In der gegebenen Textstelle wirkt die fantastische Welt zum ersten Mal nicht nur psychisch
sondern auch physisch auf Anselmus ein.
Dies geschieht, als sich der Student dem Archivarius vorstellen will. Dessen Türklopfer
verwandelt sich vor Anselmus’ Augen in die Fratze des Apfelweibs und die Klingelschnur in eine
Würgeschlange, woraufhin Anselmus das Bewusstsein verliert.
Zu Beginn der Textstelle befindet sich Anselmus noch in der realen Welt, denn er nimmt
den schönen bronzenen Türklopfer noch als solchen wahr („Da stand er und schaute den großen
schönen bronzenen Türklopfer an“, S. 24, Z. 24f.). Doch dann verändert sich etwas. Als die TurmUhr zwölf schlägt, setzt mit der Konjunktion „aber“ (S. 24, Z. 25) die Verwandlung ein. Die Zahl
zwölf als Symbol markiert einen Umschwung, wie zur schrecklichen und unheimlichen
Geisterstunde, wandelt sich Anselmus Betrachtungsweise immer mehr hin zum düsteren. Der
Türklopfer beginnt, sich in Anselmus’ Wahrnehmung physisch zu verändern: „das metallne
Gesicht [verzieht sich] in ekelhaftem Spiel blauglühender Lichtblicke zum grinsenden Lächeln.“ (S.
24, Z. 29ﬀ.) Die eigentlich positive Gesichtsregung Lächeln wird durch Licht und Farbe ins grotesk
Bedrohliche verdreht.
Die Atmosphäre der Bedrohung wird noch weiter verstärkt, indem das Apfelweib, in
beschwörenden Worten zum Fluch ansetzt, in Lauten, die den Beschwörungen der Schlangen
unter dem Holunderbaum ähneln: „du Narre - Narre - Narre“ (S. 24, Z. 33). Die dreifache
Wiederholung - durch Gedankenstriche getrennt - verleiht dem einzelnen Wort noch mehr
Nachdruck. Die Zahl drei ist ebenfalls als magische Zahl bekannt und unterstreicht zusätzlich den
Fluch der alten Frau. Gesteigert wird das Ganze noch durch die folgende Alliteration: „warte
warte! Warum warst du herausgerannt! Narre!“ (S. 24, Z. 33f.) Zusammen mit den vielen
Ausrufezeichen entsteht so der Eindruck einer bedrohlichen magischen Beschwörungsformel.
Der Student steigert sich wie in einem Albtraum immer weiter in diese andere Welt hinein.
Er wird immer panischer, was sich auch physisch auf seinen Körper auszuwirken scheint. Es
ergreift ihn „ein Grausen, das im krampfhaften Fieberfrost durch alle Glieder [bebt]“ (S. 25, Z. 5f.)
Seine Situation wird noch weiter dramatisiert, als sich zusätzlich noch die Klingelschnur
verwandelt.
Die gesamte Situation wird nun zum Schauplatz des puren Horrors, als „die mürben
zermalmten Glieder knackend zerbröckeln, und sein Blut aus den Adern [spritzt], eindringend in
den durchsichtigen Leib der Schlange und ihn rot färbend.“ (S. 25, Z. 9ﬀ.) Gleich mehrere
Sinnesebenen (Hören, Sehen) werden in dieser drastischen Schilderung eines körperlichen
Traumas angesprochen, was die Schockwirkung verstärkt.
Der Vorgang erinnert an ein Opferritual, bei dem Anselmus wohl eine Art Blutopfer für die
fantastische Welt darstellt, wobei die Schlange als Symbol dieser Welt fungiert. Anselmus hat
irgendwann solche Todesangst und extreme Schmerzen, das es fast so scheint, als würde er
sterben: „ein schneidender Schmerz [zerreißt] jähling die Pulsader des Lebens und es [vergehen]
ihm die Gedanken.“ (Z. 16f.)
Darauf folgt ein Gedankenstrich, welcher einen erneuten Wandel der Situation markiert, als
nämlich Anselmus auf einem Bett liegend wieder zu sich kommt und sich wieder in der realen
Welt befindet.

