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Ewa Turkowska (Radom)  

Marginalisierte Männlichkeit.  
Männlichkeitskonstrukte bei Janosch. 
„Nichts verachte ich so wie den Herrenmenschen“1 

Eine rasche, weltweite Karriere der interdisziplinär angelegten Gender 
Studies hatte einen großen Einfluss auf die Entwicklung der Literaturwis-
senschaft. Unter dem Einfluss der feministischen Literaturkritik stand zu-
nächst die Weiblichkeit etwa zwei Jahrzehnte lang im Mittelpunkt der li-
terarischen Gender-Forschung. Nachdem die Frauenfiguren in der Litera-
tur unter diversen Aspekten weitgehend untersucht worden sind, wendet 
sich die Forschung seit etwa Mitte der 1990er Jahre den literarischen 
Männlichkeitskonstrukten zu. Der vorliegende Artikel ist der Darstellung 
männlicher Figuren in drei Romanen von Janosch gewidmet: Cholonek 
oder Der liebe Gott aus Lehm (1970), Von dem Glück, Hrdlak gekannt zu 
haben (1994) und Polski Blues (1991). 

1.  Methodologische Vorüberlegungen 

Feministische und gender-orientierte literaturwissenschaftliche Studien 
stützen sich auf ein realistisch-mimetisches Figurenkonzept. Es wird da-
bei vorausgesetzt, dass literarische Figuren in Analogie zu realen Perso-
nen konstruiert werden und daher eine Ähnlichkeit mit ihnen aufweisen. 
„Damit erscheint […] die gerade in der gender-orientierten Literaturwis-
senschaft häufig anzutreffende Bezugnahme auf soziologische und psy-
chologische Theorien bei der Figurenanalyse im Prinzip zulässig.“2 Die 
Grundlagen für die Gender Studies bilden u.a. soziologische Theorien (J. 
Butler, R.W. Connell). Ihre Erkenntnisse wurden früher ohne Grenzzie-
hung zwischen der Realität des Gesellschaftslebens und der fiktiven 
Textwelt der Literatur übernommen. In Interpretationen wurde lediglich 
nach Übereinstimmung mit soziologischen Theorien gesucht.  

Literarische Figuren sind allerdings in erster Linie mit erzähltechni-
schen Mitteln kreierte textuelle Konstrukte, die im Rezeptionsprozess 
konzeptualisiert werden. Die Untersuchung von literarischer Männer- und 
Frauenfiguren muss daher außer inhaltlich-mimetischen auch erzähltheo-
retische Aspekte berücksichtigen und Mechanismen untersuchen, die der 
Evozierung literarischer Frauen- und Männerbilder im Rezeptionsprozess 
zugrunde liegen.3 Das Konstrukt einer Figur wird im Rezeptionsprozess 
                                      
1  Janosch 1997, S. 44. 
2  Gymnich 2004, S. 128. 
3  Ebd., S. 132. 
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nach textuellen Informationen aufgebaut, die der jeweiligen Figur von der 
Erzählinstanz, von der Figur selbst oder von anderen Figuren zugeschrie-
ben werden.4 Heutzutage wird daher nicht nur nach soziologischen Phä-
nomenen im literarischen Text gesucht, sondern auch nach Nebenbedeu-
tungen, die durch die narrative Inszenierung der Geschlechtsproblematik 
zustande kommen, und nach Geschlechterdefinitoren in der narrativen 
Darstellung. Dies ist das Anliegen der kognitiven und gender-orientierten 
Narratologie.5 Die kognitive Narratologie berücksichtigt nicht nur inhalt-
liche Aspekte, sondern stellt auch die Untersuchung literarischer Frauen- 
und Männerbilder auf eine erzähltheoretische Grundlage, „indem sie die 
Mechanismen untersucht, die der Evozierung literarischer Frauen- und 
Männerbilder – wie auch deren potentieller Unterminierung – im Rezep-
tionsprozess zugrunde liegen“.6 Die Strukturelemente des literarischen 
Textes, die über seine ästhetische Qualität entscheiden: Erzählform, Er-
zählperspektive, Figuren, Plot, Fiktionalität, die poetische Sprache, in der 
die Transparenz der Alltagssprache zurückgenommen wird, Verfahren 
der Stilisierung, Ironie, literarische Brüche dürfen bei der Analyse nicht 
übersehen werden, damit sie nicht naiv als Wirklichkeitsabbildung, son-
dern als spezifisch literarischer Mehrwert interpretiert werden.7  

Für die Ausleuchtung der Gender-Problematik sollen vor allem die 
Kategorien des Erzählers und der Figur untersucht werden: Erzählsituati-
on (Innensicht/Außensicht), externer/interner Erzählerstandpunkt, Erzähl-
haltung, Techniken der Rede- und Bewusstseinwiedergabe, Techniken 
der Figurencharakterisierung (auktorial/figural), Grad der Komplexität 
der Figurenpsyche (runde Charaktere/Typen/Archetypen), Rolle der Fi-
gur als Handlungsträger, Figurenkonstellation, Korrespondenz- und Kon-
trastbeziehungen zwischen Figuren.8 Dabei sind u.a. folgende Forschungs-
fragen möglich: 

– Erzähler, Erzählform: Wird (und wenn ja, auf welche Weise) das Er-
zählte kommentiert? Welche Geschlechtsidentität hat der Erzähler? 
Woran ist seine Geschlechtszugehörigkeit sichtbar? Wie ist seine Er-
zählhaltung in Bezug auf die männlichen wie weiblichen Figuren 
(z.B. ironisch, distanziert, empathisch)? Wird Identifizierung mit 

                                      
4  Ebd., S. 135-138. – Gymnich schlägt als Kriterien für eine gender-orientierte Figurenana-

lyse vor: Figurencharakterisierung, Figurenrede, Darstellung figuraler Bewusstseinsinhal-
te, Korrespondenz- und Kontrastrelationen zwischen Figuren.  

5  Vgl. u.a. Nünning/Nünning 2004 und 2006, Nieberle/Strowick 2006. 
6  Gymnich 2004, S. 132. 
7  Willms 2008, S. 82-83. 
8  Zur Ausleuchtung der Gender-Problematik trägt die Analyse aller Kategorien des epischen 

Textes bei, also auch die Analyse des Plots, der Zeitgestaltung, der Raumdarstellung, vgl. 
Nünning/Nünning 2004.  
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männlichen oder weiblichen Figuren geschaffen? Welchen Bedeu-
tungsmehrwert hinsichtlich der Gender-Fragen bedeutet es? 

– Figuren: Welches Geschlecht repräsentieren Hauptfiguren, welches 
Nebenfiguren? Welche von ihnen sind dynamisch/statisch, eindimen-
sional/mehrdimensional, welche handeln aktiv, welche sind passive 
Dulder? Welche Figuren sprechen mit ihrer Stimme, welche sind 
sprachlos? Welche Figuren stehen in der Korrespondenz-, welche in 
der Kontrastbeziehung zueinander? Welches Bild der Geschlechtsver-
hältnisse ergibt sich aus solcher Darstellung? Werden traditionelle 
Rollen/Geschlechtsidentitäten/Machtverhältnisse bestätigt oder hinter-
fragt? 

Die Geschlechterkonstruktionen werden auch von ästhetischen Konventi-
onen und kulturellen Leitbildern beeinflusst, die zur Entstehungszeit des 
Werkes vorherrschen. Die Untersuchung ihres Einflusses auf die Darstel-
lung der Männerfiguren in Janoschs Romanen überschreitet allerdings 
den Rahmen des vorliegenden Artikels.  

2.  Hegemoniale versus marginalisierte Männlichkeit 

Soziologische Theorien der Männlichkeit sind auf eine machttheoretische 
Analyse der Position des Mannes im Geschlechterverhältnis gerichtet. 
Über diese Fokussierung sind sich alle Vertreter einer kritischen Männer-
forschung einig. Machtverhältnisse werden in zwei Dimensionen unter-
sucht: Unterdrückung der Frau durch den Mann und Dominanzverhältnis-
se unter Männern.9  

Als theoretische Basis für die Analyse sozialer Konstruktionen von 
Männlichkeit fand die Theorie von Robert W. (später Raewyn) Connell 
eine weltweite Anerkennung. Connells Konzept der hegemonialen Männ-
lichkeit, anhand der australischen Gesellschaft für die Analyse nordame-
rikanischer und westeuropäischer Gesellschaften entwickelt, erwies sich 
nach der Ergänzung als tragfähig genug, um Konstruktionen von Männ-
lichkeiten in allen kapitalistischen, postindustriellen sowie postsozialisti-
schen Gesellschaften auszuleuchten.10 Hintergrund dieser Übertragung 
war die Annahme einer infolge der Globalisierung herausgebildeten 
Weltgesellschaft. Die Produktivität dieses Ansatzes liegt in der Betonung 

                                      
9  Meuser 2006, S. 95. 
10  Connells Ansatz geht auf das international anerkannte Buch „Ruling Class – Ruling Culture. 

Studies of Conflict, Power & Hegemony in Australian Life“ (1977) zurück. Die Theorie 
wurde in „Gender and Power: Society, the Person and Sexual Politics“ (1987) und „Masculi-
nities“ (1995) weiter entwickelt. In Deutschland führt Michael Meuser (2006) das Connell-
sche Konzept weiter. Darauf bauen viele Forscher auf, vgl. Baur/Luedtke 2008, Bönisch 
2003 in der Soziologie; in der Kulturwissenschaft z.B. Glawion/Yekani/Husmann-Kastein 
2007, Scholz/Willms 2008; in der Literaturwissenschaft z.B. Krammer 2007. 
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der Dynamik von Machtverhältnissen; er hat sich als zentrale Leitkatego-
rie der Männlichkeitsforschung durchgesetzt. Er wird oft um Pierre Bour-
dieus Konzept des „männlichen Habitus“ ergänzt. Während Connell hie-
rarchische Unterschiede zwischen Männern betont, fokussiert Bourdieus 
Konzept die männliche Dominanz über Frauen.11 

Bestandteile der „hegemonialen Männlichkeit“ sind neben Kontrolle 
auch Kampf und Wettbewerb. Verschiedene Männergruppen verfechten 
verschiedene Männlichkeitsideale. Die hegemoniale Gruppe hat die Defi-
nitionsmacht, welche Männlichkeiten bevorzugt werden und einen hohen 
sozialen Status erreichen. Dadurch wird die Rangordnung der Männlich-
keitsvorstellungen festgelegt. Bourdieu und Meuser machen darauf auf-
merksam, dass Männervorstellungen in einem sozialen Raum konstruiert 
werden, der nur den Männern vorbehalten ist. Frauen sind Zuschauer und 
Preis.12 

Nach Connell wird hegemoniale Männlichkeit in den gesellschaftli-
chen Zentren der Macht konstituiert, dies sind der Staat, das Militär und 
die Wirtschaft. Die jeweiligen Eliten innerhalb dieser Institutionen ent-
werfen die hegemoniale Männlichkeit, die sie jedoch nicht zwingend ver-
körpern. Alle anderen Männlichkeitskonstruktionen stehen in Relation zu 
dieser hegemonialen Form, sie sind einerseits durch Dominanz/Unterord-
nung und Komplizenschaft, andererseits durch Marginalisierung und Er-
mächtigung bestimmt.13 

Kennzeichen der hegemonialen Männlichkeit sind hoher sozialer Sta-
tus aufgrund der sozialen Herkunft, Besitz, Führungsposition oder gut be-
zahlte einflussreiche Position auf dem Arbeitsmarkt, welche gesellschaft-
liches Prestige garantieren. Als ein Prestigezeichen gilt auch ein techni-
scher Beruf. Kategorien „bezahlte Berufsarbeit“ und „Position des Fami-
lienernährers“ sind zentral für die hegemoniale Männlichkeit, denn Män-
ner definieren sich primär über ihre Erwerbstätigkeit. Als Anzeichen der 
hegemonialen Männlichkeit gelten auch Körperpraxis und reifes Alter.14 

Als unterdrückte, marginalisierte Männlichkeiten gelten: 

– junge Männer, die ihre Männlichkeit in der Abgrenzung zu ihren Vä-
tern erst entwickeln müssen. Da sie von der etablierten hegemonialen 
Gruppe reifer Männer als Konkurrenz angesehen werden, wird ihnen 
der Charakter des Bedrohlichen zugeschrieben; 

– untere Schichten, die eine niedrige Position auf dem Arbeitsmarkt oder 
geringe Aufstiegchancen haben; 

                                      
11  Vgl. Bourdieu 2005, Rehbein 2006, S. 86-97. 
12  Baur/Luedtke 2008, S. 10. 
13  Scholz 2008, S. 11. 
14  Baur/Luedtke 2008, S. 14, 16. 
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– ethnische Minderheiten: der fremde Mann gilt als verdächtig, ihm 
werden stereotyp negative Eigenschaften zugeschrieben; 

– Männer mit einer abweichenden Sexualität.15 

Männlichkeit konstituiert sich in Abgrenzungen gegenüber untergeordne-
ten, nicht-hegemonialen Formen der Männlichkeit einerseits, andererseits 
gegenüber Weiblichkeit. 

Die Vermeidung der Abhängigkeit vom Weiblichen ist ein zentrales Thema 
des männlichen Lebenslaufs. Sein Ursprung liegt in der traumatischen Mut-
tererfahrung des Jungen in unserer Kultur. Die Antwort des Mannes ist der 
Versuch, das Weibliche zu beherrschen und in seiner konkreten Manifestation 
der individuellen Frau zu kontrollieren. Der Weg von solcher Dominanz zur 
Gewalt ist oft nicht zu lang. Die Macht des Weiblichen glaubt der Mann nur 
durch Abwehr in aushaltbaren Grenzen eindämmen zu können; dazu gehören 
Flucht, Distanz, Impotenz, Herrschaftsgebaren, Kontrolle, Gefühlsrohheit und 
die sorgsame Kontrolle über Erotik, Sinnlichkeit und Sexualität.16 

Männlichkeitsvorstellungen variieren historisch, regional, schicht- und 
milieuspezifisch sehr stark. Es gibt keinen einheitlichen Hegemonialtyp, 
sondern nur kulturtypische Variationen. „Connell fasst hegemoniale 
Männlichkeit als ein Produkt historischer, politischer und symbolischer 
Aushandlungsprozesse, welches die Dominanz von Männern über Frauen 
und marginalisierte Männlichkeiten legitimiert.“17 Zu verschiedenen Zei-
ten hatten unterschiedliche Gruppen die soziale Macht, ihre Vorstellun-
gen als hegemonial zu definieren und im institutionellen Rahmen festzu-
schreiben.18  

3.  Männerfiguren in Janoschs Romanen 

Literatur reagiert wie ein Seismograph auf Veränderungen in der Gesell-
schaft und spiegelt Tendenzen wider, die von der Wissenschaft erst viel 
später wahrgenommen und untersucht werden. Dies bestätigt sich auch in 
Bezug auf literarische Männerbilder. Während in den (immer weniger) 
patriarchalen Gesellschaften des 20. Jhs. im öffentlichen Diskurs fast un-
eingeschränkt das traditionelle Mannsbild mit Attributen Härte, Leistung, 
Erfolg und „Pokerface“ vorherrschte, ist das rasante Aufkommen von 
männlichen Versagerfiguren in der Literatur unübersehbar. Positive Män-

                                      
15  Ebd., S. 11-12. 
16  Hollstein 2004, S. 95. 
17  Glawion u.a. 2007, S. 17. 
18  Baur/Luedtke 2008, S. 10-11.  
 In Europa bis zur Aufklärung war es der Adel, dann in Deutschland bis zum 2. Weltkrieg 

das Militär; die Ideale der Disziplin und Naturbeherrschung wurden dann in die Fabriken 
getragen. Nach dem 2. Weltkrieg können für Westdeutschland v.a. Führungskräfte und In-
genieure als hegemonial gelten. Vgl. ebd., S. 11. 
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nerbilder sind kaum noch anzutreffen: „Wenn wir heute in Literatur und 
Medien schauen, dann tritt uns der Mann als Zerstörer, Kriegstreiber, 
Vergewaltiger, Kinderschänder und Pornograph entgegen.“19 

In diesem Trend liegen auch die Romane von Janosch Cholonek oder 
Der liebe Gott aus Lehm (1970), Von dem Glück, Hrdlak gekannt zu ha-
ben (1994) und Polski Blues (1991).20 Alle sind mit Polen verbunden: 
Cholonek und Hrdlak spielen sich in Janoschs Heimat ab, im Oberschle-
sien der 1930er Jahre, Polski Blues in den 1970er Jahren in einem Dorf 
im Krakau-Tschenstochauer Jura.21  

3.1 Inhalte, Figurenkonstellationen 

Auffallend ist, dass die Figurenkonstellationen in allen drei Romanen von 
Männerfiguren dominiert sind. In den beiden Schlesienromanen ist die 
Mehrheit der Haupt- und Nebenfiguren männlich, es gibt allerdings in bei-
den je eine wirkmächtige Figur der energischen Mutter als eine der Haupt-
figuren (Frau Schwientek in Cholonek, Frau Dziuba in Hrdlak), und je ei-
ne passive Tochter als Nebenfigur (analog: Mickel und Else). In Polski 
Blues erscheinen Frauen nur kurz als Figuren aus dem Hintergrund, Requi-
site des Milieus. Es sind Ehefrauen, die die Hausarbeit verrichten und we-
der äußerliche noch psychologische Individualzüge besitzen. 

Cholonek und Hrdlak sind Familienromane, die sich im Milieu der  
oberschlesischen Bergleute abspielen. Ihre einsträngige, linear-progressi-
ve Handlung schildert den Familienalltag mit typischen Situationen: Ar-
beitstag, Sonntag, Heirat, Kindergeburt, Taufe, Weihnachten. Die beiden 
Romane weisen weitgehende Analogien in Handlung und Figurenkon-
stellation auf, so dass man den Hrdlak als Remake von Cholonek be-
zeichnen kann. Sie fangen mit einem wichtigen Familienereignis an: 
Cholonek mit der Kindergeburt, Hrdlak mit der Hochzeit, und zeigen in 
der Haupthandlung das Leben einer schlesischen polnischstämmigen 
(„wasserpolnischen“) Familie, in der die Großväter Bergleute waren und 
die Väter sich um den gesellschaftlichen Aufstieg bemühen. Geschildert 
wird in ihnen das Leben eines jungen Ehepaars polnischer Herkunft, die 

                                      
19  Hollstein 1999, S. 13. 
20  Im Weiteren werden Janoschs Romane (vgl. Literaturverzeichnis) folgendermaßen zitiert: 

Cholonek oder Der liebe Gott aus Lehm als CH, Von dem Glück, Hrdlak gekannt zu haben 
als H, Polski Blues als PB.  

21  Anders als Szmorhun/Zimniak (2010, S. 111) halte ich Polski Blues nicht für einen Schle-
sienroman, denn das fiktive Kuźnice Grodziska liegt den Textangaben nach an der Pilica, die 
nächste große Stadt ist Kielce: „Wir ließen Kraków rechts und Czenstochau links. […] Stas-
zek hatte sich auf der Karte in etwa die Gegend gezeichnet, wo Kuźnice liegen sollte. Da 
war ein Fluss, die Pilica“ (PB, S. 34). „Manchmal nahm mein Vater mich nach Kielce“ (PB, 
S. 135). „Wir fuhren nach Kielce, um für Zbigniew eine Hose zu kaufen“ (PB, S. 121). Die 
Zeit der Handlung schätze ich nach Textangaben ein: das freie Künstlerleben, welches Stas-
zek und Zdenek in den 1950ern in Paris geführt haben, liegt etwa 20 Jahre zurück. 
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Geburt und Erziehung ihres Sohnes und die Versuche der jungen Famili-
enväter (Stanik Cholonek und Rudolf Mainka), aus dem Milieu polni-
scher Bergarbeiter auszubrechen, ein eigenes Geschäft zu gründen und 
als Deutsche anerkannt zu werden. In Cholonek treten außer den Figuren 
der Familienmitglieder in der Haupthandlung auch zahlreiche (vorwie-
gend männliche) Nachbarfiguren in Binnenerzählungen auf, was eine 
vielseitige Milieuschilderung erlaubt und dem Roman eine epische Breite 
verleiht. In Hrdlak ist der Figurenkreis auf die Familienangehörigen und 
einige Bekannte eingeengt.  

Männerfiguren in Cholonek oder Der liebe Gott aus Lehm sind:  

– Herr Schwientek, Vater von drei Töchtern, ehemaliger Grubenarbeiter, 
nach einem Unfall in der Grube Straßenfeger. Ein schweigsamer, ruhi-
ger Mann, gefühlsarm, nimmt an dem Familienleben nur ungern teil. 
Ein starker Raucher und Trinker, Nazigegner, glaubt nicht an Gott, 
nach der Arbeit zieht er sich in den Garten zurück. (CH, S. 128-129) 

– Stanik Cholonek, der Ehemann der mittleren Tochter von Schwien-
teks, Mickel, Fuhrmann, dann Vertreter für Kurzwaren, schließlich In-
haber eines Geschäfts, wegen Schmuggel mit Gefängnis bestraft. Aus 
einer bettelarmen Familie stammend, ist er nach der Heirat um den 
gesellschaftlichen Aufstieg bemüht, versucht sich mit gefälschten Do-
kumenten als Deutscher auszuweisen und tritt in die SA, dann in die 
NSDAP ein. Er will den Sohn deutsch erziehen, deswegen verleugnet 
er seine polnische Herkunft. Ein gewalttätiger Trinker und Ehebre-
cher, misshandelt die Frau und den Sohn.  

– Der alte Cholonek, der Vater von Stanik und seinen zwei Brüdern, 
wartet immer auf den ältesten Sohn, der im Ersten Weltkrieg gefallen 
war, wovon der Vater nichts weiß. Er kennt kein Leben außerhalb der 
Grube, hat keine Zeit zum Ausruhen und keine Bedürfnisse im Leben. 
Sein einziges Vermögen ist eine billige Uhr, die er dem Enkel schenkt. 

– Adolf Cholonek, der Sohn von Stanik und Mickel, ein Schalttagskind 
und deshalb Pechvogel, von seinen Eltern nicht geliebt, in Angst vor 
Gott erzogen, von andern Kindern gehänselt, von seinen Schulkame-
raden getötet. 

– Jankowski, der Ehemann der ältesten Tochter von Schwienteks, He-
del, Mann ohne Bedürfnisse, sauber, arbeitsam und schweigsam. 

– Detlev Hübner, Verlobter und dann Ehemann der jüngsten Tochter 
Tekla, ein gut aussehender, höflicher Arztgehilfe, Voyeur, Liebhaber 
seiner Schwiegermutter, die ihn aus dem Gefängnis unter größter Auf-
opferung freikauft und gleich danach stirbt. 

– Kapitza, Gastwirt, ein roher, brutaler Mann, Mörder seiner ersten Ehe-
frau, brachte die zweite zum Selbstmord. 
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– Pelka, ein Nachbar von Schwienteks, ein roher Kerl, engagierter Nazi, 
hasst Juden, Kommunisten und Polen, begeistert sich für Waffen, 
Krieg, Judenmord, hilft dem Stanik beim Eintritt in die SA und 
NSDAP, übernimmt einen Aufsichtposten in einem Judenlager, nach 
dem Einmarsch der Russen tötet er seine Familie, bevor er erschossen 
wird. 

– Gresok, Findelkind, bettelarmer Invalide, vom Kohleschaufeln le-
bend, allen Menschen gegenüber freundlich, behilflich, obwohl er ge-
hänselt und gedemütigt wird. Er wird nach der Machtübernahme auf 
offener Straße von SA-Männern totgeschlagen. 

Die Hauptfigur und Handlungsträger im zweiten Teil des Romans (nach 
der Kindergeburt, CH, S. 93) ist Stanik Cholonek, die anderen sind Ne-
benfiguren. Im ersten Teil des Romans bis zur Kindergeburt ist Frau 
Schwientek die Hauptfigur und Handlungsträgerin. 

Männerfiguren in Von dem Glück, Hrdlak gekannt zu haben sind: 

– Herr Dziuba, der Vater von Else, ein verkrüppelter Bergmann, der we-
gen Verletzung nicht mehr in der Grube arbeiten kann und Hilfsarbeit 
verrichtet. Er war Soldat im Ersten Weltkrieg und wurde an der Front 
schwer verwundet. Die Kriegserlebnisse traumatisierten ihn psychisch: 
unfähig zu emotionellen familiären Bindungen kapselt er sich ab (H, 
S. 37), verbringt die Tage im Schrebergarten mit seinem Freund 
Bunzlauer, mit dem ihn gemeinsame Kriegserlebnisse verbinden. 

– Rudolf (Hannek) Mainka, der Schwiegersohn von Dziuba, ein 
schwindsüchtiger Sohn eines Bergmanns, untauglich zur Arbeit in der 
Grube, unehrlicher Kaufmann (H, S. 96), bemüht um den gesellschaft-
lichen Aufstieg als Transportunternehmer, NSDAP-Mitglied, gewalt-
tätiger Alkoholiker, Ehebrecher, der Frau und Kind schlägt. 

– Norbert Fürchtegott Mainka, der Sohn von Rudolf und Else; von den 
Eltern stets geschlagen, geängstigt, erlebt er seltene Augenblicke der 
Ruhe und Wärme bei seinem Großvater Dziuba und Hrdlak. 

– Der alte Mainka, der Vater von Rudolf, Bergmann, mehrmals ver-
schüttet, der die Welt außerhalb der Grube nur an Sonntagen sieht und 
die Sonntagsmesse zum Ausruhen ausnutzt. 

– Hrdlak, ein verkrüppelter Tagelöhner mit asiatischem Aussehen. Er 
hat sich eine Beinverletzung bei der Verteidigung eines Pferdes zuge-
zogen, das sein Besitzer beinahe totgeschlagen hätte (H, S. 62-63). Er 
verrichtet die schlechtesten Arbeiten für den geringsten Lohn, ernährt 
sich von Essenresten, wird ausgebeutet, verachtet, gehänselt ohne sich 
zu beschweren. Er strahlt Würde und Menschenliebe aus. Hrdlak ist 
ein übernatürliches, überzeitliches Wesen: Dziuba erkennt in ihm sei-
nen Retter an der Front (H, S. 85), alte Männer erinnern sich, ihn in 
ihrer Kindheit gesehen zu haben. Am Vortag des Krieges begibt sich 
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Hrdlak nach Osten (in Richtung Tibet), und passiert auf zauberhafte 
Weise die streng bewachte deutsch-polnische Grenze (H, S. 208).  

– Zwi Bogainski, Hrdlaks Freund, Sohn einer jüdisch-ungarischen 
Schauspielerin und eines polnischen Richters zu Pless, der, obwohl 
selber Atheist, Zwi auf eine Jesuitenschule schickt, damit er den Feind 
(die katholische Kirche) kennen lernt. Vom Vater finanziell versorgt, 
führt er ein freies Leben in Berlin mit seinem Freund. 

– Graf Ballerstrem ist ein reicher Österreicher, der zum Studium nach 
Berlin kommt. Gemeinsam versuchen sie, den tieferen Sinn des Le-
bens in der Philosophie, Kunst (Malerei, Jazzmusik), Alkohol, Dro-
gen, Sex, schließlich im Buddhismus zu entdecken, erreichen aber das 
Nirwana nicht. (H, S. 170-185) Ihre Freundschaft endet mit Ballerst-
rems Heirat, die Ehe scheitert aber bald. (H, S. 194) Am Vortag des 
Krieges sucht Ballerstrem Zwi auf, um ihn vor dem Tod aus der Hand 
der Nazis zu retten.  

Die Hauptfigur und Handlungsträger im zweiten Teil des Romans ist Ru-
dolf Mainka, die anderen sind Nebenfiguren. Die weibliche Hauptfigur 
und Handlungsträgerin in ersten Teil des Romans ist Frau Dziuba, die 
weibliche Nebenfigur die Tochter Else. 

Die dargestellte Welt in Polski Blues ist eine männliche Welt. Die 
Hauptfiguren sind: 

– der polnische Filmregisseur Staszek Wandrosch, der in Paris Karriere 
gemacht hat und reich geworden ist, ein sensibler, mitfühlender, frei-
giebiger, wohltätiger Mensch. Er fährt nach Polen um seine Freunde 
aus der Jugendzeit, Zdenek und Zbigniew, zu besuchen.  

– Zdenek Koziol, in Paris der 1950er Jahre als Jazztrompeter Steve Pol-
lack berühmt und von dem jungen Staszek wegen seines meisterhaften 
Spiels und des bohemehaften Lebensstils bewundert. Staszek sah in 
ihm einen Meister der Lebenskunst und hielt ihn für seinen Guru. 
Zdenek besuchte eine Jesuitenschule und genoss eine strenge katholi-
sche Erziehung, war Partisan im Zweiten Weltkrieg und fiel durch 
Kaltblütigkeit und Mut auf. Nach den Jahren in Paris zieht er sich 
nach Kuznice zurück, lebt einsam in einer baufälligen Hütte, hat 
Wahnsinnsanfälle wegen des Hasses auf die katholische Kirche und 
irrt auf dem Motorrad herum. 

– Zbigniew, von seinem Vater atheistisch erzogen, Partisan im Krieg 
mit Zdenek, übte zunächst Priesteraufgaben aus. Nach dem Krieg stu-
dierte er in Paris, führte dann mit Zdenek ein freies Künstlerleben als 
Jazzmusiker. Danach suchte er 10 Jahre lang nach Erleuchtung in ei-
nem buddhistischen Kloster. Mit Zdenek nach Kuznice zurückge-
kehrt, führt er ein Einsiedlerleben in einer alten Holzkirche, wird von 
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der Bevölkerung für einen heiligen Priester gehalten, braucht ein Mi-
nimum zu seiner Existenz. 

Die Nebenfiguren sind der französische Kameramann Marcel und der na-
menslose Ich-Erzähler, die Staszek auf der Polenreise begleiten, außer-
dem die Bewohner von Kuznice: Zdulko und Koczulek. 

Die linear-progressive Handlung stellt die Reise der drei Filmleute aus 
Frankreich nach Polen und ihren Aufenthalt im Dorf Kuznice, Zdeneks 
Geburtsort, dar, wo er und sein Freund Zbigniew nach den in Paris ver-
brachten Jahren leben. Staszek besucht sie, um herauszufinden, warum 
die ehemaligen Lebenskünstler ihre glänzende Karriere aufgegeben und 
sich in ein Nest hinter dem eisernen Vorhang zurückgezogen haben, und 
lernt ihre Lebensgeschichten kennen. Der letzte Teil der Handlung schil-
dert den Aufenthalt des Erzählers nach einigen Jahren in Paris, wo Zde-
nek und Zbigniew ein Haus und viel Geld erben, mit dem sie in einer 
Gaststätte Mittagessen für Arme bezahlen und zum Musikerberuf zurück-
kehren.  

3.2 Marginalisierte Männlichkeit 

Die neuere Männerforschung hat die Dialektik von Täter und Opfer in-
nerhalb der Männerrolle herausgearbeitet. Unter der hegemonialen Männ-
lichkeitskonzeption haben ausgegrenzte Männergruppen gelitten, was in 
literarischen Texten viel früher ein Abbild fand, als in der Sozialwissen-
schaft.22 In Janoschs Romanen wird das männliche Stereotyp mit Attribu-
ten Härte, Mut, Kraft mit Ironie, Verzerrungen und schwarzem Humor 
karikiert und dadurch gezeigt, dass die traditionelle Männlichkeit degene-
riert und zur Fassade erstarrt ist.  

Alle Männerfiguren in Cholonek und Hrdlak (außer Ballerstrem) ge-
hören auf Grund ihrer Nationalitätszugehörigkeit und des sozialen Status 
zur Gruppe der marginalisierten Männlichkeit. Sie bilden das „Misch-
volk“ (H, S. 9): halb Polen, halb Deutsche, Juden und Halbjuden sowie 
andere, von unbestimmter Herkunft, die noch auf die mittelalterlichen 
Tataren-Überfälle zurückgeht (H, S. 9-11). Die Familien Dziuba, Mainka 
(Hrdlak), Schwientek und Cholonek (Cholonek) sowie ihre Nachbarn und 
Bekannten gehören als Polen zu einer verachteten nationalen Minderheit, 
eine gemischte polnisch-jüdisch-ungarische Nationalität hat Bogainski, 
Hrdlaks Herkunft ist ungewiss, was ihn zu einem verdächtigen Fremden 
macht, Hecht und Palluch sind Juden, nicht nur von Deutschen, sondern 
auch von Polen verachtet. Sämtliche Männerfiguren sind entweder in ei-
ner Hinsicht oder in mehreren gescheitert. Sie versagen sowohl auf der 

                                      
22  Vgl. Hollstein 1999, S. 11-13. 
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öffentlichen Ebene, die traditionell den Männern gehört, als auch auf der 
Privatebene, der traditionellen Domäne der Frauen.  

Die meisten Männerfiguren haben keine Erfolge in den als männlich 
geltenden Sphären: Wirtschaft, Militär und Staatsdienst. Sie üben schlech-
te Arbeit als Bergleute oder Tagelöhner aus, die geringes Einkommen 
bringt und in der Gesellschaft verachtet ist. Stanik kommt zwar zu Ver-
mögen dank Ankauf jüdischer Güter, wird aber wegen Schmuggel ver-
haftet. Nur Rudolf schafft es, vom Grubenarbeiter zum Kaufmann und 
Transportunternehmer aufzusteigen und seinen Aufstieg mit dem Eintritt 
in die NSDAP zu besiegeln. Seinem Erfolg liegt allerdings nicht die eige-
ne Leistung zugrunde, sondern die seiner Schwiegermutter, welche sein 
erstes Auto finanziert. 

Janoschs Männerfiguren sind dem Kriegsgewerbe nicht gewachsen. 
Dziuba, Bunzlauer, Zbigniew und Zdenek versagen als Soldaten: sie 
kommen gebrochen aus dem Krieg und sind zur normalen Existenz in Fa-
milie und Gesellschaft nicht mehr fähig. Sie isolieren sich von den Fami-
lienangehörigen, verbringen ganze Tage schweigend im Schrebergarten 
(Dziuba, Bunzlauer) oder führen eine einsame Einsiedlerexistenz in bau-
fälligen Häusern (Zdenek, Zbigniew), suchen Trost im Buddhismus 
(Zbigniew) oder in Exzessen des bohemehaften Lebens mit Sex, Drogen, 
Alkohol (Zbigniew, Zdenek). 

Im Staatsdienst bleiben die Männerfiguren ebenso erfolglos. Staniks 
Versuche, sich in die privilegierte politische Führungsschicht einzuschlei-
chen, scheitern. Es gelingt ihm zwar, in die SA und NSDAP einzutreten, 
er wird aber aus beiden bald ausgeschlossen, nachdem sich herausgestellt 
hat, dass sein Nachweis der arischen deutschen Herkunft gefälscht wor-
den war. 

Daneben gibt es weitere Faktoren, die die männlichen Figuren margi-
nalisieren, wie mangelnde Ausbildung und schlechte körperliche Verfas-
sung. Schwientek, Dziuba, Gresok und Hrdlak sind Krüppel, Rudolf lun-
genkrank, die Gesundheit seines Vaters ist durch mehrere Unfälle in der 
Grube ruiniert. Viele männliche Nebenfiguren in Cholonek sind infolge 
der zahlreichen Arbeitsunfälle in Gruben verkrüppelt, sie haben Holzbei-
ne, Holzarme, Glasaugen. Die Männerfiguren verfügen also über keine 
sozialen, körperlichen und intellektuellen Qualitäten (hohe soziale Her-
kunft, Besitz, Ausbildung, Führungsposition), welche gesellschaftliches 
Prestige garantieren. Sie stehen ganz unten in der sozialen Hierarchie und 
ganz unten im Hinblick auf die Macht- und Dominanzverhältnisse unter 
Männern. Sie sind allerdings mit ihrer niedrigen Position einverstanden in 
der Überzeugung, dass in der Welt eine feste Ordnung herrscht, die nicht 
geändert werden kann. Die Figuren, die sich bemühen, aus diesem Milieu 
auszubrechen, sind Rudolf Mainka und Stanik Cholonek.  
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Auch auf der Privatebene, der traditionellen Domäne der Frauen, ver-
sagen die Männerfiguren in allen Rollen. Ihr Familienleben ist nicht in-
takt: Dziuba hat den emotionellen Kontakt zu seiner Frau verloren, Bal-
lerstrems und Zdeneks Ehe ist nach kurzer Zeit gescheitert, Zwi, Hrdlak 
und Bunzlauer leben ohne Frauen. Ehebruch seitens der Männer ist eine 
Regel, dabei schrecken sie vor einem Inzestverhältnis nicht zurück (Det-
lev in Cholonek). Da die Männerfiguren im öffentlichen Leben machtlos 
und in der Männerhierarchie marginalisiert sind, empfinden sie Verunsi-
cherung hinsichtlich ihrer Männlichkeit und suchen Kompensierung in 
der Machtausübung im Familienleben. Das ist der Fall von Rudolf und 
Stanik, die ihre Frauen und Söhne misshandeln.  

Der Stanik sagte immer: „Das sind doch keine Leute, die ihre Fraun hauen! 
Das wirst du bei mir nicht erleben! Bloß, weißt du, wenn ich was getrunken 
habe, kann ich mich an nichts erinnern.“ Und er haute sie nie. Außer, wenn 
sie es verdiente, wenn sie ihm Vorhaltungen machte, weil er das Geld versof-
fen hatte. Aber das kam nicht oft vor, höchstens zwei-, dreimal die Woche. 
(CH, S. 174) 

„Du trinkst die Milch, sage ich dir das in aller Ruhe, und wenn dein Vater 
sagt, du trinkst die Milch, trinkst du die Milch. Und wenn dein Vater sagen 
würde, du frisst die Scheiße, dann frisst du die Scheiße.“ Norbert trank die 
Milch nicht. [...] Erster Schlag. [...] Die Schläge kamen immer schneller, und 
er trank die Milch nicht. Etwas, worauf er Zeit seines Lebens stolz sein sollte, 
was er nie vergessen würde. Die Else beschwor Hannek, doch endlich aufzu-
hören, aber er schlug weiter, bis ihm der Arm schmerzte. (H, S. 152) 

Gewaltanwendung in der Familie ist eine Regel und gilt als Beweis der 
männlichen Stärke. Kapitza „wog über zwei Zentner, haute sie [die zwei-
te Ehefrau], dass der Putz von der Decke fiel“ (CH, S. 102). Wer die Frau 
nicht schlägt, gilt als Schwächling: „Der Czytek war zu weich für die SA. 
Er weinte ja schon, wenn er seine eigene Frau schlagen musste.“ (CH, 
S. 248-249) 

Janoschs Männerfiguren versagen nicht nur als Ehemänner und Väter, 
sie sind auch keine guten Liebhaber. Die Liebesakte sind tierisch, brutal, 
Vergewaltigungen gleich.  

Und dann zog er sie hinten ins Lager auf die Zuckersäcke, immer an dersel-
ben Stelle, immer schnell und von hinten, für eine halbe Minute, damit seine 
Frau nichts merkte, seit fünf Jahren dasselbe [...]. (CH, S. 55) 

Wenn der Pelka [...] nach Hause kommt [...] packt sich die Alte. Und sofort 
geht das Gerumse los, dass das ganze Haus wackelt. Bei Pawlik unten is 
schon dreimal die Kaffeemühle vom Büffet runtergefallen und einmal dem ei-
nen Kind auf den Kopf, jetzt is es dumm. (CH, S. 19) 

Da den Männerfiguren im öffentlichen wie in Privatleben der Erfolg ver-
sagt bleibt, versuchen sie sich im Bekanntenkreis auszuzeichnen.  
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Einmal, sonntags, waren die Männer in der Kneipe und droschen Skat. Der 
Kapitza [...] hatte die Hände in den Hosentaschen und musste dort wohl eine 
Wanze gefühlt haben, denn er nahm etwas heraus, beguckte es, roch daran 
[...] und dann [...] sagte: „Wer hier die Wanze frisst, bekommt von mir einen 
Schnaps ausgegeben. Aber ohne Brot! Mit Brot kann das jeder.“ Der Pinkawa 
lehnte sich zurück, schaukelte mit dem Stuhl [...] „Mach ich. Ohne Brot, 
gilt?“ „Gilt“, sagte der Kapitza, gab ihm vorsichtig das Tier zwischen die Fin-
ger, dass es nicht abhaute. Der Pinkawa beroch es und legte dann den Kapitza 
rein. [...] [Er] holte sich aus der Küche bei der Frau Kapitza eine Mohrrübe 
[...]. Er schnitt sich zwei Scheiben von der Mohrrübe und klemmte das Tier 
dazwischen. [...] Der Pinkawa fraß also vorsichtig die Wanze mit der Mohrrü-
be, und der Kapitza musste ihm einen ausgeben. Er schüttelte den Kopf und 
klopfte ihm auf die Schulter: „Du bist mir schon ein Pierron, Pinkawa, Junge, 
Junge!“ Die anderen schüttelten auch die Köpfe und waren nicht ohne Aner-
kennung. Der Pinkawa, ein Mensch, der bis dahin nie viel Erfolg im Leben 
gehabt hatte und niemals im Mittelpunkt oder Sieger gewesen war, zog ermu-
tigt die Schultern hoch: „Noch eine? Mach ich noch mal!“ […] Der Kapitza 
goss ein, der nächste beteiligte sich an der Wette, und die Jungs haben sich so 
ganz schön besoffen. Der Pinkawa hat nie ein Wort darüber verloren, ob es 
schmeckte oder nicht. [...] Aber da kann man wieder sehen, wie alles seine 
schlechten und seine guten Seiten hat, denn Pinkawa wurde bald darauf Inva-
lide. Wie gut, dass er dieses Kunststück konnte! Denn jetzt wurde er regelmä-
ßig schön auf Hochzeiten, Kommunionfeiern, Geburtstagen und Taufen ein-
geladen. (CH, S. 101-103) 

Die Versuche, die männlichen Attribute wie körperliche Kraft, Mut oder 
Ausdauer zu beweisen, werden von den Männerfiguren im betrunkenen 
Zustand vorgenommen und arten in blöde, lebensgefährliche Witze aus: 
Dziuba wettet, dass er unverletzt bleibt, wenn er auf dem Tisch steht und 
unter dem Tisch seine Aktentasche mit Dynamit explodiert, worauf er 
ums Leben kommt. (CH, S. 155-158) Minarek, der ein Holzbein hat, wet-
tet in der Wirtschaft um einen Schnaps, dass er sich ein Bein überfahren 
lässt. Da aber die Straßenbahn früher als erwartet kommt, legt er sein ge-
sundes Bein auf die Schienen, um die Wette nicht zu verlieren. (CH, 
S. 48-49) Jankowski pisst in eine Flasche mit Karbid, die explodiert und 
ihm einen Finger abreißt. (CH, S. 22) 

Männerfiguren sind moralisch degeneriert, haben kriminelle Neigun-
gen. Mord und Totschlag im Familienkreis gehören zum Alltag: Dom-
browski hat die Frau mit der Ziehharmonika erschlagen (CH, S. 75), ein 
namensloser Mann hat die eigene Frau mit dem Hammer erschlagen (CH, 
S. 173), Olesch hat der Frau mit dem Feuerhaken auf den Kopf gehauen, 
weil sie jeden Tag die Erbsensuppe angebrannt hat. (CH, S. 79) Der Gast-
wirt Kapitza hat seine erste Ehefrau ermordet: 

Seine erste Frau soll angeblich die Treppe von allein runtergefallen sein. Sie 
kam dadurch zu Tode. Am Sterbebett soll sie aber noch [...] zu einer gesagt 
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haben, dass der Kapitza ihr von hinten einen kleinen Stoß gegeben hat, und 
als sie sich am Geländer festhalten wollte, hat er ihr mit einem Hammer auf 
die Finger gehauen. [...] Kapitza [...] sagte bloß, das wäre vielleicht doch bes-
ser für sie gewesen, denn sie wäre hier auf Erden immer so ein ruhiger 
Mensch gewesen und hätte dadurch nicht viel vom Leben gehabt. Auch wäre 
sie, genau gesehen, immer schon so ein Krepierdel gewesen und hätte sich 
mehr gequält als gefreut. (CH, S. 101-102) 

Auch die Kinder werden Opfer ihrer Väter:  

Der Älteste von Ogureks [...] wollte auch immer Wellen haben, aber ihm 
wuchsen keine. [...] Und dann auf einmal aus heiterem Himmel, als der Junge 
ihm [dem Ogurek] sagte: „Gib mir doch dreißig Pfennig für Pomade, Tattek! 
Für Wellen!“ nahm er sich die Krücke vom Büffet und brannte ihm eins über 
den Schädel und sagte: „Pomade hast du gesagt? Für Wellen? Da mach ich 
dir eine Welle, für ewig, du Pierron, du verfluchter.“ Der Junge war auf der 
Stelle tot. [...] Mit dem Ogurek war nie zu spaßen. Er hat einmal unter Tage 
einen mit der flachen Hand erschlagen und dann einen Stein daneben gelegt 
und behauptet, der wäre vom Steinschlag draufgegangen. Ein Mensch, gut 
wie ein Bär, bloß durfte man ihn nicht ärgern! Dann haben sie den Jungen als 
gestorben gemeldet. Sie hatten noch sieben andere Jungs und zwei Mädels. 
Wie dann einmal sich die Mutter bei einer anderen Frau im Haus beklagte, 
hat er sie geschnappt und probiert, sie zum Fenster rauszuwerfen. Sie aber hat 
sich am Fensterkreuz festgehalten. (CH, S. 113-114) 

Ebenso oft war der Totschlag im Männerkreis, besonders am Arbeits-
platz: Banik hat während der Barburka-Feier den Kollegen mit seiner 
Holzhand erschlagen (CH, S. 134-135); ein Gehilfe hat den Schornstein-
feger Dehmel vom Dach gestoßen. (CH, S. 172) 

Das Familien- und Gesellschaftsleben beruht auf Machtausübung. Star-
ke und Gewalttätige stehen oben in der Hierarchie, Schwache haben kaum 
Überlebenschancen. Infolge der harten Arbeit und der verbrecherischen 
Nazi-Ideologie ist die menschliche Psyche zerrüttet. Dieses Schreckensbild 
wird allerdings mit ironisch-witzigen Bemerkungen gebrochen und da-
durch verfremdet.23 Die Figuren sind unmoralisch, aber in ihrer Not und 
dem verzweifelten Kampf ums Überleben doch bemitleidenswert. 

Die männlichen Hauptfiguren in Polski Blues, Zdenek und Zbigniew, 
gehören auch, allerdings nur teilweise, zur Gruppe der marginalisierten 
Männer. Sie zeichnen sich zwar durch die Attribute Intellekt/Künstlertum 
aus, welche traditionell der Kategorie der hegemonialen Männlichkeit zu-
geordnet werden, aber ihre künstlerische Betätigung gehört zur Vergan-
genheit und wird nur in Rückblenden als Vorgeschichte der Handlung 
präsentiert. In der Haupthandlung erweisen sie sich als mehrfach geschei-
tert. Beide sind von ihrer Vergangenheit psychisch traumatisiert: Zdenek 
von der Gewaltanwendung seitens der Eltern und wegen der „katholi-
                                      
23  Zu den Verfremdungstechniken in Polski Blues vgl. Szmorhun 2009.  
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schen Gehirnwäsche“, die den lebenslangen, an Wahnsinn grenzenden 
Hass auf den Katholizismus zur Folge hatte, Zbigniew von dem Zwang 
im Partisanenkrieg zu töten. Wegen ihres zarten Gemüts, das im krassen 
Gegensatz zum Stereotyp der starken männlichen Psyche steht, stellen sie 
den Typus24 des „homme fragile“ dar. Sie leben isoliert in armseligen Le-
bensumständen, am Rande der Gesellschaft. Zdenek wird als Wahnsinni-
ger von den Bewohnern von Kuznice zugleich verachtet und gefürchtet. 
Zbigniews Einsamkeit und Zurückgezogenheit tragen dagegen Züge ei-
nes heiligen Einsiedlerlebens. Beide Figuren versagen auch auf der priva-
ten Ebene. Sie haben keine Familien: Zdeneks Ehe scheiterte, Zbigniew 
blieb Junggeselle, beide sind kinderlos. Die einzige emotionelle Dauerbe-
ziehung ist ihre „männliche Freundschaft“, auf gemeinsamen Kriegser-
lebnissen gegründet.  

In den drei Romanen erscheint nur ein einziges positives Mannsbild, 
welches sich von der Reihe der Versager und Mörder positiv abhebt: Die-
ter Adamczyk in Hrdlak, gut aussehend, höflich, erfolgreich in seinem 
Beruf als Frisör und relativ anständig als Ehemann. 

Die Analyse von Konstruktionen der Männlichkeit erfordert stets ei-
nen Blick auf deren weibliches Gegenüber und das gesamte Beziehungs-
geflecht, in dem sich die männlichen Figuren befinden. Männerkonstruk-
tionen brauchen weibliche Figuren, die sie mitinszenieren, für ihre Kon-
stitution ist ein bestimmter Weiblichkeitstypus erforderlich.25 Janoschs 
Frauenfiguren stehen stets in einer Kontrastbeziehung zu den Männerfi-
guren. Die meisten von ihnen sind passive Dulderinnen: Mordopfer (vgl. 
oben), Opfer der männlichen Gewaltanwendung (Else, Mickel), willenlo-
se Sexualobjekte von Männern, gefügig und manipulierbar (z.B. „öffent-
liche Frauen“ Käthe, CH, S. 54-55; Dziurka, H, S. 42-45). Als eine Kon-
trastfigur zu allen Frauenopfern, die ihre Passivität stärker zum Vorschein 
kommen lässt, funktioniert die Figur der gewalttätigen Lehnchen Hei-
duck. Sie hätte beinahe einen Bekannten totgeschlagen, denn er notierte 
sich über die Leute auf dem Klo Einzelheiten, 

die einen Menschen beschämen mussten, weil es ihren Geschlechtsverkehr 
betraf. Sie haute ihm eine Primaballerina von Hutschenreuther auf den Schä-
del. So in Unterhosen, wie er war, haben sie ihn ins Krankenhaus gebracht. 
[...] Einmal hatte sie was mit einem Musiker für schwere Musik und Opern 
[...]. Es zeigte sich bald, dass der verkommene Lump auf Extravaganzen aus 
war und in der Aktentasche immer so ein Metronom mit sich rumschleppte. 
Kam es zum Liebesakt, stellte er das Ding neben das Bett auf den Stuhl und 
stellte den Takt ein. Manchmal hörte er mittendrin auf und stellte den Takt 
schneller. Nach fünf Tagen war sie ein Nervenbündel, packte ihn am Hals 

                                      
24  In der Literatur der Moderne besonders beliebt, vgl. Tebben 2002. 
25  Vgl. Willms 2008, S. 87; Tebben 2002, S. 143. 
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und fing an, ihn zu würgen. Was können sich schon Musiker groß wehren, 
mit ihren Geigermuskeln? Wäre die Mutter nicht [...] ins Zimmer gekommen, 
hätte die Lehne ihn glatt abgemurkst. Sie haben ihm Kampferumschläge ge-
macht und ihn dann rausgeworfen, kaum dass er wieder laufen konnte. (CH, 
S. 109-110) 

In Cholonek sind nur zwei Frauen Mörderinnen. Im Vergleich mit der 
Unzahl männlicher Morde sind es Ausnahmen, die die kriminellen Nei-
gungen der Männer umso stärker zum Ausdruck kommen lassen. Eine 
Frau tötet den Bäcker wegen der Preiserhöhung, indem sie ihn im Ku-
chenteig ersticken lässt. (CH, S. 51) Witwe Dehmel, die dritte Frau von 
Kapitza, tötet ihn unter abscheulichen Umständen: 

In dem betreffenden Frühling war er [Kapitza] hinten im Hof die Jauchengru-
be ausleeren und rutschte rein. [...] [I]mmer, wenn er mit dem Kopf raufkam, 
drückte sie ihn mit der Schaufel wieder runter. Da war es noch gut, dass die 
Frau Bujara auch in der Nähe war, denn für die Frau Dehmel wäre das viel-
leicht zuviel geworden. Er war ja Bulle von einem Menschen, und die Frau 
Bujara hat ihr mit dem Rechen geholfen. Aber dann war wieder schlecht, dass 
die Frau Bujara Mitwisserin war und jede Woche ankam, sich was zu borgen, 
ohne je etwas zurückzuzahlen. (CH, S. 172-173) 

Zwei dominante Frauenfiguren stehen in der Kontrastbeziehung zu ihren 
passiven, gescheiterten Männern: Frau Schwientek und Frau Dziuba. Sie 
befehlen und kommandieren ihre Männer herum, bewältigen Probleme 
und bieten den Angehörigen einen Halt im Leben. Sie verkörpern die ro-
buste vitale Kraft, die das Überleben der Familie in Krisenzeiten garan-
tiert. Frau Schwientek und ihre blasse Nachgestaltung Frau Dziuba sind 
die einzigen runden Charaktere, die mit den eindimensionalen, papierhaf-
ten Männerfiguren stark kontrastieren. 

3.3 Narratologische Inszenierung der Geschlechter- und  
Machtverhältnisse 

Die auf der Plotebene dargestellten Machtverhältnisse (Männer herrschen 
über Frauen, werden aber selbst von der hegemonialen Männergruppe be-
herrscht) werden auf der Diskursebene mit narratologischen Mitteln in-
szeniert, was die Aussagekraft des Textes steigert. Dies ist zunächst in 
der Wahl der Erzählform sichtbar. Die Dominanz des auktorialen Erzäh-
lers über die erzählte Welt der beiden Schlesienromane ist deutlich be-
merkbar. Er berichtet über die Vorgeschichte der Figuren in Rückblenden 
und gibt dem Leser einen Einblick in ihre Zukunft in Vorausdeutungen 
(das Lebensende von Norbert Fürchtegott H, S. 132-133, das spätere 
Schicksal des Ehepaars Mainka im Epilog H, S. 213-220). Das Erzählte 
wird mehrmals mit der Erzählstimme kommentiert. Die auktoriale Er-
zählsituation tritt konsequent in Hrdlak auf, in Cholonek vermischt sie 
sich zu Beginn des Romans mit der personalen (aus der Erzählperspekti-
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ve von Frau Schwientek). In die ereignisarme Rahmenhandlung sind un-
zählige Binnenerzählungen über Menschen von nebenan eingeflochten. 
Die meisten sind vom Erzähler erzählt und mit seinen Kommentaren ver-
sehen. Besonders viele Binnenerzählungen befinden sich am Anfang des 
Romans, wo das Warten auf die Geburt des Kindes von Mickel geschil-
dert wird. Die Binnenerzählungen des auktorialen Erzählers vermischen 
sich hier mit den Gedanken von Frau Schwientek in der erlebten Rede. 
Die erlebte Rede geht oft unmittelbar in die Aussagen des Erzählers über, 
so dass die Grenze zwischen der Gedankenwiedergabe der Figur und der 
Erzählstimme verwischt wird. Im zweiten Teil des Romans dominiert der 
auktoriale Erzähler. Nur ausnahmsweise werden die Binnenerzählungen 
von den (männlichen!) Nebenfiguren mit der Figurenstimme in der Ich-
Form erzählt.26 Am Ende des Romans, wo das Kriegsende, der Einmarsch 
der Russen und das Ende des deutschen Schlesiens geschildert werden, 
gibt es keine Binnenerzählungen mehr, die Haupthandlung wird mit Zeit-
raffung im schnellen Erzähltempo zu Ende geführt. Die Binnenerzählun-
gen sind zu mündlich erzählten Klatschgeschichten in der Umgangsspra-
che stilisiert. Von einer Geschichte kommt der Erzähler durch Assoziatio-
nen zu einer anderen: eine Figur, eine Situation bzw. ein Gegenstand 
werden zum Anlass für eine neue Binnengeschichte, die oft mit dem Satz: 
„Aber das war auch wieder so eine Geschichte“ (z.B. CH, S. 101) einge-
leitet wird. 

Der auktorialen Erzählsituation gemäß überwiegen in beiden Roma-
nen die Außensicht in der Figurendarstellung und der externe Erzähler-
standpunkt. Die Innensicht wird in Bezug auf Frauenfiguren (die Hand-
lungsträgerinnen Frau Schwientek, Frau Dziuba; Else) eingesetzt oder auf 
Kinderfiguren, die Opfer der Machtverhältnisse sind (Adolf und Norbert 
Fürchtegott). Die Präsenz der Erzählinstanz ist auch stets in der Gedan-
kenwiedergabe sichtbar. Gedanken und Gefühle der Figuren werden mit-
tels Gedanken- und Gefühlsbericht wiedergegeben, die erlebte Rede ist 
seltener (H, S. 68), nur ausnahmsweise kommt eine direkte Gedanken-
wiedergabe in der Ich-Form vor.  

Die niedrige Position der Männerfiguren wird durch kritische Kom-
mentare über Männer zusätzlich hervorgehoben. Die herablassenden Be-
merkungen kommen direkt vom Erzähler oder von Frauenfiguren (im Ge-
dankenbericht, in der erlebten Rede bzw. in der Figurenrede). Sie werden 
oft in den Mund von Frau Schwientek gelegt, die ihre Töchter mehrmals 
vor Männern warnt, denn sie seien Säufer, Dummköpfe, hätten kein Fein-
gefühl und wollten nur das eine (CH, S. 52, 54; trotzdem ist ihr einziger 

                                      
26  Z.B. Pelka erzählt, wie Adamek Treibriemen geschmuggelt hat (CH, S. 100-101), Sku-

batsch erzählt, wie ihm der Prinz aus Pless auf der Jagd ins Auge geschossen hat und ein 
neues Glasauge in Krakau hat machen lassen, CH, S. 118-119. 
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Wunsch, die Töchter zu verheiraten). „Die Frau ist der Kopf in der Fami-
lie, und der Mann ist das Werkzeug. Männer haben nicht so viel Ver-
stand.“ (CH, S. 75) Die kritische Sicht des Erzählers auf die Männer zeigt 
sich auch in der distanziert-ironischen Erzählhaltung in Bezug auf alle er-
wachsenen Männerfiguren und in der Vorliebe, mit der er über die Unta-
ten der Männer berichtet.  

 
Graphik 1. Das Handlungsschema in „Cholonek oder der liebe Gott aus Lehm“ 
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In allen drei Romanen nimmt der Erzähler die empathische Erzählhaltung 
in Bezug auf die misshandelten Kinderfiguren (Adek, Norbert) und trau-
matisierte Männerfiguren (Dziuba, Zdenek) ein. Die Anteilnahme des Re-
zipienten an der traurigen Lebensgeschichte von Zdenek wird in Polski 
Blues mit der narratologischen Inszenierung verstärkt. Die Handlung 
wird von einem namenlosen homodiegetischen Ich-Erzähler präsentiert. 
In den Rückblenden, die als Binnenerzählungen der Figuren Zbigniew 
und Zdenek gestaltet sind, erzählen die Figuren in der Ich-Form von ihrer 
Kindheit und Jugend. Zdenek erzählt den Freunden seine Lebensge-
schichte, um ihnen zu erklären, warum er auf das erfolgreiche Künstlerle-
ben in Paris verzichtet und sich in das polnische Dorf Kuźnice, seinen 
Geburtsort, zurückgezogen hat, um hier ein Einsiedlerleben zu führen. 
Zdenek berichtet über seine Kindheit, Misshandlungen seitens der Eltern 
und psychischen Terror der katholischen Erziehung. Die Figuren spre-
chen mit ihrer Stimme, ohne Vermittlung des Erzählers, ihre Worte wir-
ken dadurch unmittelbarer. Diese Wirkung ist durch eine emotionelle 
Sprache gesteigert. Zdeneks Erzählung beginnt in der dritten Person, 
worin der Versuch sichtbar wird, eine Distanz zum Inhalt zu schaffen und 
Emotionen zu beherrschen: „Also unser Zdenek wurde geboren in dieser 
Gegend. [...] Die erste Geschichte, die unser Zdenek zu hören bekam, 
handelte vom Teufel.“ (PB, S. 132) Im Laufe der Erzählung wird die drit-
te Person aufgegeben, Zdenek geht zur Ich-Erzählung über. Am Ende sei-
ner Geschichte ist er kaum mehr im Stande, seine Aufregung zu beherr-
schen und fährt mit dem Motorrad ins Feld los, um sich zu beruhigen. 
(PB, S. 142-143) Die emotionsgeladene Sprache im Stil der mündlichen 
Erzählung schafft Anteilnahme des Lesers an der Szene, ruft Mitleid und 
Identifikation mit der Figur hervor. Die Szene findet in einer idyllischen 
Landschaft statt, die Ruhe, die der Teich und weite Felder ausstrahlen, 
kontrastiert stark mit Zdeneks Aufregung, wodurch die Wirkung der Er-
zählung gesteigert wird. 

Der heterodiegetische Erzähler von Cholonek und Hrdlak präsentiert 
unverkennbar die männliche Sicht auf die erzählte Welt, so dass an seiner 
Geschlechtszugehörigkeit nicht gezweifelt werden kann. Er berichtet aus-
führlich und mit großer Sachkenntnis über typisch männliche Beschäfti-
gungen in der Kultur der Schlesier, wie den Vogelfang (CH, S. 148-152) 
oder die Taubenzucht. Er erörtert die Freuden des Schlachtfestes (CH, 
S. 42-44) bzw. die Reize des Waschtags, die sich den Männern bieten. 
(CH, S. 53-54)27 In diesen Passagen verzichtet der Erzähler auf seine 
übergeordnete Machtposition in Bezug auf seine Figuren, stellt sich in 
ihre Reihe und zeigt auf diese Weise seine Zugehörigkeit zu der erzählten 

                                      
27  Darin bestätigt sich die Tendenz zur Zuordnung der männlichen Geschlechtszugehörigkeit 

zu dem auktorialen Erzähler, vgl. Allrath/Surkamp 2004, S. 145-152.  
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Welt. Auf das männliche Geschlecht des namenlosen homodiegetischen 
Erzählers in Polski Blues wird aus den Einzelheiten der Handlung ge-
schlussfolgert (seine Kenntnis der Motorräder, PB, S. 8-9, Anrede aller 
Ankömmlinge mit „panowie“ [meine Herren], PB, S. 65). 

Janoschs Figuren werden meistens indirekt, durch ihre Gedanken, Äu-
ßerungen und Taten charakterisiert. Sie zeigen Heuchelei und Mangel an 
moralischen Werten, sind kleinlich, neidisch, verbrecherisch. Die direkte 
Charakteristik stammt überwiegend vom Erzähler, nur ausnahmsweise 
von anderen Figuren (Vater Mainka charakterisiert seinen Sohn Rudolf 
im Gespräch mit Dziuba. H, S. 87) Die Figuren sind statisch, eindimensi-
onal, typenhaft, von wenigen Charakterzügen bestimmt, es dominiert eine 
geschlossene Figurenkonzeption. Janoschs Männerfiguren kann man eini-
gen Typen zuordnen, es sind:  

– schwache, verkrüppelte, ausgestoßene, enttäuschte, aber gute und 
menschenliebende Männer mit traumatischer Vergangenheit: Hrdlak, 
Dziuba, Bunzlauer, Urgroßvater Dziuba, Vater Mainka, Schwientek, 
Zdenek, Zbigniew; 

– gefühlstote Gewalttäter: Rudolf, Stanik, die meisten männlichen Ne-
benfiguren in „Cholonek“: Pelka, Kapitza, Ogurek;  

– Opfer der Gewaltanwendung: Norbert, Hrdlak, Adolf, Gresok; 
– Einsiedler aus freiem Willen: Zwi, Hrdlak, Zdenek, Zbigniew; 
– Suchende nach dem Lebenssinn, Künstler: Zwi, Ballerstrem, Zdenek, 

Zbigniew. 

Eine Besonderheit ist die Figur des Hrdlak. Sie bildet den entindividuali-
sierten Archetypus des Märtyrers bzw. Heiligen, der mit dem Guten für 
das Böse bezahlt. Sie dient als Kontrast zum in der dargestellten Welt 
vorherrschenden Bösen und erhält dadurch eine symbolhafte Bedeutung. 

Die meisten Männerfiguren (mit zwei Ausnahmen: Stanik und Ru-
dolf) sind passive Antihelden, die sich von äußeren Umständen treiben 
lassen, ohne in das Geschehen aktiv einzugreifen: Herr Schwientek, Herr 
Dziuba, Gresok, Hrdlak, Zwi. Sie handeln nicht, sondern lassen das Le-
ben über sich ergehen. Die Figuren sind überzeugt, dass die Machthaber 
(d.h. die hegemoniale Männergruppe) die Weltordnung bestimmt haben, 
in der die kleinen Leute gehorchen und ihr Leben opfern müssen. (H, 
S. 36-37) Sie sehen sich als Opfer der bestehenden Verhältnisse, sind aber 
mit ihrer Position einverstanden. In den beiden Romanen wird mehrmals 
die Unmöglichkeit betont, aus den vorherrschenden Gesellschaftsverhält-
nissen auszubrechen. Runde, aktiv handelnde Charaktere sind bezeich-
nenderweise ältere, energische Frauen: Frau Schwientek in Cholonek und 
Frau Dziuba in Hrdlak. 

Die Geschlechter werden stereotyp, aber zum Teil vom gängigen 
Grundmuster der patriarchalen Gesellschaft abweichend geschildert: Ak-
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tivität ist bei Janosch vorwiegend Attribut der Frauen-, Passivität – der 
Männerfiguren. Ansonsten werden die traditionellen Geschlechterbilder 
und Rollenverteilung zwischen Mann und Frau bestätigt. Die Frauenfigu-
ren kommen seltener zu Wort als die Männerfiguren, sie äußern sich aus-
schließlich über Angelegenheiten, die traditionell für „typisch weiblich“ 
gehalten werden. Die Aussagen von Frau Schwientek betreffen prakti-
sche Ratschläge für den Haushalt, (Seife, Essen, Mittel gegen Ungeziefer, 
z.B. CH, S. 109); Mickel äußert sich nur über Mode, Kosmetika, die Er-
ziehung ihres Sohnes und betont äußere Zeichen des gesellschaftlichen 
Aufstiegs und Ansehens.  

In Janoschs Textwelt werden problematische Männlichkeitskonstrukte 
vorgeführt, die auf eine allgemeine, überindividuelle Problematik – den 
grundsätzlichen Mangel an positiven Werten unter den Menschen verwei-
sen. Männer werden asozial, weil sie sich in der demoralisierenden öf-
fentlichen Sphäre bewegen, geprägt von lebensgefährlicher Berufsarbeit, 
beeinflusst von dem demoralisierenden Gesellschaftssystem des Nazis-
mus. Männer- wie Frauenfiguren werden zu Opfern und Tätern, weil sie 
unter Werteverlust leiden und unfähig sind, positive moralische Werte zu 
erschaffen oder zu erhalten. 
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