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Vladimir Nabokov vor einem Zeitungsstand am Bahnhof 
Montreux/Schweiz im Jahr 1964. (Foto: Horst Tappe, Montreux.)



D AV I D  E .  W E L L B E R Y

Meine Damen und Herren,

im Namen der Carl Friedrich von Siemens Stiftung
begrüße ich Sie zum heutigen Abend. Es ist meine erfreu-
liche Aufgabe, Ihnen den Redner, Dr. Michael Maar, vor-
zustellen und den Genuß, den wir uns alle von seinem Vor-
trag über Vladimir Nabokovs 1957 erschienenen Roman
Pnin erwarten, dadurch zu erhöhen, daß ich dessen Ein-
treten einige Minuten aufschiebe. Da ein literarischer Text
höchster Subtilität den Gegenstand von Michael Maars
Vortrag bildet, ist der Aufschub aber sinnvoll. Er führt
paradoxerweise in das Thema ein. Denn das Dilatorische –
das Verweilen in den Vorräumen, das Auskosten der Anti-
zipationen, die Spannungsintensivierung – gehört zum
Kernrepertoire literarischer Mittel. Freud hat sogar gemut-
maßt, daß die Lust an der ästhetischen Form wesentlich
Vorlust sei, und nicht nur aus Bescheidenheit hat Jean Paul
seine an sachlicher Einsicht heute noch unübertroffene
Darlegung künstlerischer Technik als eine Vorschule be-
zeichnet. Nach einem alten Topos, mit dem Goethe seine
eigene Tätigkeit als Dichter erfaßte, ist die Dichtung ein
Schleier, der die Wahrheit gleichzeitig offenbart und ver-
deckt, zugänglich macht und auf Distanz hält. Und gerade
das behaftet die intellektuelle Tätigkeit, die wir Literatur-
kritik nennen, mit Schwierigkeiten eigener Art. Will sie
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ihren Gegenstand – die Dichtung - nicht verfehlen, muß sie
nicht bloß das Vermittelte begreifen, sondern die dichteri-
sche Vermittlung selbst: das Spiel der Aufschübe, das Dia-
phane des Schleiers, kurz: das, was am wirkungsvollsten ist,
wenn es sich der Aufmerksamkeit entzieht. Unter anderem
zeichnen sich die literaturkritischen Arbeiten Maars da-
durch aus, daß sie diese eigenartige intellektuelle Heraus-
forderung mit scheinbarer Mühelosigkeit bestehen.

Schon am Anfang ihrer Geschichte in Deutschland –
einem Anfang, der zugleich einen ihrer Gipfel darstellt – hat
Lessing die besondere Schwierigkeit der Kritik hervorge-
hoben. In der Vorrede zu seinem Laokoon unterscheidet er
den Standpunkt des Kritikers bzw. des »Kunstrichters«
(wie man im 18. Jahrhundert noch sagte) von zwei anderen
Perspektiven auf Kunst und Literatur, nämlich von der des
Liebhabers einerseits, der des Philosophen andererseits.
Der Liebhaber und der Philosoph, so Lessings Überlegung,
können nicht leicht irren, denn beide haben eine eigene 
Evidenzerfahrung, die ihre Tätigkeit absichert. Im Falle des
Liebhabers – wir können auch sagen: des Lesers – ist es die
unerschütterliche Evidenz des eigenen Erlebnisses, im Falle
des Philosophen die ebenso unerschütterliche Evidenz 
seiner »Schlüsse« aus ersten Prinzipien. Aber die kritische
Tätigkeit kennt keine solche Evidenz. Weder deduziert sie
aus unbezweifelbaren Axiomen allgemeine Sätze über die
Natur der Kunst und der Künste, noch bleibt sie innerhalb
der Sphäre des sich selbst klaren ästhetischen Empfindens.
Vielmehr hat der Kritiker zwischen den beiden Polen zu
vermitteln, er hat das je Besondere seines Erlebnisses in den
Bezirk des Allgemeinen zu heben und gleichzeitig das All-
gemeine auf den besonderen Fall des vorliegenden Werkes
anzuwenden. Und hier – im Zwischenbereich des kriti-



schen Urteils, wo es keine Sicherheiten gibt – hier, meint
Lessing, ist nichts häufiger als der Irrtum. Die Kritik, so das
Fazit von Lessings Überlegung, ist ein äußerst risikoreiches
intellektuelles Geschäft.

Rückblickend vermögen wir zu erkennen, daß dieses
Geschäft nach Lessing noch schwieriger geworden ist.
Denn die Umstellung des Kunst- und Literatursystems auf
Innovation zeitigte eine Verflüchtigung jener ersten Prinzi-
pien der Ästhetik, auf die Lessing sich bezog, mit der Folge,
daß es bald keine konsensfähigen überzeitlichen Standards
mehr gab. Seit der Romantik stellt die Literatur im Wandel
ihrer Formen und Normen immer neu die Frage, was sie
denn überhaupt sei oder sein könnte, und das kritische
Urteil, daß und warum sich das einzelne Werk als Literatur
bewähre, ist daher zunehmend heikel geworden. Man hat
sich auf die immanenten Erfordernisse des je besonderen
Werkes einzulassen, sich gleichsam mimetisch an die Werk-
bewegung anzuschmiegen, um ihr Gerechtigkeit widerfah-
ren zu lassen; man muß aber gleichzeitig aus dieser Erfah-
rung heraus – zumindest aspekthaft – eine Konstruktion
von Literatur überhaupt und deren Bedeutung im Gesamt-
gefüge der menschlichen Tätigkeiten entwerfen. Was den
ersten Punkt angeht, bedarf es handwerklichen Könnens:
der Kritiker muß selbst die Techniken literarischer Dar-
stellung beherrschen. Und seit Poe gehören auch detek-
tivischer Spürsinn und psychologische Raffinesse zu den 
notwendigen Voraussetzungen seines Faches. Aber der Kri-
tiker kann nicht beim Werk verharren, sondern er muß es
vor dem in ständigem Wandel begriffenen Horizont der
Literatur in ihrer Gesamtheit darstellen. Dazu bedarf es
einer breiten Wissensbasis, einer soliden Menschenkennt-
nis, eines hoch entwickelten Vermögens der Abstraktion.
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Und zu all diesen Erfordernissen kommt ein letztes Ele-
ment hinzu, vielleicht das wichtigste von allen: es ist die
Fähigkeit, die zwischen den anderen vermittelt und die den
Kritiker davor bewahrt, sich mit dem Werk und dessen
Urheber allzu sehr zu identifizieren, oder aber sich so weit
von ihm zu entfernen, daß dessen Eigenart verschwindet.
Diese Fähigkeit ist das Taktgefühl, der Sinn für das ange-
messene Verhältnis zwischen Nähe und Distanz. Wo das
Taktgefühl fehlt, kann die Kritik die immanente Schwierig-
keit ihrer Aufgabe nur durch Ausweichmanöver bewälti-
gen: durch geschichtsphilosophische Vereinnahmungen,
durch didaktische Machtsprüche, häufig – wie jeder Zei-
tungsleser konstatieren muß – durch Tratsch. Nach einem
Diktum von Ernst Robert Curtius gibt es, was die Litera-
turkritik im deutschen Sprachbereich anbetrifft, Friedrich
Schlegel und einige Ansätze. Ich bin der Auffassung, daß
diese Seltenheit des Gelingens im kritischen Geschäft 
darauf beruht, daß das kritische Taktgefühl eine so rare
Fähigkeit ist. 

Ich habe die immanenten Schwierigkeiten der Litera-
turkritik deswegen exponiert, damit Sie mein Staunen ange-
sichts der Bücher Michael Maars ein wenig teilen können:
mein Staunen darüber, daß sich in diesen Büchern die Kon-
turen eines kritischen Œuvre abzeichnen, das – auch im
historischen und internationalen Vergleich gesehen – zu den
Glanzleistungen des Faches gehört. Hier wird Kritik in
Kunst überführt, ohne daß sich diese kritische Kunst je mit
ihrem Gegenstand verwechselte und also zur Nachkunst
verkümmerte. Das begann 1995 mit der Publikation von
Maars Dissertation über Thomas Mann: Geister und Kunst.
Neuigkeiten aus dem Zauberberg. Als ich diese Studie, die
die Bedeutung Hans Christian Andersens für Manns
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Erzählkunst zum ersten Mal in ihrer ganzen Reichweite
herausstellt und für eine bestechende Lektüre des Mann-
schen Gesamtwerkes produktiv macht, las, habe ich – das
gestehe ich offen – Neid verspürt. Neid allerdings nicht auf
den Verfasser, für den ich nur Bewunderung habe, sondern
auf den Bamberger Kollegen, unter dessen doktorväterli-
cher Betreuung das Buch entstanden ist. Denn was wünscht
man sich sonst – und leider meistens vergebens – von der
universitären Beschäftigung mit Literatur, als daß sie die
Entstehung von solchen Texten ermöglichen sollte? Von
Texten, in denen philologisch-detektivischer Spürsinn,
intellektuelle Virtuosität und ihrem Gegenstand ebenbürti-
ge stilistische Eleganz und Präzision eine innige Verbin-
dung eingehen? Fünf Jahre danach erschien die zweite Tho-
mas Mann Studie von Michael Maar: Das Blaubartzimmer.
Thomas Mann und die Schuld. Der Verfasser nimmt darin
das Risiko auf sich, eine Lücke in der Biographie Manns mit
der äußerst gewagten Konjektur eines vom jungen Tho-
mas Mann begangenen Verbrechens, ja einer Bluttat, zu
schließen. Aber schon diese Wiedergabe entstellt die Hypo-
these, die eben nicht um des Skandalösen und Sensationel-
len willen formuliert wird, sondern weil sie – man ist ver-
sucht zu sagen, weil nur sie – die innere Gesetzmäßigkeit
des Mannschen Werkes erklären könnte, welche Michael
Maar mit höchster Luzidität der hermeneutischen Demon-
stration freilegt. Ein solches Thema stellt besondere Anfor-
derungen an das kritische Taktgefühl, und nach vollendeter
Lektüre legt man das Buch in der Überzeugung nieder, daß
diese Anforderungen vorbildlich und mit großem Erkennt-
nisgewinn für den Leser erfüllt worden sind. 

Zwei Essaybände sind zu nennen: Die Feuer- und die
Wasserprobe von 1997 und Die falsche Madeleine aus dem
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Jahr 1999. An den Autoren, die darin behandelt werden,
läßt sich erkennen, daß Michael Maars literarisches Interes-
se sich dort entzündet, wo die moderne Erzählkunst ihre
stilistischen Höhepunkte erreicht: bei Flaubert, Proust und
Virginia Woolf, bei Nabokov, Borges und neuerdings bei
Nicholson Baker. Man kann dem Urteil Karl Heinz Boh-
rers nur zustimmen, der in seiner Laudatio zum Lessing-
Förderpreis über Maar schrieb: »Wir haben es in seiner
inzwischen literarischen Person mit dem seltenen Falle zu
tun, daß subtile Gelehrsamkeit und originelle Belesenheit
umschlagen in einen in Deutschland fast fremdartig anmu-
tenden Stil der Entdeckung dessen, was nicht offensichtlich
ist.« Ich würde nur ergänzen, daß das Nicht-Offensichtli-
che, das Maars Essays ans Licht fördern, kein verborgener
Tiefsinn ist. Ich bin nämlich der Auffassung, daß Michael
Maar sein oft gerühmtes detektivisches Können in der
Schule Edgar Allen Poes entwickelt hat. Seine Aufmerk-
samkeit gilt dem entwendeten Brief, dem spezifisch literari-
schen Geheimnis also, das die Autoren dort verstecken, wo
es jedem sichtbar ist und eben deswegen von keinem gese-
hen wird. Maar ist Experte für literarische Camouflage, für
das unsichtbar Durchsichtige, für die subtile Webkunst
sprachlicher Verschleierung.

Damit sind wir bei der neuesten Buchpublikation von
Michael Maar angelangt, die, 2002 erschienen, den Titel
trägt: Warum Nabokov Harry Potter gemocht hätte. Denn
die Poesche Kunst des Entwendens und Versteckens ist der
Kunst des Zauberers eng verwandt, und in den Harry Pot-
ter Romanen von Joanne K. Rowling geht es ja in erster
Linie ums Zaubern. Wiederum staunt man über Michael
Maars Risikobereitschaft. In diesem Buch wagt er es, dem
im Kulturbetrieb tief eingewurzelten Vorurteil entschieden
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zu widersprechen, wonach Bestsellerstatus und hohe litera-
rische Qualität sich gegenseitig ausschließen. Sein Gegenbe-
weis ist eine Lektion in literarischer Zauberkunst, die ihre
Überzeugungskraft nicht zuletzt daraus gewinnt, daß sie
genau das vorführt, worüber sie spricht. Denn Michael
Maar versteht es, die entscheidenden Spuren so zu legen,
daß man sie merkt, ohne sie zu bemerken; er versteht es, die
Lösung des Geheimnisses so anzudeuten, daß man am
Ende nicht begreifen kann, warum man sie nicht längst
schon begriffen hatte; und er versteht es, klarzumachen, was
immer wieder klargemacht werden muß: daß kunstvolles, ja
bezauberndes Erzählen das geeignete Medium ist, um
moralische Komplexität zu reflektieren. Nach der Lektüre
des Harry Potter Buches sieht man, daß es im kritischen
Werk von Michael Maar – zumal in seinen Studien zu Tho-
mas Mann – immer schon um den Punkt gegangen ist, an
dem Ästhetik und Ethik ihre innige Verwandtschaft aus-
weisen. 

Abschließend ein Wort zum Thema des Vortrags. All-
mählich setzt sich die Erkenntnis durch, daß das Werk Vla-
dimir Nabokovs zu den herausragenden Leistungen mo-
derner Erzählkunst gehört. Wenn ich hier meine persön-
liche Meinung zu Nabokov aussprechen darf, dann möchte
ich sagen, daß die englische Sprache in seinen Texten 
einen Gipfel der Vervollkommnung erreicht, der – gäbe es
nicht Milton, Joyce und natürlich Shakespeare – in fürch-
terlich eisiger Einsamkeit dastünde. Nabokovs Werk, in
dem sich die rein überflüssige Schönheit des Schmetterlings
mit dem reinen Kalkül des Schachspiels vereinigt, verlangt
nach einer kritischen Literatur, die der Literatur zu Kafka,
zu Beckett oder zu Borges vergleichbar wäre. Man muß
allerdings feststellen, daß es eine gediegene, ihrem Gegen-
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stand angemessene kritische Literatur zu Nabokov bisher
kaum gibt. Deshalb können wir dankbar sein, daß der Vor-
trag von Michael Maar Nabokovs Pnin zum Thema hat.
Der erste Satz des Harry Potter Buchs erklärt Pnin zum
schönsten Roman Nabokovs. Es ist zu erwarten, daß die
Entfaltung dieses Satzes, die wir heute abend erleben wer-
den, neue Einsichten bieten wird in eine künstlerische Lei-
stung, die unsere Aufmerksamkeit und unsere Anerken-
nung verdient.
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M I C H A E L  M A A R

Sieben Arten, Nabokovs Pnin zu lesen

Wenn man ein Kind nicht regelmäßig an den Türpfosten
stellt und mit einem Bleistiftstrich seine Größe markiert,
merkt man kaum, wie es mit den Jahren in die Höhe
schießt. Vladimir Nabokov hat man schon lange nicht mehr
markiert. Unterdessen ist er zum Riesen gewachsen. Wenn
Martin Amis oder John Updike ihn zum größten Autor des
20. Jahrhunderts erklären, drücken sie eine Hochschätzung
aus, die nicht nur unter Autoren mittlerweile verbreitet ist.
Nach Rußland ist Nabokov triumphierend heimgekehrt. In
den Vereinigten Staaten häufen sich die Kongresse über ihn.
In Frankreich hat man ihm die größte Ehre erwiesen, die
von der Nation zu vergeben ist: man ediert sein Werk in der
Pléiade. In Deutschland steht die Ausgabe der Gesammel-
ten Werke wenige Bände vor dem Abschluß. Überall auf
der Welt tauschen sich Leser über den Autor aus, der mit
den Jahren nicht aufgehört hat zu wachsen.

Berühmt gemacht hat ihn Lolita – der gewaltige
Roman, für den er zwanzig Jahre lang geübt hat, das Buch,
das bis heute mit seinem Namen verbunden ist. Ein halbes
Jahr, bevor Nabokov es beendete, begann er mit dem ersten
Kapitel von Pnin. Das war 1953. In den fünfzig Jahren, die
seither vergangen sind, hat dieser kleinere Roman es nicht
geschafft, aus dem Schatten der weltberühmten Schwester
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zu treten. Pnin gilt als heiteres, zugängliches Nebenwerk,
als eine entzückende Improvisation, die dem Leser weniger
zumutet als Humbert Humbert, der von seiner Geschichte
sagt, es klebe Mark daran und Blut und schöne grünschil-
lernde Fliegen.1 Nun, in Pnin geht es zum Glück harmloser
zu. Nabokov erzählt darin von dem komischen Scheitern
eines russischen Gelehrten in der Neuen Welt, und mit Blut
und Schmeißfliegen und anderen Unerfreulichkeiten ver-
schont er uns gottlob. 

Wir werden im Lauf dieser Ausführungen sehen, ob
die populäre Einschätzung die Sache ganz trifft. Aber schon
jetzt ist es Zeit, ein Geheimnis zu verraten – um aus dem
Anfang unseres Romans zu zitieren. Der Titel stellt den
Lesern sieben Arten der Pnin-Lektüre in Aussicht. Er hätte
genausogut neun oder zwölf ankündigen können. Die
Zählweise ist eine Frage der Perspektive und der Feinein-
stellung. Wir können Pnin als einen autobiographisch ge-
färbten Exilroman lesen, denn natürlich verarbeitet er die
Erfahrungen seines Autors, der mit dem letzten Schiff aus
Europa vor den deutschen Truppen nach Amerika geflohen
war und sich wie seine Hauptfigur in der fremden Welt erst
mühsam zurechtfinden mußte. Wir können Pnin als einen
Campus-Roman lesen; er ist sicher der größte des Genres,
auch wenn es das Wort damals noch nicht gab. Pnin ist, auf
verstecktere Art, ein Roman über Bildende Kunst.2 Er ist,
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01 Vladimir Nabokov: Lolita. Deutsch von Helen Hessel et al., bearbeitet von 
Dieter E. Zimmer, Reinbek bei Hamburg 1989 (Gesammelte Werke, Band VIII),
S. 505.  

02 Neben den Urteilen von Victors Lehrer Lake über Dali, Picasso, Van Gogh oder
Degas spielen vor allem die Niederländer eine große Rolle. Vgl. Gavriel Shapiro:
Nabokov and Early Netherlandish Art, in: Gavriel Shapiro (Hg.): Nabokov at
Cornell. Ithaca, London 2003, S. 241-250.



auf noch verstecktere Art, eine moderne Elementenlehre –
man achte nur einmal auf die ausgewogene Verteilung von
Feuer, Luft, Wasser und Erde.3 Er ist eine Satire auf freudia-
nische Pädagogik – wohl übrigens der schwächste Teil an
ihm –, und er ist eine Hommage an Alexander Puschkin.4 Er
ist ein Vorbote von Pale Fire und ein letzter Ausläufer von
Solus Rex, dem philosophischen Roman, den Nabokov
nach zwei Kapiteln aufgegeben hatte. Pnin ist eine Etude
über das Doppelgängermotiv,5 und vielleicht ist er das
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03 Erich Wind heißt der zweite Gatte von Pnins Frau Lisa. Als »Landvater« ist
Wind auch dem Element der Erde zugeordnet. Mit dem Wasser, dem Pnins Frau
als Seejungfrau entsteigt, ist Pnin nicht nur als »Wasservater« verbunden. Wasser
vom Trinkbrunnen begehrt das Eichhörnchen, und über Wasser erfährt Pnin von
Lisas Verrat. In seine Badewanne fällt fast der vibrierende Ventilator. In seinem
Spülbecken zerbricht fast Victors Geschenk, die Glasschale. Pnins weniger glück-
lich gewähltes Geschenk für Victor, der Fußball, landet im Regenbach. Victors
zweiter Wasservater, sein Kunstlehrer, trägt den wässrigen Namen Lake. Für das
Element des Feuers sorgt die große Moskauer Feuersbrunst, an die Pnin sich 
nach seiner ersten Absence erinnert, aber auch seine amerikanische Aussprache,
in der Mrs. Thayer zu Mrs. Fire wird. Der Zusammenhang dieser versteckten
Kosmogonie mit dem metaphysischen Untergrund des Romans kann hier nur
angedeutet werden.

04 Puschkin ist nicht nur ein Thema von Pnins Vorlesungen und Gedankenfluchten.
Er ist in diesem Roman omnipräsent. Puschkins Todestag interferiert geheimnis-
voll mit Pnins Geburtstag. (Vgl. Fußnote 8.) Die Briefe im Pnin greifen die 
Briefe zwischen Tatjana und Onegin auf; Viktors Traum mag ein Echo des
Traums Tatjanas sein. Vor allem aber formal ist Eugen Onegin das entscheidende
Vorbild des Romans. »Up to this stanza Pushkin had been haunting in the canto
but not actually appearing in it as a person in a novel. Pushkin’s voice had been
heard and his presence felt, as he flitted in and out of the stanzas in a ghostly
atmosphere of recollection and nostalgia, but Onegin was not aware of his fellow
rake at the ballet or in the ballroom. Henceforth Pushkin will be a fullfledged cha-
racter, and he and Onegin will actually appear as two persons for the space of four
stanzas [...].« (Vgl. Aleksandr Pushkin: Eugene Onegin. A Novel in Verse. Trans-
lated by Vladimir Nabokov, Vol. 1: Introduction and Translation. Princeton 1981,
S. 25.) Man ersetze »Pushkin« durch N. und »Onegin« durch Pnin: Das ist das
Formprinzip des involvierten Erzählers, der in Fleisch und Blut am Ende selbst
mit auf die Bühne tritt, davor aber seine Figur in den ball- und bei N. selbst 
den bathroom verfolgt.

05 Vgl. das Nachwort Dieter E. Zimmers in: Vladimir Nabokov: Pnin. Hg. von 
Dieter E. Zimmer. Reinbek bei Hamburg 1994 (Gesammelte Werke, Band IX), 
S. 255 f. (Alle Zitatnachweise beziehen sich auf diese Ausgabe. Originalzitate folgen



Werk, an dem seine Hauptfigur schreibt, die Petite Histoire
der Russischen Kultur, in der sich die Große spiegeln soll.6

Eine Spiegelkonstruktion ist das ganze Buch, um nur
dies zu seiner formalen Anlage zu sagen. Pnin ist in sieben
Kapitel aufgeteilt. Ursprünglich waren es mehr, aber Nabo-
kov hat alles ausgeschieden, was im Licht der Kunst nicht
unbedingt zu rechtfertigen war.7 Durch das vierte, zentrale
Kapitel zieht sich die Spiegelachse, das heißt: das erste Kapi-
tel spiegelt sich im siebten, das zweite im sechsten und das
dritte im fünften. Das erste Kapitel endet mit Pnins Vortrag
in Cremona, mit dem auch das letzte Kapitel endet. Im
zweiten Kapitel bezieht Pnin ein neues Zimmer, im sech-
sten bezieht er sein neues Haus. Im dritten Kapitel erleben
wir einen Tag seiner Arbeit – an Pnins Geburtstag, von dem
aber niemand etwas weiß;8 im fünften Kapitel einen Tag sei-
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der Taschenbuchausgabe Pnin von Vintage. New York 1989.) Zu den von Zimmer
versammelten Namenszwillingen kommen die anderen Zwillinge und Doppel-
gänger. Dali ist der – als Kind von Zigeunern entführte – Zwillingsbruder Nor-
man Rockwells. Ein Tankwart gleicht verblüffend Professor Hagen. Laurence
Clements gleicht bis aufs Wärzchen dem Kanonicus van der Paele, den er auf
Pnins Party in einem Bildband Flämischer Meisterwerke wiederfindet. Ein Gast
dieser Party ist der nur versehentlich eingeladene Ethnologe Tristram W. Thomas,
Doppelgänger des Ornithologen Thomas Wynn. Über das Doppelgängermotiv
ist viel Allgemeines gesagt worden – Nabokov reagierte nur mürrisch darauf,
schon wegen Dostojewski-Nähe und poshlost-Verdacht; sein schreibender Dop-
pelgänger aber hat dieses Motiv immer wieder variiert. Vgl. auch Fußnote 76.

06 Vgl. Pnin, S. 93.

07 Vgl. Pnin, Nachwort S. 240 f. und 254.

08 Nabokov gibt uns Daten und Indizien, damit wir diesen Geburtstag wenigstens
im nachhinein begehen können. Der Fall ist überaus komplex. Dieter E. Zimmer
bezieht die Indizien nicht auf den Geburtstag Pnins, sondern auf den Todestag
Puschkins. Als Beispiel für die Vertracktheit dieses scheinbar einfachen Romans
sei das Argument hier nachgezeichnet. Im ersten Kapitel flicht der Erzähler ein,
daß Pnin (nach Gregorianischem Kalender) am 15. Februar Geburtstag habe. Im
dritten Kapitel wird zunächst an das Thema des Geburtstags erinnert, den Pnin
nicht mehr nach dem Julianischen Kalender feiere. Anschließend folgen wir Pnin
in die Bibliothek, wo er einen Blick auf die letzte Ausgabe einer russischsprachi-



ner Ferien. Wir können uns die anderen Details hier erspa-
ren und nur den Gedanken der Symmetrie festhalten. 

Damit aber auch schon genug zu Spiegelachsen und
Symmetrien; und genug damit auch zu den Zahlenspielen
mit den Lesarten. In Wahrheit sind diese Lesarten natürlich
nicht Blütenblätter, die man eins nach dem andern heraus-
zupfen kann, sondern Schichten, die übereinander aufgetra-
gen sind.9 Einige dieser Schichten, die in der Aufzählung
fehlten, sollen im Folgenden untersucht werden. 

Die Asche der Geschichte

Pnin ist, vor allem anderen, ein realistischer Zeitroman. 
Es gibt kein anderes Werk Nabokovs, das so viel Zeitge-
schichte durch seine Membranen eindringen läßt. Diese
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gen Emigrantenzeitung wirft – »Samstag, 12. Februar – und jetzt war Dienstag, o
unachtsamer Leser!« (S. 91). Mithin feiern wir, am 15. Februar, den Geburtstag
Pnins. Dieter E. Zimmer weist nun darauf hin, daß der 15. Februar des fraglichen
Jahrs nicht auf einen Dienstag fiel – anders als der ebenfalls thematisierte Todes-
tag Puschkins, der auf den Dienstag am 10. Februar fällt. Ist die Zeitung, die Pnin
liest, völlig veraltet? In beiden Fällen stimmt etwas mit dem Datum nicht. Das
Pathos der Leseranrufung paßt aber erheblich besser zu der Deutung, der einsa-
me Pnin erlebe an diesem ins Erzählerlicht gehobenen Tag seinen von niemandem
und vielleicht nicht einmal ihm selbst bemerkten Geburtstag. Um die Verwirrung
zu steigern, fügt Nabokov am Schluß – zur Antrittsvorlesung des Erzählers –
einen zweiten Dienstag, den fünfzehnten Februar ein. Das kann nun nicht sein,
wie Nabokov gewußt haben muß. Das könnte heißen, daß er mit den Zeiten
ebenso spielt wie Tolstoi es nach Pnin in Anna Karenina tut, an deren Ende Anna
vier, die Ljowins aber nur knappe drei Jahre verlebt haben. In dieser imaginären
Romanzeit könnte dann auch Pnins Geburtstag mit dem Todestag Puschkins
zusammenfallen.

09 »Flaubert spricht in einem seiner Briefe, in bezug auf eine bestimmte Szene in
Madame Bovary, über die Schwierigkeit, couleur sur couleur zu malen. In gewis-
ser Hinsicht habe ich das zu tun versucht [...]«, sagte Nabokov über Pale Fire, und
er hätte es genauso gut über Pnin sagen können. Vgl. Deutliche Worte. Interviews
– Leserbriefe – Aufsätze. Hg. von Dieter E. Zimmer. Reinbek bei Hamburg 1993
(Gesammelte Werke, Band XX), S. 126.



Geschichte sickert gewissermaßen unbemerkt ein, Nabo-
kov nimmt sie nicht, wie in Bend Sinister oder Einladung
zur Enthauptung,10 in den Dienst einer politischen Allego-
rie. Gerade darum ist Pnin sein historisch reichstes Buch.
Die Fünfziger Jahre, mit Eisenhower und McCarthy und
dem kommunistischen Cuba, sind komplett in ihm konser-
viert, so wie die ganze erste Hälfte des Jahrhunderts: das
Alte Rußland, Lenin und Trotzki, Hitler-Deutschland und
das Exil, die Ankunft der Immigranten in Ellis Island und
der Atompilz von Hiroshima, an den Pnin sich durch die
Denkblase eines Comics erinnert fühlt. Der historische
Hallraum öffnet sich aber weiter in die Vergangenheit:
Pnins letztes Seminar sollte die Tyrannei überhaupt behan-
deln, Nikolas den Ersten, das Massaker an den Armeniern,
die Kolonisten in Afrika. Pnins Folgerung ist nun doch eine
anthropologische, um nicht zu sagen: schopenhauersche,11

und nicht mehr eng historisch: Die Geschichte der Mensch-
heit, legt er Hagen dar, sei die Geschichte des Schmerzes.12

Wir dürfen uns leider keine Illusionen über die bittere
Ironie machen, die darin liegt, daß Pnin dies ausgerechnet
dem deutschen Professor Hagen erklärt. Hagen trägt seinen
Namen nicht umsonst. Er gibt Pnin, metaphorisch gespro-
chen, den Todesstoß, als er ihm am Ende der entzückend-
sten house-heating soiree der Literatur seine Kündigung
mitteilt,13 und er ist überhaupt viel dubioser, als es auf den
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10 Nabokovs englische Titel werden im Original zitiert, die russischen nach der
gebräuchlichen deutschen Übersetzung.

11 Vgl. dazu Michael Maar: Besuch aus Porlock. Schopenhauer bei Nabokov, in:
Neue Rundschau, Heft 4. Frankfurt am Main 1997, S. 9-16.

12 Vgl. Pnin, S. 207.

13 Die house-warming party in der Version ihres Gastgebers, vgl. Pnin, Vintage, 
S. 151.



ersten Blick scheinen mag. Viermal erwähnt Nabokov bei
der Schilderung von Pnins großer Einweihungsparty einen
Traubenzweig – warum? Damit Hagen am Ende seine 
zerfledderte Zigarre darin ausdrücken kann. Das sagt im
Grunde alles über ihn. Was ihn endgültig richtet, ist aber
etwas anderes. Hagen bedauert an dem Lager in Buchen-
wald vor allem, daß es so nah bei Weimar gebaut werden
mußte!14

In dem Konzentrationslager Neuengamme bei Ham-
burg war 1945 Nabokovs jüngerer Bruder Sergey gestor-
ben. Nabokov hatte ursprünglich vor, in Pnin über die
Nazi-Lager zu schreiben, wie uns sein erster Biograph
Andrew Field überliefert.15 Er hat diesen Plan nicht fallen-
gelassen, nur modifiziert. Die halbe Seite, in der Pnin sich
im fünften Kapitel das Ende seiner Jugendgeliebten Mira in
Buchenwald vorstellt, die viele Tode stirbt und immer wie-
der erwacht, um einen neuen zu sterben,

weggeführt von einer ausgebildeten Krankenschwe-
ster, infiziert mit Dreck, Tetanusbazillen, Glassplittern,
in einer vorgetäuschten Duschanlage mit Blausäure
vergast, auf einem benzingetränkten Stapel Buchen-
holz in einer Grube bei lebendigem Leibe verbrannt16

– diese halbe Seite ist das schwarze Herz und das eigentliche
moralische Zentrum des Buches. Weder Pnin noch Nabokov
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14 Vgl. Pnin, S. 166.

15 Vgl. Andrew Field: VN. The Life and Art of Vladimir Nabokov. New York 1977,
S. 104. Kuzmanovich bringt den Tod Sergeys mit dem Foltertod in Zusammen-
hang, den Nabokov entgegen früheren Entwürfen Adam Krugs Sohn David in
Bend Sinister erleiden läßt. Vgl. Zoran Kuzmanovich: Suffer the Little Children,
in: Nabokov at Cornell, S. 49-57.

16 Pnin, S. 166.



können über diese Tode hinweg. Die Asche Miras ist allge-
genwärtig, in Puschkins todestraurigen Versen von der
»gekühlten Asche«,17 und noch in dem Kohlekörnchen, das
dem Erzähler ins Auge fliegt und von Pnins Vater, einem
Ophthalmologen, entfernt werden muß. Auch Mira ist, in
anderer Gestalt, allgegenwärtig, nach einer Lesart, auf die
wir noch kommen werden.

Bleiben wir aber zunächst bei dem Kohlestäubchen,
das den Erzähler ins Auge sticht. Das heißt, fragen wir uns
zuerst einmal, wer dieser ungewöhnliche Erzähler über-
haupt ist. Schon früh bemerkt man, daß es kein auktorialer
Geist, sondern eine bestimmte Person sein muß, übrigens
noch bevor er zum ersten Mal »Ich« sagt. Es muß ein Russe
sein, denn er spricht nicht von Metern oder miles, sondern
von »Werst«.18 Bald darauf bezeichnet er Pnin als seinen
Freund. Später sagt er von einem Namen, er könne sich
gerade nicht an ihn erinnern, was natürlich absurd ist, denn
er erfindet so viele andere, daß es auf diesen einen auch nicht
mehr ankäme. Im zweiten Kapitel verplappert er sich fast
und gibt sich als der Literat zu erkennen, mit dem Pnins
spätere Frau Lisa eine rather silly affair hat.19 Im sechsten
Kapitel läßt er sich als einen prominenten anglo-russischen
Schriftsteller und »wirklich faszinierenden Vortragsredner«
einführen. Kein anderer als er selbst lobt später die uner-
hörte Klarheit und Stärke seines Gedächtnisses.20
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17 Ebda., S. 82.

18 S. 9.

19 Vgl. Pnin, Vintage, S. 45.

20 Vgl. Pnin, S. 208, 221.



Dieser Vladimir N., der erst im siebten Kapitel persön-
lich die Bühne betreten wird, hat offenbar einen kleinen
Hang zur Angeberei. Sein Modellflugzeug ist nicht nur
zweimal größer als das von Timofey, er hat es auch noch in
Biarritz gekauft.21 Was für ein Snob! Nabokov hat mit die-
sem Ich-Erzähler trotz Namensgleichheit genauso viel oder
wenig zu tun wie mit Pnin; keiner der beiden ist auch nur
ein Härchen weniger fiktional. Auf beide hat er, genau aus-
balanciert und mit großer Ironie, eigene Stärken und
Schwächen übertragen. Aber darin allein liegt noch nicht
die Pointe der Konstruktion. Das Elegante und, wie wir
sehen werden, Symbolische dieser Konstruktion ist, daß
eine Figur gegen ihren Schöpfer aufbegehrt und versucht,
seiner Regie zu entkommen – selbstverständlich ohne Aus-
sicht auf Erfolg, denn Vladimir N. hat das letzte Wort und
schreibt die Geschichte, wie wir sie kennen, nieder. 

Moralischer Sieger bleibt dennoch Pnin, wenn er am
Ende, nur äußerlich geschlagen, die Handlung verläßt. Es
hilft nichts: Der Tag, an dem Vladimir in sein Leben trat,
war kein guter Tag für Pnin. Der Erzähler wird ihm immer
vorauspreschen; erst hat er ein Verhältnis mit Lisa, dann
wird er an Pnins Universität berufen und bekommt die pro-
minente Stelle, die wir alle Pnin gegönnt hätten. Sollen wir
diesem Herrn trauen – und haben wir eine Alternative
dazu? Nabokov ist berühmt dafür, die Technik des unzu-
verlässigen Ich-Erzählers auf schon diabolische Spitzen
getrieben zu haben. Auch dieser Vladimir N., selbst wenn
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21 Ebda., S. 217. Vgl. auch Catriona Kelly: Nabokov, snobizm and selfhood in
›Pnin‹, in: Jane Grayson, Arnold McMillin, Priscilla Meyer (Hg.): Nabokov’s
World. Volume 2: Reading Nabokov. New York 2002, S. 117-140.



er mit Nabokov viele Äußerlichkeiten teilt, ist nicht voll-
kommen vertrauenswürdig. Er tätschelt die Schultern sei-
nes angeblichen Freundes etwas zu herablassend, sein
Gedächtnis scheint doch nicht immer so brillant,22 und über
seine Rolle in der dummen Affaire mit Lisa mogelt er ele-
gant hinweg; immerhin ist er schuld an ihrem nur knapp
gescheiterten Selbstmordversuch. 

Der wirkliche Vladimir tritt nur zweimal auf in diesem
Buch. Einmal als »Sirin«, unter dem Pseudonym also seiner
frühen Jahre.23 Das zweite Mal versteckt er sich in der
Beschreibung des kleinen blauen Schmetterlings, den Pnin
und Chateau am Fluß ihres Ferienorts entdecken. Es han-
delt sich um Lycaeides melissa samuelis NABOKOV.24

Nun wissen wir etwas mehr über den Erzähler, aber
immer noch nichts über das Kohlestäubchen in seinem
Auge, mit dem die Handlung beginnt: Durch dieses Körn-
chen lernt der Erzähler den jungen Timofey Pnin über-
haupt erst kennen. Nabokov gibt uns einen deutlichen Hin-
weis auf die Quelle dieses Motivs. Dieser Hinweis wie-
derum führt uns auf eine weitere Art, Pnin zu lesen, näm-
lich als Märchenroman. 

24

22 Zumindest Pnin behauptet, daß N. alles Mögliche erfinde, zum Beispiel die gute
Algebra-Note, die Pnin in Wahrheit nie bekommen habe. (Vgl. S. 221.)

23 Ebda., S. 143.

24 Vgl. Dieter E. Zimmer: A Guide to Nabokov’s Butterflies and Moths. Hamburg
1996 (Privatdruck), S. 166, und Maar: Die falsche Madeleine. Nabokovs Schmet-
terlinge, endlich präpariert, in: Wissenschaftsjahrbuch ’97. Frankfurt am Main
1997, S. 623-629.
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Nabokov-Zeichnung von Nikolaus Heidelbach



Seejungfrauen und Cinderella shades

In dem Märchen Die Schneekönigin setzt die Handlung
damit ein, daß der Hauptfigur Kay ein kleiner Splitter ins
Auge fällt. Dieser Splitter ist ein winziger Teil aus dem zer-
borstenen Spiegel des Teufels, und er führt dazu, daß aus
Kay ein ziemlich arroganter und angeberischer Junge wird.
Auch unser Erzähler ist ein Junge, als ihn das fatale Körn-
chen ins Auge sticht. Der Schöpfer der Schneekönigin, der
dänische Dichter Hans Christian Andersen, taucht sowohl
in Pale Fire als auch in Lolita als auch im Pnin namentlich
auf. Dort erwägen die Eltern Victors, ob dessen künstleri-
sche Ader auf einen Großvater namens »Hans Andersen«
zurückzuführen sei. Der Zusatz in Klammern: »nicht ver-
wandt mit dem Schlafenszeit-Dänen« weist auch den
unaufmerksamen Leser auf ebendiese Verwandtschaft hin.25

Dem Leser Lolitas gibt Nabokov noch deutlichere Signale.
Die Schneekönigin erscheint hier als »Königin Frigida«,
und Lolita bekommt als Geburtstagsgeschenk von Hum-
bert Humbert eine Prachtausgabe der Kleinen Seejung-
frau.26 Dieses berühmteste Märchen Andersens hat Millio-
nen Leser beeindruckt, darunter Thomas Mann und
Nabokov, in deren Werken die Nixen sich tummeln. Das
hielt den letzteren übrigens nicht von einem kleinen Hieb
gegen den verachteten Kollegen und leider Nobelpreisträ-
ger ab: in ebendem Satz, in dem der angeblich nicht ver-
wandte »Hans Andersen« genannt wird, figuriert Thomas

26

25 Vgl. Pnin, S. 108.

26 Vgl. Lolita, S. 270, 284. Eine schöne Gesamtschau der Märchenmotive im Werk
Nabokovs gibt Appel in The Annotated Lolita. Edited, with preface, introduc-
tion, and notes by Alfred Appel, Jr. New York, 1991, S. 344-347. 



Mann, ohne Namensnennung, als ein »Fenstermaler in
Lübeck«, der leider größenwahnsinnig wurde und sich sel-
ber für eine Kathedrale hielt.27

Aber zurück zu Andersen. Die kleine Seejungfrau ver-
liebt sich hoffnungslos in einen Prinz und tauscht bei der
Meerhexe ihren Fischschwanz und ihre Seele gegen Men-
schenbeine ein, nur um in seiner Nähe zu sein. Der Prinz
aber liebt eine andere. Auf seiner Hochzeitsfahrt auf einem
Schiff wirft sich die kleine Seejungfrau nach einer letzten
Annäherung ins Meer. In dem späten Roman Ada erzählt
Nabokov dieses Märchen fast unverhüllt nach: die kleine
Seejungfrau heißt dort Lucette, und auch sie wirft sich, als
ihr Prinz sie endgültig zurückweist, über die Reling eines
Schiffes in die schwarzen, aufgewühlten Fluten des Meers.28

27

27 Vgl. Pnin, S. 108.

28 Vgl. Ada oder das Verlangen. Aus den Annalen einer Familie. Deutsch von Uwe
Friesel und Marianne Therstappen. Reinbek bei Hamburg 1998, S. 577-604. Die
Passage ist eine der stärksten in Nabokovs Spätwerk. 



Eine dramatische Schiffspassage zu dritt kennen wir auch
aus Pnin. Auch hier begreift die Hauptfigur, daß das ange-
betete Wesen endgültig einem anderen angehören wird, und
bricht darüber in Verzweiflung aus. Pnin stürzt sich zum
Glück nicht über Bord. Aber man versteht, daß er den Car-
toon mit der Seejungfrau, mit dem seine Vermieterin Joan
Clement ihn aufmuntern will, nicht ganz so lustig finden
kann. Vielleicht ist es besser, wenn er nicht so genau hin-
sieht, das erotische Motiv müßte ihn schmerzen: Katze und
Matrose auf einer einsamen Insel sehen eine Meerjungfrau –
die Katze stellt sie sich in ihrer Denkblase als ganzen Fisch
vor; der Matrose wünscht sie sich als ganze Frau. Lebt Pnin
nicht so keusch wie die Seejungfrau unter Wasser? Men-
schenbeine und einen erotischen Unterleib hat die Seejung-
frau nur auf dem Land. Pnin wird also aus gutem Grund
mit dem merkwürdigen Begriff des »Wasservaters« belegt;
während der leibliche Vater von Lisas Kind sich aus nicht
minder gutem Grund »Landvater« nennt.29

28

29 Vgl. Pnin, S. 67. Pnin schüttelt sich vor Lachen, als Lisa ihm diesen Übernamen
verleiht, aber dieses Lachen ist nur die überschwengliche Reaktion darauf, daß
Lisa ihm einen Satz zuvor erklärt hat, sie liebe Erich Wind nicht mehr. Pnin muß
glauben, sie kehre zu ihm zurück. »Seine Augen waren wie Sterne und ganz naß.«
(Ebda.) Auch ihre nächste Frage, wieviel er verdiene, muß der Arme sich in die-
sem Sinn zurechtlegen, und Lisa quält ihn noch eine Weile, indem sie ihm ihre
schlechte Lyrik rezitiert, bevor sie den wahren Grund ihres Besuchs offenlegt:
Pnin soll den Jungen Victor alimentieren. Die Szene, in ihrer tiefen Grausamkeit,
könnte bei manchen Lesern die Frage wecken, ob sich nicht eine zarte Strähne
von Misogynie durch Nabokovs Werk zieht. – Den metaphysischen Hinter-
grund der sonderbaren Doppelbezeichnung »Landvater« und »Wasservater«
erhellt Priscilla Meyers reicher Essay über Nabokovs Geister, in dem die literari-
sche Quelle nachgewiesen wird: The Water Babies (1862) von Charles Kingsley.
Der Dichter, Spiritist und Kaplan Queen Victorias, der in Pale Fire eingeschmug-
gelt wird, scheint mit dem verrückten Kommentator Charles Kinbote mehr zu
teilen als nur die ersten zehn Buchstaben. Vgl. Priscilla Meyer: Dolorous Haze,
Hazel Shade: Nabokov and the Spirits, in: Jane Grayson, Arnold McMillin, 
Priscilla Meyer (Hg.): Nabokov’s World. Volume 1: The Shape of Nabokov’s
World. New York 2002, S. 88-103, auf S. 92 f.



Damit ist der Märchenkreis aber noch nicht ausge-
schritten. Gleich auf der ersten Seite des Romans erwähnt
der Erzähler Pnins »fast feminine« Füße.30 Diese kleinen
weiblichen Füßchen gehören einer anderen Gestalt aus
einem freundlicheren Märchen, das sich in der zweiten
Hälfte des Romans nach vorne drängt. Es ist das Märchen
von Aschenputtel. Im Unterschied zur kleinen Seejungfrau
bekommt Aschenputtel – oder Cinderella, wie sie im Ame-
rikanischen heißt – ihren Prinz. Tagsüber lebt sie unter-
drückt und verspottet im Schatten ihrer Schwestern, abends
aber beim Ball ist sie die Schönste und gewinnt des Prinzen
Herz. Auf Pnin, würde man sagen, trifft nur der erste Teil
des Märchens zu. Er ist das Aschenputtel in Waindell, und
nur ganz wenige, wie die Clements, wissen seine wahren
Qualitäten zu schätzen. Aber er hat die entscheidenden
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30 Später erinnert er an Pnins »sonderbar kleinen Fuß«. Vgl. Pnin, S. 7, 160. 



kleinen Füßchen, an denen die Probe genommen wird.
Diese Probe, den berühmten Glasschuh Cinderellas, macht
Pnin zum Thema eines kleinen Privatissimums bei seiner
Party. Er klärt seine Zuhörer darüber auf, daß die Geschich-
te vom Glasschuh auf einem Mißverständnis beruhe.
Ursprünglich paßt Cinderella nicht ein Schuh aus verre, wie
Glas, sondern aus vair, wie Fell. Genauer gesagt: Eichhörn-
chenfell.31 Damit schließt Professor Pnin eine Menge loser
Motivenden zusammen. 

Es war die Rede davon, daß die Asche seiner Jugend-
liebe Mira in diesem Roman allgegenwärtig sei. Pnins ety-
mologische Ausschweifung verbindet Mira auch mit
Aschenputtel. Deren Schuh ist aus Eichhörnchenfell, und
ebendieses Eichhörnchen – russisch Bjelotschka – trägt
Mira in ihrem Nachnamen: sie heißt Bjelotschkin. Miras
grausamer Tod scheint so gar nicht zu einem Märchen zu
passen, in dem am Ende alles gut ausgeht. Und doch unter-
nimmt Nabokov alles, um diese Verbindung noch zu ver-
tiefen. Der Grund, warum Pnin überhaupt auf das Thema
Aschenputtel verfällt, ist eine Bemerkung über die Glas-
schale, die ihm sein Ziehsohn Victor zum Geschenk
gemacht hat. Ein Partygast fühlt sich durch die Farbe dieser
Schale an Aschenputtels Glasschuhe erinnert. Das Cinde-
rella-Motiv umfaßt also Pnins alte Liebe für Mira und seine
neue Liebe zu Victor. Für beide Fälle gilt, daß etwas in die-
ser Liebe der Vernichtung widersteht. Keiner, der den
Roman gelesen hat, wird den Augenblick vergessen, in 
dem Pnin beim Abwasch nach der Party ein Mißgeschick
passiert. Ein Gegenstand stürzt ins Becken, ein Glas-
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31 Ebda., S. 194. 



splitter sticht ihn – wir haben von diesen Märchensplittern
gehört –, aber Victors Schale ist unzerbrochen. Nabokov
schafft es, daß wir darüber so erleichtert aufatmen, als hätte
der heilige Gral auf dem Spiel gestanden. 

Das heißt noch nicht, daß wir dem Überleben dieser
Schale geradezu metaphysische Valeurs verliehen hätten.
Nabokov aber tut genau das. Erinnern wir uns noch einmal
an die siebenteilige Konstruktion des Romans. In der Mitte
des Achsenkapitels – und zwar in der exakten Mitte, auf
Seite 117 von 235 Seiten – erfahren wir das Geheimnis des
Farbspektrums, das in Wahrheit kein Kreis, sondern eine
Spirale von Farben sei. Die letzte dieser Farben übersteige
die menschliche Wahrnehmung. Es sind Cinderella shades,
Aschenputteltöne, und das Verb heißt im Original tran-
scending.32 Genau darum, um Transzendenz, geht es Nabo-
kov mit all seinem Märchenstoff.

Und wie in den Märchen und allen guten Romanen
geht es um die Liebe. Pnin bleibt einer Frau treu, auch wenn
sie ihn so schäbig behandelt wie niemand sonst. Seine Liebe
zu Lisa ist frei von Egoismus und frei von dem Trieb, der in
Lolita und Ada eine so dämonische Rolle spielt. Weil diese
Liebe aber so hoffnungslos ist wie die der kleinen Seejung-
frau, würde sie Pnin zerstören, träte nicht eine zweite Liebe
hinzu: genauso rein wie die erste, genauso frei von Egois-
mus, selbst von dem natürlichen des Vaters – denn der
Sohn, dem sie gilt, ist kein leiblicher Sohn. Diese zweite
Liebe, die sich im zentralen Kapitel entfaltet, gibt Pnin sei-
nen Mut zurück. Darum ändert sich die Atmosphäre nach
diesem vierten Kapitel, darum tritt die Seejungfrau zurück
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32 Vgl. Pnin, Vintage, S. 96.



und rückt das Modell Aschenputtels in den Vordergrund.
Rechts von der Spiegelachse hat es sich aufgehellt.33 Die
Glasschale zerbricht nicht, und seinen Brief an Hagen
schreibt der gekündigte Pnin mit fester Hand.

Heiliger Pnin

Was gehört traditionell zu einem Heiligen? Er ist keusch, er
ist selbstlos, er ist gut zu Tieren, das einfache Volk verehrt
ihn. Oft erleidet er ein Martyrium, er wird verklärt und geht
ein in Gottes Licht. Das Genre der Heiligenbeschreibung
scheint im 20. Jahrhundert unmöglich geworden. Die letzte
große Heiligenlegende ist von 1933; sie stammt von Ches-
terton und gilt Thomas von Aquin. Aber wenn wir uns
Timofey Pnin genauer betrachten – hat er nicht alle Züge
eines solchen traditionellen Heiligen? Von zwei Figuren
wird er unumwunden als Heiliger bezeichnet: von Lisa,
wenn auch aus schlechten Gründen, und von Desdemona,
der Putzfrau der Clements, die täglich mit Gott plaudert
und es also wissen sollte. Eine andere Verehrerin Pnins ver-
gleicht ihn mit Buddha. Gleich am Anfang fällt der Blick
des Erzählers auf Pnins »keusche« Hand.34 Keusch wie Pnin

32

33 Vgl. Julian W. Connolly: Pnin. The Wonder of Recurrence and Transformation,
in: J. E. Rivers und Charles Nicol (Hg.): Nabokov’s fifth Arc. Nabokov and
Others on his Life’s Work. Austin 1982, S. 195-210. Connolly zeigt, wie sich die
Dynamik nach dem vierten Kapitel verändert und wie etwas von Victors Genie
auf Pnin überfließt, so daß er den zwanghaften patterns entkommt, die ihren Sinn
ins Freundliche wandeln. Um nur ein Beispiel anzuführen: Im dritten Kapitel
denkt Pnin düster an Puschkins Verse über den Tod, der ihn auch in den Wellen
ereilen könne; im fünften schwimmt er würdig prustend im Fluß der »Kiefern«. 

34 Vgl. Pnin, S. 48, 50, 8.



ist sonst kein anderer Nabokovscher Held. Seine Liebe zu
Tieren wird ebenfalls früh eingeführt. Als er bei den Cle-
ments vorspricht, stellt sich sogleich ein alter Scotchterrier
aus der Nachbarschaft »in der gleichen einfachen, aber ehr-
lichen Haltung« neben ihn vor die Haustür.35 Selbst in tief-
stem Kummer denkt Pnin an die Nahrungsbedürfnisse der
Kreatur: dem Eichhörnchen gibt er Wasser, und dem klei-
nen weißen Hund aus seiner neuen Nachbarschaft kratzt er
die Essensreste der Party zusammen, als er gerade von sei-
ner Kündigung erfahren hat. Schließlich gäbe es keinen
Grund, »warum das Unglück eines Menschen dem Glück
eines Hundes im Wege stehen sollte.« Derselbe kleine
Hund schaut aus dem Fenster der hellblauen Limousine,
mit der Pnin im letzten Bild die Stadt verläßt.36

Pnin hat, wie alle Heiligen, Feinde und Spötter, und
wie alle hat er Verehrer aus dem einfachen Volk. Ein wahrer
Freund ist sein Vermieter Clements, der einem Bild van
Eycks entstiegen zu sein scheint. Er gleicht dem Canonicus
van der Paele, der vor der Madonna mit dem Christuskind
kniet.37 Nabokov hätte sicher auch ein weltliches Gemälde
als Vorbild gefunden. Er gibt aber weitere sakrale Signale,
wenn auch äußerst diskret. 

Pnin trägt ein Kettchen mit einem russischen Kreuz
um den Hals, nur aus sentimentalen Gründen, wie er versi-
chert; es ist freilich das erste, was er nach seinem Bad im
Fluß wieder anlegt.38 Seine große Zahnoperation ist für ihn
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wie Tod und Neugeburt. In der deutschen Übersetzung ist
von Pnins »mißhandeltem Mund« die Rede; das Original –
martyred – enthält noch das christliche Martyrium.39 Mit
seinem neuen Gebiß fühlt Pnin sich wie ein reformed man.
Daß er beim Croquet-Spiel transfigured erscheint, gehört
ebenfalls zu dieser religiösen Sprachschicht, die Nabokov
sehr raffiniert an der Oberfläche versteckt.40

Der Motivstrang von Zeugung, Schöpfung, Geburt
zieht sich von Anfang an durch das Buch. Fast unmerklich
ist er mit Pnins sonderbaren Herzanfällen verbunden.
Pnins Schwächeanfall im ersten Kapitel ist eine Folge des
Umstands, daß er seine Reisetasche mit dem Redemanu-
skript nicht dabei hat und deshalb in aller Eile aus dem Bus
aussteigen muß. Diese Reisetasche hat er nur deshalb nicht
dabei, weil der Bahnangestellte, bei dem er sie deponiert
hatte, seine Frau zur Entbindungsklinik fahren mußte.
Umsonst, wie wir erfahren: die Niederkunft seiner Frau hat
sich verzögert.

Schon am Anfang des Romans steht also eine proble-
matische Geburt.41 Und ganz regelrecht ist auch die Geburt
Victors nicht, denn er hat zwei Väter: einen geistigen Was-
servater, der nicht an der Zeugung beteiligt ist, und den
materiellen, echten und äußerst zwielichtigen Landvater
Dr. Wind. Auf die religiösen Implikationen dieser gleich-
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39 Vgl. S. 45 und Pnin, Vintage, S. 38.

40 Ebda., S. 130.

41 Auch daß Pnin sein Schinkensandwich in dem Lokal The Egg and We zu ver-
zehren pflegt, das sich nur geringer Klientel erfreut, ist nicht nur ein Ausdruck
seiner Sympathie mit Verlierern, sondern eine Variation des Motivs »problemati-
sche Prokreation«. Nabokov war kein Freund eindeutiger Symbole, aber daß das
Ei für Zeugung, Wachstum, Geburt steht, hätte auch er nicht geleugnet.



Jan van Eyck »Die Madonna des Canonicus Georg van der Paele«
(1436) – Ausschnitt. (Foto: Joseph F. Martin, ARTOTHEK 
Weilheim.)

sam gestaffelten Zeugung wird noch zurückzukommen
sein. Davor wollen wir uns aber einem der Tiere zuwenden,
mit dem Timofey immer wieder zu schaffen hat.
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Der Schattenschwanz 

Jedem Leser dieses Romans fällt auf, daß sich öfter, als es
der Zufall erlauben würde, ein Eichhörnchen in ihm
bemerkbar macht – ein gray squirrel genauer gesagt, das
etwas größere und weniger niedliche amerikanische
Grauhörnchen. Im Russischen hat das Eichhörnchen gleich
gar nichts Niedliches mehr, sein Ruf dort ist der eines zähen
Überlebenskämpfers. Grauhörnchen wimmeln über jeden
amerikanischen Campus und sind insofern Teil des realisti-
schen Kolorits. Dennoch ist ihr Erscheinen im Pnin zu
genau choreographiert, als daß man sich nicht fragen
müßte, was sich hinter ihnen verbirgt. Es gibt kein Kapitel,
in dem das Grauhörnchen nicht seinen kurzen Auftritt
hätte. Und jedesmal erscheint es als Zeuge – oder vielleicht
Bote, wenn nicht sogar Auslöser wichtiger und oft zwie-
spältiger Ereignisse im Leben der Hauptfigur.

Im ersten Kapitel landet Pnin auf seiner hindernisrei-
chen Fahrt nach Cremona in einem Stadtpark des Städt-
chens Whitchurch. Die »Kirche« steckt schon im Namen
des dadurch unaufällig sakralisierten Ortes, und der Park
mutet ihn nicht zufällig friedhofartig an.42 Pnin erleidet dort
den ersten seiner mystisch-mysteriösen Anfälle, den Sturz
durch eine Falltür in der Gegenwart, der ihn tief hinab in
seine Kindheit befördert. Er kann sich gerade noch auf einer
Steinbank niederlassen, dann versinkt er und sieht sich
plötzlich als elfjährigen Jungen, der in einer Fieberkrise
deliriert. Neben seinem Bett steht ein bemalter Wand-
schirm, auf den er starrt. Ein auf einer Bank kauernder alter
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Mann ist auf ihm dargestellt, daneben ein Eichhörnchen,
das in den Vorderpfoten einen rötlichen Gegenstand hält. 

Timoscha, ein systematisches Kind, hatte sich oft
gefragt, was dies für ein Gegenstand sein mochte (eine
Nuß? ein Tannenzapfen?), und da er jetzt nichts ande-
res zu tun hatte, nahm er sich vor, dieses triste Rätsel
nunmehr zu lösen, doch das Fieber, das in seinem Kopf
summte, ertränkte jede Anstrengung in Pein und
Panik.

Als er nach weiteren fruchtlosen Versuchen, sein Tapeten-
muster zu entziffern, aus der Entrückung erwacht, ist Pnin
nicht mehr allein. »Ein Grauhörnchen, das vor ihm auf dem
Boden bequem auf den Hinterbeinen hockte, probierte
einen Pfirsichstein.«43

Ganz unauffällig, dieser erste Auftritt, und dennoch
nicht ohne Gewicht. Versuchen wir, ähnlich systematisch
zu sein wie der junge Timofey und festzuhalten, was in die-
ser Szene angelegt ist. Das Grauhörnchen ist dabei, wenn
der Zeitenschleier gelüftet wird und Vergangenheit und
Gegenwart verschmelzen. Es scheint dabei mehr als nur ein
neutraler Beobachter der Szene, denn wie ein Emblem zeigt
es die Lösung des Rätsels, nach dem Pnin in seinem Fieber-
traum sucht. Denn er selbst ist der alte Mann, der auf der
Parkbank kauert, und der rote Gegenstand ist offensichtlich
ebender Pfirsichkern, den das Eichhörnchen im Stadtpark
zwischen den Pfoten hält.44

Auch im zweiten Kapitel erscheint es Pnin in einem
Park. Pnin befindet sich in desolatem Zustand: die Hoff-
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nung, daß Lisa zu ihm zurückkehren würde, hat sich nach
ihrem Besuch endgültig zerschlagen; jetzt hat er, wie er am
Ende des Kapitels erklärt, nichts mehr auf der Welt. Auf sei-
nem Weg durch den Park sinniert er darüber, daß er selbst
in einem Jenseits, an das er nicht glaubt, Lisas lahme, ver-
krüppelte Seele nicht daran hindern könnte, an ihm hoch-
zukriechen. Dann passiert das Folgende:

Unerwartet (denn menschliche Verzweiflung führt sel-
ten zu großartigen Wahrheiten) schien er sich am Rand
einer einfachen Erklärung des Universums zu befin-
den, wurde jedoch von einer dringenden Aufforderung
unterbrochen. Ein Grauhörnchen unter einem Baum
hatte Pnin auf dem Parkweg bemerkt. Mit einer einzi-
gen, gewundenen, rankenhaften Bewegung kletterte
das kluge Tier zum Rand eines Trinkbrunnens hinauf
und stieß dem näher kommenden Pnin mit einem
ziemlich groben zischelnden Geräusch und aufgebläh-
ten Backen das ovale Gesicht entgegen. Pnin verstand,
und nach einiger Fummelei fand er, was gedrückt wer-
den mußte, damit sich das gewünschte Ergebnis ein-
stellte. Ihn verachtungsvoll beäugend, begann das dur-
stige Nagetier auf der Stelle, von der stämmigen,
funkelnden Wassersäule zu kosten, und eine ganze Zeit
lang trank es weiter. »Vielleicht hat sie Fieber«, dachte
Pnin und weinte still und ungehemmt, während er die
ganze Zeit über höflich die Vorrichtung gedrückt hielt
und den unangenehmen auf ihn gerichteten Blick zu
vermeiden suchte. Als sein Durst gelöscht war, machte
sich das Grauhörnchen ohne das mindeste Zeichen von
Dankbarkeit davon.45
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Daß Pnin das geschlechtsneutrale Tier zu einer »Sie« macht,
erklärt sich aus seiner gedanklichen Präokkupation mit
Lisa, die ihn soeben genauso behandelt hat wie das
Grauhörnchen: Auch sie wollte etwas von ihm, sehr von
oben herab, und sowie er ihren Wunsch erfüllt hat, verläßt
sie ihn ohne das mindeste Zeichen von Dankbarkeit. Die
Ähnlichkeit der direkt aufeinanderfolgenden Handlungen
scheint auf eine Verbindung zwischen Lisa und dem weibli-
chen squirrel anzuspielen. Aber vielleicht dürfen wir hier
auch schon an eine andere Frau denken, die wir bislang nur
als tote Liebste am Ende des ersten Kapitels gesehen haben,
als Pnin, der Cremona endlich erreicht hat, im Auditorium
in einer flüchtigen Vision eine kleine Gruppe Verstorbener
erblickt. Warum sollte das Grauhörnchen Fieber haben?
Der letzte, der Fieber hatte, war Pnin als kleines Kind.
Wegen dieses hohen Fiebers zieht die Familie einen Kinder-
arzt zu, der Timofey untersucht. Dieser Arzt aber ist kein
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anderer als der Vater der Mira Bjelotschkin, der Phantom-
Geliebten im Auditorium, an deren viele Tode Pnin nicht
denken darf, wenn er weiterleben will.

Im dritten Kapitel sieht Pnin auf dem winterlichen
Weg zur College-Bibliothek einen Taubenschwarm und ein
Grauhörnchen – und prompt rutscht er auf dem vereisten
Pflasterweg aus. Zweierlei ist an dieser Szene bemerkens-
wert. Erstens scheint das Grauhörnchen diesmal in der Tat
als eine Art Vorbote die nahe Zukunft vorwegzunehmen.
Unsichtbar in seiner Astgabelung versteckt, schimpft es auf
die Tauben, die es aus seinem Baum verjagen werden. Nur
drei Seiten später wird Pnin selbst mit einem Eichhörnchen
verglichen. In der Bibliothek holt er sich einen Karteikasten
aus einem Schrank und schleppt ihn wie eine große Nuß in
eine abgelegene Ecke, wo er ihn sich in aller Stille geistig
einverleibt. Und am Ende des Kapitels wird er, wie das
Grauhörnchen von den Tauben, aus seinem Bau geworfen:
Die Tochter der Clements kehrt nach einer gescheiterten
Ehe ins Elternhaus zurück, und Pnin muß sich ein neue
Bleibe suchen.

Aber noch auf etwas zweites weist der winterliche
Unglücksbote voraus. Pnin sieht das Grauhörnchen
zusammen mit den farbigen Schatten eines Baumes.46 Farbi-
ge Schatten, erfahren wir im nächsten Kapitel, sind das Phä-
nomen, das Victor zum Mißvergnügen seiner Eltern schon
als Kind wahrnehmen konnte. Im selben Kapitel hören wir,
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46 Dieter E. Zimmer übersetzt: »Ein knauseriges Grauhörnchen schoß über einen
Fleck sonnenhellen Schnees, wo der auf dem Rasen olivgrüne Baumstamm ein
Stück weit graublau wurde [...]« (Pnin, S. 89.) Im Original ist der farbige Schatten
deutlicher: »A skimpy squirrel dashed over a patch of sun-lit snow, where a tree
trunk’s shadow, olive-green on the turf, became grayish blue for a stretch [...]«
(Pnin, Vintage, S. 73, Hervorh. von mir.)



daß die erste Postkarte, die Pnin an Victor schickt, die
Abbildung eines Eichhörnchens zeigt. Wie im Fall des Cin-
derella-Schuhs aus Fell und nicht Glas erlaubt eine etymo-
logische Erklärung Pnins die motivische Zuspitzung. Der
Name des Eichhörnchens, schreibt er Victor, gehe auf das
Griechische zurück und heiße »Schattenschwanz«.47 Das
erinnert nicht nur an den Schatten hinter Pnins Herzen, den
seine Ärzte auf den Röntgenbildern entdecken und der
seine merkwürdigen Anfälle erklären soll.48 Schatten heißen
seit den Griechen die Abgeschiedenen. 

Im fünften Kapitel wird dieser Schatten wieder leben-
dig. Pnin erinnert sich an seine letzte Begegnung mit Mira in
den frühen Dreißiger Jahren in einem Berliner Restaurant.
Mira ist inzwischen verheiratet, aber immer noch genau so,
wie Pnin sie in Erinnerung hatte – »der Umriß ihrer vorste-
henden Wangenknochen, die gestreckten Augen, die
Schlankheit der Arme und Sprunggelenke waren unverän-
dert, waren unsterblich«.49 Wir können es dahingestellt sein
lassen, ob diese Augenform und die Schlankheit der
Sprunggelenke nicht auch etwas Eichhörnchenhaftes sug-
gerieren. Daß sie nicht nur unverändert, sondern »unsterb-
lich« sind, müssen wir jedoch ernst nehmen. Ob Miras Ehe
selbst unter anderen historischen Umständen glücklich ver-
laufen wäre, darf man übrigens bezweifeln, denn nicht nur
ist ihr Mann Deutscher, wenn auch russischer Abstam-
mung, sondern überdies Pelzhändler. Eine Frau, die das
Eichhörnchen im Namen trägt, kann sich an seiner Seite nie
sicher fühlen. Das nächste Kapitel wird uns darüber auf-
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klären, wie das Eichhörnchenfell mit dem Glasschuh
Aschenputtels zusammenhängt und Aschenputtel mit dem
kleinfüßigen Pnin und seiner Liebe zu Victor, die sich in der
Glasschale symbolisiert. Im siebten und letzten Kapitel
schließlich steht das Eichhörnchen ausgestopft – und damit
ungefährlich – in Pnins Kinderzimmer.

Ist das nun nicht doch alles etwas verwirrend? Je tiefer
wir in den Roman und sein Motivdickicht eindringen, desto
größer die Gefahr, daß wir den Wald vor Eichhörnchen
nicht mehr sehen. Schlagen wir also zwei mögliche Schnei-
sen. Es gibt die Meinung in der Forschung, daß Mira 
Bjelotschkin als Schattenwesen und Geist, reinkarniert im
Eichhörnchen, Pnins Leben überwache und in heiklen
Momenten freundlich lenke. Diese Meinung hat einige
Gründe für sich, nicht zuletzt biographische. 

Mira und die Schwestern Vane 

Zwei Jahre, bevor er mit Pnin begann, schrieb Nabokov die
Erzählung The Vane Sisters, von der er in seiner bekannten
Bescheidenheit sagte, er habe darin einen Trick benutzt, den
man nur einmal in tausend Jahren belletristischer Prosa ver-
suchen könne. Die in vieler Hinsicht exemplarische Erzäh-
lung gibt einen versteckten Kommentar zu dem bald darauf
entstehenden Roman, dessen Eichhörnchenspur wir also
nur scheinbar verlassen, wenn wir uns einen Augenblick
den spiritistischen Schwestern zuwenden.

Bei flüchtiger Betrachtung ist der Erzählung der Mille-
niums-Charakter nicht anzumerken. Oberflächlich passiert
nicht viel mehr in ihr, als daß sich ein französischer College-
Lehrer an sein Verhältnis zu zwei verstorbenen Schwestern
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erinnert. Sybil Vane, die jüngere Schwester, beging Selbst-
mord, als ihr Liebhaber, ein verheirateter Mann und Kolle-
ge des Erzählers, sie verließ. Vielleicht auch aus Schuldge-
fühl, weil er dem ehebrecherischen Kollegen ins Gewissen
geredet hatte, hält der Erzähler nach Sybils Tod Kontakt zu
ihrer Schwester Diana, die ihn in ihre spiritistischen Kreise
zieht. Diese Diana hat genaue Vorstellungen darüber, wie
die Geister der Verstorbenen durch zarte Eingriffe in ihr
Leben einwirken. Was immer passiert, welcher merkwürdi-
ge Zufall ihr immer begegnet, Diana erkennt die wechseln-
den Absender; ihre Welt ist voller Zeichen und Symbole, die
ihr aus dem Jenseits zugeblinkt werden. 

Der Erzähler hört sich das alles an und hospitiert auch
bei ihren Séancen, aber ganz ernst nimmt er die verspon-
nene Vane-Schwester nicht. Irgendwann kommentiert er
ihre Partys eine Spur zu spöttisch, woraufhin Diana ihn
beschimpft und er den Kontakt nicht weiterpflegt. Bis er
eines Tages – an dem Tag, mit dem die Erzählung beginnt –
davon erfährt, daß Diana einem Herzleiden erlegen ist. Und
jetzt fängt es an, in ihm zu rumoren. Nachts liegt er wach
und lauscht bang auf jedes Knarzen: ob es nicht doch ein
Zeichen Dianas ist, die endlich ihre Theorien beweisen
kann? Er versucht sich zu beruhigen, indem er sich alle Fälle
von betrügerischen Medien aufzählt – er kennt sich, wie
sein Autor, auffällig gut in der Sphäre aus.50 Aber zum
Schlaf findet er erst im Morgengrauen; der Traum, den er
hat und sofort auf diskrete Botschaften hin durchsucht,
bleibt vage und verworren. 
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Dies die Handlung, bei der nur noch zweierlei fehlt,
der Trick am Ende und der Anfang, ohne den man ihn nicht
versteht. Bevor der Erzähler vom Tod Dianas erfährt,
macht er einen winterlichen Spaziergang, den er sehr genau
beschreibt. Besonders zwei Licht- und Schatteneffekte
wecken seine Aufmerksamkeit und führen dazu, daß er auf
einem Parkplatz den untreuen Ehemann wiedertrifft, der
schuld am Selbstmord der ersten Vane-Schwester war und
ihn nun über den Herztod der zweiten aufklärt. Der Leser
wundert sich nicht über die allenfalls etwas insistente Schil-
derung dieser zwei Lichteffekte, mit denen Nabokov
lyrisch in die bewegteren Passagen überleiten zu wollen
scheint. Was der Erzähler sieht und was ihn begeistert, sind
zwei Schattenspiele: ein tropfender Eiszapfen und der röt-
lich gefärbte Widerschein einer Parkuhr. 

Man hat diese hübschen, aber offensichtlich neben-
sächlichen Details vergessen, wenn man am Ende der Ge-
schichte angelangt ist. Ihr letzter Absatz, die letzte Grübelei
des erwachten Erzählers, läßt auch den Leser grübelnd
zurück: 

Eine irrsinnige, schmerzvolle, zwecklose Anstrengung.
Pedantischstes Forschen ergab nur verschwommenen,
obstinaten, nichtentzifferbaren Dämmer. Ihre alber-
nen, närrischen Akrostichen, phantastischen Aurae,
rührenden Klopfgeistauftritte, unverifizierbaren hell-
seherischen Raisonnements versprachen Offenbarun-
gen, neckten mit ihrem rätselhaften Sinn. Yerbagelbe
Beleuchtungeseffekte, intrikate Lügengewebe.51

Was ist das für ein unverständliches Abakadabra! Kann
man so zerfasert eine Erzählung enden lassen, mit »yerba-
gelben« Effekten und »närrischen Akrostichen«? Nun, in
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diesem letzten Wort steckt der Schlüssel zu der dunklen
Passage, den Nabokov fairerweise dort hinterlegt, wo er
benötigt wird. Ein Akrostichon – das ist ein Gedicht, in dem
die Anfangsbuchstaben der Verszeilen ein Wort oder einen
ganzen Satz ergeben. Zweimal im Lauf der Erzählung spielt
Nabokov auf diese Chiffriermethode an; der Erzähler ver-
sucht mit ihrer Hilfe, geheime Botschaften aus den Sonetten
Shakespeares zu ziehen. Zumindest der aufmerksame Leser
stößt also nicht ganz unvorbereitet auf den rätselhaften
Schluß mit seinem »yerbagelb«. Warum ausgerechnet diese
Farbe? Weil man ein Ypsilon braucht, das Ypsilon nämlich
von Sybil. Als Akrostichon gelesen, lautet der Absatz wie
folgt: Eiszapfen von Diana. Parkuhr von mir, Sybil.

Da haben wir es! Ein anderer spricht hier offenbar den
Schluß, nicht mehr der Erzähler. Parkuhr und Eiszapfen,
die hübschen Licht- und Schatteneffekte – es waren Sybil
und Diana, die sie arrangiert und den Erzähler auf den rich-
tigen Weg gestupst haben. Und nicht nur das, sie machen
nicht nur Schatten und Rotlicht, mit ihren Geisterfingern
führen sie ihm auch die Feder: sie diktieren ihm die
Schlußsätze, die er schreibt, ohne daß er wüßte, was sich in
ihnen verbirgt; er ist der ahnungslose Überbringer einer
Botschaft, die er selbst nicht versteht. 
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every recollection formed ripples of mysterious meaning. Everything seemed
yellowly blurred, illusive, lost.« Das ergibt den Satz: Icicles by Cynthia. Meter
from me Sybil. (Vgl. The Stories of Vladimir Nabokov. New York 1995, S. 627.)



In der Tat, ein erzähltechnischer Trick, den man nicht
jede Woche anwenden kann, sondern vielleicht nur einmal
pro Jahrtausend. Jenseits aber von allen kompositorischen
Tricks: was soll das Ganze, was will Nabokov damit, wenn
er unterderhand die Sache der Vane-Schwestern betreibt?
Und er tut es nicht zum ersten Mal. Schon zwei Jahrzehnte
zuvor schildert er in dem Roman Die Mutprobe (Glory),
wie jemand bang auf Klopfzeichen aus dem Jenseits wartet.
Der junge Martin liegt in der Nacht nach dem Tod seines
Vaters wach: »Wenn gerade jetzt ein Dielenbrett knackt
oder wenn es irgendwo klopft – das bedeutet, daß er mich
hört und antwortet.«52 Wie der Freund der Vane-Schwe-
stern wird Martin aus dem Traum, den er anschließend hat,
nicht schlau. Viele Kapitel später aber erlebt er ein Detail,
das ebendieser Traum ihm kurz vor die Nase gehalten hatte.
Ob sich der Zukunftseinblick dem abgeschiedenen Vater
verdankt, der als Geist jenseits der Zeitenmauern schwebt,
darüber schweigt sich der Roman aus. 

Er schweigt sich ebenfalls darüber aus, welches Ereig-
nis dieser Szene zugrundeliegt. Noch vor dem elenden Tod
seines Bruders Sergej in Neuengamme hatte Nabokov
einen Tod als traumatischen Einschnitt erlebt: die Ermor-
dung des Vaters. Es ist der entscheidende Tag im Leben die-
ses Autors. Am 28. März 1922 wurde Wladimir Dmitrije-
witsch Nabokov, bedeutender liberaler Jurist und füh-
render Exil-Politiker, in der Berliner Philharmonie Opfer
eines Attentats, das ihm gar nicht gegolten hatte. Russische
Monarchisten wollten den Hauptredner erschießen, der
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sich bücken konnte; Vater Nabokov warf sich auf den
Schützen und wurde von drei Kugeln eines zweiten
Attentäters tödlich getroffen.

Dieser blinde, zufällige, stupide Tod ist das dunkle
Zentralgestirn, das alles Spätere im Leben des Sohns über-
strahlt. Noch als Sechzigjähriger läßt Nabokov in Pale Fire
die Hauptfigur einem fehlgeleiteten Attentat zum Opfer
fallen. Seine Metaphysik zeigt sich am knappsten in dem
Datum, an dem er dieses Attentat stattfinden läßt. Logisch
wäre gewesen, es auf den Todestag des Vaters zu legen. Er
legt es aber auf dessen Geburtstag. 

Denn Nabokov glaubte nicht, daß mit dem Tod alles
zu Ende sei, und von diesem Glauben spricht sein Werk bis
zum Schluß.53 Man übertreibt nicht, wenn man sagt, daß es
in ihm spukt. Auch wenn sie sich nicht schriftlich zu erken-
nen geben wie im Falle der Schwestern Vane, sind die Gei-
ster fast überall. Man hat lange gebraucht, um ihre Scharade
wahrzunehmen. Inzwischen gibt es darüber Monogra-
phien,54 inzwischen gibt es Forscher, die dafür plädieren,
daß Nabokov, auch wenn er es nie ganz offen ausspricht,
einen stolzen Glaubensartikel daraus gemacht habe, daß ihm
der Vater helfe und sogar die Feder führe – ganz wie Sybil
und Diana dem Übermittler jenes Akrostichons. Die un-
verhüllteste Bemerkung über das, was ihm immer am wich-
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53 Für sein letztes Werk The Original of Laura erwog Nabokov unter anderem den
Titel Dying is Fun. Vgl. Brian Boyd: Vladimir Nabokov. The American Years.
Princeton 1991, S. 663.

54 Eine wichtige frühe Studie war die von W. W. Rowe (Nabokov’s Spectral Dimen-
sion. Ann Arbor 1980); die umfassendste ist die von Vladimir E. Alexandrov
(Nabokov’s Otherworld. Princeton 1991). Mit der Monographie Nabokov’s Pale
Fire. The Magic of Artistic Discovery (Princeton 1999) hat Brian Boyd den jüng-
sten Beweis dafür erbracht, daß philologische Geisterphotographie nicht zu 
verschwommenen Abzügen führen muß. 



tigsten war, fällt in einem Vorwort seiner Frau Véra. 1979
bemerkt sie in einer Ausgabe seiner russischen Gedichte,
jede Seite ihres Mannes trage wie ein Wasserzeichen die
Durchdringung mit dem »hereafter«, potustoronnost.55

Eigentlich hätte man es nie übersehen dürfen. Allein
dies eine: Wer erzählt denn immer bei ihm? In dem frühen
Roman Der Späher ist der Erzähler das Geistorgan eines
Mannes, der erfolgreich Selbstmord begangen hat. In dem
späten Roman Transparent Things ist es ein verstorbener
Schriftsteller, der die Hauptfigur nach deren Ableben im
Geisterreich willkommen heißt.56 Das sind aber nur die
offensichtlicheren Fälle von, sagen wir, ungewöhnlicher
Erzählperspektive. Wenn man genauer hinsieht, entdeckt
man auch in scheinbar unverdächtigen Werken die Geister-
hand. Selbst in Lolita weiß man nicht so recht, wo sich
Humbert Humbert eigentlich zum Zeitpunkt der Nieder-
schrift aufhält. Schließlich appelliert er an seine Geschwore-
nen: »Meine geflügelten Herren!«, und wenn er von seiner
»gutgeheizten [...] Abgeschiedenheit« spricht, klingt es fast
nach der altmodischen Hölle.57 In Ada scheint die Seejung-
frau Lucette noch als Tochter der Luft aus dem Jenseits die
Geschicke des Prinzenpaars zu lenken. Und in Pale Fire
lebt die Tochter des Helden nach ihrem Selbstmord weiter,
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55 Vgl. D. Barton Johnson: Worlds in Regression. Some Novels of Vladimir Nabo-
kov. Ann Arbor 1985, S. 185. Johnson, der selbst sein Scherflein, und mehr als
das, zu ihr beigetragen hat, wendet sich in einem jüngsten Beitrag vorsichtig 
kritisch gegen die metaphysische Lektüre Nabokovs, das heißt: gegen deren
Mode, die ihm überhandzunehmen scheint. Das ist der Pendelschlag der For-
schung. Vgl. D. Barton Johnson and Brian Boyd: Prologue: The Otherworld, in:
Nabokov’s World, Vol. 1, S. 19-25, auf S. 20 f.

56 In diesem Roman verwirklicht Nabokov die metaphysische Vorstellung Pnins,
der nicht an einen autokratischen Gott, aber – vage – an ein demokratisches 
Geisterkomitee glaubt. Vgl. Pnin, S. 167.

57 Vgl. Lolita, S. 376, 505.



wie der Nabokov-Forscher Brian Boyd erst kürzlich plau-
sibel gemacht hat. Sie umflattert ihren Vater post mortem
als Schmetterling.58

Im Licht – oder Zwielicht – dieser Geisterbeschwörun-
gen wäre es also nicht ungewöhnlich, wenn sich auch im
Pnin eine geliebte Tote in Gestalt eines kleinen Tieres
bemerkbar machte. Mira gäbe aus ihren Wipfeln dem einsa-
men Helden hier und da einen hilfreichen Wink. Diese 
Lesart würde unser Grauhörnchen gewissermaßen weiß
waschen: wie der Schmetterling in Pale Fire wäre es ein
wachsamer Bote aus dem Reich der Toten. Es gibt aber ein
paar Indizien dafür, daß diese Deutung zu wohlwollend ist.
Betrachten wir einen letzten Auftritt des Eichhörnchens,
seinen markantesten, obwohl es dabei unsichtbar bleibt.

Der böse Schöpfer: Zeichen und Symbole

Pnin ist unterwegs zu dem Ferienort der »Kiefern«, in dem
er seinem alten Rußland wieder begegnen wird, aber er hat
sich hoffnungslos in einem Waldlabyrinth verfahren. Nicht
nur er hat große Probleme, sondern auch eine Ameise, die
auf einem Aussichtsturm an der Balustrade angelangt ist
und nicht recht weiter weiß.

Plötzlich jedoch knallte ein Gewehrschuß, und ein
Zweig schnellte himmelwärts. Das dichte obere Geäst
in jenem Teil des sonst reglosen Waldes begann sich zu
bewegen, in einem von Baum zu Baum schwingenden
Rhythmus entfernte sich ein Schütteln und Springen,
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58 Vgl. Brian Boyd: The Magic of Artistic Discovery, S. 129-148.



und alles wurde wieder ruhig. Eine weitere Minute ver-
ging, und dann geschah alles auf einmal: Die Ameise
fand einen senkrechten Balken, der zum Dach des Tur-
mes führte, und begann mit neuerlichem Eifer ihren
Anstieg; die Sonne kam hervor; und auf dem Gipfel der
Hoffnungslosigkeit fand sich Pnin auf einer asphaltier-
ten Straße mit einem rostigen, aber immer noch glit-
zernden Schild, das Reisende »Zu den Kiefern« wies.59

Nabokov, der keinen Faden unverknüpft läßt, erwähnt ein
paar Seiten später als das dritte Hobby des »Kiefern«-Fak-
totums – neben der Buchbinderei und der Herstellung von
Obstlikören – die »Ermordung kleiner Waldtiere«;60 verrät
uns also auch den Auslöser des Schusses. Bei aller Sympa-
thie für kleine Waldtiere – die Passage gibt uns eine eindeu-
tige Auskunft. Was genau ist passiert? Zuerst geht alles
schief, dann geht plötzlich alles glatt. Nicht weil das Eich-
hörnchen auftaucht, wie man bei erster Lektüre meinen
könnte.61 Sondern weil es verschwindet, weil es durch den
Schuß des russischen Freizeitjägers verjagt wird. Eine
Minute verstreicht, und erst dann bricht die Sonne durch
und finden Pnin und die Ameise ihren Weg.

Das Licht bricht durch, wenn der unsichtbar herr-
schende Dämon verscheucht ist – das gibt uns allerdings den
Hinweis auf eine andere und dunklere Lesart des ganzen
Romans. Als Pnin im nächsten Kapitel Victors Schale zer-
schmettert glaubt, wendet er sich ab und starrt einen
Augenblick in die Schwärze jenseits der Schwelle der offe-
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59 Pnin, S. 141.

60 Ebda., S. 146.

61 Und wie der Verfasser dieser Zeilen lange meinte, bis er von einer Studentin –
meinen Dank an Kirsten Rutschman – eines Besseren belehrt wurde.
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nen Hintertür.62 Als vermute er, daß jemand in diesem Dun-
kel hinter dem Unglück stecke – unsichtbar wie das
Grauhörnchen, das ihn schon früher aufs Glatteis geführt
hat und sich auch hier durch die Wahl seiner Waffe verrät:
was ins Spülbecken fällt, ist ein Nußknacker. 

Nicht zuletzt deshalb, weil die Walnuß von Augusti-
nus zum Symbol Christi erklärt wurde, erscheint das Eich-
hörnchen in der Bildkunst seit dem Mittelalter oft als Sym-
bol des Bösen. (Anders als der Fisch, das traditionell
christologische Symbol, das dem Erzähler zum letzten
Frühstück aufgetischt wird und ihn künftig Demut lehren
mag.) Das Grauhörnchen, hämischer Herr der Nuß-
knacker, manipuliert nach dieser Lesart dämonisch in Pnins
Leben herum, auch wenn seine Macht nach dem Achsen-
kapitel eingedämmt scheint und sein Anschlag auf Victors
Liebesgabe mißglückt. Vielleicht kommen wir einer letzten
Bedeutungsschicht näher, wenn wir noch einmal zum
Anfang zurückkehren, zur Fieberphantasie des jungen
Timofey. Nach seinem mißglückten Versuch, das Rätsel des
Eichhörnchens auf dem Wandschirm zu klären, vertieft 
sich Pnin hoffnungslos in seine Tapete. Das Muster dieser 
Tapete hat eine bestimmte Ordnung, aber es gelingt dem
Fiebernden nicht, diese Ordnung zu entziffern. 

Wenn der boshafte Zeichner – der Zerstörer des Gei-
stes, der Freund des Fiebers – den Schlüssel zu dem
Muster mit so monströser Sorgfalt versteckt hatte,
dann war es nur logisch, daß dieser Schlüssel so kostbar
war wie das Leben selbst und daß er, war er einmal
gefunden, Timofey Pnin seine gewohnte Gesundheit,

62 Vgl. Pnin, S. 212.







seine gewohnte Welt zurückgeben würde; und dieser
luzide – leider zu luzide – Gedanke zwang ihn, in sei-
nem Kampf fortzufahren.63

Warum fügt Nabokov diesen kleinen Einschub »leider zu
luzide« ein? Er bestätigt damit offenbar Pnins Verdacht, in
einer verwirrend geordneten Welt gefangen zu sein. Wer
nach dem Schlüssel und der Lösung sucht, wie der luzide
Pnin, hat es schwer in seinem Kampf gegen die Welt, über
die ein boshafter Zeichner wacht. Im Wort »luzide« steckt
das Licht, und der boshafte Zeichner ist im Original wieder
viel stärker, es ist der evil designer.64

Ein böser designer – das ist das Schlüsselwort einer
gnostischen Weltsicht. Dieser Sicht zufolge gibt es nicht
einen Schöpfer, sondern zwei; gewissermaßen einen Was-
ser- und einen Landvater. Der wahre Gott ist in seinem
Lichtreich verborgen. Die materiellen Weltgeschäfte behan-
delt der sekundäre Schöpfergott, der Demiurg. Dieser
Demiurg nimmt im Neuplatonismus manichäische Züge
an: der Demiurg ist böse, er hält die Seele des Menschen im
Gefängnis der Materie gefangen. Nur der Ausbruch aus
diesem Gefängnis, dem Kerker des Leibes, führt die Seele
ins jenseitige Reich des Lichts, von dem allenfalls Funken in
der Materie verstreut sind. Nicht Vernunft und nicht christ-
liche Offenbarung machen dem Menschen seine Herkunft
bewußt, sondern Erleuchtung und mystische Intuition.65

Der ungeliebte Thomas Mann hatte diesen gnostischen
Roman der Seele seiner Joseph-Tetralogie als humoristische
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63 Ebda., S. 27.

64 Vgl. Pnin, Vintage, S. 23.

65 Es versteht sich von selbst, daß dies nur die eng kanalisierte Fassung einer in
Wahrheit vielarmigen und kompliziert gekräuselten Denk- und Glaubensart sein
kann. 



Höllenfahrt vorangestellt. Nabokov war mit gnostischen
Strömungen durch seine geliebten russischen Autoren ver-
traut; Blok etwa und Belyj, dessen Petersburg er zu den drei
größten Romanen des Jahrhunderts rechnete, standen in
dieser Tradition. Gewiß war er auch in seinen metaphysi-
schen Anschauungen zu sehr Freidenker, um sich irgend-
einer Lehre zu verschreiben. Auch betonte er, ein unteil-
barer Monist zu sein, was sich dem allem Gnostizismus
eigenen Dualismus schlecht vermählt.66 Dennoch gibt es in
seinem Werk einen mystisch-gnostischen Unterstrom, der
sich von einer traditionell christlichen Färbung deutlich
unterscheidet.

Am stärksten ist dieser Unterstrom in der 1947 ent-
standenen Erzählungen Signs and Symbols zu spüren, die
viele Pnin-Motive in der Nußschale vorwegzunehmen
scheint. Es ist eine der größten Erzählungen Nabokovs und
die traurigste, die man sich denken kann.

Ein altes jüdisches Ehepaar aus Rußland, das ein küm-
merliches Emigrantenleben in den Vereinigten Staaten
führt, kauft ein Körbchen mit zehn verschiedenen Frucht-
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66 In seiner Metaphysik sei er eingefleischter Nicht-Gewerkschafter, der keinerlei
Bedürfnis nach organisierten Besichtigungsfahrten durch anthropomorphe Para-
diese verspüre – so seine Auskunft in der Autobiographie (Vgl. Erinnerung,
sprich. Wiedersehen mit einer Autobiographie. Deutsch von Dieter E. Zimmer.
Reinbek bei Hamburg 1991 (Gesammelte Werke, Band XXII), S. 405.) Als »indi-
visible monist« bezeichnet er sich im Interview mit Alfred Appel jr. (Deutsch in
Deutliche Worte, S. 138.) Im Verhältnis von Monismus und Gnostizismus schei-
nen im übrigen Synthesen möglich. Blackwell verweist bei seiner Untersuchung
der monistischen Hauptströmungen auf den »›idealistic monism‹, according to
which only the spiritual is real and all physical bodies are illusory and derivative
reflections of the one true realm (recalling gnosticism, especially as discussed in
connection with Invitation to a Beheading [...]).« Auch das »spiritualized 
universe«, das nach damaligem Sprachgebrauch wohl »Weltseele« genannt
wurde, dürfte der Privatmetaphysik Nabokovs mit ihren sowohl gnostischen als
auch monistischen Zügen nicht ganz fern stehen. Vgl. Stephen H. Blackwell:
Nabokov, Mach and Monism, in: Nabokov’s World. Vol. 1, S. 121-131, vor allem
S. 122 f.



gelees für seinen erwachsenen Sohn, der seit vier Jahren in
einem Sanatorium für Geisteskranke liegt. Sie können ihm
das Geschenk aber nicht überreichen, weil er wieder einmal
versucht hat, sich umzubringen. Ihr Sohn ist seit der Jugend
unheilbar verwirrt, leidet an Beziehungswahn und wird es
mit immer ausgefalleneren Mitteln immer wieder versu-
chen. Im strömenden Regen kehren die Eltern zurück. Die
Mutter denkt an die endlosen Wogen des Schmerzes, die ihr
Mann und sie ertragen mußten; der Alte kann nicht schla-
fen, und als sie so spät zusammensitzen, fassen sie den Plan,
den Jungen aus der Klinik zu sich nach Hause zu holen, wo
er es sicherer hat. Wenn sie sich bei der Pflege abwechseln
und die Messer im Schubfach verschließen, wird es schon
irgendwie gehen. Zweimal schrecken sie hoch, weil das
Telefon klingelt: ein fremdes Mädchen, das sich verwählt
hat. Beim zweiten Mal erklärt ihm die Frau, daß es den
Buchstaben O wählt statt der Null. Erleichtert über ihren
neuen Entschluß, bereiten sie sich einen festlichen Mitter-
nachtstee. Das nicht überreichte Geburtstagsgeschenk steht
auf dem Tisch. Der Alte betrachtet es mit Vergnügen, setzt
die Brille auf und entziffert die Etiketten der verschiedenen
Gelees.

Seine ungeschickten feuchten Lippen buchstabierten
die beredsamen Schildchen: Aprikosen, Trauben,
Schlehen, Quitten. Er war bei Holzapfel, als das Tele-
phon aufs neue läutete.67

Das ist der Schlußsatz. Und diesmal kommt der Anruf aus
der Klinik, und diesmal meldet er den Tod des allzu luziden
Sohnes, dem die Flucht aus der Welt gerade noch gelang,
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67 Zeichen und Symbole, in: Erzählungen 2, S. 501.



bevor die Eltern ihn zurückholen können68: auf dieses grau-
same blanc läuft in der Erzählung, die das Thema des Bezie-
hungswahns so kunstvoll spiegelt, daß auch in ihr alles mit-
einander konspiriert, von Anfang an alles zu.69
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68 Diese Lesart gilt als unsubtil, aber sie scheint mir, anders als der Mehrzahl der
Interpreten, zwingend. Nach der subtilen Deutung sind wir als Leser schon auf
Nabokovs metafiktionales Spiel hereingefallen, wenn wir wie der wahnsinnige
Sohn die Zeichen und Symbole zu einer eindeutigen Botschaft zusammenfügen
und die Lücke, mit der die Erzählung endet, kombinatorisch schließen. Gegen
diesen metafiktionalen Pluralismus, der merkwürdig blaß wirkt angesichts dieser
als Erzählung getarnten Anti-Theodizee, spricht schon das elementare Rhyth-
musgefühl. Wie in der Geschichte Hiobs – oder in Flauberts Un cœur simple, des-
sen Schläge Nabokov als Taktgeber gedient haben mögen – folgt in Signs and
Symbols ein Verlust unerbittlich auf den nächsten – »schließlich bedeutet Leben,
eine Freude nach der anderen zu verlieren, nicht einmal Freuden in ihrem Fall,
sondern bloße Möglichkeiten einer Besserung.« (Zeichen und Symbole, S. 498.)
Das ist die Logik und der Rhythmus der Erzählung, die abbricht, bevor die letz-
te Hoffnung ihre finale Vernichtung erfährt. Neben den ominösen Vorausdeu-
tungen breitet Nabokov im übrigen genügend realistische Indizien dafür aus, daß
die Handlung mit dem Suizid endet. Von Anfang an ist sie darauf angelegt, daß
der Sohn den Selbstmordversuch wiederholen wird. Wir erfahren, daß er sich
immer neue Methoden ausdenkt und nur zufällig von Mitpatienten an der Aus-
führung gehindert wird. Wir erfahren ferner, daß die Klinik unter Personalman-
gel leidet. Somit besteht die objektive Gefahr, daß der in einem Ruheraum nur
schlecht bewachte Sohn abermals die Chance nutzen wird. Außerdem wissen wir,
daß der dritte nächtliche Anruf nicht mehr von dem sich verwählenden Mädchen
sein kann; die erschreckte Mutter hat es über seine Verwechslung von Null und
O aufgeklärt. Hätte Nabokov das Ende offenhalten wollen, hätte er diesen
Handlungssplitter nicht einfügen müssen. Wer aber sonst sollte nach Mitternacht
bei dem vereinsamten alten Paar anrufen? Die Lesart, die das Ende als nur schein-
offen interpretiert, wird auch durch die kompositorische Doublette eines Nach-
barwerks gestützt. »Am Abend des 28. März 1922 etwa um zehn Uhr las ich ihr
im Wohnzimmer, wo meine Mutter wie gewöhnlich auf dem Ecksofa aus rotem
Plüsch lehnte, zufällig gerade Bloks Italienlyrik vor – war gerade ans Ende des
kurzen Gedichts über Florenz gelangt, das Blok mit der zarten, rauchigen Blüte
einer Schwertlilie verglich, und sie sagte über ihrer Stickerei: ›Ja, ja, Florenz wirkt
wie eine dimnyj iris, wie wahr! Ich erinnere mich...‹, als das Telephon klingelte.«
– So schildert Nabokov in seiner Autobiographie die Nachricht von der Ermor-
dung seines Vaters, das heißt: so spart er diese Schilderung aus. Mit dem klingeln-
den Telephon, das die Todesnachricht bringt, endet die Passage abrupt. Wie in
Signs and Symbols folgt keine Erklärung; im nächsten Absatz beginnt ein neues
Thema. (Vgl. Erinnerung, sprich, S. 59 f.) Zum Motiv des Telephons als memento
mori in der Gabe vgl. Maria Malikova: V. V. Nabokov and V. D. Nabokov: His
Father’s Voice, in: Nabokov’s World. Vol. 2, S. 15-26, auf S. 25. Zum Klingel-
Motiv vgl. ferner Maar: Über das Fehlläuten in der amerikanischen Erzählkunst,
in: Die Glühbirne der Etrusker. Essays und Marginalien. Köln 2003, S. 97-100. Zu
den pluralistischen Deutungen der Erzählung vgl. Michael Wood: The Magician’s
Doubts. Nabokov and the risks of fiction. London 1994, S. 72 ff., und Joanna
Trzeciak: »Signs and Symbols« and Silentology, in: Nabokov at Cornell, S. 58-67.



Es ist nicht die von Christus erlöste Welt, die sie schil-
dert, es ist Schopenhauers schlechteste aller Welten, die Welt
eines evil designers, der ihr gemarterter Held nur dadurch
entkommen kann, daß er ein Loch in sie reißt.70 Wie Pnin
quälen den paranoiden Sohn die patterns, die Botschaften
verstecken, die er entziffern muß; wie Pnin hat er als Kind
Angst vor einer Tapete; wie Pnin vermeidet er den Blick-
kontakt mit einem Eichhörnchen; und wie dem fiebrigen
Pnin werden ihm alle harmlosen Gegenstände zu »Bienen-
stöcke[n] des Bösen«.71 Wie Pnin ist der kranke Sohn dem
historischen Bienenstock des Bösen nur knapp entronnen.
Was im Roman eine knappe halbe Seite ausmacht, ist in
Signs and Symbols nur ein Satz.72 Wie Pnin beschweigen die
Eltern des geisteskranken Sohns die unerträgliche Vergan-
genheit. Um bei Verstand existieren zu können, muß man
sich beibringen, nicht daran zu denken, 

weil man, wenn man mit sich selber ganz ehrlich war,
vom Gewissen und also auch vom Bewußtsein nicht
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69 So wie im Wahn des Helden selbst die Bäume und Wolken über ihn wispern, so
verschwören sich noch die unauffälligsten Details dieser Erzählung und schließen
sich zum Menetekel zusammen. Vom Ende her gelesen, ist alles ominös: Die
Handlung spielt an einem regnerischen Freitag, ein halbtoter Vogel zuckt in einer
Pfütze, die U-Bahn bleibt stecken, im Bus weint ein Mädchen an der Schulter
einer älteren Frau, ein Schlüssel wird vergessen, Pik-Neun und Pik-As fallen aus
dem Kartenspiel, aus dem Photoalbum rutscht das Photo eines deutschen Dienst-
mädchens mit fettem Verlobten, im gegenüberliegenden Fenster steht ein
schwarz gekleideter Mann – alles signs and symbols, an deren Ende das Marmela-
denrad beim Holzapfel hält.

70 Vgl. Zeichen und Symbole, S. 494.

71 Vgl. ebda., S. 498, 497, 492.

72 Der Satz fällt, als die Mutter am Abend in einem alten Photoalbum blättert:
»Tante Rosa, eine umständliche, ungelenke, wild dreinblickende alte Dame, die in
einer angsterfüllten Welt voller Hiobsbotschaften, Bankrotte, Zugunglücke und
Krebsgeschwüre gelebt hatte – bis die Deutschen sie ums Leben brachten, zusam-
men mit all den Menschen, um die sie sich gesorgt hatte.« (Zeichen und Symbole,
S. 497.)



erwarten konnte, daß sie in einer Welt fortdauerten, in
der so etwas wie Miras Tod möglich war.73

Das Opfer der konspirierenden Symbole hat sich diesen
Verstand nicht bewahren können. Der Kranke ist gefangen
in einer Welt, in der die Liebe unter den Wogen der Qual er-
trinkt. Beherrscht wird diese Welt von einem ominösen
Fürst – Spitzname des reichen Bruders, von dem die Fami-
lie abhängig ist. Ohne ersichtlichen Grund wird er im zwei-
ten Absatz eingeführt und zeigt im letzten dezent, daß er
über das Schicksal des Sohnes mitregiert.74 Unter dem Zei-
chen des Fürsten – kein schlechter Übername auch für den
Demiurg – nimmt die Erzählung ihre schlimmstmögliche
Wendung. Und am Ende stoppt das Geleekarussell nicht
zufällig beim »Holzapfel«. Der crab apple ist die Widerle-
gung des Paradiesapfels, um nicht mit Thomas Mann und
Leverkühn zu sagen: seine Zurücknahme.75
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73 Pnin, S. 165.

74 Als der Vater sich entschließt, den kranken Sohn zurückzuholen und ihn zweimal
in der Woche von Ärzten besuchen zu lassen, fügt er an: »Ganz gleich, was der
Fürst dazu sagt«. Ex negativo ist der Financier damit in die Entscheidung ein-
bezogen, die vielleicht – sehr vielleicht – auch darum grausam vereitelt wird. 
(Zeichen und Symbole, S. 500.)

75 Joanna Trzeciak kommt meiner Deutung nahe, wenn sie im crab apple den russi-
schen Paradiesapfel identifiziert. Es stützt ihre und meine Deutung, daß in dem
schon zuvor von Brian Boyd ermittelten Modell des Marmeladensortiments
(Gerner’s assorted fruit jellies) ausgerechnet der Holzapfel nicht vertreten ist; star-
kes Indiz für die symbolische Hinzufügung. Die Autorin sieht in ihr den Hin-
weis auf die Erbsünde als Wurzel der menschlichen Leiden. (»Signs and Symbols«
and Silentology, S. 66 f.) Die Differenz ihrer und meiner Deutung ist die von
Paradies- und Holzapfel. Am einfachsten ist diese Differenz mit einem Zitat des
von Nabokov geschätzten Chesterton zu erklären. Auch bei Chesterton kommt
der Holzapfel vor: als der Schock des Bösen, der den Autor Robert Louis Ste-
venson in seiner Jugend aus der Bahn geworfen habe; ein Erlebnis sexueller
Natur: »I do not know what it was; or what form it took; or whether it ever took
any definable form at all. But somehow or other, in thought or word or deed, in
that bleak place he ate the apple of knowledge; and it was a crab apple.« (Gilbert
Keith Chesterton: Robert Louis Stevenson. London 1927, S. 80.) 



Eine starke gnostische Unterströmung ist der For-
schung auch in Nabokovs Romanen aufgefallen.76 In 
Lushins Verteidigung ist es nicht ein Tapetenmuster, son-
dern das Feld eines Schachbretts, aus dem die halluzinieren-
de Hauptfigur ausbrechen will und dem sie nur durch die
Flucht in den Tod entkommt. In Einladung zur Enthaup-
tung wird der Held Cincinnatus wegen »gnostischer Ver-
worfenheit«77 verhaftet und in einer Todeszelle arrestiert.
Auch er entkommt erst im Moment seiner Hinrichtung.
Der Schluß des Romans ist zurecht berühmt. Cincinnatus‘
Kopf liegt auf dem Block, das Beil hinter ihm zerteilt die
Luft:

Alles löste sich auf. Alles fiel. Ein Wirbelwind packte
und ließ kreiseln: Staub, Lumpen, Splitter aus bemal-
tem Holz, Stücke vergoldeten Stucks, Pappziegel,
Anschläge; eine schale Düsternis griff schnell um sich;
und inmitten des Staubes, inmitten der fallenden
Dinge, inmitten der schwankenden Kulissen schritt
Cincinnatus in jene Richtung, wo, nach den Stimmen
zu urteilen, ihm verwandte Wesen standen.78
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76 Vgl. vor allem D. Barton Johnson: Nabokov as Gnostic Seeker, in: Worlds in
Regression, S. 185-223. Barton Johnson widmet Pnin freilich nur einen Seiten-
blick. Was eine Nebenbemerkung wert zu sein scheint, ist die Rolle des erwähn-
ten Doppelgängermotivs im Gnostizismus und Manichäismus. Die gnostische
Grundlage von Manis erster religiöser Erfahrung wird als »the encounter with his
‚twin‘ or transcendental Self« beschrieben. Mani habe sich in ständiger Begleitung
dieses Zwillings gefühlt. »The encounter with one’s twin is central to the life of
every Manichaean.« Vgl. Gilles Quispel: Gnosticism from Its Origins to the
Middle Ages, in: Mircea Eliade (Hg.): The Encyclopedia of Religion. New
York/London 1987, 1995, Vol. 5, S. 566-574, auf S. 573.

77 Vgl. Einladung zur Enthauptung. Deutsch von Dieter E. Zimmer. Reinbek bei
Hamburg 1990 (Gesammelte Werke, Band IV), S. 79 und Anm. Zimmer über-
trägt die gnostic turpitude der englischen Fassung als »gnoseologischen Frevel«.

78 Ebda., S. 253. Auf die überragende Bedeutung der Stimme in allen Nabokov-
schen Erinnerungen an den geliebten Vater verweist Maria Malikovas Aufsatz
His Father’s Voice.



Anstatt zu sterben, oder genauer gesagt: ebendadurch, daß
er stirbt, läßt der Held eine schäbige Kulisse hinter sich und
betritt eine jenseitige Szene, wo ihn vielleicht schon die
Schwestern Vane erwarten. In dem Roman Das Bastard-
zeichen vertieft Nabokov dieses Formidee: Dort ahnt der
gequälte Adam Krug das ganze Buch hindurch, daß er in
einer Unterwelt gefangen steckt, daß hinter dem Horizont
etwas anderes liegt, eine Welt, aus der er fremde Umrisse
und Lichtspuren wahrnehmen kann. Und auch er wird am
Schluß im Moment seiner größten Qual vom Autor erlöst,
der die Fiktion beendet und sich vom Schreibtisch erhebt.
Was Nabokov damit andeuten will, ist offenbar ein einfa-
ches symbolisches surplus: wie Adam vom Künstler als
second maker aus der Fiktion erlöst wird, so werden auch
wir anderen Adams zu unserer Stunde aus unserem dichter
gewebten Traum erlöst. Nabokov selbst, in einem Brief-
kommentar von rarer Offenheit, bezeichnet Adams Apo-
theose als, »if you like, a kind of symbol of the Divine
power.«79 Immer wieder in seinem Werk ordnet er dieser
Macht das Licht zu: einen stärker werdenden Schimmer, die
durchbrechende Sonne, den plötzlichen Blitz.80
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79 Vgl. Dmitri Nabokov und Matthew J. Bruccoli (Hg.): Vladimir Nabokov. 
Selected Letters 1940-1977. San Diego, New York, London 1989, S. 50. Vgl. auch
Maar: Besuch aus Porlock. Schopenhauer bei Nabokov, in: Neue Rundschau,
Heft 4, Frankfurt am Main 1997, S. 9-16.

80 In Erinnerung, sprich bekennt Nabokov, bis auf Selbstmord habe er alles ver-
sucht, um einen persönlichen Lichtschimmer in der unpersönlichen Dunkelheit
auf beiden Seiten seines Lebens wahrzunehmen (S. 20). In Bend Sinister ist es ein
stärker werdender Schimmer, der die finale Apotheose vorbereitet. In der Erzäh-
lung Spring in Fialta ist es der Durchbruch des strahlenden Sonnenlichts, der
motivisch mit der Erkenntnis der Liebe und dem Unfalltod der Geliebten syn-
chronisiert wird: Liebe, Tod und Licht verschmelzen zur mystischen Trias. In
dem Fragment Ultima Thule ist es der Blitz, der die absolute und bei Weiterver-
breitung tödliche Erkenntnis vermittelt. »Wir schaudern vor dem Tode vielleicht
hauptsächlich, weil er dasteht als die Finsterniß, aus der wir einst hervorgetreten
und in die wir nun zurücksollen. Aber ich glaube, daß wann der Tod unsre Augen 



Auch der verzweifelte Pnin steht am Trinkbrunnen im
Park kurz vor der Entdeckung des Schlüssels, kurz vor der
Lösung der universalen Rätsel, als er durch eine dringende
Anfrage leider unterbrochen wird – wir wissen, von wem.
Die Verteidiger des Grauhörnchens könnten jetzt freilich
einwerfen: Halt! Wer sagt, daß sich nicht das Motiv des
ersten Kapitels wiederholt, in dem das Grauhörnchen mit
dem Pfirsichkern zwischen den Pfoten genau die Lösung
vorzeigt, nach der Pnin vergeblich sucht? Vielleicht unter-
bricht es auch hier nicht die Lösung, sondern signalisiert
sie? Versink nicht im Jammer, wäre dann diese Lösung, son-
dern kümmere Dich lieber um Deine Pflichten als Wasser-
vater, beginnend mit mir! Caritas als das letzte Fundament
der Humanität – so könnten es die Freunde des Grauhörn-
chens lesen. 

Dessen Skeptiker würden sich fragen, was Pnin genau
meint, als er in seinem Gedankengang unterbrochen wird.
Er denkt gerade: »Doch dies ist die Erde, und seltsam genug
bin ich am Leben, und etwas ist in mir und im Leben...«81

An dieser Stelle unterbricht ihn das Grauhörnchen. Kein
Schriftsteller, jedenfalls nicht Nabokov, hätte diesen Satz
angefangen, ohne zu wissen, wie er ihn hätte enden lassen.
Was ist in Pnin und im Leben? Offenbar etwas denn doch
Tröstliches. Die gnostische Antwort wäre: versprengte
Lichtfunken. Negativ formuliert, gibt diese Antwort auch
Pnins Freund Clements. Bei der Betrachtung des Sternen-
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schließt, wir in einem Licht stehn, von welchem unser Sonnenlicht nur der Schat-
ten ist.« Diese Notiz aus dem Nachlaß Schopenhauers drückt einen Glauben aus,
den Nabokovs Werk unermüdlich zu variieren scheint. Vgl. Arthur Schopen-
hauer: Der handschriftliche Nachlaß in fünf Bänden, hg. von Arthur Hübscher,
Band 3, Berliner Manuskripte (1818-1830). München 1985, S. 523. Vgl. auch
Maar, Besuch aus Porlock.

81 Pnin, S. 70.



himmels sagt er, es sei in Wahrheit ein »fluoreszierender
Leichnam«, und sie steckten drin.82 Tote Materie also, die
Licht emaniert. Und auch die farbigen Schatten, die Victor
und Pnin so eng verbinden, hätten genau diesen verborge-
nen Sinn: Dunkelheit, durchsetzt von Licht. 

Dunst und Licht auch am Ende des Romans. In seiner
ersten Fassung sollte Pnin am Ende noch sterben. Nabo-
kovs Lektor war von dieser Idee nicht begeistert. In der
endgültigen Fassung schießt Pnins Auto auf einer Straße
davon, die sich zu einem »goldenen Faden« verengt, in
einem weichen Dunst, in dem »wer weiß was für ein Wun-
der geschehen mochte.« 

Das klingt fast, als hätte Nabokov seinen ursprüngli-
chen Plan vielleicht doch nicht geändert; zumal Pnins letzte
Adresse in der Todd-Street 999 nicht nur numerisch das
baldige Umspringen in eine neue Dimension erwarten
läßt,83 sondern auch ein Nabokov nicht unbekanntes deut-
sches Wort enthält. Läßt der flüchtige Pnin alle Walddämo-
nen hinter sich, bricht er aus ins wahre Reich des Lichts? 

Aber wir können uns beruhigen. Gnostik hin und
Lichtfunken her: Pnin überlebt. In Nabokovs nächstem
Roman Pale Fire sitzt er in einem prächtigen Hawaii-Hemd
auf dem Lehrstuhl einer amerikanischen Universität.
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82 Ebda., S. 203.

83 999 Zeilen wird das Gedicht Pale Fire umfassen; vor der tausendsten wird John
Shade erschossen. Vgl. zur 999-Symbolik auch Priscilla Meyer: Nabokov and the
Spirits, S. 96-99.
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