ursprünglich nur in der Phantasie imaginierte
Szenarien wie etwa ein Umzug der Geliebten
und eine eheähnliche Gemeinschaft in der
Wohnung des Erzählers durch Formen des
Rollenspiels direkt in die Wirklichkeit
umgesetzt.
Allmählich jedoch verlieren der in der
Manier eines Drehbuchautors schreibende
Mann und die Frau als die Figur, welche die
›Regieanweisungen‹ mit ihm ausführt, das
Interesse an den zumeist banalen Skripten der
Fiktion.
Sie
führen
zwar
gezielt
Unternehmungen im Sinne der Textvorlage
durch
(Museumsund
Zoobesuche,
Wanderungen), doch empfindet der Verfasser
die
konkrete
Realisierung
seiner
Vorstellungen im wirklichen Leben bald als

»Hohlweg« (80), der den Traum von einer
idyllischen Zukunft in die Richtung eines
Albtraums zwingt, in dem sich die Liebenden
im Hass entzweien. Schließlich kommt es in
der Beziehung tatsächlich zu
Konflikte und
Bruch
Konflikten, als etwa der IchErzähler seine Teilnahme an einer von Agnes
freudig
erwarteten
Halloween-Party
verweigert. Bald darauf vollzieht sich ein
vorläufiger
Bruch
innerhalb
der
Partnerschaft.
Ursache
für
Agnes’
Entscheidung, die gemeinsame Wohnung
umgehend zu verlassen, ist ein heftiger
Disput, bei dem der Ich-Erzähler Agnes
veranlassen will, ihre Schwangerschaft durch
eine Abtreibung zu beenden.

In
der
Zwischenzeit
lernt
der
Sachbuchautor Louise kennen, dieVerhältnis
Tochterzu
eines
französischLouise
amerikanischen Ehepaares
und Angestellte einer auf die Vermietung von
Güterwagen
spezialisierten
Firma.
Wiederholt schläft er mit der unverheirateten
Frau, die auf ihn eine große erotische
Anziehungskraft ausübt. Während sie an einer
dauerhaften Beziehung mit ihm interessiert
ist, weist er ihre Avancen schließlich ab.
Eine Fehlgeburt bringt
Agnes’
Fehlgeburt
Agnes und den Ich-Erzähler
wieder zueinander. Als er erfährt, dass es ihr
schlecht geht, begibt er sich nach erstem
Zögern zu ihrer Wohnung und versucht, sie zu
trösten. Den Verlust des Kindes kompensiert

Agnes durch die an den Erzähler
herangetragene Bitte, die Niederschrift der
gemeinsamen Geschichte fortzusetzen. Der
Erzähler verändert die Gegebenheiten darin
insofern, als er im Einverständnis mit Agnes
so tut, als ob das Kind
Verdrängungsvers
geboren worden wäre und
noch leben würde. Eine andere Form der
Verdrängung der Tragödie besteht in
Einkäufen, bei denen Agnes der vermeintlich
zur Welt gekommenen Tochter Margaret
Kleidung und Spielzeug kauft.
Sehr rasch jedoch gelangt sie zu dem
Bewusstsein, dass die Simulation von Szenen,
in denen das Kind noch existiert, »krank« und
»eine Lüge« (119) ist. Sie verlangt von dem
Ich-Erzähler
eine
wirklichkeitsgemäße

Darstellung ihres Lebens, vernichtet die
Babyartikel und wirkt in ihrem Verhalten
zunehmend distanziert, während sie zugleich
mit
sportlichen,
musikalischen
und
beruflichen Aktivitäten zu den Routinen des
Alltags zurückkehrt.
Der
Ich-Erzähler
entwickelt
währenddessen eine ›realistische‹ Version
vom Schluss der Geschichte,
Abkehr von
der
in der die Protagonistin in
Wunschfiktion
der
Neujahrsnacht
die
Wohnung des Mannes verlässt und sich in
einem städtischen Park auf den eisigen
Waldboden legt. Obwohl er die düstere
Darstellung vom Ende der Beziehung und
vom Tod der Frau durch eine idealtypische
Variante ersetzt, welche von der Fortsetzung

