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Einführung

Fortsetzung des Berichts, das 1964 publizierte Debüt des 1932 in Saalfeld/
Thüringen geborenen Ror Wolf, ist bislang von der Literaturwissenschaft
vernachlässigt worden. Dies gibt in mehrfacher Hinsicht Anlaß zur Ver-
wunderung. Zum einen, weil es sich bei diesem offensichtlich „auf reali-
stische Erzählschemata verzichtenden Buch“1  um ein außerordentlich kom-
plexes Stück Literatur handelt, das eine auf Erklärung und Einführung
abzielende Rezeption geradezu herausfordert; zum anderen, weil Wolf bis
heute schriftstellerisch aktiv geblieben ist und seinem Erstling eine ganze
Reihe nicht minder anspruchsvoller und auf den ungeübten Leser ähnlich
enigmatisch wirkender Texte folgen ließ. Eine intensive Beschäftigung mit
FdB schon im Hinblick auf die in Debüttexten oft noch stärker durch-
scheinenden literarischen Vorbilder eines Autors bietet sich also an, um
zugleich eine Perspektive auf das Gesamtwerk zu gewinnen.

Dazu kommt, daß es an einer wohlwollenden Reaktion von seiten der
Tagespresse nicht gefehlt hat, die den Werken Wolfs eine gleichsam analyse-
würdige Substanz attestierte. So rechnete ein zeitgenössischer Rezensent
FdB „zu den bemerkenswerten Neuerscheinungen der letzten Monate“
und verwies legitimierend „auf die bisherige kritische Resonanz vom er-
munternden Schulterklopfen bis zur Einordnung des Autors in eine kon-
struierte literarische Ahnenreihe vom Barock über Rabelais bis zu Beckett
und Canetti“2. Dem folgte auch Marianne Kesting, die Wolf in der Zeit
ein „verblüffendes Können“3  bescheinigte. Daß diese positive Bewertung
weder bei diesem noch bei den folgenden Werken Wolfs eine Ausnahme
darstellt, belegen die in mittlerweile zwei Bänden gesammelten Reaktio-
nen, zu denen auch die Reden anläßlich der an Wolf verliehenen und
seinen Rang bestätigenden Literaturpreise gehören. In Autorenlexika gilt
Wolf ebenfalls „trotz der noch immer geringen Popularität seines Oeuvres“4

als namhafter Vertreter einer anspruchsvollen Gegenwartsliteratur und als
„eigenständiger Sprachkünstler von großer Virtuosität“5 , dessen Prosa „die
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Regeln herkömmlichen Erzählens“6  sprengt. Hier vermochte sich Wolf
also zu etablieren.

Anders sieht es hingegen im Bereich der Wissenschaft und speziell der
Literaturgeschichte aus. Zwar existieren neben den erwähnten Sammel-
bänden mit Rezensionen zwei Studien zu Wolfs Sprachstil und rund zwei
Dutzend Magisterarbeiten, doch ist darüber hinaus keine ausführliche Be-
schäftigung mit dem Werk dieses Autors zu verzeichnen. Wer beispiels-
weise einen Eintrag zu FdB in Kindlers Literaturlexikon sucht, wird weder
dieses noch eines von Wolfs anderen Bücher dort erwähnt finden7 , wohl
aber Titel geistesverwandter Kollegen wie Peter Weiss (Der Schatten des
Körpers des Kutschers, 1952), Arno Schmidt (Kaff auch Mare Crisium, 1960)
oder Thomas Bernhard (Frost, 1963). Dies legt den Eindruck nahe, Wolfs
Arbeiten wären qualitativ nicht als gleichwertig zu betrachten, und macht
das Defizit der Forschung deutlich. Doch die Abgrenzung von verkürzen-
den Klassifikationen wie bei de Boor/Newald, wo Wolf lediglich kurz als
Beispiel für „sich experimentell verabsolutierende Literatur“8  angeführt
wird, kann nur Ausgangspunkt dieser Untersuchung sein – zum Thema
eignet sie sich nicht. Dieses besteht vielmehr in dem Versuch, FdB erst-
mals umfassend zu interpretieren, um den Gehalt des Texts – und damit
seinen Platz innerhalb der Literaturgeschichte – aufzuzeigen.

Die Untersuchung gliedert sich in fünf Teile. Nach dem Forschungs-
bericht, der die Ergebnisse bisheriger Analysen skizziert und kritisch ein-
faßt, kommt es zu einer Beschäftigung mit den Vorbedingungen des
Wolfschen Erzählens. Hierbei erfolgt zunächst ein Vergleich mit dem schon
erwähnten Kutscher-Roman von Peter Weiss, da es sich bei diesem viel-
rezipierten Text um das wohl wichtigste direkte Vorbild für FdB handelt,
dessen Analyse dezidierte Hinweise auf Form- und Stoffgehalt von Wolfs
Prosa erwarten läßt.

Danach wird Wolfs theoretische Schrift Meine Voraussetzungen heran-
gezogen, um die ästhetische Konzeption des Autors bestimmen und an-
hand seines Debüts verifizieren zu können. Im Mittelpunkt steht hierbei
Wolfs Postulat einer ‘voraussetzungslosen Prosa’, die vom Interpreten al-
lerdings nur insoweit anerkannt wird, als sich in FdB Reste traditionellen
Erzählens – z.B. in Form rudimentärer Charakterzeichnungen – stärker
als in seinen späteren Arbeiten erhalten haben und den Leser zum Versuch
einer ‘konventionellen’ Lektüre veranlassen. Im Scheitern dieser Lesart wird
die Strategie des Texts bestimmt, der Sinnkohärenz durch Fragmentarismus
und das bewußte Spiel mit Versatzstücken konventionellen Erzählens hin-
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tertreibt und sich damit in einem Spannungsfeld zwischen den Kategori-
en „Sprachspiel“ und „Traditioneller Roman“ bewegt, deren Gegensätz-
lichkeit die Basis für die vorliegende Arbeit darstellt.

Hierauf folgt – drittens – die Darstellung der Textstruktur, in deren
Verlauf die nicht unerheblichen Rezeptionshemmnisse von FdB benannt
und diskutiert werden, die den Text bestimmen und über die Erstlektüre
hinaus weitgehend unverständlich erscheinen lassen. Dies gilt auch für die
Handlung, deren Ebenen dezidiert gegen eine Interpretation kausaler
Art angelegt sind und jede traditionelle Lesart (Verlauf der Fabel, Zeich-
nung der Charaktere) sabotieren. Daher schließt sich eine Skizze des
Geschehens von FdB an, um zu einer Grundlage für die Textinterpretation
zu gelangen.

Der – viertens – nachfolgende Hauptteil der Arbeit gilt dann der ein-
gehenden Analyse von Wolfs Debüt. Ziel ist eine Inventarisierung des Text-
universums, wie es durch den Erzähler vermittelt wird. Da FdB trotz ge-
wisser Ähnlichkeiten keinen „realistischen Roman“ darstellt, kann auch
der Ich-Erzähler nur als Kunstfigur und keineswegs wie ein den Kriterien
psychologischer Plausibilität genügender Charakter gewertet werden; sei-
ne Darstellung im Text ist daher grundsätzlich als unnaturalistisch zu klas-
sifizieren – was im gleichen Maß für das Bild der Welt gilt, das dieser
Narrator vermittelt. Trotzdem erweist sich eine Rekonstruktion der er-
zählten Welt als effektiv, da sich nur über sie die innere Konstitution des
„Sprachspiels“ FdB mit seinen zu erläuternden Konflikten und Einzel-
motiven ermitteln läßt. Dabei kommt der spezifischen Perspektive des Ich,
die sich als eine kritische erweist, eine besondere Rolle zu. Unabdingbar
ist deshalb eine Analyse seiner erzählerischen Position, die von ihm selbst
in zahlreichen Textstellen thematisiert und wissenschaftlichen Darstellungs-
verfahren entgegengesetzt wird. Hierbei entwickelt der Narrator ein ge-
sellschaftliches Panorama, das die Präsenz des Körpers in den Mittelpunkt
seiner Darstellung rückt und die Existenz jeder nicht auf ein buchstäbli-
ches Verschlingen abzielenden Kultur leugnet; statt dessen wird der Be-
reich des Humanen dezidiert mit der Sphäre des Animalischen verknüpft.
In ihrer Hierarchie erweist sich die porträtierte Gesellschaft dabei als ebenso
starr wie patriarchal bestimmt, was eine aktive Auseinandersetzung mit
ihr verhindert – oppositionelle Haltungen erschöpfen sich in realen wie
imaginären Fluchtbewegungen. Analog zu dem Text von Weiss findet auch
FdB vielleicht nicht zu einem verdeckten Kommentar, aber zu einem Reflex
auf die außertextuelle Wirklichkeit, die sich als Situation des sensiblen
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Subjekts in der Moderne spezifizieren läßt. Ziel der Interpretation ist je-
doch keine Konkretisierung dieses Bezugs (etwa in der Realität der fünfziger
und frühen sechziger Jahre), sondern eine motivische Inventarisierung des
Texts als Text, um dessen labyrinthische Beschaffenheit – im Sinne einer
Grundlage zukünftiger Beschäftigung mit Ror Wolf – offenzulegen.

Schlußpunkt wird fünftens die Klassifikation Wolfs als Vertreter einer
Prosa sein, in der die Grenze zwischen Wirklichkeit und Fiktion nicht
mehr existiert. Da mit der Imagination auch die diese vermittelnde Spra-
che eine bis hin zur Autonomie reichende Aufwertung erfährt, bewegen
sich die meisten von Wolfs Arbeiten im Bereich des „Sprachspiels“, wobei
allerdings Elemente des traditionellen Romans gerade im Frühwerk – und
insbesondere in FdB – noch nachweisbar sind. Das Debüt wird als pro-
grammatisch für das weitere Werk Wolfs bestimmt, mit dem es durch eine
Vielzahl motivischer Parallelen verbunden ist.

Biographische Zeugnisse, die weitere Aufschlüsse über die private Mo-
tivation zu Wolfs Erzählwelt geben könnten, existieren – anders als bei
Peter Weiss – nur in geringem Umfang und haben für die Interpretation
lediglich begleitenden Charakter, da sie sich primär als textimmanent ver-
steht.

Ein Kapitelverzeichnis von FdB mit Kurzinhalt und eine Bibliogra-
phie der genutzten Werke beschließen die Arbeit.
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1. Forschungslage

Ror Wolfs Debüt erschien nicht unangekündigt. Bereits im Jahr zuvor
wurde im Rahmen der von Hans Magnus Enzensberger herausgegebe-
nen Anthologie Vorzeichen ein Abschnitt des noch in Arbeit befindlichen
Manuskripts publiziert, dem weitere Vorabdrucke folgten. Die Erstaus-
gabe veröffentlichte der Suhrkamp Verlag im Herbst 1964 in einer Aufla-
ge von dreitausend Exemplaren; eine Taschenbuchausgabe innerhalb der
Edition Suhrkamp folgte 1970. Danach war der Text auf Jahre nicht er-
hältlich.

Zwischen 1989 und 1996 erschien in der Frankfurter Verlagsanstalt eine
sechsbändige Sammlung der Werke Ror Wolfs, die erstmals die teils an
unterschiedlichsten Orten publizierten, teils vergriffenen Veröffentlichun-
gen des Autors zusammenfaßte und in deren Rahmen 1992 auch sein –
unterdessen ins Französische übersetzter9  – Erstling neu aufgelegt wurde.
Mit Ausnahme der Hörspiele10  und der zunächst nur in limitierten Klein-
auflagen verlegten Enzyklopädischen Ratschläger11 ist somit das Gesamtwerk
Wolfs einer breiten Öffentlichkeit zugänglich, was durch den kontinuier-
lichen Reprint der Werkausgabe im Taschenbuch (Fischer Verlag 1992f.)
unterstützt wird. Parallel zu dieser erschien mit Anfang und vorläufiges Ende.
91 Ansichten über den Schriftsteller Ror Wolf 1992 der zweite Sammelband
mit Materialien, die primär aus Rezensionen der Erstausgaben bestehen;
einige davon hatte bereits Lothar Baier in seinem schon 1972 herausgege-
benen Band Über Ror Wolf ediert. Seither wurden neben weiteren Aufsät-
zen und Eintragungen in Autorenlexika nur zwei eigenständige Studien
publiziert, nämlich Sinnlichkeit und Konstruktion. Die Struktur moderner
Prosa im Werk von Ror Wolf von Thomas Bündgen (1985) sowie Material
Konstitution Variabilität. Sprachbewegungen im literarischen Werk von Ror
Wolf von Rolf Schütte (1987). Diese Abhandlungen beschäftigen sich je-
doch nur im Rahmen eines übergeordneten Erkenntnisinteresses mit FdB,
wobei eine Beschäftigung mit der Sprachebene dominiert. Neueren Da-
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tums sind zwei Magisterarbeiten, die sich mit Einzelaspekten von Wolfs
Debüt auseinanderzusetzen suchen.

Die bisherigen Interpreten sind sich darin einig, Wolfs Prosa als „Sprach-
spiel“ zu qualifizieren. Im Sinne einer näheren Auseinandersetzung muß
zunächst eine Definition dieses Begriffs erfolgen, für den Robert Cohen
ein treffendes Beispiel nennt: „In Queneaus Stilübungen (Exercises de style,
1947) […] wird ein völlig belangloser Vorgang auf mehr als hundert ver-
schiedene Arten erzählt: eine Stil- und Sprachübung von radikalem Zwei-
fel an der Mimesis, allerdings eine von außerordentlichem Sprachwitz“12.
Gegenstand des „Sprachspiels“, bei dem eine Lektüre nicht zwangsläufig
gradlinig verlaufen muß, ist hiernach die Sprache selbst. Diese generiert
keinen Bezug zur Welt der Objekte mehr, sondern macht sich selbst zu
ihrem einzigen Thema. Damit verbunden ist ein nahezu zwangsläufiger
Verlust aller Elemente, die traditionelle Prosa kennzeichnen: Nachvoll-
ziehbarkeit der linear verlaufenden Handlung sowie plausibel angelegtes
und unterscheidbares Figureninventar. Es wird sich zeigen, daß die Kritik
Wolfs Debüttext genau in diesem Sinne als „Sprachspiel“ versteht. Heißen-
büttel etwa bezeichnet das Universum von FdB als „Traumlandschaft“,
um nachfolgend zu präzisieren: „Die Darstellung Wolfs ist vokabulär in
einem Sinne, der weit über alle möglichen Vorbilder hinausgeht. Die Re-
produktion der Vorgänge, Situationen und Landschaften geschieht nicht
linear in der Abfolge des Berichts, sondern ballt sich immer wieder um
Wortgruppen, Satzkonvolute, Dialogverknäuelungen zusammen. Der Be-
richt […] bedient sich eines extremen Nominalismus“13. In dieser frühen
Rezension, die noch 1964 publiziert wurde14 , deutet sich bereits die Ein-
schätzung Wolfs als „Sprachspieler“ an, dem das Material des Erzählens
bedeutender sei als dessen Stoff – präziser gesagt: bei dem das Material
den Stoff darstellt. Diese These findet sich in praktisch allen Kommenta-
ren zur Erstveröffentlichung und ist sicher auch ein nicht unadäquates
Mittel, um Wolfs Prosa knapp zu charakterisieren. Marianne Kesting ent-
deckt in dieser einen „Prozeß, der im Fortwuchern und Assoziieren, dem
dschungelhaften Ausbreiten und Verdichten der Sätze ein ebenso wuchern-
des und dschungelhaftes Geschehen wiedergibt, das über seinen Anlaß
hinaus ins Ungeheuerliche wächst. […] Der Inhalt des Berichts ist mit
dieser Form verschmolzen, ja, Form und Inhalt sind hier gar nicht mehr
genau zu trennen“15.  Entsprechend qualifiziert Kesting FdB als „Sprach-
experiment“ und „Sprachnetz, das einzufangen versucht und zugleich ver-
hüllt“16 . Ihr Blick richtet sich also auf die Oberfläche des Erzählens, in
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deren Beschaffenheit sie Reiz und Novität von Wolfs Prosa verortet. Dies
unternimmt auch Gerhard Schmidt-Henkel und zieht im Hinblick auf
den Inhalt von FdB den Schluß, mehr als eine Reihe von „verbindenden“
Motiven nicht vorfinden zu können. Der Autor habe „in sein Textgewebe
gleichsam als Kett- und Schußfäden eine begrenzte Anzahl von Leitmoti-
ven geknüpft, die kaleidoskopisch wechseln, sich nach kombinatorischen
Gesetzen immer wieder einstellen und das Gewebe zusammenhalten. Sie
verleihen ihm die epische Dimension, die es sonst nicht hätte, da eine ei-
gentlich Fabel fehlt“17. Entsprechend begnügt sich Schmidt-Henkel eben-
falls mit einer Aufzählung von ihm als relevant eingestufter Motive, um die
Thematik des narrativen Geflechts anzudeuten. Eine Beschreibung oder gar
Auseinandersetzung mit den inhaltlichen Vorgängen findet jedoch nicht statt.

Dies gilt auch für die – ungleich aktuelleren – Darstellungen in
Literaturlexika, die ebenfalls Wolfs Arbeit mit der Sprache stark betonen:
„Wolf zählt zu den wenigen experimentellen Autoren, die traditionelle
Erzählmuster demontieren und gleichzeitig Raum für Anteilnahme und
Phantasie des Lesers lassen“18 . Die nachfolgende Eintragung qualifiziert
Wolfs Stil ebenfalls als „experimentell“, betont jedoch zugleich – vielleicht
im Hinblick auf dessen graphische Collagen – mit dem Begriff der „Mon-
tage“ den handwerklichen Prozeß, bei dem Vorgefundenes neu zusam-
mengestellt wird: „W.s Prosa sprengt die Regeln des herkömmlichen Er-
zählens. Mit eigenwilliger, oft paradoxer Logik montiert er sprachliche
Klischees und triviale Inhalte zu vielschichtigen Collagen“19. Damit aber
präferiert auch Rodenheber die Form vor dem Inhalt, der folglich keine
weitere Erwähnung findet.

Was bei gewissen Rahmenbedingungen unterliegenden Abhandlun-
gen für Zeitungen oder Lexika noch verständlich ist, gerät im Bereich
konkreter wissenschaftlicher Untersuchungen jedoch zum Ärgernis – vor
allem dann, wenn mit der Darstellung ein abwertendes Urteil verbunden
wird. So bezeichnet Jürgen H. Petersen in seinem materialreichen Buch
Der deutsche Roman der Moderne Wolfs Debüt als Beispiel für einen „surreal-
absurden Roman nach 1945“ und behauptet zur Fabel, daß deren „voll-
kommene Belanglosigkeit dem Roman seinen Titel“ gebe. Er führt aus,
„daß gänzlich Unzusammenhängendes, ja nur Zufälliges beschrieben wird,
so daß weder kausales Handeln noch auch nur ein Sinnzusammenhang
existiert“20 . Diese Feststellung ist für Petersen negativ konnotiert. Nach
einem längeren Zitat aus Wolfs späterem Text Die Gefährlichkeit der gro-
ßen Ebene (1976) bilanziert er, daß Passagen wie die von ihm ausgewählte
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„in ein Netz unsinniger Erzählungen eingeflochten sind, daß der Roman,
entschlossen allen Sinn hinter sich zu lassen, seine Autonomie durch die
Etablierung eines Nonsens-Geflechts zu realisieren sucht. Hier mag die
Grenze verlaufen, die das autonome Kunstwerk vom Absturz in die kunst-
lose Kalauerei trennt“21.

Petersens noch an anderer Stelle und im Bezug auf andere Autoren
nachweisbare Position – „Das Monströse ist monströs, das Groteske gro-
tesk, das Erzählen verliert sich im Spielerischen“22  – wird sich im Bezug
auf FdB zwar als voreilig erweisen, bleibt bis dahin aber für den Ansatz der
bisherigen Rezeption typisch, bei dem auf eine Rekonstruktion der Fabel
verzichtet wird, da sie als inexistent gilt. So folgert beispielsweise Bündgen,
daß sich Wolfs Prosa „durch das Fehlen einer durchgängigen Handlung,
eines logischen Zusammenhangs, der eindeutigen Charakterisierung von
Personen, von ‘Sinn’ und Botschaften“23  auszeichnet, und betont, hier pas-
siere „etwas im Bereich der Sprache, in der Art des Aussagens, nicht in der
Folge des Ausgesagten“24 . Das ist im Unterschied zu Petersen zwar wert-
neutral gemeint, verfehlt aber nicht minder die Fakten – wie sehr, wird die
vorliegende Arbeit aufzuzeigen versuchen.

Doch die Vokabel des „Sprachspiels“ scheint – zumindest für Petersen
– eine feste Vorstellung von selbstgenügsamer und wirklichkeitsentrückter
Prosa zu transportieren, die sich jenseits der Sphäre der Realität ihren ei-
genen kleinen Raum schafft. Dies muß aber keineswegs so sein, weswegen
es aufschlußreich ist, zu diesem Punkt einen Blick in die raren Selbst-
zeugnisse des Autors zu werfen. In einer vielzitierten Passage aus seiner
autoreflexiven Arbeit Meine Voraussetzungen aus dem Jahre 1966 hat Wolf
seinen grundsätzlichen erzählerischen Standpunkt verdeutlicht: „Keine rau-
nenden Botschaften; keine Ideologien, denen man zunicken könnte; kei-
ne dampfenden Bedeutungen; keine abhebbaren Tendenzen; keine echten
Anliegen; keine Bildungsbrocken für Leser, die ihre Lektüre allein danach
absuchen; keine verbindlichen Aussagen; keine Ideen vom großen und
ganzen; keine Charaktere, die nach psychologischen Richtlinien agieren;
keine Moral; aber: Spiel, Heckmeck, Hokuspokus, Burleske, Wort-
akrobatik, Spaß; Spaß, der freilich an jeder Stelle umschlagen kann in
Entsetzen“. Wolf nennt mit „Spiel“ und „Wortakrobatik“ hier jene Begrif-
fe, die zur Charakterisierung seiner Prosa stets gebraucht werden. Doch
nur einen Satz später betont er, in welche Richtung er seine Arbeit und
das dieser zugrunde liegende Material perspektiviert: „Sicher ist aber, daß
alle Stoffpartikel, die ich verwende, alle Sachverhalte, die ich darstelle, aus
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der Realität stammen und auf die Realität gerichtet sind. Ich verarbeite
Erfahrungen, die ich in dieser Gesellschaft gemacht habe, und ich lege sie
gegen diese Gesellschaft, die in ihren Konventionen fett geworden ist, an“25.

Hierbei handelt es sich demnach um eine Intention, die den Autor
von Beginn seiner schriftstellerischen Laufbahn an begleitet hat. Eben dieser
Realitätsbezug und die in ihm intendierte Kritik an der Gesellschaft wird
von der bisherigen Forschung aber bestritten oder lediglich beiläufig er-
wähnt, ohne interpretatorisch eingebunden zu werden. Bündgen widmet
diesem Punkt nur wenige Zeilen, indem er bemerkt, die „mangelnde Indi-
vidualität der Personen“ verdeutliche die „Unmündigkeit und Ersetzbar-
keit der Menschen in einer technisierten Massengesellschaft“26 . Bedingt
durch den Ansatz seiner Arbeit führt er diesen Punkt nicht weiter aus,
doch es deutet sich an, daß auch Wolf hinter der Maske des sprach-
spielerischen „Artisten“27  eine dezidierte Auseinandersetzung mit der Wirk-
lichkeit betreibt – freilich ohne jeden überkommenen Anspruch auf Re-
präsentanz. Daß jedoch Spuren eines vielfach gebrochenen und um Stil-
mittel der Groteske erweiterten Realismus in Wolfs Werken nachweisbar
sind, betont Bettina Clausen in ihrem Beitrag zum Metzler Autoren Lexi-
kon: „Bewegungen der Sprache […] spiegelt das W.sche Werk als eine –
den Kern konstitutionell nie erreichende – Dauerbewegung ab. Hierin
weniger, wie oft unterstellt, als Surrealist, sondern als vielmehr weit fort-
geschrittener Realist wäre W. zu erkennen, vertraute man sich seinem auf-
weckenden künstlerischen Verfahren an“28.

Diese Methode entbehrt bei aller Ernsthaftigkeit jedoch keineswegs
komischer Untertöne. Schon Hans Magnus Enzensberger wies in der Ein-
führung seiner Anthologie Vorzeichen darauf hin, daß Wolfs Ansatz „phan-
tastisch und rational zugleich, und damit tief humoristisch“29  sei. Es ist
kennzeichnend für Wolfs Werk, daß er die in ihnen dargestellten Ereignis-
se grundsätzlich mit einer – allerdings nie ins Beliebige driftenden – Leich-
tigkeit behandelt, die sich als Ausdruck der Distanz zu den Geschehnissen
verstehen läßt – und als Versuch, diese zu bewältigen: „ ‚Der Melancholi-
sche‘, meint Sören Kierkegaard, ‚der Melancholische hat am meisten Sinn
für das Komische‘. – Bei Kierkegaard wage ich nicht zu widersprechen;
zumal das Komische, so wie ich es verstehe, das Lachen, auch der Versuch
ist, das alltägliche Grauen abzuwehren, das aus sämtlichen Ritzen quillt“30.

Entsprechend verfolgt die vorliegende Arbeit die Absicht, den ‘Reali-
sten’ Wolf hinter dem ‘Sprachspieler’ zu ermitteln, um den Gehalt seiner
Prosa – anhand des exemplarischen Beispiels FdB – umfassend darzustellen.


