
ZOFIA 
NAŁKOWSKA 

DIE 
UNGEDULDIGEN

POLNISCHE BIBLIOTHEK
SUHRKAMP

ZOFIA
NAŁKOWSKA 

DIE
UNGEDULDIGEN

ROMAN

POLNISCHE
BIBLIOTHEK
SUHRKAMP



NACHWORT 

von Włodzimierz Bolecki

Zofia Nałkowska wurde am io. November 1884 in War- 
schau geboren. Ihre Mutter war Lehrerin, ihr Vater, Wac
ław Nałkowski, seiner Ausbildung nach Geograph, war ein 
bekannter Gelehrter und Publizist. Im Hause der Nał- 
kowskis trafen sich die Kreise der damaligen sogenannten 
radikalen Intelligenz, die linkę Ansichten vertrat. In den 
Jahren 1885/86 lebte Nałkowska mit ihren Eltem in Leip
zig, danach in Warschau und der Kleinstadt Wołomin bei 
Warschau, wo Nałkowskas Eltemhaus stand. (Heute befin- 
det sich darin ein Museum zu Ehren der Schriftstellerin.) 
Anfangs wurde Nałkowska zu Hause unterrichtet, spater, in 
den Jahren 1898 bis 1901, besuchte sie eine private Mad- 
chenschule und hórte auch Vorlesungen an der geheimen 
Fliegenden Universitat. Aus eigener Kraft eignete sie sich 
ein breitgefachertes geisteswissenschaftliches Wissen in 
Philosophic, Psychologie, Kulturgeschichte, Literatur (sie 
las flieBend vier Sprachen) an, aber auch - nach dem Vor- 
bild des Vaters — in den Naturwissenschaften.
1898 debiitierte Zofia Nałkowska ais Lyrikerin; ihr erstes 
Prosawerk, eine Erzahlung, veroffentlichte sie 1903. 1904 
heiratete sie den Schriftsteller Leon Rygier, mit ihm zog sie 
1906 nach Kielce und schrieb dort fur die Zeitung ihres 
Mannes, die »Echa Kieleckie«. 1907 ging sie wieder nach 
Warschau und schrieb fur viele Zeitschriften — sie verdf- 
fentlichte Erzahlungen, Artikel und ŁJbersetzungen und 
trat bei Lesungen und mit Vortragen zur polnischen Litera
tur auf. Sehr friih schloB sie sich der feministischen Bewe- 
gung an, und ihr Vortrag auf dem Gesamtpolnischen 
KongreB der Frauen 1907, in dem sie das Ende der Verlo- 
genheit und ein neues, freies Denken und Handeln in der
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weiblichen Erotik einforderte (»Wir wollen das ganze Le- 
ben!« - rief sie am SchluB), wurde zur Sensation. Dieses 
Thema griff sie spater immer wieder auf, unter anderem 
1932 in dem Artikel »Die Organisation der Erotik«.
1909 trennte sie sich von ihrem Mann, zog nach Krakau, 
reiste viel, unter anderem durch Italien. Nach der Wie- 
dererlangung der staatlichen Unabhangigkeit Polens 1918 
arbeitete Nałkowska im Biiro fiir Auslandspropaganda, 
beteiligte sich am Entstehen des Polnischen Schriftsteller- 
verbands ZZLP, dessen Vorstand sie spater wiederholt an- 
gehórte — auch ais Vorsitzende und stellveitretende Vorsit- 
zende. 1922 heiratete sie ein zweites Mai, den Unteroffizier 
J. T. Gorzechowski, einen engen Mitarbeiter Józef Pilsud
skis. Diese Ehe ging 1929 in die Briiche. Eine Zeitlang lebte 
sie bei Wilna, dann in Grodno, in Krakau und in der 
Schweizer Kleinstadt Leysin-Feydey. 1926 zog sie nach 
Warschau. Sie veroffendichte Artikel, Rezensionen, Ro
manę, Erzahlungen, Dramen, nahm an Hilfsaktionen fur 
Gefangene teil, engagierte sich fiir nationale Minderhei- 
ten, linkę Agitatoren, die Repressionen ausgesetzt waren, 
und sie fiihrte einen literarischen Salon. Sie reiste viel — 
nach Frankreich, Jugoslawien, Estland, in die Tschechoslo- 
wakei. Sie war Mitglied der Polnischen Akademie fiir 
Dichtung, des PEN-Clubs, und sie wurde mit renommier- 
ten Literaturpreisen ausgezeichnet.
Wahrend des Zweiten Weltkriegs lebte Zofia Nałkowska in 
Warschau und hielt sich unter anderem mit einem Tabak- 
laden fiber Wasser. Ais 1944 der Warschauer Aufśtand los- 
brach, wohnte sie bei einer Freundin in der Ortschaft 
Adamowizna bei Grodzisk Mazowiecki. Nach Ende des 
Kriegs 1945 lebte sie fiir kurze Zeit bei Lodz. Sie band sich 
an die kommunistischen Herrschaftsorgane — ais Dele- 
gierte im sogenannten Landesnationalrat, spater ais Abge- 
ordnete im Verfassungsgebenden Sejm und 1952 im ersten 
Sejm der VR Polen. Sie war Mitglied der marxistischen 
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Zeitschrift »Kuźnica« (Schmiede), arbeitete im ZZLP und 
im PEN-Club mit, sie reiste ais Mitglied offizieller Schrift- 
stellerdelegationen nach Moskau, beteiligte sich 1948 an 
einer Propagandaveranstaltung in Breslau, die ais Weltkon- 
greB der Intellektuellen zur Verteidigung des Friedens fir- 
mierte. Sie saB in Kommissionen des Bildungsministeriums 
und des Kulturministeriums und engagierte sich dariiber 
hinaus in der Hauptkommission zur Erforschung der 
Deutschen Verbrechen in Polen. Sie erhielt hohe staatliche 
Auszeichnungen und starb am 17. Dezember 1954.
Nach dem Krieg veroffendichte Nałkowska den Roman 
»Węzły życia« (1945, »Lebensfesseln«), den Erzahlband 
»Medaliony« (1946, »Medaillons«) und die Fortsetzung 
ihrer »Charaktere« unter dem Titel »Charaktery dawne i 
nowe« (1948, »Alte und neue Charaktere«). Seit demjahr 
1896 fiihrte Nałkowska bis an ihr Lebensende ihr »Tage- 
buch«, das zu ihren literarischen Meisterwerken zahlt.

Als 1939 der Roman »Die Ungeduldigen« erschien, war 
seine Verfasserin 53 Jahre alt und gehórte zu den bekannte- 
sten polnischen Schriftstellerinnen. Ihr GEuvre bestand be- 
reits aus fiber einem Dutzend Erzahlbanden, mehreren 
Dramen und Hórspielen, Dutzenden publizistischer Auf- 
tritte, Interviews, Artikeln und Rezensionen, und vor al- 
lem — dreizehn Romanen: »Kobiety« (1906, »Frauen«), 
Książe (1907, »Der Prinz«), Rówieśnice (1908, »Die Gleich- 
altrigen«), Narcyza (1910, »Narzisse«), »Węże i róże« (1915, 
»Schlangen und Rosen«), »Hrabia Emil« (1918, »Graf 
Emil«), »Charaktery« (1922, »Charaktere«), »Romans Te
resy Hennert« (1924, »Die Affare der Teresa Hennert«), 
»Dom nad łjkami« (1925, »Das Haus an den Wiesen«), 
»Choucas« (1927), »Niedobra miłość« (1928, »Eine ungute 
Liebe«), »Granica« (1933, »Die Grenze«).
Die kiinstlerische Weltanschauung Nałkowskas entstand 
unter dem EinfluB typischer modemistischer Inspiratio- 
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nen - unter anderem der Lektfire Arthur Schopenhauers, 
Friedrich Nietzsches, Oscar Wildes und Henri Bergsons. 
Die Hauptfiguren der ersten Werke Nałkowskas sind 
Frauen, die gegen die gesellschaftlichen Convenancen auf- 
begehren, gegen die Verlogenheit der gelebten Moral, 
gegen die Ódnis und den Ekel des Alltags. Sie alle wollen 
sich aus einer Welt losreiBen, die sie befangen macht, von 
den Pflichten, die ihnen die Regeln gesellschaftlichen Mit- 
einanders auferlegen, von einer Sittlichkeit, die der Frau 
einzig die Rolle der Mutter und tugendsamen Hausherrin 
zuspricht. Nałkowskas Heldinnen traumen von persón- 
licher Freiheit, vom Recht auf die Wahl der Liebesform 
und auf den freien Ausdruck ihrer Erlebnisse (erotischer, 
asthetischer und existentieller Natur) — vor allem aber von 
einer Lebensfulle, die sie in ihrem Privatleben nicht finden 
werden. Nałkowska faszinierte das reiche geistige Leben 
ihrer Heldinnen, ihre Sehnsucht nach individueller Frei
heit, ihr Bedfirfnis nach Schónheit und Kunst, ihr Verlan- 
gen nach der Ffille emotionalen und erotischen Erlebens 
und einer freien Entscheidung iiber das eigene Schicksal. 
Schon friih gait Nałkowskas besonderes Interesse dem lite- 
rarischen Portrat von Menschen; sie veroffentlichte sie 
spater unter dem literarischen Gattungsnamen »Charak- 
tere«. Sie kniipfte hier an die Tradition der Moralistik des 
18. Jahrhunderts (Chamfort) wie auch an das Interesse der 
Modernisten an Psyche und Personlichkeit des Menschen 
an. Gleichzeitig griff sie auf das literarische Vorbild franzó- 
sischer Autoren des 19. Jahrhunderts zuriick. Das CEuvre 
Stendhals, Flauberts, Prousts und Dostojewskijs war ihr 
wohlvertraut.
Wahrend des Ersten Weltkriegs trat in Nałkowskas Werk 
ein Wandel ein, der darin bestand, daB sie die Mechanis- 
men, die die Personlichkeit des Menschen pragen, nun 
tiefer ansetzte als in ihren ersten Werken. Die Schriftstelle- 
rin ging davon ab, die Menschen als kunstgoutante Indivi- 
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duen darzustellen und schlicht Natur und Kunst gegenein- 
ander zu setzen, dafiir schenkte sie den gewohnlichen, 
durchschnittlichen Menschen mehr Raum, dem Verhalt- 
nis des Menschen zur Alltaglichkeit, seiner gesellschaft
lichen Umgebung, Familie und Geschichte.
1929 beschrieb sie in ihrer Autobiographic, die sie auf Ein- 
ladung des deutschen Verlags »Fiihrende Frauen Europas« 
verfaBte, jene erste Phase ihres Werks:
»Das Schreiben entstand bei mir aus der Sehnsucht nach 
fremdem Leben, nach dem Leben anderer Menschen. Ich 
dachte an die Gliickseligkeit der Orte, an denen ich nicht 
war. Ich dachte iiber mich nach — als eine andere. Uber 
mich - nicht als bessere, gliicklichere, aber iiber mich als 
die wahre. Eine, fur die alle Moglichkeiten ihren Weg zur 
Freiheit gefunden hatten, der alle Wiinsche wahr gewor- 
den waren. Meine Lebensgeschichte sehe ich als die Ge
schichte meines Verhaltnisses zu meinem Werk. Auf 
Trauer und Trost verschwendete ich meine Jugend, aber 
anders hat es sicher nicht sein konnen. Freude brachten mir 
andere Jahre. In der ersten Phase meines Schreibens hatte 
ich meine Augen in mein Inneres versenkt - in Strenger 
Erforschung und gleichzeitig Bewunderung. [...] Ich war 
mir selbst MaB der Dinge, ausreichendes Kriterium meines 
Urteils fiber die Welt. In meinen Biichem schrieb ich fiber 
die Liebe und dachte, jeder habe ein Recht auf sie. Ich 
schrieb auch fiber Kunst, fiber die Schónheit philosophi- 
schen Denkens: >Frauen<, >Der Prinz<, >Katzchen<, >Die 
Gleichaltrigem, >Narzisse<, >Schlangen und Rosern, >Spie- 
gel< — diese Bucher gehóren in meine Vergangenheit von 
damals und sind mir heute fremd. Das hatte sich mit dem 
Kriegsausbruch verandert. Die Welt wand sich in ihren Fu- 
gen. Ich sah damals, was der andere Mensch ist, was Men
schen sind. Ich sah eine Sache, die mir damals kaum 
vertraut war: fremdes Leiden. Die neue Serie meiner Bii- 
cher ist vollig anders - als hatte ein anderer sie geschrieben. 
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Nicht nur, dafi sie andere Themen aufgreifen, sie haben 
auch eine vollig andere Form. Der Ort, von dem aus ich 
schaue, ist ein anderer — also scheint die Welt eine andere 
und muB anders geschrieben werden. Diese Form, die die 
Kritik Schlichtheit nannte, entspricht einer solchen Welt- 
sicht, in der eben die kleinen Dinge und kleinen Menschen 
Aufmerksamkeit und Mitleid verdienen und die Authenti- 
zitat zur wichtigsten Forderung kiinstlerischer Schónheit 
wird. Meine Gedanken uber den Krieg, meine tiefinnerste 
Uberzeugung, daB der Krieg ein Ubel ist, unabhangig da- 
von, worum er gefuhrt wird, babe ich in den Biichem >Graf 
Emil< und >Blutsgeheimnisse< formuliert. Das Buch, das in 
der Schweiz entstand, >Choucas<, enthalt nicht sosehr die 
GewiBheit, sondem das Wissen um die Notwendigkeit, 
daB der HaB zwischen den Volkem erloschen muB. >Die 
Affare der Teresa Hennert< und >Eine ungute Liebe< sind 
wieder Bucher fiber die Liebe, aber sie sind zugleich ein 
Bild der Veranderungen, die sich in Polen nach dem Krieg 
in den Menschen und zwischen den Menschen abgespielt 
batten, sie zeigen das starkę Drangen der Leidenschaften, 
die ihren Weg in die Freiheit bereits gefunden haben. Mein 
letztes Buch handelt von Gefangnismenschen und heiBt 
>Die Wandę der Welt< (eine Erzahlsammlung, W.B.). In 
Ubeltatem sehe ich die, die das Bose auf sich genommen 
haben, die sich diesem Bósen fast wie einer Pflicht unterzo- 
gen haben — da doch seine Summe in der Welt irgendwie 
unter den Menschen aufgeteilt werden muB. So viele von 
ihnen wissen nicht, warum sie ein Verbrechen begangen 
haben.** 1

1 Zofia Nałkowska: O sobie [Uber mich]. In: Wiadomości Literackie 
1929, Nr. 47 (308), Nachdruck in Z. Nałkowska: »Widzenie bliskie
i dalekie* [Nah- und Femsicht]. Warschau 1957, S. 13-15.

In ihren Werken, die nach 1918 entstanden, analysierte Nał
kowska die kulturellen und gesellschaftlichen Determi- 
nanten des Verhaltens und der Geisteshaltung des Men- 
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schen. An die Stelle ihrer friihmodemistischen Analysen 
der Einzelseele traten literarische Studien zum Menschen, 
den der Kontakt mit den anderen Menschen formte, 
kleine, oft zufallige und gewóhnliche Gegebenheiten der 
Wirklichkeit und historische Erfahrungen und Ereignisse. 
In dieser Phase hatte Nałkowska ihre friihmodemistische 
Suche nach dem unwandelbaren psychischen Wesen ihrer 
Helden aufgegeben. Jetzt faszinierte sie die dynamische 
Entwicklung der Persónlichkeit des Menschen in der Zeit, 
ihre Wechselhaftigkeit, Abhangigkeit von der Persónlich
keit anderer Menschen und von kollektiven Erfahrungen. 
Die literarischen Fragen nach der Persónlichkeit (dem 
Charakter) des Individuums fuhrten Nałkowska zur Frage 
zwischenmenschlicher Bandę, zur Entdeckung der Bedeu- 
tung von Verhaltensstereotypen und gesellschaftlicher 
»Rollen«. Daher riihren in ihrem Werk die vielen politi- 
schen Handlungsfaden und die Kritik an gesellschaftlichen 
Phanomenen, die der tiefen Enttauschung der Schriftstel- 
lerin fiber die polnische Wirklichkeit nach 1918 Ausdruck 
verliehen.
Mit den Themen entwickelt sich auch die Poetik. Den 
friihmodemistischen Expressionismus, die vielen Poetisie- 
rungen im Stil lost Nałkowska ab durch ein Streben nach 
Prazision, Knappheit und aphoristischer Aussageform. 
Diese Entwicklung war nicht nur das Ergebnis individuel- 
ler kiinstlerischer Veranderungen in Nałkowskas Werk — es 
war auch das Ergebnis des grundlegenden Wandels, der sich 
nach 1918 in der polnischen Literatur vollzog. Die polni
sche Prosa pragten damals die philosophischen, na- 
turwissenschaftlichen und kfinstlerischen Ideen, die fur 
den Modemismus typisch waren. Quellen der Inspiration 
waren unter anderem die Psychoanalyse, die Proust-Berg- 
sonsche Lesart der Zeit, die kfinstlerischen Folgen von 
Einsteins Relativitatstheone und Poincares Konventio- 
nalismus, die Entdeckung, daB die Persónlichkeit des Men- 
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schen unablassig durch seine Kontakte zur Welt deformiert 
wird, die Universalitat der Mythen und, in der Sphare der 
Poetik, die kiinstlerischen Erfahrungen der europaischen 
Avantgarde. Zu den wichtigsten gehórten: die Suche nach 
Bedeutungen nicht nur in der Wirklichkeit, sondern auch 
in den Mechanismen der Sprache, die freie Komposition 
eines Werks in der Montagetechnik, der Ubergang vom 
allwissenden (auktorialen) Erzahlen zum personalen Er
zahlen, das Interesse an Perspektiven (ein kontrapunkti- 
sches Erzahlen) und den literarischen Verfahren, die das 
BewuBtsein der Figuren abbilden konnten.
Das Apogaum dieses Wandels fiel in die dreiBiger Jahre, in 
denen in Polen Schriftsteller wie Witold Gombrowicz, 
Bruno Schulz, Teodor Parnicki, Jerzy Andrzejewski, Czes
law Milosz, Tadeusz Breza und Zbigniew Uniłowski debii- 
tierten und Jarosław Iwaszkiewicz seine besten Werke 
veroffentlichte. Die besten Schriftsteller dieser Generation 
waren zu Gast in Nalkowskas literarischem Salon, iiber so 
manchen von ihnen hielt sie ihre schiitzende Hand. Bei- 
spielsweise verdankt Bruno Schulz sein Debiit und seinen 
literarischen Erfolg Zofia Nałkowska.
Nałkowska verfolgte die Veranderungen, die sich damals in 
der europaischen und polnischen Literatur vollzogen, auf- 
merksam. In den dreiBiger Jahren schrieb sie ihre bekann- 
testen Romanę. Der erste, »Die Grenze« (1935), wurde ein 
groBer literarischer Erfolg und festigte Nałkowskas literari
schen Rang vollends. Indem sie eine gewohnliche Liebes- 
geschichte in die gesellschaftliche Wirklichkeit Polens der 
dreiBiger Jahre hineinschrieb, verfaBte sie im Grunde ein 
philosophisches Traktat iiber die gesellschaftlichen Deter- 
minanten der menschlichen Natur. Sie zeigte, daB sittliche 
Verhaltensstereotype, gesellschaftliche Rollen und Bezie- 
hungsgeflechte - die Autorin nannte sie Schemata — die 
Personlichkeit des Menschen determinieren. Diese Sche
mata verursachen einen Widerspruch zwischen dem Be- 
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wuBtsein des Einzelnen (seiner Vorstellung von sich selbst) 
und den gesellschaftlichen Folgen seines Handelns. Dieses 
Problem stellt sich im Werk anderer polnischer Schriftstel
ler der dreiBiger Jahre analog. Die bekannteste Entgegnung 
darauf war Gombrowiczs Konzeption der Form. In »Die 
Grenze« zeigte Nałkowska, wie ihr Held unter dem Ein- 
fluB der Schemata immer mehr zum Konformisten wird 
und sich iiber immer neue, fur ihn zuvor unantastbare 
moralische Grenzen hinwegsetzt. Zugleich zeigen die 
Wechselhaftigkeit der Erzahlstandpunkte, die Relativie- 
rung der ausgesprochenen Ansichten das Grundproblem: 
die Grenzen menschlicher Erkenntnis. »Die Grenze« 
verfestigte - auch dank der Anreicherung der Erzahlung 
durch eine universalisierende Aphoristik (z.B.: »Man ist 
wie der Ort, an dem man ist«) - das Bild von Nałkowska als 
einer Schriftstellerin, die philosophische Probleme des 
menschlichen Daseins kiinstlerisch brillant darzustellen 
vermag.
Nałkowskas nachstes Werk, »Die Ungeduldigen«, er- 
schien, obwohl bereits 1938 als Fortsetzungsroman in der 
»Gazeta Polska« veroffentlicht, als Buch zu spat, um noch 
vor dem Krieg wahrgenommen und gewiirdigt zu werden. 
AuBer Bruno Schulz2 wiirdigte keiner der damaligen Kriti- 
ker den Roman. Er wurde erst Ende der fiinfziger Jahre 
neu entdeckt.3

2 Bruno Schulz: Zofia Nałkowska na tle swojej nowej powieści [Zo
fia Nałkowska vor dem Hintergrund ihres neuen Romans]. In: 
Skamander 1939, Nr. 108/109. Deutsche Ubersetzung in: Bruno 
Schulz: Die Wirklichkeit ist Schatten des Wortes. Aufsatze und 
Briefe. Hg. von Jerzy Ficowski. Aus dem Polnischen von Mikołaj 
Dutsch und Josef Hahn. Miinchen 1992, S. 288-304.

3 Michał Głowiński: Trzy poetyki »Niecierpliwych« [Die drei Poeti- 
ken der »Ungeduldigen«]. In: Twórczość 1959, Nr. 3.
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Der Roman »Die Ungeduldigen« setzt auf der einen Seite 
viele Handlungsfaden und Themen der friiheren Werke 
Nałkowskas fort, auf der anderen ist er einer der innovativ- 
sten polnischen Romanę der dreiBiger Jahre. Unmittel- 
barer Vorgriff auf die Zentralfrage des Romans war die 
programmatische Erklarung der neuen literarischen Zeit- 
schrift »Studio«, die Nałkowska mit ihrem damaligen Part
ner, Bogusław Kuczyński, redigierte. In der ersten Num- 
mer vom April 1936 schrieben die Redakteure: »>Studio< 
entsteht, um jene Formen literarischen Schaffens zu Wort 
kommen zu lassen, die aus dem drangenden Zugriff einer 
asthetischen wie ideologischen Convenance ausbrechen. 
Es will den Menschen [...] an dem Ort zeigen, an dem er 
allein ist mit dem anderen Menschen, an dem er so wenig 
wie nur irgend mbglich kollektiven Anspriichen unterliegt 
[•••]• >Studio< will das bloBlegen und festhalten, was [...] 
im Menschen an Individuellem verborgen liegt — den 
Veranderungen feindlich, den Machtspielen der Kampfe 
iiber seinem Kopf gegeniiber gleichgiiltig, unbelehrbar 
menschlich.«
Diese Erklarung kann man zweifelsohne ais Nałkowskas 
hóchst eigenes Manifest lesen — sie erschien genau zu der 
Zeit, als sie an den ersten Kapiteln der »Ungeduldigen« ar- 
beitete. In dieser Erklarung liegt ein charakteristischer 
Denkschritt: Die gesellschaftliche Ordnung (die gesell- 
schaftliche Rolle, das Schema, etc.), in der Nałkowska 
noch in »Die Grenze« den Ursprung alien Ubels im Men
schen sah, riickte aus dem Blickfeld. Gegenstand des Inter- 
esses wurden jetzt »der Mensch [... ] Aug in Aug mit dem 
anderen Menschen« und all das, was im Menschen unver- 
anderlich ist, unabhangig von auBeren Konstellationen, 
das, was ounbelehrbar menschlich ist« — anders gesagt, auf 
immer mit dem menschlichen Dasein verbunden.
»Die Ungeduldigen« sind unbestritten einer der komplexe- 
sten polnischen Romanę der dreiBiger Jahre. Diese Kom- 
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plexitat beruht auf dem Erzahl- und Kompositionsverfah- 
ren, fur das sich die Autorin entschieden hat, auf der konse- 
quenten Umsetzung der zentralen Merkmale eines moder- 
nen (modemistischen) Romans. Nałkowska erwies sich 
hier als auBerordentlich gelehrige Schiilerin Prousts, Hux
leys, Virginia Woolfs und anderer sogenannter Avantgarde- 
schriftsteller, dereń Werk in den dreiBiger Jahren in Polen 
mit auBerordentlicher Aufmerksamkeit verfolgt wurde. 
Erzahlt werden »Die Ungeduldigen« fast ausschlieBlich aus 
der BewuBtseinsperspektive einzelner Figuren. Nałkow
ska verwendet jedoch nirgends die Technik des BewuBt- 
seinsstroms, sie plaziert keine »Erzahlkamera« im Inneren 
des Denkens ihrer Figur, sondem bedient sich der erlebten 
Rede. Einige Kapiteltitel folgen sogar dieser Strategie, 
»Tante Pia« (Kapitel VI), »Die eigene Familie* (Kapitel X), 
»Vater« (Kapitel XII), »Die Stadt der Jugend« (Kapitel XVI), 
»Der Traum von Teodora« (Kapitel XIX). Jeder dieser Titel 
ist in seiner Perspektive auf eine konkrete Figur zugeschnit- 
ten — das »Tantchen«, der »Vater«, der »Onkel«, die »GroB- 
mutter«, »die eigene Families existieren nur »fur jemandens 
in dieser Perspektive. Fast im gesamten Roman ist die Erzah- 
lungjakubs Sichtweise unterworfen — selten und nur stellen- 
weise dringen die Standpunkte des Erzahlers und der an
deren Romanfiguren durch. Gerade einmal in ein paar 
Kapiteln kommt Teodoras Perspektive zu Wort. Diese ver- 
schiedenen personalen Perspektiven relativieren das Wissen 
iiber bestimmte Ereignisse, und dieses Wissen ist immer mit 
einer konkreten Situation und Person verkniipft - nie ist es 
das iiberindividuelle Wissen eines anonymen Erzahlers.
In diese personale Erzahlstrategie der »Ungeduldigen« hin- 
einkomponiert sind die zersplitterten, schwer rekonstru- 
ierbaren Handlungsfetzen und ihre zeitliche Abfolge, die 
vagen Gegebenheiten der dargestellten Welt. Es ist unklar, 
wann und wo die Romanhandlung spielt, von den Zeit- 
spannen zwischen den Ereignissen erfahren wir nur, daB 
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manche »spater« oder »friiher« stattfanden. Die realistische 
Romanpoetik wird spiirbar parabolisch. Ebenso undurch- 
schaubar sind bei der ersten Lektiire die Beziehungen (auch 
die familiaren) zwischen den Einzelfiguren. Das geschieht 
infolge der gezielten Entchronologisierung der Erzahl- 
handlung und der zunehmenden »Verdichtung« der Infor- 
mationen, die in den vorangegangenen Kapiteln einge- 
fuhrt worden sind.
Die Komposition des Romans folgt nicht der zeitlichen 
Abfolge der Ereignisse, sondern dem LaufvonJakubs Erin- 
nerung, dem Pulsieren seines BewuBtseins - eine Aus- 
nahme bilden das erste und die letzten Kapitel (XX bis 
XXIV), die eine von Jakub unabhangige Welt abbilden. 
Diesen Kunstgriff rechtfertigt Nałkowska zu Beginn von 
Kapitel III (»Vielleicht vertrauen wir tatsachlich der Chro
nologie zu sehr [...]. Der zeitliche Hergang liegt auf uns 
wie ein schwerer Aberglauben«), indem sie die Chronolo
gie als Mechanismus, der den Sinn der Ereignisse erklart, 
ablehnt. Die Verfasserin der »Ungeduldigen« fuhrt dagegen 
eine vollig andere Perspektive zur Rekonstruktion des Ge- 
schehenen ein: »riickwarts, entlang und quer zur Zeit«. 
Dennoch anarchisiert Nałkowska die Erzahlung nicht, wie 
das in einem Roman des BewuBtseinsstromes geschieht. 
Uber die Komposition der »Ungeduldigen« entscheidet 
kein Zufall, auch nicht die Willkiir assoziativer Mechanis- 
men der Figurenerinnerung, sondern ein deutlich spiirba- 
rer Erzahlrhythmus — das refrainartige, wiederholende 
Insistieren auf bestimmten Handlungslinien und The- 
men —, den die Autorin des Romans logisch konstruiert 
und die ganze Zeit unter ihrer Kontrolle behalt.
Bereits im ersten Kapitel werden — wie musikalische The- 
men — die wichtigsten Figuren, Ereignisse und Romanmo
tive eingefuhrt, die in den folgenden Kapiteln an Raum 
gewinnen, wiederkehren, sich komplizieren und auf im- 
mer neuen Seiten enthiillt werden.

Der Leser erfahrt also im ersten Kapitel von der Existenz der 
beiden Szpotawy-Linien (der Linie Fabians und der Linie 
Tytus’), von den ungeklarten Umstanden des Todes Fabi
ans, den wiederkehrenden Selbstmorden in der Tytus- 
Linie, von Fabians Familie — seiner Frau, den Kindem, En- 
keln, und ein ahnliches who is who der Familie des Tytus 
und von weiteren Fakten, die - wie sich spater herausstellt- 
zu Leitmotiven der Romankomposition werden. Denn: 
Teodoras Onkel, Konstanty, wurde von seinem Schwager 
erschlagen; Teodoras Mutter, Celina, beging Selbstmord; 
Selbstmord wollte auch Teodoras Schwester begehen, 
Hortensja; Teodoras und Jakubs Ehe endete tragisch. Da 
diese Ehe, wie wir erfahren, die beiden Linien der Szpota- 
wys wieder verband, werden Jakubs und Teodoras Person 
zu einer symbolischen Steigerung der grundlegenden Ten- 
denzen ihrer Linien, d.h. — um eine Wendung Kierke
gaards zu verwenden — ihrer »Krankheit zum Tode«.
Auf der anderen Seite laBt die Information vom tragischen 
Ende dieser Ehe den Leser von Romanbeginn an mit der 
Frage allein, warum es dazu kam und in welchem Zusam- 
menhang diese Ehetragodie mit den Tragodien steht, die 
anderen Mitgliedem des Geschlechts der Szpotawys wi- 
derfuhren. Diese letzten Fragen werden im Roman von 
Jakub gestellt, und der ganze Roman wird zur Suche nach 
Antworten darauf. Man kann an dieser Komposition die 
Variante des modernistischen Romans erkennen, den man 
als Roman »einer Frage« bezeichnet.
Aus der Leserperspektive iibergeordnet ist die Frage, 
warum Jakub Teodora getótet hat und Selbstmord beging. 
Diese Frage stellen sich im letzten Kapitel die verbliebenen 
Romanfiguren, dennoch nehmen die ganze Zeit andere 
Fragen die Aufmerksamkeit der Familie Szpotawy in An- 
spruch.
Fiir die ganze Familie ist das die Frage, wie und warum Fa
bian ertrank (seine Frau, seine Tochter und entfemteren 



Verwandten geben verschiedene Erklarungen dieses Ereig- 
nisses). Fiir Jakub selbst stellt sich die Frage, was seinem 
Vater, Antoni Mrowa, widerfuhr. Teodoras Problem ist da- 
gegen die Frage nach den Ursachen des Selbstmords ihrer 
Mutter. Alle Erkenntnisfragen dieses Romans (Warum? 
Was ist die Wahrheit? etc.) sind zugleich moralische Fragen, 
sie stellen die Romanfiguren vor die Frage ihrer Verant- 
wortung fiir das Bose, an dem sie teilhaben, das sie beob- 
achten, dessen Mittater sie letztlich sind.
In der parabolischen Dimension der »Ungeduldigen« rich- 
tet sich die Frage nach den Ursachen des Bbsen einerseits 
auf die Geschichte des Geschlechts der Szpotawys (»die 
hartnackige Wiederholung« von Morden, Selbstmorden, 
Wahnsinn, Verkriippelung, Leiden). In dieser Hinsicht ver- 
weisen all diese Todesfalle auf ein »ererbtes, immanentes 
Fatum«, ein »kollektives Schicksal« - wie es Bruno Schulz 
beschrieb. In der Einzelgeschichte Jakubs und Teodoras 
lebt das literarische Stereotyp des Verbrechens aus Liebe auf 
(ein im Friihwerk Nalkowskas sehrhaufiges Motiv), das auf 
das Bose in der Natur des Menschen verweist wie auch auf 
den Mythos, der Liebe und Tod zum Geflecht von Eros 
und Thanatos verstrickt. Fiir Jakub ist es das Problem seiner 
Identitat, der er sich beraubt flihlt.
Alle diese Perspektiven — die Unausweichlichkeit des To- 
des, die Grenzen der menschlichen Erkenntnis, die Bedeu- 
tung des mythischen und konkreten Ereignisses, die Ver- 
flechtung von Erinnerung und BewuBtsein, Liebe und 
HaB, Authentizitat und Deformation der Identitat des Ein- 
zelnen und des kollektiven Geschicks, der Ursachen des 
Bosen und der Grenzen der Verantwortung des Einzel- 
nen - sind eine Verdichtung der modernistischen Themen 
in Nalkowskas Werk, auch derer, die man in ihren friiheren 
Arbeiten findet. In den »Ungeduldigen« haben sie einen 
spiirbar existentialistischen Charakter.
Nalkowskas Roman ist von der metaphysischen These be- 
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stimmt, die die Modernisten auf Schopenhauer zuriick- 
flihrten, daB das Leben ein unablassiges und unausweich- 
liches Streben in den Tod ist. Doch gegen die deterministi- 
sche Sicht Schopenhauers laBt Nałkowska ihren Figuren 
Raum fiir einen freien Willen. Sie alle kampfen heldenhaft, 
um sich der zuschniirenden Schlinge metaphysischer Be- 
stimmung zu entziehen. Nałkowska zeigt uns das existen- 
tielle AusmaB dieses Kampfes - die verzweifelte Suche 
nach dem anderen Menschen, denn nur der Bund mit dem 
anderen Menschen schiitzt den Einzelnen vor der Todes- 
angst. »Die Ungeduldigen« ist ein Roman fiber das An- 
schwellen dieser Angst. Seine Helden finden auBerhalb 
von sich selbst keine Rettung - es gibt in diesem Roman 
nicht die Vision einer Rettung durch die Kultur, Kunst 
oder Religion. Einerseits ist das Leben biologischer Zerfall, 
unablassig von Tod und Leiden bedroht, andererseits gibt 
es immer den anderen Menschen — die einzige Rettung vor 
der unbekannten, undurchsichtigen und die Menschen 
ver'angstigenden Welt.
Diese dunkle, existentielle Perspektive wird in den »Unge- 
duldigen« zur Freudschen Verflechtung von Liebestrieb 
und Todestrieb. Die Liebe erschafft Jakubs und Teodoras 
Beziehung, aber die Liebe vernichtet sie auch als Personen. 
Die Liebe erschafft Jakubs und Teodoras Identitat, aber 
zugleich bedrangt sie sie als Angst vor dem Verlust ihrer 
Authentizitat.
Der andere Mensch ist also in Nalkowskas Roman damit 
nicht nur Rettung, sondern auch Bedrohung. In »Die Un- 
geduldigen« bedroht der andere Mensch die Identitat des 
Partners, zerstórt seine Autonomie als Subjekt. Jakub flihlt 
sich die ganze Zeit von Teodora und den Banden ihrer Fa
milie bedroht. Jakub ist von dem Gedanken besessen, nicht 
authentisch sein zu kónnen, vom pathologischen Gefiihl 
der Deformation durch den Kontakt mit den Anderen, 
aber auch die Unfahigkeit, diese Anderen zuzulassen.
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des Lebens nicht ertragen, die, die Erldsung suchen und das 
vorantreiben wollen, was das unausweichliche Ende ist. Sie 
befreien sich von der Angst vor dem Tode, indem sie auf 
ihn zuhasten.
Wer sind also die Szpotawys? Alles hangt von der Lesart des 
einzelnen ab. Fiir den einen wird es eine realistisch erzahlte 
Familiengeschichte sein, fur den anderen eine mythische 
Parabel fiber ein modemes Labdakiden-Geschlecht, wie- 
der ein anderer wird in den genealogischen Aufzahlungen 
des Geschlechts der Szpotawys die symbolische Geschichte 
der biblischen Menschenfamilie finden.

?BN •

Der andere Mensch ist auch undurchschaubar—Jakub und 
Teodora durchleben ein Martyrium, da sie einander nicht 
verstehen konnen. Hier erstaunt die Andersartigkeit der 
Sicht Nalkowskas im Vergleich zur sentimentalisierenden 
Deutung des Verhaltnisses Ich - der Andere in der Gegen- 
wartsphilosophie.
Jakubs Erinnerung, in der andere »sich aufspielen« und 
»breitmachen«, ist die Umkehrung der naturalistischen 
Vorstellung von der Determination des Menschen durch 
biologische Faktoren. In »Die Ungeduldigen« verwandelt 
nicht die Biologie, sondem die Erinnerung das BewuBtsein 
des Individuums zur zerstórerischen Obsession. Wie weit 
ist Nałkowska hier von den Meistem ihrer Jugend ent- 
fernt — Bergson und Proust!
Die epistemologische These (die Unmóglichkeit der Er- 
kenntnis sogar des allemachsten Menschen) wird im Ro
man mit zwei weiteren verbunden: mit einer psychologi- 
schen (der Mangel an Liebe, emotionale Beziehungsarmut 
gebaren das Bose) und einer ethischen These — der Ein- 
zelne tragt die Verantwortung fur das Bose, das er, bewuBt 
oder unbewuBt, anderen zufiigt (etwa der Fall Antoni 
Mrowas undJakubs oderJakubs und Marias). Die Welt ist — 
wohl wahr- ein unausweichliches »Leben zum Tode«, aber 
der Mensch entscheidet selbst iiber sein Verhalten gegen- 
iiber dem anderen Menschen.
In diesem Roman gibt es viele Leidensbilder, Bilder des 
Bosen, Martyriums, des Lebens als Alptraum, der Angst, 
des Todes. Einige von ihnen sind auf Kontrasten errichtet 
(etwa Menschen—Tiere), andere sind wie Spiegelbilder des 
Schicksals der nachsten Figuren (Antoni — Jakub — Maria — 
Teodora). Sie alle verdichten sich inJakubs BewuBtsein zu 
der Angst vor der Unausweichlichkeit des eigenen Ge- 
schicks und bedrohen ihn in der existentiellen oKrankheit 
zum Tode«.
Die Ungeduldigen sind die, die den driickenden Zugriff 
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