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1. Sven Regeners Roman und Leander Haußmanns Film 
 
 

Michail Bachtins Terminologie zählt heute unbestritten zu den wichtigs-
ten Säulen einer modernen, interdisziplinär arbeitenden Kunst- und 
Kulturwissenschaft. Der russische Altphilologe, Sprach- und Literatur-
wissenschaftler gilt als einer der Begründer der modernen Dialogtheorie 
und als Urvater der poststrukturalistischen Intertextualitätsforschung. Was 
jedoch seine Theorie der karnevalistischen Erzähltradition betrifft, so 
geriet diese in den letzten Jahrzehnten – nicht zuletzt aufgrund der 
harschen Kritik René Welleks 1  – zunehmend ins Hintertreffen. Dabei 
erstellt Bachtin gerade in seinen Arbeiten zur Karnevalstheorie ein höchst 
elaboriertes Analyseinstrumentarium, das eine Zuordnung so manches 
literarischen aber auch filmischen Textes zur Tradition der subversiven 
karnevalistischen Lachkultur im höchsten Grade plausibel macht. Im 
Rahmen dieses Beitrags soll nun der – zugegebenermaßen kühne – 
Versuch unternommen werden, Sven Regeners berühmten Roman „Herr 

                                             1) Vgl. Wellek, René: Bakhtin’s view of Dostoevsky: „Polyphony“ and „Carnivalesque“. 
In: Dostoevsky Studies. The Journal of the International Dostoevsky Society. Vol. 1, 
1980, S. 31-41. 
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Lehmann“ und Leander Haußmanns Verfilmung dieses Werkes mit Blick 
auf die Bachtin’sche Karnevalstheorie zu analysieren. 

Bei „Herr Lehmann“ handelt es sich um den mittlerweile zum Kult-
buch aufgestiegenen Debütroman des deutschen Musikers Sven Regener, 
der bereits in den späten 1980er Jahren mit seiner Punk-Rock-Band 
Element of Crime im deutschsprachigen Raum bekannt wurde. Der 
Roman stellt den ersten Teil einer Trilogie dar, die durch Regeners 2004 
und 2008 erschienene Romane „Neue Vahr Süd“ und „Der kleine 
Bruder“ vervollständigt wird. Doch bereits mit „Herr Lehmann“ gelang 
Sven Regener der Durchbruch als Schriftsteller, denn der Roman avan-
cierte rasch zum Bestseller und wurde – zur großen Überraschung beinah 
aller Literaturinteressierten im deutschsprachigen Raum – sogar in der 
bekannten Fernsehsendung Das literarische Quartett vom deutschen 
„Literatur-Papst“ Marcel Reich-Ranicki, der eher für seinen konservativen 
Geschmack bekannt ist, als „sehr gutes Buch“ gelobt. 

Worum geht es nun aber in diesem hochgelobten Roman? Die Haupt-
figur, Frank Lehmann, lebt Ende der 1980er Jahre in Berlin Kreuzberg, 
wo er als Barkeeper in einer Kneipe namens Einfall arbeitet. Die erzählte 
Zeit des Romans setzt Anfang September des Jahres 1989 ein, als Frank 
eines Morgens auf dem Nachhauseweg von der Arbeit einem aggressiven 
Hund begegnet, und sie endet am 9. November 1989 mit Franks 
dreißigstem Geburtstag, der zufällig auch noch mit dem historischen 
Datum des Mauerfalls zusammentrifft. Zu Beginn des Romans wird uns 
Frank, oder besser „Herr Lehmann“, wie ihn seine Freunde spaßeshalber 
nennen, als ziemlich ambitionsloser, an seine tägliche Routine gewöhnter 
junger Mann vorgestellt, der eigentlich nicht so recht weiß, was er mit 
sich und seinem Leben anfangen soll. Er hat keine Träume, keine Ziele 
und verbringt seine Zeit eigentlich nur im Einfall, der Markthalle – einer 
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Kneipe, in der sein bester Freund Karl arbeitet – und in anderen Lokalen, 
wo er mit seinen Kumpels bei viel Bier und Zigaretten nächtelang über 
die banalsten Alltagsdinge philosophiert. Die historischen und politischen 
Umwälzungen des Jahres 1989 scheinen Herrn Lehmann nicht im 
Geringsten zu interessieren. Und während ganz Deutschland und mit ihm 
ganz Europa mehr und mehr in euphorische Aufbruchsstimmung verfällt, 
gerät Frank Lehmanns so routiniertes Privatleben mehr und mehr aus den 
Fugen: Zuerst kündigen seine Eltern aus Bremen dem entsetzten Sohn 
ihren Besuch an, und da Herr Lehmann ihnen einstmals vorgelogen hat, er 
wäre Geschäftsführer eines Restaurants, muss er ihnen mit Hilfe seiner 
Freunde eine groteske Schmierenkomödie vorspielen. Dann verliebt er 
sich in Katrin, die neue Köchin in der Markthalle, die seine Gefühle aber 
nicht erwidert und ihn schließlich, nach einem missglückten Besuch in 
Ostberlin, für den schweigsamen, Weizenbier trinkenden, ständig in Herrn 
Lehmanns Kneipe herumhängenden Kristall-Rainer verlässt. 

Die größte Katastrophe in Herrn Lehmanns Leben findet jedoch genau 
an seinem 30. Geburtstag (und damit gleichzeitig mit dem Fall der 
Berliner Mauer) statt. An diesem Tag erleidet sein stets fröhlicher und 
optimistischer Freund Karl einen schweren Nervenzusammenbruch. Karl, 
der seinen Job in der Kneipe nur als Übergangslösung sah und auf seinen 
großen Durchbruch als Objektkünstler hinarbeitete, gerät einige Tage vor 
der Eröffnung seiner ersten großen Ausstellung in Charlottenburg in eine 
Schaffenskrise. Er ist völlig überarbeitet, kann nicht mehr schlafen und 
muss von Herrn Lehmann ins Krankenhaus gebracht werden. Nach all 
diesen privaten Tiefschlägen, beschließt Herr Lehmann sich an seinem 
Geburtstag zu betrinken. Doch in der Kneipe erfährt er plötzlich vom Fall 
der Berliner Mauer, und der Roman endet als Herr Lehmann am Moritz-
platz auf die ersten Bewohner Ostberlins trifft. 
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Leander Haußmanns Film „Herr Lehmann“, kam zwei Jahre nach 
Erscheinen des Romans in die Kinos und war ebenfalls ein großer Erfolg. 
In den Hauptrollen agierten Christian Ulmen, der bis dahin eigentlich nur 
als MTV-Moderator in Erscheinung getreten war, als Herr Lehmann, 
sowie Detlev Buck als Karl und Katja Danowski als Katrin. Vor diesem 
Film hatte Leander Haußmann bereits bei fünf anderen Produktionen 
Regie geführt, unter anderem auch beim Dokumentarfilm „Die Durch-
macher“. Vor seiner Karriere als Regisseur hatte er, wie auch schon sein 
Vater, Ezard Haußmann, als Schauspieler in der DDR gearbeitet. Der 
Durchbruch als Regisseur gelang ihm 1999 mit dem Film „Sonnenallee“, 
der auf Thomas Brussigs Roman „Am kürzeren Ende der Sonnen-
allee“ (1999) basiert. Ebenso wie bei „Sonnenallee“ arbeitet Haußmann 
auch bei der Verfilmung von „Herr Lehmann“ eng mit dem Autor des 
Romans zusammen, und so gibt es – außer den üblichen filmisch beding-
ten Kürzungen – nur sehr wenige inhaltliche Abweichungen zwischen 
Roman und Film.  

Beim direkten Vergleich zwischen den beiden Werken stechen auf den 
ersten Blick nur zwei gravierende Unterschiede ins Auge. Zum einen ist 
die erzählte Zeit im Film deutlich kürzer als jene im Roman: Die ersten 
Szenen des Films spielen sich an nasskalten Herbsttagen ab, während die 
ersten Kapitel des Buches noch im Spätsommer angesiedelt sind. Zum 
zweiten – und dieser Unterschied ist wesentlich relevanter als der erste – 
greift die allgemeine Euphorie, die am Tag des Mauerfalls herrschte, in 
den Schlussszenen des Films auch auf die Protagonisten und damit auch 
auf Herrn Lehmann über. Im Roman ist sich der Protagonist hingegen bis 
zum Schluss nicht über die wahre Bedeutung der um ihn herum passieren-
den Ereignisse im Klaren. Am Ende des letzten Kapitels versäumt er die 
großen Ereignisse an den Grenzübergängen sogar beinah, da er ja seine 
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privaten Katastrophen in Alkohol ertränken muss.2 
 
 
2. Bachtins Theorie des karnevalistischen Romans 
 
 
Wie lassen sich nun Sven Regeners Roman und Leander Haußmanns 

Film mit der karnevalistischen Erzähltradition Michail Bachtins verknüp-
fen? Bereits in einem seiner frühen Aufsätze mit dem Titel „Das Wort im 
Roman“ (Slovo v romane)3, beschäftigt sich Bachtin ausführlich mit der 
Genese des europäischen Romans, und er stellt fest, dass es innerhalb 
dieser Gattung verschiedene Entwicklungslinien gegeben hat. Die karne-
valistische Traditionslinie zeichnet sich u.a. durch die Erschaffung eines 
neuen, äußerst eigenwilligen Heldentyps aus: 

 
An der Wiege des europäischen Romans der Neuzeit standen Schelm, Narr 
und Dummkopf, und sie haben in ihr die Narrenkappe mit den Rasseln 
zurückgelassen. […] Das Bild des Schelms hat die erste große Form des 
Romans der zweiten Linie bestimmt – den abenteuerlichen Schelmenroman. 
Der Held dieses Romans und sein Wort sind in ihrer Eigenart nur vor dem 
Hintergrund des hohen Ritterromans der Prüfung, der außerliterarischen 
rhetorischen […] Gattungen und später des Barockromans verständlich. Nur 
vor diesem Hintergrund zeichnet sich die radikale Neuartigkeit und Tiefe der 
Konzeption des Helden und seines Wortes im Schelmenroman klar ab. Der 
Held, Träger des heiteren Betrugs, ist hier absichtlich und betont diesseits 

                                             2) Auf die unterschiedliche Gestaltung der Schlussszene des Films und des Schlusskapitels 
des Romans wird unter 3.4. nochmals detaillierter eingegangen.  3)  Bachtin verfasste diesen umfassenden Aufsatz bereits in den Jahren 1934/35, publiziert 
wurde er jedoch erst in seinem letzten Lebensjahr 1975. 
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allen, sei es heroischen oder sentimentalen Pathos angesiedelt […].4  

 
Mit dieser Kontrastierung zwischen „offiziellem“, pathetischem 

Helden und „subversivem“, antipathetischem Schelm bringt Bachtin eines 
der zentralen Anliegen seiner literarturwissenschaftlichen Arbeiten auf 
den Punkt: die Etablierung der karnevalistischen Romantheorie. Diese 
besagt – etwas vereinfacht skizziert –, dass sich in der ab dem 16. Jahr-
hundert entstandenen Gattung des neuzeitlichen, europäischen Romans 
zwei verschiedene Traditionslinien entwickelten: Zum einen gab es 
Romane, in denen sich die streng hierarchische Gesellschaftsordnung des 
offiziellen Lebens in Familien- und Sittenbildern widerspiegelte, und zum 
anderen gab es Werke, wie François Rabelais’ Romanzyklus „Gargantua 
et Pantagruel“, in denen die von Zwängen und Ordnungen befreiende 
inoffizielle Welt des europäischen Karnevals Eingang fand.  

An dieser Stelle soll nun vorab die These aufgestellt werden, dass 
Sven Regeners Roman „Herr Lehmann“ und dessen gleichnamige 
Verfilmung von Leander Haußmann wesentliche Merkmale des 
karnevalistischen Erzählens aufweisen, und sich deshalb beide Werke 
innerhalb der von Bachtin skizzierten Traditionslinie, der 
karnevalistischen Lach- und Volkskultur verankern lassen. Um diese 
These zu belegen, müssen zunächst Bachtin und seine Theorie der 
karnevalistischen Literaturtradition etwas genauer vorgestellt werden.  

Michail Michajlovič Bachtin kann heute bestimmt als der prägendste 
und einflussreichste russische Literaturwissenschaftler des letzten Jahr-
hunderts bezeichnet werden. In Westeuropa erlangte er ab Mitte der 
1960er Jahre zunächst in Frankreich Berühmtheit, wo die beiden bulgari-

                                             4) Bachtin, Michail M.: Das Wort im Roman. In: Ders.: Die Ästhetik des Wortes. Hrsg. 
von Rainer Grübel. Frankfurt a. M.: Suhrkamp 1979 (Edition Suhrkamp, 967), S. 285. 
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schen Literaturwissenschaftler Tzvetan Todorov und Julia Kristeva, die 
1963 und 1965 nach Paris ausgewandert waren, seine Werke im Kreis der 
französischen Poststrukturalisten verbreiteten. Eine zentrale Rolle spielten 
dabei die beiden Hauptwerke Bachtins, in denen er sich dem literarischen 
Schaffen zweier berühmter europäischer Schriftsteller widmete: 
Dostoevskij und Rabelais.  

Die beiden Studien trugen die Titel „Probleme der Poetik 
Dostoevskijs“ (Problemy poėtiki Dostoevskogo, 1963) und „Rabelais und 
seine Welt“ (Tvorčestvo Fransua Rable, 1965). Das Manuskript des 
Rabelais-Buchs wurde bereits 1940 vollendet und als Dissertation einge-
reicht. Publiziert wurde dieses Werk allerdings erst 1965 im Zuge der 
Rehabilitierung Bachtins. Denn während der Stalin-Zeit war Bachtin in 
Ungnade gefallen, mit einem Publikationsverbot belegt und nach 
Kasachstan verbannt worden. Auch von Bachtins Dostoevskij-Buch gab 
es bereits eine frühere Version, die schon 1929 unter dem Titel „Probleme 
des Schaffens Dostoevskjs“ (Problemy tvorčestva Dostoevskogo) veröffent-
licht worden war. In den 1940er und 1950er Jahren überarbeitete Bachtin 
dieses Buch nochmals grundlegend und veröffentlichte es schließlich 
1963 unter dem bereits genannten, neuen Titel. Diese beiden Werke 
fanden nun Dank Julia Kristeva und Tzvetan Todorov ihren Weg nach 
Westeuropa und beeinflussten nachhaltig die verschiedensten Vertreter 
des französischen Poststrukturalismus, wie z.B. Roland Barthes oder 
Michel Foucault.  

In diesen seinen beiden Hauptwerken und in einer Reihe weiterer 
Publikationen und Aufsätze entwickelte Michail Bachtin eine ganze Reihe 
literaturwissenschaftlicher Begriffe, die bis heute in verschiedensten 
theoretischen Ausrichtungen ihre Gültigkeit behalten haben und die 
literatur- und kunstwissenschaftliche Diskussion immer noch prägen. Auf 
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Bachtin gehen etwa Begriffe zurück wie Polyphonie, Dialogizität, Wort-
status, Chronotopos und Ambivalenz. Gerade der letzt genannte Begriff, 
jener der Ambivalenz, spielt eine wesentliche Rolle bei der Entwicklung 
der karnevalistischen Erzähltradition, denn Bachtin geht davon aus, dass 
der Karneval auf dem Prinzip des ambivalenten, also doppelseitigen Welt-
bildes basiert. Dieses Weltbild greift auf ein zyklisches Zeitverständnis 
zurück, bei dem jedes Ereignis und jede Begebenheit auch ihren extremen 
Gegenpol mitbeinhalten: Das Niedrige und Profane spiegelt also gleich-
zeitig auch das Hohe und Erhabene wider, der Tod und das Absterben des 
Alten verweisen auf die Geburt des Neuen, die Darstellung des Himmli-
schen verweist auf die Hölle, der König wird zum Bettler und der Narr 
zum Weisen. 

In der Welt des Karnevals nähern sich laut Bachtin alle auch noch so 
unterschiedlichen, privaten und öffentlichen Lebensbereiche, die während 
der restlichen Zeit des Jahres streng getrennt existieren müssen, plötzlich 
einander an. Die gegensätzlichsten Pole vereinen sich am Marktplatz, dem 
zentralen Schauplatz des Karnevals, und es herrscht ein freier Umgang 
zwischen allen Bevölkerungsschichten. Im Rabelais-Buch und im 
Dostoevskij-Buch entwickelt Bachtin nun die These, dass das soziale und 
historische Phänomen des Karnevals ab der Renaissance Eingang in die 
hohe Literatur fand und sich deshalb zu Beginn der europäischen Roman-
tradition mit François Rabelais’ „Gargantua et Pantagruel“ und Miguel de 
Cervantes‘ „Don Quichotte“ der karnevalistische Roman entwickelte. 
Dieser ist Teil der „karnevalisierten Literatur“, die entweder „direkt und 
unmittelbar oder indirekt, über eine Reihe vermittelnder Glieder, dem 
Einfluss der […] karnevalistischen Folklore“5 unterliegt.  

                                             5)  Bachtin, Michail M.: Probleme der Poetik Dostoevskijs. Frankfurt a. M./Berlin/Wien: 
Ullstein 1985, S. 120. 
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Das gesellschaftliche Phänomen des Karnevals entstand laut Bachtin 
in allen europäischen Kulturen, entwickelte eine eigene Sprache, um sein 
ureigenes „karnevalistisches Weltempfinden“ zum Ausdruck zu bringen, 
und setzte als „Schauspiel ohne Rampe und ohne die Trennung in 
Darsteller und Zuschauer“6 für einige Wochen oder sogar Monate die 
strenge Ordnung des gewöhnlichen, alltäglichen Lebens außer Kraft. Der 
Karneval stellt eine inoffizielle, fröhliche Gegenkultur zur offiziellen, 
ernsten und streng geregelten Welt dar. Er befreit die Menschen für eine 
bestimmte Zeit von den Ängsten, Zwängen und der Etikette der hierarchi-
schen Alltagsstrukturen.  

 
 
3. Karnevalistische Kategorien 
 
 
Der Karneval fand nun über seine eigene, symbolische aber auch 

konkret-sinnliche Sprache der Bilder und Gesten Eingang in die Literatur 
und hinterließ dort in den karnevalisierten Gattungen seine ganz spezifi-
schen Merkmale. In „Probleme der Poetik Dostoevskijs“ hebt Bachtin vier 
dieser Merkmale, die er auch als karnevalistische Kategorien bezeichnet, 
besonders nachhaltig hervor. Da sich die Spuren dieser Merkmale auch noch 
völlig problemlos in Sven Regeners Roman und Leander Haußmanns Film 
aufspüren lassen, ist es meines Erachtens durchaus gerechtfertigt, diese 
beiden Werke der karnevalistischen Erzähltradition Bachtins zuzuordnen.  

In den folgenden Teilkapiteln werden die vier karnevalistischen Katego-
rien nach Bachtin kurz skizziert und ihre Tragfähigkeit für die Analyse 
von Roman und Film an ausgesuchten Beispielen erprobt. 

                                             6)  Ibid., S. 137. 
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3.1 Der freie familiäre Kontakt 

 
Da im Karneval jegliche Distanz aufgehoben wird, die im alltäglichen 

„außerkarnevalistischen“ Leben zwischen den Menschen gilt, verliert 
auch jede standes- und herkunftsbedingte Trennung ihre Gültigkeit: 
zwischen den verschiedenen Gesellschaftsschichten herrscht deshalb ein 
„freier familiärer Kontakt“ 7 . Diesen bezeichnet Bachtin als erste und 
grundlegendste karnevalistische Kategorie. Der freie familiäre Kontakt ist 
ein wesentliches Moment des karnevalistischen Weltempfindens. Denn 
nur im Karneval treten Menschen miteinander in Kontakt, die innerhalb 
der offiziellen Regeln des Alltagslebens streng von einander getrennt sind. 
Der freie, familiäre Kontakt prägt auch Sven Regeners Roman und 
Leander Haußmanns Film: Wir lernen die Hauptfigur Frank Lehmann als 
Barkeeper kennen, in dessen Kneipe die verschiedensten Menschen 
vorbehaltslos miteinander in Kontakt treten. Woher die Gäste in seiner 
Kneipe kommen, welchen Beruf sie ausüben und welcher Gesellschafts-
schicht sie angehören, wissen Herr Lehmann und seine Kollegen nicht. 
Für sie sind alle Gäste der Kneipe gleich, alle werden mit 
„Du“ angesprochen, und auch innerhalb der Gruppe der Kneipen-
angestellten gibt es im Grunde keine Hierarchie. Selbst Erwin, der 
Besitzer des Einfalls und einer Reihe anderer Kneipen, in denen Herr 
Lehmann und sein Freund Karl arbeiten, wird von allen geduzt und nicht 
respektvoller oder höflicher als einer der anderen Barkeeper behandelt.  

Als ein wesentliches Kennzeichen für den freien familiären Kontakt in 
„Herr Lehmann“ kann auch der eigenwillige Spitzname der Hauptfigur 
geltend gemacht werden. Da Frank Lehmann, der Held des Romans und 
des Films, bald 30 Jahre alt wird, haben seine Freunde und Kollegen 

                                             7) Ibid. 
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damit begonnen, ihn mit der unpersönlichen Höflichkeitsform „Herr“ in 
Kombination mit seinem Familiennamen „Lehmann“ anzusprechen. 
Normalerweise geht im Deutschen mit dieser Anrede auch die Verwen-
dung der pronominalen Höflichkeitsform „Sie“ einher. Doch Herrn 
Lehmanns Freunde machen sich einen Spaß daraus, die Anrede „Herr 
Lehmann“ mit dem Personalpronomen „Du“ zu kombinieren. Diese 
Verbindung zwischen dem familiären, intimen „Du“ und der offiziellen 
höflichen Anrede „Herr“ wirkt im Deutschen äußerst befremdlich, irritie-
rend, ja komisch.  

Mit Blick auf die Terminologie Michail Bachtins lässt sich behaupten, 
dass in diesem Fall der freie familiäre, karnevalistische Kontakt der 
Kreuzberger Kneipenszene durch die ironische Verwendung der offiziel-
len Anrede bewusst unterstrichen und seine Spezifik hervorgehoben wird. 
Die Roman- bzw. Filmfigur Frank Lehmann weist auch selbst immer 
wieder auf den irritierenden Einbruch der offiziellen Höflichkeitsform in 
die freie familiäre Atmosphäre seiner Karnevalswelt hin, indem er mehr-
mals im Roman seinen Unmut über diese Anrede äußert: „Die Kombina-
tion aus Herr Lehmann sagen und duzen ist das Übelste, was es gibt.“8 

 
 
3.2. Karnevalistische Exzentrizität 

 
Hand in Hand mit dem freien, familiären Kontakt geht auch die zweite 

karnevalistische Kategorie, die Bachtin anführt: Die Exzentrizität des 
Karnevalstreiben, die ebenfalls ein wesentliches Merkmal der karneva-
listischen Literatur darstellt. Der von seinen sozialen und historischen 
Hierarchien befreite Mensch zeigt nun plötzlich auf konkret-sinnliche 

                                             8) Regener, Sven: Herr Lehmann. Frankfurt a. M.: Goldmann 5. Aufl. 2003, S. 42. 
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Weise seine im alltäglichen Leben tabuisierten Seiten und benimmt sich 
somit exzentrisch. Definiert man Exzentrik als ein Verhalten, das deutlich 
von der sozialen Norm abweicht, so kann sie ebenfalls als ein äußerst 
auffälliges Spezifikum der Personengestaltung in „Herr Lehmann“ bezeichnet 
werden. Man könnte sogar sagen, dass in Roman und Film ausschließlich 
höchst exzentrische Protagonisten auftreten: Da gibt es etwa Karl, den 
hünenhaften Freund Herrn Lehmanns, der von seinem Durchbruch als 
Objektkünstler träumt und schließlich zwei Tage vor seiner ersten 
Ausstellung einen schweren Nervenzusammenbruch erleidet, Kristall-
Rainer, der jeden Tag schweigend durch die Kneipen Kreuzbergs tourt, 
dort Unmengen von Weizenbier trinkt und eigentlich als Informatiker 
arbeitet, Erwin, der neben dem „Einfall“ mindestens 10 weitere gutge-
hende Kneipen in Berlin besitzt, aber so geizig ist, dass er ärmlich wie ein 
Bettler lebt. Und natürlich kann auch Frank Lehmann selbst als Exzentri-
ker bezeichnet werden, denn er ist eigentlich mit dem Leben überfordert, 
schafft es zum Beispiel nicht einmal eine einfache Busfahrkarte zu kaufen 
ohne mit dem Busfahrer zu streiten, führt aber dabei ständig hochtrabende 
philosophische Reden über völlig belanglose Themen.  

Bachtin stellt einmal über einen der Helden Dostoevskijs, den Fürsten 
Myškin aus dem Roman „Der Idiot“ (1868/69), fest, dass dieser aus „den 
gewöhnlichen Lebensverhältnissen“ völlig herausgerissen ist und sich 
dadurch charakterisiert, dass „er selbst und sein Verhalten ständig 
unangebracht“9 und somit exzentrisch wirken. Dies gilt im Grunde auch 
für Frank Lehmann. Er lebt zwar schon seit neun Jahren in Berlin, aber er 
nimmt am realen geschäftigen Alltagsleben der Stadt nicht teil. Er verwei-
gert sich diesem, arbeitet nachts in der Kneipe, hat keine Ambitionen sein 

                                             9) Bachtin, Michail M.: Probleme der Poetik Dostoevskijs. Frankfurt a. M./Berlin/Wien: 
Ullstein 1985, S. 196. (kursive Hervorhebungen im Original). 
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Leben zu ändern oder gar Karriere zu machen und verachtet die bürgerli-
chen Werte des normalen Durchschnittsmenschen.  

Die wahre Exzentrik in „Herr Lehmann“ lässt sich meines Erachtens 
aber auf der verbalen Ebene aufspüren. Sie kommt am besten in den – 
meist in angetrunkenem Zustand geführten – Dialogen der Protagonisten 
zum Ausdruck. Das Exzentrische dieser Gespräche liegt im irritierenden 
Kontrast zwischen Form und Inhalt. Während nämlich die Gesprächs-
inhalte meist völlig banal, ja oftmals sogar sinnlos sind, zeichnet sich die 
Form des Gesprochenen – und dies gilt im besonderen Maße für die 
verbalen Äußerungen der Hauptfigur – durch die Verwendung komplexer 
Metaphern, Phraseologismen und Schachtelsätze aus. Herrn Lehmanns 
Reden klingen deshalb oftmals wie gewichtige philosophische Abhand-
lungen, thematisieren aber nur Nebensächliches. Ein besonders auffälliges 
Beispiel für die exzentrische Sprache in Roman und Film stellt das Streit-
gespräch zwischen Herrn Lehmann und Katrin über den Begriff „Lebens-
inhalt“ dar, das die beiden bei ihrer ersten Begegnung führen: 

 
»Na, ob du das gut findest eben. Hinterm Tresen stehen und die Leute abfüllen. 
Das ist doch kein Lebensinhalt!« 
»Moment mal« sagte Herr Lehmann. »Was soll das heißen, Lebensinhalt? 
Lebensinhalt ist doch ein total schwachsinniger Begriff. Was willst Du damit 
sagen, Lebensinhalt? Was ist der Inhalt des Lebens? Ist das Leben ein Glas 
oder eine Flasche oder ein Eimer, irgendein Behälter, in den man was hinein-
füllt, etwas hineifüllen muss sogar, denn irgendwie scheint sich ja die ganze 
Welt einig zu sein, dass man so etwas wie einen Lebensinhalt unbedingt 
braucht. Ist das Leben so? Nur ein Behältnis für was anderes? Ein Fass viel-
leicht? Oder eine Kotztüte? […] Ein Gefäß, in das man etwas hineinfüllen 
muss, kann es so lange nicht sein, wie mir keiner sagen kann, was genau 
dieses Hineinzufüllende eigentlich sein soll. Dann kann man es nur anders 
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herum sehen, wenn man an der Metapher festhalten will: Dann ist das Leben 
ein Gefäß, das man gefüllt hingestellt bekommt, und zwar gefüllt mit Zeit. 
Und in diesem Gefäß ist ein Loch drin und die Zeit fließt unten raus, so ist 
das nämlich, wenn man überhaupt von einem Gefäß sprechen will. […]« 
»Ich hab doch gar nicht von einem Gefäß gesprochen.« 
»Das ist doch jetzt mal eben egal «, sagte Herr Lehmann. Romantisch ist das 
nicht, dachte er, romantisch ist was anderes. »Du hast mit Lebensinhalt ange-
fangen. Und wenn man von Lebensinhalt spricht, dann muss man das auch 
zu Ende denken. So ein Wort will durchdacht sein. […]«  
[…] 
»Mein Gott, wie kann man sich über ein einzelnes Wort so aufregen. Ist doch 
egal, ob ich Lebensinhalt sage oder was anderes, du weißt doch, was gemeint ist.« 
»Nein, weiß ich nicht. Ich weigere mich zu wissen, was gemeint ist, wenn 
man mir Dinge, die mein Leben betreffen, madig machen will, ohne dass 
man darüber nachdenkt, was man eigentlich sagt.«10 

 
 
3.3. Karnevalistische Mesalliancen 

 
Auch Bachtins dritte Kategorie, die er als karnevalistische Mesalli-

ancen bezeichnet, ist untrennbar mit den beiden anderen verbunden: 
Durch den familiären Kontakt zwischen den unterschiedlichen Schichten 
verbünden sich „Heiliges und Profanes, Hohes und Niedriges, Großes und 
Nichtiges, Weises und Dummes“ 11 . Im freien Kontakt des Karnevals 
gehen somit solche Personen Beziehung miteinander ein, die sich normaler-
weise, im offiziellen Leben niemals begegnen würden und die nur die 
Ausnahmesituation der schrankenlosen Karnevalszeit zur Verbrüderung 
                                            
10)  Regener, Sven: Herr Lehmann. Frankfurt a. M.: Goldmann 5. Aufl. 2003, S. 54ff. 
11)  Bachtin, Michail M.: Probleme der Poetik Dostoevskijs. Frankfurt a. M./ Berlin/ Wien: 

Ullstein 1985, S. 138. 
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veranlasst. Auch in „Herr Lehmann“ treffen sich am karnevalistischen 
„Marktplatz“ Kreuzberg Menschen, die aus den verschiedensten Ecken 
Deutschlands, ja aus der ganzen Welt, zugewandert sind und aus den 
verschiedensten sozialen Schichten stammen. Als ein Beispiel für eine 
ganz besondere karnevalistische Mesalliance kann die Freundschaft 
zwischen Herrn Lehmann und Karl angeführt werden.  

Denn ein weiterer zentraler Begriff der Bachtin’schen Karnevals-
konzeption ist jener des grotesken Körperbildes, das dem „klassi-
schen“ Schönheitsideal konträr gegenüber steht. Der menschliche Körper 
wird im Karneval mittels Masken und Kostümen in grotesker, ans 
Hässliche grenzender Hyperbolisierung dargestellt. Um die extremen Pole 
der menschlichen Existenz zusätzlich zu betonen, können nun zwei dieser 
grotesken Körper gleichzeitig als Paar auftreten und damit eine karneva-
listische Mesalliance eingehen. Als Paradebeispiel für eine solche, das 
hyperbolische Körperbild des Karnevals betonende Mesalliance nennt 
Bachtin Don Quichotte und seinen treuen Diener Sancho Pansa aus 
Miguel de Cervantes’ berühmtem Roman „Don Quichotte“ (1605/1615): 
Don Quichotte ist sehr dünn, groß, weltfremd und ganz in seine Traum-
welt, in der er als mittelalterlicher Ritter lebt, eingesponnen. Sancho Pansa 
hingegen ist klein, sehr dick, lebenslustig, den leiblichen Genüssen zuge-
tan und ganz im Hier und Jetzt verankert.  

In der Kategorie der karnevalistischen Mesalliance verbinden sich also 
auch die Vertreter des konträren, grotesken Körperbildes zu einer Einheit. 
Im Roman und im Film „Herr Lehman“ bilden Frank Lehmann und sein 
bester Freund Karl schon allein aufgrund ihrer äußeren Merkmale ein 
geradezu perfektes Karnevalspaar im Sinne Bachtins. Karl wird als wahrer 
Hüne beschrieben; er ist groß, unglaublich dick, stets gut gelaunt und 
lebenslustig. Auch verfolgt Karl ein konkretes Ziel: er will den Durch-
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bruch als Objektkünstler schaffen und hängt damit auch einem großen 
Zukunftstraum nach. Herr Lehmann hingegen ist eher schmächtig, viel 
kleiner als Karl, oft launisch und in sich gekehrt und hat es sich in seiner 
Alltagsroutine bequem eingerichtet. Er hängt keinen Träumen und Zielen 
nach, interessiert sich nicht für die Menschen in seiner Umgebung oder 
gar für die politischen Veränderungen seiner Zeit und droht zum Zyniker 
zu werden. Trotz ihrer Gegensätzlichkeit sind die beiden jedoch die besten 
Freunde. Im Roman wird die karnevalistische Mesalliance zwischen 
Frank und Karl im vierzehnten Kapitel vom Erzähler sehr treffend umris-
sen als Frank plötzlich während einer gemeinsamen Schicht im Einfall 
bemerkt, dass sein Freund in einer Krise steckt: 

 
Das war wirklich beunruhigend, sehr beunruhigend. Es läuft nicht mehr rund 
mit uns beiden, dachte Herr Lehmann, und dieser Gedanke machte ihn 
traurig. Wir waren ein gutes Team, dachte er, aber das war einmal, wir waren 
mal ein perfektes Team, dachte er, so wie Bonnie und Clyde, wie Dick und 
Doof, wie Simon und Garfunkel, wie Sacco und Vanzetti oder, dachte er, 
und musste sich eingestehen, dass dies der Wahrheit am nächsten kam, wie 
Bud Spencer und Terence Hill.12 

 
In Leander Haußmanns Film wurde auf die Adaption dieses Roman-

kapitels verzichtet. Der vorzeitige Hinweis auf Karls Lebenskrise und der 
Bruch innerhalb der perfekten karnevalistischen Mesalliance zwischen 
den beiden Protagonisten fehlen damit im Film. Die groteske Körper-
konzeption, die Vereinigung der extremsten Pole, spielt aber auch im Film 
eine zentrale Rolle. Und sie wird schon allein durch die unterschiedliche 
Statur der beiden Schauspieler Detlev Buck und Christian Ulmen betont.  

                                            
12)  Regener, Sven: Herr Lehmann. Frankfurt a. M.: Goldmann 5. Aufl. 2003, S. 203. 
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3.4. Profanierung und Degradierung 

 
Seine vierte Kategorie bezeichnet Bachtin mit dem Terminus Profanie-

rung. In einem engen Bezugsrahmen wird darunter die Entweihung oder 
Entwürdigung eines sakralen materiellen oder immateriellen Gegenstan-
des oder eines kirchlichen oder weltlichen Würdenträgers verstanden. Im 
Mittelalter und der Renaissance war die Profanierung, und damit die 
Verspottung der Obersten, den Menschen nur im Karneval erlaubt. Nur in 
dieser Ausnahmezeit konnte man ungestraft über Kirche, Staat und Obrig-
keit lästern. Zu Kategorie der Profanierung zählt Bachtin nun jede Form 
der karnevalistischen Degradierung und Erniedrigung – wie etwa die 
Wahl eines Karnevalskönigs oder eines Karnevalspapstes, die auch wieder 
abgewählt, beschimpft und verspottet werden konnten –, sowie alle Spiel-
arten der karnevalistischen Parodie.  

Zwar lassen sich in „Herr Lehmann“ eine ganze Reihe von Degra-
dierungen und Erniedrigungen der verschiedensten Protagonisten aufspü-
ren, die – ganz im Sinne Bachtins – mit der Profanierung eines Karnevals-
königs oder Karnevalspapstes verglichen werden können. Karls Nerven-
zusammenbruch, seine Schaffens- und Lebenskrise, die ihn vom 
hoffnungsvollen Nachwuchskünstler zum Patienten der psychiatrischen 
Klinik „degradiert“, wäre etwa eine derartige Profanierung. Doch in 
diesem Fällen handelt es sich, sowohl im Roman als auch im Film, stets 
nur um den tiefen Fall von Privatpersonen. Die Profanierung der obersten 
Institutionen, auf die Bachtin ja mit seiner Kategorie abzielt, bleibt dabei 
meist außen vor.  

Wirft man jedoch einen genauen Blick auf „Herr Lehmann“, so lässt 
sich durchaus eine viel bedeutendere und umfassendere Profanierung 
ausfindig machen, die sich tatsächlich gegen die hierarchische Wertigkeit 
der offiziellen politischen Welt richtet. Der Bachtin’sche Begriff der 
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Profanierung muss im Hinblick auf „Herr Lehmann“ sogar noch weiter 
gefasst und auf eine bestimmte Form der „Ignoranz“ gegenüber bzw. eben 
der „Degradierung“ von politischen und historischen Ereignissen ausge-
dehnt werden. Wie schon eingangs erwähnt wurde, spielen der Roman 
und der Film zu einer für das moderne Deutschland äußerst schicksals-
haften und geschichtsträchtigen Zeit: Im Falle des Romans schildert die 
erzählte Zeit die wichtigsten Ereignisse der letzten zwei Monate im Leben 
Frank Lehmanns vor dem Fall der Berliner Mauer. Der Film schildert 
hingegen die Ereignisse der letzten vier Wochen vor dem Mauerfall. 
Während sich nun aber rund um die Protagonisten in „Herr Lehmann“ die 
Welt verändert, führen diese selbst ihr alltägliches Leben, mit ihren ganz 
privaten, persönlichen Sorgen und Nöten weiter und kümmern sich nicht 
im Geringsten um die historischen Ereignisse, die in ihrer unmittelbaren 
Umgebung passieren. Sie degradieren und profanieren damit die offiziel-
len politisch-historischen Umwälzungen durch ihre apolitische, indiffe-
rente Haltung und werden deshalb vom Mauerfall am 9. November 1989 
und den damit verbundenen politischen Ereignissen völlig überrascht. Die 
dadurch entstehende Komik in Roman und Film wäre also mit den Worten 
Bachtins durch die plötzlich auftretende karnevalistische Vermischung 
von „hoher“ offizieller und „niederer“ privater Sphäre zu erklären. 

An dieser Stelle muss noch auf den wesentlichen Unterschied 
zwischen dem Ende des Romans und jenem des Filmes hingewiesen 
werden, der unter 1. kurz Erwähnung fand: Während nämlich der Mauer-
fall am Ende des Filmes als großes emotionales Fest dargestellt wird, das 
den Protagonisten die Augen öffnet und sie die wahre Bedeutung dieses 
Augenblicks erkennen lässt, fehlt den Figuren im Roman der politische 
Weitblick auch am Ende des letzten Kapitels noch völlig. Denn sie haben 
den Fall der Mauer ja eigentlich verpasst und kommen viel zu spät zu den 
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offenen Grenzübergängen. Mit den Worten Bachtins ließe sich also sagen, 
dass Leander Haußmann im Film die karnevalistische Profanierung nicht 
konsequent bis zum Ende durchhält (am Ende des Filmes spielt er heftig 
mit den Gefühlen seiner Zuseher und übersteigert die Bedeutung der 
historischen Ereignisse beinahe schon ins Rührselig-Kitschige), während 
Sven Regener im Roman dies sehr wohl tut und sich sein Herr Lehmann – 
ganz in der karnevalistischen Tradition eines Simplicius Simplicissimus – 
völlig unbeeindruckt von der offiziellen Welt und ihren historischen 
Ereignissen weiterhin ganz auf die persönliche Wahrnehmung seines 
kleinen Lebensbereichs konzentriert. 

 
 
4. Der karnevalistische Schauplatz in Herr Lehmann 
 
 
Neben den vier soeben skizzierten Kategorien des Karnevals ging aber 

auch der karnevalistische Ort, der Schauplatz des Karnevalstreibens, in die 
Literatur ein und spiegelt sich laut Bachtin in einer literarischen Traditions-
linie wider, die von Rabelais’, Shakespeares und Cervantes’ Werken, über 
Grimmleshausens „Simplicius Simplicissimus“ (1669) und Gogols „Toten 
Seelen“ (1842) bis zu den großen Romanen Dostoevskijs und Thomas 
Manns angelegt werden kann. Der Karneval findet immer an öffentlichen 
Plätzen statt, wie etwa dem Marktplatz – dem bedeutendsten Karnevalsort. 
Er spielt sich auf der Straße, in Gaststätten, auf Bahnhöfen, Schiffsdecks 
oder zumindest an Türschwellen ab, zieht aber so gut wie niemals in den 
abgeschlossenen, intimen Innenraum des privaten Wohnbereichs ein.  

Betrachtet man nun die Handlungsorte im Roman und im Film „Herr 
Lehmann“ unter diesem Aspekt, so fällt auf, dass sich so gut wie alle 
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Ereignisse an Schauplätzen abspielen, die nach Bachtin der öffentlichen 
Atmosphäre des Karnevals zugeordnet werden können. Von den zwanzig 
Kapiteln des Romans finden nur das zweite, das sich in Herrn Lehmanns 
Wohnung abspielt, und das neunte, dessen Schauplatz Katrins Wohnung 
ist, zur Gänze im privaten Innenraum statt. Bei den Schauplätzen aller 
anderen Kapitel handelt es sich um öffentliche und damit karnevalistische 
Orte: So begegnet Herr Lehmann schon im ersten Kapitel einem bösarti-
gen Hund mitten auf dem Lausitzer Platz. Das dritte und vierte Kapitel 
finden bezeichnender Weise in der Markthalle statt, jener Kneipe, in der 
Karl arbeitet und die schon durch ihren Namen an Bachtins bevorzugtem 
Karnevalsort, dem Marktplatz, erinnert. Der Handlungsort des fünften 
Kapitels ist das Prinzenbad, wo sich an einem heißen Spätsommertag ganz 
Berlin zu treffen scheint. Das sechste Kapitel findet an Herrn Lehmanns 
Arbeitsplatz dem Einfall statt und das siebte in der Nachbarkneipe dem 
Abfall, die Herrn Lehmanns Freunde Jürgen und Marko betreiben.  

Diese Aufzählung von karnevalistischen Schauplätzen kann nun 
problemlos bis zum zwanzigsten Kapitel fortgeführt werden. Und gerade 
das letzte Romankapitel könnte aus der Sicht Bachtins schließlich als 
Höhepunkt einer karnevalistisch geprägten Ausnahmesituation bezeichnet 
werden. Denn es beschreibt die Ereignisse rund um den Mauerfall und das 
spontane Aufeinandertreffen der verschiedensten Menschen im freien, 
familiären Kontakt an den am 9. November 1989 erstmals geöffneten 
Berliner Grenzübergängen „Oberbaumbrücke“ und „Moritzplatz“. Von 
Bachtins Perspektive aus betrachtet, könnte es wohl kaum einen treffende-
ren Karnevalsschauplatz geben als diese Grenzübergänge, an denen es 
spontan zum Ausbruch festlicher Lebensfreude kam. 
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5. Der Schelm als Held der Bachtin’schen Karnevalsliteratur 
 
 
Was aber meines Erachtens die Zuordnung des Romans und des Films 

„Herr Lehmann“ zur karnevalistischen Gattungstradition besonders 
plausibel macht, ist die Gestaltung der Hauptfigur. Wie bereits kurz ange-
deutet, besteht laut Bachtin das wesentlichste Kennzeichen des Karneval-
Romans in der Erschaffung dreier „neuer“ Protagonisten-Typen: des 
Schelms, des Narren und des Tölpels. Und wie das unter 2. angeführte 
Zitat aus dem Aufsatz „Das Wort im Roman“ schon zeigte, sind es genau 
diese drei Figuren, die laut Bachtin an der Wiege des europäischen 
Romans standen.  

Schelm, Narr und Tölpel schaffen um sich herum eigene kleine 
Mikrowelten. Das Besondere an ihrem Handeln und Sprechen liegt, so 
Bachtin, gerade darin, dass alles was sie sagen und tun keine direkte, 
sondern eine indirekte, übertragene Bedeutung hat. Man nimmt ihre 
Worte nie ganz ernst, denn sie sind nie das, was sie zu sein scheinen, und 
damit verfügen ihre Äußerungen in der Regel auch über eine zweite 
ambivalente Bedeutung. Laut Bachtin spiegelt die pure Existenz dieser 
drei nicht ganz ernstzunehmenden Figuren ein anderes „Sein“ wider: 
nämlich das Sein der offiziell anerkannten, geistigen und staatlichen 
Würdenträger, deren profane Kehrseite der Schelm, der Narr und der 
Tölpel darstellen. Bachtin bezeichnet Schelm, Narr und Tölpel deshalb als 
„Schauspieler des Lebens“13. In dieser Funktion verfügen sie aber auch 
über eine ganz spezifische subversive Kraft. Sie stehen außerhalb der 
offiziellen Gesellschaft, verfügen über Narrenfreiheit und können damit 

                                            
13)  Bachtin, Michail M.: Chronotopos. Frankfurt a. M.: Suhrkamp 2008 (Suhrkamp 

Taschenbuch Wissenschaft 1879), S. 88. 
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gesellschaftliche Hegemonien von einer sicheren Warte aus torpedieren 
und ad absurdum führen.  

Die These, die Bachtin im Zusammenhang mit den Figuren des 
Schelms, des Narren und des Tölpels aufstellt, besagt schließlich, dass 
sich auch moderne Romane, die der karnevalistischen Traditionslinie nahe 
stehen, das subversive Lachen der folkloristischen Karnevalskultur 
zunutze machen und in ihnen immer wieder ein bestimmter 
Außenseitertypus als Protagonist verwendet wird. Dieser steht dem 
Treiben der offiziellen Gesellschaft distanziert gegenüber und knüpft 
damit an die Personengestaltung von Schelm, Narr und Tölpel an.  

 
 
5.1. Der Protagonist Frank Lehmann als Bachtin’scher Schelm 

 
Was nun die Figur des Frank Lehmann in Sven Regeners Roman und 

in Leander Haußmanns Film betrifft, so kann dieser weder als Narr noch 
als Tölpel bezeichnet werden; denn man kann ihn weder naiv noch einfältig 
oder gar dumm nennen. Herr Lehmann erfüllt aber durchaus die Kriterien 
eines modernen Schelms, der sich der bürgerlichen Gesellschaft verwei-
gert und bewusst ein Außenseiterdasein als Berliner Kneipen-Bohemien 
wählt. Auch seine komplex strukturierten, philosophischen Reden über 
banale Alltagsthemen, für die bereits das Streitgespräch über den Begriff 
„Lebensinhalt“ als Beispiel angeführt wurde, zeichnen ihn als Schelm aus. 
Denn er spricht über das Banale in der gewählten und komplexen Sprache 
des Pseudo-Gelehrten und macht sich damit indirekt über die offizielle 
Welt der Bürokraten und des halbgebildeten Bürgertums lustig. Seine 
Worte haben also – ganz im Sinne Bachtins – eine ambivalente Bedeu-
tung: in ihrer Doppeldeutigkeit beinhalten sie immer auch ihr Gegenteil 
und vereinen damit auf ironische Weise Niedriges und Hohes.  
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Ganz besonders deutlich kommt der schelmisch-ironische Umgang 
mit offizieller Sprache im fünfzehnten Kapitel des Romans zur Geltung, 
in dem Herr Lehmann von den Zollbehörden der DDR verhört wird. Beim 
Versuch einer entfernten Verwandten in Ost-Berlin 500,- DM zu bringen, 
wird Herr Lehmann vom Zoll ertappt. Beim darauffolgenden Verhör 
versucht er seine Tat dem Beamten gegenüber äußerst wortreich zu 
rechtfertigen. Dieses im höchsten Maße „schelmische“ Verhör wurde nur 
mit geringfügigen, medial bedingten Kürzungen in Haußmanns Film 
transferiert: 

 
»Was hat es mit diesem Geld auf sich?« 
»Das hat mir meine Großmutter gegeben. Ich soll es einer Verwandten brin-
gen, die in Ost… äh …« - Herr Lehmann nahm die letzte Ausfahrt zur 
Entspannungspolitik - »… in der Hauptstadt der DDR wohnt.« 
»Das ist dann diese Frau …« - der Beamte tat, als würde er sich jetzt erst 
damit beschäftigen, »… das kann man ja kaum lesen, wer hat denn das 
geschrieben?« 
»Meine Großmutter.« 
»Also Helga Bergner heißt das ja wohl, die ist also Bürgerin der DDR?« […] 
»Na ja, sie wohnt bei Ihnen in der DDR, da wird sie wohl auch Bürgerin der 
DDR sein.« 
»Werden Sie nicht pampig. Und wie sind Sie mit der Frau verwandt?« 
»Sie ist eine Kusine meiner Mutter, glaube ich.« 
»Glauben Sie?« […] 
»Na ja, also meine Mutter ist eine geborene Bick, und meine Großmutter war 
eine geborene Schmidt, und eine ihrer Schwestern, glaube ich, hat jemanden 
geheiratet, der dann wohl Bergner hieß, nehme ich an.« 
»Nehmen Sie an?« 
»Na ja, das wäre die einzige Erklärung. Außer, die Kusine meiner Mutter ist 
die Tochter von einem der Brüder meiner Großmutter, dann wäre sie eine 
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geborene Schmidt, und dann hat sie wohl jemanden heiraten müssen, um 
Bergner heißen zu können. Sonst wären wir ja nicht verwandt.« 
»Wollen Sie mich verkaspern?« […] 
»Aber Sie hatten doch gefragt«, sagte Herr Lehmann und nahm sich vor, 
beim Sichblödstellen einen Gang zurückzuschalten. Die haben hier dünne 
Nerven, dachte er, denen geht das alles ein bisschen an die Nieren, was bei 
Ihnen so läuft.14 

 
Herrn Lehmanns Reden und Streitgespräche irritieren aber auch auf-

grund der ihnen inhärenten Diskrepanz zwischen Form und Inhalt. Sie 
zwingen nicht nur die innerfiktionalen Gesprächspartner des Protagonis-
ten zum Nachdenken über Dinge, die man normalerweise als gegeben 
hinnimmt, sondern auch uns Rezipienten. Ein besonders eindrückliches 
Beispiel für dieses irritierende Moment der schelmischen Rede stellt auch 
das bereits zitierte Streitgespräch mit Katrin über den Begriff „Lebens-
inhalt“ dar. Herrn Lehmanns Argumentation, mit der er die Bedeutung des 
Wortes „Lebensinhalt“ ad absurdum führt, ist eigentlich sehr plausibel. 
Denn er stellt zunächst die durchaus berechtigte Frage, wie denn ein guter 
und richtiger Inhalt des Lebens überhaupt aussehen soll? Doch im weite-
ren Verlauf des Gesprächs werden seine Argumente immer irritierender 
und unlogischer, bis sie schließlich in der völlig skurrilen und unsinnigen 
Metapher vom betrunkenen Sand münden. 

 

                                            
14)  Regener, Sven: Herr Lehmann. Frankfurt a. M.: Goldmann 5. Aufl. 2003, S. 208ff. 
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6. Fazit 
 
 
Zusammenfassend lässt sich also behaupten, dass sowohl Sven 

Regeners Roman als auch Leander Haußmanns Film der von Michail 
Bachtin definierten karnevalistischen Erzähltradition zugeordnet werden 
können. Wie unter 3.1., 3.2., 3.3. und 3.4. belegt wurde, lassen sich in 
beiden Werken zahlreiche Beispiele für die vier Karnevalskategorien nach 
Bachtin (freier familiärer Kontakt, Exzentrizität, karnevalistische Mesalli-
ance und Profanierung) finden, aber auch die typischen Schauplätze des 
Bachtin’schen Karnevalstreibens – wie Gaststätten, Kneipen, Straßen, 
Kinos und öffentliche Plätze – sind überdurchschnittlich häufig in beiden 
Werken anzutreffen und spielen damit eine zentrale sinnstiftende Rolle. 
Besonders auffällig ist aber die Skizzierung des Helden Frank Lehmann 
als moderner Schelm, der sein Umfeld durch seine ambivalenten Reden 
ständig irritiert und provoziert.  

Sven Regeners und Leander Haußmanns Protagonist Herr Lehmann 
steht damit in einer Traditionslinie, die ihn genetisch mit so illustren 
Vorläufern wie Rabelais’ Pantagruel, Cervantes’ Don Quichotte, Grimmels-
hausens Simplicius Simpliccismus oder Thomas Manns Felix Krull 
verbindet. Die Struktur des Komischen wird sowohl im Roman als auch 
im Film wesentlich durch die exzentrisch-schelmischen Reden des 
Protagonisten getragen. Und es lässt sich außerdem behaupten, dass der 
karnevalistische öffentliche Ort nach Bachtin mit all seinen freien, 
familiären Kontakten, seinen exzentrischen Protagonisten, den unerwarte-
ten, offenen Mesalliancen und der Profanierung der offiziellen Welt Sven 
Regeners Roman und Leander Haußmanns Film wie ein roter Faden 
durchzieht. 
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In diesem Beitrag sollte auch aufgezeigt werden, dass die karnevalisti-
sche Romantradition über eine ganz besondere subversive Kraft verfügt, 
die das Lachen zur Waffe gegen einengende und unterdrückende Zwänge 
werden lässt. Der Schelm Frank Lehmann mag vielleicht nicht dem Bild 
eines großen mutigen Helden entsprechen, doch am Ende gelingt es ihm 
mit seinen ambivalenten Reden weit besser als einem „gängigen“ Helden 
die Schwächen der Obrigkeit zu entlarven und ihr damit den Schrecken zu 
nehmen. 
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국문요약 
 

현대의 심플리치우스 심플리치시무스? 
- 스벤 레그너의 소설 『레만 씨 이야기』 (2001) 와 레안더 하우스만의 동명의  

영화화 (2003)에 나타나는 미하일 바흐친의 카니발적 서사 전통의 특징들 
 

둔야 브뢰츠 (인스브루크 대학) 
 

 

스벤 레그너의 소설과  레안더 하우스만의 영화 

 

미하엘 바흐친은 카니발이론 작업에서 가장 세련된 분석도구를 고안했는

데, 그것은 몇몇 문학적 영화적 텍스트를 카니발적 웃음 문화의 전통으로 편입

시키는 걸 가능하게 한다. 이런 연관선상에서 이 논문은 바흐친의 카니발 이론

을 일별하면서 스벤 레그너의 소설 『레만 씨 이야기』와 그것을 영화화한 레
안더 하우스만의 동명의 작품을 분석하고자 한다.    

영화 <레만 씨 이야기>에서는 독일의 음악가인 레그너의 데뷔 소설이 다루

어지는데, 이 소설은 레그너의 삼부작 소설 중 첫번째 부분으로 이미 시작에서

부터 많은 주목을 받았고 베스트셀러로 자리매김했다. 
소설의 주인공 프랑크 레만은 베를린 크로이츠베르크의 술집에서 바텐더

로 일하면서 1980년대 말을 살고 있다. 1989년 구월 말을 배경으로 하는 소설은 
주인공이 어느날 아침 일터에서 돌아오는 길에 한  사나운 개를 만나면서 시작

하고 11월 9일 주인공이 30번째 생일을 맞이할 때 끝난다. 그 날은 공교롭게도 
베를린 장벽이 무너진 역사적인 날이기도 하다. 그는 아무런 야망도 없고 큰 계
획도 없이 그저 이 술집 저 술집 다니며 일하거나 술과 담배에 찌들려 살면서 진
부하기 짝이 없는 일상에 대해 밤새 개똥 철학을 떠들어대는 인물이며 그런 만
큼 세계사적 사건에는 관심조차 없다. 그런 그의 일상에 사소한 혼란이 야기되

는데, 가장 큰 파국은 그의 생일에 일어난다. 절친한 친구 칼이 신경쇠약에 걸린 
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것이다. 그런 그가 과로로 쓰러지고 레만은 그를 병원에 옮긴다. 이 사건으로 레
만은 생일에 술이나 마셔야겠다고 결정하는데, 바로 술집에서 베를린 장벽이 
무너진 걸 알게 된다. 그리고 소설은 레만이 모리츠플라츠에서 동베를린 사람

을 만나는 것으로 끝난다. 
영화는 내용상으로 보면 소설과 별반 다르지 않다. 그러나 두 가지 점에서 

차이를 드러내는데, 영화에서 서사적 시간이 소설의 그것보다 훨씬 짧다는 것
이다. 두번째는 영화에서는 장벽이 무너진 날의 희열이 주인공을 휩싸는 것을 
볼 수 있음에도, 소설의 주인공은 무슨 일이 일어난 것인지 제대로 파악하지 못
하고 있다는 점이다. 그는 개인적 파국으로 인해 술에 취해서 동서 베를린의 장
벽을 넘어서는 엄청난 일도 거의 자각하지 못하는 것이다. 

다음에서는 바흐친이 말하는 네 개의 카니발적 카테고리에 따라 동명의 소
설과 영화 분석의 가능성을 살펴보고자 한다. 

 
1.  자유롭고 친밀한 접촉 

카니발에서는 사람들 사이의 일상적인 거리감은 지양되며 자유롭고 친밀

한 접촉은 바흐친의 첫번째 카테고리로서 카니발적 세계 지각의 근본적인 순
간을 말한다. 이런 친밀한 접촉은 레그너의 소설과 동명의 하우스만의 영화를 
각인시키는 특징이다. 가령 레만 씨가 일하는 술집을 보면 손님이 어떤 직업을 
갖고 어디 출신인지 주인공들은 모르지만 모두를 ‘너’ 라고 칭하고 있다. 특히 
30세가 다가오는 주인공 레만 씨를 그의 친구들은 존칭을 써 ’레만 씨’라고 부
르지만 그러면서도 „너“라고 친밀한 호칭을 쓰는 것이다. 이처럼 ‘~~ 씨’와 ‘너’
의 혼용은 독일어에서 극도의 혼란과 웃음을 야기한다. 

 
2. 카니발적 괴벽성 

괴벽스러움은 두번째 카니발적 카테고리로서 사회적 역사적 위계로부터 
해방된 사람이 갑자기 매우 구체적인 방식으로 일상에 금기시된 면들을 보여

주면서 괴짜처럼 행동하는 것을 말한다. 이런 태도를 괴벽스럽다고 정의하는

데 바로 『레만 씨』에서 사회적 규범으로부터 벗어난 주인공의 모습에서 그
런 특성을 발견할 수 있다. 또한 그 자신만의 괴짜다운 언어 사용에서도 확인할 
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수 있다. 
   

3. 카니발적 메잘리앙스 

바흐친의 세번째 카테고리로서 카니발적 메잘리앙스는 앞의 두 카테고리

와 연결되는데, 카니발에서는 서로 다른 계층들 사이에 친밀한 접촉이 일어나 
높은 신분과 낮은 신분이, 성스러움과 세속스러움이 위대함과 천박함이 연결

되기 때문이다. 『레만 씨 이야기』에서도 크로이츠베르크의 카니발적  ‘장터 
Marktplatz’에서 다양한 출신들이 모이고 다양한 사회적 계층들이 섞인다. 이 카
테고리에서는 또한 상반대는 그로테스크한 캐릭터들이 하나로 결합하기도 한
다. 그 예로서 소설에서는 프랑크와 칼 사이의 카니발적 메잘리앙스를 들 수 있
다.  

 
4. 세속화와 강등  

바흐친의 네번째 카테고리로서 세속화를 들 수 있는데, 이때 세속화란 성스

러운 물질이나 탈물질적 대상, 혹은 교회나 인간 세계의 위엄있는 존재들의 위
엄을 벗겨내는 것이다. 중세와 르네상스에는 이런 세속화가 카니발 시기에만 
허용되었고 이때 교회, 국가, 높은 장성들도 웃음거리로 만들 수 있었다. 이 세
속화 카테고리에 바흐친은 카니발적 격하와 강등의 형식을 꼽았다. 바로 『레

만 씨 이야기』에서도 이런 세속화의 형식, 즉 인물들의 격하와 강등이 나타나

는데, 가령 칼이 신경쇠약으로 인해 쓰러지면서 희망에 찬 젊은 예술가 지망생

에서 정신병원의 환자로 강등되는 경우가 그것이다.  
좀더 이 소설을 들여다보면 이런 세속화는 사실 더 넓은 틀에서 고찰되어야 

하는데, 『레만 씨 이야기』에서는 무엇보다 역사적이고 정치적인 사건들이 
‘격하’되는가 하면 아예 ‘무시’되는 경향을 보이기 때문이다. 주인공들은 세계

가 변하고 있는데도 역사적이고 정치적인 사건이 일어날 때 자신의 일상만 신
경쓰고 개인적 걱정과 해야 할 일을 염려한다. 그럼으로써 공적이고 정치적 역
사적 변혁은 이들의 비정치적이고 무분별한 태도에 의해 격하되고 세속화되는 
것이다. 그렇기 때문에 1989년 11월 9일 장벽 붕괴에 대해 주인공들은 완전히 놀
라게 된다. 그럼으로써 발생되는 코믹스러움은 바흐친에 따르면 갑자기 등장
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하는 ‘상위의’ 공식적 영역과 ‘하위의’ 개인적 영역의 카니발적 뒤섞임으로 설
명할 수 있을 것이다. 

(요약: 구연정) 
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