
«Literatur ist potentiell ein Spiel, vermutlich vor allem ein Masken-
spiel und ein Kinderspiel, in dem, so das Freud‘sche Beispiel, eine 
Fadenspule die abwesende Mutter zu repräsentieren vermag. 

Eine derartige Spielanordnung liegt auch dem Roman Max Frischs 
zugrunde. Wir befinden uns in einer Welt  ausdrücklicher Fiktionali-
tät mit völlig instabilen Realitätsbezügen:

«Mein Name sei Gantenbein. Ich stelle mir vor: mein Leben mit 
einer grossen Schauspielerin, die ich liebe und daher glauben lasse, 
ich sie blind; unser Glück infolgedessen. Ihr Name sei Lila.»

Aber das gilt  natürlich nur in einer Welt  der Vorstellung, ist  ein 
Verwirrspiel, das am Ende aus den Angeln gehoben wird, wenn die 
Hauptfigur, die ja niemals existiert, aus dem Roman entweicht.

Es gibt ein Gemälde von René Magritte aus dem Jahre 1928, „La 
Tentative de l‘impossible“. Die Arbeit  des Malers an der Erschaf-
fung der Frau – das Pygmalion-Motiv blitzt  auf – ist schon weit 
gediehen, es fehlt  eigentlich nur mehr der linke Arm der dreidimen-
sionalen, täuschend „echten“, «wirklichen» Frau. 

Die Kunst ist der Versuch und die Versuchung, das Unmögliche 
hervorzubringen, die Illusion einer Frau, wie sie leibt und lebt. In-
dem der Pinsel die Frau erschafft, der noch ein Arm fehlt, zerbricht 
diese Illusion und das Paradoxe an der Verdoppelung tritt  hervor. 
Der Mann wird in in diesem Spiel zu einer Instanz, die die Frau 
hervorbringt.

In diesem Sinne lässt sich auch Frischs Vorgehensweise im Roman 
„Mein Name sei Gantenbein“  begreifen. Das erzählerische Arran-
gement bringt  nach und nach jene schemenhaften Figuren hervor, 
die uns dann den Reigen der Geschlechter und den Totentanz vor-
führen. Der Erzähler im Text  agiert ganz ähnlich wie der Maler im 
besagten Bild. Wie der Maler, so etabliert  auch der Romancier eine 
zweite Ebene, auf der die Repräsentation [von „Wirklichkeit“] als 
fiktive Konstruktion vorgeführt  wird. Frischs Roman ist  ein Text, 
der veranschaulicht, wie Erzählung etwas hervorbringt, was zuvor 
nicht dagewesen ist: Identität und die Illusion einer stimmigen Rea-
lität.

Das Erzählen hat  bei Frisch weniger die Dimension, darauf zu ver-
weisen, was geschehen ist, sondern was geschehen sein möchte oder 
nicht möchte. „Ich stelle mir vor“ ist der ständig wiederkehrende 
Satz dieser sprachspielerischen Option.
Nur die Lebedame Camilla glaubt noch an die Wahrheit von Ge-
schichten, die ihr Gantenbein bereitwilligst  erzählt. Aber die Leser-
schaft von Frischs Roman weiss, dass das eine Illusion, ein Spiel ist. 
Das Erzählen öffnet einen imaginären Raum, eine Gegenwelt. 
Die fragmentarische Welt des Bildes wie des Romans ist  kein Ab-
bild und kein Gegenstück zu einer Wirklichkeit  „draussen“. Das, 
was wir Wirklichkeit nennen, entsteht vielmehr erst  durch die Arbeit 
des Pinsels oder der Schreibmaschnine.» [Wolfgang Müller-Funk]

Max Frisch, «Mein Name sei Gantenbein»! !

[*Gekürzter Text aus dem Programmheft des Schauspielhauses Zürich 2014] 


