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A train named disappointment. Zum Affektprogramm der 
Romane Liebeserklärung von Michael Lentz und Trociny 

von Krzysztof Varga

1. Enttäuschung als kulturelle Praxis

In ihrem Buch WarumLiebewehtut.EinesoziologischeErklärungstellt Eva Illouz 
die These auf, dass die Liebe, besonders die Art und Weise, wie man das Liebesleid 
erlebt und inszeniert, in der Moderne einer radikalen Transformation unterliegt. Die 
Vermengung von Leidenschaft und ökonomischem Kalkül verleiht der Liebe eine 
Schlüsselstellung bei der Konstituierung des emotionalen Selbst, das paradoxerwei-
se in affektive Transaktionen verwickelt und den Mechanismen einer entzauberten 
Gefühlsökonomie unterworfen ist. Die Liebe – schreibt Illouz – „hat ihr kulturelles 
Pathos verloren, und die Leidenschaft – als zügellose Bewegung des Geistes und 
des Körpers – wurde durch einen gewaltigen kulturellen Prozeß des Prozeduralismus 
und der Rationalisierung diszipliniert“1. 

Dass Gefühle unauflöslich mit Fiktionen und imaginären Szenarien verwoben sind, 
gehört inzwischen zu den Gemeinplätzen der Emotionsforschung, doch laut Illouz 
ist die Kluft zwischen Realität und medial geschürten Erwartungen in letzter Zeit 
besonders bemerkenswert geworden. Enttäuschung ist aus der Liebeserfahrung nicht 
wegzudenken, allein in dem Sinne, dass die intensive Phase der leidenschaftlichen 
Verliebtheit mit der Zeit einer „abgekühlten“ Kontinuität weichen muss. Im Kontext 
der gegenwärtigen Gefühlskultur mit ihrer Tendenz zu niedrigen Temperaturen des 
Begehrens2 und zum „pragmatisch-bastlerischen Umgang mit den, dem Anspruch 
nach, höchsten Gefühlen des Menschen“3, scheint die Enttäuschung nicht nur Domä-
ne privater Erfahrungen zu sein, sondern auch ein vorherrschendes kulturelles Motiv. 
Mehr noch: „Moderne Menschen unterscheiden sich von Emma Bovary genau darin, 

1 Eva Illouz: Warum Liebe wehtut. Eine soziologische Erklärung. Aus dem Englischen von Mi-Eva Illouz: Warum Liebe wehtut. Eine soziologische Erklärung. Aus dem Englischen von Mi-
chael Adrian. Frankfurt a. M. 2011, S. 354.

2 Vgl. dazu Monika Szczepaniak, Joanna Drynda: Temperaturen des Begehrens. Sinnliche Prä-Vgl. dazu Monika Szczepaniak, Joanna Drynda: Temperaturen des Begehrens. Sinnliche Prä-
senz und kulturelle Repräsentationen. In: Studia Germanica Posnaniensia 36 (2015): Tempe-
raturen des Begehrens. Sinnliche Präsenz und kulturelle Repräsentationen. Hrsg. von Joanna 
Drynda und Monika Szczepaniak, S. 5–20.

3 Wolfgang Emmerich: Liebe als Passion? Nein danke. Vom Schwinden des Begehrens im Spie-Wolfgang Emmerich: Liebe als Passion? Nein danke. Vom Schwinden des Begehrens im Spie-
gel der Popliteratur. In: Heinz-Peter Preusser, Anthonya Visser (Hrsg.): Alltag als Genre. Hei-
delberg 2009, S. 133–148, hier: S. 134.
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daß sie ihre eigene Enttäuschung und die der anderen vorwegnehmen.“4 Was dieser 
Entwicklung zugrunde liegt, ist die wachsende Rolle der Vorstellungskraft, die – 
historisch gesehen – unter anderem durch Liebesromane angeregt wurde und sich in 
der Auseinandersetzung mit den Problemen des Alltags zunehmend in eine Quelle 
der Enttäuschung verwandelte. In der heutigen Liebeskultur sind es die Medien, die 
gelungene Beziehung ununterbrochen als eine der wichtigsten Prämissen des glückli-
chen Lebens inszenieren, was eine chronische Enttäuschung zur Folge hat. Um noch 
einmal Illouz sprechen zu lassen: „Somit führt die Rationalisierung des täglichen 
Lebens zu einer Langeweile, die wir permanent stillschweigend mit den Modellen 
emotionaler Erregung, Intensität und Fülle vergleichen, wie sie uns die Medien vor 
Augen führen.“5 In diesem „emotionalen Kapitalismus“6, der das Begehren zum 
Verschwinden bringt, ins Reich der Phantasie delegiert oder zu Selbstzweck macht, 
vollzieht sich eine Intellektualisierung intimer Beziehungen, die nicht zuletzt auf den 
Imperativ fortwährender verbaler Kommunikation hinausläuft – einer Kommunika-
tion, in der die eigenen Bedürfnisse, Emotionen und Ziele stets thematisiert werden, 
um das emotionale Selbst zu enthüllen. In welcher Sprache davon gesprochen werden 
soll, das scheint eine der grundlegenden Fragen im Kontext einer kühlen Intimitäts-
ökonomie, die nicht nur Prozeduren, sondern auch standarisierte Sprechmuster zur 
Bewältigung von Affekten bzw. Management von Emotionen zur Verfügung stellt 
und dadurch zu entkörperten Interaktionen beiträgt. Das romantische Liebesarran-
gement kommt nicht zuletzt angesichts der Angleichung der Geschlechter in eine 
entscheidende Krise7. An die Stelle des leidenschaftlichen Wir tritt ein doppeltes 
Ich, zwei gleichberechtigte PartnerInnen, die von sich selbst als Zentrum aller Dinge 
schwer absehen können. Aus der Sicht der Männlichkeitsforschung konstatiert Ernst 
Hanisch: „Das gesteigerte Ich als Quelle der Liebe nutzt die Intimbeziehung immer 
mehr zur Selbstdarstellung. Das steigert die Verletzlichkeit, mindert die Gelassenheit, 
mit Krisen fertig zu werden.“8 Folgerichtig reicht die klassische männliche Antwort 
auf die Frage der Frau LiebstDumich?immer weniger aus, und diese Antwort ist 
bekanntlich ein gequältes Dasweißtdudoch.9

Im Folgenden versuche ich dieser Problematik in zwei Gegenwartsromanen, in 
denen aus männlicher Perspektive über gescheiterte Liebe erzählt wird, nachzuspü-
ren. Die Inszenierung des Liebesleids geht sowohl in Michael Lentz’ Liebeserklärung
(2003) als auch in Krzysztof Vargas Trociny(Holzspäne) (2012) mit einer Zugreise 

4 Illouz: Warum Liebe wehtut, S. 388.
5 Illouz: Warum Liebe wehtut, S. 396.
6 Eva Illouz: Gefühle in Zeiten des Kapitalismus. Frankfurter Adorno-Vorlesungen 2004. Aus 

dem Englischen von Martin Hartmann. Frankfurt a. M. 2007, S. 13.
7 Symptomatisch ist in diesem Zusammenhang der Titel des Unterkapitels 10.1 in Rathmayrs 
GeschichtederLiebe, nämlich VonderunendlichenLiebezudenendlosenBeziehungsproble-
men(Bernhard Rathmayr: Geschichte der Liebe. Wandlungen der Geschlechterbeziehungen in 
der abendländischen Kultur. Paderborn 2016, S. 274).

8 Ernst Hanisch: Männlichkeiten. Eine andere Geschichte des 20. Jahrhunderts. Wien/ Köln/ 
Weimar 2005, S. 283.

9 Vgl. Hanisch: Männlichkeiten, S. 283.
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einher. Gleichsam in einem – die Formulierung drängt sich hier auf – trainnamed
disappointmenträsonieren die Helden über das Erlebnis einer unglücklichen Liebe, 
das in ein affektives Programm aus Zorn, Hass und Ekel mündet und gleichzeitig 
zu den Versuchen provoziert, eine Sprache für die eigenen emotionalen Zustände zu 
finden. Auf diese Fragmente einer Sprache der Unlust, wie sie die affektive Poetik der 
beiden Liebes-, Krisen- und Männerromane ausmachen, gilt es auch das Augenmerk 
zu richten und sie als Elemente eines Sprachexperiments àla Thomas Bernhards zu 
untersuchen.

2. „Nordpol Südpol sind wir“

Der Roman Liebeserklärungliest sich wie ein poetischer Liebesbericht, der die the-
oretischen Diskurse über die Dramaturgie der leidenschaftlichen Faszination, der 
Ernüchterung und der langweiligen Routine spiegelt. In einem unendlichen, sprach-
akrobatischen, geradezu atemlosen Redefluss wird über eine gescheiterte Ehe und 
eine neue Beziehung, die ebenfalls in die Brüche geht, erzählt. Schon auf der ersten 
Seite steht das Wort „Zuneigung“ (statt Liebe) neben dem Wort „Zerstörungswut“ 
und ist die Rede von einer verlorenen Ehe mit Z., die der aktuellen Beziehung mi A. 
vorausging. Im neuen Liebesverhältnis liegt aber bereits der Keim der Zerstörung, 
denn es wird als ein „fremdes Zusammenleben“ charakterisiert: „Ein Auslandsein. 
Und in diesem Auslandsein haust von Anfang an der Abschied.“10 Einander vorge-
stellt werden ist schon das Ende – „das Ende im Anfang, das Anfangsende“ (186). 
Dem im Roman entworfenen Bild der Liebe liegt das Paradigma „Zweiwelten“ (8) 
zugrunde: mangelndes Verständnis, Kommunikationsschwierigkeiten, Vermeidungs-
strategien. Und trotzdem stellt sich mitunter Sehnsucht ein: „ewig lockt die Ehefrau“ 
(87) – allerdings halb Realität, halb männliches Wunschbild.

In erinnernden Reflexionen versucht der namenlose männliche Ich-Erzähler Lie-
besszenen, Gespräche, Auseinandersetzungen, Problemkonstellationen, affektive 
Ambivalenzen, Identitätszweifel aus seiner Perspektive zu rekonstruieren, ohne 
ein Hehl daraus zu machen, dass er sich in einem „Umzugs- und Trennungsfieber“ 
(21) befindet: „Zwei Jahre unterbreiten wir eine Körperauslöschung. Eine Existenz-
widerlegung. Völlige Kontrolle der Geschlechtsteile. Das Regungslose trainiert. 
Einen jahrelangen Zustand der absoluten Ficklosigkeit haben wir aufkommen lassen. 
Wendest du dich von mir ab, widerlege ich dich? Ich entziehe mich dir mit aller 
Härte? Mein uneingeschränkter Vernichtungswille?“ (9) Die erloschene Leidenschaft 
lässt die Liebe als ein „nicht mehr löschbares Missverständnis“ (32) erscheinen. 
Das frühere Sehnsuchtsgespräch verwandelt sich in eine Art „Telefonterror“ (32), 
der in Misstrauen und Gleichgültigkeit mündet. Dabei spielt nicht nur die Sprache 
der Liebe, sondern auch der affektive Habitus in der siebenjährigen Ehe wie auch 
in der neuen Beziehung eine grundsätzliche Rolle – im Sinne der von Peter von 

10 Michael Lentz: Liebeserklärung . Roman. Frankfurt a. M. 2003, S. 8 (im Folgenden durch die 
Angabe der Seitenzahl im Haupttext zitiert).
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Matt formulierten Diagnose vom „zeittypischen Verrat“: „Der jeweilige Zustand der 
historischen Gesellschaft schlägt durch in alle Abläufe von Liebe und Verrat, wirkt 
sich aus in der Struktur der Gefühle und in der Dynamik der Leidenschaften. Man 
fühlt ja doch nur immer nach den Partituren, die vorliegen.“11 Dementsprechend 
bemerkt das sprechende Ich im Roman, dass „man nie weiß, wann ein Gefühl ein 
Kinozitat ist, ein geliehener Frack, eine Zivilisationskrankheit“ (42), und reflektiert 
über die Sprache der Liebe: „(…) dieses Phänomen, dass wir keine Sprache der Liebe 
haben, aber eine Liebesflucht, einen Liebesabgrund, eine Vernichtung, dass wir keine 
Sprache der Liebe haben, die so ganz lieb ist, außer immer wieder die Hinwendung, 
das Versichern des Körpers, das Kommen und Gehen, und immer wieder sagen 
wir ‘Ich liebe dich’, und sind auch beschämt, nicht etwas anderes zu sagen von 
identischer Wucht, aber nein, wir können nur ‘Ich liebe dich’ sagen, und sagten wir 
endlich etwas anderes, es liefe auf dasselbe hinaus, meinst du ‘Ich liebe dich’, würde 
der andere dann hinterfragen, willst du eigentlich ‘Ich liebe dich’ sagen, fragt dann 
der andere, wenn du ‘Ich liebe dich’ meinst, dann sage auch ‘Ich liebe dich’, und jetzt 
für diese Momente, sitze ich also gänzlich allein in diesem Zugabteil, und mir fährt es 
plötzlich ein wie Ohnmächtigwerden, steht es plötzlich so deutlich vor Augen, dass 
ich’s zu greifen meine, ja, das ist so eine Sprache, so ganz Unruhe, da ist ein Gift in 
mir, da ist etwas in mich hineingelangt, was Selbstrecht beansprucht (…)“ (17–18).

Der Mann, der in einer Liebesgeschichte „hängengeblieben“ ist wie eine „Ma-Ma-
rionette“, die die Fäden nicht selbst in der Hand hat (51), schwankt stets zwischen 
Enttäuschung und Sehnsucht, schwelgt in Erinnerungen, klagt über den Verlust des 
Begehrens, die „Berührungslosigkeiten“, die verlorene Unerschütterlichkeit der Lie-
be, träumt gelegentlich von einem jubilatorischen Erlebnis, einer – auch wenn ganz 
zufälligen – sexuellen Begegnung („ach, käme eine schöne Frau in diesen Zug, ich 
fiele ihr um den Hals, sie muss ja gar nicht schön sein“ (57)). Seine Befindlichkeit „im 
Sturmlauf der Krise“ (52) verursacht, dass er immer mehr negative Beziehungsaspekte 
thematisiert und Aggressionsaffekte entwickelt: „Was außer Streit ist uns geblieben? 
Ob ich zu einem Mord fähig sei, fragst du. Ja, sage ich.“ (84) Der Liebesbericht mutet 
wie eine Geschichte über einen Geschlechterkrieg mit verborgenen Machtspielen 
und gegenseitigen Beschuldigungen an, und diese hinterlassen nicht unbedingt den 
Eindruck einer zartbesaitetet Gefühlswelt und entsprechender Liebesrhetorik: „deine 
Nichtwärme, gestellte Souveränität, gestelzte, dein Anerkanntwerdenwahnsinn“ (85), 
„Eiskalt sei ich, sagst du“ (100), „die um deinen Mund flatternde Bitterkeit, Abweisung, 
Zurückweisung“ (124), „du kannst mich mal am Arsch lecken“ (96). In den negativen 
Diskurs sind mitunter eigentümliche Utopiekonstruktionen eingeschrieben, wie etwa: 
„ein Geschlecht für alle, und damit basta, ein Einheitsgeschlecht, ein fickloses Einheits-
geschlecht, das wäre das Beste“ (129). Die Beziehung ist „zu einem bloßen Gespräch 
über diese so genannte Beziehung geworden“ (99), die Sehnsucht zu einer Krankheit 
und die „so genannte Liebe“ (146) bedeutet nur noch Folgendes: „Stolzierende Leichen, 
so kommen du und ich mir vor, stolzierende Leichen.“ (92) Die Liebe erweist sich als 
eine Chimäre, ein Reich der Gegensätze („Nordpol Südpol sind wir“ (187)), in dem das 

11 Peter von Matt: Liebesverrat. Die Treulosen in der Literatur. München 1996, S. 105. 
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Muster des „Ichtum“ (B. Strauß) den Ton angibt. Es sind zwei getrennte Liebessubjekte 
„wie Schlangen, und jede Schlange sieht in der anderen die Maus“ (185). Es bleiben nur 
noch Weinen und Schweigen, es bleibt falscher Sprachgebrauch. „Was bleibt, stiften 
die Lügen“ (181). Der Abschied verläuft nach einem gesellschaftlichen Script und 
unterliegt einer Ritualisierung: „wir sind durch und durch jämmerlich, milliardenfach 
läuft das so, und man weiß nicht, bin ich das?, der das fühlt, der das auf diese Weise 
fühlt, fühle ich das, fühlt die ganze Welt das so, eine Alltagsgeschichte“ (187). Eine 
„kurze Umarmung, Eros tot, gegenseitig tot“ (188). Die Spuren der Leidenschaft sind 
ein leeres Zimmer und eine „Tränenlandschaft der Liebe“ (187). Allerdings stellt sich 
die Frage, ob diese Liebesgeschichte glaubwürdig ist, wird sie doch aus der Sicht des 
männlichen Protagonisten erzählt und sein aktuelles Selbstgefühl, seine Stimmungsla-
ge, seine Enttäuschungen und Idiosynkrasien bestimmen die Pathosformel des Berichts.

3. „Deutschland einig Regenland“

Die im Roman Liebeserklärunginszenierte „Gemütsverdüsterung“ (T. Berhnard) 
bekommt eine entsprechende Kulisse – eine mehr oder weniger imaginierte Atmo-
sphäre, die Wut, Hass und Ekel hervorruft bzw. zusätzlich potenziert. Der enttäuschte 
Erzähler reist nämlich wochenlang mit dem Zug durch Deutschland, das ihm wie 
ein „Winter ohne Märchen“ (45) vorkommt und wahre Hasstiraden provoziert. Er 
sieht sich mit einer kalten, grauen, verregneten Ruinenlandschaft konfrontiert, die 
durch eine „grenzenlose Verspätung“ (23) gekennzeichnet ist. „Deutschland einig 
Regenland.“ (45) Berlin – „eine charmelose Masse“ (121), „Erfurt enthauptet, Wei-
mar wie nie gewesen“ (23), Leipzig „im Ausverkauf“ (75), bei Wittenberg eine 
„Kraterlandschaft“ (106), „Dresdner Dämmerung“, „diese allerorten ausbrechende 
deutsche Mittelalterstimmung, nicht wahr, und dann so etwas altertümliches wie die 
Liebe“ (111), Hamburg mit „abgetakelten Nutten, die einen schon gar nicht mehr 
ansprechen“ (63). Überall sieht man eine Art Bankrotterklärung, alles muss saniert 
werden: „Deutschland ist eine Betriebsstörung. Ein Bröckelzustand. Eine Pleite.“ 
(27) Das Land hat kein Leben, keine Energie, es sieht aus, als herrschte hier immer 
noch Krieg, als wären die Städte niemals wiederaufgebaut worden: „Wartezustand 
Deutschland, erkaltete Kulisse, verlassene Burgen, ein phallischer Obelisk, arbeitslos, 
ein Fluss im Stillstand, Campingwagen, Baukräne, alles still (…)“ (55). 

Man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, dass dieses „Bahndeutschland“ 
(86) mit der inneren Verfassung des reflektierenden Subjekts korrespondiert, das 
weder in der Tristesse der zurückgelegten Landschaften noch im Bild der begegneten 
Menschen auch nur einen Schimmer Hoffnung findet. Die Deutsche Bahn steigert das 
Irritationspotential erheblich: „Die deutsche Bahn ist das endgültige Ende des deut-
schen Wirtschaftswunders“ (24), eine „raubtierartige Diebin im Stillstand“ (27), „eine 
einzige Entgleisung“ (74). In den Zügen sitzen Menschen, die man aus den Romanen 
von Bernhard und Jelinek kennt, nur in der „deutschen“ Variante: „es sind immer 
dieselben, die da sitzen, und alle haben dieses Deutschebahngesicht, machen diesen 
genötigten, völlig sinnlosen Deutschebahnschlaf, der zu nichts führt, der nur noch 
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kaputter macht“ (37). Und besonders deutsch ist das Völkerschlachtdenkmal, dieses 
„Monument des Untergangs“(78), das an der Verspätung der Züge und dem Ausfallen 
der Heizung Schuld trägt, mehr noch, neben der Alltäglichkeit und dem Arbeitsstress 
selbst in den Zügen mitfährt, die menschlichen Gesichter formt und für allumfas-
sende „Völkerdenkmalhaftigkeit“ (80) sorgt. Die Menschen, die man aus dem Zug 
sieht, unterscheiden sich nicht gravierend von den mitreisenden „flach denkenden 
so genannten Mitarbeitern“ (138) und den „flacher denkenden so genannten Vorge-
setzten“ (138). Sie repräsentieren den Typus des so genannten anständigen Bürgers: 
Er wird in seiner Familie geschädigt, gerät an die falsche Mutter und den falschen 
Vater, wird mit dem Familienerbe angefüllt, erlebt eine Sozialisation als „Vertrübung 
des eigenen Hirnwassers“ (155) und ist zum emotionalen Desaster verurteilt: „alle 
Liebesdinge müssen scheitern“ (145). Er „trinkt sein Bier mit Maß, denkt nicht viel“ 
(45), lebt täglich seinen „Vorbeerdigungszustand“ (45) bzw. absolviert den Stillstand 
und bekommt das Angebot der „Billigkultur“: „es ist das Billiggespenst unterwegs, es 
grassiert die Verbilligung, McBillig, McScheiße, grassierende Kunstblumen, Mega-
ramsch für neunundneunzig Cent“ (111), „Deutschlandbilligproduktüberwucherung“ 
(112). Dieser Durschnittsbürger kann „schöner wohnen“ und „billig sterben“, sogar 
ohne Rente: „Kostenloser geht’s nicht.“ (114) 

In den Zügen, Bahnhöfen, Gaststätten und Bars betreibt der Ich-Erzähler Kultur-
analyse und Selbstbespiegelung, spricht von seinem verfehlten Leben, nennt sich 
selbst „eine abgebrannte Ruine“ (67), einen „verbrannten Hohlkörper“ (67) und stellt 
Überlegungen an, ob sich sein Scheitern auf den zermürbenden Alltag oder vielmehr 
auf seine Herkunft zurückführen lasse. Denn dieses Deutschland nimmt sich aus wie 
eine „feiste Masse Jammerland, und ich selbst ein Jammertalist, ich denke immer 
nur an das Völkerschlachtdenkmal, mein Kopf hat schon Völkerschlachtdenkmal-
form angenommen, träume ich“ (122). Die Liebe kommt ihm vor wie ein „Zug im 
Stillstand“: „erst sind wir bewusstlos eingestiegen, dann können wir nicht mehr raus, 
wegen Bauarbeiten“ (85). 

4. „Absterbendes Liebesgewebe“

Zwischen Liebeserklärungund dem Roman des polnischen Schriftstellers Krzysztof 
Varga Trocinylassen sich weitgehende Ähnlichkeiten erkennen. Auch bei Vargas Ro-
man handelt es sich um einen Monolog eines männlichen Erzählers, der geschieden 
ist und über seine Vergangenheit, unter anderem die gescheiterte Ehe, reflektiert. 
Seine Hassausbrüche richten sich gegen Polen, seine Familie, sein berufliches Um-
feld, die Gegenwartskultur, die ganze Wirklichkeit, von der er sich angewidert fühlt. 
Wie Michael Lentz lässt Krzysztof Varga seinen Protagonisten (Piotr ist von Beruf 
Handelsvertreter) mit den Zügen der Polnischen Statsbahn reisen – einem Verkehrs-
unternehmen, das zu einer extremen Hassfigur wird. Seine Ausführungen konzentrie-
ren sich nicht vordergründig auf das Thema der gescheiterten Beziehung, die seine 
Freiheit einschränkte und – ähnlich wie bei Lentz – ein Netz von Abhängigkeiten 
bedeutete, allerdings entwickelt auch er eine Narration, in der die Enttäuschung als 
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individuelles Erlebnis und als kulturelle Praxis eine wesentliche Rolle spielt. Nach 
einigen Bemerkungen über sein „Nicht-Leben“, das ausschließlich von der Arbeit 
erfüllt wird, fasst er dieses zeittypische Singledasein zusammen: „Ich habe auch eine 
Ex-Frau, aber daran gibt es nichts Außergewöhnliches, denn zahlreiche Männer mit 
fünfzig haben Ex-Frauen, mir scheint sogar, dass fast jeder fünfzigjährige Mann 
eine Ex-Frau hat, auch wenn er auch eine aktuelle Frau hat, ich habe keine aktuelle, 
nur die Ex, seit einiger Zeit ist die nicht enden wollende Reise durch Polen meine 
Konkubine.“12 

Er hat vergeblich versucht, seine Ex-Frau aus dem Gedächtnis zu tilgen. Eine 
andere Strategie, sich von dieser Geschichte zu befreien, war es, eine Art „Hassgift“ 
gegen sie zu produzieren, aber auch das gelang ihm nur teilweise, denn „es gibt 
doch Momente, wie diese schlaflose und vollschmerzliche Nacht, da vermisse ich 
ihren warmen Körper neben mir, ihren gleichmäßigen Atem, der dem ruhigen Schlaf 
einen Rhythmus gibt, da schleichen Erinnerungen heran (…)“ (39)13. Seine häufigen 
Abwesenheiten zu Hause, ihre Vermutungen seiner Untreue, das gegenseitige Nicht-
Miteinander-Auskommen-Können, ihren Liebesverrat sieht er als mögliche Ursachen 
der Trennung. Er betont ausdrücklich, dass es seine Frau war, die ihn verraten hat, 
dabei hat sie ihm jahrelang vorgeworfen, er sei „wie ein Matrose“, der in jedem Hafen 
eine andere Frau hat: „dass ich also in jeder Stadt eine Frau habe, eine Posener, eine 
Breslauer, eine Danziger, eine Krakauer und eine Kattowitzer Frau, eine üppige, 
geile Polin, mi der ich lüsterne Spiele treibe“ (112)14. Die Dramaturgie der Beziehung 
wurde – laut dem männlichen Bericht, voller Überlegenheit und Verachtung – durch 
die Gemeinheit und Boshaftigkeit seiner Frau sowie ihr Kunstbanausentum bestimmt. 
Während er sich für alte sakrale Musik interessierte, fand sie nur das bemerkenswert, 
was auf den Titelseiten von Illustrierten stand und sich gegen jede geistige Regung 
sperrte. Daraus ergaben sich verschiedene Paradoxien ihrer Beziehung, beispielswei-
se ging er gern mit ihr ins Kino, obwohl ihn der Film nicht im geringsten interessierte: 
„Ich ging ja voller Freude, denn meiner Frau ein Vergnügen zu bereiten, bedeutete für 
mich etwas Glückähnliches.“ (203)15 Wenn sie ihre kleinen kindischen Genussfreuden 
erlebte, die von seinen Interessen abwichen, liebte er sie am meisten, aber ohne sie 
zu begehren: „Ja, ich begehrte sie immer wenn ich sie hasste, ich liebte sie dagegen, 

12 „Mam też byłą żonę, ale w tym także nic nadzwyczajnego, mnóstwo mężczyzn pięćdziesięcio-
letnich ma byłe żony, wydaje mi się nawet, że prawie każdy pięćdziesięcioletni mężczyzna ma 
jakąś byłą żonę, nawet jeśli ma też żonę aktualną, ja nie mam aktualnej, mam tylko byłą, od 
jakiegoś czasu moją konkubiną jest niekończąca się podróż przez Polskę.” (Krzysztof Varga: 
Trociny. Wołowiec 2012, S. 38, im Folgenden durch die Angabe der Seitenzahl im Haupttext 
zitiert). Alle Zitate aus dem Roman in der Übersetzung der Autorin – M.S.) 

13 „przecież nadchodzą takie chwile jak ta bezsenna i pełnobolesna noc, kiedy brakuje mi jej cie-
płego ciała obok, jej równego oddechu nadającego rytm spokojnemu snowi, kiedy przypełzają 
wspomnienia”.

14 „jak marynarz, który w każdym porcie ma inną żonę, że zatem ja mam w każdym z tych miast 
jakąś kobietę, kobietę poznańską, wrocławską, gdańską, krakowską i katowicką, jędrną, chęt-
ną Polkę, z którą zabawiam się w wyuzdany sposób”.

15 „Szedłem jednak radośnie, ponieważ sprawianie przyjemności mojej żonie napełniało mnie 
czymś na kształt szczęścia.”
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wenn sie keinen erotischen Reiz auf mich ausübte, darin steckte der Widerspruch 
unserer Ehe.“ (204)16 Wie dem auch sei: Die Enttäuschung war in diese Ehe einge-
schrieben, denn sie ist „schon vor fünfundzwanzig Jahren in die Brüche gegangen, 
in dem Moment, als wir glücklich das Standesamt verließen oder so gut unser Glück 
vortäuschten, da begann schon langsam unser Liebesgewebe abzusterben, falls das 
Wort Liebe hier überhaupt benutzt werden kann, denn es wird irritierenderweise 
extrem missbraucht, so dass wir heute gar nichts mehr kennen“ (38)17.

Eine weitere Analogie zu der im Roman Liebeserklärungerzählten Geschichte 
besteht darin, dass der Erzähler eine neue Frau kennenlernt. Sie ist viel jünger und 
verursacht einerseits seine Minderwertigkeitskomplexe, andererseits intensive Glücks-
gefühle. Während er zwischen Vaterschaftsinstinkt und Pädophilieverdacht schwankt 
und eine Art erneute Initiation erlebt, reduziert ihn die junge Karrierefrau zu einem 
Objekt für Entspannungssex, wie er zunehmend zum Lebensstil vieler Firmenmitar-
beiterInnen gehört. Das sexuelle Erlebnis bringt Piotr auf verschiedene Gedanken, 
insbesondere reflektiert er über die Bedeutung der Kommunikationsformen bei den 
Liebesarrangements: „jetzt spürte ich in mir Weichheit und Zärtlichkeit, Gefühle, die 
ich vor Jahren hassen gelernt hatte, allein diese Worte erschienen mir damals widerlich 
und verlogen“ (295)18. Die dominierende Sprache, in der über den Geschlechterunter-
schied gesprochen wird, ist voller vulgärer Ausdrücke, so dass in den urbanen Milieus 
der MitarbeiterInnen von Firmen, Konzernen, Korporationen bald die Bezeichnungen 
„Mann“ und „Frau“ verschwinden können, stattdessen sagt man nur noch: „wir gehen 
mit den anderen Fotzen ins Kino“ oder „ich und die anderen Wichser wollen morgen 
einen Kasten Bier kaufen und grillen“ (314)19. Für den Sexualakt gibt es nur noch 
„ficken“, „vögeln“, „pimpern“, „rammeln“ oder aber: „Liebe machen“, was auch 
nicht unbedingt den Kern der Sache trifft, betont es doch lediglich die mechanischen 
Aspekte des Vorgangs. Was die Originalität des Liebesbekenntnisses angeht, da sind 
die jüngeren Generationen – so die Beobachtung des Erzählers – durchaus in der Lage, 
die älteren zu überbieten. Sie haben eine neue Sprache der Liebe, die er folgender-
maßen charakterisiert: „sie sprechen miteinander mithilfe von Währungskurstabellen 
und Möbelgeschäftskatalogen, sie diskutieren mithilfe von Fliesen-, Gardinen- und 
Vorhängeangeboten, das sind ihre Worte, statt ‘ich liebe dich’ sagen sie: wir müssen zu 
IKEA fahren, statt ‘ich vermisse dich’, simsen sie: Kochtopfset im Angebot. Schnäpp-
chen“ (328)20. Piotrs kritische Beschreibung der gegenwärtigen Liebeskultur gipfelt im 

16 „Tak, pragnąłem jej, kiedy jej nienawidziłem, kochałem zaś, gdy mnie erotycznie nie pociąga-
ła, w tym była sprzeczność naszego małżeństwa.”

17 „rozpadło się już w momencie, gdy wychodziliśmy szczęśliwi, a przynajmniej dobrze udając 
szczęśliwych, z urzędu stanu cywilnego, dwadzieścia pięć lat temu, wtedy rozpoczął się po-
wolny proces obumierania tkanek naszej miłości, jeśli można tu użyć tego słowa, które jest 
irytująco nadużywane i dziś nie znamy już właściwie nic”.

18 „teraz poczułem w sobie delikatność i czułość, uczucia, które znienawidziłem lata temu, same 
te słowa wydawały mi się obrzydliwe”.

19 „idziemy z innymi cipami do kina”, „ja i inne chuje kupujemy jutro skrzynkę piwa i robimy grilla”.
20 „rozmawiają ze sobą tabelkami kursów walut oraz katalogami sklepów meblowych, dyskutują 

ze sobą ofertami sklepów z kafelkami i terakotą oraz firankami i zasłonami, to są ich słowa, 
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sarkastischen Spott über das kommerzialisierte, sinnlose, kitschige Hochzeitsritual als 
Manifestation einer primitiven Geschmacklosigkeit. Ähnlich wie im Roman Liebeser-
klärungstellt der männliche Monolog in Trociny eine subjektive, gleichsam konstruierte 
Erlebnisrekapitulation dar, in der Ekel21 und Hass nicht nur dominierende, sondern 
wirklich allumfassende Affekte darstellen. Die introspektive Selbstprüfung geht mit der 
Auseinandersetzung mit der Wirklichkeit einher, die der Protagonist nicht akzeptieren 
kann oder will, und vor allem von der er grundsätzlich enttäuscht ist.

5. Polen, „langsam krepierend“

Auch die Narration im Roman Trocinybekommt eine düstere Kulisse – ein Land, das 
darauf Anspruch erhebt, „ein Teil der satten Welt zu sein“ und das nach dieser „Sattheit“ 
der Wohlstandsgesellschaften „mit einer bornierten Verbissenheit strebt, und sei es 
über eigene Leichen“ (8)22. Wir bekommen ein Selbstbild eines frustrierten Subjekts 
(seines gescheiterten Berufs- und Privatlebens, seiner Krankheiten, seines Alterns) und 
gleichzeitig eine „beispiellose Zusammenfassung polnischer Frustrationen“23, begleitet 
von Affektausbrüchen, die bloße Reaktionen auf das Gesehene, Gehörte und Erlebte 
darstellen. Während seiner Zugreise durch das graue, „leere und flache Polen“ (18), 
besonders wenn der Zug einfach inmitten der Felder stehen bleibt und immer größere 
Verspätung hat, führt Piotr eine Abrechnung mit der polnischen Wesensart und Men-
talität, die durch riesige Kartoffel-, Rüben- und Krautfelder sinnbildlich repräsentiert 
werden. Die polnischen Landschaften sind vor allem ländlich, trostlos, schmutzig, 
stinkend, es sind Räume des „sterbenden“ Europas „in der billigsten Version, dieses 
langsam krepierende Polen, in Todeszuckungen zitternd, eine gigantische Sterbekli-
nik, voller großmütterlicher Schmuckstücke, Ringkragen, heiliger Bilder und leerer 
Wodkaflaschen“ (259)24. Sowohl aktuelle Erfahrungen als auch Kindheitserinnerungen 
lassen den Gedanken an das „unheilbar“ bäuerliche Polen aufkommen, auch Warschau 

zamiast ‘kocham cię’, mówią: musimy pojechać do IKEI, zamiast ‘tęsknię za tobą’, piszą so-
bie: komplet garnków w promocji, opłaca się!”

21 In der Forschung wird die in der Gegenwartsliteratur herausgearbeitete Bedeutung des Ekels 
als Element des polnischen Habitus betont, der darauf hinausläuft, sich lieber Affekten als 
Reflexionen hinzugeben. Vgl. beispielsweise die Interpretation von Łukasz Wróblewski: 
Rozrachunki ze wstrętem w TrocinachKrzysztofa Vargi. Od wstrętu do inwencyjnego pozna-
nia. Teksty Drugie 4 (2016), S. 324–339. 

22 „pędzącego do tej sytości z tępą zaciekłością, po własnych trupach”.
23 Przemysław Czapliński: Trocinowa ponowoczesność. Dwutygodnik 82 (2012), http://www.

dwutygodnik.com/artykul/3525-trocinowa-ponowoczesnosc.html (18.05.2018). Interessanter-Interessanter-
weise verweist Czapliński auf eine Tendenz in der neueren polnischen Literatur, die er als „affek-
tiven Realismus“ bezeichnet. Er spricht von Affekten als „unvollendeten Sprachen, zerstückelten 
Symbolen, gesellschaftlich gefestigten Hass- und Frustrationsgefühlen, unerfüllbaren Träumen, 
Verachtungsformen, nicht zu befriedigendem  Begehren“. 

24 „w najtańszym wydaniu, ten zdychający powoli kraj, trzęsący się w przedśmiertelnych drgaw-
kach, wielkie hospicjum wypełnione babcinymi bibelotami, ryngrafami, świętymi obrazkami 
i pustymi butelkami po wódce”.
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ist gewissermaßen ein Dorf, geprägt von Menschen, an denen ihre ländliche Herkunft 
erkennbare Spuren hinterlassen habe: „Wir alle sind Bauern, besonders die Bewohner 
Warschaus sind es, kein Grund zur Beleidigung, wir sind ein Bauernvolk, das überleben 
konnte, weil es unverwüstlich ist (…)“ (57)25. Die Städte haben schlechte Infrastruktur, 
die Bahnhöfe sind widerlich, die Drei-Sterne-Hotels abscheulich. Das zurückgebliebene 
Polen lässt sich nicht überwinden, kann immer wieder auferstehen, macht sich überall 
breit, überflutet alles (41). Und es findet Unterstützung bei der Polnischen Bahn, die 
nicht nur immer verspätet ist, sondern auch im desolaten Zustand verharrt26. Beide 
zusammen – Polen und die Bahn – sind besonders erfolgreich, wenn es darum geht, die 
Lebensordnung des Protagonisten „aus der Bahn zu werfen“. In diesem Land wartet 
man auf den Zug und auf vieles andere, man wartet immer auf etwas, und wenn es 
kommt, bringt es keine Lösung und ist: enttäuschend. Der allgemeine Zustand der 
polnischen Wirklichkeit hat fundamentalen Einfluss auf das Leben der Menschen: Sie 
schimpfen über die Polnische Bahn, den polnischen Staat, die polnische Regierung, 
das ganze polnische Umfeld. 

Natürlich ist dieses Land – auch bei der Lektüre des Romans Trociny denkt man an 
Bernhard und Jelinek – durch einen dumpfen Menschenschlag bevölkert: hässliche 
und dumme Menschen, die durch eine katholisch-repressive Erziehung deformiert 
wurden, die sonntags in die Kirche gehen, um sich weiter verdummen zu lassen (den 
Rest schaffen das Fernsehen und der Alkohol), so dass in ihren Köpfen, die schon 
„die Form von Kartoffeln, Rüben und Kraut angenommen haben“, kein einziger 
freier Gedanke aufkommen kann (22). Überall sieht man Ramsch und Plunder, das 
Land wurde „auf Mittelmäßigkeit gebaut“, aber die Gesellschaft wähnt sich in ihrer 
Größe, und diese Größe liegt erstens in der ausnahmslos heroischen Geschichte, 
zweitens in der Zukunft, in der in Gottes Plan für die auserwählte polnische Nation 
ohne Zweifel ein besonderer Status vorgesehen wurde. Spott und Hohn dominieren 
in dieser großangelegten Analyse der polnischen Mentalität, die wie ein sarkastischer 
Redefluss daherkommt und von der nichts verschont bleibt. 

Piotrs akutes Problem ist nicht die gescheiterte Liebe, sondern das gescheiterte 
Berufsleben, denn in seiner Firma werden die jüngeren Kollegen als effizienter favo-
risiert, und er selbst – der verdiente Mitarbeiter – wird „aufs Abstellgleis geschoben” 
(308), was seinen Ekel, Hass und Verachtung gegenüber den „Korporationschefs“ 
und „Büroschnepfen“, dieser „Herde frustrierter Analphabeten“ (364) zusätzlich 
steigert. Mittlerweile jedoch wird er in Wrocław aussteigen, ins Hotel gehen und 
sein Geschäftstreffen absolvieren: „sein Leben ist wieder auf die richtigen Gleise 
gekommen, um sich langsam und unabwendbar der Endstation zu nähern“ (367)27. 
Enttäuscht bedeutet nämlich in erster Linie: ohne Täuschung.

25 „Wszyscy jesteśmy wieśniakami, szczególnie mieszkańcy Warszawy, nie ma się co obrażać, 
jesteśmy narodem chłopów, którzy przetrwali, ponieważ są niezniszczalni (…).”

26 Alles geht kaputt und niemand hat Zeit, es zu reparieren, denn alle sind mit „größenwahnsinni-Alles geht kaputt und niemand hat Zeit, es zu reparieren, denn alle sind mit „größenwahnsinni-
gen Phantasien über die Herrlichkeit, die großartige Zukunft der Polnischen Bahn“ beschäftigt 
(45) („rojeniach o wielkości, przyszłej, wspaniałej wielkości polskich kolei“).

27 „oto moje życie wróciło na odpowiednie tory, którymi powoli, nieuchronnie będzie podążać 
ku stacji końcowej”.
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6. Affektive Spracheruptionen 

Die Romane von Michael Lentz und Krzysztof Varga inszenieren ein Affektpro-
gramm, das im Verhältnis zum misslungenen Privat- bzw. Berufsleben steht, auf die 
während der Zugreise wahrgenommenen Räume übertragen wird und eine geradezu 
gesellschaftlich-historische Dimension bekommt. In den beiden männlichen Frustra-
tionsmonologen artikuliert sich eine aggressive Attitüde, die die innere Verfassung 
des jeweiligen leidenden und sich als Opfer stilisierenden Subjekts spiegelt und eine 
antiurbane, antizivilisatorische, antideutsche bzw. eine antiländliche, antikapitalisti-
sche, antipolnische Ekstase einschließt. Auch wenn die beiden Texte zu Anti-Heimat-
Romanen (einem Deutschland- und einem Polenroman) geraten, offenbart sich in 
ihnen eine als globalkulturell zu interpretierende Tendenz zur Manifestation des 
„affektiven Dispositivs“ im Sinne der Emanzipation von Gefühl und Pathos als der 
„Wahrheit“ des Menschen – ein Paradigma, das Marie-Luise Angerer als „Begehren 
nach dem Affekt“ bezeichnet28. Nicht mehr die Verbindung von Liebe und Begehren 
ist Gegenstand der Narration der beiden Ich-Erzähler, sondern die Bestandsaufnahme 
ihres Liebes- oder Lebensleids, ihrer Verbitterung, ihres Welthasses und/oder Welt-
ekels. Das erkaltete Begehren, die Unfähigkeit, eine dauerhafte Beziehung aufzu-
bauen, Spannungen und Konflikte zu ertragen, vom eigenen Standpunkt abzusehen, 
weiterhin geringe Frustrationstoleranz, Neigung zu aggressiven Spracheruptionen 
– das alles bildet in beiden Romanen ein geradezu therapeutisches Narrativ des 
Leidens, das unterdessen suggeriert, dass die ganze Welt als sanierungsbedürftig an-
zusehen ist (repräsentativ: die deutsche Völkerdenkmalhaftigkeit und die polnischen 
Kartoffelfelder als mentale Strukturen). Diese Bestandsaufnahme eines Liebesleids 
wird – wie bereits betont – jeweils aus der Sicht des männlichen Protagonisten 
geschildert, folgerichtig drängt sich die Frage auf, inwiefern sich ihre Narrationen 
Fiktionalisierungsprozessen verdanken, die den fiktionalen und narrativen Charakter 
der sozialen Männlichkeits- und Liebeskonstruktion zusätzlich potenzieren. Dies 
zeigt sich beispielsweise in einer Sprache der Liebe, der ein Bewusstsein des Zeitbe-
dingten, Zitathaften und Sekundären jedes erotischen Arrangements als standarisierter 
Reproduktion gesellschaftlicher Muster inhärent ist. Man kann die beiden Texte als 
Dokumente einer Männlichkeitskrise im Zeitalter von polymorphen Männlichkei-
ten lesen29, zumal die monologisierenden Protagonisten selbst ihr Geschlecht als 
genderofopression(J. Hearns) thematisieren und in einer „phallisch-narzistischen 
Kosmologie“ (P. Bourdieu) gefangen stecken – in dem Sinn, dass sie ihre (fiktive) 
Männlichkeit aufrechtzuerhalten versuchen. In vielen literarischen Texten der Gegen-
wart ließe sich die Attitüde der Männlichkeit als „Impotenz mit Haltung“ (B. Balàcs) 

28 Vgl. Marie-Luise Angerer: Vom Begehren nach dem Affekt. Zürich/ Berlin 2007.
29 In diesem Sinne interpretiert Stefan Krammer Männlichkeit als Krisenfi gur in den österreichi-In diesem Sinne interpretiert Stefan Krammer Männlichkeit als Krisenfigur in den österreichi-

schen Romanen der Gegenwart und spricht von „polymorpher Herrlichkeit in der Postmoder-
ne“. Das Bild der Männer ist recht düster, sie scheinen in einem Rollenkorsett gefangen, setzen 
sich mit der repressiven Gesellschaft auseinander, greifen oft nach Gewaltmustern (vgl. Stefan 
Krammer: Fiktionen des Männlichen. Männlichkeitsforschung in der Literaturwissenschaft. 
Wien 2018, S. 133–148).
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bezeichnen, wobei Impotenz als „die Unfähigkeit, etwas zu bewegen“ verstanden 
wird – „den eigenen Penis, die eigenen Gefühle, die Emotionen eines Partners, das 
Wachstum von irgendetwas, sei es eine Pflanze, ein Tier, ein Kind, eine Familie oder 
die Gesellschaft“30.

Was sich im Monolog des namenlosen Ichs aus dem Roman Liebeserklärung
reflexartig und reflektierend entlädt, ist ein Amalgam aus Liebe, Verletzung, Enttäu-
schung, Verachtung und Hass, wobei sich der Hass als ein „langfristiges Sentiment“31 
gegen die als generell unzulänglich oder gar böse bewertete Umwelt artikuliert. Im 
Roman Trocinyist es ein Amalgam aus Enttäuschung, Verachtung, Hass und Ekel, 
wobei der Ekel als „akute Krise der Selbstbehauptung, ein Krampf und Kampf, 
in dem es buchstäblich um Sein oder Nicht-Sein geht“32, zum Ausdruck kommt. 
Diese Konstellationen haben unterschiedliche Konsequenzen. Während Piotr, der 
bei sich selbst fortschreitende Soziopathie diagnostiziert, seinen Monolog mit der 
Schilderung eines Kontrollverlusts und Gewaltausbruchs (er tötet einen verhassten 
und abscheulichen Arbeitskollegen, mit dem er sich an der Weichsel trifft) ausklingen 
lässt, endet der Monolog des Ichs in Liebeserklärungmit der Versicherung, dass von 
der Liebe die Geschichte der Liebe geblieben ist: „Jetzt haben wir uns nicht mehr. 
Aber wir haben diese Geschichte.“ (190) Mord als affektiver Gegenangriff steht 
gegen Sublimation und einen offenen Schluss in dem Sinne, dass Piotr das von sich 
kritisierte mentale und sprachliche Paradigma immer mehr bestätigt bzw. sich aneig-
net, und Lentz’ Erzähler seine Liebes-Erinnerungen aufschreibt und gewissermaßen 
das Begehren in das Erzählen hinüberrettet. Homoviolentus und homotextualis.

Bei den beiden Romanen handelt es sich um furiose egozentrische Assoziations-
monologe, die eine Krise dokumentieren und sich an Liebes-, Ehe- und Familieni-
deologien geradezu monomanisch abarbeiten. Die Texte enthalten seitenlange Sätze, 
voller Repetitionen und Umkreisungen, in denen privat-intime Bekenntnisse oder 
Schilderungen von Liebe/Enttäuschung/Frustration fließend in Hasstiraden gegen die 
Bahn, das Land, die Menschen übergehen. Darüber hinaus offenbaren sie eine Suche 
nach zeitgemäßen Formen des Erzählens und zeigen einen innovativen Umgang mit 
der Sprache im Feld der emotionalen Codierung, auch wenn sie dies stellenweise nur 
exnegativotun, indem sie die etablierten und abgenutzten Formen subversiv zitieren 
oder parodieren. Dabei sind die Ausführungen des Erzählers bei Lentz mehr ernst, 
stellenweise zart und poetisch und sein vibrierender Bewusstseinsstrom changiert 
zwischen Liebe und Hass, während die Hass- und Ekeltirade bei Varga (bis auf 
das einzige Refugium, nämlich die Musik) von Ironie durchdrungen ist und in der 
Negativität aufgeht. Die stakkatoartige Komposition beider Romane funktioniert 
stellenweise in der Art eines fahrenden Zuges, der mal beschleunigt, mal wieder 

30  Karl Pongracz: Die Masken der Potenz. Vom Ende des Kampfes der Geschlechter. Eine Per- Karl Pongracz: Die Masken der Potenz. Vom Ende des Kampfes der Geschlechter. Eine Per-
spektive. Wien 1999, S. 31.

31 Aaron Ben-Ze’ev: Die Logik der Gefühle. Kritik der emotionalen Intelligenz. Aus dem Engli-Aaron Ben-Ze’ev: Die Logik der Gefühle. Kritik der emotionalen Intelligenz. Aus dem Engli-
schen von Friedrich Griese. Frankfurt a.M. 2009, S. 198.

32 Winfried Menninghaus: „Wir lernen den Ekel um“ (Nietzsche). Grundlinien einer historischen 
Philosophie modernen Ekels. In: Große Gefühle. Bausteine menschlichen Verhaltens. Hrsg. 
vom ZDF-nachtstudio. Frankfurt a.M. 2000, S. 247–264, hier: S. 247.
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rasch in Fahrt kommt oder achterbahnähnliche Bewegungen vollzieht, mal monoton 
die Fahrt verlangsamt oder gar stehen bleibt und dadurch die Eskalationsdynamik 
der Narrationen bestimmt. Notabene: Die Bahnmetaphorik begleitet darüber hinaus 
sinnbildlich die Selbstbespiegelungen der im „Zug der Enttäuschung“ fahrenden 
Protagonisten. 

Die analysierten Romane – traurige Bücher, die gleichzeitig ein Lachen hervor-
rufen – zeigen den Illusionscharakter der gesellschaftlichen und selbstkonstituie-
renden Narrative, verhandeln die Widersprüche (post)moderner Beziehungen, ihre 
Instabilität, das Schwinden der Lust bei der überbordenden Präsenz des Sexuellen, 
Unsicherheit und Überforderung im Zeitalter des Befriedigungsterrors. Für dieses 
Chaos steht das Bild der „Holzspäne“, auf die man sich nicht verlassen kann, die 
keine Orientierung bieten, dafür aber eine gelungene Metapher der postmodernen 
Kultur darstellen. Diese wird – im Gegensatz zu Maya, Inka und Azteken – keine 
Steine hinterlassen33, sondern eine zerstückelte oder mehlholzartige Substanz. Mög-
licherweise wird man in Zukunft nicht mehr über die Liebe schreiben: „Ein Stein 
weiß einen anderen zu erweichen!“34 oder man wird solche Sätze nicht verstehen. 
Möglicherweise verkommen auch Liebeserklärungen restlos zu Holzspänen, zu 
Neben- oder Abfallprodukten des neoliberalen Kapitalismus, zu Fragmenten einer 
Sprache der Wirtschaft. 
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Abstract
A train named disappointment. The affective program of the novels  
Liebeserklärung by Micheal Lentz and Trociny by Krzysztof Varga.

The article is an attempt to explore the problem of emotional suffering in two 
contemporary novels, which are told from a male perspective. In Liebeserk-
lärungby Michael Lentz and Trocinyby Krzysztof Varga, the staging of the dis-
appointed love goes hand in hand with a train journey. As it were a train named 
disappointment, the protagonists reflect upon their unhappy love, which leads 
to an affective program of anger, hatred and disgust. The subject of the analysis 
is not least the affective poetics of the two novels on crisis, love and men, which 
can be compared considering their search for a language of disappointed love.
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