
In seinem ersten Roman „Agens“ aus dem Jahre 1998 lässt der zeitgenössische Autor Peter 

Stamm seinen namenlosen Ich-Erzähler seine Beziehung zu „Agnes“ rekonstruieren, für die 

er – der Ich-Erzähler – ein erzählerisches Portrait ihrer Person verfasst, welches jedoch – so 

die schockierende Behauptung gleich zu Beginn des Romans – die Titelfigur „getötet“ habe.  

Gleichzeitig vermischen sich in der Rahmen- und Binnenhandlung Schreiben, Wünsche und 

emotionale Konflikte zu einem gefährlichen Spiel um Liebe und Dominanz. 

Zum ersten Mal treffen sich Protagonist und Protagonistin in der „Chicago Public Library“. 

Dort beginnt sich eine isolierte Liebesbeziehung schnell zu entfalten. Die Romanze nimmt 

weiter Ihren Lauf und so erfährt Agnes, dass der Ich-Erzähler Autor ist. Begeistert davon 

wünscht sie sich ein „Portrait“ ihrer selbst in Form einer Geschichte, welches sie so zeigen 

soll wie sie wirklich ist. Unter Vorbehalt willigt der Ich-Erzähler ein. Von hier an ist ein 

deutlicher Wendepunkt in der Liebesbeziehung zu erkennen. Fiktive Geschichte und Realität 

vermischen sich immer mehr und Agnes wird zum Geschöpf des Ich-Erzählers. Das Schreiben 

gerät außer Kontrolle. So auch die Beziehung der beiden, als Agnes ankündigt schwanger zu 

sein. In einem Disput gehen die Protagonisten vorerst auseinander. Agnes kündigt an sich bei 

einem alten Freund, Herbert, zurückzuziehen, was lässt den Ich-Erzähler Eifersucht 

verspüren lässt. Im weiteren Verlauf kommen die beiden aber wieder zusammen durch 

Initiative des Ich-Erzählers. Agnes verkündet hierbei, dass das Kind nicht lebensfähig zur Welt 

gekommen ist. Hier zeigt sich erneut, wie weit Realität und fiktive Geschichte 

auseinanderdriften. In der Fiktion läuft die Beziehung prächtig und das Kind ist gesund und 

munter zur Welt gekommen. In der Realität zeigt sich hingegen das komplette Gegenteil. Die 

Liebesbeziehung zerbricht weiter. 

Die Textstelle von Seite 131-133 nimmt ab hier, einen Tag nach Weihnachten, ihren Lauf. 

In den weiteren Passagen des Romans nimmt die Vitalität der Beziehung konstant ab. Der 

Ich-Erzähler versucht sich heimlich an einem Schluss für seine fiktive Geschichte, in dem 

Agnes sich in den Schnee legt und dem Kältetod in die Hände fällt. Als der Ich-Erzähler dann 

alleine zu einer Silvesterparty geht, lässt er die zeitweilig kranke Agnes zu Hause. Als er dann 

am nächsten Morgen wieder nach Hause kehrt, ist Agnes nicht mehr da. Der Computer zeigt 

den heimlich geschriebenen Schluss des Erzählers, in dem sich Agnes das Leben nimmt. Auch 

am darauffolgenden Tag gibt es keinerlei Spur von Agnes, was vermuten lässt, dass Agnes 

das Ende der fiktiven Geschichte in der Realität verwirklicht hat. 

Die vorliegende Textstelle ist durchzogen mit den dominierenden Motiven Kälte und Tod. 

Agnes reißt wieder das Thema ihrer Fehlgeburt auf, woraufhin sich der Ich-Erzähler 

zurückzieht und in isolierter Ruhe mit dem Thema befasst. Hierbei hat sich bei ihm „eine 

Tür“ (Z. 16) geöffnet, welche ihn zum Weiterschreiben der fiktiven Geschichte veranlasst. Er 

schlussfolgert, dass er ein Ende für Agnes fiktive Geschichte finden müsse. 

Die Textstelle bewirkt den Gesamteindruck, dass der Ich-Erzähler zum einen etwas mehr 

Einsicht in Agnes und ihre Fehlgeburt gewinnt, zum anderen aber weiß, dass er der fiktiven 

Geschichte ein Ende setzten muss, was, wie der weitere Verlauf des Romans zeigt, in dem 

Tod der Protagonistin mündet. 

Der Ausschnitt beginnt mit einem Monolog, der das Thema der Fehlgeburt aufgreift. Der 

Leser bekommt einen näheren Bezug zur Handlung und zu Agnes selber, die sonst nur 

narrativ zu hören ist. In den ersten Zeilen kommt zudem auch der lakonische, nüchterne 



Sprachstil des Verfassers zur Geltung: „sagte Agnes“ (Z.1), oder: „sagte ich“ (Z.4). In dem 

kurzen Dialog zeigt sich das Desinteresse des Ich-Erzählers, aber gelichzeitig das Hängen 

Agnes‘ am Thema. Das hierbei übergeordnete Thema der Zeugungsunfähigkeit lässt sich 

auch übertragen auf eine Beziehungsunfähigkeit der beiden. Das zeigt auch der 

Beziehungsverlauf der beiden. Im warmen Frühling hat die Beziehung ihre Expansion mit 

Boom im Sommer. Als der kalte Winter einbricht, leitet sich eine Rezession ein. Die 

Beziehung zerbricht immer mehr und die Entfremdung der Protagonisten entwickelt sich 

negativ bis hin zum Tiefpunkt der Beziehung im Winter. 

Wie sich hier erkennen lässt, spielt in der Beziehung das Motiv Kälte/Tod, wie auch in der 

Textstelle eine wichtige Rolle. 

Der weitere Inhalt der Textstelle zeigt – dem oben stehenden entgegen – ein wenig Gefühl 

des Ich-Erzählers. Er erkennt ihre prekäre Lage und sorgt sich um sie. Gleich nachdem Agnes 

eingeschlafen ist, begibt sich der Ich-Erzähler nach draußen, zum See, in die Kälte: „[…] ich 

fror […]“ (Z. 9) schreibt er. Die Kälte in der Beziehung kann dem kalten Äußeren nicht 

entgegenwirken. Sie verstärkt es. An des Ich-Erzählers Ziel des Spaziergangs lässt sich 

erkennen, dass er sehr isoliert lebt und Gesellschaften meidet: Err geht in ein leeres Café, in 

dem sogar erst noch das Licht an gemacht werden muss. Der Ich-Erzähler bestellt sich dort 

einen Kaffee, um der Kälte des Äußeren, sowie der Kälte der Beziehung wenigstens etwas 

innere Wärme zu schenken. Wieder zeigt sich, dass der Protagonist isoliert lebt, denn die 

Kellnerin „verschwand […] wieder durch die Tür“ (Z. 10). 

In einsamer Ruhe gelingt es dem Ich-Erzähler zum ersten Mal an das „Kind“ der beiden zu 

denken, und nicht nur an Agnes. Er verlässt die Objektive Sichtweise und denkt an das Kind. 

„Nicht an Margaret“ (Z. 12), schreibt er, womit er meint, dass er nicht an das Kind in der 

fiktionalen Geschichte, welches wohlauf ist, sondern an das „Kindsmaterial“ (S. 111, Z.24), 

das echte, reale Kind denkt. Negative Assoziationen prägen die weiteren Worte des Ich-

Erzählers. Er schuldigt sich ein wenig an: „Ich wusste nicht einmal, ob es ein Junge oder 

Mädchen gewesen war“ (Z. 13-14). Hier sieht man zudem die Isoliertheit in der Beziehung, 

die Ich-Bezogenheit der Protagonisten. Auch die fiktive Geschichte sorgt für Leere und 

Beziehungslosigkeit: „Es war mir, als lebte ich nur noch in der Geschichte, als sei alles andere 

unwichtig, unwirklich, als sei es Zeitverschwendung zu essen, zu schlafen.“ (S.  139, Z.29). 

Agnes wird in eine Rolle gedrängt und entfremdet. Das äußert sich in ihrem Frieren und ihrer 

späteren „Krankheit“ (S. 139, Z. 29). 

Mit dem Verlassen des Cafés in der vorliegenden Textstelle beginnt sich beim Ich-Erzähler 

„eine Tür“ (Z. 16) zu öffnen. Er behauptet nun alles klar sehen zu können, was ihn dazu 

verleitet wieder nach Hause zu kehren und mit dem Schreiben der Geschichte fortzufahren. 

Zu Hause fällt ihm sofort die Wärme auf. Wärme gibt Agnes das Gefühl nicht allein zu sein, 

sich geborgen zu fühlen, weshalb auch immer bei Agnes‘ Wohnung die Wärme dazu dient 

die Isolation und Einsamkeit zu kompensieren. Der etwas abrupt klingende Satz: „ […] aus 

der Kälte gekommen _ und […]“ (Z. 18) verstärkt diesen Effekt. Der Rausch des Ich-Erzählers 

an der Geschichte weiter zu schreiben, seine Klarheit in der Unklarheit und zusätzlich die 

Wärme in der Wohnung, lassen ihn eine besondere Nähe zu Agnes spüren (vgl. Z. 21). 

Wie halluziniert, in einem Film, sieht der Ich-Erzähler, was er als nächstes in die Geschichte 

schreiben soll. Wieder sind Zeichen seiner Isoliertheit und der Abgrenzung zum Äußeren, der 



Gesellschaft zu erkennen: „menschenleere Bahnsteig“ (Z. 22). Auch der leere Zug steht 

sinnbildlich für die Leere der Beziehung. Es fehlt vieles in der Beziehung. So z.B. die fehlende 

Schnittmenge der beiden, welche vor allem in schweigsamen Passagen in Dialogen 

erkennbar ist. Das führt zu einer Distanz zwischen den beiden. Auch das Bildnis der 

Geschichte verhindert tiefgründige Annäherungen und Auseinandersetzungen mit Agnes als 

reale Person. Der leere Zug versucht diese hoffnungslose Beziehung zu veranschaulichen.  

Der nächste Textausschnitt zeigt einen Ausschnitt des soeben Geschriebenen für die fiktive 

Geschichte. Beschrieben wird eine Silvesternacht in Korrelation mit Agens. Agnes sieht zwar 

nicht das Feuerwerk, das aus vielen kleinen leuchtenden Punkten besteht und somit nach 

Agnes‘ Definition für Glück steht, doch sie kann es hören. Das stellt eine gewisse Distanz zum 

flüchtigen Glück dar. Der Himmel wird von „bengalischem Feuer erleuchtet“ (Z. 27) – 

künstlich. In Wahrheit ist die Beziehung düster, der Himmel aus Sicht der Protagonisten 

dürfte also ebenfalls düster sein, doch künstlich wird er erleuchtet und versucht eine gute, 

vitale Beziehung vorzutäuschen. „Agnes fror […]“ (Z. 27) heißt es später. Obwohl sie dick im 

Mantel eingepackt ist. Es fehlt also wieder an Wärme in der Beziehung. Doch die Kälte ist 

diesmal anders: Sie stellt die Kälte nur fest, ohne sie zu fühlen (vgl. Z. 29). Mit dem 

weitergehen durch lange Straßen mit kleinen Häusern, welche den Weg länger erscheinen 

lassen, und etwas Musik, welche die eigentliche, wirkliche negative Stimmung unterdrücken 

soll, endet der Ausschnitt der fiktiven Geschichte. 

Die Wärme in der Wohnung, die Nähe zu Agnes und der Rausch zu schreiben haben sich 

verflüchtigt. Die Euphorie vergeht und so ist der Ich-Erzähler froh, als er „endlich“ (Z .31)  

nicht mehr weiterkommt. Sein vorhergegangenes Kopf-Kino löst sich auf. 

Der Ich-Erzähler erkennt, dass die fiktive Geschichte nicht mehr so weitergehen kann: Es sei 

unzumutbar für Agnes und unerträglich für ihn (vgl. Z. 35-36). Er schlussfolgert daraus, dass 

er dem ganzen „ein Ende“ (Z. 36) setzen muss. Vielleicht hat er hierbei schon im Hinterkopf 

die Idee für ihren Tod – das Ende. Auch Agnes weiß: „[…] mit der Geschichte endet auch das 

Leben dieser Person.“ (S.120, Z. 5-6). Vielleicht, weil er Ich-Erzähler weiß, dass er Agnes im 

Schluss sterben lässt, entzieht er sich diesen Gedanken, indem er behauptet, er sei müde. 

Die Textstelle endet harmonisch mit dem Einschlafen des Ich-Erzählers neben der bereits 

schlafenden Agnes. 

Der vorliegende Ausschnitt ist aus mehreren Gründen für den Verlauf des Romans 

bedeutend. Zum einen zeigt er ein letztes Mal etwas Einsicht für Agnes und das ungeborene 

Kind. Der Ich-Erzähler schaut nicht mehr nur objektiv auf das Szenario, sondern versucht sich 

von dem Bildnis der fiktiven Geschichte u lösen. Dadurch, dass er das versucht, setzt er den 

entscheidenden Schluss für das Ende des Romans. Er sieht ein dem Ganzen ein Ende setzen 

zu müssen. Das Ende für die fiktive Geschichte und gleichzeitig das Ende für Agnes. 

 


