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Abstract: In diesem Beitrag wird untersucht, auf welche Weise die 

österreichische Schriftstellerin Kathrin Röggla in ihrem 2010 veröffentlichten 

Buch die alarmbereiten das Thema Katastrophe thematisiert. Röggla gehört zu 

den einflussreichsten und engagiersten Schriftstellerinnen der deutschsprachigen 

Gegenwartsliteratur. Sie schildert in ihren Werken oft den Ausnahmezustand 

und die Rolle der öffentlichen Medien im alltäglichen Leben. Die Autorin 

entwirft immer wieder neue Krisen- und Katastrophenszenarien und nimmt in 

ihren Texten eine gesellschaftskritische Position ein. Ihre Arbeiten sind oft inter- 

und transmedial, ihre Themen brandaktuell. Die Fragen, die uns in diesem 

Beitrag interessieren, sind: welche Krisen- und Katastrophenszenarien die 

Autorin in diesem Buch thematisiert und welche Mittel sie benutzt, um den 

gesellschaflichen Krisen- und Katastrophendiskurs zu reflektieren. Besonders 

interessant ist die Frage der Erzählinstanz, d.h. wer in ihren Texten erzählt, da es 

hier keinen traditionellen Erzähler gibt. Es soll untersucht werden, aus welcher 

Position über reale oder potenzielle Katastrophen berichtet wird. Das Ziel dieses 

Beitrags ist die ersten drei Kapitel sowohl inhaltlich als auch erzähltheoretisch 

zu analysieren und die gesellschaftliche wie auch sprachliche Intention der 

Autorin  darzustellen. 
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Katastrophe und Krise sind heute in unserem Leben ständig präsent. 
Wenn wir an die Ereignisse des vergangenen Jahres zurückdenken, 
können wir uns leicht an viele Katastrophen erinnern: verheerende 
Stürme in den USA wie der Hurrikan „Ida“ und die darauffolgenden 
Überschwemmungen, die Tornados, extreme Kälte und Schneefälle in 
den USA, die Hochwasserkatastrophe in Deutschland, Belgien und 
angrenzenden Ländern, das Hochwasser in der chinesischen Provinz 
Henan, das Erdbeben in Haiti, der Vulkanausbruch auf der kanarischen 
Insel La Palma, die Hitzewelle und Waldbrände in Südeuropa und der 
Türkei, die Extremhitze im Westen Nordamerikas. Hinzu kommen viele 
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politische Krisen: die Afghanistan-Krise, die Migrationskrise an der 
Grenze zwischen Belarus und der Europäischen Union, der Ukraine-
Konflikt usw. Auf der globalen Ebene kämpft die Welt schon fast zwei 
Jahre lang mit einer ernsten Krise, mit der Corona-Pandemie. Wir 
können sehen, wie sich die Welt in dieser Zeit geändert hat und welche 
Konsequenzen das auf uns alle hat. Der Ausnahmezustand ist in der 
heutigen Gesellschaft zum Normalzustand geworden. Über viele von 
diesen Katastrophen und Krisensituationen schreibt prophetisch die 
österreichische Autorin Kathrin Röggla in ihrem 2010 im Fischer Verlag 
veröffentlichten Buch die alarmbereiten. Die Österreicherin inszeniert in 
ihrem Buch immer neue Situationen, in denen der Mensch ständig auf 
eine neue Katastrophe oder Krise vorbereitet sein sollte. Eine große 
Rolle in diesem Diskurs haben die Medien. Sie kreiren das Bild der Krise 
in der Art und Weise, dass sich der Mensch in der heutigen Welt und 
Gesellschaft nicht mehr sicher fühlt und dass er das Gefühl hat, dass sein 
Leben und seine Existenz permanent bedroht wurden. Außerdem 
übertragen die Medien die Katastrophenbilder aus der ganzen Welt in 
jedes Haus und geben so den Anschein, an den Ereignissen teilzuhaben, 
ohne vor Ort zu sein. Außer in ihren literarischen Werken äußert sich die 
Autorin auch in vielen poetologischen Texten, Essays und Interviews 
zum Thema des Katastrophischen.  

  
Kathrin Röggla 
Die 1971 in Salzburg geborene Autorin Kathrin Röggla lebt seit 1992 

in Berlin und beschäftigt sich in vielen Arbeiten sehr oft mit dem Diskurs 
der Katastrophe. Sie ist seit 1988 in der literarischen Öffentlichkeit aktiv. 

Ausgezeichnet wurde die Autorin mit vielen Literaturpreisen, z. B. 
mit dem Salzburger Landesliteraturpreis (1992), dem Alexander von 
Sacher-Masoch-Preis (2000), dem Italo-Svevo-Preis und dem New-York-
Stipendium des Literaturfonds (2001), dem Hans-Erich-Nossack-
Förderpreis und dem RIAS Preis (2003), dem Förderpreis des 
Schillergedächtnispreises, dem Preis der SWR-Bestenliste und dem 
Bruno-Kreisky-Preis für das politische Buch (2004), dem Anton-
Wildgans-Preis (2008), dem Arthur-Schnitzler-Preis (2012), dem 
österreichischen Kunstpreis für Literatur (2020) und dem 
Wortmeldungen-Literaturpreis (2020) für ihren Essay 
bauernkriegspanorama und dem Else-Lasker-Schüler-Preis (2022). 
Kathrin Röggla ist seit 2012 Mitglied der Akademie der Künste in Berlin 
und seit 2015 deren Vizepräsidentin; seit November 2015 ist sie Mitglied 
der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung in Darmstadt.  

Zu ihren wichtigsten Buchpublikationen zählen: Niemand lacht 
rückwärts (1995), Abrauschen (1997), Irres Wetter (2000), really ground 



Journal of Language and Literary Studies    107 

 
zero. 11. september und folgendes (2001), wir schlafen nicht (2004), 
tokio, rückwärtstagebuch (2009), die alarmbereiten (2010), 
Nachtsendung: Unheimliche Geschichten (2016), Der Elefant im Raum 
(2019). Zu beachten sind auch ihre Essays: disaster awareness fair. zum 
katastophischen in stadt, land und film (2006), stottern, stolpern und 
nachstolpern. zu einer ästhetik des literarischen gesprächs (2006), besser 
wäre: keine (2013), Die falsche Frage. Theater, Politik und die Kunst, das 
Fürchten nicht zu verlernen. Saarbrückener Poetikdozentur für Dramatik 
(2015), bauernkriegspanorama (2020).  

Sie arbeitet oft inter- und transmedial, sodass viele ihre 
Erzählungen auch als Theaterstücke und/oder als Hörspiele existieren. 
Rögglas Buch die alarmbereiten besteht aus sieben Kapiteln, in denen 
die Autorin unterschiedliche Krisen- und Katastrophenszenarien 
thematisiert. Und noch bevor der Text als Buch erschien, war er bereits 
als Theaterstück und Hörspiel erfolgreich. In einem Interview weist 
Röggla darauf hin, dass ihre Beschäftigung mit dem Thema des 
Katastrophischen biografische Hintergründe hat und dass ihre ständige 
Auseinandersetzung mit diesem Thema einerseits mit den Ereignissen 
vom 11. September 2001 in New York im Zusammenhang steht, da sie 
bei diesen Ereignissen persönlich anwesend war, andererseits, dass sie 
dieses Thema schon deshalb fasziniert, weil ihr Vater viel in 
Krisengebieten gearbeitet hat und Eisenbahnlinien auch in den Ländern 
geplant, in denen Bürgerkrieg herrschte. Sie prägte dabei besonders der 
Umstand, wie nahe Krisen und Normalität beieinanderliegen können  
(Rinas https://www.haz.de/Nachrichten/Kultur/Uebersicht/Kathrin-
Roeggla-spricht-ueber-Die-Alarmbereiten). Gewisse Parallelen können 
mit der Protagonistin in dem Kapitel das recherchegespenst gezogen 
werden.  

In diesem Beitrag interessieren uns folgende Fragen: welche 
Krisen- und Katastrophenszenarien die Autorin thematisiert und welche 
Mittel sie benutzt, um den gesellschaflichen Katastrophendiskurs zu 
reflektieren. Besonders interessant ist auch die Frage der Erzählinstanz, 
d.h. wer in ihren Texten erzählt, da es hier keinen traditionellen Erzähler 
gibt. Es soll untersucht werden, aus welcher Position der Erzähler über 
reale oder potenzielle Katastrophe(n) berichtet. Die Analyse bezieht sich 
auf ihr 2010 veröffentlichtes Buch die alarmbereiten.  

 
Katastrophe und Krise 
Die Themen Katastrophe, Krise, Alarmiertheit, Angst, 

Ausnahmezustand findet man oft in Rögglas Werk.  Der Duden definiert 
die Katastrophe als ein schweres Unglück, als ein Naturereignis mit 
verheerenden Folgen (Duden 
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https://www.duden.de/rechtschreibung/Katastrophe).  Ähnliche 
Definition gibt auch die deutsche Wikipedia, die diesen Begriff als 
Wendung bestimmt. Daraus entwickelt sich die Verallgemeinerung des 
Begriffs als entscheidendes Ereignis im Leben eines Menschen oder 
eines Volkes, als unglückliches Naturereignis usw. 
(https://de.wikipedia.org/wiki/Katastrophe). Eine fachliche Definition 
sagt folgendermaßen: „Katastrophen sind durch elementare oder 
technische Vorgänge von Menschen ausgelöste Ereignisse, die [...] das 
Leben oder die Gesundheit von Menschen, die Umwelt, das Eigentum 
oder die lebensnotwendige Versorgung der Bevölkerung gefährden 
oder schädigen“ (https://de.wikipedia.org/wiki/Katastrophe). Es gibt 
viele andere Definitionen des Wortes, woraus man schließen kann, dass 
die Bestimmung des Begriffs nicht ganz einfach ist. Abhängig von der 
Sichtweise entstehen unterschiedliche Definitionen. Eine sehr 
interessante bieten Leon Hempel und Thomas Markwart, die erläutern:  
„Wird der Begriff synonym für ein schreckliches Ereignis verwendet, so 
gibt es vermutlich gar nicht so viele Ereignisse wie Erklärungen“ (7) und 
meinen, dass „Katastrophen nicht unmittelbare 
Ereignisbeschreibungen“ sind, „sondern vielmehr performative Sprech- 
und Bildakte, die, Ereignis, Rhetorik und Poiesis verschmelzend, auf den 
Zusammenhang von Ästhetik und Politik deuten“ (7). 

Aus diesen Worten kann man sehen, dass Hempel und Markwart 
die Katastrophe nicht als ein mittelbares Ereignis beschreiben, sondern 
als einen performativen Sprechakt. Eine sehr große Rolle in diesem 
Diskurs spielen die Medien, wobei die Autoren betonen, dass die 
medialen Inszenierungen fest in die Katastrophen-Administration 
integriert sind und dass sich der zunehmende Gebrauch des 
Katastrophenbegriffs als ein Zeichen der Sprachkrise zeigt und 
hervorheben: „Die Medien reproduzieren täglich die Welt des 
Spektakels und normieren die katastrophische Imagination“ (ebd. 8). 
Diese Schlussfolgerungen sind sehr wichtig für diesen Beitrag. Sehr eng 
mit dem Begriff Katastrophe ist der Begriff Krise verbunden. Eine Krise 
bezeichnet einen Höhepunkt einer gefährlichen Konfliktentwicklung in 
einem natürlichen oder sozialen System und als deren Charakteristika 
gelten: „eine dringende Notwendigkeit von Handlungsentscheidungen, 
ein durch die Entscheidungsträger wahrgenommenes Gefühl der 
Bedrohung, ein Anstieg an Unsicherheit, Dringlichkeit und Zeitdruck und 
das Gefühl das Ergebnis sei von prägendem Einfluss auf die Zukunft“ 
(https://de.wikipedia.org/wiki/Krise). Während eine Katastophe den 
Beginn und das Ende hat und als ein abgeschlossenes Ereignis gilt, ist 
eine Krise eine Situation mit unbestimmter Dauer. Die beiden Termini 
verbindet eine drohende Unsicherheit. 
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Die Auseinandersetzung mit dem Diskurs der Katastrophe findet 

man bei Röggla schon in ihren frühen Werken. Ihre Faszination diesem 
Phänomen gegenüber deutet sie in einem Essay:  

Mich faszinieren Katastrophen. [...] Sei es aus Sehnsucht nach einer 
kathartischen Erfahrung oder aus einem aggressiven Verlangen 
heraus, im Ausnahmezustand die bestehende Ordnung gleichzeitig 
negiert und auf die Spitze getrieben zu sehen. Oder ganz einfach, 
weil ich mit dem Phantasma der Atomkatastrophe aufgewachsen 
bin und mich in diesem Genre quasi zu Hause fühle. (Demetry und 
Stachelhaus https://literaturkritik.de/id/20271) 

  
Die Autorin erklärt, dass Katastrophenerzählungen immer 

Gesellschaftserzählungen sind d.h. Problematisierungen von 
gesellschaftlichen Verhältnissen. Da sie bei den Anschlägen in New York 
im Jahr 2001 Augenzeuge war, war für sie der Ausnahmezustand nach 
dem Anschlag das Interessanteste, weil sie erzählen wollte, wie die 
amerikanische Gesellschaft, die Medien, die Politiker und die 
Zivilgesellschaft auf die Katastrophe reagieren, wie sie mit diesem 
Ereignis umgehen, weil sich aufgrund ihrer Reaktion auch die 
amerikanische Gesellschaft erzählen lässt. Das bedeutet, dass sie als 
Autorin interessierte, wie man diese Katastrophe wieder abarbeitet 
(Krauthausen 2009). Die Sprache spielt im Katastrophendiskurs bei 
Röggla eine sehr wichtige Rolle. Sie hebt hervor, dass sie über unseren 
Alltag schreiben wollte und darüber, dass dieser Alltag „immer öfter von 
einer Katastrophengrammatik bestimmt wird“ (Rinas 
https://www.haz.de/Nachrichten/Kultur/Uebersicht/Kathrin-Roeggla-
spricht-ueber-Die-Alarmbereiten). Sehr interessant ist auch ihre 
Aussage, dass sich die Menschen heutzutage nicht mehr als Bürger 
erleben, sondern als Figuren, die dem Geschehen ohnmächtig 
gegenüberstehen: entweder als Zuschauer oder als Opfer (ebd.). In 
solchen Situationen, im Angesicht der Katastophe, fühlt sich der Mensch 
klein, zu klein, um selbst handeln zu können. Deshalb verfasst sie alle 
Erzählungen in der indirekten Rede: „der Ich-Erzähler kommt als direkt 
Handelnder nicht mehr vor“ (ebd.).  

 
die alarmbereiten 
 Das Buch die alarmbereiten ist eine Bearbeitung des 

Theaterstücks worst case, das 2008 in Freiburg uraufgeführt wurde. 
Auch das Kapitel wilde jagd basiert auf dem Theaterstück die beteiligten. 
Vor der Veröffentlichung in der Buchform wurde eine Version des Textes 
dem Publikum im gleichnamigen Hörspiel vorgestellt, das im August 
2009 zum Hörspiel des Monats gewählt wurde.  
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In sieben Kapiteln des Buches1 variiert die Autorin unterschiedliche 

Katastrophen- und Krisenszenarien des Alltags, die alle in Form des 
Konjunktivs der indirekten Rede vorgeführt werden. Dieses Mittel ist die 
schärfste Waffe der Autorin „im Kampf gegen eine Verfassung der Welt, 
deren wirkliche Sorgen hinter medialem Geschwurbel und inszenierten 
Spektakeln unsichtbar zu werden drohen“ (Schmitt 
https://www.deutschlandfunk.de/katastrophen-in-der-krise-100.html). 
Der Konjunktiv der indirekten Rede ermöglicht zugleich mehrere Fragen, 
wie z. B. Was halten wir als Zuhörer oder Leser von dem, was ursprüglich 
gesagt worden ist? Was halten wir von der Art und Weise, wie es uns 
durch jemand Zweiten oder Dritten wiedergegeben wird (ebd.)?  

 Noch ein ungewöhnliches sprachliches Mittel, das Röggla in ihren 
Werken benutzt, ist ihre konsequente Kleinschreibung. Durch die 
Kleinschreibung sollen die Identifikazionsprozesse erschwert werden 
und der Leser soll Möglichkeit bekommen, „sprache eben als diese 
soziale, durch massenmedien geprägte, als vom machtraum 
durchzogene zu lesen“ (Rutka 99).  

Im Text gibt es weder einen traditionellen Erzähler noch eine 
traditionell verstandene Erzählinstanz, sondern es wird in der indirekten 
Rede wiedergegeben, was jemand über jemanden anderen in einer 
bestimmten Situation gesagt hat. Die Betroffenen sind „Opfer des 
Umgangs Dritter mit der Krise. Es geht um ein alarmbereites Publikum, 
das zwar Aufmerksamkeit für Probleme zeigt, aber nicht zuhört“ 
(Hofmann https://amerker.de/rez6105.php). Aus der Ich-Perspektive 
wird im Konjunktiv von dem berichtet, was andere über die Ich-Figur 
sagen. Dabei wird die Ich-Figur beschimpft oder ihr wird etwas 
vorgeworfen, oder sie wird kritisiert, aber sie selber spricht nicht. Über 
diese Erzähltechnik sagt Röggla: 

Es gibt in dem Buch eine Konstante, nämlich dieses Ich, das erzählt 
wird. Dieses Ich wird auf unterschiedliche Weise angesprochen und 
entwickelt sich sozusagen, obwohl die Wirkung sehr brüchig ist. [...] 
Mir geht es vor allem um das Angesprochenwerden, dieses Als-Ich-
angerufen-Werden, deshalb war der Arbeitstitel für das Buch auch 

                                                 
1 Es gibt unterschiedliche Lesarten des Buches. Einige Rezensenten wie z. B. 
Maike Albath sind der Meinung, dass es sich hier um einen 
zusammenhängenden Text mit sieben Kapiteln handelt (vgl. Albath 
https://www.deutschlandfunkkultur.de/zur-sprache-gebracht-102.html). 
Andererseits versteht Jörg Plath das Buch als einen Erzählband mit sieben 
einzelnen Erzählungen (vgl. Plath 
https://www.nzz.ch/amp/im_apokalypsenmatsch-ld.945034). Röggla selbst 
neigt mehr der ersten Auffassung des Buches (vgl. Krauthausen 2009).  
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die ansprechbaren. Man konstituiert sich ja durch den Blick der 
anderen, durch die Ansprache der anderen, das ist die bekannte 
Theorie von Louis Althusser zur Anrufung, „Interpretation“ [...]. In 
meinem Text wird das Ich nicht unbedingt positiv angesprochen. 
Oft ist es eine eher negative Anrufung; das Ich wird dämonisiert, 
ignoriert, verurteilt, totgeschwiegen. Und das Ganze findet immer 
in unterschiedlichen medialen Settings statt: Sitzung, 
Telefongespräch, Unterrichtsstunde, Elternabend, Brief. 
(Krauthausen 2009) 

 
Die Figuren in Rögglas Buch sind keine klassischen Figuren. Sie 

haben keine persönliche Identität und sie reden nicht selbst. In sieben 
Kapiteln des Buches inszeniert die Autorin unterschiedliche Situationen, 
in denen das Ich spricht, aber nie in der direkten Rede. Der Titel des 
Buches die alarmbereiten suggeriert, dass es sich hier um eine Gruppe 
von Menschen handelt, die bereit auf eine bevorstehende Katastrophe 
warten. Alarmierte Menschen, die stets mit dem Schlimmsten rechnen.  

Röggla eröffnet das erste Kapitel des Buches die zuseher mit 
folgenden Sätzen: 

mal sehen, ob die wälder wieder brennen, mal sehen, ob starke 
hitze uns entgegenschlägt. mal sehen, ob der rauch die tiere aus den 
büschen treibt, deren namen wir nicht kennen, mal sehen, ob das 
eine stille nach sich zieht. mal sehen, ob der regen einsetzt, den ein 
schwarzer wind ins land drückt, mal sehen, ob sich wassermassen 
gegen brücken stemmen oder dämme längst gebrochen sind.  
mal sehen, ob Gebäudeteile, auf uns niederfallen, ja, mal sehen, ob 
das ganze runterkommt und eine staubwolke uns entgegenschlägt, 
die alle farben schluckt. [...]  
mal sehen, ob sie wieder auf der brücke stehen und hinuntersehen, 
einen steinwurf weg von ereignissen, die sie doch nicht verstehen. 
mal sehen, ob sie dann zu anderen dingen übergehen, weil ihnen 
gar zu langweilig wird. mal sehen, ob sich wieder was tut. (Röggla 
7).  

 
Vor diesem kurziv gesetztem Text steht eine Zeichnung von Oliver 

Grajewski, die sowohl auf den Titel dieses Kapitels als auch auf die 
zitierten Sätze anspielen kann. Eine nicht näher bestimmte Erzählinstanz 
deutet auf potenzielle oder real bevorstehende Katastrophe(n). Diese 
Stimme klingt prophetisch und unheimlich und antizipiert im ersten 
Abschnitt Naturkatastrophen wie Waldbrände, Hitzewellen, 
Überschwemmungen, starke Winde, die schon in der Einleitung dieses 
Beitrags als reale Katastrophen erwähnt wurden. Bilder und Narrative 
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von solchen Katastrophen sind dem Lesepublikum aus den Medien und 
Katastrophenfilmen allgemein bekannt. Die Formulierung mal sehen 
kann durch die (Zu)Sehen-Position mit dem Titel des Kapitels die zuseher 
korrespondieren. Andererseits können diese Vorhersagen auf den Inhalt 
des ganzen Buches referieren.  

Im dritten Abschnitt ändert sich diese unbestimmte Position und 
der Blick fokusiert sich auf die Rezipienten, die auf die Ereignisse 
hinuntersehen, d.h. sie sind in diese Ereignisse involviert. Da es scheint, 
dass sie von ihnen nicht betroffen sind, verstehen sie diese nicht und 
langweilen sich. Es stellt sich aber die Frage, ob es wirklich so ist?  

Nach diesen Sätzen ändert sich das Bild völlig und die Leser sind mit 
den Protokollen von vier Sitzungen konfrontiert. Aus dem Paratext, der 
formal und inhaltlich Regieanweisungen in Theaterstücken ähnelt, 
erfährt man, dass das Protokoll der ersten Sitzung verschwunden ist und 
dass dieses Verschwinden vielleicht im Zusammenhang mit den 
Vorkommnissen um Paul Kirchstätter steht. Aus dem weiteren Text geht 
hervor, dass Paul Kirchstätter ein Mitarbeiter der Agentur 
„desastertourism“ (Röggla 8) ist. Es bleibt unklar, ob sein Verschwinden 
zufällig oder absichtlich ist. Bekannt ist nur, dass er die Gruppe „plötzlich 
und überstürzt verlassen“ (ebd. 10) hat. Dem Protokoll der zweiten 
Sitzung entnimmt man, dass sie in einem Hotel in Los Angeles stattfindet 
und dass acht Figuren an dieser Sitzung teilnehmen. Die Ort- und 
Zeitangaben wurden präzise angegeben, sowie die Namen, berufliche 
Funktionen und Firmen bzw. Organisationen der auftretenden Figuren. 
Die einzige nicht namentlich identifizierte Figur ist der Protokollant. Die 
Gruppenleitung übernimmt „gerd pregler (CEO, geosick gmbh)“ (ebd. 7), 
der größtenteils das Wort hat und der die Aussagen anderer 
Seminarteilnehmer kommentierend wiedergibt. Die Figuren befinden 
sich in einem Seminarraum und schauen auf einen Parkplatz vor einem 
Supermarkt in Erwartung einer Katastrophe.  

Diese Gruppe hat das Ziel „eine kommunikation über die 
kommenden ereignisse zu entwickeln“ (ebd. 11). Daraus kann man 
schließen, dass es sich hier vielleicht um eine im voraus geplante Gruppe 
geht, die eine bestimmte Aufgabe hat. Die Ereignisse vor der 
Fensterfront berücksichtigend sollen die Seminarteilnehmer die 
Maßnahmen definieren und Strategien entwickeln, wie eine zukünftige 
Katastrophe zu meistern ist. Es handelt sich also um eine Übung. Die 
Seminarteilnehmer konzentrieren sich dabei völlig auf die Zukunft. 
Interessant ist es, dass sie glauben, dass sie nur Beobachter sind. Sie 
fühlen sich sicher, sie meinen, dass sie außerhalb der Ereignisse sind und 
dass sie nur Zuschauer sind. Sie verstehen überhaupt nicht, dass sie in 
dieser Beobachtungssituation auch drin sind, dass sie sich auch auf die 
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Gegenwart beziehen kann. Auf diese Weise werden sie ein Teil des 
Szenarios und „die Katastrophe tritt ein, nur eben nicht in jener 
filmischen Genreerzählform, die sie gewohnt sind. Die Zuschauer sind 
nicht mehr fähig, jenseits des filmischen Rasters auf die Katastrophe zu 
reagieren“ (Krauthausen 2009). Die Beobachtungssituation ist also eine 
doppelte: die Seminarteilnehmer beobachten das Benehmen und die 
Reaktionsbereitschaft der Leute auf dem Parkplatz vor dem Supermarkt, 
aber auch ihr Benehmen und die Reaktionsgeschwindigkeit werden 
beobachtet, obwohl sie sich dessen nicht bewusst sind.  

Vor diesem Hintergrund kann das Verschwinden von Paul 
Kirchstätter unterschiedlich gedeutet werden. Auf der einen Seite steht 
die Annahme, dass er nicht weiter mitarbeiten wollte und musste, nach 
den Spielregeln, die Gruppe verlassen. Auf der anderen Seite ist es 
möglich, dass sein Verschwinden im Zusammenhang mit der Übung 
steht und zwar, dass man auf diese Weise die Reaktion der Gruppe auf 
eine unerwartete und unvorbereitete Situation prüfen will.  

Der neue Gruppenleiter versucht die Gruppe mit den typischen 
Verhaltensmustern aus den Katastrophenfilmen zu organisieren, da er 
in diesem Bereich keine Erfahrung hat. Die erwartete Katastrophe bleibt 
aber aus, die Seminarteilnehmer sind enttäuscht und an der 
Beobachtungssituation desinteressiert und verlassen einer nach dem 
anderen den Raum. Die Langweile, das Unverständnis und das 
Desinteresse wurden schon am Anfang des Kapitels vorweggenommen. 
Dass es sich hier um ein im voraus geplantes Szenario handelt, zeigen 
die Worte des Gruppenleiters, der mit dem Verlauf der Übung 
unzufrieden ist und fragt sich „wo sind [...] die fliehenden menschen, die 
uns versprochen wurden, wo sind sie hin, die rutschenden hügel, die 
herunterkollernden felsstücke, die wildgewordenen bienenschwärme, 
die uns so plastisch vor augen geführt worden sind“ (Röggla 15), sowie 
seine Feststellung, dass die meisten Seminarteilnehmer eher drinnen 
bleiben wollten und nicht erfreut waren, die Gruppe verlassen zu 
müssen (ebd. 23). Weder vor der Fensterfront noch in der Realität 
entsteht ein Team, wie erwartet, sondern die Gruppe bleibt eine 
„ansammlung von desorientierten“ (ebd. 17).  

Die inszenierte Übung erinnert an reality Programme der 
Gegenwart. Das kann man sehr gut auf der dem Kapitel vorangestellten 
Zeichnung Oliver Grajewskis sehen, auf der eine weibliche Person sitzt 
oder liegt und schaut auf eine Vielzahl von Bildschirmen vor sich. Auf der 
Zeichnung sind auch die oben erwähnten herunterkollernden Felsstücke 
und zusammen mit ihnen auch die herunterkollernden Menschen zu 
sehen. Dieses Szenario bestätigt sehr gut die Meinung der Autorin, dass 
der heutige Mensch kein Akteur ist, sondern nur eine Figur, die die 
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Geschehnisse ohnmächtig betrachtet, entweder als Zuschauer oder als 
Opfer.  

Am Ende der vierten Sitzung verlassen alle Teilnehmer den Raum 
und der Gruppenleiter bleibt, neben dem Protokollanten, allein. Er ist 
verzweifelt und völlig resigniert und kann einfach nicht glauben, dass die 
Übung auf diese Weise endet. In Erwartung eines spektakulären 
Katastrophenszenarios ist er nicht mehr imstande, die reale vor seinen 
Augen unauffällig stattfindende Katastrophe wahrzunehmen. Am Ende 
ist er der Einzige, dem etwas Tragisches passiert, was man aus der 
Anmerkung des Protokollanten schließen kann, dass er das Zimmer 
verlassen wird, um Hilfe zu holen, auch wenn das gegen sämtliche 
Abkommen der Desastertourism-Agentur verstößt (ebd. 26).  

Dieses Kapitel ist in Form des Protokolls von vier Sitzungen verfasst. 
Die öffentlichen Medien und ihre Rhetorik spielen hier eine sehr 
wichtige Rolle. Es werden unterschiedliche Floskeln und 
Redewendungen aus dem medialen Diskurs verwendet. Die Autorin 
nimmt aus dem Alltagsdiskurs solche Sequenzen und benutzt sie in 
reformulierter Form in ihrem Text. Auf diese Weise inszeniert sie ein 
Katastrophenszenario, wobei die wirkliche Katastrophe ausbleibt, 
zumindest in der Form, in der die Figuren sie erwarten, nämlich in der 
Form eines bekannten Szenarios aus Katastrophenfilmen.  

Röggla benutzt in diesem Kapitel abwechselnd die Technik der 
direkten und der indirekten Rede, wobei die indirekte Rede im 
Konjunktiv vorherrscht. Der Text ist in der Er-Form wiedergegeben und 
vermittelt direkt oder indirekt die Stimmen der Übungsteilnehmer, vor 
allem des Gruppenleiters. Er ist also der, der in diesem Kapitel spricht, 
aber auch seine Worte wurden größtenteils in der indirekten Rede im 
Konjunktiv wiedergegeben. Man findet auch die Stimmen der anderen 
Teilnehmer, wie z. B. Keglevic, Strebitz oder Vierzig, die auch in der 
indirekten Rede angeführt wurden. Das sind die Figuren, die im Text 
sprechen. Es bleibt aber unklar, wer hier erzählt, d.h. wer die 
Erzählinstanz ist. Ist das der Protokollant oder ist das jemand anderer? 
Durch die Verwendung der indirekten Rede distanziert sich diese 
unbestimmte und unbekannte Erzählinstanz sowohl von dem Gesagten 
als auch von den dargestellten Ereignissen.  

Das zweite Kapitel die ansprechbare thematisiert ein nächtliches 
Telefongespräch. Zwei Frauenfiguren tauchen auf. Die 
Sprechpositionen 2  lassen sich schwer entschlüsseln. Obwohl die 

                                                 
2 An dieser Stelle möchte ich mich nochmals bei Karin Krauthausen für die 
freundliche Zusendung ihrer Studie „Wette auf die Wirklichkeit. Erzählkalkül in 
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Situation im Paratext als „krefeld, elisabethstraße 52, nachts um zwei 
am telefon“ (ebd. 29) lokalisiert wird, handelt es sich hier um kein 
Telefongespräch, sondern vielmehr um etwas Anderes. Die erste Frau 
kann als Ich-Erzählerin bezeichnet werden. Ihre Gesprächspartnerin 
übernimmt die Funktion der Zuhörerin. Die Ich-Erzählerin spricht, aber 
nicht in der direkten Rede, sondern die Gesprächspartnerin berichtet, 
was in diesem Dialog vom Ich gesagt wird, aber auch ihre Rede ist nicht 
in der direkten Rede wiedergegeben. Diese Sprechsituation kann als ein 
Bericht in Form des Monologs der Gesprächspartnerin verstanden 
werden. In diesen Monolog sind die Aussagen des Ich im Konjunktiv 
integriert. Karin Krauthausen betont, dass es sich hier um einen 
„eskalierenden Konjunktiv“ (2019, 173) geht. Wegen dieser 
komplizierten Sprechsituation wird das Ich in diesem Kapitel als „eine 
art telefongespenst, ein phantom, das nur in den reaktionen der 
anderen lebt[...], in den paniken, die [es] auslöst[...]. eine art 
sprachrückkoppelung, ein akustischer rest“ (ebd. 50) bezeichnet.  

Das Thema des Kapitels ist der Klimawandel bzw. eine hysterische 
Angst vor möglichen Klimakatastrophen. Die Ich-Erzählerin ist in einem 
Zustand der permanenten Alarmiertheit und warnt vor bevorstehenden 
Untergangsszenarien. Die Gesprächspartnerin nimmt eine andere 
Position, nämlich sie versucht, die Situation abzumildern.  

In einigen Abschnitten ist der vorwurfsvolle Ton auffällig, der auf 
die Unvereinbarkeit zweier Positionen hinweist, weil es um die 
Gegenüberstellung zweier Interpretationen verschiedener 
Umweltphänomene geht (Chamayou-Kuhn 149). Die Mahnrufe der Ich-
Erzählerin wurden von der Gesprächspartnerin, die zugleich ihre 
Freundin ist, nicht ernst genommen, weil ihre permanente Alarmiertheit 
zur Folge hat, dass ihr niemand mehr zuhört und dass die 
Reaktionsbereitschaft sinkt (ebd. 39). Im Gespräch wird die Ich-
Erzählerin als „kassandra“ angesprochen, „und zwar [als] eine doppelte 
kassandra, keine einbahnstraßenkassandra, nein, eine kassandra, die in 
beide richtungen geh[t]. denn weder hör[t] man [ihr] zu noch hör[t sie] 
zu“ (ebd.  39). Indem die Autorin die bekannte Wahrsagerin aus der 
antiken Mythologie erwähnt, spielt sie auf die wahre Aussagen der Ich-
Erzählerin an. Das Problem ist, dass ihr keiner glaubt. Das Kapitel endet 
mit dem Tod der Freundin in „einem durch die überhitzung ausgelösten 
kabelbrand“ (ebd. 52). Die Prophezeihung der Ich-Erzählerin erweist sich 
als wahr, ihre Angst als begründet. Die Freundin verstand die Gefahr 

                                                 
die ansprechbare und Der Wiedereintritt in die Geschichte I von Kathrin Röggla“ 
herzlich bedanken.  
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nicht als real und stirbt im Brand, weil sie das Haus nicht rechtzeitig 
verlassen hat. Die Autorin unterstreicht die Dramatik der Todesszene:  

ich werde ihr doch nicht sagen, dass die fehlende 
reaktionsbereitschaft in eine fehlende reaktionsmöglichkeit 
umschlage, und ihr von irgendwelchen möglichen schmerzen 
erzählen, die einsetzen könnten, demnächst einsetzen würden 
oder gar schon eingesetzt hätten, schmerzen, die daraus 
resultierten, dass ein dekompositionsprozess begonnen habe, der 
beginne, wenn die lunge schlappmache. (Ebd. 53) 

 
Die oben angeführten Worte von der fehlenden 

Reaktionsbereitschaft zeigen sich als wahr. Übertriebenes und ständiges 
Gerede über das Katastrophische führt dazu, dass der Mensch nicht 
mehr in der Lage ist, die reale Gefahr zu erkennen und sie als solche 
wahrzunehmen, weswegen er trotz aller Alarmbereitschaft nicht mehr 
rechtzeitig und richtig reagiert. Die Gesprächspartnerin ist in dieser 
gefährlichen Situation nicht mehr imstande, „die vernünftigen von den 
unvernünftigen ängsten zu trennen“ (ebd. 48) und obwohl die Ich-
Erzählerin an den „gesunden menschenverstand“ (ebd. 51) appeliert, 
ignoriert sie die Gefahr und stirbt deswegen.  

In vielen Textpassagen bedient sich die Ich-Erzählerin der 
fachspezifischen Termini aus dem naturwissenschaftlichen Diskurs, 
obwohl sie keine Expertin in diesem Bereich ist.  Mit diesem Verfahren 
weist Röggla auf das sekundäre Expertentum hin (vgl. Krauthausen 
2009) und kritisiert auf diese Weise den Hang der Menschen 
heutzutage, dass sich alle als Experten deklarieren. Dass dieses Thema 
für sie sehr wichtig ist, zeigt der Umstand, dass sie auch in anderen 
Kapiteln des Buches auf dieses Thema eingeht, z. B. in den Kapiteln der 
übersetzer und wilde jagd.  

Das dritte Kapitel der übersetzer  beschäftigt sich mit dem Thema 
des Übersetzens, aber nicht im sprachwissenschaftlichen, sondern im 
wirtschaftlichen Sinne. Der Paratext situiert die Handlung „im 
seminarraum des weiterbildungsinsituts 'WCR' (chansen und risiken) in 
einem ehemaligen fabrikgebäude in oberschöneweide, fortlaufend seit 
september 2008“ (ebd. 55). Eine monologisierende männliche Figur ist 
die Hauptfigur des Textes. Er hat die Aufgabe einer nicht namentlich 
genannten und nicht näher bestimmten  weiblichen Figur das 
Fachvokabular aus dem Wirtschaftsbereich zu übersetzen, d.h. ihr die 
wirtschaftlichen Fachtermini zu erläutern. Das Thema dieses 
Textabschnittes ist die Wirtschaftskrise und ihre Folgen. Der ganze Text 
ist ein großer Monolog der männlichen Figur. Er ist in der indirekten 
Rede verfasst. Die weibliche Figur ist die Erzählinstanz, da der Monolog 
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der männlichen Figur aus ihrer Perspektive wiedergegeben wird. In 
dieser Funktion der Ich-Erzählerin hat auch sie die Aufgabe des 
Übersetzens, da sie seine Rede auf ihr verständliche Weise wiederholen 
muss.  

Schon am Anfang des Textes macht der Wirtschaftsexperte einen 
klaren Unterschied zwischen sich und seiner „Schülerin“, indem er 
betont, dass er ihr alles übersetzen bzw. erklären muss und dass er das 
nicht freiwillig macht. Wegen der Wirtschaftskrise, oder wie er sagt 
„vertrauenskrise“ (ebd. 56), wurde er zurückgestuft und muss jetzt diese 
Nachhilfestunde absolvieren, obwohl er „bisher ein 
wirtschaftseinserschüler“ (ebd. 56) war. Der ganze Text ist voll von 
Phrasen, Floskeln und Metaphern aus dem Diskurs der Wirtschaftskrise. 
Auf diese Weise zeigt die Autorin, welchen Einfluss die Krisennarrative 
auf das alltägliche Leben haben. Er kann überhaupt nicht verstehen, 
dass „die einfachsten begriffe“ (ebd. 57) wie die Kreditklemme, der 
Ölpreis oder Minuserwartungen für sie keine Bedeutung haben.  

Durch sein Expertenwissen distanziert er sich sowohl von der 
Zuhörerin, die keine wirtschaftlichen Kenntnisse hat, als auch von 
weiteren Figuren im Seminarraum, von „pleitiers, konkursvögel, 
insolvenzhasen“ (ebd. 60), die behaupten, dass die Welt untergeht und 
die ständig auf der Suche nach „irgendeiner parallelkatastrophe [sind], 
um ihre eigene katastrophale geschäftssituation zu verdecken“ (ebd. 
60). Er distanziert sich auch von gewissen Meinungen und Äußerungen, 
die er übersetzen soll, indem er unterstreicht, dass an einigen Stellen 
nicht er selbst spricht, sondern nur übersetzt, und dass es nicht seine 
Positionen sind, die er vertritt und dass er Dinge sagt, die er persönlich 
nicht meint (ebd. 63). Damit betont er seine eigenen Fachkompetenzen, 
aber auch seine Rolle des Vermittlers bzw. Übersetzers.  

Mit dem überstürzten Verschwinden ihrer Vorgängerin und mit 
seiner Behauptung, dass sie drinnen sicher sind, während draußen nicht 
ungefährlich ist, sind Motive angesprochen, die man auch im ersten 
Kapitel findet.  

Seine dramatische Schilderung der Situation führt dazu, dass er die 
weibliche Figur in Panik versetzt und schließlich bei ihr eine Depression 
diagnostiziert. Er erwähnt spektakuläre Selbstmorde aus den Zeitungen, 
womit er auf ihren Selbstmord anspielt und bietet ihr sogar die Hilfe.  

Angst, Arbeitslosigkeit, Verwirrtheit, Passivität, Panik, Depression, 
Selbstmord sind Motive, die die Autorin in diesem Text als Folgen der 
Wirtschaftskrise thematisiert. Der Mensch ist in dieser Welt verloren 
und sieht keinen Ausgang aus dieser Situation. Obwohl das Thema des 
Kapitels die Wirtschaftskrise ist, geschieht die reale Katastrophe im 
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Hintergrund, im Leben des Menschen und hinterlässt ernste Folgen wie 
Arbeitslosigkeit, Depression und erhöhte Zahl von Selbstmorden.  

 
Schlussfolgerung 
Die drei analysierten Kapitel inszenieren unterschiedliche 

Katastrophen: im ersten sind es potenzielle Naturkatastrophen, die 
ausbleiben, im zweiten die panische oder hysterische Angst verursacht 
durch Klimakatastrophennarrative und im dritten die große 
Wirtschaftskrise. Diese Themen, sowie eine ganze Reihe der anderen, 
von denen die Autorin in anderen Kapiteln des Buches schreibt, wurden 
durch die ersten Sätze des Buches vorweggenommen. Erzähltheoretisch 
ist auffällig die konsequente Kleinschreibung, die Verwendung des 
Konjunktivs und das Erzählerische-Ich. Dieses Ich aber erzählt nie in 
seinem Namen d.h. es spricht nie direkt, sondern seine Worte wurden 
durch eine andere Perspektive wiedergegeben. Meistens geht es um 
eine Zuhörer-Perspektive, die die Worte des Ich aus ihrer Perspektive 
wiedergibt. Durch die Verwendung des Konjunktivs distanziert sich die 
Erzählinstanz sowohl von den dargestellten Ereignissen als auch vom 
Gesagten.  

In jedem Text wurde eine andere mediale Situation inszeniert: im 
ersten sind das die Sitzungen der Übungsgruppe in einem Hotel, im 
zweiten geht es um ein nächtliches Telefongespräch und im dritten ist 
es eine Nachhilfestunde in Sachen Wirtschaft. Alle Figuren sind keine 
typischen Figuren, sie haben keine persönliche Identität, sondern sie 
sind vielmehr Stimmen, die auf bestimmte Gesellschaftsphänomene 
hinweisen. Es tauchen wenige Figuren auf, meistens zwei, womit die 
Autorin die Gesprächssituation und Kommunikation simulieren will. 
Diese Kommunikation bleibt aus, da die Gesprächssituationen die 
Monologe einer Figur sind. In allen Texten ist das Verschwinden von 
Figuren auffällig. Die Katastrophe ereignet sich oft im Hintergrund. Alle 
Kapitel haben ein tragisches Ende, explizit dargestellt oder nur 
angedeutet. Figuren sind in allen Szenarien keine Akteure sondern nur 
Zuschauer oder Opfer der Geschehnisse, worauf die Autorin in ihren  
poetologischen Texten schon hingewiesen hat. Röggla reflektiert in 
ihren Texten viele Phänomene und Anomalien der heutigen Gesellschaft 
und versucht, die Leser zum kritischen Nachdenken anzuregen.  
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DISASTER SCENARIOS IN KATHRIN RÖGGLA'S DIE ALARMBEREITEN 
 
The paper delves into how Kathrin Röggla, an Austrian author, approaches the 
problem of tackling the topic of catastrophe in her book die alarmbereiten 
published in 2010. Röggla, nowadays considered one of the most socially 
committed and engage authors in Germany’s contemporary literature domain, 
deals relentlessly with such issues as crisis, catastrophe, alarmism and fear in 
modern-day society. The media occupies one of the most pivotal roles in this 
process. 

Hurricanes, floods, tornadoes, extreme cold, unbearable heat and 
attendant fires, volcanic eruptions are just some of the natural disasters the 
world endured during the preceding year and all of which was easily accessible 
and covered in detail in print and electronic media. We should not forget the 
political crises, for instance the one in Afghanistan or the migrant crisis on the 
border between Belarus and the European Union. The conflict concerning 
Ukraine and the economic crisis regarding the blockade of the Suez Canal, just 
to mention a few. Based on of these examples, it is clear that the themes of 
crisis and catastrophe are permanently present in modern life. On a global 
scale, the world has been grappling with a dire crisis, for almost two years now 
- the coronavirus pandemic. It is easy to see how the world has changed and 
quite significantly over the course of the ongoing pandemic. It is also celar that 
all these phenomena lead to consequences in the lives of all of us. The state of 
emergency has actually become a normal state. 

Austrian author Kathrin Röggla writes about many of these topics in her 
book die alarmbereiten. In the seven chapters, she constantly re-enacts settings 
and circumstances in which a person must be readily prepared for a new crisis 
or catastrophe. The media have a special role in this discourse, portraying the 
crisis in such a way so as to reaffirm that in today's world and society, 
humankind can no longer feel safe and has a persistent feeling that life and 
existence are permanently threatened. In addition to literary works, the author 
deals with the issue of catastrophe and crisis in many poetic texts, essays and 
interviews. The author, born in 1971 in Salzburg, has lived and worked in Berlin 
since 1992. She has won numerous awards, including the Bruno Kreisky Award 
for Political Book (2004), and the New York-Stipendium des Deutschen 
Literaturfonds, which seems to have had a particularly meaningful impact on 
the author's choice to write about crisis, disaster and the media. Owing to 
aforementioned award, Röggla accidentally happened to be in New York on 
September 11, 2001, just a few blocks from the attack. In numerous articles, 
she underscores that she was fascinated by catastrophes even before that 
event, but that her personal presence at the events in New York influenced her 
in the sense that the state of emergency after the attack was most interesting 
for her because she wanted to see how American society, the media, politicians 
and civil society would react to the catastrophe, and how they dealt with this 
new reality since in fact their reaction to the what had occurred is a story about 
their society. The author often points out that she actually writes about our 
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everyday life and how that everyday life is increasingly determined by the 
"grammar of catastrophe". It is precisely this "grammar of catastrophe" that 
interests her most. The language she incorporates plays a very important role 
in her works. Röggla believes that in modern times, citizens no longer feel like 
citizens, but like figures who helplessly observe events: either as spectators or 
as victims. In such situations, a person feels insignificant and too small to do 
anything on their own. She insists on writing all her works in lower case, in the 
conjunctive and in indirect speech: the self-narrator no longer appears as 
someone who speaks directly, but others speak on their behalf. 

The book die alarmbereiten is a remake of the play worst case performed 
in 2008. And the chapter wilde jagd is based on the play die beteiligten. Before 
the text was published in the form of a book, the author presented the text to 
the public as a radio play of the same name, which was chosen as the radio 
drama of the month in August 2009. 

The aim of this article is to analyze the first three chapters of this book in 
terms of content and narrative theory. This is interesting first and foremost 
because there is no traditional narrator in the text. The traditional 
understanding of the instance narrated about is framed in indirect speech and 
recalibrated. It is differently made evident what someone said about someone 
else at the time of a given situation. It is often reported from the I-perspective 
in the conjunction with what others have said about the I-figure. At the same 
time, the I-figure is often criticized, objections are made at the expense of, but 
the I-figure per se never speaks. From the aspect of theory, this is a very 
interesting technique employed by the author. Regarding this technique, she 
herself said that there is one constant in the book, namely the I that narrates. 
It is constituted viewpoint of others: it is often demonized, ignored and 
condemned. It can be surmised that the figures in this book are not classic and 
they have no personal identity since they do not speak for themselves. The title 
itself suggests that this is a group of people who are always ready to react in 
various crisis / alarming situations and who are always ready to wait for the 
next disaster. Alarmed people who constantly reckon with the worst. 

Röggla opens the book, and at the same time the first chapter die zuseher 
with sentences that associate the reader with prospective impending 
catastrophes such as fires, floods, stormy winds, and so forth. This text is in 
italics and resembles instructions for actors in theater performances; it is 
preceded by a drawing by Oliver Grajewski. The drawing can be associated with 
both the title of this chapter and the opening sentences. An unspecified 
narrative instance alludes to the possible or real impending catastrophes. That 
voice sounds prophetic and terrifies the reader. The initial formulation, which 
is repeated over and over again, may correspond to the title of the chapter 
through the position of perception, but these anticipations of future 
catastrophes can also refer to the content of other chapters of the book. 

In the third section, this indefinite and undefined position changes and the 
view and focuses on the recipients who observe certain events. They are 
present for them, but they are not affected by the events, and therefore they 
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do not understand them and feel bored. But the question is: Is that really the 
case? 

After these lines, the picture changes completely and the reader is 
confronted with the protocols of the four sessions. The events are set in a hotel 
in Los Angeles, where a group of business representatives is conducting an 
exercise to simulate behavior in the event of an impending disaster. From the 
first protocol, it appears that the planned leader of the group has disappeared, 
and together with him, the protocol. From the following pages we learn that 
the leadership of the group is taken over by another person, while it remains 
unclear whether the designated leader disappeared because he did not follow 
the rules or his disappearance is the first task that the group needs to 
successfully overcome. The group aims to devise certain strategies on how to 
best respond to a disaster by observing parking in front of a shopping mall and 
the behavior of people in the event of a disaster. Since the new group leader is 
not trained for the job, he uses familiar patterns from movies and stories to try 
to organize the group and motivate it to take an active part in the situation. But 
nothing happens in the parking lot of the shopping center, the group gets bored 
and one by one the participants leave the sessions, while it also remains unclear 
whether the disappearance of some members of the group is a predetermined 
scenario or happens because individuals do not cooperate. It is interesting that 
the participants in the exercise are completely focused on the events they are 
observing, that is. They are fully focused on the future. They completely miss 
the fact that they themselves are part of the scenario that is happening in the 
present, that is. That someone observes them and their reactions. This is 
unambiguously demonstrated in Oliver Grajewski’s illustration where one 
female person sits or lies watching the multitude of screens in front of her on 
which something is happening. In the end, the leader of the group is left alone 
with the protocol officer and cannot believe that this is the end of the exercise. 
In such an outcome, he is the only one to whom something tragic is happening, 
which we learn from the words of the protocol officer, who reports that after 
the protocol is over, he must seek help, although it is against certain rules of 
the agency. 

This scenario is undeniably reminiscent of present-day reality shows – 
possibly a critical note of Röggla's text. Also, he confirms the author's words 
that today we are all either observers or victims of events, and not active 
participants. I is equally clear that the scenarios of narratives about 
catastrophes are so ingrained in the consciousness of modern man that in 
anticipation of such spectacular scenarios we are unable to recognize a 
catastrophe that unfolds before our very eyes. 

This chapter is written in the form of the minutes of four sessions of the 
group and it alternately uses the technique of direct and indirect speech, with 
indirect speech in the conjunctiva predominating. The chapter, according to the 
nature of the protocol, is written on-form and directly or indirectly conveys the 
voices of the exercise participants, mostly the group leader. But his words are 
often given in indirect speech in the conjunctiva, which is a means of distancing 
oneself from the events themselves, but also from the words spoken. The votes, 



Journal of Language and Literary Studies    123 

 
therefore, belong to the participants in the seminar, but it is not clear which 
narrative instance transmits their votes, that is. Who narrates? 

The second chapter die ansprechbare is about a night phone conversation. 
Two female figures appear. In the text, we learn that the two of them are 
friends and that this is just one of the many phone conversations they have. 
The first female figure is marked as a self-narrator, from which it could be 
concluded that the situation is presented from her perspective. But she does 
not narrate in her own name, that is. Her words are not transmitted directly, 
but are given from the perspective of her telephone interlocutor. As a self-
narrator, she makes a series of apocalyptic predictions about natural disasters 
that threaten in the near future or have already begun, and are caused by 
climate change. Among other things, water and fire are themed, and that will 
prove to be an anticipation of future events. This female figure bases her panic 
fears on the statements of experts, ie. He transfers them from the second hand, 
and Röggla draws attention to the events in modern society, where we find 
many self-proclaimed and self-proclaimed experts, by thematizing this 
"secondary expert knowledge". The importance of this topic to the author is 
evidenced by the fact that the issue of this secondary expert knowledge is dealt 
with in other chapters of this book. The self-narrator of this second chapter is 
in a constant state of emergency, while her interlocutor tries to alleviate her 
fears and predictions. In the continuation, this self-figure is named as 
Cassandra, and the mention of the famous prophetess from antiquity who 
predicted the apocalyptic events that will really follow, and which no one 
believed, has a certain role in predicting the tragic end of the interlocutor. In an 
effort to relativize the fears of the narrative self, she does not react at the right 
time and in the right way to the real danger - fire - and dies due to inadequate 
treatment in a state of real catastrophe. 

Consistent lowercase writing and the use of conjunctives also characterize 
this chapter. The issue of narrative instance is very complex in this part of the 
text. Although it is stated that this is a telephone conversation between two 
friends, the word "conversation" can hardly be used to describe what is being 
told in the text. It is actually a report of a telephone conversation. What is very 
unusual is that the narrative self does not speak in its own name anywhere, but 
the words of that narrative self are given from the perspective of the telephone 
interlocutor, who conveys the recapitulated words of the narrative self from all 
perspectives, giving them a certain emotional note.  

The third chapter der übersetzer deals with the issue of translation, 
focusing on the issue of the economic crisis. An unnamed translator has the task 
of referring an unnamed interlocutor to a professional economic or business 
vocabulary. Although the main protagonist of the chapter is a translator, he 
does not speak for himself anywhere in the text, but his words are conveyed in 
the form of a monologue by his "student". 

What all three chapters of the book have in common is that each of them 
deals with a different problem: potential natural disasters that do not occur, 
death due to fire or panic fear caused by climate change, and the great 
economic crisis. All these topics, as well as a number of others, which are 
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discussed in other chapters, are anticipated by the prophetic words from the 
beginning of the first chapter. From the aspect of the way of narration in the 
analyzed chapters, consistent writing in lower case is noticeable, the use of 
conjunctives, narrative self, but narrative self which never narrates in its own 
name, i.e., it is never directly announced, but his words are transposed through 
someone else's perspective, or through the perspective of a friend or through 
the perspective of a student. Also, a different media aspect was applied in all 
three chapters: in the first they were sessions, in the second a telephone 
conversation, and in the third a seminar / class. What all the figures have in 
common is that they are not typical figures, they do not have any personal 
identity, but are actually voices that indicate certain problems in society. A 
small number of voices appear, usually two, so the author simulates a speech 
situation, which is actually absent because that speech situation is reduced to 
a monologue of one of the voices. The texts are also characterized by the 
disappearance of figures, which is noticeable in all three texts. Together with 
all the analyzed chapters, a tragic end was realized or hinted at, in the second 
explicitly a fatal outcome. In all three scenarios, the figures are both / or 
observers and / or victims, as the author pointed out in her poetic texts. In this 
way, it points to the image of the society in which we live. 
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