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Emmi und Leo 

 

Zur Frage der impliziten Autorschaft in Daniel Glattauers Gut gegen 

Nordwind 

 

Vortrag auf der Konferenz der schwedischen Germanisten – Text im 

Kontext – in Stockholm im April 2012 

von 

Sigurd Rothstein 
 

 

 

Dass Literatur die Wirklichkeit widerspiegelt, zeigt sich bekanntlich auch in den Formen und 

Wegen der Kommunikation des Alltags. In vergangenen Jahrhunderten war der private Brief 

ein sehr gängiges Mittel der zwischenmenschlichen Verbindung. Dementsprechend fand sie 

auch ihren literarischen Niederschlag. Denken wir an die groβen Briefromane des 18. 

Jahrhunderts. Der Niedergang des Briefromans beginnt schon Anfang der 20. Jahrhunderts. 

Mitte der 1950er Jahre stellt der schwedische Literaturwissenschaftler Staffan Björck (1915 -

1995) in dem Werk Romanens formvärld fest, dass der moderne Briefroman  im Schwinden 

sei.  Einfach deshalb weil die Menschen immer weniger Privatbriefe schreiben: 
 

Då brevromanen blivit så sällsynt, sammanhänger det med att själva den epistolära  umgängelsen är stadd på 

avskrivning, ersatt av snabbare tekniska meddelelseformer. 

 

Abgesehen von recht wenigen Ausnahmen wie Black box von Amos Oz, Sei du mir das 

Messer von David Grossman, Kära Agnes von dem schwedischen Krimiautor Håkan Nesser, 

A prioritaire von Iselin Hermann und Briefe in die chinesische Vergangenheit von Herbert 

Rosendorfer scheint der Briefroman heutzutage weitgehend aus der Mode gekommen zu sein. 

– Die schlichte Wahrheit ist doch: Wir schreiben keine Briefe mehr. Wir mailen. Folglich war 

es nur eine Frage der Zeit, wann der erste E-Mail-Roman auftauchen würde. Zu nennen wären 

der Jugendroman Sandor slash Ida  von der Schwedin Sara Kadefors und Girls of Riyad  von 

der saudiarabischen Autorin Rajaa Alsanea. Genannt werden soll auch E-Mail an alle von 

Matt Beaumont. Zu den bekanntesten  und meistgelesenen gehört inzwischen Gut gegen 

Nordwind,  geschrieben von dem österreichischen Autor Daniel Glattauer, erschienen im 

Jahre 2006, bereits in mehrere Sprachen übersetzt und als Theaterstück in Deutschland und 

Österreich mehrmals aufgeführt.  

 

Glattauers Roman ist im engeren Sinne als Mail-Roman zu bezeichnen. Der Text besteht 

ausschlieβlich aus Mails. Die Aufgabe der anonymen Erzählinstanz besteht lediglich darin, 

die Mails zeitlich einander zuzuordnen. Der Erzählrahmen ist, wie es Jochen Vogt einst für 

den Briefroman feststellte, auch hier minimal. Die Grundzüge der Handlung sind schnell 

erzählt: Emmi Rothner will mit einer Mail ein Zeitschriftenabo kündigen. Der 

Kündigungsbescheid landet aber nicht beim richtigen Adressaten, sondern bei einem gewissen 

Herrn Leo Leike, einem Psychologen.  In der Folge entwickelt sich ein mit der Zeit immer 

intensiveren Mailwechsel zwischen Emmi und Leo. Man kommt mailweise einander nahe, 

sehr nahe. Es gibt nur ein ganz kleines Problem: Emmi ist bereits verheiratet. Mit Bernhard. 

Und zwar glücklich, wie sie meint. Gut gegen Nordwind besteht – wenn ich richtig gerechnet 

habe – aus ganze 785 Mails. Die erzählte Zeit umfasst ein Jahr, sieben Monate und zwei Tage. 
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Die Korrespondenz beginnt im Januar im Jahr eins und endet Anfang August im zweiten Jahr. 

Diese Mailkorrespondenz zeichnet sich strukturell durch zwei Züge aus. Einerseits stellt 

manche Mail einen Bezug zum Vorgängergenre her. Das heiβt – sie ist als regelrechten Brief 

zu bezeichnen, wie wir ihn aus Briefromanen kennen. Andererseits manifestiert sich das neue 

Medium als automatische Antworten wie Abwesenheitsnotizen und als Chats – oft witzige 

Kurzmitteilungen zwischen den beiden. Wie Dialoge auf der Bühne. In einem neulich 

erschienenen Artikel zum E-Mail –Roman hebt Sabrina Kusche die Affinität des „echten“ 

Mail-Romans zum Drama hervor. Und es ist kein Wunder, dass sich der Roman relativ 

mühelos als Theaterstück hat inszenieren lassen. – Die Handlung präsentiert  die Entwicklung 

einer Liebesbeziehung zwischen zwei Figuren, die einander nie gesehen haben. Aber es geht 

natürlich um mehr. Der Roman Gut gegen Nordwind be- und verhandelt das Problem der 

Identität.  

 

Im Jahre 1961 veröffentlichte der amerikanische Literaturwissenschaftker Wayne C. Booth 

(1921 - 2005) sein mit der Zeit sehr bekanntes Buch The Rhetoric of Fiction. Mit diesem 

Werk wurde der Begiff the implied author – zu Deutsch  der implizite Autor bekannt. Seitdem 

reiβt die kontrovers geführte Diskussion um diesen Begriff nicht ab. Tom Kindt und Hans-

Harald Müller, zwei deutsche Literaturwissenschaftler, haben mit ihrer Publikation  The 

Implied Author. Concept and Controversy  die Wissenschaftsgeschichte des Begriffs 

aufgearbeitet. In ihrer Untersuchung heben sie hervor, dass es Booth selber war, der  

Verwirrung gestiftet hat, indem er nicht für eine eindeutige Bestimmung des Begriffs sorgte. 

Einerseits ist der Begriff produktionsästhetisch angelegt, indem der real existierende Autor 

mit seinem literarischen Text ein Autorbild herstellt. Andererseits ist „der implizite Autor“ als 

rezeptionsästhetischer Begriff zu verstehen, indem der Leser des Textes sich ein Bild, eine 

Vorstellung, vom Autor macht. Innerhalb der deskriptiven Narratologie, so Kindt und Müller, 

ist der implizite Autor als ontologische Kategorie rundweg abgelehnt worden, während er in 

der Interpretationstheorie und -praxis durchaus seine Verteidiger hat. 

 

Hier ist nicht  Ort und Rahmen für eine ausführlichere Behandlung des Themas gegeben. 

Sinnvoll erscheint, wie in der französischen Literaturwissenschaft geschehen, zwischen 

l’auteur implicite (second moi de l’écrivain) – „zweites Ich des Autors“ – und l’auteur 

impliqué (image du lecteur) – „der Autor als Lektürekonstrukt“ –  zu unterscheiden.. Jeder der 

was schreibt, produziert ein Bild von sich selber, bewusst oder unbewusst. Und wer liest, 

schafft sich eine Vorstellung, mehr oder weniger zutreffend, vom Autor. 

 

Gut gegen Nordwind  ist von dem real existierenden Autor Daniel Glattauer geschrieben. Mit 

diesem E-Mail-Roman hat er zwei Figuren – Emmi und Leo – geschaffen, die innerhalb der 

Diegese sowohl als textinterne Autoren – auteurs implicites - als auch als Autoren als 

Lektürekonstrukte aus der Sicht der jeweils anderen - auteurs impliqués  – aber auch aus der 

Sicht des realen Lesers fungieren. Als textinterne Autoren, als Mailschreiber, entwerfen sie 

und konstruieren sie ein Bild von der eigenen Person, das der Mailpartner innerhalb der 

Diegese nicht überprüfen kann. Und der Leser auch nicht. Dazu ein kleines – und amüsantes 

Beispiel aus Gut gegen Nordwind. Am Ende des Romans wollen sich Emmi und Leo doch 

treffen: 

 
Emmi: […] Also, Leo, sagen Sie: Wie küssen Sie? 

 

Drei Minuten später 

 

Leo: Ich küsse so ähnlich, wie ich schreibe.  
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50 Sekunden später 

 

Emmi: Das war zwar mächtig angeberisch,  

aber es klingt nicht schlecht, Leo. Aber übrigens:  

Sie schreiben auch äuβerst untschiedlich. 

 

45 Sekunden später 

 

Leo: Ich küsse auch äuβerst unterschiedlich. 

 

Dass Briefschreiber – und jetzt Mailschreiber - Bilder oder Vorstellungen von sich selber 

entwerfen, die in einem Spannungsverhältnis und potentiellem Widerspruch zur realen Person 

stehen ist in der gegebenen Kommunikationsform weder in der Literatur noch in unserer 

Alltagswelt etwas Neues. Ein Beispiel aus der Literatur bietet der bereits erwähnte 

Briefroman A prioritaire von Iselin Hermann. Es stellt sich in diesem Liebesroman am Ende 

heraus, dass der eine Briefschreiber nicht der ist, an den die Frau geschrieben hat (mit dem die 

Frau geglaubt hat zu korrespondieren). Er hat sich als einen anderen ausgegeben.  

Die zentrale Frage für die Protagonisten in  Gut gegen Nordwind ist die Frage nach Identität – 

oder genauer – nach Authentizität. Von Anfang an entwerfen sie aufgrund der versendeten 

Mails Vorstellungen voneinander. Leo stellt sich seine Mailpartnerin als „Schnellsprecherin 

und Schnellschreiberin“ vor, „eine quirlige Person, der die Abläufe des Alltags niemals rasch 

genug vonstatten gehen können“. Leo analysiert Emmas Schreibweise – sie verwendet nicht 

Wörter wie,“cool, spacig, geil, elementar und heavy“ und kommt zu der Schlussfolgerung, 

dass Emma keine Teenagerin ist. „Sie schreiben wie 30. Aber Sie sind um die 40“ stellt er in 

Bezug auf Emmi fest. Und Leo macht sich Gedanken über das Bild, dass Emmi von ihm hat: 
 

Sie halten mich für einen alten Sack, stimmt’s? Steif, pedantisch, besserwisserisch. […] Vermutlich schreibe ich 

derzeit älter als ich bin. Und mein Verdacht: Sie schreiben jünger als Sie sind.  
 

 

 

 ‚Ich habe ein schemenhaftes Bild von Ihnen vor mir’,konstatiert Leo in der Anfangsphase der 

Mailbeziehung und Emma stellt später fest: „Ich weiβ nicht, ob Sie der sind, als der Sie mir 

schreiben“. Angesprochen ist hier die Polarität zwischen Ideal und Realität. In diesem 

Zusammenhang sei darauf hingewiesen, dass Emmi, die eigentlich Emma heiβt, den Leser 

ohne Schwierigkeit an Gustave Flauberts Emma Bovary denken lässt, eine Frau, die 

bekanntlich am Widerspruch zwischen Illusion und Wirklichkeit zugrunde geht. Und noch 

eine kleine Bemerkung zu Emma Bovary. Einer ihrer Liebhaber heiβt Léon, französisch für 

Leo. Zufall? Vielleicht? 

 

 Gut gegen Nordwind besteht aus der Mailkorrespondenz zwischen einer Frau und einem 

Mann, Emmi und Leo, die sich nie getroffen haben. Aber ein dritter mischt sich ein und bietet 

damit eine Auβendarstellung der Protagonistin. Bernhard, Emmis Ehemann, der die 

Korrespondenz heimlich liest, thematisiert in einer Mail an Leo das Spannungsverhältnis 

zwischen Ideal und Realität. Er fordert Leo dazu auf, sich mit Emmi endlich zu treffen „damit 

der Spuk sein Ende hat“. An Leo schreibt der unglückliche Ehemann Bernhard: 

 
Sie sind nicht real, Sie sind ein einziges Fantasiegebilde meiner Frau, Illusion vom unendlichen Glück der 

Gefühle, weltferner Taumel, Liebesutopie, aus Buchstaben gebaut. 
 

Ein Treffen seiner Frau mit Leo, so Bernhard, würde Leos Übermacht ihm gegenüber 

erheblich schwächen. Denn Leo würde erscheinen als „ein Exemplar des Mangelwesens 

Mensch“, „Ein Mann mit Konturen, mit Stärken, Mit Schwächen, mit Angriffsflächen“. 
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Damit charakterisiert Bernhard Leos Haltung Emma gegenüber. Denn Leo ist sich der 

Diskrepanz zwischen Fantasie und Realität sehr wohl bewusst. Er will nicht – wenn er 

nüchtern ist – seine Mailfreundin Emma  treffen. Er will nicht einmal wissen, wie sie aussieht. 

Denn dann, so befürchtet er, wäre sein Idealbild, seine Fantasie-Emma, zerstört. Emma, 

ihrerseits, will sich durchaus mit Leo treffen. Und Leo schlägt dann doch ein Treffen vor, eine 

Begegnung, die tatsächlich stattfindet. Es ist aber ein Treffen, das zugleich ein Nicht-Treffen 

ist. Zur gleichen Zeit befinden sich die Protagonisten an einem Sonntagnachmittag in einem 

Café. Sie haben vereinbart, in der Masse der Cafébesucher nach dem anderen zu spähen, aber 

sich nicht zu erkennen zu geben. Und so wird es dann auch. Die doppelte Perspektivität des 

Romans wird auch hier sehr deutlich exemplifiziert. Denn im Nachhinein schildern die 

Protagonisten, diese Begegnung, die keine war. Es ist ein Fall von umgekehrter 

Physiognomik, vom Inneren, sprich von Mitteilungen des Mailpartners, auf das Äuβere der 

Person zu schlieβen. Leo hat sich etwas besonders Schlaues ausgedacht, um den 

Spannungsbogen zwischen Fantasie und Wirklichkeit aufrechtzuerhalten. Er hatte seine 

jüngere Schwester ins Café mitgebracht, die anstelle von ihm die Frauen im Café observiert 

hatte. Plato lässt mit seinem Höhlengleichnis grüssen. 

 

Der Roman Gut gegen Nordwind ist aufgebaut als Spiel zwischen Fantasie und Wirklichkeit. 

Wie es endet, wird hier nicht verraten. Aber dafür gibt es den Fortsetzungsroman Alle sieben 

Wellen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


