
SymCity 2 (2008) 

 

1

Die Bedeutung des Puzzles in  

La Vie mode d'emploi 

von Georges Perec 

Tobias Athanase 

Universität Paderborn 

 

In der folgenden Hausarbeit möchte ich 

die Bedeutung des Puzzles in La Vie mode 

d'emploi darstellen. Es soll zum einen auf 

die Struktur des Romans als Puzzle einge-

gangen werden und auf das Puzzle als 

Lebensaufgabe der Figur Bartlebooth so-

wie in besonderer Weise auf die Rolle des 

Puzzle-Herstellers Winckler. Interessant 

finde ich es, auf die Patchwork-Struktur 

des Romans und die damit verbundene 

Absicht Perecs einzugehen. Sowohl auf 

der formalen als auch auf der inhaltlichen 

Ebene des Romans spielt das Puzzle eine 

wichtige Rolle: Der Roman hat einen mit 

einem Puzzle vergleichbaren Aufbau und 

das Herstellen, Zusammensetzen und 

Vernichten von Puzzles durch die Cha-

raktere Bartlebooth, Valène und Winckler 

bilden den inhaltlichen Schwerpunkt des 

Romans. 

D e r  A ufb a u  de s  R om a ns   

La  V i e  mo d e  d ' e mp l o i  

Um die Struktur des Romans als Puzzle 

verständlicher darzustellen, möchte ich 

zuerst den Aufbau des Romans erklären. 

Der Roman von Georges Perec handelt 

von den Bewohnern eines Mietshauses in 

der fiktiven Rue Simon-Crubellier, wel-

ches man sich wie ein mehrstöckiges Pup-

penhaus vorstellen kann, das keine Fas-

sade besitzt. Der Fokalisationspunkt des 

Romans ist die Perspektive des Malers 

Valène sowie sein Projekt, in dem er ver-

sucht, ein Bild des Mietshauses zu malen, 

das die Bewohner und seine Erinnerungen 

an das Haus wiederspiegelt1. Georges Pe-

rec hat den Roman mittels verschiedener 

formaler Regeln (contraintes) strukturiert. 

Das Mietshaus, in welchem sich weitest-

gehend die Romanhandlung abspielt, hat 

als Grundlage ein Schachbrett mit 10x10 

Feldern. Mit diesem Aufriss legt Perec mit 

Hilfe der Polygraphie des Springers die 

Raumaufteilung der Wohnung und somit 

auch die Reihenfolge der einzelnen Ge-

schichten der Bewohner der Räume fest. 

Jedes Zimmer bzw. jedes Feld entspricht 

einem Kapitel im Roman. Die Polygraphie 

des Springers, mit der der Autor die Ka-

pitelreihenfolge bestimmt, ist „ein Pro-

blem aus dem Schachspiel, welches darin 

besteht, den Springer so auf dem Spiel-

brett zu bewegen, dass er alle Felder ge-

nau einmal berührt“2. In der Reihenfolge, 

in der der Springer auf die Felder trifft, 

werden die Geschichten der Bewohner 

erzählt. Wenn der Springer alle Seiten des 

Bretts berührt hat, beginnt ein neuer Teil 

des Romans. Mit dieser Methode legt 

Georges Perec die Abfolge der Zimmer 

und deren Beschreibung fest. Nun muss 

Perec noch die einzelnen Zimmer mit In-

halt füllen. Hierzu fertigt er eine große 

Liste mit Elementen an, welche in den 

einzelnen Zimmern vorkommen sollen. Er 

erstellt 2 mal 21 Kategorien, denen er je-

weils 10 Varianten zuordnet. Diese Kate-

gorien beinhalten Eigenschaften der Per-

sonen, wie zum Beispiel Alter, Geschlecht, 

Tätigkeit, Kleidung, Lektüre usw., die 

Ausstattung der Räume, wie zum Beispiel 

Wände, Böden, Möbel usw., aber auch 

Tiere, Spiele, Nippes usw. Zusätzlich gibt 

es noch eine Kategorie für Zitate aus der 

                                                 
1  Vgl. Miller 1996, 191. 
2  Ackermann 1992, 249. 



Tobias Athanase, La Vie mode d'emploi 

 

SymCity 2 (2008) 2

Literatur, welche Perec überall versteckt 

in den Roman einbaut. So nimmt er Lite-

raturzitate von vielen bekannten Werken 

in den Roman auf. Nun bestimmt Georges 

Perec mit Hilfe des sogenannten lateini-

schen orthogonalen Quadrats, einem 

mathematischen Verfahren, welchem Ka-

pitel welche Elemente zugeordnet wer-

den. Einige der Regeln, welche zum Auf-

bau des Romans La Vie mode d'emploi ge-

dient haben, sind bis heute noch nicht be-

kannt. 

Diese literarischen Regeln bzw. 

Zwänge sind letzten Endes nur Mittel, mit 

denen Georges Perec den Roman aufbaut. 

Je veux dire que c'était très très important au 

moment où je le faisais, je pouvais rester deux 

jours à me demander « où est-ce que je vais 

coller mon hexagone », et puis ayant résolu le 

problème, je pense que cela n’a plus 

d’importance3.  

Die ‚Polygraphie des Springers’ z. B. ist 

nur ein mögliches Verfahren zur Festle-

gung der Kapitelabfolgen unter vielen4.  

Die contraintes sollen dazu dienen, den 

Zufall in der Literatur, soweit es möglich 

ist, auszuschalten. 

D e r  R oma n a l s  P u z z le  

Der oben erläuterte Aufbau von La Vie 

mode d'emploi zeigt, dass der Roman sehr 

komplex ist und von der Form her an ein 

Puzzle erinnert. Bereits in der Préface sei-

nes Romans erläutert Georges Perec eine 

Theorie über die Kunst des Puzzles. 

Au départ, l'art du puzzle semble un art bref, 

un art mince, tout entier contenu dans un 

maigre enseignement de la Gestalttheorie : 

l'objet visé – qu'il s’agisse d’un acte perceptif, 

d'un apprentissage, d’un système physiolo-

gique ou, dans le cas qui nous occupe, d'un 

                                                 
3  Oriol-Boyer/Mathews 1984, 49–59. 
4  Ackermann 1992, 254. 

puzzle de bois – n'est pas une somme d'élé-

ments qu'il faudrait d'abord isoler et analyser, 

mais un ensemble, c'est-à-dire une forme, une 

structure : l'élément ne préexiste pas à l'en-

semble, il n'est ni plus immédiat ni plus ancien, 

ce ne sont pas les éléments qui déterminent 

l'ensemble, mais l'ensemble qui détermine les 

éléments : la connaissance du tout et de ses lois, 

de l'ensemble et de sa structure, ne saurait être 

déduite de la connaissance séparée des parties 

qui le composent : cela veut dire qu'on peut re-

garder une pièce d'un puzzle pendant trois 

jours et croire tout savoir de sa configuration et 

de sa couleur sans avoir le moins du monde 

avancé : seule compte la possibilité de relier 

cette pièce à d'autres pièces (…), seules les 

pièces rassemblées prendront un caractère li-

sible, prendront un sens…5. 

Dieses Zitat zeigt, dass Georges Perec die 

Gestalttheorie als Grundlage hat. Das Ge-

samte wird hier eher wahrgenommen als 

seine einzelnen Elemente, hat also eine 

größere Bedeutung als diese. Laut Perec 

hat das einzelne Puzzleteil keine Bedeu-

tung. Erst wenn es gelungen ist die ein-

zelnen für sich bedeutungslosen Puzzle-

teile mit den anderen Teilen zusammen-

zufügen, geben sie in ihrer Gesamtheit 

einen Sinn. Sie bilden dann eine Einheit 

und das Puzzleteil verliert seine Singula-

rität und verschwindet als Einzelnes im 

Ganzen. Erst das zusammengesetzte fer-

tige Bild ergibt einen Sinn und nicht seine 

einzelnen Elemente6. 

Im Anschluss an das obige Zitat geht 

Georges Perec auf die Rolle des Puzzle-

Herstellers genauer ein. Maschinell ge-

fertigte Puzzles aus Pappe haben für ihn 

keinen besonderen Wert. Er interessiert 

sich nur für die kunstvollen Puzzles aus 

Holz, von denen jedes einzelne ein Unikat 

ist und die einzelnen Elemente selbst vom 

                                                 
5  Perec 1978, 17.  
6  Overbeck 2003, 77. 
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Puzzle-Hersteller ausgesägt werden. Bei 

dieser Art von Puzzle 

regiert nicht der Zufall, sondern ‚die List, die 

Falle, die Illusion’, also ein durchdachtes Sys-

tem, das darauf zielt, den Puzzle-Spieler zu 

verwirren7.  

Schon der Puzzle-Hersteller befasst sich 

laut Perec mit dem Puzzle-Spieler, da er 

für ihn eine Art Partner oder Gegner dar-

stellt, ähnlich wie bei Brettspielen für zwei 

Personen. Auf der einen Seite muss der 

Puzzle-Hersteller sozusagen die Gedan-

ken des Spielers vorhersehen können, um 

ein Puzzle möglichst herausfordernd 

gestalten zu können. Auf der anderen 

Seite geht der Puzzle-Spieler einen Weg 

ab, welchen der Puzzle-Hersteller schon 

vor ihm gegangen ist. Logischerweise ist 

für Perec somit das Puzzle ein interaktives 

Spiel zwischen zwei Personen, dem Her-

steller und dem Spieler, auch wenn sie 

sich nicht unmittelbar gegenüberstehen. 

Diese Idee lässt sich auch auf den Ro-

man übertragen. Als Leser hat man zwar 

den Eindruck, man gehe einer solitären 

Tätigkeit nach; tatsächlich aber vollzieht 

man die Gedanken nach, die schon der 

Autor vor einem gehabt hat. Somit kommt 

es beim Lesen eines Romans immer zu ei-

nem Wechselspiel zwischen Autor und 

Leser. Dies wird auch anhand des Zitats 

von Paul Klee in der Einleitung zu La Vie 

mode d'emploi deutlich: „l'œil suit les che-

mins qui lui ont été ménagés dans 

l'œuvre“8. Der Roman als Puzzle ist somit 

eine Verbildlichung für La Vie mode 

d'emploi selbst. Der Leser muss den Ro-

man sozusagen selbst zusammensetzen. 

Und genau wie beim normalen Puzzle er-

geben die Einzelteile für sich keinen Sinn, 

                                                 
7  Overbeck 2003, 77. 
8  Perec 1978, 17. 

erst zusammengesetzt als Ganzes be-

kommen sie eine Bedeutung.  

Damit das gelingt, sollte der Leser, laut Perec, 

neutral, objektiv und vor allem verfügbar sein. 

Er darf sich nicht durch Teile des Romans, die 

auch für sich allein genommen eine Bedeutung 

haben könnten, irreführen lassen, sondern er 

muss sie erst ‚entsymbolisieren’ und ‚defor-

mieren’, um sie dann zu rekonstruieren und die 

wahre Bedeutung zu entdecken9. 

Ba r t l e b ooths  P r o j e k t  

Percival Bartlebooth ist die Hauptperson 

des Romans. Er ist ein reicher Engländer, 

der weder an Macht noch an schönen 

Frauen, weder an Wissenschaft noch an 

Kunst Interesse hat und sich schon im 

Alter von zwanzig Jahren einem großen 

Projekt widmet, welches ihn sein ganzes 

Leben in Anspruch nehmen soll. Dieses 

Projekt besteht darin, zehn Jahre von 

Sèrge Valène in die Kunst des Aquarellie-

rens eingeführt zu werden, dann zwanzig 

Jahre eine Weltreise durchzuführen, um 

500 Hafengemälde anzufertigen, die dann 

anschließend an Winckler weitergegeben 

werden, welcher aus ihnen Puzzles auf 

einer Holzplatte mit je 750 Teilen anfer-

tigt, die dann weitere zwanzig Jahre von 

Bartlebooth zusammengesetzt werden, 

und zwar im Rhythmus von vierzehn 

Tagen. Sobald die Puzzles zusammenge-

setzt sind, werden sie von einem Chemi-

ker mit einem Lack benetzt, welcher die 

einzelnen Teile wieder verbindet und da-

mit das Puzzle als solches löscht. An-

schließend löst er das Bild wieder von der 

Holzplatte. Smauft, Bartlebooths Buttler, 

soll dann mit den Bildern wieder zu ihren 

Entstehungsorten reisen und sie dort in 

eine bestimmte Flüssigkeit eintauchen, so 

                                                 
9  Overbeck 2003, 80. 
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dass nur noch ein weißes Blatt übrig 

bleibt10. 

D a s  Ve r hä l tn i s  d e s  P u z z le -

He r s te l l e r s  W inc k le r  z u  

Ba r t l e b ooth  

Winckler ist Bartlebooths persönlicher 

Puzzle-Fabrikant. Bartlebooth findet Gas-

pard Winckler, indem er eine Zeitungs-

annonce aufgibt, in der er Puzzle-Her-

steller sucht. Winckler überzeugt Bartle-

booth mit seinen Fähigkeiten als Einziger 

unter den Bewerbern für die Arbeit als 

Puzzle-Hersteller. „Le puzzle de Gaspard 

Winckler répondit tout à fait à l'attente de 

Bartlebooth“11. Bartlebooth ist so von 

Wincklers Fähigkeiten begeistert, dass er 

mit ihm einen Vertrag eingeht, dessen Be-

dingungen nur sie beide kennen. Winckler 

bekommt eine Wohnung von Bartlebooth 

in dem Mietshaus gestellt, allerdings ha-

ben beide fast nie persönlichen Kontakt 

zueinander. Winckler stellt für Bartle-

booth gewissenhaft zwanzig Jahre lang 

zwei Puzzles pro Monat her. Nachdem die 

Arbeit für Bartlebooth beendet ist, stellt er 

Teufelsringe, Ringe, die zusammengesetzt 

sind und die man auseinander bekommen 

muss, her. Diese stellen auch wieder eine 

Art Puzzle dar. Danach fertigt Winckler 

Hexenspiegel an. Dies sind kleine konvexe 

Spiegel, welche in einen Holzrahmen ein-

gefügt sind. Die letzten zwei Jahre seines 

Lebens hört er auf zu arbeiten. Schließlich 

stirbt er sitzend in seinem Zimmer12.  

Die Person Gaspard Winckler bleibt in 

dem Dreigespann Bartlebooth, Valène und 

Winckler ein kaum erfassbarer Charakter. 

Er stellt jahrzehntelang seine Arbeitskraft 

                                                 
10  Vgl. Overbeck 2003, 41–44. 
11  Perec 1978, 242. 
12  Vgl. Overbeck 2003, 46. 

und sein Können in den Dienst von Bar-

tlebooth. Er scheint gegenüber Bartlebooth 

Rachegelüste zu haben, wahrscheinlich 

wegen der Bindung an ihn und weil seine 

Werke immer vernichtet werden und da-

durch nie Beachtung finden. Im Laufe sei-

ner Arbeitsjahre erhöht er ständig den 

Schwierigkeitsgrad der Puzzles. Das letzte 

von Bartlebooth bearbeitete Puzzle ist 

nicht zu vollenden, denn in dem 439. 

Puzzle fehlt noch ein Teil in der Form ei-

nes X, Bartlebooth jedoch hat nur noch ein 

Teil in der Form eines Ws. Dann verstirbt 

Bartlebooth. Das X kann als mathemati-

sches Zeichen für das Unbekannte ge-

deutet werden. Für das W hingegen gibt 

es mehrere Deutungsebenen. Zum einen 

kann das W für Winckler stehen. Er ist 

derjenige, der das Puzzle gemacht hat und 

in dem Moment, in dem Bartlebooth das 

Teil mit der Form eines Ws aufhebt, wird 

Bartlebooth klar, dass Winckler ihm dies-

mal eine unlösbare Aufgabe gestellt hat 

und somit sein Projekt gescheitert ist. Des 

Weiteren kann das W auch für Perec ste-

hen. In Perecs Autobiografie W ou le sou-

venir d’enfance steht das W für Zerstörung 

und Unmenschlichkeit13. „Könnte Bartle-

booth das W einsetzen, so würde das 

Puzzle anschließend vernichtet. So aber 

bleibt es, wenn auch unvollständig, er-

halten“14. Der Buchstabe W ergibt umge-

dreht den Buchstaben M. Das M kann als 

Symbol für den Tod (mort) gesehen wer-

den. Somit scheint es kein Zufall zu sein, 

dass der sterbende Bartlebooth ein Pu-

zzlestück in Form eines Ws in der Hand 

hält15. Des Weiteren scheint Winckler 

übernatürliche Fähigkeiten zu besitzen, 

                                                 
13  Vgl. Overbeck 2003, 79. 
14  Overbeck 2003, 79. 
15  Vgl. Overbeck 2003, 90. 
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denn er ist in der Lage, aus einem Aqua-

rell ein Puzzle herzustellen, das nicht auf-

geht. Auch die Namen der Arbeiten „Teu-

felsringe“ und „Hexenspiegel“ könnten 

auf seine übernatürlichen Fähigkeiten 

hinweisen16. 

Das Verhältnis zwischen Bartlebooth 

und Winckler scheint auf der einen Seite 

dem „von Arbeitgeber und Arbeitnehmer, 

von Herr und Knecht“17 zu gleichen. 

Bartle-booth ist Wincklers Arbeitgeber, 

der ihn gut bezahlt. Allerdings bindet er 

Winckler zwanzig Jahre an sich, macht ihn 

also von sich abhängig. Winckler hat aber 

auch Macht über Bartlebooth. Er gestaltet 

die Puzzles, die von Bartlebooth gelöst 

werden. Durch den Schwierigkeitsgrad 

der Puzzles gewinnt Winckler Macht über 

Bartlebooth. Am Ende des Projekts scheint 

er komplett die Macht über Bartlebooth 

mittels der Puzzles gewonnen zu haben. 

Er bringt das Projekt zum Scheitern und 

Bartlebooth stirbt sogar beim Puzzeln mit 

dem Teil in der Hand, welches nicht in die 

letzte verbliebene Lücke passt. 

Assis devant son puzzle, Bartlebooth vient de 

mourir. Sur le drap de la table, quelque part 

dans le ciel crépusculaire du quatre cent trente-

neuvième puzzle, le trou noir de la seule pièce 

non encore posée dessine la silhouette presque 

parfaite d'un X. Mais la pièce que le mort tient 

entre ses doigts a la forme, depuis longtemps 

prévisible dans son ironie même, d'un W18.  

Das Verhältnis zwischen Bartlebooth und 

Winckler lässt sich mit der Rolle des 

Herrn und des Knechts in Hegels Phäno-

menologie des Geistes vergleichen. Zwar 

werden Bartlebooth und Winckler die 

Rollen des Herrn und Knechts nicht wie 

bei Hegel durch einen Kampf auf Leben 

                                                 
16  Vgl. Overbeck 2003, 46–47, 79. 
17  Overbeck 2003, 46.  
18  Perec 1978, 578. 

und Tod zugewiesen19, sondern durch ei-

nen Vertrag. Jedoch wird Winckler wie in 

Hegels Denkmodell die Anerkennung 

verweigert. Seine Jahrzehnte lange Arbeit 

wird, mit Ausnahme des letzten Puzzles, 

auf Anordnung seines Auftraggebers ver-

nichtet. Durch die Herausforderungen, die 

Winckler an Bartlebooth beim Zusammen-

fügen der Puzzles stellt, gewinnt Winckler 

aber an Macht gegenüber seinem Arbeit-

geber. Indem er das letzte Puzzle als nicht 

lösbar gestaltet und der Buchstabe W üb-

rig bleibt, obwohl es eine Lücke für ein X 

gibt, erzwingt er eine gewisse Anerken-

nung seines Auftraggebers. Seine Rolle als 

Knecht wird im mehrfachen Sinne ‚aufge-

hoben’ (negiert und erhöht). „Sein Selbst-

bewusstsein ist an und für sich, indem und 

dadurch, dass es für ein Anderes an und 

für sich ist; d. h. es ist [...] als ein Aner-

kanntes“20. 

Georges Perec zieht in der Einleitung 

Parallelen zwischen dem Puzzlespiel und 

Spielen zwischen zwei Personen, wie zum 

Beispiel dem Schach oder dem japani-

schen Go-Spiel. Genauso wie man Schach 

zu zweit spielt, spielen auch Winckler und 

Bartlebooth ihr „Spiel“ gemeinsam. Für 

Bartlebooth ist das Puzzeln eine große 

Herausforderung und es bedeutet für ihn 

ein Abenteuer. Es wird für ihn im Laufe 

des Romans zunehmend schwerer, die 

von Winckler erdachten Listen und Fallen 

zu durchschauen und die Puzzles richtig 

zusammenzusetzen21: 

Le problème principal était de rester neutre, 

objectif, et surtout disponible, c'est-à-dire sans 

préjugés. Mais c'est là précisement que Gaspard 

Winckler lui tendait des pièges22. 

                                                 
19  Vgl. Hegel 1980, 148 ff. 
20  Hegel 1980, 145. 
21  Overbeck 2003, 78. 
22  Perec 1978, 399. 
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Bartlebooth begreift Winckler als seinen 

Gegenspieler, der ihm Fallen in den Puz-

zels stellt. Somit unterstreicht es die 

These, dass auch Bartlebooth Puzzels als 

ein interaktives Spiel zwischen zwei Per-

sonen auffasst. 

Exku r s  ü b e r  d ie  Me m or ia  

Die Memoria spielt im Projekt von Perci-

val Bartlebooth eine bedeutende Rolle. Er 

versucht in seinem Projekt die Memoria 

zu negieren, „indem er ein zirkuläres Pro-

gramm, das scheinbar im Nichts beginnt 

und im Nichts enden soll, konzipiert“23. 

Mit seinem Projekt vernichtet Bartlebooth 

sämtliche Spuren seines Projekts. Diese 

Handlung steht im starken Gegensatz zu 

Perecs Motivation, den Roman La Vie mode 

d'emploi zu schreiben. „Indem er Das Le-

ben Gebrauchsanweisung schrieb, schuf 

Perec sich ein Haus eine Heimat“24. 

Georges Perec hat sich neue Erinnerungen 

mit La Vie mode d'emploi geschaffen. Aller-

dings enthält es auch Spuren seines eige-

nen Lebens25. 

Ecrire: essayer méticuleusement de retenir 

quelque chose, de faire suivre quelque chose: 

arracher quelques bribes précises au vide qui se 

creuse, laisser, quelque part, un sillon, une trace 

une marque ou quelques signes26. 

Interessant in diesem Zusammenhang ist, 

dass George Perec in seinem autobiografi-

schen Roman W ou le souvenir d’enfance 

schreibt, dass er keine Erinnerung an seine 

Kindheit mehr hat: „Je n'ai pas de souve-

nirs d’enfance27.“ Durch das Schreiben 

will Perec vermutlich etwas Bleibendes 

                                                 
23  Miller 1996, 192. 
24  Overbeck 2003, 94. 
25  Vgl. Overbeck 2003, 94. 
26   Perec 1974, 123. 
27  Perec 1975, 13. 

hinterlassen. Perec lässt seine Romanfigur 

Bartlebooth zwar seine eigene Arbeit bis 

auf ein Exemplar komplett vernichten. Die 

Arbeit des Autors Perec bleibt aber durch 

die geschriebene Form erhalten. 

Es gibt aber auch Parallelen zwischen 

Perec und Bartlebooth. Das Durchführen 

eines Projekts unter Berücksichtigung 

vorher festgelegter strenger Regeln spie-

gelt Perecs und den oulipistischen Ansatz 

des Schreibens wieder.  

Betrachtet man die Memoria losgelöst 

vom Roman, scheint sie sich auch wie ein 

Puzzle zusammenzusetzen. Wenn man an 

bestimmte Ereignisse kaum Erinnerungen 

hat, versucht man, das wenige, das einem 

im Gedächtnis geblieben ist, zusammen-

zusetzen und die gebliebenen Lücken zu 

füllen. Diese Füllstückchen müssen, wenn 

sie sinnvoll sein sollen, genau in die Lü-

cken passen und das Ensemble muss ein 

geschlossenes Ganzes ergeben. 

Auch Lernen erfolgt durch Knüpfen 

von Vernetzungen. Neues wird mit Altem 

verbunden. Man ordnet Neues den alten 

Erfahrungen zu und nur, wenn dieses 

zum Vorhandenden passt, wird es mit den 

alten Erfahrungen verlinkt, sowie beim 

Puzzle nur aneinander passende Teile 

miteinander sinnvoll verbunden werden 

können. Somit kann das Puzzle als ein 

Bild für die Struktur des Gedächtnisses 

gesehen werden. 

S C HLU S S BET R AC HT U NG  

Bei der Auseinandersetzung mit dem Ro-

man La Vie mode d'emploi wird die puzzle-

ähnliche Struktur deutlich. Der Roman 

setzt sich aus vielen einzelnen Kapiteln 

zusammen, die jeweils den Beginn eines 

neuen Romans darstellen könnten, wie 

dem Untertitel „romans“ zu entnehmen 
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ist. Die auf den ersten Blick eher bezie-

hungslos wirkende Aneinanderreihung 

von Geschichten erhält durch die Lebens-

aufgabe Bartlebooths einen roten Faden. 

Interessant finde ich es, wie Perec die 

Form des Romans und seinen Inhalt auf-

einander abgestimmt hat. Außerdem regt 

der Roman immer wieder zum Nachden-

ken an, weil es viele Interpretationsmög-

lichkeiten gibt. Welche Motivation hat Pe-

rec dazu bewegt, der Romanfigur Bartle-

booth diese schwer nachvollziehbare Le-

bensaufgabe zuzuweisen? 
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