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Entscheidungsschwäche als Problem männlicher 
Subjektkonstitution in den Textwelten Tilman 
Rammstedts

Das (männliche) Subjekt in der Krise

In den Textwelten Tilman Rammstedts wird vor allem die Problematik von 
Lebensplanung und Partnerschaft unter den Bedingungen der Gegenwarts-
gesellschaften reflektiert. Sein Erzählband Erledigungen vor der Feier aus dem 
Jahr 2003, in dessen erzählerischem Zentrum „das zeitgemäße Thema ‚Mul-
ti-Optionalismus‘ “1 steht, ist ein Beispiel für die literarische Reflexion über „die 
neue Unverbindlichkeit sozialer Beziehungen“.2 Auch in seinen späteren Texten 
geht Rammstedt der Frage nach, wie sich die gesellschaftliche Forderung nach 
Selbstentfaltung vor allem auf die männlichen Individuen auswirkt. Die Ant-
wort ist eindeutig: Träge verharren sie im Modus des Abwartens.

Mit Alain Ehrenberg gesprochen handelt es sich bei Rammstedts Figuren 
um erschöpfte Personen3, die zaudern, anstatt der Forderung nach aktiver Ge-
staltung ihres Lebens, nach gesellschaftlicher Teilhabe und nach beruflicher 
Etablierung zu entsprechen. Sie erweisen sich als überfordert von dem Zwang, 
sich selbst bzw. ihr Leben zu entwerfen.4 Das heißt, nicht die Freude über die 
Freiheit der Wahl, sondern der Stress über die Notwendigkeit, sich zwischen 
unzähligen Lebensmöglichkeiten zu entscheiden und dabei niemals zu rasten, 
sondern sich immer wieder neu erfinden zu müssen,5 steht in Rammstedts Text-

1 Ansgar Warner: Molekülspiele in der projektbasierten Polis. Zur Anthropologie der New 
Economy in der urbanen Pop-Literatur des 21. Jahrhunderts. In: Germanistische Mittei-
lungen (2006), H. 63, S. 93 – 105, hier S. 101.

2 Warner: Molekülspiele, S. 101.
3 Alain Ehrenberg: Das erschöpfte Selbst. Depression und Gesellschaft in der Gegenwart, 

Frankfurt a. M.: Suhrkamp 2008.
4 Vgl. Andreas Reckwitz: Die Erfindung der Kreativität. Zum Prozess gesellschaftlicher Äs-

thetisierung, Berlin: Suhrkamp 42014.
5 Für die globalisierte Gegenwart resümieren Rolf Eickelpasch und Claudia Rademacher: 

„Dem Gewinn an Wahlmöglichkeiten und Optionsspielräumen für die Ausgestaltung des 
‚eigenen Lebens‘ steht ein Verlust an kollektiver Sicherheit und Zugehörigkeit gegenüber“ 
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welten im Zentrum, wobei hier vor allem der Stillstand skizziert wird. Seine Fi-
guren zaudern und zögern. Sie befinden sich damit auf einer Schwellenposition, 
denn „Zaudern ist weder Handeln noch Nicht-Handeln; es markiert stattdes-
sen einen Ort, an dem sich die Komponenten, die Bedingungen und Implika-
tionen des Handelns versammeln, an dem sich also die Tat nicht in ihrem Voll-
zug, sondern in ihrem Anheben artikuliert“6 – so Joseph Vogl in seinem Essay 
über das Zaudern. Rammstedt weitet in seinen Erzählungen diesen Zustand 
des Zauderns zu einer schier unendlichen Erzählblase aus, wobei die Erwartung 
der RezipientInnen nach so etwas wie einer Handlung unterlaufen wird, denn 
wie die Figuren, so zaudern die Texte. Handlungen kündigen sich an, werden 
erwogen, jedoch immer wieder herausgezögert oder sie bleiben gänzlich aus. 
Dies steht in einem Spannungsverhältnis zu der erschöpften Gehetztheit, mit 
der Rammstedts Figuren ihr Abwarten betreiben. Die Syntax lässt die auto-
diegetischen Erzähler mitunter atemlos erscheinen, wenn sich durch Parataxen 
und Wiederholungen die Sätze zu Suaden der Ohnmacht hochschrauben.

Während aber literarische Vorbilder für Entscheidungsschwäche wie Willi-
am Shakespeares Hamlet oder Friedrich Schillers Wallenstein noch zauderten, 
weil sie zwischen zwei Optionen zu wählen hatten und vor einer Chancenab-
wägung standen, also über mögliche Konsequenzen ihrer Handlungen nach-
sannen und daher Entscheidungen hinausschoben, gestaltet sich die Entschei-
dungssituation für die Individuen im Zeitalter der Globalisierung ganz anders. 
Es ist nicht mehr das Abwägen eines Sein oder Nichtseins, sondern die Wahl 
zwischen unendlichen Optionen, deren Folgen unmöglich absehbar sind und 
die letztlich beliebig erscheinen. Wenn für das 21. Jahrhundert anything goes die 
Parole ist, kann eine mögliche Konsequenz sein, dass sich ein Individuum dazu 
entschließt, gar nicht mehr zu wählen, sondern abzuwarten und in Distanz 
zum Leben zu gehen.

Blickt man in die deutschsprachigen Literaturen der Jahrtausendwende, so 
finden sich gehäuft Textwelten mit Figuren, die eine stark abwartende, zögern-
de Haltung zum Leben einnehmen. Sie sind nur Zuschauer des Lebens, wie Julia 
Catherine Sander diesen Umstand in ihrer Dissertation bezeichnet.7 Es fehlt 
die wirkliche Teilhabe am Leben, die Schaffung einer eigenen Existenz, das 
kontinuierliche Planen und Handeln. Statt von stabilen Identitäten oder auf 
Dauer angelegten Selbstentwürfen erzählen die Texte von flüchtigem, passi-
vem, unsicherem und unstetem Leben. Dies steht im Kontext einer zuneh-

(Rolf Eickelpasch/Claudia Rademacher: Identität, Bielefeld: transcript 2004, S.  7) und 
dieser Verlust ist es, der zur Lähmung führt, wie sie Rammstedt beschreibt.

6 Joseph Vogl: Über das Zaudern, Zürich: Diaphanes 2007, S. 36.
7 Vgl. Julia Catherine Sander: Zuschauer des Lebens. Subjektivitätsentwürfe in der deutsch-

sprachigen Gegenwartsliteratur, Bielefeld: transcript 2015.
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menden Flexibilisierung, wie Richard Sennett es für die westliche Lebenswelt 
diagnostiziert hat.8 In seiner kritischen Analyse des Gegenwartskapitalismus 
akzentuiert Sennett, dass dieser mit seinem Flexibilisierungsgebot letztlich kei-
ne Kontinuitäten mehr zulasse: „Wie aber können langfristige Ziele verfolgt 
werden, wenn man im Rahmen einer ganz auf das Kurzfristige ausgerichteten 
Ökonomie lebt?“9

In Deutschland haben sich seit der Jahrtausenderwende mit der Agenda 
2010, zu denen die Hartz-Gesetze gehören, die von Sennett und anderen kri-
tisierten Spielregeln der New Economy etabliert; die Auswirkungen betreffen 
sowohl die Arbeit als auch das Feld sozialer Bindungen. In eine ähnliche Rich-
tung wie Sennett geht die Analyse von Luc Boltanski und Ève Chiapello, die 
2003 unter dem Titel Der neue Geist des Kapitalismus bezüglich des flexiblen 
Arbeitnehmers zu folgendem Schluss kommen:

Er ist polyvalent, wechselt problemlos seinen Tätigkeitsbereich bzw. seine 
Instrumente je nach Art der Beziehungen, die er mit anderen Personen 
oder mit Objekten unterhält. Gerade aufgrund dieser Anpassungsfähigkeit 
und Polyvalenz hat er einen hohen Beschäftigungswert, d. h. er lässt sich in 
der Wirtschaftswelt leicht in ein neues Projekt integrieren.10

An jene Diagnostik anknüpfend sind die Gegenwartsreflexionen des Schrift-
stellers John von Düffel zu lesen, der in seinem Essay Auslaufmodell Ich von 
„einer strukturellen Sucht des Individuums nach sich selbst“11 spricht, „die 
ihrem Wesen nach ruhelos ist und unerfüllbar“ (ebd.). Für von Düffel liegt das 
Problem darin, dass der herrschende Selbstentfaltungszwang einen Selbstprä-
sentationszwang zur Folge hat, der in der permanenten Bewegung des Gegen-
wartsindividuums einer gleichermaßen großen Flüchtigkeit unterliegt. Gerade 
die Männer – so von John von Düffel – stelle dies vor ein besonderes Problem, 
denn die kulturellen Anforderungen an Männer zielten bislang auf Beständig-
keit; Frauen seien von jeher kulturell darauf geprägt worden, sich anzupassen 
(vgl. AM, S. 95 – 96).

Überblickt man die literarischen Reflexionen der Lebensbedingungen un-
serer Gegenwart, so findet sich diese genderspezifische Zuspitzung allerdings 
nicht bestätigt: Männliche wie weibliche Figuren wollen nur zögerlich das ei-

8 Vgl. Richard Sennett: Der flexible Mensch. Die Kultur des neuen Kapitalismus, Berlin: 
Berlin Verlag 1998.

9 Sennett: Der flexible Mensch, S. 12.
10 Luc Boltanski/Ève Chiapello: Der neue Geist des Kapitalismus, Konstanz: UVK 2003, 

S. 158.
11 John von Düffel: Auslaufmodell Ich. In: Ders.: Wasser und andere Welten, Köln: Dumont 

2002, S. 84 – 97, hier S. 92. Im Folgenden als AM mit Seitenangaben im Fließtext.
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gene Leben gestalten, so etwa bei Christian Kracht in Faserland (1995), bei 
Julia Franck in Der neue Koch (1997) oder bei Judith Hermann in Sommerhaus, 
später (1998). Der erste Satz in Hermanns Erzählung Sonja liest sich wie ein 
Echo auf Sennett: „Sonja war biegsam“12; sie ist in der Tat so flexibel, dass sie 
vor lauter Anpassungsfähigkeit gar nicht mehr als Persönlichkeit wahrgenom-
men werden kann: „Ich glaube, sie war so biegsam, weil sie eigentlich nichts 
war“ (ebd.). Aber auch andere Figuren verharren im Modus des Potentiellen.13 
„Sich-so-ein-Leben-vorstellen“ (SH, S. 31) heißt das Spiel, das die Freundinnen 
Nora und Christine auf einer tropischen Insel spielen. Anstatt das eigene Leben 
tatsächlich lustvoll anzugehen, lassen sie sich träge in ihrer Vorstellungswelt 
treiben, während die übrigen Inselbewohner eine Hurrikanwarnung beunru-
higt. Für Hermanns zaudernde Figuren ist die Aussicht auf einen von außen 
kommenden Umsturz jedoch reizvoll: „Ich will, daß der Hurrikan kommt, 
verdammt noch mal“ (SH, S. 50). An diesem Wunsch zeigt sich, dass die Fi-
guren die Verantwortung für das eigene Leben abgeben wollen oder dass sie 
eigene Entscheidungen aufschieben. Auf diese Weise verfährt auch die weibli-
che Hauptfigur in der Titelgeschichte aus Hermanns Erzählband Sommerhaus, 
später. Die Apposition ‚später‘ beschreibt die abwartende Haltung, die jene ein-
nimmt, wenn ihr Freund Stein14 sie in sein Sommerhaus einlädt. Die Einladung 
steht für die Aufforderung, sich als Menschen, Freunde, Geliebte aufeinander 
einzulassen. „Stein schrieb oft … wenn du kommst. Er schrieb nicht: ‚Komm‘. 
Ich beschloss, auf das ‚Komm‘ zu warten, und dann loszufahren“ (SH, 155). 
Hermanns Protagonistin schreckt so sehr vor einer Entscheidung zurück, dass 
sie keine der Nachrichten, die Stein ihr zukommen lässt, beantwortet und so 
lange zögert, bis sie ihre Chance verpasst, denn die letzte Nachricht berichtet 
von der Zerstörung des Hauses. Es setzt aber kein Bedauern ein, sondern auch 
diese Nachricht wird zu den anderen Postkarten in einer Schublade weggelegt; 
die Figur verhält sich wiederum nicht, sondern bleibt passiv.

12 Judith Hermann: Sommerhaus, später, Frankfurt a. M.: Fischer TB 1998, S. 55. Im Fol-
genden als SH mit Seitenangaben im Fließtext.

13 Vgl. Günter Blamberger: Poetik der Unentschiedenheit: Zum Beispiel Judith Hermanns 
Prosa. In: Paul Michael Lützeler (Hg.): Gegenwartsliteratur. Ein germanistisches Jahrbuch. 
5 (2006). Schwerpunkt: Elfriede Jelinek, Tübingen: Stauffenburg 2006, S. 186 – 206.

14 Der Name kennzeichnet die Figur Stein als Gegenposition zur flüchtigen Haltung der 
Erzählerin. Ein Stein ist aus fester Materie, er eignet sich als Baumaterial für einen stabilen 
Grund, eine Behausung. Er macht in der Erzählung eine Entwicklung durch: vom Rolling 
Stone als obdachloser Taxifahrer, der mit der Erzählerin ziellos durch die Gegend fährt, hin 
zu einem Menschen, der ein Haus kauft, es renoviert und der Erzählerin einen sesshaften 
Lebensentwurf anbietet.
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Die hier angerissenen Texte lesen sich „als ein bewusster Kommentar aktu-
eller gesellschaftlicher Trends“,15 wenn auch die zeitgenössische Form der Kri-
tik weniger kollektiver, dezidiert politischer, sondern mehr individualistischer 
Natur ist. Die Figuren der Erzählwelten von Kracht, Franck und Hermann 
verfehlen ihr Leben, denn sie fangen gar nicht erst an, es aktiv zu gestalten, 
geschweige denn es zu erleben. Letzter Aspekt ist zentral, denn die Figuren 
haben den Kontakt zum eigenen Begehren verloren, sodass auch traditionelle 
Partnerschaftskonzepte ins Wanken geraten und bürgerliche Institutionen wie 
Familie und Ehe ihre Relevanz einbüßen.16

Soziale Bindungen sind in der globalisierten Gegenwart der Philosophie des 
Vernetzens17 gewichen. Kontakte werden zwar geknüpft, diese sind jedoch – 
im Sinne der Netzmetaphorik – locker, weitmaschig, austauschbar und meist 
rein zweckorientiert. Im Zeitalter der Globalisierung tritt so an die Stelle einer 
auf Stabilität angelegten Persönlichkeitsausbildung der sich stetig wandelnde, 
individuelle Selbstentwurf. „Gestaltungsfreiheit heißt […] Gestaltungszwang“ 
(AM, S. 89), so urteilt von Düffel, weiter diagnostiziert er: „Wollen ist Müs-
sen und Identität nicht etwas Gegebenes, sondern ein Gesamtkunstwerk. Ich 
bin das Produkt meiner Entscheidungen, und wer sich nicht entscheidet, ist 
ein Niemand“ (ebd.). Daraus ergibt sich, dass die Identität, der Selbstentwurf, 
mehr denn je auf Anerkennung von außen angewiesen ist. Die daraus resul-
tierenden Pathologien der Gegenwart sind ausführlich von Alain Ehrenberg 
beschrieben worden. Vor allem in der „Karriere der Depression“18 zu Beginn 
des 21. Jahrhunderts zeigt sich die Erschöpfung der unter ihrem Individuali-
tätszwang leidenden Menschen. Der Depressive ist „erschöpft von der Anstren-
gung, er selbst werden zu müssen“.19

Genau bei dieser Erschöpfung setzen Rammstedts Gegenwartsanalysen 
an. Ironisch dreht er die Forderung nach kreativer Projektierung des eigenen 
Lebens um, wenn in seinen beiden Romanen Der Kaiser von China und Die 
Abenteuer meines ehemaligen Bankberaters seine männlichen Ich-Erzähler ihr 
Leben scheinbar kreativ gestalten. Allerdings entpuppt sich die Kreativität als 
pathologische Strategie, um der realen Lebenswelt zu entfliehen, in der die Fi-
guren nicht Fuß fassen können. Stattdessen literarisieren sie ihr Leben, womit 
der Topos romantischer Weltflucht aufgerufen wird. Er wird jedoch ironisch 

15 Warner: Molekülspiele, S. 95.
16 Vgl. Gunter Schmidt/Silja Matthiesen/Arne Dekker/Kurt Starke: Spätmoderne Bezie-

hungswelten, Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften 2006.
17 Vgl. Boltanski/Chiapello: Der neue Geist, S. 149.
18 Ehrenberg: Das erschöpfte Selbst, S. 4.
19 Ebd.
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zugespitzt, denn das männliche Ich steckt auch als Dichter seines Lebens in der 
Krise, aus der es – wie zu zeigen sein wird – keinen Ausweg gibt.

Zurück ins ‚Vielleicht‘

Rammstedts Roman Der Kaiser von China entwirft ein ironisch-surreales 
Bild unserer Gegenwart.20 Der 2008 erschienene Roman, den Rammstedt 
auszugsweise beim Wettlesen in Klagenfurt vorgestellt und für den er den 
Ingeborg-Bachmann-Preis erhalten hat, setzt eine entscheidungsschwache, 
männliche Enkelfigur ins Zentrum seiner Textwelt, den Ich-Erzähler Keith 
Stapperpfennig.

Der Kaiser von China beginnt mit einer grotesken Ausgangssituation, denn 
der Erzähler sitzt eingeschlossen in seinem Haus unter einem Schreibtisch ver-
steckt, weil er eigentlich mit seinem Großvater eine Reise hätte antreten sollen. 
Stattdessen hat er aber mit seiner Freundin Franziska die Reisekasse in einem 
Kasino verspielt, was er verschweigt. So geht der Großvater alleine auf Tour 
und schickt dem Enkel laufend Postkarten. Um von seinen Geschwistern und 
seiner Freundin nicht durch die Fenster entdeckt zu werden – denn sie sollen 
glauben, er sei mit dem Großvater unterwegs – verharrt er, der sich zur Vermei-
dung einer Wundbildung Spülschwämme unter die Knie gebunden hat, unter 
dem Sekretär, auf dessen Unterseite er einen Sternenhimmel gemalt hat, so sehr 
ist er bemüht, sich seine eigene Welt zu kreieren.21 Er geht nicht ans Telefon 
und verweigert damit nicht nur die Kommunikation, sondern auch jedwede 
Aktion, obwohl ihn nach zehn Tagen eine Ärztin über den Anrufbeantworter 
informiert, dass sein Großvater gestorben sei. Die Unfähigkeit, für seine pre-
käre Situation Verantwortung zu übernehmen und tätig zu werden, hält ihn in 
seinem Versteck. Er liest die Postkarten des Großvaters und sinnt über sein Le-
ben nach. Schließlich schreibt er Urlaubsbriefe an seine Geschwister, in denen 
er eine fiktive Reise mit seinem Großvater nach China entwirft.

Die fiktive Chinareise, die in elf Briefen entfaltet wird – ebenso viele Post-
karten hat Keith von seinem Großvater erhalten –, ist Trauerverarbeitung wie 
auch Selbsttherapie. Rammstedts Erzähler ergänzt die Briefe um Rückblicke 
auf sein bisheriges Leben, „um das, was es zu erklären gab, irgendwie zu erklä-
ren, eine Erklärung für meinen Großvater, eine für Franziska, eine für meine 

20 Tilman Rammstedt: Der Kaiser von China, Köln: Dumont 2008. Im Folgenden als KC 
mit Seitenangaben im Fließtext.

21 Die Figur folgt damit einem Individualitätstopos, der sich von Goethes Roman des Sturm 
und Drang, Die Leiden des jungen Werther, bis zur Romantik etabliert, dem rettenden 
Rückzug des Individuums von der Welt in sich selbst.
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Geschwister, wenn sie mich bis dahin nicht entdeckt hatten“ (KC, S. 7). Ne-
ben der ‚Erklärung‘ (vgl. auch KC, S.  38) sind weitere zentrale Kategorien, 
die der Erzähler ersehnt: Entschlossenheit (vgl. KC, S. 43; S. 47f.), einen Plan 
(KC, S. 149; S. 178) und ein Ziel (vgl. KC, S. 149; S. 155; S. 163; S. 184). 
Diese Kategorien stehen in Opposition zum Warten (vgl. KC, S. 50) und zum 
Durcheinander (vgl. KC, S. 28; S. 37). Keith will sein Leben endlich leben, er 
will Tatsachen schaffen (vgl. KC, S. 50; S. 60) und zu seinem Wort stehen (vgl. 
KC, S. 61). Doch das kann er nur, wenn er die Illusion der Chinareise, in und 
mit der er seinen Großvater verabschiedet, aufbaut. Mehrfach überlappen und 
durchkreuzen sich Realität und Fiktion, sodass er auf der Chinareise zu dem 
Schluss kommt: „[…] und nun befand ich mich mittendrin in seiner Erfin-
dung, und ich musste lange überlegen, was ich mir davon nur einbildete und 
was nicht“ (KC, S. 139).

In Keiths Unterlagen befindet sich eine alte, fast leere Postkarte an den 
Großvater, die außer der Anrede „Lieber Großvater“ (KC, S. 35) nichts enthält. 
Für Keith ist sie der Inbegriff seines „Scheitern[s]“ (KC, S. 34), seinem Groß-
vater zu Lebzeiten gegenüber nicht tatsächlich ausgedrückt zu haben, was er 
denkt und fühlt. Nun, angesichts seines Todes, ergänzt der Enkel die angefan-
gene Karte um den Satz „du bist tot“ (KC, S. 35) und unterschreibt mit „Viele 
Grüße. Keith“ (ebd.). Es fällt kein Wort über sich selbst. Wer eigentlich dieser 
Keith ist, was er will und fühlt, ist eine Frage, die Rammstedts Figur für sich 
nicht beantworten kann.

Die ersten 30 Seiten rollen die Familiensituation der Hauptfigur auf; er, 
dessen Alter nicht genannt wird, der aber vermutlich um die dreißig ist, lebt bei 
seinem Großvater Karl auf dessen Anwesen in einem umgebauten Gartenhaus. 
Der Patriarch der Familie herrscht über seine Enkelinnen und Enkel, die bis auf 
Keith namenlos bleiben; die Elterngeneration bildet eine signifikante Leerstelle 
im Roman.22 In seiner Jugend ist Keith zum Liebling des Großvaters, der eine 

22 Mit dieser Familienkonstellation schreibt sich Rammstedt in die Tradition der 68er-Kinder 
ein, die als elternlose Generation vielfältig literarisch reflektiert worden sind. Seit der Jahr-
tausendwende etabliert sich eine (selbst)kritische Auseinandersetzung mit der so genannten 
68er-Generation. Prominentes und viel diskutiertes Beispiel ist das Erziehungsbuch des 
Theologen, Pädagogen und Leiters des Eliteinternats Schloss Salem, Bernhard Bueb, aus 
dem Jahr 2006 mit dem Titel Lob der Disziplin. Eine Streitschrift, in dem er die 68er für 
die Krise der heutigen Pädagogik verantwortlich macht. Nicht weniger umstritten ist die 
Monographie Unser Kampf 1968 – ein irritierter Blick zurück des Historikers Götz Aly aus 
dem Jahr 2008, in der er herauszuarbeiten versucht, dass es bei den 68ern antidemokra-
tische und reaktionäre Traditionslinien gibt. Kritik erntet Aly u.  a. von dem Historiker 
Norbert Frei, der im selben Jahr ebenfalls ein Buch über die Studentenbewegung heraus-
gebracht hat: 1968. Jugendrevolte und globaler Protest. Auch die deutschsprachige Litera-
tur widmet sich kritisch dem 68er-Erbe und fokussiert in vielen Büchern die Perspektive 
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Hochstaplerpersönlichkeit hat, einarmig ist, jedoch ausgesprochen potent als 
Konkurrent um die Freundinnen seines Enkels in Erscheinung tritt, avanciert. 
Wie die Ausgangssituation des unter dem Schreibtisch kauernden Erzählers 
ist auch die anekdotische Schilderung der Lebensumstände des Protagonisten 
skurril: „Ich bin mir nicht sicher, mit wie vielen meiner Geschwister ich tat-
sächlich verwandt bin“ (KC, S. 18), bemerkt Keith und erfasst damit die grund-
sätzliche Vagheit seiner Existenz. Nichts ist klar, weder seine berufliche noch 
seine emotionale oder seine familiäre Situation. In seinem Bemühen, Keith zu 
unterstützen, damit aus diesem etwas Besonders wird, vernachlässigt der Groß-
vater die anderen Enkel, „um am Ende nicht mit lauter Mittelmaß dazustehen“ 
(KC, S. 32). Aber das Kalkül geht nicht auf: „Ab meinem vierzehnten Lebens-
jahr wollte ich dann gar nichts mehr werden, und mein Großvater suchte meine 
Passionen für mich aus“ (KC, S. 33).

Letztlich geht dies so weit, dass Keith in totale Passivität verfällt und der 
Dominanz der großväterlichen Bedürfnisse und Vorstellungen kaum etwas ent-
gegenzusetzen weiß, bis Franziska in sein Leben tritt. Sie war die Letzte in der 
Reihe seiner Großmütter, und mit ihr kehrt sich etwas im Verhältnis von Groß-
vater und Enkel um. War es bislang so, dass Keith keine Freundin mit nach 
Hause bringen wollte, weil sein Großvater sie ihm regelmäßig ausgespannt hat, 
lässt sich Franziska nach der Trennung vom Großvater mit Keith ein. Zunächst 
begegnen sie sich nur nachts im Haus, wenn sie vor den Streitigkeiten mit dem 
Großvater ins Wohnzimmer flüchtet. Schließlich haben sie Sex miteinander, 
und zwar im Krankenzimmer, während der Großvater nach einer Herzatta-
cke bewusstlos danebenliegt. Keiths Unterlegenheit und seine Passivität zeigt 
sich auch in dieser Szene, denn zum einen ist es Franziska, die die Führung 

der Kinder der 68er, die von mangelnder Präsenz der Eltern und fehlender Werte- und 
Sinnvermittlung erzählen; sprich, die Kinder der RebellInnen beklagen den Untergang der 
bürgerlichen Familie. 1993 schreibt die Kinderbuchautorin Kirsten Boie mit Jeder Tag ein 
Happening eine Kritik an den Erziehungsmethoden von 68er-Eltern aus der Sicht der Kin-
der. Regelrechte Abrechnungen finden sich in dem Dokuroman von Sophie Dannenberg 
Das bleiche Herz der Revolution von 2004 oder bei Katharina Wulff-Bräutigam in ihrem 
Buch Bhagwan, Che und Ich aus dem Jahr 2005. Beide schildern die sexuelle Befreiung der 
Elterngeneration als traumatisierendes Erlebnis für die Kinder. Mangelnde Mütterlichkeit 
als Folge der Freiheitsbestrebung der 68er-Bewegung gestaltet auch die Schweizerin Zoë 
Jenny mit ihrem Porträt einer ‚Rabenmutter‘. Ihr bei Kritik und Publikum erfolgreicher 
Debütroman Das Blütenstaubzimmer aus dem Jahr 1997 erzählt aus der Kinderperspektive 
die Leidensgeschichte Jos, die als Kindergartenkind von der Trennung der Eltern erschüt-
tert wird. Deutlich weniger anklagend, aber nicht minder kritisch sind die Erzählungen 
Leichte Mädchen von Malin Schwerdtfeger, die 2001 erschienen sind. Jenny und Schwerdt-
feger, Jahrgang 1974 und 1972, kritisieren die Selbstbezogenheit der 68er-Eltern aus der 
Perspektive der vernachlässigten Kinder: Rollen kehren sich um, die eigentlich hilfs- und 
liebebedürftigen Kinder müssen sich um ihre Eltern kümmern.
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übernimmt, und zum anderen halluziniert Keith, dass sein Großvater die Au-
gen aufschlägt und stumm seinen Enkel beim Beischlaf mit seiner Exfreundin 
betrachtet. Auch in der Folge schlafen sie nur in Anwesenheit des schlafenden 
Alten miteinander, weil Franziska die erlittene Kränkung durch die Trennung 
dorthin treibt. Keith ist dagegen machtlos, er hat also den dominanten Groß-
vater gegen die dominante Exgroßmutter eingetauscht. Im Gegensatz zum ver-
langsamten Keith ist Franziska durch ihr „Tempo“ (KC, S. 63) und ihre „Ras-
anz“ (ebd.) gekennzeichnet. Beides ist übertrieben und beides bewirkt, dass sie 
ihr Leben verpassen, anstatt es zu erleben.

Bei einem Streit über ihren Beziehungsstatus zeigt sich, wie sehr beide da-
von getrieben sind, nichts an Macht einzubüßen. Beide können sich nicht kons-
truktiv und bejahend aufeinander einlassen. In einer Art Verzweiflungsgeste 
macht Keith Franziska am Telefon einen Heiratsantrag, der aber mehr als eine 
Herausforderung zu einem Duell artikuliert wird. Wütend schreiend nimmt sie 
an, und kopflos stürmen beide zum Standesamt. Dort werden sie allerdings mit 
der Realität konfrontiert, dass Spontanhochzeiten in Deutschland nicht mög-
lich sind. Keith ist schockiert, dass die Terminverschiebung ihm diese Frist ein-
räumt: „[…] das letzte, was ich jetzt gebrauchen konnte, war Bedenkzeit“ (KC, 
S. 50). Scherzhaft bezeichnet Franziska ihn als Zauderer von OZ. Mit diesem 
Wortspiel und der Anspielung auf die Märchenfigur macht Franziska zweierlei 
deutlich: zum einen, dass Keith jede Entschlusskraft fehlt, und zum anderen, 
dass er ein Bluffer ist, denn der Zauberer von OZ ist schließlich ein Schwindler. 
Die Bedenkzeit nutzen beide, um letztlich nicht zu heiraten.

Der Tod des Großvaters stellt den Enkel vor die Schwierigkeit, das ent-
schieden Endgültige des Todes anzuerkennen. „Und in der Tat ist es schwer 
vorstellbar, dass er nun tatsächlich tot sein soll, dass er sein Leben vollständig 
zu Ende gebracht hat, weil er sonst nie etwas zu Ende brachte“ (KC, S. 21). Der 
Großvater hatte also stets die Strategie, der Zeitlichkeit auszuweichen. Wer nur 
anfängt, wird niemals fertig, endet daher auch nicht. Der Enkel findet dafür 
eine Reihe von Beispielen: Es „bestand das ganze Haus, das ganze Leben mei-
nes Großvaters aus Anfängen, überall stieß man auf aufgeschlagene Bücher, auf 
angebissene Brötchen, einzelne Schuhe, hörte Geschichten, die mitten im Satz, 
mitten im Wort abbrachen“ (KC, S. 22).

Um des Todes habhaft zu werden, lässt der Enkel seinen Großvater auf der 
eingebildeten Chinareise dessen Geschichte zu Ende erzählen, allerdings mit 
einem Schlupfloch. Die Geschichte des Großvaters erklärt, wie er seinen Arm 
verloren hat. Dies geschah – so fabuliert der Enkel – bei einer Chinareise, auf 
der der Großvater Lian, seine große Liebe, die stärkste und dickste Frau der 
Welt, kennen gelernt hat. Sie arbeitet als „Weltsensation“ (KC, S. 95) in dem 
Varieté Tamtam. Sie verlieben sich; ihre Liebe ist intensiv und dauert nur kurz, 
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denn Lian ist aufgrund ihrer Konstitution sterbenskrank. Indem sich der En-
kel in dem erfundenen Großvater spiegelt, wird klar, wonach sich Keith, das 
elternlose Kind, der passive und unambitionierte Mann, eigentlich sehnt, nach 
pränataler Geborgenheit. Der Sex zwischen Lian und dem Großvater geht auf-
grund ihrer Unbeweglichkeit und schieren Körpermasse so vonstatten, dass der 
Großvater buchstäblich auf sie klettert, um dann in ihr zwischen Hautfalten 
und Fleischschichten zu versinken. Das ist Todeswunsch und Mutterschoß zu-
gleich, was hier als höchstes Glück vom Enkel auf den Großvater projiziert 
wird.23

Vor ihrem Tod erfüllt sich Lian einen letzten Kindheitswunsch, nämlich auf 
einem Hochseil zu laufen. Der wortwörtliche Drahtseilakt, bei dem sie abstürzt 
und dabei dem Großvater, der sie retten will, den Arm abreist, bedeutet ihr 
Ende. Der Enkel schenkt seinem Großvater und sich mit dem Erfinden dieser 
Geschichte einen Abschluss, denn nachdem dieses Geheimnis gelüftet worden 
ist, suchen sie zusammen mit der Chinesin Dai, die rasch die neue Geliebte 
des Großvaters wird, Hu, den mittlerweile über hundertjährigen Diener Li-
ans. Dieser überreicht dem Großvater seinen konservierten Arm; damit wieder 
vollständig, verabschiedet sich der Großvater von Keith, denn er will auf unbe-
stimmte Zeit mit Dai China bereisen.

Das Leitmotiv und die Umschreibung für den Tod des Großvaters ist, dass 
der Enkel ihn irgendwie aus den Augen verliert; so formuliert, stirbt der Groß-
vater nicht, d. h. seiner Abwesenheit wird die Endgültigkeit genommen. China 
war das Wunschziel des Alten, doch als sein Enkel die gemeinsame Reise plat-
zen lässt, fährt der Großvater alleine in den Westerwald und schickt von dort 
dilettantisch überklebte Postkarten, die seinerseits eine Chinareise vorgaukeln 
sollen. Auf dieser Reise verstirbt er. Erst nach 17 Tagen löst sich der Erzähler 
aus seiner Erstarrung, weil sowohl die Pathologin als auch seine Freundin, die 
ihn an den gemeinsamen Hochzeitstermin erinnert, auf seinem Anrufbeant-
worter als Stimmen aus der Realität seinen Rückzug torpedieren. Sein Wieder-
eintritt in die Welt gleicht einer Kapitulation: „Ich hatte auch keine Lust mehr, 
nach irgendwelchen Erklärungen zu suchen, ich wollte es jetzt gerne einfach 
haben, ich wollte wieder nur noch nicken“ (KC, S. 116). Dennoch verweigert 
Keith, als er endlich zur Identifizierung der Leiche in der Pathologie angekom-
men ist, die Bestätigung. Er behauptet der Ärztin gegenüber, dass es sich nicht 

23 Das Liebesmodell, das Keith sich stellvertretend durch den Großvater für sich erträumt, ist 
dionysisch zu nennen. Der Großvater ist überwältigt von der Physis und der Möglichkeit, 
buchstäblich in Lian, die ihrerseits dem Tode geweiht ist, zu ertrinken; neben den Hautfal-
ten werden wiederholt ihre Augen als Brunnen beschrieben, die zum Versinken sind. Zu-
dem singt Lian ein Liebeslied, das von der tödlichen Liebe zwischen einem Drachen und 
einem Fisch handelt, auch hier wird zu lieben mit dem Wunsch zu sterben kurzgeschlossen.



Entscheidungsschwäche als Problem männlicher Subjektkonstitution 23

um den Großvater handele, obwohl er ihn erkennt. Rammstedts Figur lehnt 
also ab, sich mit der Realität auseinanderzusetzen und den Tod des Großvaters 
anzuerkennen. Stattdessen flüchtet er in die Fiktion. Er erfindet eine Reise mit 
unbestimmtem Ausgang, bei der er den Großvater nur aus den Augen verliert.

Im letzten Brief, der zugleich das Schlusskapitel des Romans bildet, verab-
schiedet er sich von seinen Geschwistern. Auch hier trifft Keith keine Entschei-
dungen, sondern bleibt vage in seinen Absichten:

Ich schaute auf die Tickets in meiner Hand, für morgen ist der Rück-
flug gebucht. Ich glaube nicht, dass ich ihn nehmen werde. Das ist mir 
tatsächlich viel zu eng. Alles ist mir gerade zu eng, und vielleicht werde 
ich einfach weiterfahren, mich einfach noch ein wenig umsehen, es ist 
schließlich ein großes Land (KC, S. 191).

Keith verlässt die Imagination also nicht. So steht bei Rammstedt am Ende ein 
‚Vielleicht‘ – das ist mehr an Zugehen auf und in die Welt, als die Enkelfigur 
es zu Beginn des Romans aufgebracht hat. Aber es ist eben auch nur eine vage 
Möglichkeit.

Vor dem Brief findet sich der Abschluss der Rahmenerzählung, von der aus 
Keith die imaginäre Reise nach China angetreten hat. Hier hat er das Ticket 
tatsächlich nicht eingelöst, denn in der Extradiegese steht das Datum des Ab-
flugs symbolisch für den Termin beim Standesamt, den er und Franziska haben 
verstreichen lassen. Von der Pathologie flieht er zurück in sein Gartenhaus, 
denn er ist erschöpft:

[…] und auf einmal war ich unglaublich müde, auf einmal erschien mir 
gar nichts mehr dringend außer zu schlafen. Und genau das würde ich 
tun, ich würde gleich nach der Ankunft ins Gartenhaus fahren, mich 
hinlegen und hoffen, erst am nächsten Tag wieder aufzuwachen (KC, 
S. 178).

Dort wartet Franziska aber auf ihn. Die beiden reden miteinander, wobei sie so 
tun, als würden sie sich nicht sehen oder sich nicht im selben Raum befinden. 
Stattdessen ruft Franziska Keith an und spricht auf seinen Anrufbeantworter, 
dass sie nicht zum Standesamt gegangen sei und dass sie sich vorstellt, wie er 
dort wohl auf sie gewartet habe. Keith, der auch nicht beim Standesamt war, 
hört ihr zu und geht erst bei ihrem dritten Anruf ans Telefon. Sie behaup-
tet, von China aus anzurufen, und er erklärt überrascht, dass er auch gerade 
dort sei. Auch hier verlegt Keith sich auf ein ‚Vielleicht‘: „‚Wer weiß, vielleicht 
laufen wird uns sogar über den Weg‘, sagte ich“ (KC, S. 189). Während sie 
miteinander sprechen, löscht Keith alle Mitteilungen auf seinem Anrufbeant-
worter. Man kann dies als eine Art Neustart lesen, weil er mit dieser Geste alle 
vergangenen Probleme und Missverständnisse der beiden vernichtet und mit 
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seinem ‚Vielleicht‘ eine Zukunft andeutet. Verstärkt wird diese Lesart durch 
den letzten Satz des Kapitels: „‚Ich glaube, ich kann dich schon sehen‘, sagte ich 
und legte auf“ (ebd.); mit dem Auflegen wird der direkte Kontakt zu Franziska 
möglich. Dem folgt jedoch der letzte Brief, der von der Chronologie her schon 
vor dem Telefonat mit Franziska geschrieben worden ist. Ob die dort angekün-
digte Reise zu sich selbst mit Franziska stattfindet, bleibt offen.

Rettung aus der Krise?

„Als wir selbst sind wir alle verloren. Wenn alle nur sie selbst bleiben, kommt es 
zu keinem glücklichen Ende, und ich bestehe auf einem glücklichen Ende“,24 so 
die Einschätzung des Ich-Erzählers aus Tilman Rammstedts Roman Die Aben-
teuer meines ehemaligen Bankberaters aus dem Jahr 2012. Warum alle verloren 
sind, wird nicht weiter expliziert, aber die Untergangsstimmung durchzieht den 
ganzen Roman, der aus der Perspektive eines neurotischen Romanautors ge-
schrieben ist, welcher von sich meint: „Ich habe nicht besonders viel im Griff, 
genauer gesagt gar nichts“ (AB, S. 68). Im Laufe des Handlungsfortgangs häu-
fen sich Probleme bei der Fertigstellung des Romans sowie in seiner Ehe. Nur 
in Nebenbemerkungen entfaltet sich das existentielle Elend des fiktiven Roma-
nautors: „Mein Frau hat sofort aufgelegt. […] Sie hat gerade einfach viel um die 
Ohren (Anwaltstermine, mein Zimmer untervermieten, anonyme nächtliche 
Anrufe)“ (AB, S. 107).

Die Kernfrage des Romans lautet, wen man eigentlich noch in Zeiten ei-
ner Krise25 anrufen kann. Dass wir in Krisenzeiten leben, hören wir neuer-
dings allenthalben: Finanzkrise, Eurokrise, Flüchtlingskrise. Und bei allen 
Krisen ertönt der Ruf nach Rettung:26 Rettungsschirme werden aufgespannt, 
entsprechende Pläne werden gemacht und heftig diskutiert, und RetterInnen 
werden ersehnt. Dabei ist entscheidend, dass es bei den Retterfiguren immer 
um Führung, um Tatkraft geht. Vor allem das seit der Jahrtausendwende in 
der Lesergunst hoch stehende Fantasygenre stillt die offenbar tiefe Sehnsucht 
nach strahlenden Helden, die Yes, we can rufen und die Welt schlagartig besser 
machen sollen; Romane wie Harry Potter oder The Lord of the Rings oder die 

24 Tilman Rammstedt: Die Abenteuer meines ehemaligen Bankberaters, Köln: Dumont 
2012. S. 30f. Im Folgenden als AB mit Seitenangaben im Fließtext.

25 Vgl. zum Krisennarrativ Carla Meyer/Katja Patzel-Mattern/Gerrit Jasper Schenk (Hg.): 
Krisengeschichte(n). „Krise“ als Leitbegriff und Erzählmuster in kulturwissenschaftlicher 
Perspektive, Stuttgart: Franz Steiner Verlag 2012.

26 Vgl. hierzu u. a. Johannes Lehmann/Hubert Thüring (Hg.): Rettung und Erlösung. Politi-
sches Heil in der Moderne, Paderborn: Wilhelm Fink 2015; insbesondere die Einleitung, 
S. 7 – 26.
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Matrix-Trilogie basieren auf dem Modell des Auserwählten, der bereit zum 
Selbstopfer zur Rettung der Welt antritt. Besonders das Hollywood-Kino ist 
voller solcher Erlöser, die meist noch männlich attribuiert sind. Stark, mutig, 
aufopferungswillig und nicht korrumpierbar, kämpfen sie für die Rettung ihrer 
Familie, für eine höhere Idee oder für nichts weniger als die Rettung der Welt.

Die Lösung, die Rammstedts Roman ironisch anbietet, ist, nicht mehr man 
selbst zu sein; nur dann ist Rettung in Sicht: Wir müssen Stellvertreter finden 
oder uns neu erfinden, sprich, die Literatur als Erfüllungsort eines glücklichen 
Endes ist gefragt. Und so ist der Roman auch als Spiel im Spiel, als Autofiktion, 
angelegt, in der ein fiktiver Romanautor mit Namen Tilman Rammstedt an 
seinem vierten Roman mit dem Titel Die Abenteuer meines ehemaligen Bank-
beraters schreibt, in dem der fiktive Autor, der im Titel genannte ehemalige 
Bankberater sowie der über E-Mails kontaktierte US-Schauspieler Bruce Willis 
die zentralen Figuren sind. Im Laufe der Handlung klärt sich jedoch auf, dass 
es sich bei Bruce Willis und dem Bankberater eigentlich nur um Spiegelungen 
des Erzählers handelt, um fiktive Entwürfe zur Konstitution der eigenen Iden-
tität, die äußerst brüchig ist.

Der Schauspieler Bruce Willis ist einer der mittlerweile in die Jahre gekom-
menen Actionhelden, der mit vielen seiner Figuren als Prototyp des Retters gel-
ten kann: ob als John McClane in den Die Hard-Filmen, als Harry Stamper 
in Armageddon oder John Hartigan in Sin City. Jenen Mimen adressiert nun 
Tilman Rammstedt in seinem Roman wegen seiner persönlichen Misere. In der 
Autofiktion reflektiert Rammstedt aber auch die internationale Bankenkrise. 
In E-Mails fordert der fiktive Rammstedt Bruce Willis dazu auf, eine Figur in 
seinem Roman zu werden. Willis soll die Rolle des Bankberaters spielen, der in 
einer „brenzlige[n] Situation“ (AB, S. 24) steckt; er überfällt nämlich die Bank, 
wird angeschossen und flieht vor der Polizei. Weil der Erzähler weiß: „Als er 
selbst kommt er da nie raus. Wenn er einfach er selbst bleibt, nimmt die Ge-
schichte kein glückliches Ende“ (ebd.), darum soll Bruce Willis zu Hilfe eilen, 
und zwar indem er in die Rolle des Bankberaters schlüpft und: handelt.

Handeln ist die vornehmliche Kategorie und zugleich das Problem in dieser 
wie auch den anderen Textwelten Rammstedts. Zu agieren fällt den meisten 
seiner männlichen Hauptfiguren immens schwer. Sie zaudern und warten, blei-
ben passiv; hier verkörpert vom Erzähler wie auch von dem Bankberater. Für 
den gegenteiligen Männlichkeitsentwurf steht Bruce Willis, denn er ist ein Ma-
chertyp. Allerdings konzeptioniert Rammstedts Roman den Actionmimen als 
gebrochene Figur. Rammstedts Angebot, Willis solle in den Roman als Held 
eingreifen, wird von diesem ausgeschlagen; stattdessen stolpern sie in einen 
Banküberfall und eine abenteuerliche Flucht, wobei der fiktive Rammstedt die 
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ganze Zeit über bittet, bettelt und mitunter verzweifelt mit Sanktionen droht, 
wenn der Schauspieler nicht endlich seiner Rolle gerecht würde.

Der Roman setzt sich aus unbeantworteten E-Mails an den Schauspieler, 
welche die Handlung rund um den Banküberfall und die Flucht erzählen, 
und kurzen Impressionen über die Beratungsgespräche mit dem ehemaligen 
Bankberater zusammen. Gegen Ende finden sich dann noch einige Mails des 
fiktiven Rammstedt an verschiedene Ärzte, seinen Verleger, seine Frau und 
einige andere US-SchauspielerInnen, die kurzfristig noch Rollen im Roman 
übernehmen sollen. Das Adjektiv ‚ehemalig‘ markiert, dass der Text, der durch 
die E-Mails präsentisch wirkt, aus der Rückschau geschrieben ist und dass die 
Bankenkrise schon stattgefunden hat. Zudem verleiht es den Anekdoten und 
kurzen Eindrücken mit dem Bankberater den melancholischen Unterton des 
Vergangenen und Verlorenen.

Der Roman kreuzt die globale Bankenkrise mit den persönlichen Schick-
salen dreier Männer, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Der neurotische 
Schriftsteller ist mit einem melancholischen Bankangestellten konfrontiert, der 
als Stellvertreter des Finanzsystems dieses als irrational erscheinen lässt. Die 
Gespräche zwischen den beiden sind keine sachlichen Unterhaltungen, sondern 
rücken Finanzangelegenheiten in die Sphäre spiritueller Vorgänge, die nicht auf 
der Grundlage rationalisierbarer Fakten geschlossen werden:

‚Man kann kein Tagesgeldkonto verstehen, ohne zu verstehen, was ein 
Baum ist‘, erklärte er mir. Er forderte mich auf, die Rinde zu berühren, 
die Form der Blätter zu beachten, mit dem Finger ihre Struktur nachzu-
zeichnen. Er deutete auf die Äste und Zweige, den Ansatz der Wurzeln. 
‚Das also ist eine Baum‘, sagte der und klang enttäuscht, dass es nicht 
mehr war als das (AB, S. 14).

Der Erzähler seinerseits spiegelt sich in dem Bankberater und sucht Bestätigung 
und Verlässlichkeit, die ihm die Gespräche mit seinem ehemaligen Bankberater 
mitunter vermittelt haben:

Mein ehemaliger Bankberater hat mir oft erklärt, dass etwas das ist, was 
es ist. ‚3,5 Prozent sind 3,5 Prozent‘, ‚Gold ist eben Gold‘, ‚Dienst ist 
Dienst und Schnaps ist Schnaps‘. Bei meinem ehemaligen Bankberater 
bedeckte sich alles mit sich selbst, ohne dass irgendwo eine Ecke frei 
blieb, ohne dass etwas durchschien. Mich beruhigte das. Es tat gut, wenn 
sich zumindest die Dinge treu blieben (AB, S. 15).

Doch die hier stabil erscheinende Identitätsbildung ist es nicht, denn am Ende 
dieses Gesprächs muss der Bankberater den Fragenden enttäuschen. Der Ab-
satz endet wie häufig in dem Roman mit einer Pointe, die deutlich macht, dass 
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die Versprechen der Bank keineswegs verlässlich sind: „‚Ist ein Nein ein Nein?‘, 
fragte ich. ‚Leider nicht‘, sagte mein ehemaliger Bankberater“ (ebd.).

Als die Finanzkrise auch den Erzähler trifft, erklärt ihm das sein Berater mit 
den üblichen esoterisch anmutenden Euphemismen:

Man könne das Wachstum gar nicht verhindern, erklärte mir mein 
ehemaliger Bankberater. ‚Wenn die Wirtschaft schrumpft, wachsen die 
Schulden. Wenn die Haare ausfallen, wächst die Glatze. Wenn die Han-
dys kleiner werden, wächst halt die Fläche um die Handys herum.‘ Auch 
mein Geld sei also nicht direkt weg, ich hätte etwas anderes dafür be-
kommen. ‚Nun müssen wir noch herausfinden, was das ist‘, sagte er und 
klopfte mir auf die Schulter. ‚Ist das nicht aufregend?‘, fragte er. Ich weiß 
nicht mehr, ob ich nickte (AB, S. 100).

Der Bankangestellte vertritt das gängige Narrativ, dass in den ‚Markt‘ nicht 
eingegriffen werden darf, als sei er ein Ökosystem, das am besten funktionie-
re, wenn man es seiner ‚Natur‘ überlasse, die die Menschen allerdings mehr 
hinnehmen als verstehen können. Damit ist ein Phänomen angesprochen, das 
Rolf Parr als die „fast schon schizophren anmutende Aufsplittung in einen Dr. 
Jekyll ‚der Markt‘ und eine Mrs Hyde ‚die Krise‘ “27 bezeichnet. Mit Foucault 
gesprochen liegt das an den „Regeln der Sagbarkeit“28 im neoliberalen Dis-
kurs, auf den Rammstedts Textwelt anspielt. Nimmt man Parrs Fazit auf, dass 
der „‚Markt‘ weitgehend unangetastet [bleibt], während die ‚Krise‘ mehr oder 
weniger energisch bekämpft wird“,29 dann versteht man die Ironie, mit der 
Rammstedt die Krise gestaltet. Kampflos nimmt der Erzähler es hin, dass der 
Bankberater mit einer fadenscheinigen Begründung bei ihm einzieht, denn der 
Erzähler weiß, dass zum Gelingen des Marktes schließlich alle Opfer bringen 
müssen.

Wie lange er eigentlich bleiben wolle, fragte ich meinen ehemaligen 
Bankberater, nachdem ich gesehen hatte, dass er seinen Namen aufs 
Klingelschild geschrieben hatte. Er machte gerade den Abwasch. ‚Bis es 
wieder geht‘, sagte er. Ich nickte und nahm mir ein Geschirrhandtuch. Er 
reichte mir eine Tasse. Ich trocknete sie ab (AB, S. 140 – 141).

Das Ende der Bankenkrise ist demnach nicht in Sicht und die ehemaligen Kun-
den unterstützen die Verantwortlichen für die Krise und harren stoisch aus, 

27 Rolf Parr: Wie konstituieren Kollektivsymbole Narrationen des Ökonomischen? Zum Ver-
hältnis von Diskursivität und Narrativität. In: Wilhelm Amann/Natalie Bloch/Georg Mein 
(Hg.): Ökonomie – Narration – Kontingenz. Kulturelle Dimensionen des Marktes, Pader-
born: Wilhelm Fink 2014. S. 57 – 73, hier S. 70.

28 Ebd.
29 Ebd.
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ohne aufzubegehren. Die Verantwortlichen wollen von ihrer Schuldigkeit je-
doch nichts wissen. Ironisch zeigt sich dies, als der Bankberater einen TV-Kri-
mi nicht zu Ende sehen will: „Er wolle nicht wissen, wer der Täter sei, sagte er. 
Das gehe ihn schließlich nichts an“ (AB, S. 142). Der Bankberater hat – u. a. 
angezeigt durch den fehlenden Eigennamen – keine Persönlichkeit oder Indi-
vidualität. Auf seiner Visitenkarte steht nur der Name. „Alles andere ändere 
sich so schnell, sagte er. Ich suchte das Bedauern in seiner Stimme, fand es aber 
nicht“ (AB, S. 9). Für den Bankberater gibt es keinen privaten Raum, statt-
dessen begleitet er seinen Kunden nach Hause und verharrt vor dessen Haus 
quasi funktions- und heimatlos. Jenseits der Bank hat er keine Existenz: „In 
der linken Hand seine Aktentasche, in der rechten nichts, reglos, als wollte er 
mit dem Straßenbild verschmelzen, aber das Straßenbild nicht mit ihm“ (AB, 
S. 25). Er führt ein offenbar vollkommen unverwurzeltes Leben, dass er sich 
sogar eine Suchterkrankung wünscht: „‚Ich hätte gern etwas, das man schwer 
wieder loswird‘, sagte er und sah mich prüfend an“ (AB, S.  127). Während 
der Bankangestellte die Flexibilisierung seines Lebens angenommen hat, ist der 
Romanautor noch von dem Konzept der Beständigkeit durchdrungen. Aber die 
Unterredungen mit dem Bankberater zeigen ihm, wie brüchig die eigene Exis-
tenz ist. Daher der Hilferuf nach Amerika zu dem in die Jahre gekommenen 
Schauspieler Bruce Willis:

Sehr geehrter Herr Willis,
ob ich wohl heute noch von Ihnen höre? Das würde meinen Tag retten. 
Nicht dass Sie sich dazu verpflichtet fühlen sollten, meinen Tag zu ret-
ten, aber bestimmt würde es Ihnen in Ihrer derzeitigen Situation ganz 
guttun, irgendetwas zu retten, und meine Tage bieten sich dafür hervor-
ragend an (AB, S. 16 – 17).

Doch entzieht sich der so Angesprochene schweigend der Aufgabe; es gibt eben 
keine Rettung in der Realität, obwohl Rammstedt insistiert: „Und Ihnen biete 
ich jetzt die Möglichkeit, diese Figur zu retten, das glückliche Ende zu retten 
und sich selbst und mich in einem Aufwasch gleich mit dazu“ (AB, S. 29). Die 
Mails werden im Laufe des Romans immer fordernder und spleeniger. Wer 
nach einem Führer ruft, ist also grundsätzlich verrückt, so das Statement des 
Romans zu allen außertextweltlichen Rettungsdiskursen.

Wie sehr das Leben des fiktiven Autors aus den Fugen geraten ist, vermittelt 
sich meist nur in Nebenbemerkungen, die in Klammern stehen: „Es war ein 
langer Tag (Auseinandersetzung mit meiner angeblichen Frau, Auseinander-
setzung mit meinem angeblichen Verlag, Auseinandersetzung mit meinem an-
geblichen Leben), da bin ich zu wenig anderem gekommen“ (AB, S. 91 – 92). 
Typisch für den Text sind die Wortwiederholungen und syntaktischen Paralle-
lismen, die das Manische der Figur versinnbildlichen; zugleich drückt sich mit 



Entscheidungsschwäche als Problem männlicher Subjektkonstitution 29

dem Adjektiv ‚angeblich‘ der hohe Grad an Selbstentfremdung aus, gegen den 
der Roman anschreibt. Aus den Boulevardmagazinen ‚weiß‘ der fiktive Tilman 
Rammstedt, der seine Zeit hauptsächlich in Wartezimmern von Ärzten ver-
bringt und seine eigene Pathologie30 auf den Schauspieler projiziert, von dessen 
vermeintlichen Krisen:

Manchmal befürchte ich nämlich, dass Sie mir nicht antworten, weil es 
Ihnen noch schlechter geht als gedacht. Heute in den Wartezimmern 
(Nachjustieren Knirscherschiene, seltsames Jucken am Hals, allgemei-
nes Unwohlsein) hoffte ich, irgendetwas Neues über Ihren Zustand zu 
erfahren, aber in keiner der Zeitschriften wurden Sie erwähnt, und das 
bereitete mir gleich noch größere Sorgen. Gehen Sie überhaupt noch vor 
die Tür, Herr Willis? Gehen Sie überhaupt noch ans Telefon? (AB, S. 17)

Wenn er den Actionhelden zu motivieren versucht, wieder am Leben teilzuha-
ben, spricht er eigentlich zu sich, und für die LeserInnen des Romans entfaltet 
sich die ganze depressive Problematik der Figur: „Glauben Sie mir, ich kenne 
diese Tage gut, an denen man einfach keine Mails schreiben kann, an denen es 
einfach unvorstellbar scheint, jemals wieder den Müll runterzubringen“ (AB, 
S. 18). Was die Figur vor allem zaudern lässt, ist die Erfahrung des Versagens 
sowie der Kontingenz: „[E]s tobt nur noch leise in einem, weil man keine Chan-
cen mehr will, weil man nicht noch einmal hoffen will, um dann doch wieder 
zu scheitern, in ein paar Stunden, am nächsten Tag, der nächsten Wochen, das 
ist fast egal“ (AB, S. 19). Chancen werden im Kontext des anything-goes-Le-
bensgefühls nicht gesucht und geschätzt, sondern als Vorstufen des Scheiterns 
verstanden. Bruce Willis wird unterstellt, dass er kein Zögern kennt, denn er ist 
der Mann der Tat, ein Actionheld eben. Und so einen braucht es, „weil die Welt 
schließlich nicht immer geduldig warten kann, bis alle bereit sind, sich mit ihr 
auseinanderzusetzen“ (AB, S. 37). Die Kontingenzerfahrung führt den fikti-
ven Rammstedt über die Beratungsgespräche mit dem Bankberater, der ihm 
keine Zukunftssicherheit geben kann,31 hin zur Rettungsphantasie mit dem 
US-Schauspieler, die aber auch scheitert.

Nur in der Fiktion kann wohlmöglich eine Rettung stattfinden, deshalb 
wird Bruce Willis um Hilfe gebeten, um gerade nicht „den Tatsachen ins Auge 
zu sehen“ (AB, S. 31). Es gilt gerade die Realität zu ignorieren: „Aber, Herr Wil-
lis, genau deshalb wende ich mich doch an Sie. Sie akzeptieren doch selbst nie 
die Tatsachen. Nie hindert Sie Tatsächliches daran, etwas nicht zu tun“ (ebd.). 

30 Die Figur verweist in ihrem nervösen Störungsbild auf die neurasthenischen Figuren der 
Jahrhundertwende, wie sie sich etwa in Thomas Manns Roman Buddenbrooks in der Figur 
des Christian Buddenbrooks entworfen finden.

31 „Eine Altersvorsorge könne er mir nicht guten Gewissens empfehlen“ (AB, S. 34).
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So entwirft Rammstedt ein konjunktivisches Action-Kino-Spektakel, in dem 
der ehemalige Bankberater begleitet von dem Schriftsteller die Bank überfällt, 
wobei Bruce Willis mit einer Metalepse in die Handlung gezwungen wird: „Sie 
wollen in diese Bank, Herr Willis. Oder nein: Sie sind längst drin. Sehen Sie 
das endlich ein“ (AB, S. 37).

Im Ringen um Willis’ Eingreifen in das Geschehen wechseln sich Allmachts- 
und Ohnmachtsgesten des fiktiven Autors ab. Mal droht er dem Schauspie-
ler, diesem die Polizei oder sonst eine Macht auf den Hals zu schreiben, dann 
knickt er wieder ein und offenbart seine Verzweiflung darüber, dass der Retter 
sich seiner Aufgabe entzieht. Bei alldem geht es immer darum, das gesellschaft-
liche Realitätsnarrativ zu subvertieren. Nicht Fakten und Wahrscheinlichkeiten 
leiten die Flucht, sondern der Roman ruft eine Retterfigur an, die sich nicht am 
„Machbaren“ festhalten soll, denn es sei klar, „dass uns das Machbare noch nie 
weitergebracht hat“ (AB, S. 119).32

Als Bruce Willis sich jedoch verweigert, entlarvt der Text den Wunsch, Ver-
antwortung abgeben zu wollen, wenn der Erzähler sich bei dem Schauspieler 
beschwert: „Ich muss also schon wieder alles allein ausbaden, was Sie nicht 
hinbekommen, Herr Willis. Schönen Dank auch“ (AB, S.  98). Die Proble-
matik männlicher Subjektkonstitution, die im Bankberaterroman entwickelt 
wird, fußt auf dem Gegenwartsbefund, dass das einzelne männliche Subjekt 
nicht einmal im freien, literarischen Spiel fiktiver Lebensgestaltung Herr seines 
Lebens ist, sondern eingeschüchtert durch die kontingenten Regeln einer öko-
nomisierten Lebensrealität nur scheitern kann. Actionhelden wie Bruce Willis 
entpuppen sich als Anachronismen, die unserer Lebenswirklichkeit nicht mehr 
rettend beikommen können. Mitten in der sich immer chaotischer entwickeln-
den Flucht wirft der Erzähler dem sich verweigernden Willis vor: „Das hät-
te ich auch allein geschafft […]. Wir hätten weiter in Wartezimmern sitzen 
können“ (AB, S. 58). Genau dies ist die eigentliche Haltung von Rammstedts 
Ich-Erzähler: das Warten, wobei die Arztwartezimmer ironischerweise auf die 
Pathologie einer solchen Haltung hinweisen, denn gewartet wird ja im Zustand 
des Krankseins.

Der Handlungsausgang wird als Negation beschrieben, wie sich nämlich 
alles nicht abgespielt hat: „Wir hatten uns nicht gerettet. Es war nicht zu Ende, 
es war endlich nicht zu Ende, wie glücklich auch immer“ (AB, S. 153). Bruce 
Willis und der fiktive Autor kehren beide in ihre Leben zurück, doch begegnen 

32 Mit dem ‚Machbaren‘ wird auf die Pragmatik angespielt, die besonders das politische Han-
deln der Gegenwart bestimmt. Gegen reformerische oder unkonventionelle Ideen werden 
stets v.  a. ökonomische und wahltaktische Argumente ins Feld geführt. Machbar heißt 
dann politisch gewollt. Actionhelden hingegen müssen sich nicht um WählerInnengunst 
und Lobbyarbeit kümmern.
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sie dort ihren realen Doppelgängern, sodass es keinen Platz für die fiktiven 
Entwürfe von ihnen gibt und beide einfach verschwinden.

Fazit

Die Textwelten beider Romane sind durch die Opposition von Statik und Dy-
namik strukturiert. Beide männlichen Hauptfiguren leiden unter ihrer Unbe-
weglichkeit, die sich aus dem Zustand des Zauderns, in dem sie sich befinden, 
ergibt. Unter dem gesellschaftlichen Druck, ein autonomes Ich auszubilden, 
das eigene Leben kreativ zu designen und dem kapitalistischen Ideal von 
Wachstum und Fortschritt zu entsprechen, bilden sie pathologische Struktu-
ren aus. Nervös, apathisch, aggressiv nehmen Rammstedts Figuren das eigene 
Unvermögen wahr und versuchen sich aus diesem Stillstand, den sie als Kri-
se erleben, zu retten, indem sie eine fiktive Welt erschaffen, in der sie ihren 
Wunsch nach Sinn in Handlungen überführen können. Die Chinareise bzw. 
der Banküberfall mit der anschließenden Flucht versetzen Rammstedts Figuren 
in Bewegung, doch selbst in der Phantasie werden die beiden Hauptfiguren 
mit ihren Problemen konfrontiert, denn in der Extradiegese von Der Kaiser 
von China verharrt Keith tatsächlich unter seinem Schreibtisch, und der Erzäh-
ler des Bankberaterromans erlebt und reflektiert die Unbeweglichkeit des zur 
Rettung angerufenen Actionhelden Bruce Willis. Letztlich geht die Handlung 
nicht voran, sondern gleicht einem quälend langen, retardierenden Moment. 
Dies ist dann wohl auch der Befund Rammstedts für das männliche Subjekt: 
Es ist unrettbar in der Pathologie des eigenen Zauderns verstrickt. Erschöpft 
scheitert es an der gesellschaftlichen Forderung nach Leistung, Kreativität und 
Selbstentwurf, denn die Flucht in die Fiktion, also in einen kreativen Raum, 
stabilisiert das Ich nicht, sondern bestätigt nur dessen Brüchigkeit.
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