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EINLEITUNG

Die  Tradition  der  High  Fantasy reicht  nahtlos  bis  in  die  Mythologie  der  europäischen  Antike
zurück. Lückenlos lässt sich diese Tradition bis in die deutsche und britische Romantik des 19.
Jahrhunderts zurückverfolgen.1 Der bekannteste  Autor einer epischen  High Fantasy ist zweifellos
J.R.R. Tolkien, der mit The Hobbit (1937) und The Lord of the Rings (1954-1955) Maßstäbe gesetzt
hat,  mit  denen sich viele  Autoren  meinen,  bis  heute messen zu müssen.2 Gemessen an  seinem
Bekanntheitsgrad folgt ihm sein Epigone Robert Jordan, der mit seinem Epos  The Wheel of Time
(1990-2013)  ganz  der  tolkienschen  Tradition  verbunden  ist.  Mittlerweile  sind  unzählige
phantastische  Romane  und  Erzählungen  erschienen,  denen  die  Verlage  das  Prädikat  Epos  vom
Weltrang des Herrn der Ringe verliehen haben. Tolkien war ein Fantasy-Autor, der sich selbst nicht
so  gesehen  hat,  ein  Schreiber-Schriftsteller,  wie  ihn  sich  Roland  Barthes  vorstellte,  ein
Diskursivitätsbegründer im Sinne von Michel Foucault. Tolkien schuf eine völlig autonome Welt,
eine in sich stimmige, sekundäre Realität und Parallelwelt. Aber auch sein Werk ruht auf einem
literarischen Fundament, dass Autoren wie George McDonald und William Morris, aber auch E.R.
Eddison und Lord Dunsany vorbereitet haben. Gemeinsam mit seinem Freund, C.S. Lewis, dem
Autor der mehrbändigen  Narnia-Chroniken, hat Tolkien dieses Genre seit den 1950er Jahren so
umfassend beeinflusst, dass heute von Fantasy vor und nach Tolkien die Rede ist.3 

1 Farah Mendlesohn und Edward James,  A Short History of Fantasy, Chapter Two and Three, 2009:7-41. Für den
Terminus High Fantasy gibt im  Deutschen keine gelungene Übersetzung. 

2 In einem Sammelband vereint der Heyne Verlag namhafte Fantasy-Autoren, die in ihren Essays persönlich, fast
intim, über ihre Begeisterung und den Einfluss, den Tolkiens Werk auf ihr eigenes Schaffen ausübte,  berichten
(Karen Haber, Tolkiens Zauber, München, 2002).

3 Zu den Autoren, die in den Spuren von Tolkien und Lewis geschrieben haben, gehören auch Ursula LeGuin, Susan
Cooper, Lloyd Alexander, Alan Garner, Diana Wynne Jones, Stephan Donaldson oder aktuell wieder Peter V. Brett.
Und auch in Robert Jordans Wheel of Time, der nach Tolkien den Kanon der modernen Fantasy bereicherte, finden
sich  zahlreiche  Hinweise  und Zitate  seines  berühmten  Vorgängers,  die  bis  zur  Hommage  reichen.  Mit  seinem
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Die  Erzählungen  der  genannten  Autoren  verbindet,  dass  die  Literaturwissenschaft  sie  als  High
Fantasy bezeichnet, deren gemeinsames Merkmal die Queste des primären Protagonisten ist. Ob
ein Protagonist seine Queste in der imaginären Landschaft der Erzählung beginnt und ihr angehört,
oder ob er diese Landschaft von außen betritt, sie aus einer anderen Perspektive, als der eigenen
primären oder gegenwärtigen Realität erlebt, in diesem Detail unterscheiden sich die Erzählungen
der genannten Autoren. 
Fantasy-Autoren,  die  in  der  zweiten  Hälfte  des  20.  Jahrhunderts  unter  Tolkiens  Einfluss
phantastische  Geschichten  geschrieben  haben,  bezeichnet  Heather  Attrill  als  second  wave
fantasists.4 Diese Autoren sind sich bewusst, keine Pioniere zu sein. In ihren Romanen folgen sie
festgelegten, narrativen Konventionen, Strukturen und Motiven. Sie schreiben in der überlieferten
literarischen Tradition einer High Fantasy, die imaginäre Welten, magische Objekte und Techniken,
die Polarität positiver und negativer Mächte sowie eine bedrohte Welt zu ihren wichtigsten Motiven
zählt, eine Welt, die durch eine heroische Queste geheilt werden kann. Der Steinbruch für alle diese
Motive  und  Erzählungen  sind  die  Mythologien  der  Kulturen  der  Welt,  sind  Legenden,  Sagen,
Märchen  und  historische  Begebenheiten,  die  die  Autoren  in  einer  mittelalterlichen,  narrativen
Technik  miteinander  verweben.  Diese  Kunst  des  Interlacements ist  seit  Tolkiens  Werk
erzählerischer  Standard  der  High  Fantasy.  Die  Klassifizierung  von  literarischen  Werken,  die
Entwicklung von beschreibenden und ordnenden Kategorien, die Bestimmung der Gattung, ist ein
Regal,  und schon deshalb interessant,  ermöglicht  es  doch den Überblick über  die  Grenzen der
jeweiligen  Erzählung:  Ihre  atmosphärische  Aura  und  die  Unterschiedlichkeit  ihrer  einzelnen
Erzählungen  bilden  für  den  Leser  das  Vergnügen,  in  diesem  Regal  zu  stöbern.  Einen
Gattungsbegriff verwenden, bedeutet die Einordnung eines Werks in einen historischen Prozess und
den weltanschaulichen Kontext des inhaltlichen, kognitv-emotionalen, ganzheitlichen Impuls, diese
und keine andere Erzählung aufzuschreiben.5 Diese Inspiration kann aber nur subjektiv getroffen
werden, entsteht sie doch aus einem affektiven Betroffensein. Die einzelne Erzählung, das Original,
erscheint dann im Licht der eigentlich zeitlosen Kunst einer Autorenschaft, deren Mitglieder, wie
bezüglich der Fantasy-Literatur, über die Grenzen von Materialismus und Rationalismus hinaus ins
Imaginäre schauen und das Ergebnis dieser Schau mit ihren Mitmenschen teilen.6

Neil Gaiman knüpft mit seinem Debutroman Niemalsland,7 neuerdings wieder mit The Ocean at the
End  of  The  Lane,8 an  die  überlieferten,  strukturellen  Elemente  und  inhaltlichen  Motive  der
traditionellen Heldenreise konventioneller High Fantasy an, obwohl seine Texte als Gattung Urban
Fantasy klassifiziert werden. Aer den Anspruch, allen Anforderungen dieser Textsorte gerecht zu
werden, wirklich echte, epische High Fantasy zu schreiben, hat Gaiman nicht. Er lehnt sich nur an,
und  erzeugt  mit  seinem  Plot  die  entsprechende,  emotionale  Atmosphäre.  In  einigen  seiner

14bändigen Werk hat er nach Tolkien definiert, was ein modernes Fantasy-Epos ist, das zutiefst der Mythologie
verpflichtet ist. 

4 Vgl. ihre Studie über Robert Jordans mehrbändige Serie Das Rad der Zeit: Heather Attrill, Pattern and Meaning in
Robert Jordan´s Wheel of Time, Kindle Ebook, 2012.

5 […] die Existenz von Gattungen nicht anerkennen kommt der Behauptung gleich, daß das literarische Werk keine
Beziehungen zu schon vorhandenen Werken  hat.  Die  Gattungen sind genau die Relais,  an denen das Werk in
Beziehung zum Universum der Literatur tritt (Tzvetan Todorov,  Einführung in die fantastische Literatur,  Kindle
Ebook, Berlin, 2013: Die literarischen Grundlagen).

6 Der Wunsch eines Schriftstellers zu schreiben, kann nur aus vorangegangener Erfahrung mit Literatur entstanden
sein [...] Literatur kann ihre Formen nur selbst entwickeln (Todorov, Einführung, Kindle Ebook, Berlin, 2013: Die
literarischen Grundlagen; Todorov zitiert diese Stelle nach Northrop Frye, The Educated Imagination, S.28).

7 Neil Gaiman, Niemalsland (engl. Orignal Neverwhere), München, Kindle Ebook nach der Ausgabe von 1998.
8 Neil Gaiman, The Ocean at the End of the Lane, London, 2013.
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Erzählungen  modifiziert  er  die  konventionellen  Kriterien,  nimmt  sie  als  Ausgangspunkt  und
transformiert sie ins Jetzt. So entstehen Romane im Umfeld moderner Städte und Weltanschauung,
die  Archetypisches  nutzen  um  individuelle  Schicksale  und  gesellschaftliche  Aspekte  einer
postmodernen Lebenswelt zu interpretieren. Die Gattung von der hier die Rede ist: Urban Fantasy.
Oberflächlich fällt  es nicht  schwer,  Niemalsland als  eine urbane High-Fantasy-Queste  zu lesen.
Letztlich ist diese Kategorisierung aber zu verschwommen und unscharf, wird der inhaltlichen und
strukturellen Seite dieses Romans nicht wirklich gerecht. Strukturell betrachtet ist  Niemalsland ist
ein Fantasy-Hybrid, der sich, je nach Perspektive, verschiedenen der mendlesohnschen Kategorien
zuordnen lässt: portal quest, intrusion oder liminal fantasy.9 

Der Protagonist  des Romans,  Richard Mayhew, wird durch eine Begegnung mit dem Mädchen
Door in eine ihm unvertraute Wirklichkeit gezogen, in der er sich verschiedenen Prüfungen stellen
muss, deren Zweck seine psychische und soziale Entwicklung sowie die Heilung einer gefährdeten
Welt ist (portal quest fantasy). Erst durch diese unerwartete Begegnung dringt das Phantastische
von außen in Richards Lebenswelt ein, und drängt ihn zu einer Reaktion, der er sich nicht entziehen
kann, die er kurz zuvor nicht für möglich gehalten hätte (intrusion fantasy). In seinem London lebt
Richard ein angepasstes, abhängiges und entfremdetes Leben, das von eng definierten Regeln und
Konventionen  bestimmt  wird.  Für  Außergewöhnliches,  erst  recht  für  Magisches  oder
Phantastisches, gibt es in seinem Leben keinen Platz. Phlegmatisch und resigniert treibt er durch
sein  langweiliges  Leben.  Abgestumpft  in  seiner  Wahrnehmung  und  in  seinen  Empfindungen,
verkümmert im Dschungel der Metropole seine Wahrnehmung für Spirituelles oder Übersinnliches,
für Transliminales,10 fast völlig. Als er sich dem verletzten Mädchen, das auf dem Bürgersteig liegt,
zuwendet, ahnt er, dass es mehr geben muss, als sein ereignisloses, sinnlos verlaufendes Leben.
Unversehens  gerät  er  in  einen  Strudel  mythischer  Ereignisse  wie  sie  phantastischer  nicht  sein
können. Er trifft auf machtvolle Personen mit magischen Kräften und Fähigkeiten, die es bisher in
seinem Leben nicht gab, und die er sich lange weigert,  als Realität anzuerkennen, da er sie bis
zuletzt nicht wirklich verstehen und kontrollieren kann (liminal fantasy). In  Niemalsland existiert
das Phantastische potentiell als Möglichkeit für den, der sich ihm öffnet - the magic hovers in the
corner of [the] eye11 - ist nur einen Schritt weit entfernt, schaut man nur richtig hin.
Die  eindeutige  Kategorisierung  moderner  Fantasy  ist  zu  einer  literaturwissenschaftlichen
Herausforderung geworden. Hybride, wie  Niemalsland, die Science Fiction, Horror, Historie und
Phantastisches kombinieren, sind inzwischen eher die Regel geworden.12 Neil Gaiman Werk gehört

9 Farah Mendlesohn, Rhetorics of Fantasy, Wesleyan University Press, Kindle Ebook, 2008.
10 Transliminalität, über die Schwelle gehen, ist ein psychologisches Konzept, das von dem australischen Psychologen

Michael  Thalbourne  (1955–2010)  entwickelt  wurde,  der  sich  intensiv  mit  parapsychologischen  Phänomenen
beschäftigte. Sein Konzept der Transliminalität bietet die Möglichkeit verschiedene Konstrukte zugleich zu erfassen,
wie die Offenheit für paranormale Erfahrungen, Kreativität, Glaube an Paranormales sowie manische und mystische
Erfahrungen [http://de.wikipedia.org/wiki/Transliminalität].

11 Mendlesohn, Rhetoric, Kindle Ebook, Introduction, 2008.
12 Brian  Attebery  (Strategies  of  Fantasy,  Bloomington,  1992)  spricht  hinsichtlich  einer  Standortbestimmung  der

Fantasy-Literatur von fuzzy sets, Er bezieht sich mit diesem Begriff auf eine literarische Gemengesituation, deren
Textur verschwommen und unscharf ist, die keine klar umrissene, einheitliche Form mehr aufweist, und schillernde
oder  vage,  gattungsunklare  Definitionen  hervorbringt:  The  debate  over  definition  is  now long-standing,  and  a
consensus has emerged, accepting as a viable „fuzzy set“, a range of critical definitons to fantasy (Mendlesohn,
Rhetorics,  Kindle Ebook, 2008,  Introduction). Brian Attebery schlägt vor, diejenigen Texte als Fantasy-Literatur
aufzufassen, that share, to a greater degree or other, a cluster of common tropes which may be objects but which
may also be narrative texts. At the centre are those stories which share tropes of the completely impossible and
towards the edge, in subjects, are those stories which include only a small number of tropes, or which construct
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in diese hybride Kategorie. Er ist Autor einer dritten Generation des Imaginären, die in Anlehnung
an Heather Attrills Terminologie Third-Wave-Fantasists genannt werden können.13 
Niel  Gamains  Romandebut  Niemalsland,  das  nicht  den  Übergang  seines  Protagonisten  in  eine
andere Welt, sondern in einen anderen Status und in eine neue Identiät thematisiert, wendet sich
besonders an junge Erwachsene. Mitte der 1990er Jahre konzipierte der Autor die Erzählung eines
unterirdischen Londons (London Below) als Drehbuch für eine sechsteilige BBC-Television-Serie.
Sehr schnell nahm er Abstand von diesem Projekt, als er feststellen musste, dass er nur sehr wenig
Einfluss  auf  den  Verlauf  der  Umsetzung  seines  Drehbuchs  nehmen  konnte,  und  dass  die  TV-
Fassung sich anders entwickelte, als er sich das vorstellte. Er löste diesen Konflikt auf kreative
Weise und schrieb stattdessen den inzwischen klassischen Urban Fantasy-Roman Niemalsland, der
1997 erstmals veröffentlicht wurde und inzwischen weitere Auflagen erlebte.
Neil  Gaimans  Faszination  für  Märchen,  Mythen  und  Legenden  bildet  das  Substrat  seiner
Erzählungen,  die  Heldenreisen  in  einem modernen,  urbanen  Milieu  vorführen,  wie  sie  Joseph
Campbell  für  die  europäische  Mythologie  herausgearbeitet  hat.14 In  Niemalsland,  aber  auch  in
anderen  Erzählungen,  verbindet  Neil  Gaiman  kenntnisreich  die  Motive  und  Elemente  des
Heldenreise-Konzepts mit dem modernen Alltag,  der urbanem Mitwelt  und mit den besonderen
städtischen Lebens- und Arbeitsbedingungen. Seine an der Mythologie orientierten Themen und
seine  besondere  Erzähltechnik,  seinen  gaimanesquen  Stil,  hat  er  schon  Jahre  vor  der
Veröffentlichung von Niemalsland in seinen Comic-Buch-Skripts, besonders in der Sandman-Serie,
entwickelt.  Auch  die  episodische  Struktur  seines  Romans  weist  darauf  hin,  dass  er  seine
schriftstellerische  Laufbahn  als  TV-Drehbuchautor  begann,  und  dass  er  über  eine  jahrelange
Erfahrung als Comic-Autor verfügt. Wie in solchen Texten pausiert die Erzählung einen Moment,
wenn ein weiterer seiner detailliert geschilderten Charaktere in die Erzählung eingeführt wird.
J.R.R. Tolkien formulierte ein literarisches Programm, dessen Ziel darin bestand, eine Mythologie
für England schreiben. Dieses England war für Tolkien das vornormannische Britannien, dessen
Überlieferungen heute als angelsächsische oder altengliche Mythologie oder Literatur bezeichnet
werden.  Für  seine  phantastischen  Romane  schöpfte  Tolkien  aus  den  überlieferten
Hinterlassenschaften der altenglichen und altnordischen Kultur. Er nutzte diese Quellen dazu, etwas
völlig Neues zu schaffen, etwas Zeitgemäßes, etwas, das einerseits den Überlieferungen gerecht
wurde, andererseits seinem gegenwärtigen Publikum. Intuitiv griff er Mythenfragmente auf, schrieb
sie literarisch fort und ergänzte sie wo auch immer es ihm sinnvoll erschien. Tolkiens literarisches
Programm besteht in einer den Lücken der historischen Überlieferung abgetrotzten Fiktion. Neil
Gaiman verfolgt in seiner Urban Fantasy ein vergleichbares Ziel. In seinen Erzählungen entwirft er
eine  postmoderne  Mythologie  für  das  städtische  Milieu  des  20.  und  21.  Jahrhunderts.  Die
materialistische und aspirituelle Doktrin des globalen Kapitalismus hat den modernen Menschen in
den  vergangenen  zwei  Jahrhunderten  von  jeglicher  Kommunikation  mit  den  übernatürlichen

those tropes in such a way as to leave doubt in the reader´s mind as to wether what they have read is fantastical or
not. These group of texts resolves into a ´fuzzy set´  (a mathematical term), ...   (The Cambridge Companion to
Fantasy Literature, edited by Edward James and Farah Mendlesohn, Cambridge University Press, 2012:1).

13 Neil Gaiman wiederum bezieht sich mit seinen Fantasy-Erzählungen auf andere Third-Wave-Autoren: Tim Powers
(The Anubis Gates, 1983),  Christopher Priest (The Glamour, 1984), Clive Barker (Underworld, 1985 und Cabal,
1988),  Christopher Fowler (Roofworld,  1988) oder Stephen Elbox (The House of  Rats,  1991).  Vergleichbar und
parallel im Urban Fantasy-Stil konstruiert sind auch die hybriden, da genreübergreifenden Erzählungen von China
Mieville (Un Lun Don, 2007), Tom Becker (Darkside, 2007) oder Rhiannon Lassiter (Borderland, 2003).

14 Joseph Campbell,  Der Heros in tausend Gestalten,  Frankfurt  a.M.,  1999. Ebenfalls Ari  Hiltunen,  Aristoteles in
Hollywood. Das neue Standardwerk der Dramaturgie, Bergisch Gladbach, 2011.
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Sphären der Mythologie entfremdet und seine Imaginationsfähigkeit eingetrocknet. Da Spiritualität
aber ein Grundbedürfnis der Conditio humana ist,  war dieses Unternehmen von Beginn an zum
Scheitern verurteilt,  wie der unaufhaltsame Aufstieg der mythologie-ersetzenden,  phantastischen
Literatur seit der Mitte des 19. Jahrhunderts belegt. Anders als Tolkien verfolgt Neil Gaiman ein
erzieherisches Konzept, dass, wie ich zeigen werde, die Lücken eines pädagogischen Versäumnisses
schließt, und Fiktion und Imagination als Kompensation dieses Verlusts anbietet.
Neil  Gaiman  ist  einer  der  einflussreichsten  neueren  Autoren,  die  an  diesem  Projekt  arbeiten,
allerdings jemand, mit besonderen Ambitionen. Dabei kommt Gaiman, genau wie vor ihm Tolkien,
nicht ohne die konventionellen Topoi der Fantasy-Literatur aus. Seine postmoderne Mythologie ist
ein  kreativer  Mythenmix.  Indem  er  die  überlieferten  mythischen  Muster  aufbricht,  Plots  und
Protagonisten virtuos kombiniert und konzipiert, lässt er seine Charaktere in neuen, anderen und
ungewöhnlichen Umgebungen überraschend unverbraucht agieren. Das Ergebnis dieser Mischung
sind nie zuvor gelesene Texte von mythischer Kraft,  die dem, was bisher Mythologie war, eine
völlig neue narrative Gestalt geben. Funktion und Bedeutung, die Botschaft dieser Erzählungen,
bleiben, aber auch bei Neil Gaiman, immer die gleiche.15

Bücher sind Portale in andere Welten, in eine Realität, die dem Leser die Imagination, oder Mit-
Imagination, zugänglich macht, in der der Leser dem Protagonisten über die Schulter schaut. Dieser
Sachverhalt,  so  selbstverständlich  er  klingt,  hat  der  phantastischen  Literatur  schon  immer  den
Vorwurf des Eskapismus eingebracht. Diese Auffassung diskreditierte die Fantasy-Literatur, eine
inzwischen  bedeutende  literarische  Gattung,  fast  ein  Jahrhundert  lang.  Niemand  wird  Tolkiens
Herrn  der  Ringe  ernsthaft  seine  literaturhistorische  und  literarische  Bedeutung  absprechen.
Dennoch greifen Kritiker weiter auf das inzwischen antiquiert klingende Argument zurück, Fantasy-
Literatur sei einfach, naiv und höchstens für Kinder geeignet,16 obwohl Autoren wie beispielsweise
Franz  Kafka,  Haruki  Murakami  oder  Matt  Ruff  äußerst  anspruchsvolle,  phantastische  Romane
geschrieben haben,  mit  äußerst  intelligenten  Plots  und Charakteren,  die  ein  Kind,  verstände es
überhaupt, wovon eine solche Erzählung handelt, völlig überfordern würden. Diese Argumentation,
bereits von Henry James in seiner Kritik an Robert Louis Stevenson vorgetragen, und seitdem von
Epigonen vielfach wiederholt, hat die Konsolidierung der Fantasy-Literatur seit ihrer Entstehung im
19.  Jahrhundert  als  eine  moderne  literarische  Form  behindert  und  sie  in  ein  Genre-Ghetto17

15 Gaimans mythicism [...]  he treats the stuff of myth as possessing a hypothetical reality of its own, a reality to be
developed as an active explorer rather than reiterared as a passive reteller.  [.].. his vision of a cosmic backstage
where the deities of all cultures and historical periods continue in secrets to influence human affairs. [...] creatures
from various mythic and folkloristic traditions coexist and interact, all ageless if not immortal. Gaiman portrays
both an otherworld and an underworld of fallen idols and icons, an alternate über-reality where the deities born to
poeples continents away and historically,unaquinted with one another now rub shoulders as surely as they do in
modern  dictionaries  of  gods  and  myth  (Harley  S.  Sims,  Consorting  with  the  Gods:  Exploring  Gaimans  pan-
pantheon, in: Anthony S.,Burdge, Jessica Burke und Kristine Larson (eds.),  The Mythological Dimension of Neil
Gaiman, Kindle Ebook, 2012).

16 Hal  Duncan widerspricht  in  seiner  Essaysammlung  Rhapsody dieser  einseitig geratenen,  bornierten Kritik:  The
downside  is  that  all  too  often  the  result  is  a  shallow Boy`s  Own  SPACE OPERA or  MILITARY SF that  feeds  the
perseption of SF being solely für teenage boys; and all too often it`s so deeply plot-oriented it neglects charakter
and thus feeds the perception that SF has no depth and therefore is not literature , […]  So, many people talk of
„growing out of SF“ when they`re really just leaving behind those juvenile power fantasies, never having got past
the entry-level adventuring of scientific fancy. A different type of barrier might be why some readers never get past
the entry-level, [...] (Rhapsody. Notes On Strange Fiction, Kindle Ebook, 2014, Pos. 160-167).

17 Ned Vizzini, Beyond The Ghetto, in: Beyond The Wall, Exploring GRRMs A Song Of Ice And Fire, Kindle Ebook,
2012, o.S.
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abgedrängt. Ken Gelder bemerkt in seiner Studie, dass Herny James, mit Blick auf Robert Louis
Stevensons  Die Schatzinsel (1884), in seinem Essay  The Art Of Fiction fordert,  dass  a novelist
writes of and about all experience and aims to represent nothing l see than life itself in all its
complexities.18 
R.L. Stevenson, so Gelder weiter, antwortete auf die Kritik von Henry James mit einem eigenen
Essay,  in dem er narrative Qualitäten wie Gefahr,  Leidenschaft  und Intrige verteidigt,  die nach
seiner  Meinung  in  einer  Abenteuergeschichte  enthalten  sein  müssen.  Bereits  Stevensons
Selbstverteidigung setzt sich mit den gleichen Vorwürfen auseinander, die der Fantasy-Literatur ihre
Anerkennung als ernsthafte literarische Textsorte versagen. Während Kritiker an ihrer nüchtern-
rationalen Perspektive über Jahrzehnte festhalten,  verstanden sich R.L. Stevenson, Jules Vernes,
Herbert G. Wells und deren Zeitgenossen schon damals als Pioniere der Imagination.
In seinem Essay Beyond The Ghetto erläutert Ned Vizzini, dass im 19. Jahrhundert Imagination als
eine  gefährliche  Macht  angesehen  wurde:  ein  Weg  aus  dem  Jammertal  der  Erniedrigung,
Ausbeutung und Entfremdung der Massen, vor und zwischen den Weltkriegen. Karl Marx hätte in
seinem oft zitierten, wenig nachhaltigen Wort von der  Religion als Opium für das Volk auch die
eskapistisch  missverstandene,  phantastische  Literatur  einbeziehen  können.  Unter  anhaltenden,
globalisierten  und  entfremdenden  Lebensbedingungen  fragt  man  sich:  Was  hat  sich  wirklich
verändert?  Bis heute bilden Fantasy-Erzählungen eine Alternative gegenüber der Dominanz des
rational-analytischen  Denkens,  indem  sie  die  intutive  Intelligenz  des  Lesers  fördern.  Eine
anspruchsvolle, psychologisch und mythologisch orientierte Fantasy-Literatur beteiligt sich mehr
und mehr an der Befreiung der Spiritualität.
Wertvolle Literatur, lautet dagegen die reaktionäre Doktrin einer bourgoisen Literaturwissenschaft,
muss in der realen Welt, der konsensualisierten Wirklichkeit einer Epoche und einer gehobenen
gesellschaftlichen Schicht verankert  sein, in der wirkliche Menschen wirkliche Probleme haben.
Die Frage, was individuell als wirkliches Problem identifiziert werden muss, entscheidet sie selbst.
Unbeeindruckt von dieser akademischen Diskussion erobert sich die Fantasy-Literatur ihren Platz
weltweit unter dem lesenden Publikum. Lange überlebte sie in der Folklore, in der Satire und in der
Kinderliteratur,  wofür  Alice  In Wonderland (1865)  oder  Der kleine Prinz (1943)  die  populären
Vorläufer  sind,  die  sich  bis  heute  ungebrochener  Beliebtheit  erfreuen.  Seitdem hat  sich  vieles
geändert. Im Gewand jugendlicher Fiktion wurden phantastische Geschichten zunehmend auch für
Oberschichtleser  akzeptabel,  die  später,  wie  R.L.  Stevenson,  selbst  erfolgreich  phantastische
Erzählungen verfassten.
Die Kritiker der Fantasy-Literatur, die Imagination, inneres Bilderschaffen und Spiritualität für die
emotionale und geistige Entwicklung gering schätzen,  werfen den Autoren und Rezipienten der
Fantasy Eskapismus, die Flucht aus einer frustrierenden Wirklichkeit, vor. In seinem Roman Vellum
erweitert  Hal  Duncan,  Enfant  terrible  in  den  Augen  der  konventionellen  Fantasy,  diese  Kritik.
Pointiert entlarvt er die Diskriminierung der Fantasy als ideologisch konservative Konstruktion:

»Dabei stellt sich die Frage«, sagte Hobbsbaum, »wer denn eigentlich definiert, was real ist, was rational ist –
wer grenzt  es ein,  wer scheidet  es  vom Phantastischen,  und sind das nicht  auch diejenigen,  die durch ihre
Definition das Phantastische vom Rationalen erst  ausschließen? Wenn wir zwischen der rationalen Idee der
Vernunft einerseits, die uns von den sinnlichen Leidenschaften befreit, und der romantischen Vorstellung von der
Leidenschaft  als  Fluchtmöglichkeit  vor  den  Verboten  und  Vorschriften  eines  dogmatischen,  gesetzgebenden
Intellekts andererseits hin und her gerissen werden - übersehen wir da nicht, dass Romantik wie Rationalismus

18 Ken Gelder, Popular Logic And Practices Of A Literary Field, New York, 2004.
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und alle Phantasten und Realisten, die diese Lehrmeinungen vertreten, ihre Macht eigentlich erst durch eben den
Akt  der  Unterscheidung erhalten,  den  Akt  der  Diskriminierung,  auf  den Ausschluss  gegründet,  den  sie  erst
geschaffen  haben,  und  von  der  Angst  vor  und  der  Sehnsucht  nach  dem  Anderen  gespeist,  welche  diesen
Ausschluss hervorruft?19

In der Parabel, die Wilhelm Hauff seinem Märchen-Alamanach vorausschickt, erklärt er dem Leser
auf selbstreferentielle Weise, warum er Märchen erzählt. Er schildert, 

[...] wie in dem „schönen fernen Reiche“ der Königin Phantasie eine Krise eintritt. Jahrhunderte lang brachten
die Königin und ihre Kinder den von „Mühe und Arbeit“ geplagten Menschen, „die schönsten Gaben aus ihrem
Reiche“, und „seit die schöne Königin durch die Fluren der Erde gegangen war, waren die Menschen fröhlich
bei der Arbeit, heiter in ihrem Ernst“. Damit wird das Märchen ebenso in seiner Existenz gerechtfertigt wie die
anderen, hier als Kinder bezeichneten Gattungen oder fiktionale Literatur überhaupt.20

In der Allegorie vom Gefangenen hat J.R.R. Tolkien den Vorwurf des Eskapismus äußerst geistreich
zurückgewiesen.  In  seinem  Essay  Über  Märchen bekennt  er  sich  offensiv  zum  Märchen  als
eskapistischer Literatur und Fluchtweg aus einer dürren Realität. In der „Flucht“ in die Imagination,
die für ihn weder verwerflich noch anstößig ist, sieht er die eigentliche Funktion dieser Texte. Ich
habe behauptet, schreibt er, 

daß Flucht einer der wichtigsten Zwecke des Märchens ist, und da ich Märchen nicht verwerfe, ist klar, daß ich
den verächtlichen und mitleidigen Ton nicht billige, mit dem von „Flucht“ heute so oft gesprochen wird - [...] .21 

Tolkiens  Freund,  der  Autor  der  Narnia-Chroniken,  präsentiert  in  The  Lion,  the  Witch  and  the
Wardrobe den gleichen Gedanken. Dass Peter, als er den Schrank öffnet, das Portal nach Narnia,
von dem Lucy erzählt, nicht sehen kann, heißt nicht zugleich, dass es nicht vorhanden ist.22 Die
Perspektive, die Lewis in den Narnia-Chroniken einnimmt, öffnet seinen Protagonisten die Weiten
der  Imagination,  des  Traums und der  Vision.  Auf diese Weise verteidigen Fantasy-Autoren  die
Empfänglichkeit des Menschen für Transzendenz und Spiritualität, für die Wahrnehmung, die allzu
häufig unpassend als übersinnlich bezeichnet wird, handelt  es sich doch bei ihr um die für die
Entwicklung des Individuums unverzichtbare emotionale und sinnliche Empfindlichkeit.

BÜCHER, PORTALE, INITIATIONEN

 
An einem Wendepunkt seines Lebens angekommen, beschließt der junge Richard Mayhew in Neil

19 Hal Duncan, Vellum. Eine Reise an die Grenzen der Wirklichkeit, Kindle Ebook, 2008: Erstes Buch, Sommertage, 6.
Kapitel: Die Passion eines jeden Thomas. 

20 Stefan Neuhaus, Märchen, Tübingen 2005:182-183.
21 Im  „wirklichen  Leben“,  wie  es  der  Sprachgebrauch  zu  nennen  beliebt, heißt  es  in  Über  Märchen,  Tolkiens

bahnbrechendem  Essay,  ist  Flucht  offenbar  in  der  Regel  höchst  zweckmäßig  ,manchmal  sogar  heroisch.  Im
wirklichen Leben ist Flucht nur schwer zu tadeln, es sei denn, sie scheitert; für die Literaturkritik scheint sie umso
schlimmer, je besser sie gelingt. Warum einen Mann verachten, wenn er aus dem Gefängnis  auszubrechen  versucht,
um  nach  Hause zu  gehen? Oder wenn er, weil ihm das nicht  gelingt, an anderes denkt  und von anderem redet als
von Gefängniswärtern und von Gefängnismauern? Die Welt draußen ist doch nicht weniger wirklich geworden, weil
der  Gefangene  sie  nicht  sehen  kann (J.R.R.  Tolkien,  Über  Märchen,  in:  Die  Ungeheuer  und  ihre  Kritiker.
Gesammelte Aufsätze, Stuttgart, 1987:190).

22„Well, sir. If things are real, they`re all the time.“
„Are they?“ said the Professor; and Peter didn`t know quite what to say  (C.S. Lewis, The Lion, the Witch, and the
Wardrobe, London, 1950:45).
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Gaimans  Roman  Niemalsland23 nach  London  zu  gehen.  Im  Prolog des  Romans  berichtet  der
Erzähler von dem Abend, an dem Richard mit Freunden seinen Abschied feiert. Eine alte Frau, die
den betrunkenen Richard vor dem Pub sitzen sieht, bietet ihm an, die Zukunft aus seiner Hand zu
deuten. Er habe einen weiten Weg vor sich, sagt sie voraus, nicht in das London, das er kenne. Mit
Türen, prophezeit sie ihm, fange es an. Er solle auf Türen achten, eine Information, mit der Richard,
so betrunken wie er ist, an diesem Abend nichts anfangen kann. Sie erkennt aber auch, dass Richard
ein gutes Herz [hat]. Manchmal reicht das, um einen zu beschützen, wo man hingeht.[. . .] Meistens
aber nicht. Auch diese mysteriös klingende Äußerung gibt sie dem ahnungslosen jungen Mann mit
auf den Weg.
Neil  Gaiman  richtet  sich  in  seinen  phantastischen  Erzählungen  an  junge  Menschen,  an  junge
Erwachsene, die, wie viele seiner Protagonisten, an der Schwelle des Erwachsenwerdens mit der
Herausforderung der Gestaltung ihres neuen Status und ihrer neuen Identität konfrontiert werden.
Gaiman  wählt  bewusst  das  Buch,  und  zwischen  dessen  Deckeln  die  Fantasy-Erzählung,  als
unterstützendes Medium in diesem Prozess. Indem er sich an das Heldenreise-Konzept, das Joseph
Campbell in Der Heros in tausend Gestalten formuliert, orientiert, gelingen ihm Erzählungen, die
interkulturell nachvollziehbar Initiationsprozesse thematisieren.24

Kulturen,  sowie die  sie  tragenden Gesellschaften,  befinden sich in  einem andauernden Wandel.
Dieser Wandel ist ein notwendiger Entwicklungsprozess, der sich aber seit der Neuzeit in einem
Tempo vollzieht, dem das Individuum kaum mehr gewachsen ist. Darin sind sich Künstler aller
Genre  einig,  die  diesen  Prozess  und  die  Folgen,  die  er  für  Individuum und  Gesellschaft  hat,
reflektieren.  Dieser  Wandel  ist  in  eine  Phase  eingetreten,  die  als  letzten  Schritt  unsere
eurozentristische Religiosität  durch wiedererstarkende Formen einer Spiritualität  ablöst,  die sich
interkulturell  und  interdisziplinär  gibt.  Auch  der  Boom  der  Esoterik,  die  Hinwendung  zur
Weltanschauung  der  Kulturen  Asien,  Nordamerikas  und  Australiens,  sowie  ein  an  europäische
Traditionen  anknüpfender  Neopaginismus,  eine  neue  Spiritualität,  sowie  die  immer  noch
zunehmende Fantasy-Literatur sind adäquate Antworten auf diesen Prozess. Die Vielfalt alternativer
Orientierungsmöglichkeiten verwirrt die jugendliche Psyche und Identität. 
Zwischen Buchdeckeln reflektieren Neil  Gaimans phantastische Erzählungen diesen Prozess auf
eine besondere  Weise,  stellt  er  doch gerade die  für  den Jugendlichen wichtige Frage nach den
notwendigen Instrumenten und Phasen des  Übergangs in  den Status des Erwachsenen:  leiblich,
psychisch  und  geistig.  Doch  indem  er  diese  Frage  aufwirft,  weist  er  gleichzeitig  auf  einen
unwiderbringlichen Verlust hin: das in der postmodernen Gesellschaft inzwischen abgeschlossene
Verschwinden der Initiationsrituale. Neil Gaiman macht Bücher zu Portalen und versucht diesem
Verlust mit seinen Romanen und Kurzgeschichten entgegenzuwirken.25

23 Gaiman, Niemalsland, Kindle Ebook, 1998.
24 Obwohl sein Roman  Vellum ebenfalls als eine Queste gelesen werden kann, kritisiert Hal Duncan neuerdings die

Heldenreise als endless regurgitation. Unter dem Stichwort soul fiction behandelt er SF als mythology of the modern
age [...] the mythopoetic mode of writing, der er die gleiche Bedeutung zuschreibt wie der vorindustriellen religiösen
Literatur:  As much as the Hero`s Journey can be read as a fictional enacting of the individuation process, the
endless regurgitations of it serve less as psychodramas leading the reader to maturity than as attempts to extend
adolescence through a never-ending succession of retellings of the same old rites-of-passage story  [...] (Rhapsody,
Kindle Ebook,  Pos.  378-385).  Die Auffassung der Wichtigkeit  von Rite-de-Passage-Ritualen, die ich in diesem
Essay  vertrete,  steht  in  Widerspruch  zu  Duncans  lapidarer  Abwertung  der  Bedeutung  von  Liminalität  für  die
psychosoziale Entwicklung Jugendlicher in den Jahren der Pubertät.

25 Die 1990 gegründete deutsche Folkrockband Fiddlers Green findet in ihrer Ballade Down By The Hillside poetische
Verse für diesen Verlust: This loss is everywhere / Gone - in the wind / We had a dream to share / Bring it back, back
again (Album  Sports Day at Killaloe,  2009).  Der Name der Band selbst ist Programm: Fiddler`s Green ist ein
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NIEMALSLAND: DAS DOPPELTE LONDON

Mit  Türen fängt  es  an.  Ich  an  deiner  Stelle  würde auf  Türen achten.26 In zahlreichen Fantasy-
Erzählungen  ermöglicht  das  narrative  Motiv  des  Portals  den  Protagonisten  den Eintritt  in  eine
andere  Gegenwart  oder  in  einen  anderen  sozialen  und  personalen  Status.  Portale  bilden  die
Schwelle, den Übergang, in die liminale Phase eines Initiationsrituals. Wer durch dieses Portal tritt,
gibt seine alte Identität auf, um eine neue zu erwerben.27

Auch  Hal  Duncan  widmet  sich  in  seinem Debutroman  Vellum diesem Thema,  verarbeitet  wie
Gaiman  Mythologisches,  behandelt  Thema  und  mythisches  Motiv  aber  vollkommen  anders.
Verwandt ist beiden Autoren allerdings die Einsicht, dass eine gefährliche Schwelle überschritten
werden muss, um eine personelle und soziale Veränderung zu erreichen.28 Das Vellum in diesem
Roman ist  die  dünne  Haut  zwischen  der  Wirklichkeit  und der  Ewigkeit,  die  Duncan  als  einen
Schleiher zwischen unserer Welt und der nächsten beschreibt. Die Zeit im Vellum birgt so manches
Rätsel. Vor und zurück. Nach links und nach rechts. Auch ein … auf und ab gibt es – oder dahinter
und darin vielleicht – aus alledem besteht das Vellum. Eine bessere Umschreibung für den Zustand,
den  Victor  Turner  als  betwixt  and  between29 der  Initiationsritule  beschrieben  hat,  ist  schwer
vorstellbar. Und von diesem Thema, das werde ich zeigen, handelt auch Niel Gaimans Niemalsland.
Hal Duncan formuliert  diesen scheinbaren Widerspruch, den das Vellum repräsentiert,  als  einen
Lernprozess: 

»Aber im Vellum wirst du lernen, dass Dinge bleiben wie sie sind, was sie sind, je mehr sie sich verändern …
unter der Oberfläche«.30

Neil  Gaiman  schreibt  leicht  rezipierbare  Fantasy-Erzählungen  für  Jugendliche  und  junge
Erwachsene;  Hal  Duncans  Roman  fordert  eine  größere  Auseinandersetzung  mit  dem  gleichen
Thema.  Nicht  wenige  von  Gaimans  Romanen  und  Kurzgeschichten  erscheinen  oberflächlich
betrachtet  portal  quest fantasies zu sein,31 in  denen ein Protagonist,  willentlich,  oder ohne sich
wirklich  entschieden  zu  haben,  durch  ein  Portal  oder  eine  Tür  gerät,  und  an  einen  anderen,
außergewöhnlich mysteriösen oder völlig fantastischen Ort gelangt.  Eve Tal nennt diese Portale
touchstones, magische Orte auf der Schwelle zwischen zwei Zeit-Realitäten,32 aber auch zwischen

Sehnsuchtspunkt, a legendary supposed afterlife, where there is perpetual mirth, a fiddle that never stops playing,
and dancers who never tire. Its origins are obscure, although some point to the Greek myth of the Elysian Fields as
a potential inspiration [http://en.wikipedia.org/wiki/Fiddlers_green)]

26 Gaiman, Niemalsland, Kindle Ebook, Prolog.
27 Victor Turner,  The Ritual Process. Structure and Anti-Structure, Cornell University, 1971 (dt. Das Ritual. Struktur

und Anti-Struktur, Frankfurt a.M., 1989); Vgl.a. Campbell, Heros, 1999 und Hiltunen, Aristoteles, 2011.
28 Duncan, Vellum. Kindle Ebook, 2008: Erstes Buch, 6. Kapitel.
29 The attributes  of  liminality  or  of  liminal  personae („threshold  people“) are  necessarily  ambiguous,  since  this

condition  and these  persons  elude  or  SLIP THROUGH THE NETWORK of  classifications  [hervorgehoben HWJ  that
normally locate states and positions in cultural space. Liminal entities are neither here nor there; they are betwixt
and  between  the  positions  assigned  and  arrayed  by  law,  custom,  convention,  and  ceremonial.  As  such,  their
ambiguous and in determinate attributes are expressed by a rich variety of symbols in the many societies that
ritualize social and cultural transitions. Thus, liminality is frequently likened to death, to being in the womb, to
invisibility, to darkness, to bisexuality, to the wilderness, and to an eclipse of the sun or moo n. (Turner,  Ritual
Process, 1971:104).

30 Duncan, Vellum, Erstes Buch, 4.Kapitel: Schicksalhafte Prägungen.
31 Mendlesohn, portal-quest fantasies, Quelle ?.
32 There is an object, at first not much noticed . . . as being of great importance . . . until it becomes plain, that these

objects are, in a way, touchstones: visible, physical concentrations of time magic (Eve Tal, Tony and the Wonderful
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zwei Gegenwarten entlang eines Raum-Zeit-Kontinuums.
Gaimans Held  in  Niemalsland tritt  durch  kein  Portal,  er  überquert  keine  Grenze,  sondern eine
Schwelle,  die  seine oberirdische  Gegenwart  von ihrer  unterirdischen Spiegelwelt  trennt.  Dieses
andere London ist keine sekundäre oder parallele Realität, sondern Richards Welt gedoppelt: oben
und unten, physisch und psychisch, zwei Ebenen, die Richard problemlos wechseln kann.
Im Zweiten Kapitel fragt ihn Lady Door, die Richard in seine Wohnung mitgenommen hat: 

„Wo bin ich ?“
„Wessen Baronie ist das hier?“ fragte das Mädchen. „Welchem Lehnsherren bist du unterstellt?“
[ … ]
„Wohnung Nr. Vier, Newton Mansions, Little Vomden Street … “33

Sachlich stellt Door fest:  „Ich bin in Ober-London.“ Door ist nicht einmal überrascht. Sie kennt
beide  London  und  besitzt  den  politischen  sowie  den  klassifikatorischen  Code,  der  sich  einmal
qualitativ, das andere Mal quantitativ äußert. Sie findet sich in beiden London sicher zurecht. Ihre
Bemerkung ist nur ein Beleg dafür, dass  Unter-London (London Below) keine andere, sekundäre
Realität, und auch kein Paralleluniversum ist. Door, aber auch der Marquis de Carabas und andere,
kennen sich in Ober-London (London Above) ebenso gut aus wie Richard, kennen die Bezirke der
Stadt und die Straßen, was Richard in Unter-London nicht von sich behaupten kann. Dort ist er auf
Führung angewiesen,  ohne die  er verloren wäre.34 Die Londoner  U-Bahn-Stationen in  Richards
Gegenwart  spiegeln  sich  in  ihrem  Pendant  in  Unter-London.  Da  gibt  es  Night`s  Bridge
(Knightsbridge),  wo  der  Wandermarkt,  den  Richard  mit  Anaesthesia  zu  Beginn  der  Erzählung
besucht, stattfindet.35 Der tiefste der tiefen Tunnel liegt ganz weit unter der Station Camdon Town.36

Der Bahnhof Earl`s Court liegt dagegen nicht, wie Richard feststellt, an der Central Line; in Unter-
London verkehrt hier der Earl`s-Court-Zug.37 Der Earl

regiert den Untergrund. Den Untergrund der Züge. Er ist der Herrscher der Central, der Circle, der Jubilee, der

Door,  A Forgotten Classic  of  an American  Children's  Fantasy,  The  Lion  and  the  Unicorn,  Vol.27,  Number  1,
2003:131-143).

33 Gaiman, Niemalsland, Kindle Ebook, Kapitel Zwei.
34 Richards erster Abstieg in das unterirdische London, zusammen mit dem Marquis, führt durch kein mysteriöses

Portal, geöffnet mit magischen Kräften, sondern durch einen Schachtdeckel in einen Abwässerkanal hinab, den der
Marquis mit einem Schlüssel öffnet, und der im gegenwärtigen London des Protagonsten liegt:  Er [der Marquis]
kniete nieder und nahm einen kleinen Metallgegenstand aus einer Tasche. Er steckte ihn in den Schachtdeckel am
Rand der Gasse und drehte ihn. Der Schachtdeckel ging ganz leicht auf; […] (Gaiman, Niemalsland, Kindle Ebook,
Kapitel  Zwei).  Auch Hunter,  der  Richard  später  begegnet,  besitzt  diesen  Metallgegenstand,  mit  dem sie  einen
Gullydeckel öffnet um nach Unter-London zu gelangen (Gaiman, Niemalsland, Kindle Ebook, Kapitel Fünf). Später
heißt es:  Sie gingen offenbar durch unterirdische Gewölbe (Gaiman,  Niemalsland,  Kindle Ebook, Kapitel Vier).
Nachdem Richard aus seiner Gegenwart und Identität herausgefallen ist, nimmt ihn ein anderer Bewohner Unter-
Londons auf einem anderen, vergleichbaren Weg mit nach unten: Der Mann eilte neben der Straße ein paar Stufen
hinunter – Stufen voller Müll, wie sie normalerweise zu verlassenen Souterrainwohnungen hinabführen. Richard
stolperte hinter ihm her. Am Fuß der Treppe befand sich eine Tür. Der Mann stieß sie auf, wartete, bis Richard
hindurchgegangen war, und schloß die Tür hintern ihnen (Gaiman, Niemalsland, Kindle Ebook, Kapitel Drei). Eine
weitere Tür öffnet sich auf ein verabredetes Klopfzeichen. Keine geheimnisvollen Türen, die kompliziert zu öffnen
sind, und erst als Richard Unter-London betritt, erlebt er diese für ihn nicht-alltägliche Welt und ihre Bewohner als
phantastisch, taucht tief in diese Phantastik ein, die von den Bildern und Assoziationen seines Unterbewusstseins
schöpft. 

35 Gaiman, Niemalsland, Kindle Ebook, Kapitel Vier.
36 Gaiman, Niemalsland, Kindle Ebook, Kapitel Vier.
37 Gaiman, Niemalsland, Kindle Ebook, Kapitel Sechs.
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Victorious, der Bakerloo – tja, er ist der Herrscher aller Linien bis auf die Underside Line.38

Der Earl`s-Court-Zug setzt Richard, Door und Hunter an der fiktiven Haltestelle  British Museum
ab, die es in Ober-London nicht gibt:

Der Zug hielt vor einem der Schilder: BRITISH MUSEUM. Irgendwie war das zuviel des Guten. Das Wesen im
U-Bahn-Schacht, den Earl`s Court und sogar die seltsame Bibliothek konnte er akzeptieren. Aber verdammt
noch  mal,  mit  dem U-Bahn-Plan  kannte  er  sich  wirklich  aus.  Und  das  hier  ging  zu  weit.  »Es  gibt  keine
Haltestelle names British Museum«, sagte Richard mit fester Stimme. »Nein?« drühnte der Earl. »Dann müßt ihr
beim Aussteigen sehr vorsichtig sein.«39

Und auch vor den Schäfern am Bahnhof Shepherd`s Bush oder der Benutzung der Underside Line
warnen seine Begleiter Richard. Es sei besser für ihn, diese nicht kennen zu lernen.40

Richard  erkundigt  sich  bei  seiner  ersten  Führerin  durch  Unter-London,  die  Rattensprecherin
Anaesthesia,  ob  sie  schon  immer  in  Unter-London lebt.  Darauf  hin  erzählt  sie  ihm aus  ihrer
Biographie der durchs Netz Gefallenen (slip through the network of classifications): 

Nachdem meine Mum mich und meine Schwester gekriegt hat, is` sie plötzlich durchgedreht. Da is` so eine Frau
gekommen, die hat mich und meine Schwestern abgeholt, und ich kam zu meiner Tante. Die wohnte mit so einem
Typen zusammen. Der hat mir immer wehgetan. Und nich` nur das. Ich habs meiner Tante erzählt, und sie hat
mich geschlagen. Hat gesagt, ich würde lügen. Und sie würde mir die Polizei auf den Hals hetzen. Aber ich hab
nich` gelogen. Da bin ich weggelaufen.
[...]
Hab` immer auf den Straßenmärkten rumgehangen und die verfaulten Äpfel und Orangen und so aufgesammelt,
die die Leute wegwarfen. Dann bin ich sehr krank geworden. Ich lebte unter einer Eisenbahnbrücke in Notting
Hill. Als ich wieder zu mir kam, war ich in Unter-London.41

In  der  gespiegelten  Wirklichkeit  Unter-Londons  wird  Richard  seiner  eigenen  Zivilisation  des
oberirdischen  Londons  entfremdet  und  rituell  ausgewildert.  Er  ist  gezwungen,  seine  bisherige
Alltagsrealität zu transzendieren und wächst durch verschiedene Abenteuer, die Prüfungen, Krisen
und psychische Ausnahmezustände repräsentieren, in einen neuen sozialen Status hinein. In diesem
alternativen Zustand der Liminalität besteht seine Aufgabe darin, charakteristische Abenteuer der
Selbstfindung zu bewältigen. Dieser Prozess löst seinen alltäglichen Raum und die profane Zeit auf,
repräsentiert  durch die teilweise fiktive Geographie Unter-Londons.  Er konfrontiert  Richard mit
einer magischen  concentration of time magic, die ihm potentiell alles ermöglicht. Auf jeden Fall
begegnet er seinen Gespenstern, Monstern und ureigensten Ängsten. Im Zustand der Liminalität,
das trifft auch auf die echten sekundären Realitäten zahlreicher Fantasy-Erzählunge zu, befindet
sich ein Protagonist innerhalb einer mythischen, heiligen Zeit.42 Übergange sind liminale Phasen,
dem alltäglichen, profanen Erleben entzogene Zustände. Liminale Phasen waren einst eine heilige
Zeit  mit  einem  der  Normalität  entrückten  Status,  der  den  Passierenden  nur  verändert  wieder
entlässt; oder gar nicht. Wenn die Mythologie die Psychologie der Antike war, dann ist die Fantasy

38 Gaiman, Niemalsland, Kindle Ebook, Kapitel Sieben.
39 Gaiman, Niemalsland, Kindle Ebook, Kapitel Sieben.
40 Gaiman, Niemalsland, Kindle Ebook, Kapitel Sieben.
41 Gaiman, Niemalsland, Kindle Ebook, Kapitel Vier.
42 Anders  die  Protagonisten  in  Hal  Duncans  Roman  Vellum.  Diese  wechseln  zwischen  verschiedenen  Realitäten,

mindestens einer primären und mehreren sekundären Realitäten, die nicht nur andere Räume, sondern auch andere
Zeiten betreffen. Das Vellum ist, anders als Gaimans Niemalsland, keine alternative Gegenwart. Das Vellum ist die
geheiligte Zeit ewiger Wiederkehr, von der Mircea Eliade in seinen religionswissenschaftlichen Studien spricht. 
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die Mytholgie der Moderne. Neil Gaiman, der  Prince of Stories, hat sich mit seiner Literatur zu
einem Experten einer rituell und mythologisch fokussierten Fantasy entwickelt.43

Tim Powers  Anubis Gates,  eine der Inspirationsquellen von Gaimans  Niemalsland,  schildert ein
fiktives,  viktorianisches  London,  indem sich  sein  Held  ungewollt  behaupten  muss.44 Wie  Neil
Gaiman dem London von T. Powers verpflichtet ist, entspringt T. Powers London dem Werk von
Charles Dickens, dass wiederum viele Ähnlichkeiten mit Gaimans  Unter-London in  Niemalsland
aufweist. Dickens Vision eines  labyrithine, subaqueous London as moronic inferno45 beeinflusste
viele Texte des sogenannten Steampunk. 
Mit seiner Version eines viktorianischen, unterirdischen London als Niemalsland bewegt sich Neil
Gaiman im Kontext Dickenscher Prosa. Auf den ersten Blick scheint es, als entwerfe der Autor zwei
unterschiedliche  Realitäten,  eine  primäre  und  eine  parallele,  sekundäre  Wirklichkeit.  Dieser
Antagonismus ist aber nur ein scheinbarer. Richard muss seine primäre Realität nicht verlassen, um
nach  Unter-London zu gelangen. Das obere und untere London befinden sich im gleichen Raum;
über die Zeit dieses unterirdischen Londons macht der Autor nur vage Aussagen und es bleibt dem
Leser  überlassen,  darüber  zu  spekulieren.46 Richard  jedenfalls  verlässt  London  nicht,  er  steigt
lediglich in die U-Bahnschächte hinab, wo er in das bunte Treiben der aus dem oberen London
Verstossenen gerät, die, wie Turners Grenzgänger, zwischen den von Gesetz, Tradition, Konvention
und dem Zeremonial fixierten Positionen leben.  In Luc Bessons Film Subway (1985)47 rettet sich
Fred,  ein  anarchischer  Punk,  der  von  einem  Mercedes  verfolgt  wird,  in  die  Pariser  Métro.
Eingeschlossen in den Katakomben des weitläufigen Pariser U-Bahn-Systems. Dort trifft er auf eine
Subkultur subversiver, skurriler Typen, einer Parallelgesellschaft, die sich in den dunklen Gängen
des U-Bahn.Netzes eingerichtet hat, dass sie, ähnlich wie die Protagonisten im Unter-London von
Niemalsland  nur sehr selten verlassen. Vor den nächtlichen Absperrgittern der U-Bahnhöfe endet
ihre Welt. Ihren Lebensunterhalt verdienen sie mit Handtaschenraub oder Blumenverkäufen, sehr
zum Unmut der für Sicherheit sorgenden Bahnhofspolizisten, einer illustren Truppe überzeichneter
Versager, die ihnen stets auf den Fersen ist, aber doch immer einen Moment zu spät kommt.48

Auch in Niemalsland gerät der Held in ein unterirdisches London, das genau so labyrinthisch ist.

43 Hank Wagner, Christopher Golden und Stephan R. Bissette,  Prince of Stories. The Many Worlds of Neil Gaiman,
New York, 2008.

44 Tim Powers, Die Tore zu Anubis Reich, München, 2004.
45 Vgl. John Clute und John Grant,  The Encyclopedia of Fantasy, London, 1997:895. Ch. Dickens London begegnet

der Leser auch in den phantastischen Romanen von Robert Louis Stevenson, Arthur Conan Doyle, Brian Stoker oder
G.K. Chesterton und deren Vision eines Babylon-an-der-Themse wieder. 

46 In Unter-London sah Richard auf seine Armbanduhr und war nicht überrascht festzustellen, daß die Digitalanzeige
jetzt völlig blind war. Vielleicht waren die Batterien leer. Vielleicht hatte die Zeit in Unter-London nur wenig mit der
Zeit zu tun, wie er sie kannte. Er band die Uhr ab und warf sie in den nächsten Mulleimer  (Gaiman, Niemalsland,
Kindle Ebook, Kapitel Fünf).

47 Ich weiß nicht, ob Neil Gaiman diesen Film kennt, was aber wahrscheinlich ist, oder ihn als Inspirationsquelle
nutzte. Ich ziehe die unterirdische Subkultur aus  Subway nur zum Vergleich heran, da ich der Meinung bin, dass
Gaimans Unter-London keine echte sekundäre Realiät im Sinne der Tokienschen Doktrin ist. 

48 In  Niemalsland gibt  es  eine U-Bahn,  die Richard kurz  nach seiner  ersten Begegnung mit  dem Ungeheuer von
London auf dem Bahnsteig benutzt, die der Earl`s-Court-Zug heißt. An diesem Bahnsteig, einer der Schnittstellen
zwischen den beiden London, verkehren zwei Züge: die U-Bahn, die es in Ober-London gibt und der Earl`s-Court-
Zug, der in Unter-London verkehrt. Richard betritt den Zug, die Tür glitt vollständig auf, und sie waren im Earl`s
Court (Gaiman, Niemalsland, Kindle Ebook, Kapitel Sechs). Richard empfand ihn, als hätte jemand einen kleinen
mittelalterlichen Hofstatt genommen und ihn, so gut es ging, in ein U-Bahn-Abteil gesteckt. [...] Das, dachte Richrd
völlig richtig, muß der Earl sein (Gaiman, Niemalsland,  Kindle Ebook, Kapitel Sieben). Hunter bemerkt an einer
anderen  Stelle,  das  wahre  Reich des  Earls  sei:  Verlorenes.  Vergessenes (Gaiman,  Niemalsland,  Kindle  Ebook,
Kapitel Sieben).
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Gaiman  siedelt  die  Handlung  seiner  Erzählung  aber  nicht  in  den  Kanälen  eines  historischen
Londons  an,  sondern  in  den  Schächten  und  Tunneln  des  U-Bahnnetzes  einer  der  modernen
Metropolen der Gegenwart des Lesers. Richard streift mit der Rattensprecherin Anaesthesia durch
die tiefen Tunnel, die in den  zwanziger Jahren für eine Hochgeschwindigkeitsbahn der Northern
Line gebaut wurden. Er erfährt, dass die Tunnel schon im Zweiten Weltkrieg als Quartiere für die
Soldaten und als  Bunker  genutzt,  in  denen die  Etagenbetten,  Briefe,  Akten und Papiere,  sowie
Geheimnisse tiefster Natur, tief unter der Erde aufbewahrt, dem Vergessen anheimgegeben wurden.
Anfang der neunziger Jahre gab die Stadtverwaltung die Tunnel auf, die Geheimnisse wurden auf
Computer gespeichert und die Tunnel verschlossen.
Neil Gaimans Erzählung Niemalsland ist Urban Fantasy, will man überhaupt einen eingrenzenden
Gattungsbegriff  bemühen,  der ohnehin nur dem Verlag und den Erfordernissen des Buchmarkts
dient. Als Urban Fantasy erhebt der Roman allerdings den Anspruch, modern zu sein, und über
zeitgemäße  Themen  für  ein  postmodernes,  urbanes  Publikum zu berichten.  Denoch  greift  Neil
Gaiman für den Plot von Niemalsland auf Mythen und Märchen zurück, wie viele epische Fantasy-
Erzählungen, und schickt seinen Protagonisten auf eine Heldenreise, die sich nicht von der Frodo
Beutlins  oder  anderer  suchender  Erlöser  einer  imaginären  Welt  unterscheiden.  Er  entlehnt  alle
erforderlichen  Motive  und  Elemente  der  Mythologie,  die  ein  Autor  für  eine  High-Fantasy-
Erzählung benötigt,  mit  dem Unterschied  allerdings,  dass  Gaiman  seine  High Fantasy nicht  in
einem mittelalterlichen  Milieu  oder  in  einer  sekundären  Realität,  sondern  in  der  Urbanität  der
städtischen Metropole Londons ansiedelt.

Richard Mayhew, ein junger Mann, der Schottland und seine Freunde verliess, um in London mit
einem Job im Wertpapiergeschäft sein Glück zu machen, hat ein Problem. In London findet er eine
Wohnung, einen Job und geht darüber hinaus noch eine Beziehung zu einer attraktiven Frau ein, die
ihn heiraten will. Dennoch fehlt ihm etwas Wesentliches, für das er aber zu Beginn der Erzählung
noch keine Worte hat.  In Schottland, noch vor seiner Abreise nach London, hatte er  schon das
unbestimmte Gefühl, daß er etwas, das Sinn machte, für etwas Riesengroßes und Altes verließ, das
keinen Sinn machte.49 Eine deutlich formulierte Identitätskrise!
Drei Jahre später in London: Richard ist unterwegs mit seiner Verlobten zu einer Einladung bei
deren Arbeitgeber. Auf dem Weg dorthin trifft er unvermittelt auf eine mysteriöse junge Frau, die
sich in Schwierigkeiten befindet, und der er hilft, da er ein guter Samariter sein will. Diese Frau,
erfährt der Leser noch vor deren Begegnung mit Richard, besitzt eine besondere Fähigkeit. Sie kann
Türen öffnen, gleichgültig um welchen Ort, welches Material oder welche Situation es handelt. Sie
öffnet selbst da Türen, wo es keine gibt. Ihr Name ist ein sprechender: Lady Door, D-O-O-R; Wie
Tür. Als Richard und seine Verlobte der Lady zum ersten Mal begegneten, öffnete sich in der Wand
[eine Tür], ein kleines Stück vor ihnen, und jemand trat heraus, stand einen langen, schrecklichen
Moment schwankend da und brach dann auf dem Beton zusammen.50

Gegen den ausdrücklichen Protest seiner Verlobten kümmert sich Richard um das Mädchen, denn
so sagt er sich,  Manchmal kann man einfach nichts machen, und bringt es in Sicherheit. In den
folgenden Tagen ist sein Leben nicht mehr dasselbe. Seit seiner Begegnung mit Door hat er nur
noch den einzigen Wunsch, wieder in seinen normalen Alltag zurückzukommen. Berechtigterweise

49 Gaiman, Niemalsland, Kindle Ebook, Prolog.
50 Gaiman, Niemalsland, Kindle Ebook, Kapitel Eins.
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will er wissen, wie er sein Leben zurückbekommt.51 Von der jungen Frau, der er geholfen hat, und
deren Begleiter, dem Marquis de Carabas, erfährt er schließlich, dass es zwei London gibt:  Ober-
London und Unter-London. Sie erklären ihm auch, dass er nun zu denen gehöre,  die durchs Netz
gerutscht seien. Als nämlich Richard Mayhew in seiner Wohnung unter der Dusche steht, führt der
Hausverwalter Mietinteressenten durch seine Wohnung. Voller Schrecken wird ihm bewusst, dass
die ungebetenen Gäste ihn nicht sehen können: Er ist für sie nicht existent. Auch seine Verlobte
erkennt ihn nicht mehr und seine Kreditkarte zieht der Bankautomat ein. Entsetzt begreift Richard,
dass er nicht mehr zurück kann, dass nichts mehr von seinem alten Leben existiert,  dass er als
Person in Ober-London nicht mehr vorhanden, zu einer Persona non grata geworden ist. Resigniert
sucht er nach der mysteriösen Fremden und gelangt schließlich in das unterirdische London. 
Durch Lady Door, in die sich Richard verliebt, wird er in eine Existenz hineingeworfen, in der seine
vertrauten Raum- und Zeitvorstellungen aufgehoben sind.  Unvorbereitet  darauf,  eine Un-Person
geworden  zu  sein,  unvorbereitet  in  eine  liminale  Existenz  gestürzt,  eingeklemmt  zwischen  der
Londoner Ober- und Unterwelt, zwischen zwei alternativen Gegenwarten, beginnt für Richard die
Phase der Liminalität, von der Victor Turner in Bezug auf die Initiationsrituale der afrikanischebn
Ndembu sagte, sie befände sich betwixt and between.52 In  Unter-London wird Richard Prüfungen
ausgesetzt,  wird  er  der  Finsternis  und  der  Magie  ausgeliefert,  Situationen,  die  er  glaubt,  nicht
bewältigen zu können. 
In dieser unwirklichen Welt begibt sich Richard auf einen beschwerlichen Weg zu sich selbst, auf
eine unterirdische Queste, auf eine Heldenreise, wie sie in der klassischen High Fantasy üblich ist.53

Erst  nach  zahlreichen  Prüfungen  und  Bewährungsproben  kann  er  diese  liminale  Zwischenwelt
wieder verlassen. Oder eben nicht!

SCHWELLENWESEN UND GRENZGÄNGER

DIE PUBERTÄT BEZEICHNET DIE ABENDDÄMMERUNG DER JUGEND 
UND DIE MÖRGENDÄMMERUNG DES ERWACHSENSEINS.54

E.A. Hoebel

In der Einleitung dieses Essay habe ich darauf hingewiesen, dass Neil Gaimans Niemalsland eine
Affinität zur Kategorie  liminal fantasy von Farah Mendlesohn aufweist. Diese thematische Nähe
bezieht sich auf das transliminale Moment in Gaimans Erzählung, the point where we are invited to
cross the treshold into the fantastic, but choose not to do so. The result is that the fantastic leaks
back  to  the  portal.55 Gaimans  Protagonist  steht  vor  dieser  Entscheidung,  vor  dieser  D-O-O-R
(Portal), wenn man so will. In Gestalt eines geheimnisvollen Mädchens dringt das Phantastische in
Richards Welt. Es liegt allein an ihm, ob er diese Wahl trifft, oder ob er die Gelegenheit, sich als
Persönlichkeit weiter zu entwickeln, achtlos verstreichen lässt. Im individuellen Lebenslauf ist diese

51 Von Richards erster Begegnung mit Door heißt es:  Richard verlor jetzt fürchterlich den Boden unter den Füßen
(Gaiman, Niemalsland, Kindle Ebook, Kapitel Zwei). Oder: [ … ] und hatte mittlerweile dermaßen den Boden unter
den Füßen verloren, daß er ein Bathyskaph gebraucht hätte, um wieder bis an die Oberfläche zu kommen (Gaiman,
Niemalsland, Kindle Ebook, Kapitel Zwei).

52 Victor Turner, The Forest of Symbols: Aspects of Ndembu Ritual, Ithaca NY, 1967.
53 Die in  Niemalsland angelegte, narrative Struktur, das mythologische Motiv der Heldenreise sowie die imaginäre

Landschaft der sekundären Realität, findet der Leser auch in Neil Gaimans späteren Romanen, American Gods oder
Anansi Boys, wieder. 

54 E.A. Hoebel, Anthropology: The Study of Man, New York, 1972:380. 
55 Mendlesohn, Rhetorics, Kindle Ebook, Introduction: The Liminal Fantasy, 2008.
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Wahl  zwar  aufschiebbar,  letztlich  aber  unvermeidbar.  Wer  sie  nicht  für  Entwicklung  trifft,  den
verfolgt sie lebenslang, macht sich in der Nacht in Träumen oder am Tage in psychischen Störungen
breit.  Die  Verlockung des  (trans-)liminalen  Augenblicks,  die  Versuchung,  etwas für  falsch oder
irrational Gehaltenes zu tun, rahmt eine Tür, eine Schwelle, die als Übergang in das Phantastische
führt, das Geahnte, Erwünschte und Begehrte, das in der Wahrnehmung aufblitzt und schnell wieder
verschwindet. Transliminalität, oder wie in der ethnologischen Ritualforschung, Liminalität, ist das
zentrale  Thema  von  Niemalsland. Diese  Herausforderung,  die  der  Autor  seinem Protagonisten
zumutet, bietet er auch seinen Lesern an mit ihm zu teilen. Gleichzeitig macht er sie mit einem
Thema  vertraut,  das  tief  in  der  Mythologie  und  der  kollekiven  wie  individuellen  psychischen
Entwicklung  wurzelt,  ein  bedeutendes  Thema,  dem immer  weniger  Aufmerksamkeit  gewidmet
wird.

Für  die  Ethnologie  wies  Arnold  van  Gennep56 schon  sehr  früh  auf  den  Phasenverlauf  der
Initiationsrituale  hin.57 In  der  Fortführung  von  Genneps  Untersuchungen  fasste  der  britische
Anthropologe  Victor  Turner  das  Initiationsritual  als  ein  abstraktes  rituelles  System auf.58 Seine
Forschungen verließen schließlich das in der traditionellen Ethnologie primäre Forschungsgebiet
außereuropäischer Kulturen. Turner wandte sich zunehmend der Funktion der Übergangsrituale in
komplexen, postindustriellen Gesellschaften zu, ihrer Struktur und ihrem Nutzen für die jeweilige
Gesellschaft. Sein Untersuchungsgegenstand erstreckte sich dabei von den afrikanischen Ritualen
der Ndembu über den Franziskanerorden bis hin zu den Hippies der 60er Jahre. Gegen Ende seines
Lebens verlagerte  sich  sein  Interesse  zunehmend auf  eine  Anthropologie  des  Theaters  und des
Spiels.59 Im gleichen Zusammenhang steht auch Joseph Campbells Konzept der  Heldenreise, das
interkulturell  die  mythologischen  Grundlagen  für  die  Übergangsrituale  der  Initiation
zusammenfassend dargestellt hat.60 
In  seiner   Untersuchung  formulierte  Arnold  van  Gennep  die  Theorie  der  Initiationsrituale  als
Übergang- oder  Schwellenphase. Van Gennep beschrieb diese Riten, die einen Orts-, Zustands-,
Positions- oder Altersgruppenwechsel begleiten und für den Initianden rituell absichern. In allen
Gesellschaften  werden  die  Prozesse  der  Geburt,  des  Erwachsenwerdens  (Pubertät),  der
Fortpflanzung (Heirat  und Reproduktion) sowie Sterben und der Tod - in seiner Gesamtheit  als

56 Arnold von Gennep, Übergangsriten, Frankfurt a.M., 1986 (Rite des Passages, 1909).
57 […]  Rituale bringen tief verborgene Werte zum Ausdruck  [...].  Im Ritual drücken Menschen das aus, was sie am

meisten bewegt, und da es sich um eine konventionalisierte und obligatorische Ausdrucksform handelt, werden im
Ritual Gruppenwerte offenbart  [...]. Ich sehe im Studium der Rituale den Schlüssel zum Verständnis der inneren
Konstitution  menschlicher  Gesellschaften (Monica  Wilson,  Nyakyusa  Ritual  and  Symbolism,  American
Anthropologist 56, 1954:241.

58 Victor  Turner  führte zwischen  1950 und 1964 seine berühmt gewordenen Feldforschungen bei  den Ndembu in
Sambia (Afrika) durch. In den 60er Jahren wandte er sich der vergleichenden Symbolforschung zu, zog in die USA
um, wo er von 1964 bis 1968 Professor an der Cornell University war. 1964 formulierte er Van Genneps Konzept
der »Schwellen- bzw. Übergangsphase«, also der mittleren Phase der Übergangsriten, in Betwixt and Between neu
und entwickelte  es  weiter (vgl.  Klappentext  der  deutschen  Übersetzung von Turners  Buch  The Ritual  Process.
Structure and Anti-Structure. Victor Turner,  Das Ritual,  Struktur und Anti-Struktur, Frankfurt a.M., 1989. Ebenso:
Victor Turner, Vom Ritual zum Theater. Der Ernst des menschlichen Spiels, Frankfurt a.M., 1989.

59 Für die Situation der Übergangsrituale prägte er in diesen Untersuchungen den  Begriff des sozialen Dramas. Im
Kontext individueller Biographien sprach er dabei vom theatralischen Potential des sozialen Lebens (Turner, Vom
Ritual zum Theater, 1989:11).

60 Vgl. Joseph Campbell, Der Heros in tausend Gestalten, Frankfurt a.M., 1999. Die Forschungsergebnisse dieser und
anderer Kulturwissenschaftler bilden ein unerschöpfliches  Reservoir  für die moderne Fantasy-Literatur.  Sie sind
deren konstituierende,s strukturelles Merkmal.
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Lebenszyklus  bezeichnet  -  sozial  hervorgehoben  und  kulturell  ausgeformt.  Die  Bedeutung,  die
diesen  Lebenskrisen  in  den  meisten  außereuropäischen  Gesellschaften  beigemessen  wird,  kann
minimal  sein,  wie  inzwischen  in  den  westlichen  Gesellschaften,  meistens  wird  sie  jedoch von
Ritualen  umgeben  und  begleitet,  notwendigerweise,  denn  sie  sind  der  gefährdeteste  Übergang
menschlicher und personaler Existenz. 
Der  Lebenszyklus  des  Indiviuums  beruht  auf  biologischen  Entwicklungsprozessen:  Personen
wechseln mit fortschreitender Reife von einer biologischen, sozialen und personalen Position in die
nächste über. Ritualisierte Handlungen, in Wort (oration) oder Performance (ostension) ausgeführt,
markieren  die  besondere  Bedeutung  dieser  Lebensphasen  für  den  einzelnen  Menschen.  Die
markante  gesellschaftliche  Betonung  dieser Passage prägt  dem  Individuum  die  Bedeutsamkeit
dieses Wandels ein: der neuen Stufe seiner persönlichen Entwicklung.
Für den Initianden sind die  Rites de Passage mit spirituellen Krisen verbunden, die interkulturell
einem charakteristischen Phasenverlauf folgen: Trennung, Liminalität, Re-Integration.

➢ Die  Trennungsphase  initialisiert  die  Loslösung  des  Einzelnen  aus  seiner  Gemeinschaft,
seiner   sozialen  Struktur  sowie  aus  einer  Reihe  weiterer  kultureller  Bedingungen.  Die
Trennung verlangt, dass das Individuum seine frühere Identität ablegt, sich körperlich und
symbolisch von seiner gegenwärtigen Position verabschiedet. In dieser Phase verliert der
Initiand  seine  bisherige  Rolle  in  der  Gemeinschaft,  seinen  sozialen  Status  und  seine
gegenwärtige Identität. Er fällt aus dem gesellschaftlichen Rahmen, durchs soziale Netz in
die Nicht-Existenz.

➢ Die anschließende liminale Übergangs- oder Schwellenphase zeichnet sich durch subjektive
Ambivalenz, Ambiguität und widersprüchlichem Erleben aus. Der Passierende gerät in einen
kulturellen Da-Zwischenbereich, der wenig oder nichts seines vergangenen oder künftigen
Zustands  aufweist.  In  dieser  Phase  befindet  sich  das  Individuum  in  einem  temporäen
Ausnahmezustand: er wird von den sozialen Kontakten abgeschnitten, die seine Kindheit
und Jugend ausmachten. Wesentlich für diese liminale Phase ist, dass das Individuum seine
früheren sozialen Rollen und Positionen verliert. In der Schwellensituation ist sein Eintritt in
neue Rollen und Positionen nicht absehhbar, da dieser noch bevorsteht. Vorerst  bringen ihm
die  Übergangsrituale  seine  Gemeinschaft  als  unstrukturierte  Einheit  jenseits  ihrer
Differenzierungen und Widersprüche in Erinnerung. Die Schwellen- oder liminale Phase ist
durch Unbehagen, Verwirrung, Desorganisation und erhöhte Erwartungen an die Zukunft
gekennzeichnet. Der Initiand durchläuft in ihr eine Zeit eines deterministischen Chaos.

➢ Die Wiedereingliederung des Initianden in seine Gemeinschaft und kulturelle Lebenswelt
markiert den Übergang in seinen neuen Status. Das Initiand kehrt physisch und psychisch in
einem wieder relativ stabilen Zustand zurück, übernimmt anderen gegenüber klar definierte
soziale  Rechte  und  Pflichten,  und  erwirbt  damit  seine  Rollenklarheit  zurück.  Die  Re-
Integration, die Inkorporation seiner neuen Identität, beendet den liminalen Zustand. Er tritt
aus dem Schwellenzustand heraus, und wird rituell in seine neue soziale Position initiiert.
Diese rituelle Re-Integration bestätigt seine Neuverkörperung, seine soziale Wiedergeburt,
seinen neuen gesellschaftlichen Status, charakterisiert durch neue Verantwortlichkeiten und
Privilegien.

 
Die  biographische  Krise  der  Liminalität  bedeutet  keinen  Rückschritt  personaler  Entwicklung,
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sondern lediglich einen willentlich herbeigeführten, individuell und kulturell sehr unterschiedlich
intensiven Zusammenbruch von Rollen und Verhaltensweisen,  die  für  die  Jugendlichen auf  der
Schwelle zum Erwachsenenleben gesellschaftlich obsolet geworden sind. Das Gemeinwohl und die
Erfordernisse kultureller Integrität erfordern diesen Schritt. Sie verlangen vom Einzelnen, dass er
Überflüssiges  und  Behinderndes  abwirft.  Die  Herausforderung  der  Initianden  in  der
Schwellensituation besteht in der Bewältigung der Trennung und einem Refraiming biographischer
Zusammenhänge in der Liminalität. Victor Turner spricht in diesem Zusammenhang von  betwixt
and  between,  einem zeitweisen  Verwickelt-  und  Da-Zwischen-Sein,  dass  die  Möglichkeit  einer
abschließenden Re-Integration erst vorbereitet. Spirituell verstanden inszenieren Übergangsrituale
das symbolische Sterben und Neu-Geborenwerden des Initianden.

Richards Krise der Liminalität beginnt bereits in Ober-London. Unmittelbar nach seiner Begegnung
mit der mysteriösen Lady Door erlebt er Seltsames, Unpassendes, Beängstigendes: Er wird zu einer
Un-Person,  Door  öffnet  seine  Wohnungtür  ohne  Schlüssel,  nennt  sein  London  wie
selbstverständlich Ober-London. Nachdem Door in sein Leben getreten ist,  träumt Richard vom
Kampf mit einem Monster, dass ihn töten will, das vertraute Drachentötermotiv der Heldensage,
durch das der Held die Prinzessin gewinnt. Zu allem Überfluss bringt eine Ratte eine Nachricht von
einem mysteriösen Marquis de Carabas in sein Appartement. An einem Tiefpunkt angelangt, nicht
mehr  zu  wissen,  wer  er  ist,  dem Un-Sinn seiner  Erfahrungen ausgeliefert,  versinkt  Richard  in
gleichgültige Apathie: Er ist bereit, sein Leben aufzugeben. Unvermittelt taucht das Mädchen Door
wieder auf, und Richard schließt sich ihr an. Seinen Gemütszustand vertraut er einem imaginären
Tagebuch an:

Liebes Tagebuch begann er. Am Freitag hatte ich einen Job, eine Verlobte und ein Leben, das Sinn machte. (Na
ja, soviel Sinn, wie ein Leben eben macht.) Dann fand ich ein verletztes Mädchen, das blutend auf der Straße
lag, und wollte ein guter Samariter sein. Jetzt habe ich keine Verlobte, kein Zuhause, keinen Job mehr, und laufe
gut  hundert  Meter  unter  den  Straßen  Londons  herum,  mit  der  voraussichtlichen  Lebenserwartung  einer
selbstmordgefährdeten Eintagsfliege.61

In  Niemalsland  sind  die  beiden  Protagonisten,  der  angepasste  und  eher  unauffällige  Richard
Mayhew und die geheimnisvolle, schillernde Lady Door, für das alltägliche London (Ober-London)
unsichtbar. Sie gehören nicht mehr dazu: Thus, liminality is frequently likened to death, to being in
the womb, to invisibility, to darkness, to bisexuality, to the wilderness, and to an eclipse of the sun
or moon.62 Richard hat jetzt seine Verbindung mit seinem früheren Leben abgebrochen. Er ist ein
Initiand geworden,  der,  wie die  Novizen eines Rituals,  außerhalb seiner Gemeinschaft  steht.  Er
muss auf der Schwelle ausharren, bis er als vollwertiges Mitglied re-integriert wird. Die Reise, die
Richard  antritt,  ist  auch  eine  imaginäre,  die  ihn  in  die  innerpsychischen  Abgründe  seines
Unbewussten führt.  Tiefenpsychologisch betrachtet  sind die  mysteriösen Begebenheiten und die
magische  Atmosphäre  eines  unterirdischen  Londons  der  Heimatlosen  und Verlorenen,  die  nach
ihren eigenen Regeln und Wertvorstellungen leben, für Richard nichts anderes, als Bilder seiner
eigenen, unbewussten psychischen Inhalte.  Ob er von dieser Reise zurückkehrt,  ist vorher nicht
ausgemacht, und wie wir schließlich erfahren, für Richard auch nicht unproblematisch. 

61 Gaiman, Niemalsland, Kindle Ebook, Kapitel Sechs.
62 Turner, Ritual Process, 1971:104. Gaimans Unter-London ist ein gelungenes Bild für den uterinen Zustand, in den

Richard nun eintritt.
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Richards Queste führt ihn in das Labyrinth eines unterirdischen Unter-Londons, einer phantastisch
anderen Welt, die den Gesetzen des Traums und der Mythologie, fern von Logik und  Rationalität,
folgt. In dieser Welt erkennt der junge Held, dass er bedeutender und zu weitaus mehr fähig ist, als
er sich je hätte vorstellen können.
Ein bedeutender und nachhaltiger Verlust, den unsere globalisierte Gesellschaft erlitten hat, ist das
allmähliche Verschwinden solcher systematisch durchgeführten und begleiteten Übergangsrituale,
die  Jugendliche  durch  die  unvermeidbaren  liminalen  Phasen  zu  persönlicher  Ganzheit  führen.
Dieses gesellschaftliche Defizit hat das Ausmaß einer epochalen Katastrophe angenommen und es
gibt gute Gründe anzunehmen, dass diese Entwicklung mit für die auffällige Häufung gescheiterter
und pathologischer  Lebensentwürfe  verantwortlich  ist,  die  sich  besonders  in  der  Zunahme von
Persönlichkeits- und strukturellen Ichstörungen zeigt. Die Gewaltbereitschaft junger Männer, die,
als Djiahdisten in den Heiligen Krieg ziehen und als Terroristen in die Heimat zurückkehren, hat
viel  damit  zu  tun,  dass  sie,  rituell  nicht  ausgewildert,  ohne  die  Unterstützung  durch  kulturell
akzeptierte Werte und erfahrene Initiationsmeister, die Regeln von Liminalität und Re-Integration
einsam  und  alleingelassen  selbst  definieren.  Die  hohen  Suizidraten,  sowie  Kriminalität  und
Suchtmittelabhängigkeit,  unter  jungen  Männer  unverhältnismäßig  hoch,  erstaunen  nicht  länger
angesichts der Vernachlässigung ihrer gesellschaftlich notwendigen Initiation.
Die soziale  und rituelle  Eingebettung des  Lebenszyklus dient  dazu,  die  individuelle  Biographie
personal,  sozial  und  kulturell  zu  definieren  und  zu  sichern.  Die  von  Arnold  van  Gennep
beschriebenen  Wendepunkte  im  individuellen  Lebenslauf  sind  unbestritten  die  wichtigsten
Stationen der biographischen Entwicklung. Der Lebenslauf des Menschen zwischen Geburt und
Tod ist durch seine Ich-Entwicklung geprägt, die sein indivduelles Sein und Schicksal darstellt. 
Indivduelle  Biographien  zeigen  allgemeingültige  Gesetzmäßigkeiten,  die  durch  bestimmte
Rhythmen im Lebenslauf gegliedert sind. An diese Rhythmen knüpfen Lebenszyklusrituale an und
gewinnen  Gestaltung  und Orientierung  aus  ihnen.  Die  Pubertät  ist  eine  der  wichtigen sozialen
Grenzmarken  im  Leben  eines  Menschen,  einst  von  Kulturen  von  einem  umfangreichen  und
elaboarierten Set von Ritualen und Zeremonien umgeben und begleitet. Diese biographische Phase
entspricht  der  harten  biologischen  Zäsur  zwischen  Jugend  und  Erwachsensein.  Sie  ist  für  den
Erwerb kulturell relevanten Wissens sowie individuell zum Schutz vor Entwicklungshindernissen
und  -störungen  besonders  wichtig.  Wie  der  Tod  am  Ende  einer  individuellen  Biographie  die
personale und soziale Identität aufhebt, so verändert der Bruch der Pubertät die Identität und die
sozialen  Beziehungen  der  Heranwachsenden  grundlegend.  Die  Pubertät  ist  für  den  jungen
Menschen ein personeller, ein kleiner Tod. Jede Gesellschaft ist gut beraten, große Sorgfalt auf die
in dieser Phase stattfindenden Veränderungen und Ungewissheiten der Identität und der sozialen
Beziehungsfähigkeit  ihrer  Jugendlichen zu  legen,  ihre  speziellen  Bedürfnisse  in  diesem großen
biologischen Umbruch zu berücksichtigen. Stattdessen organisieren europäische Gesellschaften den
Ausverkauf  von  Jugendarbeit.  Vielen  Eltern  und  Lehrern  fehlt  der  pädagische  Eros,  sich  den
Jugendlichen mit  Verständnis und Anteilnahme zuzuwenden. Pubertierende Jugendliche gehören
einige Jahre ihres Lebens zu der Kategorie von Personen, die Richard Mayhew repräsentiert, und
die Victor Turner als Schwellenpersonen oder Grenzgänger bezeichnet, junge Erwachsene, die ihren
Platz in der Gesellschaft suchen – den sie unbedingt finden müssen. Sie benötigen dazu Institute,
die ihrer außergwöhnlichen Situation angemessen sind, die sie begleiten, und die die Anforderungen
einer Initiation erfüllen.
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Die Eigenschaften des Schwellenzustands (der »Liminalität«) [...] sind notwendigerweise unbestimmt, da dieser
Zustand und diese Personen durch das Netz der Klassifikationen, die normalerweise Zustände und Positionen im
kulturellen Raum fixieren, hindurchschlüpfen. Schwellenwesen sind weder hier noch da; sie sind weder das eine
noch das andere,  sondern befinden sich zwischen den vom Gesetz,  der  Tradition,  der  Konvention und dem
Zeremonial  fixierten  Positionen.  Viele  Gesellschaften,  die  soziale  und  kulturelle  Übergänge  ritualisieren,
verfügen über eine Vielzahl von Symbolen, die diese Ambiguität und Unbestimmtheit des Schwellenzustands zum
Ausdruck bringen.63

Richard betwixt and between

Das Portal, mit dem Richard Mayhew in Niemalsland64 konfrontiert ist, stellt kein physisches Tor
mehr dar.65 Mythologisch betrachtet ist das zentrale narrative Motiv dieses Romans die Heldenreise
oder Queste, ethnopsychologisch die initiatorische Liminalität des primären Protagonisten auf dem
Weg  in  einen  neuen  Status  und  in  eine  entwickeltere  Identität.66 Neil  Gaimans  Held  betritt
Niemalsland und beginnt seine Initiation mit der Erfahrung des Losgelöst-Seins, das der Autor auf
folgende Worte beschreibt: Irgendetwas fehlte. Ober genauer gesagt: Alles fehlte.67 Die Erfahrung,
in einem Moment noch problemlos in seiner Gemeinschaft aufgehoben zu sein, einen Augenblick
später schon nicht mehr, macht Richard bewusst,  daß es Wirklichkeit war. Daß all die verrückten
Dinge,  die  ihm  heute  widerfuhren,  wirklich  passierten.68 Diese  Einsicht  kommt  für  ihn  völlig
überraschend und ängstigt ihn, sodass er sich wünscht, schon bald von dem heutigen Tag erwachen
und ein richtiger Montag, ein vernünftiger Montag, ein anständiger, ehrlicher Montag anbrechen
würde.69 Sehr viel später, auf dem Weg durch Unter-London, will Richard von seiner Begleiterin
Hunter wissen, was ihr Ziel ist. Er selbst, bekennt er, versuche, ins richtige Leben zurückzukommen,
in [sein] altes Leben.70

Der  junge  Richard  Mayhew gerät  in  Unter-London  in  eine  Schwellenphase,  die  ihn  zu  einem
Grenzgänger macht, glücklicherweise nicht ohne die weise Führung des zwielichtigen Marquis de
Carabas. Dessen verstehende, aufklärende Begleitung wirkt sich auf Richards Verunsicherung und
Queste sinn- und identitätstiftend aus: Richard steht mit den ihn verwirrenden und ängstigenden
Erfahrungen  eines  für  ihn  unerwarteten,  unterirdischen  Londons  nicht  alleine.  Gemeinsam mit

63 Turner, Vom Ritual zum Theater, 1989:95. Neil Gaiman verwendet Turners Formulierung durchs Netz gefallen, mit
der der Marquis de Carabas Richard über seine neue Situation aufklärt. Ein anschauliches Beispiel für eine Zeit der
Liminalität aus unserer eigenen kulturellen Vergangenheit ist die Initiation der Jugendlichen bei den Germanen in
den Status des Kriegers. Die Monographie Odin. Der einäugige Gott und die indogermanischen Männerbünde von
Kris Kershaw (Uhlstädt-Kirchhasel, 2003) präsentiert Beispiele für das kultische Auswildern Jugendlicher.  

64 Gaiman, Niemalsland, Kindle Ebook, 1998.
65 In  der  Sandman-Serie,  für  die Neil  Gaiman die Texte geschrieben  hat,  treffen  wir  auf  Portale,  Übergange,  die

physisch nicht  mehr lokalisierbar  sind, die keinen physischen Ort  haben. Diese Portale befinden sich zwischen
Schlaf und Erwachen. Sie sind der Moment, in dem wir beginnen, zu träumen (vgl.a. Herbert W. Jardner, Kruppes
Träume. Zweiter Kommentar  zu Steven Eriksons Malazan Book of the Fallen-Zyklus, unveröffentlicher Essay, 2014.

66 Georges Devereux,  Träume in der griechischen Tragödie.  Eine ethnopsychoanalytische Untersuchung,  Frankfurt
a.M., 1982:15. Unter dieser Voraussetzung gewinnt die folgende Interpretation eines modernen Fantasyromans eine
unerwartete  Aktualität.  Georges  Devereux,  der  Begründer der  Ethnopsychoanalyse,  hat  daran erinnert,  dass  die
Ablehnung einer Interpretation nur weil sie unerfreulich ist, sie nicht unwahr macht. Wer den Menschen studiert,
muß lernen, die Angst, die seine Arbeit auslöst, konstruktiv zu verwenden. Der Leser von Fantasy-Erzählungen wagt
sich aus dem sicheren Hafen von Logik und Vernunft. Er lässt sich vom Autor zu einer Interpretation motivieren, mit
der er seine inneren Bilder, Gefühle und Imaginationen erforschen kann. 

67 Oder die Erfahrung der Nicht-Existenz als soziale Person: […] aber daß Ihr alle so tut, als sei ich gar nicht da. Und
wenig später: [...] als sei ich eine Art Unperson geworden (Gaiman, Niemalsland, Kindle Ebook, Kapitel Drei.)

68 Gaiman, Niemalsland, Kindle Ebook, Kapitel Drei.
69 Gaiman, Niemalsland, Kindle Ebook, Kapitel Drei.
70 Gaiman, Niemalsland, Kindle Ebook, Kapitel Elf.
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anderen gelingt es ihm, seine Erlebnisse in einen größeren Sinnzusammenhang zu stellen und seine
biographische Krise, die mit der Begegnung eines verletzten Mädchen in Ober-London beginnt, zu
bewältigen. Auf jeden Fall gelingt es ihm, Unter-London verändert und physisch unverletzt wieder
zu verlassen.  Neil  Gaiman stellt  sich der Aufgabe,  Richards Probleme und Schwierigkeiten aus
seinem Roman hinaus zu externalisieren, neue Bedeutungen für alte Geschichten zu erfinden und
dabei Richards Biographie derjenigen seiner Leser anzupassen, ihnen neue Bedeutungen anzubieten
oder sie gleich neu für sie zu schreiben.
Mit  Unter-London entwirft Gaiman eine traumhafte Innenwelt, in der sein Protagonist ohne einen
Führer (Magus) hilflos wäre. Diese imaginäre Landschaft ist das spiegelbildliche Unter-London.
Richards mentale, ihm bisher Orientierung gebende Landkarte seiner Welt gerät durch diese neuen
Erfahrungen  ins  Wanken.  Dennoch  entschließt  er  sich,  allein  aus  Mitgefühl,  seine  vertraute
Landkarte aufzugeben und Niemalsland zu betreten. Mr. Croup und Mr. Vandemar, Aspekte des
bösen  Antagonisten,  des  gefallenen  Engels  Islington,  und  gleichzeitig  Anteile  von  Richards
Schatten, betreten als grausame Verfolger seiner Anima die Bühne in Niemalsland, und bedrohen
seine  weiblichen  Persönlichkeitsanteile.  Richard  gerät  nun,  erstmals  bewusst,  in  den
immerwährenden  Konflikt  zwischen  seiner  guten  Persona  und  seinem  verdrängten  Schatten.
Unterwegs gewinnt er sich Helfer und magische Objekte, die ihn seine Queste bewältigen helfen. 

Wie der anarchische Punk Fred in Luc Bessons Film Subway odeer der zeitreisende Brendan Dolye
in The Anubis-Gates von Tim Powers, betritt Richard Mayhew Unter-London nicht bewusst und aus
freiem Willen. Schon gar liegt es in seiner Absicht, eine andere Welt zu betreten. Das ist das letzte,
was ihm eingefallen wäre, trotz der Unzufriedenheit, die an seinem Leben nagt. Vielmehr zieht ihn
sein Mitgefühl, das Leitmotiv des Romans, über diese Grenze, ohne Vorankündigung, und ohne ein
spezielles Wissen oder sein Einverständnis.
Richard betritt Unter-London nicht durch ein physisch vorhandendes Portal, solche liefert Gaiman
erst im Verlauf der Handlung nach. Als Schwelle und Übergang sind sie für Richard nicht weiter
relevant. Das Mädchen selbst, dem Richard hilft, ist das Portal. Ihr Namen ist ein sprechender. Sie
ist ein Öffner von Türen, eine spezielle Fähigkeit, die sonst nur noch ihr Vater Porticus und ihre
Mutter Portia besitzen. Treffend heißt sie deshalb Lady D-O-O-R.71 Richard, der ihr hilft, wird von
ihr  in  eine  biographische  Krise  voller  Visionen,  Halluzinationen  und  traumhaften  Erlebnissen
gezogen, die sich aber immer noch in Richards London ereignen. Mit seiner Protagonistin Lady
Door verwendet N. Gaiman ein besonderes narratives Mittel. Im englischen Original geht er von
portal (Portal, Tür, Tor) zu porter (Pförtner, Portier) und mehr noch: der Pförtner trägt den Namen
door (Tür). Diese Tür nutzt Richard linear (sichtbar) und multi-dimensional (unsichtbar). Er kann
physisch  aus  dem  oberirdischen  in  das  unterirdische  London  wechseln  indem  er  in  die  U-
Bahnschächte  hinabsteigt,  psychisch  betritt  er  dabei  seine  innere,  unbewusste  Welt.  Durch  die
Beziehung, die er mit  Lady Door und anderen Schwellenwesen eingeht,  öffnet sich ihm Unter-

71 Wir sind Öffner. Das ist unsere besondere Begabung. Schau her  […]. Sie streckte eine schmutzige Hand aus und
berührte die Tür. Einen Moment lang passierte nichts, dann krachte es auf der anderen Seite der Tür laut, und auf
ihrer  Seite  war  ein  Scheppern  zu  hören.  Door  stieß  gegen  die  Tür,  und  mit  einem  schrillen  Quietschen  der
verrosteten Türangeln ging sie auf (Gaiman, Niemalsland,  Kindle Ebook, Kapitel Acht).  Wie Lady Door ist auch
Badak-An-Bughar,  ein anderer  Initiand,  ein Tor,  nicht  physisch,  sondern ebenfalls  in  Persona.  Ein Splitter  aus
getrocknetem Wolfsblut in seiner Stirn dient als Keil, das Portal offen zu halten, durch das der Feuerdämon Asing in
die Welt eintritt  (E.L. Greiff,  Zwölf Wasser, Bd.1:  Zu den Anfängen,  München, 2012:118-123 und Bd.2:  In die
Abgründe, München, 2013:356, 386 und 541). 
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London, wo sie  in einer  Sub-Kultur  der Norm-, Werte-  und Konsumverweigerer leben, die  das
alltäglich-moderne, oberirdische London so gründlich ausgeschlossen hat, dass es von der Existenz
dieser Parallelgesellschaft nichts mehr weiß. Die Mitglieder dieser Gesellschaft sind Grenzgänger,
Ausgestoßene,  phantastische  Persönlichkeiten,  mythische  Gestalten  und  albtraumhafte  Monster,
deren Alltagsleben eine Spiegelung und Verzerrung oberirdischer Verhältnisse darstellt.72 Physisch
bleibt Richard seiner eigenen Realität verhaftet, psychisch macht er sich auf den Weg. Nach seiner
Begegnung  mit  Lady  Door  kann  ihn  in  Ober-London  niemand  mehr  wahrnehmen.  Für  seine
Mitmenschen ist er ein Defunctus geworden, ein außer Betrieb Gesetzter, wie auch die Initianden in
den  Lebenszyklusritualen  nicht-industrialisierter  Gesellschaften.  Er  ist  zugleich  sichtbar  und
unsichtbar,  präsent  und  apräsent.  Gaimans  Konzept  einer  unsichtbaren  Grenze  ist  nicht  so
ungewöhnlich, wie es zuerst erscheint. Wir alle setzen ständig Grenzen, grenzen uns gegen alles
Mögliche  ab:  soziale  Klassen,  Rassen,  Nationen,  selbst  von  unseren  eigenen  Motivationen,
Handlungen,  Affekten  und  Impulsen,  um  uns  unserer  Wirklichkeit  und  unserer  Mitwelt  zu
versichern, uns problemlos weiter in ihr einzurichten.

In  Niemalsland führt  Neil  Gaiman seinen Lesern  vor  Augen,  dass  unsere  Welt  in  Wirklichkeit
eigentlich grenzenlos ist. Es liegt in unserer Entscheidung, ob wir es wagen, sie imaginativ ständig
anders oder neu zu erfahren, transzendieren oder neu erfinden können. In einem Interview bemerkte
er, dass Grenzen completely notional sind. They don`t tend to exist . . . They`re just imaginary lines
we draw on maps.73 Menschen orientieren sich an ihrer subjektiven mentalen Landkarte, die sie sich
von ihrer Welt gemacht haben. Anstatt der äußeren Welt nehmen wir die inneren Repräsentanten der
Subjekte und Objekte in unserer Umgebung wahr. Die Landkarte ist nicht das Gebiet, formulierte
der polnische Mathematiker Alfred Korzybsky diese Erkenntnis. Seit unserer Geburt orientieren wir
uns an solchen inneren Landkarten. Am Beginn unseres Leben ist die Landkarte noch sehr einfach
und ungenau. Indem wir unser Leben erfahren, erweiteren wir unsere Landkarte und damit unsere
Möglichkeiten,  uns  zu  versichern  und  unser  Leben  zu  verstehen.  Es  ist  wichtig,  dass  wir  die
Kartierung unserer Welt fortschreiben und an die jeweilige Situation anpassen. Lebenszyklusrituale
und Initiationen bilden Zäsuren, die die Gelegenheit bieten, diese Landkarte auf ihre Brauchbarkeit
hin zu überprüfen und zu aktualisieren. Allzuleicht passiert es, dass wir in unseren Köpfen Grenzen
errichten, die sich auf überholte Landkarten beziehen. Es ist wichtig, sich zu vergegenwärtigen, und
die Erfahrung zu machen, dass wir ausgetretene Wege aufgeben und auf unserer Landkarte neue
Wege einzeichnen können. Die Wege und Begrenzungen sind nicht endgültig: sie sind variabel und
veränderbar, wenn wir es wollen, oder, wie es Richard passiert, sie ihm durch Begegnungen oder
äußere  Ereignisse  zugemutet  wird.  In  Unter-London betritt  Richard  seine  innerpsychische
Unterwelt mit einer überholten Landkarte. Im liminalen Zustand geht es darum, diese Landkarte zu
aktualisieren.  Dazu muss  er  Prüfungen bestehen,  die  ihn  an  seine  Grenzen bringen,  ihm seine
Eigenschaften  vor  Augen  führen  und  ihn  seine  Möglichkeiten  erfahren  und  neue  Fähigkeiten
erwerben lassen: »Niemand ersteht aus der Unterwelt auf, ohne gezeichnet zu sein«.74 
Dem  oberirdischen  London  fehlt  die  Leichtigkeit  der  Magie,  die  ihren  Ursprung  tief  in  der
Wirklichkeit hat, die Richard im traumhaften, unterirdischen London Unmögliches möglich macht.

72 Die Existenz eines unterirdischen London á la  Niemalsland greift Jahre später Christoph Marzi in seiner Trilogie
[Lycidas (2004),  Lilith (2005),  Lumen (2006)]  wieder  auf.  Der  Klappentext  spricht  von  einem  faszinierend-
mystischen London voller vergessener und dennoch lebendiger Geschöpfe, Gegenwart und Legenden werden eins. 

73 Crispin, Jessa, An Interview mit Neil Gaiman, Bookslut, Oct.2006.
[www.bookslut.com/features/2006_10_010057.php]

74 Duncan, Vellum. Kindle Ebook, 2008: Erstes Buch, 7. Kapitel: Die schwarzen Linien unseres Schicksals.
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In  der  Logik  von  Richards  Traumwelt  sind  alle  Bewohner  in  Unter-London dieser  Magie
unterworfen.  Die  wichtigste  Auswirkung  dieser  Magie,  die  Richards  individuelle  Landkarte
beeinflusst,  ist  die  partielle  Unsichtbarkeit  der  Bewohner  der  Unterwelt  für  die  Oberwelt-
Gesellschaft. In Unter-London kommt Richard in eine Welt, deren charakteristischstes Merkmal das
von John Clute  und John Grant  sogenannte  Thinning ist.  Unter-London ist  eine  Welt,  der,  wie
Richard, etwas fehlt, um vollständig zu sein.75 Unter-London fehlt die reale Vergegenständlichung,
die Richards bisheriges Leben ausgemacht hat, die Sicherheit, dass die Landkarte für alle Zeiten
zuverlässig ist. In der Liminalität von Unter-London ist Richards Landkarte unbrauchbar geworden.
Seine  Aufgabe besteht  darin,  seine  Landkarte  zu  erneuern,  damit  er  sich  in  der  gegenwärtigen
Realität wieder zurechtfindet. Unter-London ist eine ausgedünnte Welt, bevölkert von Wesen, deren
Menschlichkeit häufig in Frage steht. Die Bewohner verfügen über keine stabile, sondern über eine
mythisch schillernde Identität. Als Schwellenwesen besitzen sie keine ganzheitliche Persona. Von
den Hauptprotagonisten abgesehen sind sie weniger dicht, weniger lebendig, weniger sichtbar und
weniger real. Unter-London ist für den einen ein Zufluchtsort, ein Exil, für andere ein Übergang, für
einige  die  Hölle.  Auf  jeden  Fall  ist  es  ein  unbewusst  vorhandener  Ort,  an  dem  Richard  die
psychischen Inhalte  deponiert  hat,  für die im realen Leben  Ober-Londons  kein Platz  ist.  Victor
Turner spricht von dem Ort, um unserem täglichen Leben Sinn zu geben, unser tägliches Brot zu
verdienen.  Dazu müssen  wir  uns  in  die  Welt  der  Ungeheuer,  Dämonen  und  Clowns,  der
Grausamkeit und der Poesie begeben.76 

Richard,  der  melancholische  Büroangestellte,  der  sich  in  einem  Leben  ihn  beengender
Konventionen gefangen fühlt, besteht seine erste Prüfung auf einem Bürgersteig in  Ober-London.
Er bekennt sich zu einem Ideal der Mitmenschlichkeit, das er während seiner Odyssee durch Unter-
London zwar relativiert, aber nicht mehr aufgibt. Als er sich gegen den Widerstand seiner Verlobten
um ein verletztes Mädchen kümmert, an dem alle anderen Passanten achtlos vorübergehen, ahnt
Richard  in  Door  seine  Anima  und  bietet  ihr  seine  Dienste  an,  bereit,  alles  hinter  sich
zurückzulassen. Wenn Richard auch noch nicht versteht, was diese Begegnung für ihn und seine
Zukunft bedeutet, erkennt er spontan, dass er sich mit dem sinnlosen, nach Status, Prestige und
Konsum hetzenden  Ober-London nicht  länger  identifizieren  kann.  Seine  Identität  bekommt den
ersten Riss, in seine Landkarte brennt diese helle Flamme ein kleines Loch. Obwohl Door ihn davor
warnt, sich mit ihr einzulassen, da ihn diese Beziehung irreversibel verändern wird, kann Richard
nach der Begegnung mit ihr nicht mehr in sein bisheriges Leben zurück. Richards Queste beginnt
mit dem parzivalischen Akt des Mitgefühls für eine Fremde, dem er sich nicht entziehen kann, und
der  ihn  in  die  Lebenswelt  eines  Mitmenschen  und  dessen  Gemeinschaft  zieht.  Richards
uneigennützige  Initiative  erinnert  an  Frodo  Beutlin,  der  aus  gleichen  ethischen  Prinzipien  die
Verantwortung für eine Aufgabe übernimmt, von der er überzeugt sagt, dass diese Aufgabe für ihn
bestimmt ist und nur er sie übernehmen kann. Frodo Beutlin ahnt, dass er diese Aufgabe vielleicht
nicht  bewältigen  wird,  Richard  Mayhew  kann  sich  die  Herausforderung,  der  er  sich  nach  der
Begegnung mit Door stellen muss, nicht einmal vorstellen. Schon in der ersten Begegnung mit Door
spürt er die Kraft der Veränderung, die ihn erfasst,  die ihn zu einer Schwellenperson macht, zu
einem der durchs Netz Gefallenen.77 Die Übernahme der Verantwortung, sein Mitgefühl im sozialen

75 Thinning, in: Clute und Grant,  Encyclopedia of Fantasy, 1997:942-943.
76 Victor Turner, Vom Ritual zum Theater. Der Ernst des menschlichen Spiels, Frankfurt a.M., 1989:195.
77 Die Novizen und Initianden von Übergangsritualen,die die Ethnologie untersucht, sind durch das kulturelle Netz
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Raum des  Miteinanders,  führt  Richard in  die  Liminalität  des  betwixt  and between.  Auch Door
erkennt in Richard einen Teil ihrer Persona, ihren Animus, den sie im oberirdischen London nicht
zurücklassen kann. An dieser Stelle der Erzählung betritt Doors Freund, der Marquis de Carabas,
die Bühne, bringt ihn zurück zu Door, und bietet sich ihm als Führer und Protégé durch die Irrungen
und Verwirrungen des unterirdischen Londons an. 
Richard besteht seine erste Prüfung, als er aus Mitgefühl über sich selbst hinauswächst und, gegen
den Widerstand seiner Verlobten, Verantwortung übernimmt. An jenem Abend, auf dem Bürgersteig
in Ober-London, überschreitet er die Grenze, die ihm die Tür in eine neue Identität öffnet.
Niemalsland fordert  von  Richard,  nur  einer  von  J.  Campbells  tausend  Gestalten,  die  für  eine
Initation erforderlichen Prüfungen und Herausforderungen, ausgelöst durch seine Begegnung mit
Door. Aber noch ist er der tumbe Tor des Märchen, der Narr des Tarot, der an die Hand genommen
werden muss. Im Earl`s-Court-Zug trinkt der Hofnarr des Earls auf das Glück der drei Reisenden
und bringt einen Toast aus, der Richard in die Rolle des Initanden, des tumben Tors oder des Narrs
zeigt: 

»Ich möchte einen Toast auf unsere Gäste ausbringen«, sagte Tooley, der ältliche Hofnarr. »Ein Kind, ein Bravo,
ein Trottel. Mögen sie alle bekommen was sie verdienen«.
»Welcher bin ich?«, flüstere Richard Hunter zu.
»Der Trottel natürlich«, flüstere sie zurück.78

Noch ist Richard jemand, der in einer ihm fremden Umgebung zuerst nur durch sein Glück, dann
eine weise Führung, zunehmend aber durch seine in der Liminalität erworbene, eigene Weisheit
überleben kann. Noch lebt Richard betwixt and between. Er muss seine Identität und Persönlichkeit
erst noch bis zur vollen Blüte entfalten.79

Neil Gaiman konstruiert in seinem Roman für Richard Mayhew verschiedene Prüfungen, die er ihn
auf seinem Weg durch Unter-London bestehen lässt. Gleichzeitig sind es diese Prüfungen, die seine
liminale Position als Grenzgänger markieren. Das zentrale Ereignis seiner Initiation ist die Prüfung
durch die Black Friars, die Schwarzen Mönche. Dieser Aufgabe gehen zwei Tests voraus: die schon
erwähnte  Begegnung  mit  der  Finsternis  in  seinem  Herzens  auf  Night`s  Bridge und  seiner
Begegnung  mit  dem Biest  von  London.  Jede  dieser  Prüfungen  repräsentiert  die  Überwindung
weiterer gefährlicher Übergänge, nachdem er die erste Grenze,  seinen Abstieg in die Unterwelt
bwältigt hat.
Auf dem Weg zum Wandermarkt von Unter-London muss Richard Night`s Bridge, die Brücke der

ihrer Gemeinschaft gefallen, liminal und sozial Unperson geworden, die für andere nicht mehr existieren: Wenn man
zum Unter-London gehört, sagte Door beiläufig zu Richard, während sie Seite an Seite in den nächsten Saal gingen,
bemerken sie einen normalerweise überhaupt nicht, außer man spricht sie direkt an. Und selbst dann vergessen sie
einen ziemlich schnell wieder (Gaiman, Niemalsland, Kindle Ebook, Kapitel Neun).

78 Gaiman, Niemalsland, Kindle Ebook, Kapitel Sieben.
79 Der  Marquis de Carabas bestätigt Richard eine erfrischende Intelligenz, gepaart mit der  totalen Ahnungslosigkeit

eines Initianden, lässt ihn aber trotzdem alleine zurück. Doors Mitleid mit Richard, und ihre Einsicht, dass er auf ein
Leben als Unperson und ohne Begleitung in der Liminalität scheitern wird, bringt ihn kurze Zwei später zurück nach
Unter-London. Erst jetzt kann seine Initiation richtig beginnen. Richard, der allein und verlassen im Dunkeln sitzt,
seines  neuen Lebens müde, hört  Schritte in der  Finsternis  und beschließt,  wenn  das eine Horde von Mördern,
Kannibalen oder Monstern sein sollte,  würde er  keinen Widerstand leisten.  Sollten sie  doch all  dem ein Ende
machen; er hatte genug (Gaiman,  Niemalsland,  Kindle Ebook, Kapitel Fünf).  Aber es sind Door und ihre zwei
Begleiter, die ihn zurückholen, und ihm versprechen: Wir werden versuchen, dich zurückzubringen […]. Wenn wir
erst gefunden haben, wonach ich suche (Gaiman, Niemalsland, Kindle Ebook, Kapitel Fünf).
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Nacht, überqueren, auf der eine metaphorische Finsternis liegt, die er als fest und real empfindet,
sich ängstigend, aber auch wissend, dass er ihr nicht ausweichen kann. 

All die Alpträume, die seit der Zeit, als wir noch in Höhlen wohnten, als wir voll Angst zusammenrückten, um
uns sicher zu fühlen und es warm zu haben, herauszukommen, wenn die Sonne untergeht. Jetzt ist es an der Zeit,
Angst vor der Dunkelheit zu haben.80

Mitten in dieser Finsternis beginnen die Halluzinationen. Richard stellt sich seiner ersten Prüfung in
der Liminalität  von Unter-London, als er es wagt,  die unterirdische Brücke zu überqueren; sich
selbst  seinen  unbewussten,  aus  dem kollektiven  Unterbewussten  wirkenden  Ängste  zu  stellen.
Chaotisch und undifferenziert konfrontiert ihn  Night`s Bridge mit traumhaften Sequenzen seiner
innerpsychischen Konflikte, seinem Schatten, den er tief in sich verborgen hält:

Eine Gestalt, die brennend durch die Nacht auf ihn herabfällt. Ihre Flügel und Haare standen in Flammen.[...]
Jessica schaute ihn an, mit Verachtung im Blick.[...]
Er war ein kleines Kind auf dem Heimweg von der Schule, auf der einzigen Straße ohne Beleuchtung. Egal, wie
oft er den Weg ging, er wurde nie leichter, nie besser. [...]
Er steckte tief in der Kanalisation, hatte sich in einem Labyrinth verirrt. Das Ungeheuer wartete auf ihn. […]
Dann ein Grollen, tief in der Kehle des Ungeheuers hinter ihm. Er drehte sich um. Langsam, quälend langsam
ging es durch die Finsternis auf ihn los.[...]
Er starb.
Und ging immer weiter. 
Langsam, quälend langsam ging es auf ihn los, wieder und wieder, durch die Finsternis … 81

Für Richard ist der Blick in seine innere Finsternis der erste entscheidende Schritt auf seinem Weg
durch die Liminalität Unter-Londons. Er hält der Konfrontation mit seinen Halluzinationen stand,
und besiegt die Ur-Angst des Scheiterns und des Un-Glaubens. Richards Integration und Aneignung
seines  Schatten,  die  ihm  auf  Night´s  Bridge gelingt,  macht  seine  Persönlichkeit  ganzer.  Als
Schwellenwesen muss er seine innerpsychischen Ängste, Alpträume und Konflikte thematisieren,
die in der Verdrängung hausen und zum Schatten wurden. Auf der Night´s Bridge besteht Richards
Aufgabe  darin,  nicht  zu  scheitern,  da  es  sonst  keine  Re-Integration  gibt  und  Richard  in  der
Schattenwelt Unter-Londons gefangen bleibt.
Kurz bevor Richard die Brücke passiert hat, erscheint ihm das Biest von London zum zweiten Mal,
eine  Vision,  die  auf  seine  zweite  Prüfung  hinweist.  Doch  nun  ist  erst  einmal  der  Weg  zum
Wandermarkt frei: Nachdem er auf der Brücke seinem Schatten begegnet ist, trifft er auf dem Markt
Door wieder, die er nun als seine Anima erkennt. Von ihr und dem Marquis de Carabas versucht
Richard  verzweifelt  zu  erfahren,  wie  er  der  Liminalität,  in  die  ungewollt  geraten  ist,  wieder
entkommen kann. Er will vom Marquis wissen, wie er  in seinen normalen Alltag zurückkommen
kann. Und der Marquis gibt ihm, wie jeder Meister einer Initiation, die Antwort, die vor ihm schon
unzählige  Initianden  gehört  haben,  die  sich  verunsichert  und  geängstigt  in  Richards  liminalen
Situation wieder gefunden haben: 

Sie können nicht mehr zurück zu ihrer alten Wohnung oder ihrer alten Stellung oder ihrem alten Leben  [...].
Nichts davon existiert. Sie existieren dort oben nicht mehr. [...].  Sie müssen eben das Beste daraus machen …,
hier unten in der Kanalisation und der Magie und der Finsternis.82

80 Gaiman, Niemalsland, Kindle Ebook, Kapitel Vier.
81 Gaiman, Niemalsland, Kindle Ebook, Kapitel Vier.
82 Gaiman, Niemalsland, Kindle Ebook, Kapitel Fünf. Jetzt klärt der Marquis ihn darüber auf, dass es zwei London

gibt.  Ober-London - dort haben sie gelebt -, und dann gibt es Unter-London – die Unterseite -, bewohnt von
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Im  zehnten  Kapitel  begegnen  Richard  und  Door,  in  einem  Augenblick  reinster  Magie,  dem
zwielichtigen Engel Islington, der verspricht, beiden zu helfen, ihr Ziel zu erreichen: Richard in sein
altes Leben zurückzuhelfen. Islington verlangt von ihnen, dass sie ihm einen Schlüssel beschaffen,
den die Black Friars, die Wächter dieses Schlüssels, in ihrer Abtei aufbewahren. Mit der Forderung
des Engels ist Richards weiterer Weg durch die unterweltliche Liminalität vorgezeichnet, der ihn in
eine Prüfung führt, von der nicht ausgemacht ist, ob er sie überlebt. Richard verlässt den Engel, seit
langem  das  erste  Mal,  in  bester  Laune.  Er  wirkt  in  seinem  neuen  Leben  angekommen.  In
übermütiger  Selbstüberschätzung  sieht  er  sich  bereits  am Ziel  seiner  Queste,  da  er  sich  nicht
vorstellen kann, dass es schwierig ist,  die Mönche davon zu überzeugen, ihm den Schlüssel für
einen Engel zu geben: Ich kann wieder nach Hause. Alles wird wieder normal. Wieder langweilig.
Wie wunderbar.83 Islington  prophezeit ihm auch, dass ihm und seinen Begleitern  noch bestimmte
Prüfingen bevorstehen: Doch es gibt einen Weg. Einen Schlüssel zu euren Problemen. 

»Was sollen wir tun?« fragte Richard. 
»Die Black Friars, die Schwarzen Mönche, sind die Wächter eines Schlüssels«, sagte er. »Bringt ihn zu mit.«
»Damit können sie herausfinden, wer meine Familie getötet hat?« fragte Door.
»Ich hoffe es,« sagte der Engel.84

Mit  diesen  Worten  formuliert  der  Engel  das  Ziel  der  finalen  Prüfung  durch  die  Black  Friars.
Richard vertraut Islington, dass dieser ihm sein Leben zurückgeben kann, und Door bestärkt ihn in
diesem Glauben. Sie glaubt nicht,  daß er [uns] anlügen würde. Er ist ein Engel. Das Versprechen
des  Engels  versetzt  Richard  in  eine  euphorische  Stimmung,  glaubt  sich  schon  erlöst  und  der
Liminalität entronnen, da es nichts weiter bedarf, als ein paar Mönche davon zu überzeugen, ihnen
einen  heiligen  Schlüssel  und  magischen  Dosenöffner für  einen  richtigen  Engel  auszuhändigen.
Großzügig  und  überschwenglich,  so  Richard,  bei  dem Vernunft  und  Logik  für  einen  Moment
plötzlich auzutauchen scheinen, lege er noch den fantastischen pfeifenden Korkenzieher dazu. 
Nach Richards Selbstüberwindung auf  Night`s Bridge  stellt zunächst das Biest von London, ein
Minotaurus im Labyrinth der unterirdischen Londoner Kanalisation, das mit dem archetypischen
Motiv der Jungfrau (Door) und dem Drachen korrespondiert, Richards zweite Prüfung dar. Zuerst
träumt er von dem Ungeheuer, als er Door mit zu sich nach Hause genommen hat, dann auf Night´s
Bridge, wo das Biest spürt.85 Die Ereignisse der unterirdischen Odyssee spitzen sich zu, als er nach
seiner Begegnung mit Islington zum dritten Mal von dem Ungeheuer träumt:

Er wußte, daß es auf ihn wartete. In jedem Tunnel, an jeder Ecke, an jeder Abzweigung spürte er es deutlicher.
Er wußte, daß es da war. Das Gefühl, daß gleich etwas Entsetzliches geschehen würde, verstärkte sich mit jedem
Schritt. [...]  In seinem Traum war es so groß wie die ganze Welt. Es gab nur noch das Ungeheuer mit seinen
dampfenden Flanken. [...] Es war widerwärtig und riesengroß und böse. Und dann griff es an. [...] Und dann war
es über ihm ... ,86

Menschen,  die durchs Netz  gerutscht  sind.  Zu denen gehören sie  jetzt  (Gaiman,  Niemalsland,  Kindle Ebook,
Kapitel Fünf). Mit einem schlechten  Gute Nacht! lässt er den verwirrten Richard mit seinen wiederstrebenden
Gefühlen alleine. 

83 »Ich wette, wenn wir denen sagen, daß der Schlüssel für einen Engel ist, einen richtigen Engel, dann geben sie uns
den  heiligen  Schlüssel  und  den  magischen  Dosenöffner  und  den  fantastischen  Korkenzieher  noch  als
Überraschungsbonus dazu.« (Gaiman, Niemalsland, Kindle Ebook, Kapitel Neun).

84 Gaiman, Niemalsland, Kindle Ebook, Kapitel Neun.
85 Gaiman, Niemalsland, Kindle Ebook, Kapitel Zwei.
86 Gaiman, Niemalsland, Kindle Ebook, Kapitel Zehn. Über die Herkunft des wie der Minotaurus in der Kanalisation
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und Richard erwacht erst aus seinem Alptraum, als Hunter ihn mit kaltem Wasser übergießt.87 Durch
die  Bewältigung  dieser  Herausforderungen  erwirbt  Richard  die  Kompetenzen,  die  ihn  dazu
befähigen,  seine  dritte  Prüfung  zu  bestehen,  und  so  die  von  Islington  geplante  Tyrannei  zu
verhindern. 
Neil Gaiman hat Richards Prüfungen bewusst dreifach konzipiert, da er weiß, dass die Drei eine
besondere  Bedeutung besitzt,  und dass  aller  guten Dinge drei  sind.  Die dritte  Prüfung,  die  die
Schwarzen Mönche fordern, um den begehrten Schlüssel auszuhändigen, ist Schatz und Ziel der
Queste des Helden. Die dritte Prüfung selbst ist in drei Phasen untergegliedert,  die Richard nur
durch  die  Unterstüzung seiner  Begleiter  gelingt.  Dieser  Schlüssel  ist  nicht  irgendein  Türöffner,
sondern der  Key to all Realities. Wer die Prüfung besteht, und ihn gewinnt,  becomes its master.
Gelingt es Richard, den Schlüssel für sich zu erobern, kann er mit ihm nach Ober-London zurück.
Dort kann er erwarten, wieder sozial akzeptiert zu werden, eine Person und kein Defunctus mehr zu
sein. Und es sind drei erforderlich  - Hunter, Door und Richard – um den Weg zum Schlüssel frei zu
machen.  Wiederum drei  -   Hunter,  Richard  und der  Marquis  de Carabas  – sind nötig,  um das
Ungeheuer von London endgültig zu besiegen und drei magische Frauengestalten - Door, Hunter
und  Viola  (Jungfrau,  Mutter  und  Verführerin)  -  prüfen  Richard  auf  seinem  Weg  durch  die
Liminalität.88 
Als die drei Wanderer die Brücke erreichen, die zu der Abtei der Black Friars hinüberführt, hält sie
eine schwarzgekleidete Gestalt auf. Bevor sie die Brücke betreten dürfen, müssen sie dem Mönch
ihren Namen und Rang nennen, sich als Initianden und Suchende ausweisen und legitimieren. Sie
dürfen erst passieren, als sie auf die Frage des Brückenwächters die richtige Antwort geben: »Wir
sind wegen eines Schlüssels hier.«89 Eine andere Antwort gibt es ohnehin nicht. Auf diese Antwort
eröffnet der Mönch auf der Brücke die dreifache Prüfung. Wortlos fordert er Richard zu einem

von London lebenden Ungeheuers erfährt der Marquis de Carabas: Also, es heißt, noch vor dem Feuer und der Pest
habe ein Metzger unten am Fleet gelebt, und der besaß so eine arme Kreatur, die er für Weihnachten mästen wollte.
(Einige sagten, es sei ein Ferkel, und andere meinten, es sei keins, und dann gab es noch welche, die wußten es gar
nicht.) Eines Nachts ist das Tier weglaufen, hinein in den Fleet, und es verschwand in der Kanalisation. Und es
ernährte sich von den Abwässern, und es wuchs und wuchs. Und es wurde immer grausamer und gefährlicher, Von
Zeit zu Zeit ließ man es jagen (Gaiman, Niemalsland, Kindle Ebook, Kapitel Acht). Und weiter heißt es: So etwas ist
zu böse, um zu sterben (ebd.).

87 Richard tötet das Ungeheuer von London nicht, denn Hunter hat das ältere Recht auf diesen Tod. So bleibt Richards
zweite Prüfung nur symbolisch. Doch symbolisch oder nicht, in der magischen Liminalität von Unter-London gibt
es diesen Unterschied nicht.

88 Doors Leibwächterin Hunter empfiehlt sich mit einer lakonischen Bemerkung: Sein [Richards] Leben habe ich heute
schon dreimal gerettet, auf dem Weg über die Brücke und zum Markt (Gaiman, Niemalsland, Kindle Ebook, Kapitel
Fünf). 
In Mythologie und Spiritualität repräsentiert die Drei symbolisch die notwendige Anzahl an Wiederholungen, die
der Bekräftigung und Bestätigung des angestrebten Ziels dienen. Die numerologische Persönlichkeitsanalyse fasst
die Bedeutung der Drei als kreativ, wortgewandt, sozial, kommunikativ, interaktiv und lebensfroh auf, Eigenschaften
und Fähigkeiten, die Richard in Unter-London zunehmend entwickelt. In seinem Beitrag zu einem Sammelband, der
sich mit Neil Gamains Fantasy beschäftigt, kommt auch Tony Keen zu dem Ergebnis, dass in Gaimans Erzählungen
die Zahl Drei eine prominente Bedeutung hat, was auch für Gaimans Romane Niemalsland und The Ocean at the
End of the Lane zutrifft (Tony Keen,  The Best Things Comes in Three. The Triple Goddess in the Work of Neil
Gaiman, in: Anthony Burdge, Jessica Burke und Kristine Larson,  The Mythological Dimension of Neil Gaiman,
Kitsune Books, USA, 2012). Wenn auch weniger deutlich trifft das auch auf seinen Roman American Gods zu, in
denen sein  Protagonist  Shadow drei  Nornen  begegnet,  zu deren  jüngsten  er  eine  ebenso besondere  Beziehung
entwickelt, wie der namenlose Protagonist in  The Ocean at the End of the Lake, in denen der Leser diesen drei
Frauen, Tony Keens Tripple Goddess, in allerdings anderer Gestalt, wieder begegnet.

89 Gaiman, Niemalsland, Kindle Ebook, Kapitel Elf.
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Zweikampf auf. Erneut fühlt sich Hunter als Leibwächter gefordert, nimmt die Herausforderung an
Richards  Stelle  an  und  besiegt  den  Mönch.  Wie  sich  zeigen  wird,  eine  ungewollt  weise
Entscheidung, sichert sie Richard doch seine Bestimmung in der Liminalität.
Die drei Bittsteller dürfen daraufhin die Brücke betreten. Von einem zweiten Mönch werden sie mit
einem Rätsel, einer Wissenswette, konfrontiert, die Door besteht, sodass Richard für die letzte, die
eigentliche Prüfung frei bleibt, die als dritter Prüfer, der blinde Abt selbst abnimmt:90

»Wie viele sind es?« fragt er den jüngeren Mann mit tiefer und beruhigender Stimme.
»Drei, Vater Abt.«
»Und einer davon hat den ersten Pförtner besiegt?«
»Ja, Vater Abt.«
»Und einer hat dem zweiten Pförtner richtig geantwortet?«
»Ja, Vater Abt.«
»Also steht noch einem von ihnen die Bewährungsprobe bevor. Er oder sie soll jetzt vortreten.«91

Hunter und Door haben die ersten beide Prüfungen mit Leichtigkeit erfolgreich bestanden. Anders
als Richard sind sie in der Liminalität zu Hause. Auf Richard wartet der schwierigste Teil:  eine
Bewährungsprobe. Besorgt und ängstlich versucht er auf dem Weg ins Innere der Abtei, den blinden
Abt mit Spitzfindigkeiten zu einem Betrug zu überreden. Er soll ihm die Prüfung erlassen.92 Der
blinde Abt antwortet ihm unerbittlich mit der Formel, die den rituellen Übergang markiert:  »Drei
von euch sind gekommen. Es gibt drei Prüfungen. Jeder von euch absolviert eine Prüfung: So ist es
gerecht.« Nur, wenn er sich bewähren kann, fährt der Abt fort, kehrt er in sein Leben zurück. Einen
zweiten Versuch, auf den Richard noch hofft, gibt es für ihn nicht. Die Bewährungsprobe tötet ihn,
wenn er sie nicht besteht.
Nach einer Tasse Tee mit dem Abt und weiteren, enttäuschenden Antworten, die nichts über sein
Schicksal sagen, steht Richard vor der wichtigsten Tür in seinem Leben. Richard trat hindurch; mit
dem fast shakespearschen Ruf auf den Lippen:  Also dann, McDuff voran.93 Hinter ihm verriegelt
Bruder  Fuliginous  die  Tür  und  Richard  steht  auf  einer  Station  der  Distrct  Lane,  auf  dem U-
Bahnsteig von Blackfriars. Auf dieser U-Bahnstation verliert Richard seine Erinnerung an die letzte
Gegenwart.  Seltsame  Gefühle,  Verwirrtheit,  Derealisation,  Depersonalisation,  bedrängen  ihn.
Erneut  bedrängen ihn  Halluzinationen aus  seinem alten  Leben.  In  Visionen  begegnet  er  seiner
Verlobten Jessica und einem früheren Arbeitskollegen. Er redet mit  ihnen, obwohl er eigentlich
Selbstgespräche führt. Dort, auf dem Bahnsteig in District Lane, begegnet Richard sich selbst. Mit
seiner alten Persönlichkeit konfrontiert, schreckt Richard zurück und verleugnet sich:  »Sie sehen
mir nicht mal ähnlich.« Aber: Er wußte, daß er log.94 

Sein anderes Ich lächelte traurig und schüttelte den Kopf.

90 Blind ist die Gerechtigkeit (Justicia); blind aber auch der Seher wie der griechische Teiresias, der dem Ödipus sein
Schicksal  weissagt,  das  wiederum  zu  dessen  Erblindung  führt  –  eine  andere  Geschichte  von  Initiation  und
Transliminalität.

91 Gaiman, Niemalsland, Kindle Ebook, Kapitel Elf.
92 »Hören Sie, einem Engel kann man doch keine Bitte abschlagen, besonders nicht als Mann Gottes wie Sie … Warum

lassen wir die Sache mit der Bewährungsprobe nicht einfach aus? Wenn Sie mir den Schlüssel geben, sage ich den
anderen, wir hätten die Prüfung gemacht.« (Gaiman, Niemalsland, Kindle Ebook, Kapitel Elf).

93 Eigentlich: McDuff, stoß zu! (Gaiman, Niemalsland, Kindle Ebook, Kapitel Elf). 
Macduff,  der  Thane  of  Fife,  ist  Macbeths  stärkster  Widersacher.  Er  missbilligt  dessen  Machtergreifung  und
bezweifelt seine Behauptung, Duncan sei von seinen eigenen Söhnen ermordet worden. Als er nach England flieht,
um dort ein Bündnis gegen den Tyrannen zu schmieden, lässt Macbeth seine Familie ermorden.

94 Gaiman, Niemalsland, Kindle Ebook, Kapitel Zwölf.
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»Ich bin du, Richard. Ich bin das, was von deiner Vernunft übrig geblieben ist …« Der andere Richard starrte
ihn aufmerksam an.95

Völlig desorientiert, unsicher über Ort und Zeit und die eigene Person, gerät er unversehens in die
Rush-hour der Haltestelle  Blackfriars, wo er sein Spiegelbild im Fenster einer wartenden U-Bahn
sieht.  Die  biographische  beziehungsweise  spirituelle  Krise  des  Übergangs  bedeutet  für  den
Initianden Richard  eine  Phase der  Auflösung der  alten  Persönlichkeit,  die  mit  Halluzinationen,
Fremdheitsgefühlen und Ich-Störungen, besonders dem Gefühl der Depersonalisation verbunden ist:
die Frau mit dem Kind, die ihn nicht ansehen kann und ihm ausweicht, sein früherer Arbeitskollege
Garry,  das  plötzlich  einsetzende  Gedränge  der  Londoner  Rush-hour  das  Richard  umgibt,  seine
Verlobte Jessica, nicht zu vergessen die Doppelgänger, als die die beiden sich herausstellen. Seine
halluzinierten  Doppelgänger  verwirren  ihn  so,  dass  Richard  beginnt,  an  seiner  Wahrnehmung,
seiner Wirklichkeit, zu zweifeln. Er sitzt zwischen ihnen, die als seine inneren Stimmen auf ihn
einreden.  Sie  repräsentieren  die  Stimmen der  Rationalität  und der  Vernunft,  die  ihn  mit  seiner
Vergangenheit verbinden, an der er, zum Preis des Wahnsinns, verzweifelt festzuhalten versucht.
Die Stimmen versichern ihm: [...]  »… du bist bereits dichter an der Realität, als du es die ganze
letzte Woche warst ...«.96 Seine aus der Angst vor den Veränderungen geborenen inneren Stimmen
versuchen  ihm  einzureden,  dass  er  einen  Nervenzusammenbruch  erlitten  hat,  dass  es  keine
Bewährungsprobe gibt und alles, was er erlebt, nicht bemerkt, wie lächerlich das alles ist. Auf dem
Höhepunkt der Krise angekommen, redet Richard sich ein, dass er nur noch den Mut aufbringen
muss, ein Vorfall  an der Haltestelle  Blackfriars zu werden. Suizid zu begehen, wie viele seiner
Leidensgenossen in der Wirklichkeit, allem ein Ende zu bereiten. 
Wie in einem letzten Moment geistiger Klarheit, voller Grauen und in maßlosem Schrecken, sieht er
sich  selbst  als  einem  verückten  Obdachlosen  ins  Gesicht,  der  mitten  im  Gedränge  auf  dem
Bahnsteig steht. Richard, oder das, was von ihm noch übrig ist, befindet sich, wie der Novize im
australischen Outback, im Zentrum des seine Persönlichkeit verändernden, liminalen Erleben:

Und so sah er aus.
Er sah wahnsinnig aus. Er hatte sich eine Woche lang nicht rasiert. Verkrustetes Essen, klebte um seinen Mund
und in seinem Bart. Er hatte ein relativ frisches blaues Auge, auf einem Nasenflügel wuchs eine Entzündung, ein
schreiend roter Karbunkel. Er war schmutzig, von schwarzem, verkrustetem Dreck beschmutzt, der seine Poren
verstopfte und unter seinen Fingernägeln lebte. Seine Augen waren rot und glasig. Sein Haar war verfilzt und
wirr.
Er  war  ein  verrückter  Obdachloser,  der  mitten  in  der  Rush-hour  auf  dem  Bahnsteig  einer  von  Menschen
wimmelnden U-Bahn-Haltestelle  stand.97

Aber  Richard  akzeptiert  und verlässt  die  Black  Friars  mit  dem Schlüssel  in  der  Hand,  den  er
beinahe vergisst, mitzunehmen, da ihm die Atmosphäre seines Übergangs noch nachhängt, und der
Schlüssel für seine Entwicklung nicht notwendig ist. Dieser gehört zu Doors Biographie, für die er
nur Mittel zum Zweck war. Erstaunt stellt er die Frage:  Wer bin ich?, und wendet sich erstmals
seiner bevorstehenden Re-Integration zu. 

95 Gaiman, Niemalsland, Kindle Ebook, Kapitel Zwölf.
96 Gaiman, Niemalsland, Kindle Ebook, Kapitel Zwölf.
97 Gaiman, Niemalsland, Kindle Ebook, Kapitel Zwölf.
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ZURÜCK IN OBER-LONDON

DIE FEIGHEIT FRAGT: „IST ES SICHER?“ 
 DIE SCHICKLICHKEIT FRAGT: „IST ES DIPLOMATISCH?“

 DIE EITELKEIT FRAGT: „IST ES BELIEBT?“

 ABER DAS GEWISSEN FRAGT: „IST ES RICHTIG?“

 Martin Luther King

Die literaturwissenschaftliche Rezeption bescheinigt Neil Gaiman ein Experte in Sachen Märchen
und Mythologien zu sein. Euphorisch feiert ihn ein Sammelband als  Prince of Stories.98 Märchen
wie Der Zwerg Nase oder verwandte Erzählungen des Wunderbaren, wie Peter Pan, wird der Autor
von Niemalsland kennen und schätzen. Nur um das Alter und die unzweifelhafte Universalität des
Initiationsmuster  in  Märchen und Mythos zu  demonstrieren,  erinnere ich an den realistischsten
Kunst-Märchenerzähler überhaupt, an Wilhelm Hauff. Wie der romantische Autor spielt auch Neil
Gaiman mit Identitäten: Richards Charakter ändert sich im unterirdischen London nicht. Er lernt
aus eigenem Leid und wird ein mitfühlender, sozial eingestellter Mensch. Die Initiationssequenz in
Hauffs Zwerg Nase, die auch für Richard Mayhews liminale Existenz gültig ist, hat Stefan Neuhaus
herausgearbeitet. Aus psychoanalytischer Perspektive ist interessant, 

dass die Lebenszeit, die er [Jakob] bei der Hexe verbringt, der Pubertät entspricht; einer Phase also, in der man
seine körperlichen Veränderungen registriert  und dadurch stark verunsichert  wird. Die lange Nase wäre in
diesem Kontext als Phallus zu interpretieren. Zwerg Nase ist daher auch eine Adolenszenz-Geschichte, nicht
zuletzt  eine ironische,  wenn man an die Größe der  Nase denkt,  mit  der  Jakob überall  anstößt.  Der  Bruch
zwischen Jugendlichen und Erwachsenen, das Gefühl „verstossen“ und nicht mehr verstanden zu werden, ist
Teil dieser Lebensphase. Am Ende des Märchens ist Jakob auch am Ende seiner Entwicklung angekommen, er ist
jetzt ein gefestigter junger Mensch, […]99

wie  auch  Richard  Mayhew  einer  geworden  ist,  als  er  sich  entschließt,  nach  Ober-London
zurückzukehren.  Hauff  und  Gaiman  inszenieren  in  ihren  Erzählungen  ein  soziales  Ideal  von
Humanität: den empathischen, offen und zugewandt auf sein Gegenüber bezogenen Menschen.100

In  seinen  phantastischen  Erzählungen  für  Jugendliche  greift  Neil  Gaiman  Individuations-  und
Initiationsprozesse auf, die den Mythologien der Vőlker weltweit vertraut sind, Riten und Rituale,
die die westliche Kultur fast aufgegeben hat. Diese Prozesse sind unverzichtbare, psychische und
soziale  Reifungsprozesse  im biographischen  Lebenszyklus,  die  sich  an  biologischen  Rhythmen
orientieren, und die das Individuum zum erwachsenen Menschen machen. Gaiman bedient sich des
Buchs,  der  fantastischen  Erzählung,  als  des  Portals  Hinein-dazwischen-hinaus,  um  das
Verschwinden  dieser  Rituale  zu  kompensieren.  Martin  Luther  King  fasst  diese
Individuationsprozesse  als  Entwicklung  des  politsches  Bewusstseins  auf.  Dieses  neue  oder
erweitere Bewusstsein verbindet King mit der Entstehung von Zivilcourage sowie sozialem und

98 Hank Wagner, Christopher Golden und Stephan R. Bissette, Prince of Stories. The Many Worlds of Neil Gaiman,
New York, 2008.

99 Neuhaus, Märchen, 2005:189.
100 Trotzdem ist Niemalsland kein Märchen; als Gattung ist der Roman phantastische Literatur – in ihrer modernsten

Variante  Fantasy  –  mit  Qualitäten  wie  wunderbar,  übernatürlich,  unheimlich,  halluzinatorisch,  traumhaft,
unbewusst, aber auch bizarr, grotesk und surreal. 
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politischem  Engagement  als  Ideal  des  psychisch  gereiften  Menschen.  Der  Weg  zu  diesem
Bewusstsein führt auch für ihn durch eine Zeit, in der man sich für eine Position entscheiden muss,
die weder sicher, noch diplomatisch, noch beliebt ist, aber die man wählen muss, weil das Gewissen
uns sagt, was richtig ist.101 Als Richard sich einem verletzt und hilflos auf einem Bürgersteig Ober-
Londons liegenden Mädchen zuwendet, wird er angefeindet. Einsam und auf sich allein gestellt,
ohne  sich  schon  dessen  bewusst  zu  sein,  trifft  er  die  Entscheidung,  sich  als  Mensch
weiterzuentwickeln. Aus Mitgefühl sagt er sich von überkommenen Strukturen und Konventionen
los. 
Niemalsland ist ein ausgesprochen intelligent konzipierter, spannend und gleichzeitig unterhaltsam
zu lesender Coming-Of-Age-Roman.  In seiner Erzählung für junge Erwachsene verarbeitet  Neil
Gaiman Themen, die Kindheit und Jugend endgültig beenden. Für die Bewältigung dieser Phase des
individuellen  Lebenszyklus  bieten  seine  Erzählungen  jugendlichen  Lesern  ein  Surrogat  an,  das
ihnen die dramatischen Riten einer die Protagonisten verändernden Queste vorführt. 
Die westlichen Gesellschaften haben die Entwicklung fördernden Initiationsrituale gestrichen und
überlassen  ihre  Jugend  unkontrolliert  den  Konsumbedingungen  eines  unüberschaubaren
kapitalistischen  Marktes  beziehungsweise  elitären  sozialen  oder  politischen  Sub-Kulturen.  Sie
muten  ihren  Jugendlichen,  einsam und  isoliert,  entfremdende  Lebensräume  zu.  Alleingelassene
Eltern und Erzieher betrachten die Pubertät als eine Art vorübergehender Krankheitserscheinung,
die sie überfordert, mit der sie erst gar nicht bereit sind, sich auseinandersetzen. Mathias Wais wird
zum Anwalt dieser entfremdeten Jugend,, wenn er schreibt: 

Würde man ansprechen, was der junge Mensch an Idealen sucht, wie er konkret-sinnlichen Anschluß daran
sucht, wie er Schicksalsentwürfe ausprobiert, so könnte mancher biographische Umweg, manche Einengung des
Lebenshorzizonts, manche Klischeefixiertheit in den Lebensläufen vermieden werden. Selbst  der Erwachsene
nimmt sich in der Erinnerung daran nicht ernst. Die eigene Pubertät wird meist verschämt, teils belustigt als
eine Art verlängerte Faschingszeit angesehen. Dann erst wurde es ernst.102

Das  Thema  der  Pubertät  ist  die  Ich-Welt-Begegnung,  in  der  der  junge  Mensch  beginnt,  sich
intensiver mit sich selbst und seiner Mitwelt auseinanderzusetzen. Für ihn wird die Notwendigkeit,
auf die Herausforderungen, die ihm gestellt sind, zu reagieren, zunehmend dringender. Gerade das
macht ihn zu dem Grenzgänger, als der er sich in diesem Alter auch fühlt. Er erlebt sich als jemand,
der sich weder seines eigenen Ichs noch dem Wir der Anderen wirklich sicher ist. Er befindet sich
zwischen  allen  Positionen,  muss  bei  allem  Irren,  seinen  richtigen  Kern  finden,  gestalten  und
entwickeln. In diesem Prozess des Sich-Findens in der Mitwelt ahnt er, dass er selbst seine Zukunft
ist.  Mit  der  Pubertät  beginnt  die  eigentliche,  die  individuelle  und  bewusste  Biographie  des
Menschen, in der er seinen individuellen Lebensplan entwerfen muss, der eng mit der Sehnsucht
nach idealen Zuständen und mit der Ausbildung von Idealen verbunden ist. Über diese Ideale, die
die Ambiguität und Unbestimmtheit des Schwellenzustands zum Ausdruck bringen, und an deren
Auftreten  ganze  Gegenwelten  mit  ihren  komplexen,  privaten  Symbolsystemen  haften,  tritt  der
Pubertierende in die  konfrontative Auseinandersetzung mit seiner  Mitwelt  ein.  In dem Versuch,
herauszufinden, wie er sich selbst mit diesen Idealen in seiner Umgebung behaupten kann, lernt er
kreativ in sie einzugreifen. 
Die westliche Kultur  mit  den Leitmotiven eines  kapitalistischen Weltbilds,  das im Gewand der

101 Zitiert nach Tattva Viveka [https://de-de.facKindle Ebook.com/tattva.viveka], August 2014.
102 Wais, Entwicklungschancen eines Lebenslaufs, 1995:66.
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Globalisierung,  persönliche,  soziale  und  kulturelle  Unterschiede  nivelliert,  verzichtet  in  der
Sozialisation ihrer Jugend fast vollständig auf die unverzichtbaren Initiationsrituale, die nur von
initierten  Erwachsenen  geleitet  werden  können.  Unsere  von  Materialismus  und  Kapitalismus
geprägte Kultur überlässt ihre Jugend in dieser schwierigen Übergangszeit sich selbst. Sie  verwehrt
ihr  damit  eine  Begleitung durch  die  identitäts-  und persönlichkeitsbildende Liminalität.  Intuitiv
ahnen junge Menschen diesen Verlust und erfinden ihre eigenen Rituale des Erwachsenwerdens.
Mit  einem untrüglichen Gespür für das Erforderliche wählen sie die  schon immer verwendeten
Methoden der Abgrenzung und des Andersseins. In sich selbst zugefügten Schmerzen, Eingriffen in
die Unversehrtheit ihres Körpers, in Piercing, Tätowierung und Selbstverletzung, im Experiment
des bewusstseinserweiternden Drogenkonsums, auf Reisen in fremde Kulturen, in der Verweigerung
oder Inversion geltener Normen und Werte, durch identitätsstiftende Kleidung und Popkultur, durch
Kriminalität und abweichendes Verhalten, in Konsumverweigerung und Veganismus sowie durch
eine erhöhte Gewaltbereitschaft in religiösem Fanatismus und Terrorismus. So inszenieren sie ohne
spirituell-geistige Führung die ihnen von Elternhaus und Gesellschaft verweigerte Liminalität.
Es hängt weitgehend vom Grad der Unterstützung ab, vom Grad des verstehenden Begleitens von
Seiten initiierter  Erwachsener  ab,  ob diese Auseinandersetzung auf  Tabuisierung,  Sanktion oder
Zynismus trifft, ob ein fließender Übergang in die Welt der Erwachsenen stattfinden kann, oder ob
der Initiand sich verachtet, verlacht, abgelehnt, nicht ernstgenommen empfindet, mit einem Wort:
ob  er  in  seinen  neuen  Status  eingeführt,  zugelassen  und  aufgenommen  wird  oder  nicht.  Das
desillusionierende  und  desorganisierende  Gefühl  aus  seinem  früheren  Lebenszusammenhang
herausgefallen,  unintegriert  zu  sein,  verursacht  Entfremdungsgefühle,  gemischt  mit  sich
stabilisierenden Verlustängsten, mit Verzweiflung, Ohnmacht und Einsamkeit wie das literarische
Schwellenwesen Richard  Mayhew auschaulich  vorführt.  Misslingt  die  konstruktive  Bearbeitung
und positive Konnotierung des Schwellenzustands, ist die Pubertät kein Beginn, tritt keine Zukunft
ein - sie ist ein Ende. Die Fähigkeit, sich vertrauensvoll einzulassen, sinkt enttäuscht und kraftlos
zurück. Die Erfahrung, sich die eigenen Ideale zu suchen, lohnt nicht, hat sich verfestigt. Scheitert
der  Versuch,  eigene  Wertvorstellungen  und  ethische  Überzeugungen  zu  entwickeln,  die  der
individuell unterschiedlichen psychischen Disposition des Menschen entsprechen, misslingt auch
der Entwurf einer neuen, erwachsenen Identität mit neuen Rollenzuweisungen, neuem Status und
einer  neuer  Identität  innnerhalb  seiner  Gemeinschaft:  Das  Ich  hat  seinen  Zukunftscharakter
verloren, das Individuum sinkt, enttäuscht von Gesellschaft und Lebenswelt, ohne Hoffnung in den
vermeintlichen Schutz der Liminalität zurück.

Auf  der  Grenze  ihrer  persönlichen  Reife  nehmen  sich  Künstler  in  ihren  Werken  den
alleingelassenen Kinder einer globalisierten Gesellschaft an. Neil Gaiman ist nur einer von vielen.
Gemeinsam mit der verlassenen Jugend macht er den Schritt in die Liminalität urbaner Phantastik.
Er  nutzt  das  allen  Kulturen  gemeinsame  Substrat  des  kollektiven  Unbewussten,  das  sich  in
Imagination  und  Spiritualität  entfaltet,  in  seinen  phantastischen  Erzählungen.  Geschickt  re-
vitalisiert er in Romanen wie Coraline, Niemalsland oder The Ocean at the End of the Lane diese
Grenze  zwischen  der  primären  Realität  der  Kindheit  und  Jugend.  Der  sich  zunehmend  selbst
bewusstwerdende Jugendliche wächst aus einer primitiven in die entwickeltere Gegenwart eines
neuen Status: als Frau und Mann erwachsen. 
In  diesen  Erzählungen  formuliert  Neil  Gaiman  exemplarisch  eine  literarische  Theorie  der
Liminalität und Initiation. Die Erkenntnis, die seine Leser dieser Lektüre verdanken, formulierte
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Martin  Luther  King  als  ein  politisches  Programm.  Im  Verlauf  ihrer  Queste  bewältigen
Heldenreisende - Coraline, Runt und Richard - drei der gaimanesken Mängelwesen, auf sich allein
gestellt, diese Herausforderung.103 Vor Antritt der Reise stehen alle drei vor Hamlets Frage: Door
oder Nicht-Door?104

In seinem an ein jugendliches Publikum gerichteten Roman Coraline105 őffnet die Protagonistin ein
Portal,  auf  das  sie  in  einer  Wand  ihres  Elternhauses  stößt,  und  das  ihr  den  Zugang  in  eine
benachbarte Welt ermöglicht. Dort konfrontiert sie der Autor mit einer nicht perfekten Spiegelung
ihrer Gegenwart, ähnlich der, für die er sich auch in Niemalsland entschied. Im regressiven Wunsch
einer alternativen Gegenwart begegnen ihr Kopien ihrer Eltern (Other Mother und  Other Father)
und ihrer Nachbarn. In der Auseinandersetzung mit diesen Personen lernt Coraline, dass alles, was
sie  sich  wünscht  zu  bekommen,  sie  letztlich  nicht  wirklich  befriedigt.  Sie  erkennt,  dass
ungebremster Konsum eine Falle ist, die ihre personale Entwicklung behindert, wenn nicht sogar
verhindert.
Eine von Neil Gaimans zahlreichen Kurzgeschichten,  October in the Chair,106 eine Geschichte in
der Geschichte, ist eine intrusion fantasy in der Terminologie von F. Mendlesohn.107 
Der  seiner  Mitwelt  entfremdete,  von  seinen  Mitschülern  gehänselte,  von  allen  gemiedene  und
ungeliebte Runt, der Kümmerling, wird in dieser Erzählung mit zwei Portalen konfrontiert, die ihm
prinzipiell den Übergang in eine andere Gegenwart ermöglichen. Schließlich läuft er von zu Hause
weg und versucht auf eigene Faust sein Glück in der Fremde. Zuerst gibt es für ihn noch kein
Portal, durch das er seine ihn frustrierende Welt verlassen kann. Runt reist innerhalb der Grenzen
seiner gegenwärtigen Realität.  Erst  als der Wegläufer Runt auf seiner Flucht an die Küste dem
Geisterjungen Dearly begegnet, der durch sein Grab, das sein Portal in Runts Welt ist,  in diese
eindringt, erfährt Runt von der Existenz alternativer Ebenen: oben-unten, innen-außen. In Dearly
erkennt Runt sein spirituelles Alter ego, seinen ersten und einzigen Freund in seiner Welt.  Aber
Dearly kann Runts Welt nur in der Nacht betreten. Er muss den enttäuschten und frustrierten Jungen
im Morgengrauen wieder verlassen und in sein Grab zurückkehren. Nach einer besonders intensiv
empfundenen Nacht mit dem Geisterjungen steht Runt, alleine und traurig, vor der Frage, ob er
seine Gegenwart durch das Grab-Portal verlassen soll, um in Dearlys Welt mit ihm zusammen zu
sein. Noch bevor Dearly, der Runt auch nicht verlieren möchte, gehen muss, macht er ihn auf die
Tür eines verlassenen Bauernhauses aufmerksam, die ein Übergang für Runt sein könnte.
Am Ende  der  Kurzgeschichte  muss  Runt  sich  entscheiden:  Soll  er  durch  die  ihm unheimlich
erscheinende Tür des Bauernhauses gehen und vielleicht sterben, seine gegenwärtige Identität und

103 Engl.  runt, Kümmerling, Zwerg, untersetzte Person, zurückgebliebenes Jungtier, insgesamt Bezeichnungen, die
ein Mängelwesen bezeichnen,  dem Merkmale,  Fähigkeiten oder Eigenschaften fehlen,  die für  seinen sozialen
Status und seine personale Identität unverzichtbar sind. 

104 E.T.A. Hoffmanns Kunstmärchen Der goldene Topf ist das erste Wirklichkeitsmärchen in der Kulturgeschichte des
Märchens, in dem eine imaginäre Wunderwelt und die Handlungsebene der Alltagswelt aufeinanderprallen. In Niel
Gaimans Urban-Fantasy-Roman  Niemalsland verbinden Adoleszenzkrise und Initiation ein zweifaches London:
das  alltägliche  London  Above und  das  märchenhafte  London  Below,  zwei  Welten,  in  denen  Gaiman  die
Hoffmannsche Tradition der Gleichzeitigkeit des Imaginären und des Realen inszeniert.

105 Neil Gaiman,  Coraline, London, 2002. Die deutsche Übersetzung erschien unter dem Titel  Coraline. Gefangen
hinter dem Spiegel, Würzburg, 2003, wodurch eine Assoziation an eine andere Protagonistin entsteht: Alice im
Wunderland.  Der Animationsfilm  Coraline des  US-amerikanischen Regisseurs  Henry Selick kam 2009 in die
Kinos. Die im Stop-Motion-Verfahren hergestellte 3D-Produktion basiert auf dem gleichnamigen Roman von Neil
Gaiman, der von Selick selbst für die Kinoleinwand adaptiert wurde, wobei die Handlung deutlich erweitert und
verändert wurde.

106 Neil Gaiman, October in the Chair, in: Fragile Things. Short Fictions & Wonders, London, 2006:61-80.
107 Mendlesohn, Rhetorics, Kindle Ebook, Chapter 3: Intrusion fantasies.
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seine  soziale  Rolle,  die  ihm  bisher  nichts  Gutes  brachte,  verlassen  und  Dearly  folgen?  Oder
entschließt er sich dazu, erwachsen zu werden, den Regeln und Konventionen seiner Welt zu folgen,
heimzukehren, und sich seinen Konflikten zu stellen. Neil Gaiman lässt Runt vor diesem Portal, das
ihn  in  einen  neuen  Status  und  eine  entwickelte  Identität  führen  könnte,  zögern  und  in  seiner
Unentschiedenheit zurück. Die Frage, ob er in der Liminalität den neuen Dearly-Status oder einen
unsäglichen Schrecken vorfindet, beantwortet Neil Gaiman nicht. Er überlässt es Runt, und dem
Leser, sich für eine der Möglichkeiten zu entscheiden. Eine Gewissheit bleibt allerdings: Tritt Runt,
der Kümmerling, durch das Portal in die Liminalität, wird er das Farmhaus nicht mehr unverändert,
wenn überhaupt, wieder verlassen.
In  beiden  Erzählungen,  Coraline und  October  in  the  Chair,  stehen  die  Protagonisten  vor
physischen, sichtbaren und wirklich vorhandenen Portalen. Neil Gaiman führt Coraline vor eine
Tür, deren Versuchung, sie zu öffnen, das Mädchen, wie vor ihr schon Alice, nicht widerstehen
kann. Coraline findet die Einladung zu verlockend, wagt es schließlich, durch die Tür zu gehen, da
sie sich nach dem sie verändernden Nicht-Älltäglichen sehnt.  Die Erzählung endet für Coraline
glücklich: Sie kehrt erwachsener und weiser zu ihren wirklichen Eltern zurück.  Die Tür, vor der
Runt sich nach der Nacht mit Dearly wiederfindet, ist die Tür eines unheimlichen Hauses auf einem
Hügel, das ihn ängstigt.  Trotz dieser Sehnsucht, die auch Runt spürt,  scheint es alles andere als
sicher, ob er nicht doch eintreten wird.  
In den beiden Erzählungen ist das Portal, durch die Wand oder in das Bauernhaus, eine wirklich
verhandene Tür. Das Portal ist konkret und greifbar. Es trennt zwei Bereiche der Existenz: Innen
und Außen, Licht und Dunkelheit, Bekanntes und Unbekanntes. Beide Türen markieren die Grenze
zwischen  der  alten  und  einer  neuen  Identität.  Die  Tür  zu  durchschreiten  bedeutet,  seine
Persönlichkeit zu entwickeln, psychisch reifer, erwachsener zu werden. 

Neil Gaimans Erzählung Niemalsland folgt in seinem Plot den drei Phases des ritullen Prozesses:
Die Begegnung mit Lady Door in Ober-London, sowie die Ereignissen, mit denen er anschließend
konfrontiert wird, markieren Richards Trennung von seiner bisherigen Lebenswelt. Auf den Spuren
von  Door  in  Unter-London  tritt  Richard,  nun  ein  Schwellenwesen,  in  die  Unbestimmtheit  der
Liminalität,  die  für  ihn charakteristische  Prüfungen bereithält.  Seine  Zeit  in  Unter-London,  das
Resultat  der  von  ihm  geforderten  Prüfungen,  bestimmt  über  Erfolg  oder  Misserfolg  der  Re-
Integration, die den rituellen Prozess abschließt. 
Wieder lässt Neil Gaiman das Ende einer Erzählung offen, wie er es bereits in October in the Chair
getan  hat.  Er  fordert  den  Leser  auf,  sich  mit  Richards  Schicksal  und  Entscheidung  über  die
Buchdeckel hinaus auseinanderzusetzen, und seine eigene Entscheidung zu treffen. Unter-London
ist keine symetrische Spiegelung Ober-Londons und die sekundäre Realität in der Imagination des
Lesers  keine  Kopie  seiner  primären  Realität;  dies  scheint  nur  oberflächlich  betrachtet  so.  Der
Realität  Ober-Londons  fehlt  die  Magie  sowie  die  damit  verbundenen  Möglichkeiten  der
Manipulation der Wirklichkeit, deren bedeutsamstes Merkmal die partielle Unsichtbarkeit Unter-
Londons für die Ober-Londoner ist, und die das gesellschaftliche Leben dort bestimmt, dem alle
ihre Bewohner unterworfen sind. Für Richard ist Unter-London eine ausgedünnte Welt, eine Welt,
der fehlt, was die nicht durchs Netz Gefallenen das normale Leben nennen. Wer durch das Netz
gefallen ist, kann dieser Normalität nichts mehr abgewinnen. Er bleibt als Person weniger dicht,
weniger lebendig,  in seiner Erscheinung nicht sichtbar,  deshalb dünner,  weniger realistisch.  Die
Bewohner  Unter-Londons  repräsentieren  das  sekundäre,  das  dem primären  Leben  folgt.  Unter-

33



London ist der Zufluchtsort, ein Exil für diejenigen, für die Ober-London keinen Platz mehr hat.
Anders als erwartet, ist nämlich Richards Rückkehr nach Ober-London nicht unproblematisch. Wie
ihm in Schottland vorausgesagt wurde, begann es zwar mit Türen, es endet aber nicht damit. Mit
dem Schlüssel aller Realitäten, den der Engel Islington so verzweifelt begehrte, kehrt Richard nach
Ober-London  zurück,  schafft  es  aber  nicht,  mit  Unter-London  abzuschließen,  und  sich  an  die
gesellschaftlichen Zwänge und Konventionen, dem von alltäglichen Stereotypien geprägten  Ober-
London, anzupassen. 
Richard ist mit seinem alltäglichen Leben in seiner realen Welt genau so unzufrieden, wie er es vor
seiner  Begegnung  mit  Door  war.  Ihm  fehlt  seine  Anima,  er  vermisst  die  Abenteuer  der
Selbsterkenntnis und Bewusstseinserweitertung. Er fühlt in sich eine Leere, die er in Ober-London,
wie er es nach seiner Rückkehr erlebt, nicht sinnvoll füllen kann. Richards Wiedereingliederung, die
auf die rituelle, liminale Phase folgen muss, misslingt. Er kehrt, was Runt noch verweigert, in die
Welt  seiner  Sehnsüchte  und Träume zurück.  Richard  entzieht  sich  der  Anpassung an  eine  von
kapitalistischer  Entfremdung  und Ausbeutung  geprägten  Gesellschaft,  in  der  er  sich  mit  seiner
neuen Identität fremd, einsam und unerwünscht fühlt. Unter seinen alten Freunden und Bekannten
findet  er  niemanden  mehr,  der  ihn  erst  nimmt  und  versteht,  niemanden,  mit  dem  er  seine
Erfahrungen und sein neues Bewusstsein teilen kann.
In  Niemalsland scheitert  Richards Re-Integration deshalb,  weil  nach der Liminalität  von Unter-
London das obere London keine Alternative für die Perspektive des erweiterten, transpersonalen
Bewusstseins mehr darstellt.  In Ober-London findet er niemanden Gleichgesinnten.  Es gibt dort
keine gesellschaftliche Institution, die ihn als sich selbst und seiner Kultur bewusst gewordenen
Erwachsenen empfängt und ihn willkommen heißt. Niemand erwartet ihn, niemand ist bereit, ihn in
seiner neuen sozialen Rolle anzunehmen. Niemand, der ihm sagt: Wir brauchen dich!
Allein gelassen, verharrt Richard in der von ihm schützend empfundenen Liminalität,  die er als
seine neue Heimat auffasst.  Seine Zeitgenossen empfinden ihn im besten Fall  sonderlich,  wenn
nicht psychisch krank. Er ist, wie Neil Gaiman die Unter-Londoner sagen lässt, im wahrsten Sinne
des Wortes durchs Netz gefallen. Das Gefühl, dass Richard am Anfang seiner Trennung beschleicht,
dass er etwas Sinnvolles für etwas Un-Sinniges aufgibt,  scheint sich am Ende der Ezählung zu
erfüllen, als er durch das  Loch in der Wand zurück in die Finsternis geht, und nichts zurücklässt,
nicht einmal die Tür.108 Ein  Loch in der Wand ist aber keine Tür im Sinne von D-O-O-R, und so
bleibt  ungewiss,  ob  Richard  nach  Niemalsland  zurückkehren  kann  –  oder  ganz  woanders  hin
gelangt. Runt ist am Ende seines Wegs nicht der einzige, der seine liminale Phase nicht mit einer
Re-Integration abschließen kann. Alleine stehen beide erneut vor einer Tür ins Ungewisse, und der
Leser  fragt  sich  berechtigt,  wieviele  Türen  noch  folgen,  bevor  der  Wahnsinn  mit  der
Wiedereingliederung endet. 
Für  Richard  Mayhew  hat  sich  Ober-London  durch  seine  Unterweltfahrt  nicht  zum  Besseren
verändert. Neil Gaiman weicht mit diesem Ende von der traditionellen portal quest fantasy ab, wie
Farah  Mendlesohn sie  definiert.109 Mit  dem unerwarteten  Ende seiner  Urban-Fantasy-Erzählung
Niemalsland, dessen Titel, was kein Geheimnis geblieben ist, nicht zufällig an Peter Pan erinnert,
sowie  die  Verzweiflung,  mit  der  Richard  den Leser  verlässt,  ignoriert  Gaiman den  klassischen
Topos  für  das  Ziel  der  glücklichen  Queste  einer  High-Fantasy-Erzählung.  Ob  Richard  dieses

108 Gaiman, Niemalsland, Kindle Ebook, Kapitel Zwanzig. 
109 Mendlesohn, Rethorics, Kindle Ebook, Introduction. 
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Ergebnis seiner Queste als Eukatastrophe auffassen kann, bleibt ihm alleine überlassen.110 

110 Lady Door ist ein moderner, weiblicher Peter Pan, die Richard Mayhew, wie Peter die Darling-Kinder, mit nach
Neverland nimmt. Und selbst die Sehnsucht nach Niemalsland teilt Richard mit Wendy Darling, die Peter liebt,
aber, anders als Richard, nicht nach Neverland zurückkehren kann. Peter Pan, ein Junge, der fliegen kann und über
magische  Mittel  verfügt,  verbringt  seine  nie  endende  Kindheit  auf  der  Insel  Neverland,  wo  er  Anführer  der
Verlorenen Jungs ist, die Abenteuer mit Meerjungfrauen, Feen und Piraten bestehen müssen. Gelegentlich bringt er
gewöhnliche Kinder aus der Welt, jenseits von Neverland, mit zu sich auf seine Insel. So gesehen ist Neil Gaimans
Niemalsland auch eine Hommage an den geistigen Vater von Peter Pan, an J.M. Barrie,  der wie Richard aus
Schottland stammt. 
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