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The name of the dog 

ACHIM HÖLTER 

Was wie der Titel einer Henry James-Novelle klingt, ist die Kurzformel für ein litera-
risches Kernmotiv, das in seiner spezifischen Ausprägung sicher zu den selteneren  
Konstanten gehört, sich jedoch in mehrere Richtungen anschließt an den textuellen Um-
gang mit Eigennamen und den Komplex Vergessen vs. Erinnerung. Hier sollen weder  
möglichst zahlreiche Paradigmen aufgezählt noch eventuelle intertextuelle Verweise  
erkundet werden, so reizvoll die komparatistische Beleuchtung von Querverbindungen  
zwischen deutscher Romantik und internationaler Moderne ist, sondern lediglich einige  
vermutlich weiterführende Reflexionen über die Funktion der genannten Elemente in 
der partikulären Verbindung vorgetragen werden, die im Modus ökonomischer Motiv-
nomenklatur das Etikett ‚The name of the dog‘ tragen könnte. 

Als Professor in den USA ersann Vladimir Nabokov einmal eine Prüfungsfrage, die 
geeignet ist, die Unauslotbarkeit von Shakespeares Werk zu illustrieren. Sein Kollege 
möge die Studierenden fragen, wie König Lears Hunde hießen. Nämlich: Tray, Blanch 
und Sweetheart (III, 6; in der Tieck-Übertragung Spitz, Mops, Blandine, wie die Über-
setzer von Brian Boyds Biographie hinzufügen).1 Offenbar hat ihn die Herausforderung, 
sich so etwas Nebensächliches zu merken wie Hundenamen, die in Texten nur einmal 
vorkommen, nicht losgelassen. In seiner Autobiographie jedenfalls unternahm Nabokov 
den Versuch, dabei auch frühkindliche Erinnerungen nicht auszusparen. Vor dem Hin-
tergrund dieser Ambition sowie der minutiösen Nachforschungen, die der Autor zur  
Absicherung seiner Memoiren angestellt hatte, ist es wenig verwunderlich, dass er auf 
seine Kindheit in den 0-er Jahren des 20. Jahrhunderts, die er mit seiner Familie oft auf 
Reisen nach Mittel- und Westeuropa zubrachte, bereits mit besonderer Detailfreude ein-
geht. Dies natürlich schon deshalb, weil die Erinnerung, nicht als Objekt der Rekon-
struktion, sondern als kognitive und dann auch textuelle Prozedur das Hauptthema des 
Werks darstellt, das ursprünglich den Titel „Speak, Mnemosyne“ erhalten sollte.2 
„Speak, Memory“, erschienen als Buch 1951, als Nabokov die Fünfzig überschritten 
hatte, während die einzelnen Kapitel schon ab 1936 erschienen waren, berichtet denn 
auch im 7. Kapitel (erstmals gedruckt in „The New Yorker“ am 31.7.1948; NES 8 u. 
437) ausführlich von einer ersten Verliebtheit des damals zehnjährigen Vladimir bei  
einem Strandurlaub im französischen Biarritz. Ein gleichaltriges Mädchen aus Paris  
namens Colette hatte es ihm angetan, hinter deren Erinnerungsbild sich sogleich das 
einer allerersten Verliebtheit zwei Jahre zuvor in eine aus Serbien stammende Zina oder 
                                                            
1  Brian Boyd: Vladimir Nabokov. Die amerikanischen Jahre 1940-1977. Dt. v. Hans Wolf u. Ursula 

Locke-Groß. Reinbek: Rowohlt 2005, S. 442. 
2  Vladimir Nabokov: Erinnerung, sprich. Wiedersehen mit einer Autobiographie. Dt. v. Dieter E. 

Zimmer. 2. Aufl. Reinbek: Rowohlt 1999 (= Gesammelte Werke, Bd. XXII), S. 9 (NES). 
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Gika (!) öffnet.3 In einem Nebensatz, dessen Hauptinhalt der Zweifel des Knaben am 
sozialen Status von Colettes Familie ist, ausgelöst durch die Tatsache, dass die Eltern in 
der eigenen Limousine aus Paris angereist waren, die Tochter aber samt Gouvernante 
und Hund einfach im Zug hatten fahren lassen, klingt erstmals, in syntaktischer Schat-
tenlage, leise das Motiv an: „but had drably sent Colette with her dog and governess by 
an ordinary coach-train“ (NNM 487). Dieser Hund wird dann jedoch sogleich zum  
Gegenstand einer Erläuterung. Für Nabokovs Poetik ist dies von großem Belang, denn 
seine Texte loten stets aus, wie ein Erinnerungsbild durch spärliche, aber prägnante  
Details sprechend, überzeugend, wahr wird.4 „The dog was a female fox terrier with 
bells on her collar and a most waggly behind“ (NNM 487), heißt es zunächst präzi-
sierend, indem Geschlecht, Rasse und besondere Kennzeichen aufgerufen werden. Der 
Erzählfaden beginnt sich, so scheint es, im Modus herkömmlicher autobiographischer 
Praxis in Richtung einer kleinen Haustierepisode zu entrollen. Nach dem Signalement 
des Terriers folgt denn auch eine iterativ zu denkende Zugabe, die den lebhaften Cha-
rakter des Hundes herausstellt, nicht ohne die immerwährende Strandszene als Rahmen 
des Bildes in Erinnerung zu rufen: „From sheer exuberance, she would lap up salt water 
out of Colette’s toy pail.“ (NNM 487) So weit, so gut – Nabokov zeigt dem Leser die 
funktionierende memorative Rekonstruktion einer temporal nicht weiter eingegrenzten, 
also als typisch, wiederholt oder gar für eine gewisse Zeitstrecke dauerhaft anzusehen-
den Situation oder Handlung, wenn man das Spielen am Strand als solche einstufen will. 
Die wenigen Seiten der Colette-Episode liefern illustrative, amüsante, anschauliche  
Details. Sie vermitteln den Anschein, als stehe das sommerliche Strandidyll dem Autor 
komplett und lebensecht vor dem inneren Auge. Der Abkürzungsmodus, in dem prak-
tisch jeder Erzähltext die Wirklichkeit vermittelt, wird als selbstverständlich vorausge-
setzt; weder erzählt Nabokov die sich wiederholenden Normaltage des Strandlebens ein-
zeln noch schildert er, wie genau in jenen Jahren der Strand von Biarritz aussah – dies 
ist der Autoergänzungskonvention konventioneller Lektüre narrativer Texte anheimge-
stellt. Bis hierhin also keine Markierung des Erinnerungsvorgangs oder seiner Transfor-
mation in einen Text; die Memoiren bleiben als Medium in diesem 3. Abschnitt des 7. 
Kapitels bisher unsichtbar. Das ändert sich mit dem nächsten Satz, denn Nabokov, der 
als Autobiograph natürlich permanent in der autodiegetischen 1. Person schreibt, bringt 
sich plötzlich – nicht zum ersten Mal – als erinnerndes Subjekt ins Spiel. Zuletzt war 
von dem Eimer des Mädchens die Rede, der für den Leser ein gewöhnliches Requisit 
darstellte, sozusagen in den Bereich der inneren Kamera (um die für alles Memoriale 
übliche Film- oder Fotometapher zu bemühen) geraten durch eine Assoziationskette:  
Colette hatte einen Hund – der Hund war lebhaft – so lebhaft, dass er Salzwasser leckte 
– aus Colettes Eimerchen. Hier hält der innere Blick inne auf dem Eimer, auf den er nun 

                                                            
3  Vladimir Nabokov: Novels and Memoirs 1941-1951. New York: The Library of America 1996, S. 

486 (NNM); in der russischen Fassung: Gika (NES 495). Auch Colette ist ein Deckname; vgl. Anm. 
10. 

4  Vgl. Achim Hölter: Art. ‚Nabokov, Vladimir‘. In: Monika Schmitz-Emans/Uwe Lindemann/Man-
fred Schmeling (Hrsg.): Poetiken. Autoren – Texte – Begriffe. Berlin: de Gruyter 2009, S. 295f. 
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gleichsam zoomt (dass hier eine Art mise en abyme angeboten wird, weil das Bildmotiv 
auf diesem Gegenstand wiederum eine Strandszenerie ist, sei hier übergangen, schon 
weil derartige Selbstreferenzen kein exklusives Erzeugnis der Literatur sind, sondern 
tatsächlich zu weiten Bereichen der materiellen Alltagskultur gehören): „I remember the 
sail, the sunset and the lighthouse pictured on that pail“, so beginnt der Folgesatz, der 
einen makellos erfolgreichen Erinnerungskünstler vorzustellen scheint, bis ins kleinste, 
banalste Detail vertraut mit dem eigenen Leben als Kind, den perfekten Memoirenautor, 
der alles berichten könnte, wenn nur Zeit und Platz dafür verfügbar wären, „but“, so 
endet der Satz und endet der Abschnitt, „I cannot recall the dog’s name, and this bothers 
me.“ (NNM 487) Nichts weiter, keine Erklärung, keine Dramatisierung, nur die Fest-
stellung, dass das Ich ‚alles‘ im Gedächtnis behalten hat, aber nicht, ‚nur‘ nicht, den 
Namen des Hundes. Und dass dies ärgerlich ist, ärgerlich, so darf man „bother“ verste-
hen, auf die Art eines kleinen, unwichtigen, aber nicht zu beseitigenden lästigen Insekts 
oder einer juckenden Hautstelle. Ärgerlich wie alles, was irgendein Mensch vergessen 
hat und vergeblich aufzurufen versucht, sei es im Alltag oder um der Vollständigkeit 
eines fernen Erinnerungsbildes willen, aus Memoirenperfektionismus. „This bothers me“ 
ist eine präsentische Einlassung. Sie schneidet, um im Kamerabild zu bleiben, von der 
Strandszene auf den Schreibtisch des Autors, der sich jetzt, im Moment des Komponie-
rens oder Redigierens oder auch jetzt, im imaginierten Erzählmoment, der eigentlich der 
Augenblick des Lesens ist, zu erinnern versucht und dies nicht kann. 

Nabokov berichtet in der Folge von einem romantischen Ausreißversuch der beiden 
Kinder, der nicht weiterführte als bis in ein Kino. Auch in dieser Episode gehört  
der Hund zur Staffage: „There we sat, holding hands across the dog, which now and 
then gently jingled in Colette’s lap“ (NNM 488). Erzähl- oder memorialtechnisch ist  
aber wichtiger, dass der Autor in diesem Absatz explizit mehrfach von „glimpse[s]“ 
spricht – „My memory retains a glimpse“, „The next glimpse“, „My final glimpse“ 
(NNM 487f.) –, so dass die Erinnerung deutlich die mediale Gestalt eines Fotoalbums 
annimmt und die Sequenzialität der memoria die Prozedur des Durchblätterns nachbil-
det. Als nächstes Detail ruft Nabokov eines der Souvenirs aus jenen Wochen auf, unbe-
deutend und gerade deshalb von die Erinnerung stimulierender Kraft: „a meerschaum 
penholder with a tiny peephole of crystal“ (NNM 488). Dieses Requisit wird nun zum 
erlösenden Auslöser der finalen Erinnerung; jedenfalls ist dies erzählerisch so arran-
giert: Nabokov macht aus dem Eingedenken des von dem Tier ganz unabhängigen  
Objekts den Trigger für die Einlösung des narrativen Versprechens, nicht ohne das 
Ganze im Modus der Selbstbeobachtung einzuleiten und zu bewerten: „And now a  
delightful thing happens. The process of recreating that penholder and the microcosm in 
its eyelet stimulates my memory to a last effort“ (NNM 488). Diese beseligende Sache 
ist das allmähliche Sichnähern der Erinnerung, das – dies wird noch von Belang sein – 
als Produkt einer Anstrengung oder Belohnung dafür erscheint: „I try again to recall the 
name of Colette’s dog – and, triumphantly, along those remote beaches, over the glossy 
evening sands of the past, where each footprint slowly fills up with sunset water, here it 
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comes, here it comes, echoing and vibrating: Floss, Floss, Floss!“ (NNM 488)5 Der  
Absatz endet hier; der Hund wird nicht mehr angesprochen, auch nicht zum Beschluss 
der Colette-Episode beim Wiedersehen in Paris. Mit dem Wiederfinden des Namens ist 
der Hund als Debit des autobiographischen Kontos gelöscht. 

Die Gestaltung dieser minimalen Randgeschichte aber bedarf noch einiger Analyse.  
Zunächst: Das an sich banale Faktum, dass die lineare Lektüre einer Textstrecke, wie 
kurz auch immer, einer gewissen Zeitdauer entspricht, gewinnt im Zusammenhang mit 
der Mimesis von Erinnerung poetologische Bedeutung.6 Wenn der Leser die Erinnerung 
durch den Autor nachvollzieht, ist wohl besser von Simulation zu sprechen, und genau 
dies kreiert Nabokovs Text. Die Textstrecke ist indes – anders als etwa in Stephen Kings 
„The Shining“7 – sehr gering. Die Erinnerung kommt nicht am Ende eines umfangrei-
chen Buches, nicht einmal am Ende des Kapitels, sondern gleichsam dort, wo dem  
Autobiographen der Name des Hundes ‚wirklich‘ einfällt; zumindest suggeriert dies das 
Erzählpräsens des Absatzes. Bis ‚jetzt‘ also, bis zum präsentischen Schreibakt, ist der 
Name des Hundes ihm ‚immer nicht‘ eingefallen, nun aber kommt er doch noch, wie 
ein herbeilaufender Hund, wodurch der Name des Tieres gleichsam zu seiner eigenen 
Metapher wird.8 Dreifach, wie ein Ruf, zärtlich, triumphierend, bestätigend, auch pha-
tisch und sogar onomatopoetisch wie das immer dreifach wiederholte Wort „bells“  
in Edgar Allan Poes Gedicht (1849),9 erklingt der Name des Hundes. Das Subjekt der 
Erinnerung hat also rückwirkend das evozierte Strandbild komplettiert; man kann sogar 
sagen, den inneren Stummfilm nachträglich vertont. Poetologisch ist dies schon deswe-
gen plausibel, weil die „sands of the past“ die Wasser- und Strandszenerie ja aktiv als 
Metapher für die wiederzuerobernde Vergangenheit eingesetzt hatten. Die Informatio-
nen sind ergänzt, die Erinnerung, soweit sie die Colette-Episode betrifft, ist von ‚unvoll-
ständig‘ auf ‚vollständig‘ umcodiert worden. Ein Mangel wurde behoben, eine Wunde 
geheilt, oder eben: eine Schuld getilgt. So ist der Autobiograph rehabilitiert und sogar 
beglaubigt, was Nabokov angesichts zweifelnder oder korrigierender Kontaktpersonen 
besonders wichtig war (NES 10-14).10 Vor allem aber hat er das Handwerk des Erin-
                                                            
5  Man mag hier daran erinnern, dass auch Tiernamen Moden unterworfen sind und an den ähnlichen 

Namen von Elizabeth Barretts Cocker-Spaniel denken: Virginia Woolf: Flush. A Biography. Lon-
don: Hogarth Press 1933. 

6  Vgl. Achim Hölter: Amnesien auf dem „Zauberberg“ und anderswo. Überlegungen zu einer Poetik 
des narrativen Vergessens. In: Frauke Bolln/Susanne Elpers/Sabine Scheid (Hrsg.): Europäische 
Memoiren/Mémoires européens. Festschrift für Dolf Oehler. Göttingen: Bonn University Press 
2008, S. 81-107. 

7  Hölter, Amnesien, S. 94-97. 
8  In Uwe Johnsons „Jahrestagen“ ist die Erinnerung selbst, weil unberechenbar, bekanntlich eine 

Katze. Die Macht dieser Metapher wurde fortgeschrieben durch die Buchpublikation: Eberhard 
Fahlke (Hrsg.): „Die Katze Erinnerung“. Uwe Johnson – eine Chronik in Briefen und Bildern. 
Frankfurt/M.: Suhrkamp 1994. 

9  Edgar Allan Poe: The bells. In: Poetry and Tales. New York: The Library of America 1984, S. 92-
95. 

10  Personennamen wie ‚Colette‘ (hier scheint die Erinnerung von Beginn an verlässlich) oder insbe-
sondere ‚Tamara‘ hat Nabokov gezielt erfunden und dadurch die realen Namen der gemeinten Per-
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nerns vorgeführt, und damit einigermaßen deutlich eine Alternative zu Marcel Proust 
angeboten.11 Und zwar aus zwei Gründen: Zum einen wird bei Nabokov von einem Ich, 
das dem erzählenden Ich (nicht: ‚Marcel‘!)12 in „A la recherche du temps perdu“  
mindestens durch den autobiographischen Gestus entspricht (die Frage der Fiktionali-
sierung spielt dafür keine Rolle), ähnlich wie in der berühmten Madeleine-Episode, der 
Vorgang der Erinnerung, genauer: der Versuch, sich zu erinnern, thematisiert und als 
Bemühung beschrieben. Zum andern aber funktioniert die Erinnerung bei Nabokov 
letztlich doch anders als bei Proust. Dort erlebt der Erzähler durch die Gleichzeitigkeit 
des Geschmackserlebnisses von Tee und Madeleine-Gebäck ein „plaisir délicieux“, eine 
„puissante joie“, woraufhin er zunächst eine physiologische und eine intellektuelle  
Suche nach der Ursache beginnt, mit mehreren Anläufen, gesteigertem „effort“, bevor 
er nachlässt und dadurch den Weg freimacht zum Erscheinen der ungerufenen Erinne-
rung in ihrer epiphanen Plötzlichkeit: „Et tout d’un coup le souvenir m’est apparu.“13 
Proust zelebriert durch die umfangreichere und alleine schon durch Position und Funk-
tion im Gesamtromankonstrukt ungleich bedeutsamere Passage bekanntlich die ‚mé-
moire involontaire‘, eine Erinnerung,14 die erst dann – vielleicht – eintritt, wenn das 
Subjekt seine Anstrengung aufgegeben hat. Bei Nabokov aber funktioniert die Stimula-
tion durch das Souvenir, führt die – ganz ähnlich wie bei Proust als „letzte Anstrengung“ 
(NES 202) apostrophierte – kognitive Aktivität zum Erfolg, oder, um im Rahmen der 
Metaphorik zu bleiben: Bei Nabokov ist der Inhalt des Gedächtnisses, ist das Objekt der 
Erinnerung wie ein herbeigerufener kleiner Hund. Was vor allem heißt: Das Gedächtnis 
ist stimulierbar, die Erinnerung ist herbeirufbar. Jedenfalls grundsätzlich. 
Noch vor der Publikation der Memoiren über seine frühere Lebensphase hat Nabokov 
1932 in der Emigrantenzeitschrift „Poslednije Nowosti“ die autobiographisch fundierte 
Erzählung – mit ihrer desolaten Stimmung und dem offenen Schluss eigentlich das per-
fekte Beispiel einer Kurzgeschichte – „Wstretscha“, deutsch: „Das Wiedersehen“ ver-
öffentlicht.15 Darin wird erzählt und in kolloquialer Sprachnachbildung gezeigt, wie der 

                                                            
sonen verdeckt (NES 16). Dass dies auch bei dem Hund der Fall gewesen sein sollte, ist eher un-
wahrscheinlich, indes: Ob ‚Colettes‘ (in Wirklichkeit: Claude Deprèsʼ, NES 442) Hund tatsächlich 
Floss hieß, ist nicht mit allerletzter Sicherheit zu sagen. 

11  Vgl. John Burt Foster: Nabokov and Proust. In: Vladimir E. Alexandrov (Hrsg.): The Garland Com-
panion to Vladimir Nabokov. New York, Milton Park: Routledge 1995, S. 472-481, bes. S. 478. 

12  Achim Hölter: Wie heißt Prousts Erzähler? Versuch der Analyse eines Problems. In: Poetica 31 
(1999), S. 502-518. 

13  Marcel Proust: A la recherche du temps perdu. Texte établi sous la direction de Jean-Yves Tadié. 
Paris: Gallimard 2010, S. 44-47. Zu Prousts – Nabokov teils entgegengesetzter – Konzeption des 
Vergessens/Erinnerns von Personennamen vgl. ebd., S. 1247f. 

14  Zusammenfassend Anne Henry: Art. ‚Mémoire‘. In: Annick Bouillaguet/Brian G. Rogers (Hrsg.): 
Dictionnaire Marcel Proust. Préface de Antoine Compagnon. Paris: Honoré Champion 2004, S. 
611-613; Angelika Corbineau-Hoffmann: Marcel Proust: A la recherche du temps perdu. Einfüh-
rung und Kommentar. Tübingen, Basel: Francke 1993, S. 138-162. 

15  Vladimir Nabokov: Erzählungen 1. 1921-1934. Dt. v. Gisela Barker, Jochen Neuberger, Blanche 
Schwappach, Rosemarie Tietze, Thomas Urban, Marianne Wiebe u. Dieter E. Zimmer. 3. Aufl. 
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verarmte russische Emigrant Lew in Berlin einen Kurzbesuch seines älteren Bruders 
Serafim erhält, mit dem er sich nichts zu sagen hat. Nachdem Lew in Vorbereitung des 
Treffens bereits über die möglichen Täuschungen des Gedächtnisses bei der Erinnerung 
an die gemeinsame Jugend reflektiert hat (NE 541), wird der Abend auf erwartete Weise 
quälend. Ein Wandbild („Mädchen in Rot mit pechschwarzem Pudel“, NE 546) zieht 
erkennbar Serafims Aufmerksamkeit auf sich, aber erst im Aufbruch fragt er Lew, auf 
das Bild bezogen, mit dem „ersten echten Lächeln des Abends“, ob dieser sich an „sei-
nen Namen“ erinnere, und fügt hinzu: „Tichotskij kam doch immer mit einem Mädchen 
und einem Pudel zu Besuch, wenn wir in der Datscha waren. Wie hieß denn nur noch 
der Pudel?“ Lew, der, wenn auch nur höflichkeitshalber, seinen Bruder noch zurückhal-
ten will, meint: „Ich komme gleich drauf“ (NE 548), gibt aber dann ebenso wie Serafim 
auf. Die Alltagsunterhaltung wird emotionslos porträtiert; für beide ist es nur ein letzter 
minimaler Rest an gemeinsamer Jugenderinnerung, und auch dieser scheint ohne Belang 
und ohnehin entglitten. Und doch oder gerade darum bleiben beide noch auf der Straße 
im Nieselregen bei diesem einzigen gemeinsamen Thema: „Wie war nur der Name. Er 
war schwarz und hatte Pompons an den Pfoten“, meint Serafim, „Es war ein ‚k‘ darin“, 
fährt Lew fort, „Es fällt uns wohl nicht mehr ein“, kapituliert Serafim, bleibt aber doch 
bei der Bemühung: „Irgendwo da oben in einer meiner Hirnzellen ist er, aber ich  
bekomme ihn einfach nicht zu fassen“, während Lew nun noch eine Anekdote hinzufügt, 
wie der Hund einmal stundenlang gesucht werden musste: „Ich bin sicher, daß da ein 
‚k‘ und vielleicht auch ein ‚r‘ drin vorkommen“ (NE 549). Man nimmt Abschied,  
Serafim gibt auf, Lew versieht den letzten Gruß noch mit der Spekulation: „Es war so 
was wie Turk… Trick… Nein, ich komme nicht drauf. Hoffnungslos“ (NE 549). Dann, 
auf dem Rückweg, bleibt Lew plötzlich stehen. Und hier nun entfaltet Nabokov eine 
ähnliche Innensicht, wie man sie von Proust, aber auch von ihm selbst kennt: Die Erin-
nerung regt sich „andeutungsweise“, als Wortgestalt „noch immer nicht sichtbar“, aber 
doch, als sei der „Schatten“ des Wortes schon „hinter einer Ecke hervorgekrochen“. 
Wieder gelingt es Lew nicht, diesen zu fassen. Aber „in dem Augenblick, als die  
Anstrengung seines Geistes nachließ, regte sich wieder etwas, vernehmlicher diesmal, 
und wie eine Maus, die aus ihrem Loch auftaucht, […] erschien das lebendige Korpuskel 
eines Wortes“ (NE 550). Diesmal oder chronologisch: damals, vor den Memoiren, liegt 
also die Proustʼsche Variante der Erinnerung vor – solange Arbeit daran geleistet wird, 
gelingt sie nicht, wenn aber die Mühe nachlässt, wenn der Griff gelockert wird, gibt  
es eine Chance. Der Name kann als situativ bestimmtes, ausgesprochenes Wort erschei-
nen: „Gib Pfötchen, Joker!“ Und doch ist dies strenggenommen eine dritte Variante der  
memoria, keine erfolgreiche Gedächtnisarbeit, keine unwillkürliche, sondern eine unge-
rufene, aber mnemotechnisch doch vorbereitete Erinnerung, denn das k und das r waren 
eine korrekte erste Vorahnung. Nabokov war, wie Proust, auf Klänge von Namen fixiert, 
aber überdies besonders auch auf das Alphabet. 

                                                            
Reinbek: Rowohlt 1999 (= Gesammelte Werke, Bd. XIII), S. 537-551, vgl. auch S. 746f. (NE); 
zuerst: Poslednije Nowosti, Paris, 1.1.1932, S. 2f. 
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Der klassische vergessene Hundename in der Literatur ist zweifellos Ludwig Tiecks 
Strohmian (so in der Fassung des „Phantasus“, oder, im Erstdruck 1797, Strohmi),16 
denn so hieß der kleine Hund, der, gemeinsam mit einem zaubermächtigen Vogel,  
Eigentum jener unheimlichen alten Frau war, bei der ein Mädchen namens Bertha vier 
Jahre lang in der Einsamkeit des Waldes lebte, bevor es eines Tages floh und in der Stadt 
einen Ritter namens Eckbert heiratete. Der Name des Hundes spielt dadurch eine beson-
dere Rolle, dass die erwachsene Bertha auf Anregung ihres Mannes dessen Freund ihre 
sehr märchenähnliche Jugendgeschichte erzählt, von der sonst niemand etwas weiß, und 
dabei nicht nur gelegentlich den Hund erwähnt („ein munteres Bellen kam uns entgegen, 
und bald sprang ein kleiner behender Hund die Alte an, und wedelte, dann kam er zu 
mir, besah mich von allen Seiten, und kehrte mit freundlichen Gebärden zur Alten zu-
rück“, TE 77), sondern auch die Bemerkung einflicht: „Ich habe mich immer nicht17 
wieder auf den seltsamen Namen des Hundes besinnen können, so oft ich ihn auch  
damals nannte.“ (TE 79). Als Bertha 14-jährig geflohen ist, hat sie den winselnden und 
bellenden Hund zurückgelassen (TE 82). Der berühmte Schockmoment tritt nun ein, als 
der Zuhörer ihrer Erzählung mit einem Wissen hervortritt, das er auf keine natürliche 
Weise besitzen kann: „ich kann mir Euch recht vorstellen […], wie Ihr den kleinen 
Strohmi füttert“ (TE 84). 

„Der blonde Eckbert“ gehört zu den bekanntesten Kunstmärchen und zu den beliebtes-
ten Texten der phantastischen Literatur, denn dieser Moment, in dem eine scheinbar 
isolierte Binnenhandlung und ein davon scheinbar getrennter Erzählrahmen konvergie-
ren, unterminiert auf tödliche Weise Berthas Existenz und Eckberts geistige Gesundheit. 
Die Frage: „Hat er den Namen erraten, oder hat er ihn mit Vorsatz genannt? Und wie 
hängt dieser Mensch dann mit meinem Schicksale zusammen?“ (TE 85f.) führt in die 
Abgründe eines unauflöslichen Widerspruchs zwischen einem bis zu jenem Moment 
scheinbar vorwaltenden regulären Realitätssystem und einer – diesfalls boshaft-konspi-
rativen – wunderbaren Märchenwelt, in der das Übernatürliche zugelassen ist, führt mit-
hin in eine struktural beschreibbare phantastische Textkonstellation.18 Sie treibt dadurch 
auch in einen Abgrund an Interpretationen, die letztlich alle ausgelöst werden von dem 
in der Logik des erzählten Texts vielleicht nebenher, vielleicht planvoll genannten, vom 
empirischen Verfasser Tieck aber intentional als Auslöser eines fundamentalen Zweifels 
platzierten Hundenamen. Eine ganze Deutungsgenealogie mit prominenten Namen wie 
Benjamin und Bloch, Dutzende von Interpretationen zu „Der blonde Eckbert“, stützen 

                                                            
16  Hier wird nach dem Erstdruck zitiert. Edition: Ludwig Tieck: Ausgewählte Werke in vier Bänden. 

Hrsg. v. Georg Witkowski. Leipzig: Hesse & Becker o.J., 1. Bd., S. 72-89 (TE). 
17  Tiecks typischer Ausdruck findet sich auch in der Nachrede zur neuen Ausgabe des „Franz Stern-

bald“, 46 Jahre nach der Niederschrift des Romanfragments: „Oft hatte ich […] die Feder wieder 
angesetzt […], ich konnte aber immer jene Stimmung […] nicht wieder finden.“ Ludwig Tieck: 
Franz Sternbalds Wanderungen. Studienausgabe. Hrsg. v. Alfred Anger. Bibliograph. erw. Ausg. 
Stuttgart: Reclam 1979, S. 501. 

18  Uwe Durst: Theorie der phantastischen Literatur. 2. Aufl. Berlin: LIT 2010, z.B. S. 103. 
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sich auf „Strohmi“ oder „Strohmian“, forschen dem Ursprung des Namens nach19 oder 
versuchen, in den märchenanalogen Details (Hund, Vogel, Edelsteine usw.) oder der 
Beziehung Eckbert-Bertha das Geheimnis zu entdecken.20 Diese Diskussion sei hier 
nicht wiederholt; nur so viel lässt sich zusammenfassend sagen: Die plötzliche Erinne-
rung an den Namen des Hundes weckt das Bewusstsein einer verschütteten Schuld, 
wirkt wie der Beweis einer Entlarvung, bringt die verlorene Jugendzeit wieder ins Prä-
sens, verbindet Bertha auf unheimliche Art mit einem anderen Menschen, aber auch auf 
totemistische Weise mit dem Tier selbst und unterwirft die Erzählerin der magischen, 
hier sogar tödlichen Macht des Eigennamens.21 Die memoria ist dabei also nur ein  
Aspekt, und vielleicht gar nicht der primäre; trotzdem macht Bertha kurz vor ihrem Tod 
den Nexus explizit, wenn sie selbst – im Erstdruck noch mit Berolinismus – erklärt: „Ein 
gewaltiges Entsetzen befiel mich, als mich ein fremder Mensch so auf meine Erinnerun-
gen half“ (TE 86). 

Literaturwissenschaftlich gesehen wird hier das Einreißen der Grenze zwischen zwei bis 
dahin isolierten diegetischen Einheiten zur tödlichen Metalepse. Solche Effekte werden 
in der modernen Literatur fast konventionell zur Erzeugung des Unheimlichen einge-
setzt, weil sie die Grenze zwischen zwei ‚Welten‘, genauer: zwei Regelsystemen ein-
reißen. Das muss nicht genau die zwischen den Durstʼschen Realitätssystemen R (für:  
realistisch, naturwissenschaftskonform) und W (für: wunderbar, märchenkonform) sein, 
sondern das traditionell Märchenhafte kann auch ersetzt sein durch Transzendenz oder 
Aberglauben. Um ein anderes Beispiel zu geben: In Stephen Kings Horrorthriller „Pet 
Sematary“ kennt Pascow, dem Tod nahe und ganz offenbar schon im Kontakt mit dem 
Wissen des Jenseits, den Vornamen des Arztes: „Louis“.22  

                                                            
19  Vgl. Rudolf Köpke: Ludwig Tieck. Erinnerungen aus dem Leben des Dichters nach dessen münd-

lichen und schriftlichen Mitteilungen. 2 Tle. [in 1 Bd.]. Leipzig: Brockhaus 1855. Reprint Darm-
stadt 1970, 1. Tl., S. 13: „Von einer alten, unheimlichen Frau in ihrem väterlichen Dorfe erzählte 
sie [die Mutter], die für die Jugend ein Gegenstand geheimen Schauers gewesen war. Häßlich und 
böse saß sie allein und schweigsam in ihrer Stube am Spinnrocken, nur einen kleinen Hund litt sie 
um sich. Ungern entschloß man sich, sie anzureden, und geschah es, so antwortete sie zornig und 
in einem nur halbverständlichen Kauderwelsch, das den Kindern schauerlich wie böse Zauberfor-
meln in die Ohren klang. Am schrecklichsten erschien sie, wenn ihr einziger Gefährte, der Hund, 
ihr entsprungen war. Dann stand sie an der Thür und blickte spähend das Dorf hinab, oder lief mit 
wunderlichen Geberden durch die Straßen und rief mit gellender Stimme nach dem Hunde: 
„Strameh! Strameh! Strameh!“ „Stramm“ war übrigens im 20. Jahrhundert offenbar als Hundename 
üblich (vgl. Micky Maus 17 (1967), S. 7-9). 

20  Vgl. Achim Hölter: Über Weichen geschickt und im Kreis gejagt. Wie Tiecks ‚Blonder Eckbert‘ den 
modernen Leser kreiert. In: Detlef Kremer (Hrsg.): Die Prosa Ludwig Tiecks. Bielefeld: Aisthesis 
2005, S. 69-94; auch: Hölter, Amnesien, S. 87f. 

21  Das z.B. aus dem Grimmʼschen „Rumpelstilzchen“ bekannte Motiv des Nichtwissens eines Eigen-
namens hat mehr mit dem Namenszauber sowie dem der Rätselwette zu tun, zeigt allerdings exemp-
larisch die numinose Bedeutung von Namen. Vgl. Wilhelm F.H. Nicolaisen: Art. ‚Name‘. In:  
Enzyklopädie des Märchens. Bd. 9. Berlin 1999, Sp. 1157-1164, bes. Sp. 1160. 

22  Stephen King: Friedhof der Kuscheltiere. Roman. A. d. Amerikan. v. Christel Wiemken. München: 
Heyne 1988, S. 79. 
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Phänomene wie die beschriebenen bedürfen nicht immer eines Hundes, sie müssen sich 
nicht zwingend unheimlich einstellen, sondern können auch ironisch ablaufen. In Jurek 
Beckers „Irreführung der Behörden“ denkt der Erzähler Gregor Bienek nach ungefähr 
sechs Jahren an „die kleine Nichte Frau Sauerbiers“, seiner einstigen Zimmerwirtin, 
„nur an ihren Namen kann ich mich nicht mehr erinnern.“23 Sigmund Freud hat in seiner 
„Psychopathologie des Alltagslebens“ das Vergessen von Namen erwartungsgemäß 
hauptsächlich auf Verdrängung zurückgeführt, und zwar Verdrängung einer Schuld 
durch Verfehlung oder Unterlassung.24 Das liefert, vielleicht etwas zu monostrukturell, 
den klassischen Erklärungsansatz auch für das Vergessen des (Hunde-)namens bei 
Tieck, und es lässt sich analog für Nabokov mindestens nicht ausschließen, für Bienek 
ohnehin nicht. Allerdings muss ein Text auch in der Lage sein, das Vergessen oder  
wenigstens den Kampf um die Erinnerung zu mimetisieren. Bieneks Leser aber wird – 
selbst wenn er den Nachnamen Mangold nicht weiter registriert hat – noch wissen, dass 
das Mädchen Elke hieß, denn Gregor hatte mit ihr wörtlich gescherzt: „Wenn man  
so aussieht wie Sie und aus Mecklenburg kommt, dann muß man einfach Elke heißen.“ 
Er selbst ist es ja, der das erzählt hat, und er hat es in wörtlicher Rede wiedergegeben, 
dazu hat er das Mädchen beschrieben, dessen Name also eine gewisse Evidenz haben 
soll und der sich deshalb einprägen muss. Und erzählt hat er das Ganze erst auf S. 115 
des Romans. Zwar hat Jurek Becker die beiden langen Teile seines Romans „Erste  
Geschichte“ (BI 7-157) und „Zweite Geschichte“ (BI 169-250) durch einen kurzen Mit-
telteil getrennt, den er ironischerweise „Roman“ nennt, der aber nur siebeneinhalb Sei-
ten umfasst, während in ihm sechs Jahre annalistisch resümiert werden (diese Tripty-
chon-Struktur erinnert an Virginia Woolfs „To the Lighthouse“ mit dem kurzen Mittel-
teil „Time Passes“),25 aber da der Erzählerstandpunkt immer vom narrativen Präsens 
beherrscht ist, wird das Vergehen der Zeit nicht auf der Ebene des Erzählers plausibel, 
sondern nur durch das Vergehen der Lesezeit. Man kann daher Bienek, auch wenn er in 
dem 1966 oder später angesiedelten Schlussteil wieder präsentisch zu uns spricht, nicht 
wirklich glauben, dass er Elkes Namen vergessen haben soll. Selbst dann nicht, wenn 
man akzeptiert, dass er nicht erfahren hat, dass Frau Sauerbier schon vor zwei Jahren 
gestorben ist (BI 197) oder dass sein Studienfeind Gerhard Neunherz ausgerechnet die 
hübsche Christa Naujocks geheiratet hat (BI 231-233) und dass er, Bienek, sogar ver-
gessen hat, dem alten Hensel 500 Mark zurückzuzahlen (BI 198). Das Vergessen von 
Elkes Namen soll aber wohl keine Verdrängung sein, wie man ja in den anderen Fällen 
aus verschiedenen Gründen vermuten könnte. Und gerade darum ist es nicht plausibel. 

                                                            
23  Jurek Becker: Irreführung der Behörden. Roman. Frankfurt/M.: Suhrkamp 1975, S. 171 (BI). 
24  Sigmund Freud: Zur Psychopathologie des Alltagslebens. Über Vergessen, Versprechen, Vergrei-

fen, Aberglauben und Irrtum. Mit einem Vorw. v. Alexander Mitscherlich. Frankfurt a. M.: Fischer 
1975, S. 13-18 u. pass. (zusammengefasst S. 230f.). Vgl. Hölter, Amnesien, S. 88-91. 

25  Virginia Woolf: To the Lighthouse. Introd. and Notes by Nicola Bradbury. Ware: Wordsworth 
Classics 2002, S. 91-106. 
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Bisher spielte die Symbolik des Hundes an sich, der natürlich u.a. für Treue steht,26 eine 
eher geringe Rolle, was beinahe typisch zu sein scheint für das Vergessen des Hunde-
namens. Es sollte aber nicht verschwiegen werden, dass ein Liebespaar – lassen wir die 
Ikonographie ganz beiseite – sehr wohl durch ein Schoßhündchen gleichsam komplet-
tiert werden kann. Auf indirekte Weise könnte daher das aus dem Tristan-Stoff bekannte 
Hündchen Petitcreiu eine Art Vorläuferrolle spielen, das in der Minne zwischen der ers-
ten Isolde und Tristan gerade mit dem Vergessensmotiv verbunden ist. Tatsächlich be-
wirkt das Zauberglöckchen des Hundes, dass Tristan sein Minneleid vergisst und sich 
Isolde Weißhand zuwendet.27 Indes ist die binäre Schaltung Eingedenksein/Vergessen 
nicht an den Namen des Hundes gekoppelt, sondern an das magische Requisit, denn 
auch dieses bewirkt ein akustisches Signal. Die Präsenz des Hundes und des Klangs und 
die der geliebten Frau waren bei Gottfried von Straßburg komplementär, nicht konko-
mitant angelegt. Doch vervollständigen wir die Konstellation durch eine Antithese: 

Den gegenteiligen Fall zu Nabokov und erst recht zu Tieck inszeniert nämlich eine der 
berühmtesten Novellen Anton Tschechows, die, wenngleich in der 3. Person erzählt, mit 
starker Fokalisierung auf dem Erleben des männlichen Protagonisten, also mit deutli-
cher Innensicht, einen Hundenamen problematisiert. Dass dieses Tier wichtig ist, auch 
wenn es in der Handlung selbst keine Rolle spielt wie der Falke in Boccaccios Novelle 
V 9, verkündet unübersehbar bereits der Titel: „Die Dame mit dem Hündchen“ (1899), 
der auch gleich zu Beginn bestätigt wird: Das neue Gesicht auf der Promenade ist eine 
kleine blonde Frau – „hinter ihr her lief ein weißer Spitz“,28 und dieser wird sogleich zu 
ihrem Markenzeichen, was zunächst verrät und bestätigt, dass die junge Frau im Kurort 
Jalta noch neu ist, denn die Bezeichnung nach ihrem Attribut bleibt notwendig, solange 
den anderen Gästen und insbesondere Dmitrij Gurow, ihrem späteren Liebhaber, ihr 
Name unbekannt ist. Dieser, Anna Sergejewna (TDH 10f.) – erst später erfährt man dann 
auch, dass sie eine verheiratete von Diederitz ist (TDH 20f.) – wird gleichsam nachge-
tragen, wodurch Kennenlernen, Vertrautheit und Liebesverfallenheit des Paares abge-
bildet werden. Nach dem kurzen Glück fern der Ehepartner wäre die Affäre eigentlich 
zu Ende; Gurow erwartet, Anna „würde in seinem Gedächtnis vom Nebel verschluckt 
werden“ (TDH 30f.), doch das geschieht nicht, im Gegenteil, er macht sich von Moskau 
auf den Weg in ihren Wohnort und passt vor ihrem Haus einen günstigen Augenblick 
                                                            
26  Roland Borgards: Art. ‚Hund‘. In: Günter Butzer, Joachim Jacob (Hrsg.): Metzler Lexikon literari-

scher Symbole. Stuttgart/Weimar: Metzler 2008, S. 165f. Auch, wenngleich eher chronologisch  
geordnet, Cristiano Spila: Art. ‚Cane‘. In: Remo Ceserani, Mario Domenichelli, Pino Fasano (Hrsg.): 
Dizionario dei temi letterari. Vol. I. Torino: UTET 2007, S. 355-358, jeweils mit weiterführender 
Literatur. 

27  Vgl. Louise Gnädinger: Hiudan und Petitcreiu. Gestalt und Figur des Hundes in der mittelalterli-
chen Tristandichtung. Zürich/Freiburg i.Br.: Atlantis 1971; Katharina-Silke Philipowski: Mittelbare 
und unmittelbare Gegenwärtigkeit oder: Erinnern und Vergessen in der Petitcriu-Episode des Tris-
tan Gottfrieds von Straßburg. In: Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur 120 
(1998), S. 29-35. 

28  Anton Tschechow: Die Dame mit dem Hündchen. Russ./Dt. Übers. v. Kay Borowsky. Zeittafel, 
Anm. u. Nachw. v. Hans Walter Poll. Stuttgart: Reclam 1979, S. 4f. (TDH). 
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ab: „Plötzlich ging die Haustür auf, und heraus trat eine alte Frau, und hinter ihr her lief 
der bekannte weiße Spitz.“ (TDH 36f.) Hier mündet, nicht chronologisch, sondern eher 
typologisch gelesen, die Szene ein in die kleine Tradition der vexatorischen Hundena-
men: „Gurow wollte den Hund rufen, doch plötzlich bekam er ein solches Herzklopfen, 
daß ihm vor Aufregung nicht einfiel, wie der Spitz hieß.“ (TDH 36f.) Tschechows  
Novelle gehorcht einer Poetik der Knappheit, des Lakonismus. Das betrifft nicht nur die 
Kürze oder den offenen Schluss, sondern auch die Ökonomie der unaufdringlichen Sym-
bolik, in der sich diverse Assoziationen verdichten: Gurow und Anna Sergejewna waren 
in Jalta sehr vertraut. Dass ein kleiner Hund zum Liebesmittler werden kann, ist weder 
im Alltag noch literarisch neu; es wird bei Tschechow gar nicht explizit erzählt, und 
doch kann man sich vorstellen, wie Gurow den Hund streichelt und damit eine Zärtlich-
keit für Anna anbahnt. Umso stärker die alltagspsychologisch motivierte Darstellung, 
dass der vermutlich habitualisierte und vielleicht auch emotional aufgeladene Ruf an 
den Hund ins Leere gehen muss, weil der Name des Spitzes plötzlich nicht verfügbar 
ist, „vor Aufregung“, wie es heißt. Damit entfällt in der Szene die Möglichkeit einer 
Kontaktaufnahme; Gurow resigniert beinahe, will schon abreisen, und trifft Anna dann 
doch im Theater wieder. Von dem Spitz ist aber weder dabei noch überhaupt später 
wieder die Rede. Man mag das als Zeichen dafür lesen, dass er als impliziter Mittler 
überflüssig geworden ist, dass sein Name, den der Leser nie erfährt, nunmehr endgültig 
durch den Annas getilgt wurde. Es ist allerdings auch eine glaubhafte Mimesis des Ver-
gessens, dass Tschechows Text sogar nachträglich keinen Namen nennt. 

Intertextuelle Verbindungen unter den hier angesprochenen Texten oder Autoren sind 
teils sicher, teils möglich, teils unwahrscheinlich. Das Motiv des vergessenen Hunde-
namens wird aber, wenngleich spärlich, doch weiter verbreitet sein, als diese Stichprobe 
nachweisen kann und will. Es illustriert entweder das Essentielle des Beiläufigen oder 
das Gefährdete des in der Gedächtnisroutine Gesicherten. Es hat eine totemistische, eine 
amouröse und eben eine mnemopoetische Komponente: Der Name des Hundes kommt 
wie gerufen – oder auch nicht. 
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