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Beispiel für die "dialektische Erörterung" einer Problemfrage zu einem literarischen Text 
Die folgenden Ausführungen zeigen, wie man eine Frage, die bei der Besprechung eines literarischen Textes auf-
treten kann, für drei Dinge nutzen kann: 

o ein genaues Durchschauen des Textes im Lichte der Frage, 
o was zum einen dann zur Klärung der Frage führt 
o und außerdem den Blick noch weitet auf größere Zusammenhänge. 

Ausgangspunkt war und ist die Frage, welche "Beziehung" in Roths Roman "Hiob" gemeint ist, wenn es in Kapitel 
XIII auf S. 117, Zeile 15 (EinFach Deutsch Ausgabe aus dem Schöningh-Verlag) heißt: "Jetzt, endlich, genoss er 
sein Weh mit Triumph. Es galt, nur noch eine Beziehung zu kündigen. Er machte sich an die Arbeit." 
Dabei scheint die Hypothese eines Schülers, mit der Beziehung sei die zu Menuchim gemeint, zunächst einmal ab-
wegig, weil die anschließende Beschreibung der Vorbereitungen für die Vernichtung der religiösen Utensilien ein-
deutig als Attacke gegen Gott erscheint. 
Bei näherem Hinsehen zeigt sich dann aber, dass das scheinbare Missverständnis durchaus zu Erkenntnissen führen 
kann. 
Es lohnt sich also, den folgenden Gedankengang "nachzuvollziehen" und dabei zu prüfen, wo es Problemstellen 
oder auch Alternativen bzw. Erweiterungsmöglichkeiten gibt. Am Ende wird auf jeden Fall eine völlig neue Ein-
sicht stehen, die in diesem Falle nur auf dem Weg der Klärung eines scheinbaren Irrtums möglich war. 
Es lohnt sich also, durchaus auch mal scheinbare Holzwege zu beschreiten, weil es auch dort interessante Auswege 
geben kann. 
1.  [These 1] Gemeint ist ganz eindeutig Gott, weil Mendel anschließend seine "Gebetsriemen" und seine "Ge-

betsbücher" verbrennen will - die stehen für seine Beziehung zu Gott. 
2. [Weiteres Argument für die These] In 119,8 sagt Mendel es dann auch ganz deutlich: "Gott will ich verbren-

nen." (Die Inversion betont das Ziel seiner Attacke!) 
3. [Erweiterung in Richtung neue These 2] Ab 117,34 kommt dann allerdings noch ein zweiter Aspekt ins 

Spiel, denn es wird deutlich, dass sich die Aktion auch gegen Mendel selbst richtet, zumindest sein Selbstver-
ständnis als das eines Menschen, mit dem es nicht "aus" ist, der also noch Hoffnung und Ziel hat. 

4. [Genauere Ausführung bzw. Erklärung von These 2] S. 118,2ff begründet Mendel dann sein "Aus-Sein" 
näher mit dem Fehlen von Sohn, Tochter, Frau, Heimat und Geld, was er als Ergebnis von Gottes Strafe an-
sieht. 

5. [Hinweis auf ein besonderes Signal] Bezeichnend ist, dass er hier allgemein von "Sohn" spricht, was zum 
einen Menuchim einschließt, zugleich aber sehr allgemein und damit unbestimmt, vielleicht auch nicht durch-
dacht bleibt. 

6. [Prüfung der Frage, was aus dem Plan geworden ist. Zugleich weiteres Argument für die Gottes-
Hypothese, nämlich Gottesfurcht] Ab 118,10 wird dann deutlich, dass Mendel die Trennung der Beziehung 
nicht schafft, aber nicht aus innerer Einsicht ("Herz"), sondern aus Gewohnheit ("Muskeln"), die viel mit 
"Furcht" vor Gott zu tun hat. Ein sehr interessanter Aspekt, dass die täglichen Gebetsübungen die Gottesfurcht 
gewissermaßen zu einem Bestandteil des Körpers gemacht haben. 

7. [Frage nach dem Positiven der Lösung der Beziehung zu Gott] In 118,27 taucht dann ein "großer schmerz-
licher Jubel" auf, der deutlich macht, dass die plötzliche Auflehnung zwar mit Schmerzen verbunden ist, aber 
auch das Selbstbewusstsein stärkt - es ist eine Art emotionaler Amoklauf, der Mendel zumindest kurzzeitig be-
freit. Kurz darauf spricht Mendel in 119,5 davon, dass er "sechzig Jahre", also in seinem bisherigen Leben ver-
rückt gewesen sei. 

8. [Weiteres Argument für These 1 - die neue Gottesvorstellung Hiobs] Ab 119,13 entwickelt Mendel dann 
sein neues Bild von einem willkürlichen Gott, der stark vermenschlicht für ihn wie ein "grausamer Isprawnik" 
(russischer Beamter) agiert. Dem Menschen bleibt dann keine Selbstbestimmung mehr, kein eigener Ausweg, 
alles wird zu seinem Nachteil ausgelegt. Man wird hier an das Götterbild der alten Griechen erinnert, bei dem 
es auch nur darum ging, die Götter möglichst durch Opfer ruhig zu stellen und von sich fern zu halten, weil 
sonst nur Unannehmlichkeiten drohten. 

9. [Weiteres Argument für die These, dass Mendel sich von Gott lösen will: Er sieht keine Hoffnung mehr] 
Ab 120,34 lehnt Mendel für sich den Vergleich mit Hiob ab, hält vergleichbare Wunder für unmöglich, wobei 
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er allerdings das biblische Beispiel zumindest teilweise falsch aufnimmt: Hiob bekommt natürlich auch nicht 
seine getöteten Kinder wieder, dafür aber neue. 

10. [Auseinandersetzung mit einer These 3, die Lösung der letzten Beziehung könne sich auch auf Menu-
chim richten] Interessant ist, dass Mendel sich im Zusammenhang mit der Frage der Möglichkeit von Wun-
dern ab 121,6 Menuchim zuwendet. Er entschuldigt sich zunächst mit dem Vorrang der Rettung Mirjams und 
dann damit, dass schon die Behinderung des Sohnes eine erste unverdiente Attacke Gottes gewesen sei. 

11. [Zusammenfassung von Mendels Position: Doppeldeutigkeit des Begriffs "leben" (ohne Gott, ohne Hoff-
nung, ohne Verheißungen] Ab 122,13 fasst Mendel seine Position noch einmal abschließend zusammen: Er 
will allein sein, alle Schuld schiebt er Gott zu, den er aber in der aktuellen Situation am Ende seiner Attacken-
möglichkeiten angekommen sieht. Das größtmögliche Unheil, den Tod, sieht er als keine reale Möglichkeit an, 
weil er ihn als Gnade ansieht, die Gott ihm nicht gönnt. Nicht ganz klar, ist die Bedeutung der dreifachen Wie-
derholung des Wortes "leben" am Ende (122,18). Im Kontext bedeutet das zunächst einmal eine Fortsetzung 
der Grausamkeit Gottes, die ihm kein Ende gönnt. Dem steht allerdings der positive Wille zur Einsamkeit ent-
gegen und die Freude an seinem neuen Protestverhalten. 

12. [Bereitschaft zur extremsten Gottesferne: Der Teufel als bessere Alternative zu Gott] Auf die Erweiterung 
der Bedrohungsmöglichkeiten in Richtung Jenseits reagiert Mendel ab 122,21 mit Lachen, er ist bereit, sich mit 
dem Teufel einzulassen bzw. mit der Hölle, weil für ihn dort im Vergleich zu Gott und seiner Welt weniger 
Aggressions- und Vernichtungsmacht herrscht. 

13. [Der neue Mendel nach der halben Trennung von Gott und Überleitung zum Existenzialismus] Am Ende 
ist Mendel konsequent, wenn er sich nicht am Gebet beteiligt, stattdessen sind seine Augen "weit offen" 
(123,5), d.h. er stellt sich seinem Schicksal - die menschliche Anteilnahme und Fürsorge seiner Freunde ist es 
dann, die ihn schlafen lässt. 

14. [Prüfung der These 3, mit der letzten zu lösenden Beziehung könne auch die zu Menuchim gemeint sein] 
Bleibt die Frage, ob vor diesem Hintergrund auch die These vertretbar ist, Mendel löse auch seine Beziehung 
zu Menuchim. 

15. [Argument 1 für These 3] Dafür spricht, dass dieser in seiner aktuellen Situation und Bewusstseinslage keine 
große Rolle mehr spielt: Sein Schicksal interessiert Mendel nicht mehr, er hat nach eigener Aussage keinen 
Sohn mehr. 

16. [Argument 2 für These 3] Außerdem betrachtet er Menuchims Krankheit jetzt als ersten Schlag Gottes, für die 
er keinen Grund sieht. 

17. [Argument 3 für These 3] Daraus kann man den Schluss ziehen, dass Mendel mit allem abschließen will, was 
seine frühere Vergangenheit betrifft, sein 60 Jahre währendes Frommsein, wozu sicher auch die moralischen 
Verpflichtungen gegenüber einem behinderten Sohn gehören. Er sagt ja überdeutlich, dass er "allein" sein woll-
te. 

18. [Zusätzlicher Beleg für Argument 3 für These 3] An dieser Stelle kann man auch noch die Stelle vor der 
Ankündigung der Kündigung der letzten Beziehung auf S. 117 in Zeile 7ff hinzuziehen: Ihm wird klar, dass er 
eigentlich schon alle Beziehungen gelöst hat (auch wenn ihm später klar wird, dass eine noch fehlt). "Frau und 
Kinder" sieht er eher als falsche Trostpflaster, die ihn daran gehindert hätten, "seinen Schmerz zu tragen". 

19. [Heranziehung externer Aspekte: Existenzialismus] Am Ende des Kapitels XIII steht Mendel also vor dem 
Leser als Mensch in der vollen Wucht seines Leidens. Er ist - wie die Existenzialisten des 20. Jahrhunderts es 
formuliert haben - ein ins Dasein Geworfener, dessen einzige Aufgabe es ist, es zu ertragen und vor allem: sich 
ihm zu stellen. 

20. [Die positive Sicht des Existenzialismus] An dieser Stelle sollte betont werden, dass eine solche Sichtweise 
sich weit entfernt sieht vom Nihilismus, in mancher Beziehung eines positive Antwort darauf ist, was zumin-
dest teilweise Mendels Jubel im Schmerz erklärt (vgl. "Seine Majestät, der Schmerz [...] ist in den alten Juden 
gefahren." 116,14/15). Zum Existenzialismus im Vergleich zum Nihilismus: vgl. 
http://kulturkritik.net/begriffe/begr_txt.php?lex=existenzialismus 
bzw. http://www.helles-koepfchen.de/artikel/3148.html 


