, mais déchu. La grande dernière « bouc-émissarisation » historique fut notre
aventure commune dans les années quarante. La « bouc-émissarisation » est fonda-
trice, depuis toujours. Si demain il y a une grande crise, pour les Allemands ce se-
raient les Turcs et pour les Français ce seraient les Arabes. Ça serait de leurs fautes.
Ce n’est pas parce qu’ils sont coupables plus que les autres, mais parce qu’il faut
qu’il y ait quelqu’un qui paie. Et ça marche comme ça dans les familles, et ça mar-
che comme ça dans les couples ! Ce n’est pas tellement la culpabilité de l’autre qui
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compte. Il faut que l’autre paie parce que ce matin je ne suis pas content de moi. Je
ne suis pas content de moi, et c’est toi qui paies. Avec mes élèves, on jouait à ça.
Moi, quand j’entrais en classe, il y avait un gosse qui criait : « Alors, monsieur, c’est
qui, qui morfle aujourd’hui ? » « Bon voyons, alors c’est Sabine aujourd’hui. Quoi-
qu’il se passe, c’est Sabine. Quand toi et toi (montre des personnes fictives), vous
n’êtes pas d’accord, c’est la faute de Sabine. » On jouait comme ça, pour juste dé-
dramatiser. Quand on était dans ce système de jeux, il y avait très rarement de pro-
blèmes. Dès qu’il y en avait deux qui s’engueulaient, on avait le bouc et on rigolait.
Des fois c’était des élèves, des fois c’était moi, chacun son tour.

Tu as dit dans plusieurs interviews qu’avant de commencer à écrire tu construis tou-
jours d’abord l’histoire

Oui, en la racontant à des amis.
Tu prends des notes ?

Non, je l’ai dans la tête. Et après pour mémoriser je fais un plan par écrit. Je ne note
que des détails.

Tu as un exemple comment l’anecdote d’un roman Malaussène s’est développée ?
Dans « La petite marchande de prose » j’ai eu une idée. C’était Krämer. Je suis
vraiment parti de là, d’un type qui se fait tout voler : sa femme, son jumeau, appa-
remment son œuvre et ensuite son corps – on lui arrache ses organes à la fin du ro-
man. C’est une allégorie sur l’ambiguïté même de l’identité. Et à partir de là, je me
suis demandé : « Krämer, on va le mettre dans quel scénario ? » Et j’ai commencé à
raconter. Il y a eu un critique français qui a trouvé. Il m’a montré le passage du livre
où les agents de police révèlent la biographie de Krämer et m’a dit : « C’est là,
l’idée du livre ! »

Un travail de détective. – Pour changer de sujet, tu te considères comme auteur comi-
que ? Tes livres sont pleins d’humour. C’est ce que Kirsten Halling a essayé d’analyser
dans sa thèse. Tu utilises consciemment toutes ces techniques humoristiques ?

Je suis conscient d’éprouver en écrivant un plaisir ludique que j’espère bien faire
partager.

Mais malgré le comique, ça reste du roman noir ?
Quand même roman noir, mais drôle.

Tu avoues être un écrivain lent. Qu’est-ce qui te prend du temps ?
Ce qui me pose les plus grandes difficultés, c’est la construction. Après, l’écriture
est un travail délicieux. L’écriture quand je n’y arrive pas, je recommence. J’écris
pourtant lentement, bien que l’ordinateur me donne une sensation de rapidité. En
moyenne, j’écris deux pages par jour.

Tu consacres beaucoup de temps au travail des images ?
Ça dépend, il y a des images qui viennent toutes seules. Il y en a qui sont mauvaises.
Il faut pas se tromper. Alors, il faut trouver l’image juste qui soit évocatrice. Il y en
a d’autres qui ne viennent pas. Ça m’arrive souvent d’avoir un texte de dix à quinze
pages, et je me dis non, c’est trop long, il y manque quelque chose. Là, je cherche.

Tu pourrais donner un exemple !
Dans « La fée carabine », quand Pastor arrive avec Cercaire chez Pont-Delmaire,
l’architecte, et qu’il fait son petit chantage, j’avais fais deux ou trois pages sur le
silence, le silence des coupables au moment où ils sont indiqués. En relisant je trou-
vais que ces trois pages pesaient quinze tonnes. Je m’étais donc trompé. Alors fina-
lement, j’ai mis les trois pages dans une toute petite formule : « il y a des silences
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qui lavent encore plus blanc ».537 Comme une recette de lessive, tu sais, les publici-
tés d’Omo, Ariel, ... Voilà, c’était à la place des trois pages.

C’est économique, en effet.
Ah oui, et ça permet aux lecteurs de reconstituer la situation, l’ambiance. Parfois, il
rêve. A l’extrême, il le répète.

Ils prennent une partie active ...
Voilà.

Est-ce qu’il n’y a pas une différence énorme entre ton premier livre « Le service mili-
taire au service de qui ? » et les romans d’aujourd’hui ? Tu sembles avoir fait volte-
face. Comment expliques-tu ce changement ?

J’ai arrêté de faire l’intelligent. C’est tout. J’ai commencé à réaliser que c’est un
trait de ma génération, c’est-à-dire, une génération intellectuelle, prétentieuse, de
gauche. Des gens qui voulaient absolument faire du sens, être critique et tout ça.
Moi, je veux raconter. Il peut bien y avoir un sens, mais il ne faut pas que le sens ar-
rive avant. Le romancier, d’une part, enrobe le récit pour y trouver son attitude à lui.
Dans ce cas, il n’est pas romancier. C’est un journaliste, un critique de mœurs. Le
travail de romancier est beaucoup plus humble. Il faut poser ses avis, quitter ses ré-
férences et se lancer tout nu dans l’histoire. Un roman, c’est un peu comme si tu
sautes dans le vide. Quand tu écris un essai, c’est toujours un acte de critique, c’est-
à-dire que d’autres peuvent te répondre. Alors dans ton raisonnement tu te reposes
sur la réponse possible de l’autre. Donc, tu le continues pour qu’il fonctionne selon
les arguments qu’on va t’opposer. Dans un roman, il n’y a rien de tout ça. Dans un
roman, à un moment donné, tu as des personnages ignobles, absurdes, burlesques, il
n’y a personne qui puisse te donner une réponse et alors tu sautes dans le vide.

Il paraît que chez Grass, qui vient d’avoir le prix Nobel, c’est l’inverse.
Chez Grass, le sens précède le récit.

A la fin de « Le Service militaire au service de qui ? » on ressent une sorte de déception.
Tu dis que cet essai ne changerait rien à la réalité et que les livres ne l’ont jamais fait.
Cela m’a rappelé une phrase de « Comme un roman » où tu dis que le rapport entre les
enfants et les livres est le résultat d’un amour déçu. J’ai l’impression que pour toi aussi
le pouvoir des livres résulte d’un amour déçu ...

Non, c’est juste un constat. Il faut bien mettre la littérature à sa juste place. Elle pose
des questions dans un cadre modeste. Regarde, il y a eu deux guerres mondiales. Où
trouves-tu un discours de Kant, de Voltaire, de Schiller ou de Rousseau là-dedans ?

Donc, la culture ...
Je crois que nous sommes adoucis par la culture, personnellement. Mais, là où nous
en groupes, là où il y a une émeute, je ne sais pas ... D’ailleurs, dès que la nation
montre son nez, immédiatement tu as une mythologie simpliste. Chez vous, c’est les
néo-hitlériens, chez nous, ce sont les gaulois. Des conneries !

Donc, la culture n’y est pour rien ?
Elle permet de résister individuellement. Mais il ne faut pas exagérer. Il y a quand
même un progrès collectif. On ne retombe pas aux temps des sauvages ou au moyen
âge. Mais, rien n’est sûr. S’il y a une bonne crise économique et tout le monde a
faim et comme les livres ne se mangent pas, ...

Tu te considères comme un soixante-huitard ?
Pas consciemment. Malaussène le dit d’ailleurs dans un des livres ...

Ah oui, il parle avec Coudrier de ses copains ... 538

                                                          
537) Vgl. La fée carabine (274).
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Voilà, c’est assez juste pour moi, ce qu’il dit.
Mais quand même tu l’a dit toi-même dans une interview que tu es d’une génération qui
voulait faire du sens.

J’ai pris des distances avec cette génération qui veut en effet faire du sens. J’y
trouve ce désir de vouloir commenter le réel. Il y est sorti toute une culture de com-
mentateurs, d’ailleurs.

Dans « Le service militaire au service de qui ? » tu fais du sens aussi.
Ah, oui, je pense que « Le service militaire au service de qui ? » est mon travail
soixante-huitard.

L’essai a provoqué des réactions ?
Ah oui, j’étais surveillé par la police. Et il y a eu des discussions aussi.

Dans les théories littéraires on parle souvent d’un retour au récit. Tu consens ?
C’est vrai. On a eu le nouveau roman. C’est vrai qu’il y a un regroupement des ra-
conteurs. Maintenant, on est quelques-uns à reprendre le récit. Et s’il y a du sens,
tant mieux.

Et ce mouvement, tu le relies à la postmodernité ?
S’il faut absolument le relier à ça. Je ne sais pas ce que c’est.

Je voulais juste te demander : Qu’est-ce que c’est pour toi la postmodernité ?
Eh bien, je ne sais pas. C’est une étiquette, un langage à part qui provient de toute
cette culture de commentateurs dont je ne fais pas partie. Cela n’a pas de sens en
soi. Pour moi, ça n’a pas de sens.

C’est vrai que chacun fait sa propre définition.
Et tu mets combien de temps pour les apprendre ? Pour moi, cela n’a aucun intérêt.
Je ne m’y arrête pas. Je ne lis pas d’articles sur ce sujet. J’entends parler ces gens et
je pense « il faut réinventer Molière » pour faire une pièce là-dessus, ce langage de
commentateurs.

Tu as lu la thèse de la fille américaine qui a montré l’affinité entre tes livres d’un côté
et Perec, Queneau de l’autre. Qu’est-ce que tu en penses ?

J’ai eu la thèse, mais je ne l’ai pas lue. Bien sûr, on peut y voir une parenté entre ces
gens qui s’occupent de la langue et moi-même. Mais ils sont allés beaucoup plus
loin, leur premier souci n’étant pas de raconter une histoire. Moi, je veux réconcilier
les formes naturelles ou autres de la langue avec le récit à la fin de ce siècle.

Les Malaussènes ont commencé dans la Série Noire et ils ont fini dans la littérature
blanche, donc plus reconnue. Est-ce que cela a eu un effet sur la structure ou
l’écriture ?

C’est marrant que tu demandes ça aussi. C’est une question bien française.
C’est mentionné dans tant d’articles !

Mais ce sont des conneries françaises des franco-français ! Ils étaient dans la Série
Noire, et ensuite ils sont passés à Série Blanche. Mais moi, je n’ai pas changé
d’écriture. Les critiques ont du mal à toucher la Série Noire. Mais ce sont exacte-
ment les mêmes livres !

                                                                                                                                                                         
538) Vgl. Au bonheur des ogres (150): „L’adolescente trouille de l’installation, probablement, de

l’« intégration au système», comme on disait à l’époque, bien que je n’aie pas trop mordu à ce gen-
re de salades. […]“.
Vgl. La petite marchande de prose (53): „[...] son baratin me rappelait celui de la grande époque
où tous les copains débarquaient à la maison pendant que je torchais les mômes de maman, pour
essayer de me convertir à la vie-vraie. Le couplet sur la famille-constrictor, l’entreprise-crocodile,
le couple-python et la télé-miroir, on me l’avait servi jusqu’à l’indigestion. De quoi vous filer une
fringale d’aliénation tous azimuts. On a envie de passer le reste de ses jours en famille, devant la
téloche, [...].“
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Pour finir parlons encore une fois de la littérature. Elle est menacée à l’heure actuelle ?
Elle n’est en tout cas pas menacée par l’audiovisuel. Qui la menacerait ? La télévi-
sion ? L’ordinateur ? Elle est aussi menacée qu’une tranquille promenade. Avec
« Comme un roman » je voulais juste dédramatiser la situation. Pourtant ce qui est
menaçant, c’est le regroupement d’éditeurs en quantité industrielle énorme à
l’américaine. Mais il y aura toujours des éditeurs, et il y aura toujours des lecteurs.

Qu’est-ce que la lecture t’apporte personnellement ?
Il y a d’abord toute une physiognomonie du lecteur. Quand tu as un livre en main tu
te reposes autrement. Tu te reposes en toi. Et là, on n’est pas encore à la lecture.
Mais déjà, vu la position du corps, il y a un délice physiologique. Que ce soit dans
un train, dans le métro ou chez soi ... c’est une récupération. Et après, on peut tout
dire avec la lecture. A partir de ce paradoxe, en même temps il y a le repos et
l’évasion verticale et l’esprit énormément actif. La littérature peut te faire compren-
dre et analyser le réel. Ça solidifie et ça protège aussi.


