
Interpretation zu: Ilse Aichinger 

Wo ich wohne 

Es ist leicht zu bemerken, daß diese Geschichte sehr deutlich 
gegliedert ist: sie besteht aus sechzehn Abschnitten, die wiederum 
in zwei größere Teile zerfallen. Die Absätze 1-8 schildern die Si- 
tuation ,einen Stock tiefer' und wie es dazu gekommen ist, die 
Absätze 9-18 die Situation im Keller und den erwarteten Abstieg 
in den Kanal. Der äußeren Gliederung entspricht also offensichtlich 
auch eine innere, inhaltliche, die gleichzeitig eine zeitliche Oppo- 
sition mit sich bringt. Der erste Teil beschäftigt sich mit der Ver- 
gangenheit (,Ich kam gestern.. .' [I]) und Gegenwart (,Ich wohne 
seit gestern, [I]), der zweite mit der Gegenwart (,Ich wohne jetzt 
im Keller' 181) und der Zukunft (,Ich frage mich, wie es sein soll, 
wenn ich im Kanal wohnen werde' [ll]). Der zeitlichen Progres- 
sion vom Vergangenen zum Zukünfigen entspricht ein ständiges 
räumliches Absinken: vom vierten Stock (Vergangenheit) bis in den 
Kanal (Zukunft). 

Die Handlung selbst ist zunächst erstaunlich, unglaubwürdig: 
eine Wohnung ,wandert' unversehrt und spurlos vom vierten Stock 
in den Keller. Doch auch wenn wir die Handlung als gegeben hin- 
nehmen, bleiben die Reaktionen der Wohnungsmieterin erstaunlich. 
Was würden Sie tun, wenn Sie eines Tages feststellen würden, daß 
sich die Lage Ihrer Wohnung verändert hat? An den möglichen 
und nötigen Reaktionen, die wir uns vorstellen können, gilt es, das 
zu messen, was die Protagonistin in unserer Erzählung unternimmt: 
nämlich gar nichts. Sie findet sich mit ihrer Situation ab, derer sie 
sich schämt. Deshalb will sie ,es nicht laut sagen' (I), daß sie umge- 
zogen ist. Sie ,fühlt sich sogar zu schwach', in den vierten Stock 
hinaufzugehen, um sich ,Gewißheit zu verschaffen' (5). 

Warum weckt sie nicht die Nachbarn und fragt, was eigentlich 
geschehen it, warum fragt sie nicht den Stundenten oder die Putz- 
frau? Anscheinend, weil sie sich fürchtet: ,Und diese Frage, von 
einem meiner bisherigen Nachbarn gestellt, fürchte ich so sehr, daß 
ich lieber liegen bleibe.. .' (5). Ihre Schwäche ist also eine psycho- 
-physische Reaktion: weil sie Angst hat, fühlt sie sich schwach 
und verzichtet auf jede Aktivität, auf jeden Protest, auf jede Er- 
kundigung. 

Bei einer solchen Passivität der Erzählerin erscheint es nicht 
mehr verwunderlich, wenn wir sie wenig später im Keller wieder- 
finden. Wird sich die Ich-Erzählerin nun beklagen, wird sie endlich 
etwas unternehmen? Offensichtlich wohnt es sich in der Keller- 
wohnung nicht mehr so angenehm. Es wäre also höchste Zeit zu 
protestieren. Aber wie schon bei der ersten Umsiedlung erwartet 
die Autorin Reaktionen von ihren Mitmenschen: ,Ich habe sie (die 







Position zu halten, daher der unbewußte Wunsch, im dritten Stock 
zu wohnen (I), d. h., dem Druck des ungerechtfertigten sozialen 
Status zu entkommen. Und jetzt wird es auch verständlich, waruni 
sie es nicht wagen kann zu protestieren, die Sorge um die Wohnung 
in ihre eigene Hand zu nehmen: weil sie sich ihrer ,Schwäche', 
ihrer Unfähigkeit und der damit verbundenen notwendigen gesell- 
schaftlichen Degradierung (,Abstieg') bewußt ist. Sie weiß, daß sie 
im vierten Stock wirklich nichts 'zu suchen' hat und fürchtet aus 
diesem Grunde die höhnische Frage,Was suchen Sie hier?' (5). Der 
soziale Minderwertigkeitskomplex unserer Protagonistin ist so 
stark, daß sie sich unbewußt zum ,Abfall (Abschaum) der Gesell- 
schaft' rechnet. Deshalb wird sie zwangsläufig einmal im Kanal, 
also bei Abfall und Unrat enden. 

Die ,Erzählerin könnte in ihren Hemmungen, Verklemmurigen 
und Minderwertigkeitskomplexen zum Teil sicherlich für den psy- 
chisch empfindlichen und an seiner hybriden Existenz zweifeln- 
den modernen Intellektuellen stehen. Die aufgedeckten sozialen 
Bezüge deuten jedoch darüber hinaus auf den Verfall des alten 
Bildungsbürgertums in der modernen Gesellschaft hin. - Wollte 
man eine Lehre aus der Geschichte ziehen, so in erster Linie die, 
daß es keine sicherbaren Privilegien in der heutigen Gesellschaft 
gibt. Der soziale Status, muß erarbeitet, erkämpft und behauptet 
werden. Wer dazu nicht fähig ist, sinkt gesellschaftlich immer 
tiefer. Wer seine gesellschaftlich relevante Rolle nicht aktiv spie- 
len kann, wer zur Aktion nicht fähig ist, für den ist es bald ,zu 
spät' (16), wie es bezeichnenderweise am Schluß unserer Erzählung 
heißt. 


