


WEIMARER 
BEITRÄGE 
ZEITSCHRIFT FÜR LITERATURWISSENSCHAFT, ÄSTHETIK 

UND KULTURWISSENSCHAFfEN 

1 
2011 

57. Jahrgang 

Herausgegeben von Peter Engelmann (Wien) 

gemeinsam mit Michael Franz (Berlin) und Daniel Weidner (Berlin) 

Redaktion Karla Kliche, Martina Kempter 

Passagen Verlag 



Begründet von Louis Fürnberg und 
Hans-Günther Thalheim im Auftrag 
der Nationalen Forschungs- und 
Gedenkstätten der klassischen 
deutschen Literatur in Weimar 

Herausgegeben von Peter Engelmann 
gemeinsam mit Michael Franz und 
Daniel Weidner 

Gefördert vom Bundesministerium für 
Wissenschaft und Forschung und vom 
Bundeskanzleramt der Republik 
Österreich sowie mit Unterstützung des 
Zentrums für Literatur- und Kultur
forschung Berlin 

Verlag: Passagen Verlag GmbH, Wien; 
Walfischgasse 15/14, A-l 0 1 0 Wien, 
Telefon (OI) 513 77 61, 
Telefax (OI) 512 63 27. 
e-mail: office@passagen.at 
http://www.passagen.at 

Redaktion: Martina Kempter, Karla Kliche 
Redaktionsanschrift: 
Schützenstra13e 18 
D-l 0 II 7 Berlin 
Telefon: (030) 20192-460 (bzw. -155) 
Telefax: (030) 20192-154 
E-Mail: kliche@zfl-berlin.org 

Zuschriften zum Inhalt sind an die 
Redaktion, solche zum Bezug an die 
oben aufgeführte Verlagsadresse 
zu richten. 

Die Zeitschrift erscheint vierteljährlich. 
Der Jahresabonnementpreis 
(für 4 Hefte ä EUR 20,-) 
beträgt EUR 80,-, 
der Studentenabonnementpreis EUR 56,
und der Einzelheftpreis EUR 22,-, 
jeweils zuzüglich Versandkosten. 

Bestellungen von Abonnements oder 
Einzelheften direkt bei jeder guten 
Buchhandlung oder beim 
Passagen Verlag (Adresse wie angegeben). 

Beiträge bitten wir als Word- bzw. RTF
Datei samt Ausdruck einzureichen; als 
E-Mail bitte nur nach Absprache. - Für 
unverlangt eingesandte Beiträge (Rück
porto bitte beilegen) übernimmt die 
Redaktion keine Haftung. 



Inhalt 

Christine Ivanovic Kolonialismus und Holocaust im literarischen Dis-
kurs. Ilse Aichinger und J oseph Conrad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Christian Sieg Deterritorialisierte Räume. Katharina Hackers »Die Ha
benichtse« und Terezia Moras »Alle Tage« im Spiegel des Globalisierungs-
diskurses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 
Chiara Cerri Das Land, wo keine Gastarbeiter blühen, oder: 200 Jahre 
Italiensehnsucht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 
Matthias Schöning Kassiber der Zustimmung. Christa Wolfs »Der geteil-
te Himmel« und die narrative Codierung von Individualität im Literatur-
system der DDR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 
Michael Franz, Reimar Müller Der Tier-Mensch-Vergleich bei Reimarus 
und Herder. Zur Rezeptionsgeschichte und diskursiven Aktualität der 
antiken Anthropologie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 

Diskussion - Bericht - Rezensionen 

Wolfram Malte Fues Wie hält man das durch? Zum Dilemma des Mittel-
stands in Jochen Kornelius Schützes Roman »Boxen, boxen« . . . .. . . . . . 130 
Stefano Marchesoni »Anthropologisches Wissen und zitierbares Schrei-
ben. Walter Benjamins Aphoristik im Kontext«. Symposion am Zentrum 
für Literatur- und Kulturforschung (ZfL) Berlin, 20.-22. Mai 2010 ..... 135 
lohannes Steizinger Sigrid 'Veigel: 'Valter Benjamin: Die Kreatur, das 
Heilige, die Bilder; DanielW eidner (Hg.): Profanes Leben. \Valter Benja-
mins Dialektik der Säkularisierung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 
Daniel Weidner Hans-Peter Krüger: Philosophische Anthropologie als 
Lebenspolitik. Deutsch-jüdische und pragmatische Moderne-Kritik; Hans-
Peter Krüger: Gehirn, Verhalten und Zeit. Philosophische Anthropologie 
als Forschungsrahmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 
Renate Reschke Stephan Braun: Nietzsche und die Tiere oder: Vom 
'Vesen des Animalischen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 
Thomas Keith Christian l\iemeyer (Hg} l\ietzsche-Lexikon . . . . . . . . . . . 151 
Volker Riedel Marion George, Andrea Rudolph, Reinhard Wüte (Hg) 
Die Atriden. Literarische Präsenz eines ~Ivthos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 
Sven Brömsel Ruth IIeftrig, Olaf Peters·, Barbara Schellenwald (IIg) 
Kunstgeschichte im »Dritten Reich«. Theorien, Methoden, Praktiken. .. ] 58 

Weimarer Beiträge 57(201 J)1 



Herausgeber 

Peter Engelmann (Wien) 
gemeinsam mit Michael Franz (Berlin) und Daniel Weidner (Berlin) 

Wissenschaftlicher Beirat 

Alexander W Belobratow (St. Petersburg), Alexander von Bormann (W orpswe
de), Marino Freschi (Rom), Willi Goetschel (New York), Anselm Haverkamp 
(Frankfurt/Oder, New York), Ursula Heukenkamp (Berlin), Vladimir Krysinski 
(Montreal), H arro Müller (N ew Y ork) , Ritchie Robertson (Oxford), Klaus R. Scherpe 
(Berlin), Gerald Stieg (Asnieres), Rodney Symington (Victoria), David Wellbery 
(Chicago) 

Autoren dieses Heftes 

Brömsel, Sven - Emser Straße 43, D-12051 Berlin 
Cerri, Chiara, Dr. - Parkstraße 6, D-34117 Kassel 
Franz, Michael, Prof Dr. - Märkische Allee, 252, D-12679 Berlin 
Fues, Wolfram Malte, Prof Dr. - Aeschstraße 3B, CH-4202 Duggingen 
Ivanovic, Christine, ProfDr. - University ofTokyo, Graduate School ofHumanities 
and Sociology, German Language and Literature, Hongo 7-3-1, Bunkyo-ku, Tokyo 
113-0033, Japan 
Keith, Thomas, Dr. - Schneidemühler Straf3e 39B, D-76139 Karlsruhe 
Marchesoni, Stefano - via Rovereto, 6, 1-20127 Milano 
Müller, Reimar, Prof Dr. - Karl-Frank-Straße 19, D-12587 Berlin 
Reschke, Renate, Prof Dr. - Schmollerstraße 9, D-12435 Berlin 
Riedel, Volker, Prof Dr. - Mellenseestraße 59, D-10319 Berlin 
Schöning, Matthias, Dr. habil. - Universität Konstanz, Neuere Deutsche Litera
tur, Universitätsstraße 10, D-78464 Konstanz 
Sieg, Christian, Ph. D. - Westfälische Wilhelms-Universität, Exzellenzcluster, 
Johannisstraße 1-4, D-48143 Münster 
Steizinger,lohannes - Donaustraße 8, D-12043 Berlin 
Weidner, Daniel, Dr. habil. - Brunnenstraße 39, D-10115 Berlin 

Redaktionsschluß: 1. Oktober 2010 

Weimarer Beiträge 57(2011)1 



Christine Ivanovic 

I(olonialismus und Holocaust 
im literarischen Diskurs 

Ilse Aichinger und Joseph Conrad 

Mehr als einmal hat Ilse Aichinger in den vergangenen Jahrzehnten ihre Vorlie
be für Joseph Conrad bekannt: »Ich lese immer wieder Joseph Conrad, obwohl 
mich weder die Gegenden noch die Handlungen seiner Romane im geringsten 
interessieren«, erklärte sie beispielsweise in einem Interview von 1996.1 Bereits 
in einem Fragebogen von 1993 hatte sie auf die Frage nach ihrem »Lieblings
schriftsteller: Joseph Conrad«2 genannt, und, daß er »zu meinen Liebsten ge
hört«, unterstreicht Aichinger nochmals in einem weiteren Interview zehn Jahre 
später.3 Diese gelegentlichen, aber kontinuierlich wiederholten Äuherungen 
verweisen auf eine bemerkenswerte literarische Genealogie (auf Conrad bezie
hen sich unter anderen Andre Gide, T. S. Eliot, Graham Greene, Ernest Heming
way ebenso wie zahlreiche Autoren der Gegenwartsliteratur, so etwa Italo Calvino, 
V. S. N aipaul, J. M. Coetzee, \\1. G. Sebald). 

Die Werke Conrads sind bei aller Anerkennung gerade ihrer sprachlichen 
Qualitäten allerdings, spätestens seit Chinua Achebe ihren Autor einen »tho
roughgoing racist« genannt hat, 4 auch Gegenstand kritischer Auseinanderset
zungen gewesen, die der Aufarbeitung für legitimiert erklärter Gewalt und deren 
Repräsentation in der Sprache gelten. Insbesondere die Debatte um Heart of 
Darkness (1899) lieh den Roman zu einem Gründungstext postkolonialer Kri
tik avancieren. Er »para des in the most vulgar fashion«, so Achebe, »prejudices 
and insults from which a section of mankind has suffered untold agonies and 
atrocities in the past and continues to do so in many ways and many places 
today. l. . .1 a story in which the very humanity of black people is called in 
question«,5 eine Stellungnahme, der die Analysen von Edward Said, Fredric 
Jameson, Homi K Bhabah und anderen zur Seite zu stellen sind.6 Auf die 
Kritiker Conrads reagierten Autoren wie Wissenschaftler international aus un
terschiedlichsten Perspektiven.? Gerade in den letzten Jahren ist erneut eine 
intensive Auseinandersetzung mit Conrad zu registrieren, die ihr Augenmerk 
verstärkt auf die Modernität seiner darstellerischen (sprachlichen) Verfahren 
richtet oder die seine Werke innerhalb zeitgenössischer nicht-literarischer Dis
kurse zu verorten sucht, wobei die Perspektiven postkolonialer Kritik nun oft
mals unberücksichtigt bleihen oder direkt ausgeklammert werden.8 Damit weist 
die heutige Auseinandersetzung mit Conrad über die Aufarbeitung des Kolonia-

5 Weimarer Beiträge 57(2011)1 



Christine Ivanovic 

lismus noch hinaus. Sie betrifft ein nach dem Ende des 20. Jahrhunderts in 
seiner trans nationalen Funktion und Bedeutung erst noch auszuhandelndes 
kollektives Gedächtnis, ein Proze13, an dem Schriften wie diejenigen Conrads 
allem Anschein nach keinen geringen Anteil haben. Offensichtlich kommt an 
seinen Texten auf besonders konzentrierte Weise gleich eine ganze Reihe pre
kärer Verhältnisse zum Vorschein: das Verhältnis zwischen den (historisch be
dingten) Traumata von Individuen und den Ängsten von Kollektiven, zwischen 
dem Anerkennungsbedürfnis des Einzelnen und dem Zwang zur Identifikation 
mit einer ihn stützenden Gruppe, zwischen Überlegenheitsdiskursen zur Stüt
zung von Machtansprüchen und daraus resultierenden Unterdrückungsmecha
nismen, zwischen den Maximen der Politik und dem Autonomieanspruch der 
Ästhetik, wie auch zwischen der Forderung nach Wahrheit (in) der Sprache und 
den Möglichkeiten der Manipulation durch Sprache bis hin zu Lüge oder Ver
leugnung. Gerade die immer wieder in der Forschung hervorgehobene Sprach
mächtigkeit Conrads erhebt seine Texte zu einer Art Lehrstück über Legitimations
strategien, die allererst hervorzubringen Funktion eben jener Narrative ist, die 
die Modellierung von Erinnerung und Geschichte zu identitätstiftenden Model
len für einzelne Individuen und für Kollektive steuern. Als einer der ersten 
exophonen Autoren von weltliterarischem Rang hat Conrad in seinen Romanen 
nicht allein die jahrzehntelangen Erfahrungen seiner Reisen zur See verarbei
tet; er hat sie im inszenierten Gestus mündlichen Erzählens zu einem neuarti
gen Traditionsfundus ausgebaut, der weniger Bilder und Formen als sprachli
che Strategien verfügbar machte, welche die Re-Lokalisierung des europäischen 
Individuums - resp. des Briten - innerhalb einer bereits transnational wirksa
men Weltordnung ermöglichte - um den Preis der Sprachlosigkeit des Anderen, 
dessen Stimme unterdrückt wurdeY In der Bearbeitung der Traumata wie der -
weite Räume der damaligen Welt umfassenden - Erfahrungen seiner eigenen 
Lebensgeschichte schuf er Muster der Re-Zentrierung innerhalb einer bereits 
dezentralisierten Welt, Muster, die den historischen Paradigmenwechsel ebenso 
erfa13ten wie die globale Expansion. Conrad formulierte diese über narrativ ver
mittelte Abgrenzungsstrategien, die - und das gilt vorrangig für Heart of Darkness 
- darauf zielten, den! das als anders Erfahrene auf einen dezidiert anderen Raum 
zu begrenzen und auf einer anderen kulturellen Entwicklungsstufe zu situieren. 
Dabei ging es nicht allein um dessen Ausgrenzung aus dem Raum des Eigenen 
oder aus der eigenen Wahrnehmung. Was Conrad im Kongo erfahren hatte -
den kategorischen Ausschluß der Kolonisierten aus der für die eigene Welt als 
verbindlich gesetzten Rechtsordnung durch die Kolonisatoren -, das re-insze
nierte er sprachrnächtig in seiner Erzählung und implementierte es damit über 
die englischsprachige Literatur dem westlichen Herrscherdiskurs. Denn seine 
Art der Festschreibung wirkte in zweierlei Richtung: Für Conrad selbst hatte sie 
offenkundig, wie sich an Heart of Darkness belegen läßt, die paradigmatische 
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Funktion, den eigenen Status als Bürger Großbritanniens zu stabilisieren. Für 
seine Leser aber präformiert sie wie die volkstümlichen Erzählungen früherer 
Epochen (und dies scheint eine bewußte Strategie Conrads gewesen zu sein) 
Wahrnehmungs- und Denkstrukturen, welche den Einzelnen auf eine Wert
ordnung beziehen, die einem bestimmten Kollektiv zugedacht ist und diesem 
Sicherheit und Selbstbestimmung garantiert, während andere davon explizit 
ausgenommen werden (symbolisch wie faktisch vollzogen über den Ausschluß 
des Anderen aus der Sprache), anstatt sich - wie es Kant fordert - notw"endiger
weise auf einen absoluten, jedem Kollektiv übergeordneten Wertmaßstab zu 
berufen, wie etwa die ausnahmslose Anerkennung der Menschenrechte für alle. 10 

\Venn Achebe inkriminiert, daß Conrad - und dies belegt er insbesondere an 
dessen Sprache - »the very humanity of black people« in Frage stellt, so betrifft 
dies eben die ihnen abgesprochenen Menschenrechte und alle daraus resultie
renden politischen und gesellschaftlichen Konsequenzen. 

Als eine der ersten hat Hannah Arendt diese Konsequenzen systematisch zu 
erfassen versucht, wobei sie explizit auf die Legitimationsfunktion der Sprache 
verwies. In ihrer epochalen Studie The Origins of Totalitarianism (1951) / Ele
mente und Ursprünge totalitärer Herrschaft (1955) stellt sie dar, inwiefern der 
europäische Imperialismus in Mrika gerade dadurch wesentliche strukturelle 
Voraussetzungen für den Holocaust des 20. Jahrhunderts schuf, daß er über die 
dort eingeführte bürokratische Verwaltungs ordnung einerseits, die Konstituie
rung eines »politischen Körper[s], der ausschließlich auf dem Rassebegriff be
ruhte«,ll andererseits die Entrechtung der indigenen Bevölkerung institutiona
lisierte und damit in letzter Instanz deren Entmenschlichung betrieb. Diese 
Vorgehensweise kehrt wieder in den Nürnberger Rassegesetzen, durch welche 
der jüdischen Bevölkerung nicht allein ihre Bürger-, vielmehr die Menschen
rechte entzogen wurden. Arendts Studie über den »scramble of Mrica« als Vor
schule für die menschenverachtenden Maßnahmen der deutschen Nationalso
zialisten hat bis heute vielfältige Kritik gerade dort hervorgerufen, wo sie sich 
auf Joseph Conrad als Kronzeugen beruft So hat jüngst Andreas Huyssen, einer 
aktuellen Studie Michael Rothbergs folgend,12 Arendts Darstellung erneut als 
Fall »von reduktiver Genealogie« verworfen.B Huyssens Kritik setzt bei dem 
immer wieder als problematisch empfundenen Rückgriff Arendts auf den Wort
laut Conrads an, dessen Redeweise stellenweise mit ihrer eigenen verschmilzt 
Auch Edward Said, der in Conrad »the precursor of the Western views of the 
Third World« erkennt, dessen fatalen Einfluß man bei einer ganzen Reihe von 
Autoren nachweisen könne, führt in diesem Sinne unter anderen auch Arendt 
an.14 Diese Schwierigkeiten mit Arendts Darstellungsweise haben neben ande
ren Faktoren dazu geführt, daß ihr Buch, welches als eines der theoretischen 
Hauptwerke des 20. Jahrhunderts gelten darf, in die postkolonialistische Debat
te noch kaum Eingang gefunden hat, obwohl dessen »insights and methods« 
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zugegebenerma13en eine »important source for future colonial discourse theori
zation« bieten könntenJ5 Den Zusammenhang von Holocaust-Diskurs und Post
kolonialismus stärker als bisher wahrzunehmen und zu reflektieren, mahnt 
aber auch Huyssen selbst an, wenn er trotz seiner Kritik an Arendt explizit dafür 
eintritt, die von ihr und anderen (an erster Stelle ist hier Aime Cesaire zu nen
nen) bereits Anfang der fünfziger Jahre formulierten Ansätze aufzunehmen und 
weiterzuführen. Beide Phänomene werden in den einschlägigen Diskussionen 
bis heute in der Regel jedoch weder direkt aufeinander bezogen noch gleichwer
tig behandelt und beurteilt: »In den gängigen Handbüchern zum Postkolonia
lismus«, so wiederum Huyssen, »kommt der Begriff des Holocaust ebensowenig 
vor, wie Holocaust Studien sich nur selten mit kolonialer Gewalt und kolonialen 
Genoziden befassen«, was er mit der seit Jahrzehnten zu beobachtenden fatalen 
Tendenz, den Holocaust als Überbietungsstrategie einzusetzen, in Verbindung 
bringt: »Die konstitutive Verflechtung von Holocaust Diskurs, Kolonialgeschichte 
und Moderne gerät nur selten ins Blickfeld. Zwischen Holocaust und kolonialer 
Herrschaft herrscht ein das jeweils andere ausschliessende oder verdrängende 
Konkurrenzverhältnis um Anerkennung, obwohl die radikale Kritik an der Dia
lektik der europäischen Aufklärung sowie die poststrukturalistische Kritik an 
Universalismus, Humanismus und Geschichtsphilosophie es nicht nur erlaubt, 
sondern eigentlich erfordert, beide Phänomene zusammenzudenken vor dem 
Hintergrund einschlägiger historischer Forschungen zu beiden Phänomenen.«16 
Was Huyssen in seiner knappen Skizze als »Konkurrenzverhältnis« charakteri
siert, betrifft letztlich aber weniger die kurrenten Diskurse als solche, sondern 
Interessenkonflikte der Individuen, die an ihnen teilhaben resp. die sie prägen; 
mehrheitlich sind es Personen, die in ihrer eigenen Lebensgeschichte betroffen 
sind (oder sich affiziert fühlen) von einem der beiden hier in Frage stehenden 
Problemfelder - Holocaust oder Kolonialismus -, was die Wahrnehmung für 
das jeweils andere Feld verstellen kann; nicht selten mögen Vorurteile oder 
Verdrängungsmechanismen, die dem einen gelten, gerade das Engagement für 
den anderen motivieren. 

Demgegenüber stellt sich mit Nachdruck die Frage, was gerade Ilse Aichinger, 
deren Gesamtwerk auf die Erfahrung des Holocaust bezogen bleibt, an Conrad 
so anhaltend fasziniert, wenn sie doch gleichzeitig betont, da13 sie »weder die 
Gegenden noch die Handlungen seiner Romane im geringsten interessieren«. 
Ähnlich wie Arendt, und doch ganz anders, wie zu zeigen sein wird, nämlich 
ohne irgend explizit auf den Sachgehalt seiner Texte einzugehen, konzentriert 
sich Aichinger, wie es scheint, erstrangig auf die Sprache Conrads. Es sei für sie 
»eine solche Faszination«, erläutert sie in dem genannten Interview, »da13 da 
kein einziger unnützer Satz steht Bei den neueren ist es Josef Winkler. Es ist 
eine unglaubliche, fast fanatische Genauigkeit in seinem Werk.«17 Ähnlich for
muliert sie in einem weiteren Interview von 2003. Hier folgt ihre Bemerkung zu 
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Conrad einer Aussage über Kaflm. Ihren inneren Widerstand, dessen Texte zu 
lesen, begründet sie folgendermaßen: »Weil die Macht, die politische und die 
der Existenz, der man untelWorfen ist, darin so massiverfaßt wird. Ich habe 
sofort gemerkt, wie genau die Sätze stimmen. Auch bei Joseph Conrad zum 
Beispiel, der zu meinen Liebsten gehört, ist es so: Jeder Satz stimmt, und kein 
Satz geht da irgendwo dazwischen.«18 Beide Male fällt auf, daß Aichinger, wenn 
sie auf die Präzision der Sprache Conrads, auf die Stimmigkeit seiner Sätze 
abhebt, diese Charakterisierung einerseits so isoliert formuliert, daß sie nicht 
ohne weiteres nachvollziehbar erscheint, und daß sie andererseits Conrad im
mer in bezug setzt zu einem anderen Autor; hier erscheinen dann wiederholt 
Stifter und Joyce, aber auch, wie oben zitiert, Kafka und Josef Winkler.19 In 
auffälligem Gegensatz zu ihrem expliziten Desinteresse für die Topik des von 
Conrad Dargestellten hebt sie bei den beiden zuletzt genannten Autoren gerade 
das Essentielle besonders hervor. Und in einem anderen Interview, ebenfalls 
aus dem Jahr 1996, wo sich Aichinger in ähnlichem Sinne für Winkler ausge
sprochen hatte (»Für den besten unter den jüngeren Schriftstellern halte ich 
JosefWinkler. Er ist sprachlich ungeheuer genau.«), schloß sie ihrem Urteil die 
Frage an: »Aber wie soll er das, was er politisch ebenso deutlich wie differenziert 
sagt, übertragen? In sich hineinzuhorchen ist die Grundbedingung, um auf an
dere horchen zu können.«20 Offensichtlich, und dies wird im folgenden zu zei
gen sein, ist die von Aichinger geschätzte sprachliche Qualität Conrads bedingt 
durch einen 'Vahrnehmungsmodus, der das Verstummen miteinschließt Aus 
den Bruchstücken ihrer verstreuten Bemerkungen tritt so ein eigentümlicher 
Gegensatz hervor: Während Aichinger Kafka nicht lesen kann, weil »die Macht, 
die politische und die der Existenz, der man untelWorfen ist, darin so massiv 
erfaßt wird«, scheinen die »Genauigkeit« und »Stimmigkeit« der Sätze Josef 
Conrads wie J osef Winklers etwas anderes zum Ausdruck zu bringen, das der 
bei Kafka evidenten ÜbelWältigung durch die Macht des Politischen und der 
Existenz vielleicht zu widerstehen vermag (beide verbindet zudem ihre Fixation 
auf Sterbeszenen). Bei Conrad haftet dieses gerade nicht an den »Gegenden« 
und »Handlungen« seiner Texte, sondern zeigt sich als Vermögen der Sprache 
selbst, sich im Blick auf das horrible Geschehen dem Äußersten auszusetzen 
und es gerade in der Gestalt des zum Verstummen Gebrachten sichtbar zu 
machen. Aichinger scheint demzufolge der Sprache Conrads einen Modus der 
Erfassung dessen, was einem die Sprache verschlägt, abgesehen zu haben, der 
für ihre eigene Schreibweise zuletzt programmatische Bedeutung erlangt hat; 
dies bedingt dann auch eine Bezugnahme, die sich nicht thematisch bindet, 
sondern die sich im und als Umgang mit der Sprache zu erkennen gibt. 

Angesichts der erstmals von Arendt umfassend aufgezeigten und von Huyssen 
erneut der Analyse anempfohlenen Verflechtung der Geschichte des Kolonialis
mus, des Holocaust und der Moderne bedarf es nun einer genaueren Differen-
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zierung, um die entgegengesetzten Positionen Conrads und Aichingers in bezug 
auf das historische Geschehen und seine Erfassung im literarischen Diskurs 
deutlich zu machen. 

»Ins Herz der Finsternis«. - Die in den vergangenen Jahrzehnten bereits in einer 
Reihe von Untersuchungen gemachten Ansätze zu einer neuerlichen Analyse 
der sprachlichen Verfahren Conrads sollen im folgenden lediglich im Hinblick 
auf das für Conrad zentrale Motiv der Dunkelheit/Finsternis noch einmal auf
gegriffen und weiterverfolgt werden. Das Unaussprechliche sichtbar zu machen 
wurde von Kritikern wie Edward W. Said als Grundmotivation Conrads ebenso 
umfassend analysiert und dargestellt wie sein Hang zu inszenierter Mündlich
keit des Erzählens.21 Conrad selbst formuliert dementsprechend programma
tisch im Vorwort zu seinem Roman The Nigger of the Narcissus: »- My task 
which I am trying to achieve is, by the power of the written word to make you 
hear, to make you feel - it is, before all, to make you see. That - and no more, 
and it is everything.«22 Conrads Intention, im und durch den Schreib akt bei 
seinem Gegenüber die sinnlich-konkreten Eindrücke des Hörens, Fühlens, Se
hens hervorzurufen, scheint darauf gerichtet, das Abwesende über die Sprache 
zu restituieren. Die konkreten sinnlichen Eindrücke, die er zu erwecken sucht, 
sollen die Bestätigung sein für die sprachlich wieder eingeholte Anwesenheit 
des Erzählten. Neben den ästhetischen Implikationen des hier inszenierten illu
sionistischen Potentials der Erzählkunst, die die Einbildungskraft erregen will 
bis zur Vortäuschung von sinnlicher Präsenz, erinnert sein Vorhaben aber auch 
an ein Schema, das Freud fast zur selben Zeit in einer kurzen Anmerkung zur 
dritten seiner Abhandlungen zur Sexualtheorie (1905) aufgezeichnet hat: »Die 
Aufklärung über die Herkunft der kindlichen Angst verdanke ich einem drei
jährigen Knaben, den ich einmal aus einem dunklen Zimmer bitten hörte: >Tan
te, sprich mit mir; ich fürchte mich, weil es so dunkel ist.< Die Tante rief ihn an: 
>Was hast du denn davon? Du siehst mich ja nicht.< >Das macht nichts<, antwor
tete das Kind, >wenn jemand spricht, wird es hell.< - Es fürchtete sich also nicht 
vor der Dunkelheit, sondern weil er eine geliebte Person vermil3te, und konnte 
versprechen, sich zu beruhigen, sobald er einen Beweis von deren Anwesenheit 
empfangen hatte.«23 Wegen seiner vorrangigen Profilierung des visuellen Ein
drucks wird Conrads darstellerisches Programm gewöhnlich als ein Zeugnis 
impressionistischer Ästhetik aufgefa13t. Es artikuliert freilich im Kern eine Stra
tegie zur Bewältigung des Traumas eines Verlusts, in welchem der Akt des im 
Schreiben versteckten Sprechens, der das Abwesende hörbar, fühlbar, sichtbar 
machen soll: Im existentiell notwendigen Streben, die Dunkelheit zu bewälti
gen, hat das Sprechen die entscheidende Rolle übernommen. So gelesen, kommt 
man kaum umhin, hierin einen Reflex auf die Erfahrungen seiner Kindheit zu 
erkennen.24 Die frühen Verluste kehren wieder im Gefühl überwältigender Ver-
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lassenheit, nachdem er zur See gegangen ist; die einzige, verzweifelte Möglich
keit, ihr zu begegnen, ist das Schreiben: »La solitude me gagne; elle m'absorbe. 
Jene vois rien, je ne lis rien. C' est comme une espece de tombe, qui serait en 
meme temps un enfer, Oll il faut ecrire, ecrire, ecrire.«25 

Eingefangen von der Einsamkeit, unfähig zu sehen oder zu lesen, fühlt sich 
Conrad lebendig begraben; wiederum eine Szene der Dunkelheit, des Todes, des 
Grabes, aus der ihn nur eines herausreißen kann: das Schrei(b)en, in dessen 
Mitte auch eine Abfolge von Schreiben (ecrire), Schrei/Schreien Oe cris), ja selbst 
des Lachens (rire) mitanklingt, und dies scheint im Blick auf die Schlüssel
funktion der Sterbeszene in Heart of Darkness und der dabei von Kurtz ausge
sprochenen letzten Worte nicht ohne Bedeutung zu sein. Das Trauma selbst 
bleibt im Dunkeln; wie im Palimpsest des Traumes wird es umgeschrieben, um 
dann in der Darstellungsfunktion des Schreibens in entstellter Form wieder 
aufzutauchen. Samuel Weber kommentiert den zitierten Passus bei Freud, den 
ich hier auf Conrad beziehe, folgendermaßen: »Die Angst wird durch den >Be
weis< der Anwesenheit einer geliebten Person behoben: der Anspruch wird damit 
beantwortet Darin aber sehen wir L . .1, daß der Anspruch einen sprachlichen 
Vorgang impliziert Der Anspruch wird gesprochen und impliziert ein Verspre
chen L . .J. Er markiert den Eintritt des Subjekts als Subjekt in der Sprache, 
sofern es seine Bedürfnisse nicht allein durch Schreien, sondern nach einer 
gewissen Zeit immer mehr durch artikulierte Sprache verkündet >Mit dem An
spruch<, schreibt Lacan [Les formations de l'inconscient, in: Bulletin de Psycho
logie, XI, 251], >befinden wir uns im Bereich des aktuell Artikulierten.< Damit 
bildet auch der Anspruch im Unterschied zum Bedürfnis >den Zugang zum 
unbewu13ten Begehren<.«26 Dieses, das >>Unbe",rußte Begehren« nach FreudlLacan, 
vermag die Bedeutung von An- und Abwesenheit erst in der Wiederholung über 
die symbolische Ordnung als Vergegenwärtigung und Präsenz des verlorenen 
Objekts zu artikulieren, womit auf die »Prämissen der Sprache« (Freud) verwie
sen ist Von hier aus läßt sich nun einerseits begründen, warum, wie Said aus
führlich dargestellt hat, Conrads Versuch, den Leser sehend zu machen, vorran
gig dadurch realisiert wird, daß er, die Schriftlichkeit seines Textes kontinuier
lich negierend, im Gegensatz dazu permanent Mündlichkeit inszeniert Zum 
anderen eröffnet die von Freud referierte Szene aber auch über Saids Analyse 
hinaus das Verständnis für das, was Achebe Conrads »fixation on blackness«27 
genannt hat; Achebe hat sie an zahlreichen Stellen von dessen Werk als explizi
te Diffamierung, ja Dehumanisierung der Menschen Mrikas aufgezeigt. 

Ganz offensichtlich stellt das Durchdringen und Überwinden dessen, was er 
mit »darkness« umschreibt, die Grundmotivation Joseph Conrads überhaupt 
dar, es ist zweifelsohne die conditio sine qua non seines eigenen Überlebenswillens 
wie auch die Direktive seines Schreibens. Im historischen Erfahrungsraum der 
Z\-veiten Hälfte des 19. Jahrhunderts geht Conrads Bemühung freilich eine fata-
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le Verbindung mit rekurrenten Stereotypen seiner Zeit ein: Sie verdichteten 
sich im kolonialen Diskurs zu Rassismen, die die Auslöschung des Anderen als 
legitimen Akt des Selbsterhaltungstriebs rechtfertigen zu können glauben. Conrads 
Position ist ambivalent: Einerseits artikulierte das Durchdringen und Aufheben 
der Dunkelheit ein für ihn selbst existentiell notwendiges Begehren. Anderer
seits konnte er sich als Wahlengländer auf die Verantwortlichkeit der Belgier 
für die im Kongo vollzogenen Verbrechen berufen, von denen er selbst sich mit 
Blick auf das Empire zu distanzieren suchte. Der dadurch erzeugte double bind 
artikuliert sich in seiner Sprache auf zweifache Weise. Conrad entdeckte, so 
Said, «that the chasm between words saying and word meaning was widened, not 
lessened, by a talent for words written. To have chosen to write, then, is to have 
chosen in a particular way neither to say directly nor to mean exactly in the way 
he had hoped to say or to mean. No wonder that Conrad returned to this 
problematic concern repeatedly, a concern that his writing dramatized continu
ously and imaginatively«28 (man könnte darin auch eine Variante des Wiederho
lungszwangs erkennen, wie ihn andererseits seine unter anderem von Achebe 
hervorgehobene Fixierung auf das immer wieder hervorgehobene Schwarz der 
Mrikaner zum Ausdruck bringt). Zum anderen inszenierte er im Zentrum von 
Heart of Darkness eine Verschiebung, die ganz offensichtlich der Bearbeitung 
seines Ursprungs-Traumas geschuldet ist: Dieses wird nun als eine Enttäuschung 
dargestellt, welche die Schrift symbolisch restituieren soll. Darauf verweist die 
berühmte Gründungsszene, die Conrads Entschlufs, zur See zu fahren, ursprüng
lich motiviert haben soll. Sie erscheint zunächst in Heart of Darkness (als Be
kenntnis der Erzählers Marlow), und dann in einem späten autobiographischen 
Bericht CA personal record): »It was in 1868, when nine years old or thereabouts, 
that while looking at a map of Mrica of the time and putting my finger on the 
blank spaces then representing the unsolved mystery of that continent, I said to 
myself with absolute assurance and an amazing audacity which are no longer in 
my character now: / >\Vhen I grow up I shall go there.<<<29 

Während Conrad das Jahr, in dem er diesen Vorsatz gefafst haben will, genau 
anzugeben vermag, zeigt er sich zugleich seinem eigenen damaligen Alter gegen
über merkwürdig unsicher (1868 zog er mit dem Vater - die Mutter war bereits 
1865 gestorben - in das heutige Lviv, dem damals von Österreich besetzten Teil 
Polens; er war in diesem Jahr nicht neun, sondern wurde elf Jahre alt Noch als 
Elf jähriger aber verlor er im darauffolgenden Jahr auch den Vater). Die Unsi
cherheitsgeste (die vielleicht eine hier vollzogene Fingierung deckt) erweist sich 
als sprechend in bezug auf die Funktion der Stilisierung der eigenen Lebensge
schichte; diese gilt hier wie dort dem Historie und Lebensgeschichte amalga
mierenden Zeitverlauf und den dadurch bewirkten Veränderungen, die Conrad 
einmal als psychische, einmal als historische pointiert Dabei darf die Nach

träglichkeit der Aufzeichnung der autobiographischen Erinnerung im Verhält-

Weimarer Beiträge 57(20ll)1 12 



Ilse Aichinger und Joseph Conrad 

nis zu deren voraufgegangener Fiktionalisierung im Roman nicht übersehen 
werden. Die Stilisierung betrifft in der autobiographischen Notiz vor allem die 
extrem positive Gewichtung des eigenen Ausgangspunkts, den ein sechsmaliges 
Anfangs-A (neben weiteren A-Häufungen im Binnenbereich der Worte) mar
kiert: »absolute assurance and an amazing audacity«. Was Conrad in A personal 
record als authentischen Kindheitstraum inszeniert, ist die Wiederaufnahme 
einer Ursprungserfahrung, auf welche das Romangeschehen von Heart of Dark
ness zurückgeführt wird, wenn er Marlow erzählen lä13t (der so erst nachträglich 
durch die >Preisgabe< der vorgeblich autobiographischen Spur dieser Szene in 
die Position des alter ego rückt): »Now when I was a little chap I had a passion 
for maps. I would look for hours at South America, or Mrica, or Australia, and 
lose myself in all the glories of exploration. At that time there were many blank 
spaces on the earth, and when I saw one that looked particularly inviting on a 
map (but they all look that) I would put my finger on it and say >When I grow up 
I will go there.< L . .J I have been in some of them, and L . .J well, we won't talk 
about that. But there was one yet - the biggest, the most blank, so to speak -
that I had a hankering after. True, by this time it was not a blank space any 
more. It had got filied since my boyhood with rivers and lakes and names. It had 
ceased to be a blank space of delightful mystery - a white patch for a boy to 
dream gloriously over. It had become a place of darkness.«30 Während der auto
biographische Bericht die »blank spaces« mit einem stereotypen Ausdruck als 
Repräsentanten des >>unsolved mystery« Mrikas bezeichnet, wird die Szenerie in 
Heart of Darkness in gerade solchen mysteriösen Glanz getaucht: Es geht um 
einen ganz bestimmten, »the biggest, the most blank L . .J space of delightful 
mystery«, »inviting« und voller Versprechen von »glories of exploration L . .J for a 
boy to dream gloriously over«. Noch aufschlu13reicher als diese Art der Potenzie
rung sind die darin enthaltenen Zeitangaben, die in beiden Fällen eine je ande
re Veränderung markieren. Im autobiographischen Bericht kreist die Zeitanga
be um eben jene bedrückende Epoche des Exils und der Verluste, die Conrads 
Kindheit prägten. Im Abstand der Aufzeichnung notiert er zugleich eine wesent
liche mentale Veränderung bei sich selbst. Haben vorgeblich erst die späteren 
Lebenserfahrungen die einstige Selbstsicherheit und den Mut des Kindes auf
gehoben, so wird in Heart of Darkness die Veränderung als eine der Geschichte 
dargestellt, die während der Zeit seiner Jugend den einen ersehnten »most blank 
space« in »a place of darkness verwandelt« hat - was den Kindertraum aufhebt 
und dem selbst gegebenen Versprechen im Zeitraum seiner Einlösung nun eine 
andere, nämlich die umgekehrte Richtung einschreibt. Als Enttäuschung der 
Träume des Kindes wird so die historische Verwandlung der »blank spaces« in 
einen Ort der Dunkelheit ausgegeben, die in einer Art Doppelbeschriftung zu
gleich auch das persönliche Desaster enthält: An die Stelle des kindlichen Be
gehrens ursprünglicher Besetzung (ein sexuelles Phantasma, signifiziert durch 
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die jungfräuliche Farbe weib) tritt der Signifikant seines elementaren Verlusts 
(der Mutter), die Trauerfarbe schwarz. Marlows von Conrad im Roman insze
niertes, dezidiert auf die Wahmehmung der Stimme gerichtetes Begehren nach 
Kurtz liebe sich demnach auch lesen als der symbolische Vollzug dessen, was 
Freud an dem kleinen Knaben beobachtet hat: Er will ihn hören, »damit es hell 
wird«. Gleichzeitig aber will er (und das betrifft nun implizit auch den Autor der 
Erählung) ihn - als Repräsentanten eben jener historischen Enttäuschung (die 
auf der Ebene Conrads den Tod der Mutter als Objekt des ödipalen Begehrens 
verschuldet hat) - unbewubt ebenfalls vernichtet sehen; dies mag dann auch 
der heimliche Antrieb seiner Suche nach Kurtz gewesen sein. Es ist ein 
deplacement, ein im Akt des Schreibens stellvertretend zugleich verfolgtes Be
gehren Conrads, das jenem Verlust gilt, der für ihn unersetzbar bleiben mub. 
Die Konstruktion, die Conrad errichtet, um das persönliche Verlusttrauma im 
Medium des Romans zu bearbeiten, nimmt dann bezeichnenderweise ihren 
Ausgang von einer Sterbeszene, 31 nämlich dem, was sich als Kurtz' Vermächtnis 
herausstellen wird: »He cried in a whisper at some image, at some vision - he 
cried out twice, a cry that was no more than a breath ->The horror! The horror!<<< 
(S. 149) 

Kurtz' letzte Worte erweisen sich angesichts all des Schrecklichen, was bis 
dahin erzählt wurde, durchaus als selbstevident. Sie werden nur zum Schein 
nach ihrer Bedeutung befragt, einmal um auf das Inkommensurable des ganzen 
Geschehens im Kongo zu verweisen (um es zurückzuweisen), zum zweiten aber, 
um ihnen finale Bedeutung zuschreiben zu können, mit anderen Worten, um 
sie zu überschreiben, das Dunkle wieder ins Weibe zurückzusetzen. Zu diesem 
Zweck nimmt Conrad eine entscheidende Verschiebung vor. Sie findet am Ende 
des (von Marlow in London) erzählten Geschehens statt, das ihn zuletzt nach 
Brüssel führt, wo das Zentrum der Geschehnisse im Kongo situiert, von dem die 
Perspektive des Empire aber zu unterscheiden ist. Konfrontiert mit der »Zu
künftigen« des Verstorbenen, der Marlow die Umstände von dessen Tod überlie
fern soll, ersetzt er das von Kurtz zuletzt ausgesprochene Zwillingswort »The 
horror! The horror« durch den Namen von dessen Braut. Im Zusammentreten 
von visionärer Erscheinung, Aufschrei und letztem Atemzug offenbarte das vom 
sterbenden Kurtz zweimal ausgesprochene einzige Wort etw"as, das sich jedem 
Verstehen entzieht: ein Sprechen des Todes selbst, dessen Wahrheit - so unum
stöl3lich sie sich erweist - dem Wahrnehmenden inkommensurabel bleiben muh. 
Die Verdoppelung scheint darauf zu verweisen, dab diese \Vahrheit nicht dem 
Sterbenden allein zu eigen ist. Sie betrifft um nichts weniger auch den Anderen: 
als Anspruch des Todes. In der Rückführung des gedoppelten Wortes in den 
einen (dem Leser nie mitgeteilten) Namen weist Marlow diesen Anspruch nun 
zurück, verwandelt ihn in ein Wort »to live with<<: >>>Forgive me<. I - I - have 
mourned so long in silenee - in silence .... You were with him - to the last? I 

Weimarer Beiträge 57(2011)1 14 



Ilse Aichinger und Joseph Conrad 

think of his lonelinesse. Nobody near to understand hirn as I would have 
understood. Perhaps no one to hear ... < / >To the very end,< I said, shakily. >I 
heard his very last words ... < I stopped in a fright />Repeat them<, she said in a 
heart-broken tone. >I want - I want - something - something - to - to live with.< 
/ I was in the point of crying at her, >Don't you hear them?< The dusk was 
repeating them in a persistent whisper all around us, in a whisper that seemed 
to swell menacingly like the first whisper of a rising wind. >The horror< the 
horror!< / >His last word - to live with,< she murmured. >Don't you understand I 
loved hirn - I loved hirn - I loved hirn!< / I pulled myself together and spoke 
slowly. / >The las word he pronounced was - your name.< / I heard a light sigh, and 
then my heart stood still, stopped dead short by an exulting and terrible cry of 
inconceivable triumph and unspeakable pain. >I knew it - I was sure!<<< (S. 161 f.) 

Bereits die zuvor referierte Sterbeszene enthielt eine Verschiebung, nämlich 
die Anspielung auf den Tod Christi und dessen zweimalige Anrufung des Herrn: 
»Eli, eli, lema sabachtani«, die hier - im Angesicht der leeren Transzendenz -
zum Ausdruck blohen Schreckens wird. Die Funktion der Gnade und Erlösung, 
auf welche die Sterbeszene Christi insistiert, erscheint in pervertierter Form in 
der Überlieferung der Szene an Kurtz' »Zukünftige«, welche an Marlow appeliert: 
»Forgive me« - was dieser durch die Lüge realisiert Marlow unterwirft sich 
damit der Suggestivkraft der ihn bedrängenden Frau, obwohl er in diesem Mo
ment Kurtz' letzte Worte als \Viederkehr eines verdrängten Anspruchs aus der 
Vergangenheit buchstäblich wieder hören mUß - sterbend, so hieß es zuvor von 
Kurtz, »he cried in a whisper« (S. 149)32 - und die Marlow zugleich die Stich
worte liefert, die es ihm ermöglichen, diesen Anspruch zurückzuweisen: Er ma
nifestiert nämlich nicht allein den Tod, sondern auch die fatale - grauenerre
gende - Verbindung der Kolonie mit dem >Mutterland<, indem er sich hörbar 
bis in den Raum der Gegenwart erstreckt Damit zeigt sich hier genau die Um
kehr der von Freud referierten Szene: die Unterdrückung dessen, was im Laut
werden die Bestätigung seiner Anwesenheit verlangt Weil Kurtz' »Zukünftige« 
von solchem BeWUßtsein frei ist, kann sie das Wispern, das Marlow in diesem 
Moment erreicht, nicht hören. Ihre Unbeflecktheit aber ist die Bedingung der 
Lüge: Für einen Moment setzt sich Marlow an die Stelle des für immer ver
stummten Kurtz, ersetzt ihn in seinem eigenmächtigen Sprechen, und vermag 
in diesem Akt das Dunkel mit einer vom Begehren der Frau her legitimierten 
Lüge zu überdecken. Der Bezug auf den Namen aber beschränkt sich auf den 
Anspruch der Frau; Conrad inszeniert (für den Leser) nur die symbolische Rück
erstattung, nicht die Namensnennung selbst in ihrem eigentlichen Sinne einer 
erneuten Beanspruchung, und er annihiliert die bisher im Romankontext für 
sie gebrauchte Bezeichnung, dies allerdings gleich in mehrfachem Sinne. Die 
»Zukünftige« wurde durch die schon zuvor empfangene Todesnachricht bereits 
zur Hinterbliebenen: Sie tritt demnach auf als eine hybridisierte Erscheinung -
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weib, bleich, aber im schwarzen Gewand der Trauer. In der - vorgeblich von 
Kurtz selbst autorisierten - Rückerstattung ihres Eigennamens durch Marlow 
wird nun ihre Verbindung zu Kurtz als dessen Eigentum gekappt, das Weibe 
restituiert, die Frau wieder »jungfräulich« gemacht Gekappt wird damit aber 
auch und noch einmal im Rahmen der symbolischen Ordnung das der Frau 
gegebene Versprechen einer Zukunft von/mit Kurtz, und dies betrifft nun im 
besonderen das durch ihn repräsentierte Übergreifen Belgiens auf den Kongo, 
das Marlow in dem Moment, wo es sich als Ausgreifen des Kongo nach Belgien 
manifestiert, aus dem Bewubtsein ausstreicht, indem er das, was nach Gehör 
verlangt, verschweigt Die letzte Konsequenz der Lüge, in welche er die Überlie
ferung der Sterbeworte an Kurtz' einstige Braut verwandelt, betrifft demnach 
das Verhältnis zur Geschichte. Im Übergang von der schwarzen zur weiben Ge
liebten, von der Dunkelheit Mrikas zur Blässe der belgischen Frau, im »whitening« 
seiner Erzählung, zeigt es sich als fatales Verfahren einer Auslöschung des Ge
dächtnisses an das, was geschah (und weiter geschieht), und dies betrifft nun 
den eigentlich dunklen Kern des Geschehens: die Verbrechen am Kongo, derer 
sich Marlow bewubt ist 

Dieser Auslöschung des Gedächtnisses arbeitet in der Rahmenhandlung die 
Überführung der Ereignisse am Kongo in den mythenstiftenden Zusammen
hang des Erzählens auf dem Themseschiff gerade im inszenierten Akt mündli
cher Überlieferung insofern noch entgegen, als er das Einmalige des unsagba
ren Schreckens in der sich selbst restituierenden Ordnung nun endgültig auf
hebt So gesehen, erweist sich die gesamte Konstruktion von Conrads Erzählung 
als Annihilation der Geschichte, von der sie zugleich Zeugnis ablegt: in Nichtan
erkennung der Leiden der Anderen vollzieht sie paradigmatisch die Ausstreichung 
der Erinnerung an den im Kongo wahrgenommenen Horror. Die Selbstmächtigkeit 
des Europäers spiegelt seine Überwältigung durch das, was er gesehen hat In 
der ganzen Hilflosigkeit seiner eigenen Existenz vermag er in dem Schrecken 
des Anderen nichts als die eigene Ausgesetztheit wiederzuerkennen. Conrads 
Schrift eröffnet keinen Ausblick auf die Bestimmung des Menschen zur Frei
heit; es ist die Selbstabschottung eines verdunkelten Herzens. In der Unterdrük
kung des Anderen, der/das verschwiegen, ja, im Namen der Frau zum Schwei
gen gebracht wird, vollzieht Marlow einen Akt der Verdrängung ohnegleichen, 
aus dessen Verantwortung er sich zudem noch entwindet durch den Hinweis 
des Erzählers auf seine Nötigung: Die Frau setzt damit ihren Willen durch, 
Kurtz anders zu sehen, als ihn Marlow (und mit ihm die Zuhörer seiner Erzäh
lung bzw. Leser des Conradschen Textes) gesehen haben. Auf beispiellose Weise 
markiert Conrad mit dieser Schlubsszene die Legitimationsfunktion des Sprach
begehrens der »Weiben«, das, ihrer Ideologie gehorchend, die Anerkennung des 
Anderen nicht allein verweigert, sondern dieses regelrecht auszulöschen bereit 
ist In diesem Augenblick der Unterwerfung begibt sich Marlow der eigenen 
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Freiheit und Selbstbestimmung - und gibt damit auch die Anderen preis. Conrad 
aber inszeniert beides: die Überlieferung der >wahren< Geschichte, die der Er
zähler Marlow seinen Zuhörern auf dem Themseschiff bei zunehmender Dun
kelheit mitteilt, und das Muster ihrer Annihilation dort, wo sie weniger ins reale 
Geschehen hätte übergreifen, als ins Gedächtnis hätte gehoben werden können, 
wo sie aber zugunsten der Erhaltung der Souveränität derer, die die Diskurse 
beherrschen (und dadurch als die Mächtigen bestätigt werden), abgewehrt wird. 
Es ist die Zurücksetzung von Geschichte ins historische Jenseits der Erzählung 
mittels des literarischen Diskurses, ein Schema, das sich realhistorisch weit 
über diesen hinaus als wirksam erwiesen hat 

»Nur zusehen - ohne einen Laut« Joseph Conrad). - Genau entgegengesetzt zeigt 
sich das Verhältnis von Geschichte und Erzählung bei Ilse Aichinger, wobei zu 
unterscheiden ist zwischen Texten, die fiktional gestaltet sind, und solchen, die 
sich explizit autobiographisch geben. Nach dem Erscheinen ihres Romans Die 
größere Hoffnung (1948), der in den ersten Jahren nach Kriegsende aus der 
inneren Notwendigkeit entstanden war, das historische Geschehen des Holocaust 
zu bearbeiten, veröffentlichte Aichinger bis 1987 mehrheitlich Prosa texte, Ge
dichte, Dialoge und Hörspiele, die zwar der eigenen historischen Erfahrung 
geschuldet waren, die aber nur in sehr diskreter \Veise darauf Bezug nahmen. 
Der kaum mehr in der Öffentlichkeit wahrgenommene, und, wenn überhaupt, 
eher mit Unverständnis aufgenommene Band Kleist, Moos, Fasane (1987)33 
stellte dann in ebenso diskreter Weise einen bedeutenden Wendepunkt im Schrei
ben der Autorin dar, was lange Zeit übersehen wurde. Angesichts der zwei Jahre 
nach seinem ersten Erscheinen stattfindenden Wende in Deutschland mit all 
ihren Folgeerscheinungen konnte auch die Neuauflage des kleinen Büchleins 
1996 kaum dazu beitragen, wieder stärkere Aufmerksamkeit auf Aichingers Texte 
zu richten. Erst die in den ersten Jahren nach der Jahrtausendwende in rascher 
Folge herausgekommenen fünf neuen Titel haben Aichingers Schreiben wieder 
ins Licht der Öffentlichkeit gerückt Aus der Kenntnis dieser Publikationen 
wird nun auch die eigentliche Bedeutung von Kleist, Moos, Fasane offenkundig. 
Denn im Gegensatz zur Schreibweise Aichingers seit den fünfziger Jahren for
mulieren die jüngeren Texte Stellungnahmen, in denen die Autorin als Zeugin 
ihrer Zeit authentisch auftritt Neben den Bezugnahmen auf zeitgenössische 
Ereignisse und Erlebnisse, Beobachtungen und Erfahrungen publizierte sie seit 
2000 auch eine Reihe von Erinnerungstexten, die denen aus dem ersten Teil 
von Kleist, Moos, Fasane nahestehen. In jenem Band aber hatte man versucht, 
so der Herausgeber Richard Reichensperger erklärend in einer Editorischen 
Notiz zur Neuauflage von 1996, »die existentielle Bedeutung geschichtlicher 
Ereignisse und das Zusammenwirken von Leben (in den autobiographischen 
Texten des ersten Abschnitts), Denken (in den Aufzeichnungen 1950-1985) 
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und Dichtung (in Aufsätzen zu Georg Trakl, Franz Kafka und anderen) erstmals 
geschlossen aufzuzeigen.«34 

Das hiermit angezeigte dreistufige Modell kann als paradigmatisch für Ai
chingers Schreiben überhaupt angesehen werden; es beansprucht explizit die 
Wahrnehmung des Zusammenwirkens von Leben, Denken und Dichtung, eine 
Formulierung, die die Autorin zugleich aus dem Milieu der deutschsprachigen 
Nachkriegsliteratur (resp. der Konstanten ihrer Rezeption) heraushebt und sie 
als Erbin einer Diskussion ausweist, für die die philosophischen Vertreter die
ser Epoche eher einstehen als ihre literarischen Wortführer (und ihre Kritiker). 
Tatsächlich erscheint es lohnend, Aichingers Schreibweise stärker, als bisher 
geschehen, auf die Diskurse zu beziehen, die Philosophie und Kulturwissen
schaften seit den sechziger Jahren bestimmt haben. Um 1966/67, als unter 
anderem Richard Rorty The Linguistic Turn proklamierte, Michel Foucault Les 
mols et Le choses publizierte und Derrida seine drei Hauptschriften, De La 
grammatoLogie, La Voix et Le phenomene und L 'ecriture et La difference heraus
brachte, läfut sich auch in der Schreibweise Aichingers eine Hinwendung zur 
und ein Umgang mit Sprache konstatieren, der solchen Ansätzen eher nahe
steht als den in der zeitgenössischen deutschsprachigen Literatur bevorzugten 
Modellen einer wirklichkeits orientierten, sinnvermittelnden, engagierten Litera
tur.35 

In diesem Umfeld erweisen sich die gelegentlichen Hinweise auf Conrad als 
keineswegs marginal; vielmehr stellen sie eine Art Knotenpunkt von Leben, 
Denken und Dichtung bei Aichinger dar. Lebensgeschichtlich ist zu notieren, 
da13 Aichinger im April 1966 gemeinsam mit ihrem Mann Günter Eich eine 
kurze Reise nach Westafrika unternommen hat; ein literarisches >Produkt< die
ser Reise war das Hörspiel Die Schwestern Jouet. 36 Es ist der einzige Text in 
Aichingers Gesamtwerk, der eine Zwillingsfassung in Prosa aufweist (es handelt 
sich dabei allerdings um eine völlig eigenständige Version). Wie Kafka einen 
Onkel, so hatte auch Aichinger einen Großonkel gehabt, der am Aufbau der 
Eisenbahn im Kongo beteiligt war;37 diese >Eisenbahngeschichte< stellt eine still
schweigende Verbindung her zu jenem Großvater, der bei der Nordbahn in dem 
kleinen Provinzstädtchen Auschwitz tätig gewesen war, lange bevor dieser Ort 
metonymisch für die Vernichtung der europäischen Juden einstehen sollte 
(Aichinger erzählt in ihren späten Erinnerungstexten davon).38 Als Aichinger 
selbst diese afrikanische Region aufsucht, wird auch in Europa eine intensive 
Debatte um den Kongo geführt, aus dem sich die belgische Kolonialmacht erst 
1960 überstürzt zurückgezogen hatte. Die politischen Folgekämpfe konnte, nach 
der Verschwörung gegen Patrice Lumumba und dessen Ermordung 1961, Mobutu 
Sese Seko 1965 für sich entscheiden und daraufhin eine bis 1997 andauernde 
Militärdiktatur errichten, Vorgänge, die zunächst weltweite Proteste hervorgeru
fen hatten. In diesem Zusammenhang publizierte beispielsweise Aime Cesaire 
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das Stück Une saison au Congo (Im Kongo), das gleich nach seinem Erscheinen 
in Frankreich 1966 ins Deutsche übersetzt wurde und mit einem begleitenden 
Essay von Jean-Paul Sartre über Das politische Denken Lumumhas39 noch im 
selben Jahr bei Wagenbach erschien. Cesaire hatte bereits Anfang der fünfziger 
Jahre eine der ersten Studien über den Kolonialismus publiziert, in der er -
allerdings in anderer Weise als Hannah Arendt, wie jüngst Michael Rothberg 
dargelegt hat - die Verbrechen in den Kolonien in eine Beziehung zu denen des 
Holocaust brachte.'w Es ist davon auszugehen, dal3 Aichinger über die aktuellen 
Ereignisse im Kongo und ihre historischen Zusammenhänge wie über die dar
aus hervorgegangenen Kontroversen informiert war, als sie von Marseille aus 
mit dem Schiff nach Westafrika reiste, auch wenn keine ÄUherungen von ihr 
dazu bekannt sind. In ihren Bekenntnissen zu Conrad als einem ihrer Lieblings
autoren distanziert sie sich - wie bereits vermerkt - auffallend von der Topik 
seiner Schriften - und damit auch von dem historischen Problemfeld, das Heart 
of Darkness entfaltet -, um statt dessen ihre Faszination durch die Sprache 
Conrads hervorzuheben. Gegen eine solche Trennung hatte aber schon 1975 
Chinua Achebe die kritische Frage erhoben: »whether a novel which celebrates 
this dehumanization, which depersonalizes a portion of the human ra ce, can be 
called a great work of art My answer is: No, it cannot«41 An dieser Frage muh 
sich auch Aichingers Conrad-Einschätzung messen lassen. 

Als Teil ihrer kontinuierlichen Auseinandersetzung mit der Sprache nehmen 
Aichingers gelegentliche Verweise auf Conrad auf beides Bezug: Kolonialismus 
und Holocaust, ohne jedoch - und dies gilt für beide Bereiche - an den diese 
betreffenden Meta-Diskursen explizit zu partizipieren. Im folgenden wird zu 
zeigen sein, wie Aichinger unter Umgehung des Sprechens über den einen oder 
den anderen historischen Zusammenhang beiden Ereignissen gleichermaßen in 
der Sprache selbst begegnet, und wie sie sie in ihrem Sprechen bewußt auf
sucht Über Sprache wurde - was Arendt exemplarisch aufgezeigt hat - zunächst 
der rassistische Legitimationsdiskurs der Kolonisatoren generiert und gestützt, 
bevor die Sprache auch im Kontext des Holocaust im Hinblick auf die Begrün
dung, Rechtfertigung und Durchführung der Entrechtung, Verfolgung und Ver
nichtung der europäischen Juden eine wesentliche Funktion zugewiesen be
kam. Aichinger thematisiert diesen Zusammenhang nicht in gängiger Weise ex
plizit, hingegen schreibt sie ihn in der Art ihres Umgangs mit Sprache von 
Anfang an ihren Texten ein. Gerade in dieser Hinsicht erweist sich ihre zu
nächst überraschende exklusive Hervorhebung der Bedeutung der Sprache bei 
Conrad als besonders aufschluhreich. Denn in der von ihr so geschätzten Präzi
sion von dessen Sprache begegnet sie, so hat es den Anschein, dem wesentlichen 
Kern des »Horrors« auf eine Weise, die dem letztlich Inkommensurablen des 
Geschehenen vielleicht adäquater entspricht als jeder spätere Opferdiskurs. 
Conrads Texte rufen offensichtlich - und dies liest sich nun wie das Negativ 
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zum ideologischen Mißbrauch der Sprache in den genannten Zusammenhän
gen - bei Aichinger gerade die Urszene jenes nie zu bewältigenden Traumas in 
Erinnerung, das das Verschwinden der Mitglieder ihrer Familie im Holocaust 
für sie auslöste; es ist, als ob sie hier - vom anderen Ende der Geschichte her -
jenem Trauma des Verlusts erneut begegnete, das auch den dunklen Grund der 
Texte Conrads ausmacht Während Conrad aber über seine Schreibstrategien 
tendenziell das Bewußtsein wahrgenommenen Unrechts auslöscht, um sich selbst 
als ehemals Unterdrückter nun dem Diskurs der Herrschenden anzunähern 
(und damit die Anderen preiszugeben), artikuliert Aichinger die Ambivalenz 
ihrer Situation als eine Form der Sym-pathie, deren Perspektive das Schema 
von Täter und Opfer durchbricht Als notgedrungen passive Zuschauerin scheint 
sie sich zwar außerhalb des wahrgenommenen Handlungszusammenhanges zu 
befinden, als Zeugin wird sie ihn freilich nimmermehr verlassen können. Conrad 
vermag in den als »Schatten« beschriebenen Gestalten, derer Marlow im Kongo 
ansichtig wird, nur das prinzipielle Schreckensbild der leidenden Kreatur zu 
erkennen, dessen grauenvolle Erinnerung er ins Vergessen abschiebt Aichinger 
hingegen erschreibt Erinnerung über die kontinuierliche Antizipation jener trau
matischen Urszene des Verschwindens, wodurch sie den Zusammenhang zwi
schen ihr selbst und den geliebten Personen in ihrem Bewußtsein aufrechter
hält In der Wiederholung von Wort und Schrift markiert die Sehnsucht, selbst 
zu verschwinden, dementsprechend den existentiellen Grundgestus Aichingers, 
wie er in der Mehrheit ihrer Interviews und zahlreichen ihrer Aufzeichnungen 
immer wieder zum Ausdruck gebracht wird. So heißt es etwa in ihrem >Kino
buch< Film und Verhängnis (2001): >>>Born to be murdered< (The Third Man) 
sollte nicht nur im Fall meiner eigenen Familie in >born to disappear< übersetzt 
werden. Keine Milderung, auch kein Ausweg: aber ein Ausblick. Ich mache den 
Ermordeten ihr Verschwinden nur stümperhaft nach: ich gehe ins Kino.«42 Und 
wenige Seiten später findet sich eine Formulierung, die kaum jenseits von Conrad 
gelesen werden kann: »Noch einmal: Lebensarten, Sterbensarten, aber vor allem 
Kinoarten, Kinoplakate, Kinoeingänge - dorthin, wo man immer hinwollte: ins 
Herz der Finsternis.« (Einübung in Abschiede, 23.10.2000)43 Aichinger zitiert 
Conrads Heart of Darkness hier freilich gerade nicht im Sinne einer themati
schen Anspielung, sondern sie erkennt in dem Idiom den präzisen Ausdruck 
jenes immer wiederkehrenden ambivalenten Schreckens, der an dem einen wie 
an dem anderen Ort der Geschichte erfahren wurde: ein transnationaler »lieu 
de memoire«, in dem Innen und Außen über dem Subjekt zusammenschlagen. 

In geradezu paradoxer Weise scheint dieses Trauma die Autorin erst eigent
lich zur Sprache kommen zu lassen. Wenn die Sehnsucht zu verschwinden näm
lich gerade an den traumatischen Moment ihres Lebens geknüpft ist, wo sie ihre 
nächsten Verwandten der Verfolgung und Vernichtung - dem Verschwinden -
ausgesetzt sieht, dann ermöglicht das eigene Verschwinden eine Art von sympa-
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thetischem Mitvollzug, und damit vielleicht die einzige Art, dem realen Grauen 
zu begegnen. Aichinger inszeniert es im Zuge ihres Verschwindens in die resp. 
in der Sprache. So gesehen, stellt die bei Conrad notorisch auftretende (Ur)szene 
des Sterbens, des Verschwindens und damit des endgültigen Verlusts, in Verbin
dung mit der gleichzeitig vorgebrachten Problematik des Schreibens als dem 
Versuch, das Unaussprechliche darzustellen, es sichtbar zu machen, so etwas wie 
das komplementäre Gegenstück zur Erfahrung Aichingers dar, eine Form der 
strukturellen Bezugnahme, die auch an anderen Stellen ihres Werkes begegnet 

Aichingers in den Miniaturen ihres Kinobuchs Film und Verhängnis (2001) 
entwickeltes Verfahren der Überblendung ihrer Erinnerungen an die Gescheh
nisse des Holocaust mit ihren - von den wechselnden Zeiten imprägnierten und 
sie dadurch übergreifenden - Kinoerfahrungen ist weder nachträgliches Kon
strukt noch zufällige Koinzidenz. Es ist ein Wahrnehmungsmodus, der den Be
dingungen einer Existenz entspricht, die die Spuren des Holocaust für immer 
trägt Es ist die - trotzige, mutige, verzweifelte - Antizipation einer furchtbaren 
Bestimmung, die nur den einen fatalen Ausgang kennt: das »Herz der Finster
nis«. In der dabei zum Ausdruck kommenden Ambivalenz - oder, der Situation 
bei Conrad nicht unähnlich, dem double bind dieser Erfahrung - ernreist 
Aichingers ausführlich thematisierte Kino-Leidenschaft den exemplarischen Sinn 
dessen, was Foucault 1967 als Heterotopie zu beschreiben versucht hat: »Die 
Heterotopie vermag an einen einzigen Ort mehrere Räume, mehrere Plazierun
gen zusammenzulegen, die an sich unvereinbar sind.«44 Es gibt, so Foucault, »
und das wohl in jeder Kultur, in jeder Zivilisation - wirkliche Orte, wirksame 
Orte, die in die Einrichtung der Gesellschaft hineingezeichnet sind, sozusagen 
Gegenplazierungen oder Widerlager, tatsächlich realisierte Utopien, in denen 
die wirklichen Plätze innerhalb der Kultur gleichzeitig repräsentiert, bestritten 
und gewendet sind, gewissermaßen Orte auf3erhalb aller Orte, wiewohl sie tat
sächlich geortet werden können. Weil diese Orte ganz andere sind als alle Plät
ze, die sie reflektieren oder von denen sie sprechen, nenne ich sie im Gegensatz 
zu den Utopien die Heterotopien. Und ich glaube, daß es zwischen den Utopien 
und diesen anderen Plätzen, den Heterotopien, eine Art Misch- oder Mittel
erfahrung gibt: den Spiegel.«45 

Die Spiegelerfahrung, wie sie Foucault anschlie13end weiter ausführt, hatte 
Aichinger bereits in ihrer frühen Erzählung Spiegelgeschichte (1950) zum Prin
zip einer Inversion des Blicks auf Geschichte gemacht, der in vielen ihrer späte
ren Texte ebenso nachgewiesen werden kann. Zunehmend bedeutsam für ihr 
Schreiben wird dabei die doppelte Beschriftung, die das Ineinandergreifen von 
persönlicher und historischer Erfahrung einerseits betrifft, und andererseits die 
Diskontinuität, die die fortschreitende Zeit auf der einen und die kontinuierli
che Anwesenheit des Vergangenen auf der anderen Seite im Bewußtsein des 
Einzelnen produzieren. Foucault hatte im Hinblick auf derartige Diskontinuitäten 
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daher auch den Begriff Heterochronie elWogen: »Die Heterotopien sind häufig 
an Zeitschnitte gebunden, d. h. an etwas, was man symmetrischelWeise Hetero
chronien nennen könnte. Die Heterotopie erreicht ihr volles Funktionieren, 
wenn die Menschen mit ihrer herkömmlichen Zeit brechen.«4.6 Als einen »emi
nent heterotopischeln1 Ort« führt er in diesem Zusammenhang den Friedhof an; 
weitere Beispiele sind bei ihm das Schiff (»ein schaukelndes Stück Raum [. . .1, 
ein Ort ohne Ort«47), sowie das Kino,48 sämtlich Heterotopien, die im Werk 
Aichingers eine besondere Rekurrenz aufweisen. Bereits in der Konstruktion 
ihres Romans Die größere Hoffnung kontrastierte die erträumte Überfahrt über 
den Kanal von Calais nach Dover dem Friedhof als anderem Ort des Entkommens, 
wie er schon in der Erzählung Das vierte Tor (dem Nukleus des Romans) ent
worfen worden war. Und noch 2002 schreibt Aichinger in einem kleinen Text 
unter der Überschrift Die Hochsee mitten in Wien: »Hochsee: das ist die einzige 
Sucht, die meiner Sucht nach dem Kino gewachsen ist: ein Ort ohne Heimat
ort«;4.9 auch hier, in ihrer Leidenschaft für die Hochsee, begegnet sie Conrad: 
Wiederum kommt mit ihm das ambivalente Bedürfnis auf, gleichzeitig weit fort 
und immer zu Hause, dem Untergang ausgesetzt und doch davor geschützt zu 
sein. Im Gegensatz zu Conrad aber, der das aus einer (scheinbar) anderen Zeit 
und einem anderen Raum Hervordrängende ausstreichen, und der, das Gesche
hen homogenisierend, Erzähler und Erzählung an den Ausgangspunkt der Rei
se zurückkehren läßt, nutzt Aichinger die Heterotopie nicht allein als Möglich
keit einer gleichzeitigen Anwesenheit des in Raum und Zeit für immer Getrenn
ten, sondern auch als Möglichkeit, sich der traumatischen Szene immer wieder 
von neuem auszusetzen - um sie immer wieder von neuem zu bestehen. Es geht 
hier mit der Gleichzeitigkeit der auseinanderstrebenden Erfahrungen nämlich 
auch um die Gleichzeitigkeit gegenstrebiger Empfindungen: die Sehnsucht un
terzugehen und den Trieb, sich zu retten; die Not, ungesehen bleiben zu müs
sen, und der Zwang, zu sehen, was geschieht; die angstdurchzogene Position der 
stummen Zeugin, die nicht eingreifen kann (darO, die aber auch nicht gegriffen 
werden kann (will), mit einem Wort: »Nur zusehen - ohne einen Laut«. Wie kein 
anderes mag dieses Wort J oseph Conrads die Grundsituation Aichingers zu 
erfassen; der verdichtete Anspruch (Paradigma schlechthin für >die Präzision 
seiner Sprache<, >die Stimmigkeit seiner Sätze<)50 gerinnt in der Wiederaufnah
me als Titel des ersten ihrer Essays aus Kleist, Moos, Fasane zum poetologischen 
Programm. Es ist die definitive Markierung jener wiederkehrenden Urszene, die 
bereits im Zentrum eines ihrer früheren Gedichte mit dem Titel Schneeleute 
stand; hier bespricht das Ich des Gedichts die Dekomposition der »Schnee
leute«, der es tatenlos zusieht: »seh ich es steif mit an / und ohne Laut«, bevor 
das Ereignis dann in die Antizipation von deren beider Untergang - und Ret
tung - in die Sprache gewendet wird.51 Das Zitat »Nur zusehen - ohne einen 
Laut« ist dem von Conrad unter EinflUß seiner Schopenhauer-Lektüre verfaß-
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ten, 1915 publizierten Roman Victory: An Island Tale entnommen. Der Pro
tagonist Axel Heyst erinnert sich an den ihm unverge13lichen Abend, an dem 
sein Vater gestorben war, den er als einen »destroyer of systems, of hopes, of 
beliefs« empfand. Aichinger zitiert die letzten Worte, die der Vater seinem Sohn 
entgegnet auf dessen Frage, ob er nicht einen geistlichen Beistand benötige: 
>>>You still believe in something, then?< he said in a clear voice, which had been 
growing feeble of late. >You believe in flesh and blood, perhaps? A full and 
equable contempt would soon do away with that, too. But since you have not 
attained to it, I advisc you to cultivate that form of contempt which is called pity. 
It is perhaps the least difficult-always remembering that you, too, if you are 
anything, are as pitiful as the rest, yet never expecting any pity for yourself.< / 
>What is one to do, then?< sighed the young man, regarding his father, rigid in 
the high-backed chair. / >Look on - make no sound<, were the last words of the 
man who had spent his life in blowing blasts upon a terrible trumpet which 
filled heaven and earth with ruins, while mankind went on its way unheeding. / 
That very night he died in his bed, so quietly that they found him in his usual 
attitude of sleep, lying on his side, one hand und er his cheek, and his knees 
slightly bent. He had not even straightened his legs. / His son buried the silenced 
destroyer of systems, of hopes, of beliefs. He observed that the death of that 
bitter condemner of life did not trouble the flow of life's stream, where men and 
women go by thick as dust, revolving and jostling one another like figures cut 
out of cork and weighted with lead just sufficiently to keep them in their proudly 
upright posture.«52 (Hervorhebung C. I.) 

Erneut thematisiert Aichinger in ihrem Essay das politisch wie existentiell 
bedingte Verhältnis von Sprache und Schweigen, das sie nun als Grundbedin
gung des Dialogs reklamiert: »wenn ein Dialog keine Farce werden soll, mu13 die 
Lautlosigkeit mit im Spiel sein«.53 Es ist im Band der einzige Essay, der nicht 
über einen anderen Autor, sondern der von ihm ausgehend spricht. Im Ausgang 
von Conrad inszeniert Aichinger einen stillschweigenden Dialog mit diesem, 
spiegelt ihn aber auch wieder in jenes auf das schweigende Zuhören/Zusehen 
intendierende Verhältnis, das ihrem Titelzitat zugrunde liegt, wenn sie aus 
Conrads Roman nur die Antwort zitiert, die der sterbende Vater seinem Sohn 
gibt auf dessen Frage, was zu tun sei: »Nur zusehen - ohne einen Laut«. So kann 
die Betrachtung des Sterbens von Aichinger als Urszene maximaler geistig-seeli
scher Versammlung im Moment des Äu13ersten aufgefa13t werden: »[. . .1 wenn 
ein Dialog keine Farce werden soll, mu13 die Lautlosigkeit mit im Spiel sein. Sie 
entspringt wieder dem Nur Zusehen, das identisch ist mit dem Nur Zuhören, 
d.h. der genauesten von allen Arten des Beobachtens, aufs äu13erste beteiligt wie 
aufs äu13erste unbeteiligt, mit der Kraft des Anfangs und der Kraft des Endes. 
Das hei13t nicht, aus dem Spiel bleiben, sondern im Spiel sich selbst aus dem 
Spiel lassen. Das hei13t, im Spiel mit den Wörtern seine eigene Lautlosigkeit in 
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die ihre einbringen. Das hei13t in diesem Zeitalter, in dem alles erzählt und 
nichts angehört wird, alles auf den Kopf stellen. Der Erzählwelt Schweigen ab
fordern, der Welt, sich selbst, den Wörtern, den Klängen. Und die äu13erste 
Form des Schweigens, die Lautlosigkeit Erst auf dieser Grundlage des lautlosen 
Zusehens, Zuhörens wird die Sprache wieder Laut gewinnen und die Wörter 
den Reiz, der eine späte Spielart der Notwendigkeit ist«54 Aichinger wendet 
hier das Ende des Vaters in den Anfang der eigenen Schreibbemühung. Auf das 
Gebot des Vaters, der sich hören lä13t und dem Sohn die Stille abverlangt: »Nur 
zusehen - ohne einen Laut«, repliziert der Beginn ihres Textes mit der daraus 
gezogenen Schlu13folgerung: »Das mu13 ich den Wörtern zumuten, wenn wir mit
einander umgehen. Und sie mir«, eine gegenseitige, dia-logische Zumutung also, 
eine reziprok wirkende Forderung, die Aichinger am Äu13ersten mi13t: Im Ange
sicht des Verschwindens werden die Wörter selbst zum Gegenüber. 

»Die Schwesternlouet«. - Eine solche Art des Umgangs mit den Wörtern wie mit 
Personen war von Aichinger bereits Ende der sechziger Jahre erprobt worden: 
»Ich gehe nur mehr mit den beiden Schwestern Jouet um« beginnt der bereits 
erwähnte Prosatext, den Aichinger 1967, im Jahr nach ihrer Mrika-Reise, ver
fa13t hatte. Beide louet-Texte, die Erzählung und das zuerst entstandene Hör
spiel, tragen zwar denselben Titel und weisen auch dieselben Personen auf (die 
drei Schwestern Rosalie, Anna55 und Josepha), unterscheiden sich aber deut
lich voneinander. Am Hörspiel arbeitete Aichinger schon seit Ende 1966; im 
Kalender notiert sie am 25. Februar 1967 den Abschlu13 des Manuskripts. Es 
wurde am 18. Juli 1969 erstmals gesendet und im Juli 1986 (also im Jahr vor 
der Publikation von Kleist, Moos, Fasane) noch einmal neu inszeniert56 Die 
beiden Texte stehen in einem komplexen Verhältnis zueinander, das eigener 
Analyse bedarf; im folgenden können Die Schwestern louet nur im Blick auf die 
Spur Joseph Conrads untersucht werden. 

In der Schlu13passage ihres Conrad-Essays pointierte Aichinger, wie oben zi
tiert, das Spiel mit den Wörtern. Hier ist auch von jenem >Reiz der Wörter< die 
Rede, der »eine späte Spielart der Notwendigkeit« genannt wird. Dies lä13t sich -
und das gilt nicht nur für Die Schwestern louet - in einem Zusammenhang 
sehen mit Wittgensteins Ausführungen zum Sprachspiel, insbesondere dort, wo 
er das Spiel von den Spielregeln zu unterscheiden sucht: »Es ist eine Regel der 
Grammatik, die sich ausschlie13lich auf die Symbole bezieht: eine Spielregel. 
Ihre Wichtigkeit liegt in ihrer Anwendung; wir gebrauchen sie in unserer Spra
che. Wenn wir davon sprechen, da13 Sätze aus einander folgen, dann ist von 
einem Spiel die Rede. Von sich aus folgt kein Satz aus einem anderen, sondern 
sie sind einfach das, was sie nun einmal sind. Wir können die Sprache für ihren 
Gebrauch präparieren, und beschreiben können wir sie nur solange, wie wir sie 
noch nicht als Sprache ansehen. Die Regeln bereiten auf das Spiel vor, das 
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später vielleicht als eine Sprache veIWendet wird.«57 Im Unterlaufen insinuierter 
Bedeutungen, im Rückbezug von Metaphern auf die sie bildenden \Vorte, in 
der a-Iogischen Aneinanderreihung von Wörtern und Sätzen erprobt Aichinger 
gleichsam Regeln einer Sprache, die jene Gegen-Rede, jene Trans-Geschichte 
generieren könnte, in denen die Worte wieder zu ihrem Ursprung zurückkeh
ren: zu dem, »was sie nun einmal sind«. Es artikuliert sich in ihren Texten 
buchstäblich als Spiel. In einer Vielzahl von Varianten entfalten es - im Ange
sicht des Schreckens - die Kinder in Die größere Hoffnung. Dieses Spiel ist aber 
auch der gemeinsame Namenszug der Schwestern Jouet, der sie selbst als Spiel
zeug, als Gegenstand des Spiels ausweist Dan ihr Spiel hier wie dort einer 
Notwendigkeit - der deutschen Übersetzung für den griechischen Schicksals
begriff avayldJ - geschuldet ist, erscheint zweifellos. In einer Vorbemerkung zur 
Neuinszenierung des Hörspiels fant Aichinger die wesentlichen Züge des Stük
kes in nuce zusammen: »Es ist in diesem Spiel von drei Schwestern die Rede. Sie 
heinen Rosalie, Anna, 10sepha. Eine der Schwestern kann es nicht lassen, zu 
erfinden: Krankheiten, Landstriche, einen zweiten päpstlichen Gesandten. Sie 
erfindet, was es gibt, Mütter und Söhne, die Stadt Cannes, die Finsternis. Ihre 
Erfindungen glücken nicht immer, und sie mun Vorwürfe von ihren Schwestern 
einstecken, bis sie sie fortschickt, zurück in die Übereinkünfte, in die Erinne
rungen an das Mutterland, in ihre alten Wohnungen, auf ihre alten Strecken 
mit den alten Bekannten. Haben diese Schwestern existiert oder hat sich die 
eine die beiden anderen, die ältere und die jüngere, zum Trost erschaffen? 
Sicher ist: Sie ruft sie nicht zurück, als ihre Erfindungen über ihr zusammen
schlagen.« (H, 159) 

Man mag davon absehen, den Namen der Schwester Josepha oder die Erfin
dung der Finsternis auf Conrad zurückzubeziehen,58 zumal der Text jenseits 
der möglichen Conrad-Referenz weit deutlicher markierte intertextuelle Bezüge 
aufweist (insbesondere auf die Bibel in der Gestalt Samsons im Hörspiel, in 
derjenigen des Jonas im Prosa text). Auffälliger erscheint ohnehin die beiden 
Texten zentrale Idee des Schaffens von Realitäten durch Sprache. Erfinden heint 
hier buchstäblich: ins Leben rufen. Erfinden in diesem Sinne ist demnach das 
genaue Gegenteil zum Verschwinden. Der Josepha in den Mund gelegte Ein
gangssatz: »Was hat Rosalie gesagt?« (es ist laut Aichinger auch der Ursprung 
des Stückes)59 drückt die Besorgnis der Schwester aus, dan alles von Rosalie 
Gesagte sofort zu existieren beginnt: »L . .1 kaum sagt sie es, stapelt es sich schon 
auf, liegt in Streifen herum, in Bergen, Buckeln, Wellen.« (H, 163) Rosalies 
Erfindungssucht gründet in einem spannungsvollen Verhältnis zwischen Ur
sprung und Untergang, Geschichte und Gegenwart, zwischen Altem und Neu
em, das Rosalie einsetzt Die Landschaft, in der die Schwestern sich in beiden 
Texten befinden, trägt andeutungsweise Züge einer afrikanischen Szenerie; die 
alterslosen Schwestern, deren Vorfahren hierher gekommen sein müssen, befin-
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den sich in leicht heruntergekommenem Zustand und scheinen ängstlich be
müht, den status quo noch irgendwie aufrechtzuhalten; »Man soll den Erdteil 
nicht wechseln, es geht an den Grol3nichten aus«, sagt Rosalie im Hörspiel (H, 
184), Hinweise, deren Explizitheit im Prosatext weiter zurückgenommen er
scheint Das äul3ere Unbehagen, das die versöhnlichere Anna und die mit her
beren Zügen ausgestattete Josepha artikulieren, wird durch die Bemühungen 
Rosalies, die Umgebung wie ihre Schwestern mit ihren Erfindungen aufzuhei
tern, zu versöhnen, nur noch verstärkt Gegen Ende des Hörspiels zeichnet sich 
zweierlei ab: J osepha und Anna, die sich zunehmend darüber im klaren sind, 
ihrerseits >erfundene Schwestern< zu sein, brechen verärgert oder verängstigt 
getrennt voneinander auf, um danach, wieder vereint, den Kontakt mit Rosalie 
zu verlieren. Rosalie dagegen spinnt sich immer weiter in ihre Sprache, ihre 
Erfindungen ein. Auf den mehrfach an sie gerichteten Ruf der Schwestern: »Komm 
wieder!« antwortet sie nicht mehr. Sie korrespondiert deren Gesprächen aber 
insofern, als alle drei sich am Schlul3 auf die Anfänge ihrer Herkunft, die See 
und das Schiff, mit dem sie gekommen sind, zu besinnen suchen, bis am Ende 
Rosalie konstatiert »Die See ist zurückgekommen. Und meine Schwestern, mei
ne Schwestern - [ .. .1 Sie sind fort L . .1.« (H, 214) Wenn Aichinger in ihrer 
Einleitung über Rosalie sagt, dal3 am Ende »ihre Erfindungen über ihr zusam
menschlagen«, dann antizipiert diese Formulierung einmal mehr den Urgrund 
der See als Sehnsuchtsort des Verschwindcns, als Nicht-Ort im Sinne Aichingers.6o 

Es kann sein, dal3, neben anderem, auch eine Bemerkung am Beginn von 
Heart of Darkness in diesen Text Aichingers eingegangen ist Conrad greift hier 
eines seiner Lieblingsbilder für das Erzählen auf, das der Männer, die sich im 
Erzählen zusammenfinden und die »Seemannsgarn spinnen«, eine gängige Um
schreibung dessen, dal3 die von den Seeleuten erzählten Geschichten auf eine 
sehr eigene Weise mit der Wirklichkeit verknüpft sind. In Aichingers Prosa text 
heil3t es: »Um jedes Besteck eine seidene Schnur aus dem Mutterland, davon 
sollte ich schweigen. Spinnerinnen gibt es hier nicht, die weil3en Väter halten 
damit zurück« (E, 195 0; eine Bemerkung, die mit »Mutterland« und »weil3en 
Vätcr[n]« nicht allein auf das Vokabular des Kolonialismus zurückgreift, und 
dabei zugleich einen Kontrast zwischen dem männlichen und dem weiblichen 
Paradigma, zeitlicher wie räumlicher Ferne und »weil3er«, mächtiger Präsenz 
konturiert Die Bemerkung spricht auch zugleich etwas aus und beruft sich auf 
den Vorsatz eben das zu (vedschweigen, was hier bindet und was hier gebunden 
wird; beide, die seidene Schnur wie das Besteck, könnten demnach als euphe
mistische Chiffren aufgefal3t werden für das, was hier eigentlich passiert - und 
unaussprechlich bleiben soll. Die Stelle wäre damit im doppelten Sinne auto
reflexiv angelegt indem die 'Vorte mehr zum Ausdruck bringen, als es den 
Anschein hat, und indem der Erzähler seine Kontrolle über das, was referiert 
wird, enthüllt Und schliel3lich rückt sie - über den Zusammenhang von Schnur, 
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Bestec~ Macht - suggestiv die drei Schwestern (von mir hier als »Spielarden1 
der Notwendigkeit« aufgefa13t) an die Position der Moiren oder Parzen, der drei 
den Schicksalsfaden spinnenden, abmessenden und abschneidenden mythischen 
Schicksalsgöttinnen, die, als >Sekretärinnen Jupiters<, traditionell mit der Schrift, 
der Aufzeichnung und Archivierung der Schicksale verknüpft sind. Bei Aichinger 
sind es die einzigen, mit denen der (männliche) Erzähler nurmehr Umgang hat 
\Venn Conrad nun am Beginn von Heart of Darkness erläutert: »The yarns of 
seamen have a direct simplicity, the whole meaning of which lies within the 
shell of a cracked nut But Marlow was not typical (H his propensity to spin yarns 
be excepted), and to hirn the meaning of an episode was not inside like a kernel 
but outside, enveloping the tale which brought it out only as a glow brings out a 
haze l. . .].« (S. 48), dann dient dies einer doppelten Positionsbestimmung Marlows. 
Conrad schiebt hier einen Erzähler ein, um Marlows von der Norm abweichen
de Auffassung vom Erzählen buchstäblich zu enthüllen; Marlow kann diese 
Ansicht eben deshalb nicht selbst artikulieren, weil er auf der Ebene des von 
Conrad niedergeschriebenen Textes seinerseits als »Hülle« fungiert und nicht 
als »Kern« aufgefa13t wird. Conrad versucht damit darauf hinzuweisen, da13 der 
Sinn einer Geschichte weniger in ihrem Inneren verborgen liegen als an ihrer 
Oberfläche haften könnte, ein Bild, das die Dominanz der sprachlichen Struk
tur über den durch sie übermittelten Inhalt betont, und gerne als Beleg für die 
Modernität Conrads angeführt wird. Als Motiv taucht es in beiden louet-Texten 
Aichingers wieder auf. Auch hier scheint es als ein Sprachmodell aufgefa13t zu 
sein. Mehrfach wird im Hörspiel ein »Schalenberg« angesprochen, den Rosalie 
erfunden hat, »Schalen ohne Nüsse und so hoch aufgeschichtet wie, ich wei13 
nicht wie, aber hoch. Und dazu zwei Mädchen in gefärbten Kitteln, die sammel
ten, suchten nach Nüssen«, sagt Rosalie (H, 165). Im ProsatextberichtetJosepha 
von Rosalie: »Sie sammelt Nu13schalen l. . .1 Sie hält die 'Vüste in Ordnung« (E, 
193); die Schalen werden dann mit den von ihr gezeichneten Schwimmvögeln 
in Verbindung gebracht, denen die »gesammelten Nu13schalen als Schwimmflos
sen« (E, 194) dienen sollten, angesichts der 'Vüstenlage, in der sie sich befin
den, eine utopische Vorstellung. Auch hier arbeitet Aichinger mit dem Prinzip 
der Inversion: Die aufgelesenen Schalen, die das eigentlich Relevante der Ge
schichte (im Doppelsinn von story und history) repräsentieren, werden kraft des 
imaginativen Vermögens der Sprache als Mittel aufgefa13t, nicht um wirkliche 
Gegebenheiten auszumessen, sondern um sie zu übersteigen, »sich über den 
Rand der Wüste zu schwingen« (H, 172). Im Hörspiel sind später Anna und 
Josepha ironisch zu vernehmen, wenn sie sich selbst charakterisieren als »wir 
erretteten Kleinen, die im Schalenberg das Ende suchten, aber keine Nüsse« (E, 
209), eine Bemerkung, mit der Aichinger das ambivalente Verhältnis von Ret
tung und Ende als sprachlich perpetuierten Akt noch einmal kommentiert 

James Guetti hat darauf hingewiesen, da13 entgegen seiner vielzitierten Be-
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mühungen, das Erzählte sichtbar zu machen, Conrad in auffälliger Weise an der 
Wörtlichkeit des Gesagten, dem Worthaften haftet: »and Conrad leaves no doubt 
that this is the mode of his fiction, that his narrator's interest in the >possible 
explanations< of his story generates a peculiar >atmosphere< of >meaning< at the 
expense of any visual imagining.«61 Mehrfach werde die Unmöglichkeit, das zu 
Erzählende sichtbar erscheinen zu lassen, in Heart of Darkness thematisiert -
und zugleich mit der Macht des Wortes konfrontiert: »I became in an instant as 
much of a pretense as the rest of the be""itched pilgrims. This simply because I 
had a notion it somehow would be of help to that Kurtz whom at the time I did 
not see - you understand. He was just a word for me. I did not see the man in 
the name any more than you do. Do you see him? Do you see the story? Do you 
see anything?« Joseph Conrad unterlaufe damit, so Guetti, kontinuierlich den 
Fortschritt der Erzählung, indem er den »logischeln1 Raum verdichtet und jedes 
Verständnis einer imaginierten Welt jenseits der Worte dieser Geschichte be
einträchtigt.«62 Andererseits erscheine es ihm unumgänglich, am Dialog festzu
halten, um die vom Subjekt abhängige Grenze der Welterfahrung überschreiten 
zu können, Einsichten, aufgrund derer Guetti darzulegen versucht, inwiefern 
Conrad und Wittgenstein, »trotz des Fehlens einer offensichtlichen Verbindung, 
eine parallele Vorstellung von Sprache hatten«.63 

In den Schwestern Jouet mag Aichinger die von Guetti untersuchte Parallele 
zwischen Wittgensteins Sprachauffassung und Conrads differenzierter Behand
lung von Sprache und Sprachverhalten in extremer Weise auf ein »Sprachspiel« 
hin pointiert haben, das die oben erwähnte »Lautlosigkeit« mit einschlie13t. Der 
hier vollzogene Vergleich der Schreibstrategien der beiden Autoren sieht gleich
wohl nicht hinweg über die grundsätzlich differente Position, in der sich Conrad 
und Aichinger im Hinblick auf den erfahrenen Horror befinden. In ihrem Um
gang mit den Schrecken der Geschichte unterscheidet sich Aichinger daher 
unübersehbar von der Haltung Conrads, wenn sie bei ihm auch erfahren haben 
mag, in welchem Sinne diese in die Sprache selbst eingelassen sind: als Sub text 
des Traumas einer blo13gestellten Existenz und als Strategie seiner Bewältigung. 
Dies zieht, wie oben dargestellt, bei Conrad zweierlei nach sich: Zum einen den 
Versuch der symbolischen Restitution einer Ordnung, die nicht restituiert wer
den kann - oder darf; ihm ist die Lüge eingeschrieben, der Betrug am Anderen, 
die Absage an dessen Menschlichkeit. Und zum zweiten im Akt des Erzählens 
das bewu13te Auslöschen der Geschichte: In der Perspektive Conrads wird der 
reale Schrecken der Geschehnisse im Kongo fiktionalisiert und dem Leser als 
irreales Grauen vermittelt, von dem er ihn tendenziell zu entfernen sucht so
wohl im Ma13 der Betroffenheit seiner eigenen Existenz wie auch in seiner Ver
antwortlichkeit für den Anderen, und das hei13t hier für den diskriminierten, in 
die Sprachlosigkeit gezwungenen, Leid und Gewalt ausgelieferten Menschen. 
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Aichingers Erzählen hingegen - und das schlie.&t ihren frühen Roman ebenso 
ein wie die häufig als absurd eingeschätzte Prosa ihres mittleren Werb - kon
stituiert sich über die Gleichzeitigkeit von erzählter Geschichte und ihrem Gegen
diskurs,64 der sich weniger als Anti-Geschichte geriert, denn als eine Form der 
Überschreitung von Geschichte, welche in der Einschreibung ihres Gegensinns 
ihre Aufhebung erfährt. Aichinger war sich wohl bewu.&t, da.& eine Rückführung 
des Geschehenen an den Punkt, an dem noch nichts geschehen ist, ebenso 
unmöglich war wie die augenblickliche Hilfe oder Rettung der Verlorenen, die 
»Wiedergutmachung« oder ein Neuanfang als ob nichts geschehen wäre. Im 
Angesicht des Schreckens (und dessen Präsenz ist augenblicklich und immer
während) setzt Aichinger die Macht der Sprache ein, weil sie jenseits davon 
Zeugnis vom Menschen ablegen kann. Ihr eignet nicht allein eine - im Sprach
spiel - Wort und Schöpfungskraft verbindende Potenz in einem bis zur Idee der 
Genesis zurückreichenden Sinne; sie entbirgt auch - in bezug auf die Geschich
te - eine Erkenntniskraft anderer Ordnung. Erinnert sei hier an den Beginn des 
ersten Kapitels »Die gro.&e Hoffnung« von Aichingers frühem Roman: »Rund 
um das Kap der Guten Hoffnung wurde das Meer dunkel. Die Schiffahrtslinien 
leuchteten noch einmal auf und erloschen. Die Fluglinien sanken wie eine Ver
messenheit. Ängstlich sammelten sich die Inselgruppen. Das Meer überflutetet 
alle Längen- und Breitengrade. Es verlachte das Wissen der Welt, schmiegte 
sich wie schwere Seide gegen das helle Land und lie.& die Südspitze von Mrika 
nur wie eine Ahnung im Dämmern. Es nahm den Küstenlinien die Begründung 
und milderte ihre Zerrissenheit. / Die Dunkelheit landete und bewegte sich 
langsam gegen Norden. Wie eine grof3e Karawane zog sie die Wüste hinauf, breit 
und unaufhaltsam. Ellen schob die Matrosenmütze aus dem Gesicht und zog 
die Stirne hoch. Plötzlich legte sie die Hand aufs Mittelmeer, eine kleine, hei13e 
Hand. Aber es half nichts mehr. Die Dunkelheit war in die Häfen Europas 
eingelaufen. / Schwere Schatten sanken durch die wei.&en Fensterrahmen. Im 
Hof rauschte ein Brunnen. Irgendwo verebbte ein Lachen. Eine Fliege kroch 
von Dover nach Calais.«65 

In der Spannung von Leuchten und Finsternis, von der Idee der Ankunft bis 
zu der alles zerstörenden Überflutung zitiert diese Eingangsszene Topoi, die 
genuiner Teil eben jener Kultur sind, die durch die Nationalsozialisten der 
Zerstörung anheim gestellt wurde. Mit dem Griff der Kinderhand auf die Land
karte liest sie sich nun wie das Negativ zu jener oben zitierten Gründungsszene 
Joseph Conrads, die dessen Entschlu13, zur See zu fahren, ursprünglich moti
viert haben soll. Das sein Schreiben vorgeblich konditionierende Hereinbre
chen der Dunkelheit bei Conrad (»It had become a place of darkness«) verhält 
sich nun genau gegenläufig zu Ellens Wahrnehmung. Conrads Stellvertreter 
Marlow erlebt den historischen Vollzug der Inbesitznahme dessen, was als Leer
zeichen der kindlichen Phantasie seines Autors noch ein »delightful mystery« 
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versprach, mittels einer inzwischen vollzogenen realitätsschaffenden Besetzung 
durch Zeichen (»fivers and lakes« treten erst durch die Namensgebung: »and 
names« in die Existenz) als Betrug an den Hoffnungen eines Kindes, dem sich 
der Aufbruch in die Welt nicht als Erlösung erwiesen hat, sondern nur als Bestä
tigung ihrer dunkelsten Wirkungsmächte. Diese Erfahrung wird in Heart of 
Darkness nur aus der Perspektive eines Beobachters wiedergegeben, einem Schatten 
jener ausgespienen Gestalten, die >>unberührt und unbemerkt hindurchschreiten 
konntelnJ«, wie Arendt Conrad zitiert, »der Wirklichkeit und Verantwortlichkeit 
ihrer eigenen Welt entronnen«, jene »hollow men«, auf die noch T. S. Eliot in 
einem berühmt gewordenen Gedicht reflektiert 66 Die Berufung auf den >time 
gap<, der hier zwischen ElWartung und Enttäuschung zum Vorschein kommt, legi
timiert später scheinbar die Haltung des Erzählers, der diese Welt nur als vor
übergehend Entsetzter streift, und der sie am Schlu13punkt seiner Reise annihiliert 

Demgegenüber konturiert Aichinger die Perspektive desjenigen, der sich zwar 
der Geschichte ausgeliefert erfährt, der aber virtuell einzugreifen versucht: Es 
ist eine Geste, die nun den realen Verlauf der Geschichte im umgekehrten 
Erzählen spiegelt Es mag das Geschehene zwar nicht aufzuheben, wohl aber so 
lange zur Erscheinung zu bringen, »bis dieses Licht sie leicht / genommen hat«, 
wie es in Schneeleute heißt, 67 und damit einer anderen Erkenntnis zuzuführen: 
»wenn wir es richtig nehmen«, schreibt Aichinger, die sich darum dem Mythos des 
Ursprungs, dem Credo »werdet wie die Kinder« verschrieben hat,68 »können wir, 
was gegen uns gerichtet scheint, wenden, wir können gerade vom Ende her und 
auf das Ende hin zu erzählen beginnen, und die Welt geht uns wieder auf«.69 

Eine solcherart umgekehrte Perspektive liegt wohl auch dem kurzen Prosa
text Flecken zugrunde: »Wir haben jetzt Flecken auf unseren Sesseln. Es sieht 
aus, als hätte jemand gezuckerte Milch darüber geschüttet Diese Flecken sind 
zu bedenken. l. . .J Und wäre die Welt anders ohne diese Flecken? Das ist eine 
mÜßige Frage. Sie wäre anders. Sie wäre ohne diese Flecken.«70 Aichinger spricht 
hier - analog zum Verfahren der Spiegelgeschichte und in Entsprechung zum 
schöpferischen Sprachvermögen der Rosalie in Die Schwestern Jouet - der Welt 
weiße Flecken (»blank spaces«) zu, die nun die ganze Weltordnung durchein
anderbringen. Wären sie nicht da, müßten »l. . .J die Flecken auf unseren Sesseln 
l. . .1 nicht in die Hierarchie der Bestände aufgenommen werden, und das müssen 
sie jetzt Und da sich diese Hierarchie ändert, ändern sich auch die Blickpunkte, 
von denen aus in Betracht gezogen wird, was in Betracht gezogen gehört«71 

Wenn die »blank spaces« auf der Karte Mrikas bei Conrad als »Anfänge von 
Vorstellungen« fungieren und ihr allmähliches Verschwinden die übelWältigen
de Inbesitznahme des Kontinents markiert, dann läßt sich komplementär dazu 
(freilich ohne jeden genealogischen Bezug) das jetzige Auftreten der - weißen -
Flecken bei Aichinger als zeichenhafter Rückstand einer Beschmutzung und in 
umgekehrter Richtung - im Gegensinn - als Sieg über die Geschichte lesen. 
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Diese )weihen Flecken< legen vom widrigen Geschick ebenso Zeugnis ab wie von 
dem, das dem Verschwinden anheim gestellt wurde; als Text legen Flecken aber 
auch und erneut Zeugnis ab vom Vermögen der Sprache Ilse Aichingers, in der 
Konfrontation mit der Geschichte »sich über den Rand der \Vüste zu schwingen«. 
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the Text and the Critic, Cambridge, Mass. 1983. 
22 Joseph Conrad: Preface to The Nigger of the Narcissus, in: The Medaillon Edition of 

the works of Joseph Conrad in twenty volumes, vol. 3, London 1925, p. X. V gl. kritisch 
zu dieser Selbstinszenierung Michael North: The Dialect of Modernism. Race, Lan
guage & Twentieth Century Literature, New York-Oxford 1994, S. 37-58. 

23 Sigmund Freud: Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie, in: Freud: Studienausgabe, hg. 
von Alexander Mitscherlich u.a., Bd. V: Sexualleben, Frankfurt/Main 1972, S. 128. 

24 Conrad wurde im Alter von vier Jahren mit seinen Eltern, denen man konspirative 
Tägigkeiten für die polnische Freiheitsbewegung zur Last gelegt hatte, nach Rufu
land verbannt Unter den Entbehrungen des Exils erkrankten alle drei Familienmit
glieder schwer; Conrads Mutter verstarb an Tuberkulose, als er sieben, sein Vater 
erlag derselben Krankheit, als Conrad elf Jahre alt war. Bernard C. Meyer legte mit 
Joseph Conrad. A Psychoanalytic Biography, Princeton, N. 1. 1967, den ersten Ver
such einer psychoanalytisch argumentierenden Biographie Joseph Conrads vor, ein 
Buch, an dem Chinua Achebe wenige Jahre später harsche Kritik übte. Obwohl er 
auf Conrads Antisemitismus eingehe, übersehe Meyer nach Achebe dessen gegen 
die Einwohner Mrikas gerichteten eminenten Rassismen geflissentlich und bleibe 
demnach eine Analyse von deren Grundlagen schuldig (Achebe: Hopes and Impedi
ments, S. 10). Auch W. G. Sebald unternimmt in Die Ringe des Saturn, Frankfurt/ 
Main 1995, eine psychoanalytisch inspirierte Lektüre Conrads, die allerdings einer 
literarischen Fiktion implementiert wird. Sebald schildert Conrad als Melancholi
ker, der durch das Trauma der Verbannung in das »Nichts« Ru13lands gezeichnet 
wurde, ohne dabei allerdings auf die antihumanen Konsequenzen von Conrads lite
rarisch elaborierter Fixierung auf Dunkelheit/Finsternis einzugehen. 

25 Joseph Conrad: Lettresfranl;aises, Paris 1930, p. 50 (zitiert nach Edward Said: Conrad: 
The Presentation of Narrative, in: Novel. A Forum on Fiction, 7[1974]2, p. 118. 

26 Samuel Weber: Rückkehr zu Freud. Jacques Lacans Entstellung der Pychoanalyse, 
Wien 2000, S. 165. 

27 Achebe: Hopes and Impediments, S. 9. 
28 Said: Joseph Conrad and the Fiction of Autobiography, S. 90. 
29 J oseph Conrad: The Mirror of the Sea and A Personal Record, Ed. Zdzislaw N ajder, 

Oxford-New York 1988, p. 13. 
30 Joseph Conrad: Heart of Darkness, in: The Medaillon Edition . .. , vol. 6, London 

1925, p. 52. - I-lierauf beziehen sich die folgenden Seitenangaben im Text 
31 Vgl. im Kontrast dazu den in der Conrad-Debatte vielzitierten Blick Marlows auf die 
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sterbenden Eingeborenen, die er voller Grauen bildhaft, als stumme Masse von Kör
pern wahrnimmt: »Black shapes crouched, la)" sat between the trees, Jeanings against 
the trunks, clinging to the earth, half coming out, half effaced within the dirn light, 
in all the attitudes of pain, abandonment, and despair l. . .1 The)' were dying slowl)' -
it was very clear. The)' were not enemies, the)' were not criminals, the)' were nothing 
earthl)' now, - nothing but black shadows of disease and starvation, lying confusedly 
in the greenish gloom L . .J These moribund shadows were freee as air - and nearly 
as thin L . .J others were scattered in every pose of contorted collapse, as in some 
picture of a massacre or a pestilence. L . .J I stood horror-struck L . .1.« es. 66 f.). 

32 Noch vor dem Eintreten vernahm Marlow, an der Wohnungs tür der »Zukünftigen« 
auf Einlaß wartend, diesen Schrei: »I seemed to hear the whispered cl)', >The horror! 
The horror!<<< es. 156). 

33 Joachim Kaiser stellte »das Bändchen« damals als »ein konfuses Ärgernis« vor und 
bezeichnete es als »Aichinger-Tohuwabohu«: »Gesammelte Text-Krümel, gewiß nur 
vom Einband zusammengehalten und von der Chronik ihres Entstehens, die aber 
sonst wirklich keiner diskursiven Ordnung folgen, keinem vernünftigen Plan, keiner 
sinnstiftenden Notwendigkeit« (Süddeutsche Zeitung, 3.12.1987). Seine Rezension 
schloß mit der ratlosen Bemerkung: »Und was ihr zu Conrad einfiel, kann kein 
Mensch begreifen.« 

34 Ilse Aichinger: Kleist, Moos, Fasane, Frankfurt/Main 1996, S. 123. 
35 Vgl. dazu Christine Ivanovic: »Meine Sprache und Ich«. Ilse Aichingers Zwiesprache im 

Vergleich mit Derridas »Le monolinguisme de l'autre«, in: areadia, 1/2010. 
36 Vgl. »Ich war einmal kurz in Afrika und dieses Hörspiel hat mit dieser Reise zu tun.« 

Ilse Aichinger im Gespräch mit Manuel Esser (1986): »Die Vögel beginnen zu singen, 
wenn es noch finster ist«, in: Samuel Moser (Hg.): Ilse Aichinger: Materialien zu 
Leben und Werk, Frankfurt/Main 1990, S. 41. 

37 Josef Löwy wirkte seit 1891 im belgischen Kongo an der Organisation des Eisenbahn
baus mit Vgl. Peter-Andre Alt Franz Kafka. Der ewige Sohn, München 2005, S. 28. 

38 Vgl. Ilse Aichinger: Film und Verhängnis. Blitzlichter auf ein Leben, Frankfurt/Main 
2003, S. 23; dies.: Sub texte, Wien 2006, S. 15. 

39 Aime Cesaire: Im Kongo. Ein Stück über Patrice Lumumba, mit einem Essa)' von 
J ean-Paul Sartre, Berlin 1966. Die französische Originalausgabe war im selben Jahr 
unter dem Titel Une saison au Congo bei Seuil in Paris erschienen. 

4.0 Vgl. Aime Cesaire: Discours sur le colonialism, Paris 1953. 
41 Achebe: Hopes and Impediment, S. 8 f. 
42 Aichinger: Film und Verhängnis, S. 71. Auch in dieser Bemerkung findet sich ein gar 

nicht so versteckter Bezug auf Conrad. Immer wieder kommt Aichinger auf Carol 
Reeds Film The ThirdMan (1949) zu sprechen, in dem ihre Zwillingsschwester eine 
kleine Rolle übernommen hatte. Der Film basiert auf dem gleichnamigen Roman 
von Graham Greene. Greene war fasziniert von Conrad, von dessen Einfluß er sich 
nur schwer befreien konnte, wie er später in A Search of a Character (Harmondsworth 
1968) gesteht: Als er Heart of Darkness um 1932 zum erstenmal las, empfand er 
Conrads Einfluß auf ihn als »too great and too disastrous. The heavy hypnotic style 
falls around me again, and I am aware of the poverty of m)' own« (ebd., S. 42). In The 
Third Man tritt gerade diese fatale Kraft, andere zu beeinflussen (wie sie in Conrads 
Roman Kurtz kennzeichnet), am Titelhelden Harry time hervor; einer seiner Hand
langer wird >Baron< Kurtz genannt Aber auch seiner Struktur nach kann man Greenes 
Roman in der Conrad-Nachfolge lesen, läßt sich doch die durch die Kanalisation 
Wiens führende Suche nach Harry time durchaus mit Marlows Suche nach Kurtz 
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vergleichen, die ihn den Kongo hinaufführt Im Film wird Lime von Orson Welles 
dargestellt, der zehn Jahre zuvor mit einem Versuch, Heart 01 Darkness zu verfil
men, wegen Budgetüberschreitung gescheitert war. Welles' Idee war es gewesen, der 
Kamera (und damit dem Filmzuschauer) die Betrachterrolle von Marlow zu über
antworten, während er selbst den Kurtz darstellte. Greene reiste später in der Nach
folge Conrads selbst in den Kongo (1959); sein Congo Journal wurde 1968 in In 
Search 01 a Character publiziert. 

43 Aichinger: Film und Verhängnis, S. 75. 
44 Vgl. Michel Foucault: Andere Räume, in: Karlheinz Barck, u.a. (Hg.): Aisthesis. Wahr

nehmung heute oder: Perspektiven einer anderen Asthetik, Leipzig 1992, S. 41. Die
ser Vortrag FoucauIts von 1967 geht auf zwei im Jahr zuvor über France CuIture 
ausgestrahlte Vorträge zurück, die erst vor wenigen Jahren publiziert wurden; vgl. 
Michel FoucauIt: Die Heterotopienl Der utopische Körper. Zwei Radiovorträge, zwei
sprachige Ausgabe, übersetzt von Michael Bischoff, mit einem Nachwort von Daniel 
Oefert, Frankfurt/Main 2005. 

45 Ebd., S. 39. 
46 Ebd., S. 42. 
47 Ebd., S. 46. 
48 Ebd., S. 42. 
49 Aichinger: Unglaubwürdige Reisen, S. 49. 
50 V gl. dazu auch eine beiläufige Bemerkung von V. S. N aipaul in dessen 1974 verfaf3-

tern Essay Conrads Finsternis: »Und dann gibt es noch die Aphorismen. Sie ziehen 
sich durch Conrads Werk und ihr Ton ändert sich nie. Es scheint immer derselbe 
weise Mann zu sprechen.« In: V. S.N aipaul: Dunkle Gegenden. Sechs große Reporta
gen, aus dem Englischen von Karin Graf, Frankfurt/Main 1995, S. 21. Diese Neigung 
Conrads zum Aphorismus (die noch mehr für E. M. Cioran geIten kann) mag zu 
Aichingers Faszination mit beigetragen haben. Aichinger selbst hat sich (etwa im Mit
tcIteil von Kleist, Moos, Fasane) in einer solchen Schreibweise ebenfalls versucht 

51 In der Sammlung verschenkter Rat (1978), S. 72. Vgl. dazu meine Analyse in Ilse 
Aichingers Poetik des Verschwindens (s. Anm. 19). 

52 Aichinger mag diesem Roman Conrads vielleicht auch im Kino begegnet sein. Schon 
1919 erschien eine Stummfilm-Version; es war die erste Conrad-Verfilmung über
haupt Weitere Verfilmungen stammen aus den Jahren 1930 (unter dem Titel Dan
gerous Paradise), 1940 und erneut 1995. 

53 Aichinger: Kleist, Moos, Fasane, S. 93. 
54. Ebd., S. 93 f. 
55 Ann und Rosie heißen schon die beiden weiblichen Protagonistinnen in Aichingers 

erstem Hörspiel Knöpfe (1953). 
56 Diese Angaben folgen den editorischen Notizen des Herausgebers Richard Reichens

perger in Ilse Aichinger: Werke in acht Bänden, Frankfurt/Main 1991: Eliza Eliza. 
Erzählungen 2, S. 216; Auckland. Hörspiele, S. 330. - Zitate aus der Erzählung Die 
Schwestern Jouet werden im Text unter der Sigle E nachgewiesen, solche aus dem 
gleichnamigen Hörspiel unter H. 

57 Ludwig Wittgenstein: Vorlesungen 1930-1935, Frankfurt/Main 1989, S. 79. 
58 Insbesondere der Satz »Sie erfindet, was es gibt, Mütter und Söhne, die Stadt Cannes, 

die Finsternis« läßt aber aufhorchen. Von Cannes aus soll, so Rosalie, der erfundene 
Sohn dereinst zur See fahren; Cannes ist aber keine Stadt, von der aus eine solche 
Karriere zu starten wäre. Dies geschieht realiter eher vom nicht allzu weit entfernten 
Marseille aus, dem Ausgangspunkt von Conrads Seefahrerperiode. Der Name der 
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tatsächlich existierenden Stadt Cannes - lies auch: »kann« - markiert demnach eine 
Verschiebung, die in einem sprachübergreifenden Wortspiel erneut auf das potenti
elle Vermögen, das der Sprache immanent ist, verweist Wenn Rosalie »erfindet, was 
es gibt«, ist dies andererseits zugleich als rückwärts gewandte Referenz zu werten; in 
der Neuerschaffung von schon Geschehenem durch Sprache liehe sich dann auch 
jenes Geschichtsmodell erkennen, das von Friedrich Schlegels Bestimmung des 
Historikers als rückwärts gewandtem Propheten/Poeten (Athenäum, Fragment 80, 
in Friedrich Schlegel: KA 2, S. 176) bis hin zu Walter Benjamins »Engel der Ge
schichte« (Thesen über den Begriff der Geschichte, in: G SI, 2, S. 697 f.) reicht 

59 VgL Moser: Ilse Aichinger, S. 4·7 f. 
60 VgL hierzu die weiter unten nochmals envähnte Eingangsszene von Aichingers Ro

man Die größere Hoffnung. Andererseits ist daran zu erinnern, dah dic Schwestcr 
von Aichingers Mutter (später »Auntie« genannt) wie auch Ilse Aichingers eigene 
Zwillingsschwester nach England emigrieren konnten, während sie beide den Krieg 
über in Wien bleiben mUßten. Die Spannung zwischen dem Ruf »Komm wieder!« 
und der Feststellung »L . .J meine Schwestern - L . .J Sie sind fort I .. .]« artikuliert 
damit ebenfalls einc Erfahrung des Verschwindens und dic ihr entsprechende Sehn
sucht, selbst zu verschwinden. 

61 James Guetti: Willgenstein and the Grammar of Literary Experience, Athen-London 
1993, S. 159 f. 

62 James Guetti: Monologisch und dialogisch. Wittgenstein, »Herz der Finsternis« und 
Sprachskeptizismus, in: Wittgenstein und die Literatur, hg. von John Gibson, Wolf
gang Huemer, Frankfurt/Main 2006, S. 373. 

63 Ebd., S. 389. 
64 Dieses Konzept erscheint aufschluhreich auch im Rückblick auf anthropologische 

Debatten im Kontext des Evolutionismus des 19. Jahrhunderts, die zu den Gründungs
diskursen des im kolonialistischen Denken elaboriertcn Rassismus gehören. Die 
Postulierung der Andersheit anderer >Rassen< und insbesondere dcr Bevölkerung 
des afrikanischen Kontinents berief sich immer wieder auf die Ungleichzeitigkeit 
der Kulturen, weshalb die >höher entwickelten< Kulturen der Alten Welt als entwick
lungsgeschichtlich überlegen bewertet wurden. Auch in diesem Sinne enveist sich 
Aichingers Strategie als Plädoyer für den Menschen schlechthin, wenn sie der real
geschichtlichen Erzählung zugleich ihren Gegensinn miteinschreibt Vgl. Johannes 
Fabian: Time and the Other. How Anthropology Makes Its Objects, New York ] 983. 

65 Hier zitiert nach der Werkausgabe Die größere Hoffnung, S. 9. [m Schluhkapitel »Die 
größcre Hoffnung« wird, im Zusammenfal1 von Ellens Rettung und Untergang, diese 
Szenerie ganz am Ende des Romans in umgekehrter Richtung und mit deutlicher 
Emphase in bezug auf die Dominanz der sprachlichen Bezeichnung über die Realität 
noch einmal aufgenommen (S. 253): »Wo fahren wir? Wir fahren die Goldküste ent
lang, und wohin fahren wir? An das Kap der Gutcn Hoffnung. Ellen schlol3 die Augen.« 

66 Arcndt: Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft, S. 4] 6. 
67 Aichinger: verschenkter Rat, S. 72. 
68 Vgl. Moser: Ilse Aichinger, S. 38. 
69 IJse Aichinger: Der Gefesselte, Frankfurt/Ylain 1991, S. 10. 
70 Hse Akhinger: Schlechte Wörter, Frankfurt/Main 199] , S. ] 5. 
n Ebd. 
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Deterritorialisierte Räume 
Katharina Hackers »Die Habenichtse« und Tenizia Moras »Alle Tage« 

im Spiegel des Globalisierungsdiskurses 

Im Zuge des Postkolonialismus ist die Migrationsliteratur1 ein eigenständiges 
Arbeitsfeld literaturwissenschaftlicher Praxis geworden. Viele Artikel, etliche 
Sammelbände, einige Monographien und Handbücher widmen sich sowohl Li
teratur von Migrantinnen und Migranten als auch Literatur, die Migration 
thematisiert. Migration wird in diesen diversen Beiträgen überwiegend in einem 
kulturwissenschaftlichen Paradigma analysiert, das im Begriff der >interkulturellen 
Literatur< sogar die Bezeichnung des Untersuchungsgegenstands prägt. Migrati
on wird insofern vorrangig auf Fragen der kulturellen Identität bezogen. Ver
standen wird Migrationsliteratur als Vehikel, das kulturelle Differenzen erfahr
bar macht.2 Die verschiedenen Kulturen der Migration bezeugen in diesem 
Szenario den hybriden Status kultureller Räume, der die Dichotomie zwischen 
Fremdem und Eigenem unterläuft. Die performative Dimension kultureller Iden
titäten wird oftmals ins Zentrum der Untersuchung gestellt. Dies gilt auch in 
bezug auf die >Leitkultur<. Denn Fragen nach der Zugehörigkeit von Autorinnen 
und Autoren mit beispielsweise türkischem Migrationshintergrund zum >deut
schen< Kanon irritieren feste Identitätszuschreibungen. Manuela Günter zufolge 
liegt die kulturelle Leistung des Hybriden genau in dieser Irritation: »Was die 
neuere >deutsch-türkische< Literatur der deutschen Kultur aufgibt, ist nichts 
weniger als das Problem, wie sie sich selbst als soziale Einheit konstituiert«.3 
Migrationsliteratur wird so zum Stachel im Fleische literaturwissenschaftlicher 
Einheitsphantasien. Der Postkolonialismus hat ohne Zweifel einen wichtigen 
Beitrag zur literaturwissenschaftlichen Analyse der Migrationsliteratur geleistet: 
Ein dynamischer und performativer Kulturbegriff ist entwickelt sowie die Hete
rogenität und Hybridität von Kultur betont worden. 

Wie jeder Diskurs ermöglicht der Postkolonialismus jedoch nicht nur neue 
Einsichten, sondern hat auch seine blinden Flecken. Der dezidiert kultur
wissenschaftliche Ansatz verstellt die Sicht auf die soziale Dimension der Migra
tion. Nirgends wird das so deutlich 'wie in dem Kanon, der sich in den letzten 
Jahren in diesem Feld herauskristallisiert hat. 4 Vergegenwärtigt man sich die 
Genealogie dieses Kanons, die zahlreiche literaturwissenschaftliche Arbeiten 
vermitteln, wird dessen normatives Fundament deutlich.5 Die heutige Migrations
literatur wird in diesen literaturwissenschaftlichen Narrativen von literarischen 
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Texten abgegrenzt, die oftmals als >Gastarbeiterliteratur< bezeichnet werden. 
Freilich geschieht dies aus verschiedenen Perspektiven, dennoch ist die Ab
grenzung von einer soziologisch orientierten Literatur zentral. Die US-amerika
nische Germanistin Leslie Adelson betont in diesem Sinne, da13 die Migrations
literatur der siebziger Jahre eine soziologischen Perspektive einnahm und in 
Texten, die durch ihren Reportagecharakter bestimmt waren, »gegen die ökono
mische Ausbeutung und fremdenfeindliche Verachtung von Unterprivilegierten 
Stellung bezog«.6 Während die damalige Migrationsliteratur allein die Erfah
rung eines bestimmten sozio-kulturellen Raums transportiere, habe die tür
kisch-deutsche Literatur der Gegenwart keine Brückenfunktion z'wischen zwei 
Welten mehr inne, sondern stclle eine Schwelle dar, »einen Ort, wo etwas Neues 
im Sichtfeld aufblitzt und sich das Bewusstsein dementsprechend neu gestal
tet«.7 Soziologische Erkenntnis wird in diesem gängigen Argumentationsmuster 
dem kulturellen und ästhetischen Mehrwert entgegengesetzt. Adelsons Formu
lierung erinnert dabei nicht zufällig an Homi Bhabhas Definition von Hybridität: 
»The process of cultural hybridity gives rise to something different, something 
new and unrecognisable, a new area of negotiation of meaning and representa
tion.«8 Literatur scheint an dieser kulturellen Neuheit zu partizipieren. Das 
»Schwellendasein der Migranten«, das sich auch Christian Begemann zufolgc in 
die »Fraktur der Texte«9 einschreibt, ist vorrangig kulturell definiert. Dichtung 
wird im postkolonialen Paradigma zur Waffe im Kulturkampf und bezieht poli
tische Bedeutung allein durch die hybride Form. »Migrationsliteratur beschwört 
nicht und beschwert sich nicht über Probleme der alltäglichen Xenophobie. 
Migrationsliteratur erzählt wie kaum eine von den vielen Grenzen und Über
querungen, vom Transitorischen und Offenen zwischen Fremdem und Eigenem 
und von ihrer Umkehrbarkeit L . .1.«10 Unschwer kann man in diesen Zeilen die 
politischen Beweggründe erkennen, die die Analyse kultureller Hybridität moti
vieren. Dekonstruktion kultureller Homogenität ist das Stilprinzip postkolonialer 
Literaturwissenschaft. Das Ziel der theoretischen Erörterungen übersteigt die 
disziplinären Grenzen. Indem die identitätsbildende Kraft homogenisierender 
Diskurse geschwächt wird, zielt die postkoloniale Theorie auf einen unmittelbar 
praktischen Effekt ab: »die Gegenwart in einen erweiterten und ex-zentrischen 
Ort der Erfahrung und Machtaneignung«l 1 zu verwandeln. Die durch die Litera
tur geöffneten hybriden Kulturräume werden so zum Träger der politischen 
Hoffnung, die darin besteht, da13 »das Zusammenleben von semiotischen und 
physischen Fragmenten und Mischlingen aus den verschiedensten Kultur- und 
Traditionsresten auch in der Realität gelingen kann«.12 Gegen die politischen 
Implikationen des Postkolonialismus ist nichts einzuwenden. Allein es fragt 
sich, ob die Konzentration auf Fragen der kulturellen Identität nicht andere 
Aspekte der Migrationsliteratur zu sehr in den Hintergrund gerückt hat. Meine 
grobe Skizze der postkolonialen Literaturwissenschaft ist daher auch nicht als 
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Kritik vieler wichtiger Arbeiten der letzten Jahre zu verstehen, sondern soll die 
Aufmerksamkeit auf neue Aufgaben lenken. Neben den Fragen kultureller Iden
tität, die durch die Migrationsliteratur gestellt werden, machen viele Romane 
die Migrationserfahrung auch in anderer Hinsicht zugänglich. Die soziale Kon
stitution des Migrationsraums ist dabei von zentraler Bedeutung. Im folgenden 
wende ich mich zwei Romanen zu, die bis dato im Schatten der postkolonialen 
Rezeption standen: Terezia Moras Alle Tage und Katharina Hackers Die Habe
nichtse. Es wird zu zeigen sein, dal3 diese bei den Romane Erfahrungen der 
Migration jenseits eines ausschliel3lich kulturell definierten Paradigmas erschlie
l3en und es erfordern, sozialwissenschaftliche Theorien der Globalisierung zu 
Rate zu ziehen. 

Soziologische Erkundungen im Raum der Migration. - Das Anliegen, die sozial
diagnostische Dimension der Literatur wieder stärker im literaturwissenschaft
lichen Diskurs zu verankern, setzt sich dem Verdacht aus, Literatur ins Korsett 
einer Widerspieglungstheorie zwingen zu wollen. Das ist jedoch nicht notwendi
genveise der Fall. Sozialdiagnostische Relevanz erhält Literatur nicht allein durch 
Annäherung an die Reportage, sondern auch durch ästhetische Innovationen, 
die die Weltwahrnehmung selbst erfahrbar machen. Die klassische Moderne ist 
wohl das beste Beispiel für diese genuin ästhetische Leistung. Döblins Berlin 
Alexanderplatz (1929) oder Rilkes Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge 
(1910) sind nur in einem doktrinären Lukacsschen Sinne als soziologisch unin
teressant einzustufen. In diesem Artikel werde ich aufzeigen, wie zeitgenössi
sche Migrationsliteratur durch innovative Erzählweisen und atmosphärische 
Dichte das in den Sozialwissenschaften konstatierte Phänomen der Deterrito
rialisierung erfahrbar macht Dabei ist zu betonen, dal3 es sich schon von daher 
verbietet die Soziologie hier als neue Leitwissenschaft zu apostrophieren und 
der Literatur eine reine Illustrationsfunktion zuzuschreiben, weil das Phäno
men der Deterritorialisierung selbst eine ästhetische Dimension besitzt, das heil3t 
auf die Wahrnehmung verweist Die sozialwissenschaftlichen Globalisierungs
theorien, auf die ich mich hier beziehe, sind zudem durch die kulturwissen
schaftliche Schule gegangen. 

Deterritorialisierung ist ein Begriff, der im Zentrum vieler sozialwissenschaft
licher Diskurse steht, die darum bemüht sind, die Konsequenzen der Globali
sierung für unsere Raumwahrnehmung zu fassen. Anthony Giddens begreift 
beispielsweise die Globalisierung selbst als Radikalisierung der in der Moderne 
angelegten Deterritorialisierung, als einen Prozel3 der Entgrenzung, in dem Re
gionalität und Globalität nicht mehr als starre Gegensätze begriffen werden kön
nen: »Definieren läl3t sich der Begriff Globalisierung demnach im Sinne einer 
Intensivierung weltweiter sozialer Beziehungen, durch die entfernte Orte in sol
cher Weise miteinander verbunden werden, daf3 Ereignisse am einen Ort durch 
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Vorgänge geprägt werden, die sich an einem viele Kilometer entfernten Ort 
abspielen, und umgekehrt«13 Homogene regionale Lebenswelten werden daher 
zunehmend unmöglich.14 Giddens spricht in dieser Hinsicht auch von einer 
>Entbettung< sozialer Relationen aus lokalen Kontexten.15 Der Einflub räumlich 
weit entfernter Institutionen und Geschehnisse auf lokale Sozialverhältnisse 
zerstöre die Familiarität des Lokalen und verleihe dem Ort in der Moderne eine 
»phantasmagorische Qualität«.16 John Tomlinson merkt in dieser Hinsicht an, 
dab Giddens den Ort freilich nicht als fiktiv charakterisiert, sondern vielmehr 
auf die gespenstische Präsenz sozialer Kräfte anspielt, die an weit entfernten 
Orten beheimatet sind. 17 Der Ort wird somit als Wahrnehmungsraum begriffen; 
er wird zum Knotenpunkt, an dem Anwesendes und Abwesendes in Kontakt 
treten. Giddens, das mub betont werden, redet hier nicht der Entfremdung das 
Wort Anstatt die Macht des Globalen einer authentischen lokalen Kultur in 
kulturpessimistischer Absicht entgegenzusetzen, betont Giddens die aus der 
Deterritorialisierung entstehende Ambivalenz. Oftmals sind auch vertraute lo
kale Verhältnisse globalen Ursprungs. Man denke beispielsweise an das gemüt
liche Cafe von nebenan, das zu einer amerikanischen Kette gehört Im Engli
schen hat sich für die Dialektik von Lokalem und Globalem, die den Spielraum 
des Nationalstaates zunehmend begrenzt, in Anschlub an Robert Robertson das 
Kunstwort »glocal« eingebürgert 18 Mit dem Begriff der Deterritorialisierung wird 
versucht, auf die in den letzten Jahrzehnten vollzogenen Veränderungen des 
Lokalen zu reagieren. Deterritorialisierung bezeichnet das Auseinandertreten 
von Sozial- und Flächenraum. Ursächlich für dieses Phänomen sind aber nicht 
nur suprastaatliche Institutionen, international tätige Banken oder transnationale 
Konzerne, sondern auch die elektronischen Medien wie Fernsehen und Internet 
Insbesondere die Chatkultur des Internets und Webseiten wie »Facebook« ha
ben die Bedeutung geografischer Verortung minimiert: Soziale Beziehungen 
haben räumliche Grenzen längst überwunden. Ähnliches gilt in bezug auf die 
Medien als Informationsquelle. Internet und Fernsehen informieren in kürze
ster Zeit über Ereignisse an weit entfernten Orten. Der geografische Standort 
verliert so seine Bedeutung: »The idea of deterritorialization, then, grasps the 
way in which events outside of our immediate localities L . .1 are increasingly 
consequential for our experience. Modern culture is less determined by location 
because location is increasingly penetrated by >distance<.«19 

Deterritorialisierung beschränkt sich demnach nicht auf die Migration. Wohl 
aber exemplifiziert die Migration als deterritorialisierte Lebensweise die hier 
konstatierten sozialen Phänomene. Migrantinnen und Migranten verlassen zwar 
einen geografischen Raum, machen aber zunehmend von den elektronischen 
Medien Gebrauch, um ihre sozialen Beziehungen nicht abbrechen zu müssen, 
das heibt, Sozial- und Flächenraum treten auseinander. Zudem teilen Migranten 
Z\var den geografischen Raum mit den dort geborenen Staatsbürgern, haben 
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aber nicht nur oftmals mit sozialer Ausgrenzung zu kämpfen, sondern sind auch 
rechtlich den anderen Bewohnern des Flächenraums vielfach nicht gleichge
stellt Auch die politische Partizipation wird ihnen häufig verweigert Sie haben 
also mit Grenzen zu kämpfen, die »selbst eine offizielle Inklusion in eine fakti
sche Exklusion verwandeln können«20. Die deterritorialisierte Lebensweise der 
Migration verleiht so dem Aufenthaltsort rein funktionale Bedeutung. Eine wirk
liche Zugehörigkeit wird verweigert Arjun Appadurai beschreibt die Situation 
der Migration wie folgt: »As Turkish guest workers in Germany watch Turkish 
films in their German flats, as Koreans in Philadelphia watch the 1988 Olympics 
in Seoul through satellite feeds from Korea, and as Pakistani cabdrivers in Chi
cago listen to cassettes of sermons recorded in mosques in Pakistan or Iran, we 
see moving images meet deterritorialized viewers.«21 Deterritorialisierung bezeich
net demnach den Verlust von Raumordnungssystemen, der die Globalisierung 
charakterisiert: »Die Vorstellung, an einem abgeschlossenen, abschlie13baren Ort 
zu leben, wird überall erfahrbar fiktiv.«22 

Anhand von Katharina Hackers Die Habenichtse und Terezia Moras Alle Tage 
werde ich im folgenden deutlich machen, wie die Darstellung von Migration im 
Roman die Deterritorialisierung erfahrbar und damit analysierbar macht Mei
ner Ansicht nach sollten diese Romane in diesem Sinne als Beiträge zur 
Globalisierungsdebatte gelesen werden. Dabei habe ich bewußt zwei sehr unter
schiedliche Romane ausgewählt Hacker und Mora beleuchten den Raum der 
Migration aus entgegengesetzten Perspektiven. Während Die Habenichtse von 
der Migration aus Deutschland nach Gro13britannien berichtet, die zudem noch 
der Förderung der beruflichen Karriere dient, wird in Alle Tage von einer Flucht 
nach Deutschland erzählt Gemeinsam ist den beiden Romanen jedoch, daß sie 
von der Migration in eine westliche Metropole berichten. Bei Mora steht Berlin 
im Mittelpunkt, bei Hacker ein Wegzug von Berlin nach London. In meiner 
Analyse der beiden Romane werde ich nun zeigen, wie der großstädtische Le
bensraum die Grenzen des geografischen Raumes sprengt und Nähe mit Ferne, 
Anwesenheit mit Abwesenheit verschränkt 

London in Katharina Hackers »Die Habenichtse«. - Da13 ich mit Katharina Hak
ker hier eine Autorin behandele, die keinen >Migrationshintergrund< hat, setzt 
sich bewußt von der üblichen Auslegung des Begriffs >Migrationsliteratur< ab. 
Hackers Roman Die Habenichtse erzählt eine Migrationsgeschichte. Die Autorin 
selbst ist jedoch keine Migrantin. Meines Erachtens empfiehlt sich eine solche 
Ausweitung des Begriffs >Migrationsliteratur<, um die Räume der Migration jen
seits des postkolonialen Paradigmas in den Blick zu bekommen. Migration hat 
in unserer transnationalen Welt diverse Ursachen, die von der Flucht vor dem 
Bürgerkrieg bis zum Karrieresprung in ein internationales Unternehmen rei
chen. Hackers Roman berichtet von Letzterem, und man darf vermuten, da13 die 
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während eines langjährigen Israelaufenthaltes gemachten Erfahrungen der Au
torin dazu beigetragen haben, ein relativ privilegiertes Leben im Ausland zu 
imaginieren. Die Habenichtse wurde im Jahr 2006 nicht zuletzt deswegen mit 
dem Deutschen Buchpreis ausgezeichnet, weil das Buch Problemfelder der un
mittelbaren Gegenwart thematisiert Allerdings würdigten die meisten Rezen
senten das Buch nicht so sehr als einen Beitrag zur Globalisierungsdebatte, als 
vielmehr als ein prägnantes Portrait der Generation der Mittdrei13iger. Hacker 
zeichne das Bild einer Generation, der alles möglich ist, die sich aber für nichts 
entscheidet, und für die das Leben in der Vorläufigkeit stagniert Ohne Evidenz 
ist dieses Urteil sicher nicht, denn schon der Titel der Romans spielt nicht auf 
den Mangel an materiellen Mitteln an, sondern auf ein Leben, das keinen Halt 
vermittelt, keine Kriterien kennt und letztlich keine Sicherheit bietet Die Ha
benichtse des Buches sind Jakob und Isabelle: ein junges, beruflich erfolgrei
ches, kosmopolitisches Paar, das sich in Freiburg kennenlernt, in Berlin wieder
trifft und schlie13lich gemeinsam nach London zieht Dennoch hat Hacker kei
nen Generationsroman geschrieben und auch nicht schlichtweg versäumt, die 
Botschaft ihres Portraits, da13 »ihre eigene Generation verloren sein könnte, 
wenn sie keinen Weg findet, dem Leben Bedeutung zu geben«23, auszuspre
chen, wie es Meike Fessmann in der Süddeuf.schen Zeitung behauptete. Jenseits 
solcher kulturpessimistischen Interpretationen ist zu konstatieren, daß die Prot
agonisten des Romans in keiner Weise stellvertretend für ihre Generation ste
hen. Sie gehören einer zahlenmäf.lig recht kleinen Gruppe an, die die Möglich
keiten der Globalisierung zunehmend nutzt, die nicht ausschlie13lich in Deutsch
land studiert und auch eine Anstellung im Ausland eJWägt 

Hackers Roman greift viele Probleme unserer globalisierten Welt auf. Er soll 
im folgenden jedoch vorrangig in den Kontext der sozialwissenschaftlichen 
Globalisierungsdebatte gestellt werden. Die Habenichtse thematisiert die von 
Sozialwissenschaftlern konstatierte Deterritorialisierung in zweifacher Hinsicht 
Einerseits produziert ihre Stadtbeschreibung Londons die »phantasmagorische 
Qualität«, von der Giddens in bezug auf den Ort in der Moderne spricht, als eine 
Atmosphäre, die den ganzen Roman durchzieht Gespenstisch ist Hackers Lon
don, weil sich die abwesenden globalen Probleme als latente Gewaltdrohung 
ständig bemerkbar machen. London ist hier als ein Sozialraum geschildert, der 
mit dem Flächenraum in keiner Weise kongruent ist Bagdad und Kabul sind in 
Jakobs und Isabelles London eher erfahrbar als beispielsweise Southampton, 
das nur im geografischen Sinne in der Nähe liegt Andererseits stellt Hacker das 
Leben zweier Migranten in den Mittelpunkt ihres Romans und bezieht sich 
damit auf die deterritorialisierte Lebensweise, die charakteristisch für die Glo
balisierung ist Dieser Lebensweise werde ich mich nun zuwenden. 

Ich habe schon darauf hingewiesen, daß Hackers Protagonisten nicht nach 
London fliehen, sondern aus beruflichen Gründen Berlin verlassen. Jakob tritt 

41 Weimarer Beiträge 57(2011) 1 



Christian Sieg 

in eine Anwaltskanzlei ein, die sich auf das deutsche Eigentumsrecht speziali
siert hat und vorranging durch den Nationalsozialismus enteignete Grundstücks
besitzer in Restitutionsfragen vertritt Hacker gelingt hier ein erster ironischer 
Kommentar zur Globalisierung, denn Jakob beschäftigt sich in London so viel 
mit deutscher Geschichte und der deutschen Gesellschaft wie nie zuvor in sei
nem Leben. Jakobs Frau Isabelle begleitet ihn nach London, arbeitet aber wei
terhin für eine Berliner Grafikagentur, mit der sie über Telefon und Internet im 
ständigen Kontakt steht Geändert hat sich nur die Lage ihres Büros. Mit Isabel
le problematisiert Hacker die Fremdheit, die der deterritorialisierte Sozialraum 
mit sich bringt Hacker zeigt, wie London den Erwartungen Isabelles nicht stand
hält Der schillernde Name der internationalen Metropole verblaßt schnell, nach
dem Isabelle die soziale Realität des proletarisch geprägten Viertels Kentish 
Town kennengelernt hat Hacker kommentiert so die zunehmende Heterogeni
tät größerer Sozialräume, wie Nation oder Stadt, die im sozialwissenschaftlichen 
Diskurs als charakteristisch für die durch die Globalisierung gestärkte Achse 
des Lokalen mit dem Globalen angesehen wird. Die Londoner Episode des Ber
liner Paars wäre höchstwahrscheinlich glücklicher verlaufen, hätte Jakob sich 
bei der Wohnungs wahl anders, und zwar für das gehobene Primrose Hill und 
gegen das proletarische Kentish Town entschieden. Isabelle, die von zu Hause 
aus arbeitet, und für die die Wohnlage deswegen von entscheidender Bedeu
tung ist, fühlt sich insofern doppelt fremd: Sie ist sowohl anderer Nationalität 
als auch aus einem anderen Milieu. Hackers Roman macht diese Fremdheit 
erfahrbar, indem er die Geschichte von Isabelles und Jakobs Nachbarn parallel 
zu den Erlebnissen Isabelles und Jakobs in London erzählt Isabelle und ihre 
Nachbarn, ein Drogendealer und eine Unterschichtfamilie, in der häusliche 
Gewalt an der Tagesordnung ist, trennen soziale Welten. 

Hackers Psychogramm Isabelles zeigt die Bandbreite von Reaktionsweisen, 
mit denen Isabelle auf diese fremde Umgebung reagiert Sie beschreibt einer
seits Isabelles Hang, die ihr unbekannten Welten zu exotisieren und sich ihnen 
passiv auszuliefern, was sich in der erotischen Anziehung ausdrückt, die der 
nachbarliche Drogendealer auf sie ausübt Die Sehnsucht nach einem ganz an
deren Leben teilt Isabelle mit ihrem Mann, ohne sie freilich zu thematisieren. 
Unfähig, ihrem Leben eine Richtung und Sinn zu geben, suchen beide Protago
nisten den Stadtraum nach neuen, exotischen Möglichkeiten ab, nach »etwas, 
das die gelassene Aneinanderreihung der Dinge unterbrach«.24 Daß hier auch 
ein religiöses Motiv mitschwingt, verdeutlicht die Anziehungskraft eines Predi
gers auf Jakob und seine anschließende mystisch überhöhte sexuelle Vereini
gung mit einer Schülerin desselben. Die Passivität gegenüber den Geschehnis
sen in London und der \Vunsch nach schicksalhaften Fügungen wird von Hak
ker jedoch nicht nur als eine private Reaktion auf eine als fremd erfahrene Welt 
beschrieben, sondern auch in ihrer politischen Bedeutung ausgeleuchtet Auch 
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Jim, IsabeIles Nachbar, drückt seine Ohnmacht gegenüber den gesellschaftli
chen Ereignissen aus, wenn er die drohende Apokalypse an die Wand malt: 
»Stell dir vor, wie das hier wird, sagte er, du steigst in die U-Bahn und wei13t 
nicht, ob du lebend wieder herauskommst« (S.127) Solche negativen Geschichts
philosophien, die auf mythische, schicksalhafte Deutungsmuster rekurrieren, 
sind keine Seltenheit in Die Habenichtse, wie auch am knappen Kommentar 
von Jakobs Arbeitskollegen zum Thema Terrorismus deutlich wird: »Irgend
wann wird es uns hier erwischen.« (S. 283) Die Apokalypse erscheint vorgezeich
net Hacker schildert ein London, das zu einem Echoraum internationaler Kon
flikte wird, und zeigt anhand der Geschichte zweier Migranten, mit welchen 
psychologischen Konstellationen dem globalisiertcn Sozialraum begegnet wird. 

Neben dem Exotismus, mit dem Isabelle und Jakob ihrer fremden Umge
bung begegnen, betont Hacker die psychischen Verdrängungsleistungen, mit 
denen Isabelle auf eine unbekannte und unübersichtliche Umwelt reagiert Hier 
liegt der eigentliche Schwerpunkt der Charakterportraits. Nicht emotionale Käl
te, wie es einige Rezensenten vermuten, lä13t Isabelle die Augen vor der Kindes
mi13handlung des Nachbarn schlie13en, sondern psychische Überforderung.25 

Hacker zeigt, wie sich die Anzeichen der Gewalt stetig vermehren, bis IsabeIles 
anfänglicher Verdacht, da13 die Geräusche aus der N achbarwohnung der dort 
ausgeübten häuslichen Gewalt geschuldet sind, sich nicht mehr unterdrücken 
lä13t IsabeIles »Schulranzenstimme« (S. 286), wie ihr Freund Andras ihre kind
liche Unbekümmertheit nennt, wird so als eine Geste der Ignoranz erklärbar. 
Hacker stellt die Prozesse psychischer Verdrängung präzise dar und setzt die 
Momente plötzlicher Eruption psychischer Energien grell in Szene. All dies wäre 
jedoch nicht mehr als ein gelungenes Psychogramm, verbände Hacker es nicht 
mit dem gesellschaftlichen Unbewu13ten nach dem 11. September 2001 - mit 
den Ängsten der Globalisierung.26 Das Ausblenden des Leidens der eigenen 
Freunde wird in Die Habenichtse zum Symbol der Verdrängung von globalen 
Problemen. IsabeIles Freund Andras stellt diesen Zusammenhang her, wenn er 
das Schuldbewu13tsein anspricht, das ihre fröhliche Naivität punktuell durch
bricht und diese als Symptom psychischer Verdrängung sichtbar werden lä13t 
(S. 37).27 Auch die Terroranschlägen von New York und Washington erfordern 
ihm zufolge psychische Verdrängungsleistung, die allerdings tödliche Mittel ein
kalkuliert: »Irgend jemand würde das bezahlen, was geschehen war, irgend je
mand würde den Preis dafür zahlen, da13 sich hier, egal ob in Deutschland oder 
den USA, die Leute fühlten, als hätte man sie der ihnen zustehenden \Virklich
keit beraubt Es wird Wirklichkeit in die Welt gebombt werden, dachte er, bis 
die Leute hier wieder beruhigt sind, beruhigt in der alten Ungerechtigkeit, die 
ihnen vertraut und angenehm ist« (S. 36) 

Die Angst vor den Folgen globaler Gewalt, seien es die Terroranschläge vom 
11. September oder der Krieg im Irak, bildet den beständigen Hintergrund der 
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Handlung. Mehrfach durchbricht der internationale Konflikt die scheinbare 
Ruhe der westlichen Metropolen. In dieser Hinsicht sind auch die Unterschiede 
in der Charakterisierung Londons und Berlins relevant:, denn während Berlin in 
Die Habenichtse von den Krisenherden der Welt weit entfernt ist, erscheint 
London an die Frontlinien der internationalen Konflikte gerückt London wird 
nicht als Hauptstadt eines europäischen Nachbarn, sondern als transnationaler 
Sozialraum charakterisiert Die Schilderung von Isabells Ankunft in der briti
schen Metropole illustriert dies gut und bezeugt erneut die enorme Verdrängungs
leistung der Protagonistin. Die Szene ist schnell geschildert: Bei der Landung 
von Isabelles Flugzeug in London kommt es beinahe zur Katastrophe. Das Flug
zeug gerät ins Schleudern und kommt schliel3lich, aufgrund des Zusammen
brechens des Fahrgestells auf einen Flügel gestützt:, zum Stillstand. Schon beim 
ersten Schaukeln bekommt die Angst einen Namen: »Terroristen, flüsterte ir
gend jemand, und ein zweiter, ein dritter griff es auf [. . .1.« (S. 110) Die Selbstbe
herrschung der Passagiere hat schliel3lich ihre Grenzen, als die Stewardessen 
zur Evakuierung auffordern und die Menge unkontrolliert zum Ausgang strömt 
Isabelle bleibt bei all dem merkwürdig ruhig und versucht sogar, ihre Ankunft 
in London zu geniel3en. Im Flughafengebäude trifft sie dann auf Jakob und 
erscheint nun doch sehr mitgenommen. Zur Sprache kommt der Vorfall freilich 
nicht:, und auch andere Verunsicherungen, wie die Aufforderung der Tageszei
tung Guardian, sich für den Notfall mit Decken und anderem einzurichten, 
werden von Isabelle zwar befolgt, in ihrer Tragweite jedoch ignoriert 

Der Wirklichkeitsverlust:, die Verdrängung der globalisierten Unsicherheit:, 
die Hacker in Isabelle prägnant beschreibt:, basiert auf einer Indifferenz gegen
über den diversen Lebensentwürfen, die den Roman durchziehen. Isabelle und 
Jakob haben das Gefühl, dal3 das eigene Leben wie ein Film abrollt:, zu dessen 
Zuschauer sie degradiert sind. So wird die eigene Biographie zur Kausalkette, 
erscheint mythisch vorgezeichnet, wenn Jakob den Tod seines Kollegen als Im
perativ für einen Umzug nach London begreift: »Das heil3t:, dal3 ich nach Lon
don gehe.« (S. 47) Ähnlich erlebt Isabelle ihre Heirat:, von der sie, nach ihren 
Gründen gefragt:, behauptet:, dal3 sie »so passend« sei. Es ist Isabelles Vater, der 
dieses Verhalten auf den Punkt bringt: »Ich meine, sogar wenn ihr heiratet:, 
sogar wenn ihr umzieht in ein anderes Land, hat es keine allzu grol3e Bedeu
tung.« (S. 144) Dal3 die eigene Lebensrealität den beiden Protagonisten abhan
den kommt:, wird besonders deutlich, als Isabelle und Jakob des Nachts überfal
len und mit einem Messer bedroht werden. Während Isabelles Begleiter schok
kiert sind, lacht Isabelle, das Messer am Hals, den Angreifer in kindlicher Un
schuld an und zeigt sich selbst verwundert:, dal3 die Realität sie weniger emotio
nal belastet als der gerade abgeschlossene Besuch einer Theateraufführung von 
Shakespeares King Lear: »Isabelle schol3 durch den Kopf, dal3 all das komisch 
war, ein Überfall, der weniger Schrecken für sie hatte als das Theaterstück, als 
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der Ruf Never!« (S. 169) Mangels eines medialen Formats, mit dem das eigene 
Leben zu lesen wäre, ertönt IsabeIles Gelächter. Hacker beschreibt die Überle
genheit der alten Medien, des Theaters und des Mythos (als Träger schicksalhaf
ter Vorstellungen) über die elektronischen Medien unserer Zeit Zu letzteren 
sind Marshall McLuhan zufolge auch die Zeitungen zu zählen, deren deterrito
rialisierender Effekt durch die elektronischen Informationssysteme möglich wird, 
die Nachrichten aus aller Welt verfügbar machen.28 Es sind eben diese Informa
tionen über weltweite Ereignisse, die von Isabelle und Jakob kognitiv und emo
tional genausowenig erfaßt werden wie die Ereignisse in ihrem eigenen Leben. 
Shakespeares Tragödie King Lear siegt in der Medienkonkurrenz, und auch 
mythische Erklärungsmuster, die die eigene Gegenwart schicksalhaft verklären, 
haben, wie gezeigt, Konjunktur in Hackers Roman. Dabei ist Hackers Prosa 
alles andere als moralisierend. Die Beiläufigkeit des Erzählens spiegelt das ge
dämpfte Erleben der Protagonisten; kein kommentierender Erzähler dient der 
Autorin als Sprachrohr. Die Vermeidung des Tragischen hält der Roman konse
quent durch, obwohl es zu einer Reihe dramatischer Ereignisse kommt Tragik 
setzt einen nicht lösbaren Interessenskonflikt voraus, der aus der Zugehörigkeit 
zu einer sozialen Gruppe resultiert Die globalen Konflikte jedoch, die in Lon
don eine gespenstische Atmosphäre erzeugen, stammen aus anderen Welt
gegenden, die mit dem eigenen Leben scheinbar nicht im Zusammenhang ste
hen. 

Die Habenichtse thematisiert die Folgen der Deterritorialisierung in vielfa
cher Hinsicht Dabei berührt Hacker auch einen Zusammenhang, dem im sozi
alwissenschaftlichen Diskurs viel Aufmerksamkeit zuteil geworden ist: das Ver
hältnis von Deterritorialisierung und Imagination. Veränderte Raumordnungs
systeme, so beispielsweise die These Arjun Appadurais, stehen im unmittelba
ren Verhältnis zur sozialen Wirkungsmacht von Bildern und Narrativen, die 
durch elektronische Medien und Migrationsbewegungen weltweit verbreitetet 
werden. Appadurai zufolge stellen sowohl die Medien als auch Migrantinnen 
und Migranten, die transnationale Lebensläufe verkörpern, Ressourcen »for the 
construction of imagined selves and imagined worlds« zur Verfügung und er
möglichen so »self-imagining as an everyday project«29 Die Imagination wird 
von Appadurai als »constitutive feature of modern subjectivity«30 begriffen, weil 
sie nicht nur als bloße Phantasie - oder als Quelle der Fiktion - zu verstehen 
sei, sondern auch neues soziales Verhalten begründe. Isabelles und Jakobs trans
nationale Lebensentwürfe machen dies deutlich. Die Attraktivität transnationaler 
Lebensläufe siegt in Die Habenichtse über die traditionelle regionale Veranke
rung, für die die Eltern der Protagonisten des Romans stehen. Hacker spricht 
also die Rolle der Imagination an, illustriert jedoch nicht sozialwissenschaftli
che Thesen, sondern zeigt auf, daß die von Appadurai wertgeschätzte Imaginati
on nicht notwendigenveise die Autonomie des Individuums fördert Sie verleiht 
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der transnationalen Imagination mythische Züge und gibt zu bedenken, dab die 
Vielzahl potentieller Lebensläufe, die Isabelle und Jakob zur Verfügung stehen, 
der Reflexion des eigenen Lebens nicht unbedingt dienlich sind. Hackers Ro
man kann somit als Einspruch gegen eine ausschlieblich positive Einschätzung 
der Rolle der Imagination in der globalisierten Gesellschaft gelesen werden. 
Indem er sich der psychologischen Realität der Globalisierung zuwendet, zeigt 
er eine Möglichkeit auf, wie die Literatur am Globalisierungsdiskurs partizipie
ren kann. Psychologische Phänomene, wie Angst, Zynismus und Naivität, sowie 
eine veränderte Raumwahmehmung werden in Hackers Roman als Reaktions
weiscn auf die Globalisierung lesbar. 

Terezia Moras Alle Tage soll nun abschliebend untersucht werden, weil der 
Roman sowohl die für den Raum der Migration typische Desorientierung als 
auch den deterritorialisierten Sozialraum mit eindringlichen literarischen Mit
teln erfahrbar macht. Auberdem thematisiert Mora die Flucht vor einem Bür
gerkrieg, eine Form der Migration, die eine andere Raumwahrnehmung zu Fol
ge hat. Während Hacker die Geschichte einer freiwilligen Migration erzählt, 
steht bei Mora die Flucht vor dem Bürgerkrieg im Mittelpunkt. 

Die Deterritorialisierung des Stadtraums am Beispiel Terrizia Moras. - Terezia 
Mora gelang ihr literarischer Durchbruch mit der Erzählung Ophelia, für die sie 
dcn Bachmann-Preis im Jahr 1999 verliehen bekam. Diese und die anderen 
Erzählungen, die in Seltsame Materie (1999) veröffentlicht wurden, spielen in 
einem ungarischen Dorf am Neusiedler See, nahe der österreichischen Gren
ze.:{) Es offenbart sich hier eine biographische Dimension, denn Mora ist, bevor 
sie mit 19 Jahren nach Berlin immigrierte, in dieser Region geboren und aufge
wachsen. Moras Debütroman Alle Tage32 erschien fünf Jahre später und ~wurde 

von der Literaturkritik sehr positiv besprochen. Zudem gewann das Buch neben 
andcren renommierten Preisen den Literaturpreis der Leipziger Buchmesse im 
Jahr 2005. Auch einzelne Irritationen über den avantgardistischen Stil der Au
torin konnten das Lob der Literaturkritik nicht schmälern, so dab Jörg Magen
aus ästhetisches Werturteil in der taz als Resümee der Rezensionen angesehen 
werden kann: »Man liest und ist berauscht. Avantgarde und Genuss passen aus
nahmsweise einmal zusammen.«33 Allerdings zeigen sich in der Rezeption von 
Moras 'Verk auch die Gefahren von Labels wie »Migrationsliteratur«. Besonders 
problematisch erweist sich die April-Ausgabe von Literaturen aus dem Jahr 
2005 mit dem Titelthema »Fremde. Leben in anderen Welten«. Die Reduktion 
von sozialem Raum zum Kulturraum wird hier mustergültig vorgeführt. Insbe
sondere lohnt es sich, bei der ikonografischen Absicht kurz zu verweilen, denn 
bereits das Titelbild der Ausgabe ist rhetorisch höchst brisant. Es zeigt Orhan 
Pamuk, durch eine >Schwelle< getrennt vom Betrachter auf einem Balkon ste
hend, und illustriert so die andere Welt, von der die Ausgabe berichten will. 
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Noch ein weiteres Detail ist in dieser Hinsicht aufschlußreich: Der durch die 
Balkonfenster photographierte Autor wird durch einen Fensterrahmen in zwei 
Hälften geteilt Pamuk, so die Rhetorik des Bildes~ steht zwischen den Welten~ 
in diesem Fall der Welt des Islam und der einer modernen Türkei. Die Beiträge 
des Titelthemas »Fremde. Leben in anderen Welten« konzentrieren sich dann 
auch vorrangig auf die Türkei und die türkischen Einwanderer in Deutschland. 
Auch hier leisten die Fotografien die rhetorische Arbei~ indem sie die Fremde 
anhand von betenden türkischen Männern illustrieren. Türkische Migranten 
werden so zum Beispiel für die Fremdheit per se. Als Experten zum Thema 
>Fremde< präsentiert Literaturen deutschsprachige Autoren mit Migrations
hintergrund. Das Gespräch mit »vier nicht ganz deutschen Autoren«~ nament
lich Terezia Mora~ Irman Ayata~ Wladimir Kaminer und Navid Kermani~ kreist 
um die Frage~ »ob Fremd-Sein ein Problem~ ein Thema oder ein Markt-Vorteil 
ist«.31 Die Reduktion der Autoren auf ihren Migrationshintergrund wird von 
diesen freilich nicht kommentarlos hingenommen. Terezia Mora reagiert gleich 
zu Anfang des Interviews mit einer Gegenfrage~ die die Essentialisierung der 
Fremdheit dekonstruiert: »Fremd - verglichen womit? Wer oder was ist da der 
Maßstab? Ich habe nichts dagegen~ Ungarin zu sein - zur Hälfte -~ aber ich 
habe etwas dagegen~ in Deutschland bis ans Ende meines Lebens die Berufs
Fremde geben zu müssen. Weil das nicht mich als Person~ aber schon gar nicht 
das beschreib~ was ich mache - meine Arbeit«35 Aus Moras Antwort hört man 
die Irritation und den Ärger über die fortgesetzte Einordnung ihrer Arbeit in 
den Diskurs über >das Fremde< deutlich heraus. Eine verständliche Reaktion~ 
denn Moras Thematisierung der globalisierten Kultur unterscheidet sich funda
mental von Fremdheits-Zuschreibungen auf Grundlage einer multi-kulturalis
tischen Perspektive~ wie sie sich im Topos des Zwischen-den-Welten-Lebens 
ausdrückt Mora durchbricht essentialistische Sichtweisen~ die das Eigene und 
das Fremde dichotomisch voneinander abgrenzen. Aber ihre Prosa ist auch nicht 
allein als Ausdruck kultureller Hybridität zu verstehen. Die Räume~ von denen 
Mora in ihrer Prosa berichtet sind schwerlich in erster Linie Kulturräume~ 
sondern sozial strukturierte Lebensräume. 

Schon Seltsame Materie~ ein Buch~ das auf Moras Kindheits- und Jugend
erfahrungen auf der ungarischen Seite des N eusiedlersees basiert~ ist alles ande
re als ein Heimatroman. Eine postkoloniale Lektüre der Erzählungen findet 
daher durchaus Material. Zuvorderst ist hier die Erzählung Der Fall Ophelia zu 
nennen. Sie berichtet von einer Ich-Erzählerin~ der das zweisprachige Eltern
haus fast zum Verhängnis wird~ weil das Dorf~ in das die Familie zugezogen ist~ 

die deutsche Sprache unmittelbar mit dem Nationalsozialismus identifiziert. 
Zweisprachigkeit ist von Übel in dieser Grenzregion: »Großvaters Muttersprache 
wird auch jenseits des offenen Wassers gesprochen. Das machte ihn verdäch
tig.«36 Kulturelle Differenzen sind also nicht unwichtig in Seltsame Materie~ 
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aber für die meisten Erzählungen sind sie zweitrangig. Nicht die kulturelle 
Identität der Protagonistinnen und Protagonisten steht im Mittelpunkt der 
Erzählungen~ sondern der Raum~ in dem sie leben oder den sie durchqueren. 
Durchzogen ist der Raum, von dem Mora berichtet, von dem Wunsch, ihm zu 
entkommen. Alles ist hier durch das Abwesende definiert: durch die Nähe des 
österreichischen Territoriums, das wie ein Magnet auf die Partikel in den an
grenzenden Regionen wirkt Moras Grenzdorf ist ein Transitraum, dessen Insti
tutionen - Grenzkontrollpunkte~ Fluchthelfer~ Soldaten, Überlandbusse - durch 
diese Funktion bestimmt sind und nicht als Ausdruck einer lokalen Kultur 
dargestellt werden. Das Dorf ist ein Schwellenraum, ein Ort der Mobilität, der 
mit Auge auch als ein Nicht-Ort bezeichnet werden kann: ein Ort, der durch das 
Fehlen jeglicher Identität charakterisiert ist37 Ihn wahrzunehmen erfordert nicht, 
ihn als Ausdruck einer autonomen lokalen Kultur zu lesen, um seine Geschich
te zu wissen oder seiner kulturellen Hybridität gewahr zu werden, sondern ihn 
als Transitraum zu verstehen. Der Raum wird hier zur Funktion sozialer Prakti
ken. 

Mit Alle Tage verläbt Mora den Ort ihrer Jugend und wendet sich auch 
literarisch ihrer Wahlheimat Berlin zu. Ihr erster Roman erzählt die Geschichte 
eines Bürgerkriegsflüchtlings. Berichtet wird davon, wie Abel N ema, aus den 
Wirren des Bürgerkrieges entflohen~ in Berlin sebhaft wird. Moras Roman weist 
offensichtliche Parallelen zu dem wohl wichtigsten deutschen Stadtroman, Al
fred Döblins Berlin Alexanderplatz~ auf. Thematisch ist beiden Romanen ge
meinsam~ dab sie von den Schwierigkeiten~ in Berlin anzukommen~ berichten. 
Stilistisch verbindet sie die Montagetechnik. Im Unterschied zu Döblins Berlin 
Alexanderplatz oder James Joyce Ulysses~ ein Buch~ von dem es bekanntlich 
heibt, dab Dublin nach einem Erdbeben mit seiner Hilfe wieder aufgebaut 
werden könnte, bleibt Moras Berlin aber seltsam konturlos. Mora nennt weder 
Strabennamen noch städtische Besonderheiten, und selbst, dab der Roman in 
Berlin spielt, mub rekonstruiert werden~ denn Mora bezeichnet die Stadt schlicht 
mit ihrem Anfangsbuchstaben. Dieser Verzicht auf topographische Details ver
weist auf die Deterritorialisierung, die im sozialwissenschaftlichen Diskurs als 
charakteristisch für die Globalisierung angesehen wird. Als Migrant~ dem die 
Rückkehr in seine Heimat versperrt ist, ist N emas familiäre Kontaktpflege auf 
das Telefon angewiesen. Nur einmal im Monat spricht Moras Protagonist mit 
seiner in der Heimat verbliebenen Mutter. Abwesenheit dominiert in Alle Tage. 
Die Stadt selber wird zu einem deterritorialisierten Sozialraum. Moras Protago
nist eignet sich seinen neuen Aufenthaltsort nicht an~ er baut keine lokalen 
Beziehungen auf, sondern wird selbst zum Medium fremder Kommunikation. 
Der Roman variiert in dieser Hinsicht auch die im kulturwissenschaftlichen 
Diskurs analysierte Übersetzungsthematik. Übersetzung wird hier nicht als Me
dium der kulturellen Differenz in Szene gesetzt~ sondern in seiner sozialen Kon-
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sequenz ausbuchstabiert Moras Protagonist, der - wie auch seine Autorin - als 
Übersetzer arbeitet, steckt »meistens zwischen zwei anderen Köpfen« (S. 404) 
oder ist jedem unmittelbaren Kontakt entzogen~ wenn er Texte aus dem Internet 
übersetzt, die er abschlie13end als E-Mail verschickt In diesem Sinne verhandelt 
Alle Tage weit mehr als das Schicksal eines Exilierten und schlie13t an den 
Diskurs der Globalisierung an~ den ich oben referiert habe. Nema lebt in der 
Netzwerkgesellschaft Übersetzen wird in Moras Roman durchaus wörtlich ge
nommen - als Chiffre für eine niemals zum Stillstand kommende Mobilität 
Von einem Ort zum nächsten >über-setzt< Abel N ema die geistigen Gehalte~ ohne 
auf einen eigenen Ort angewiesen zu sein. Moras Protagonist, der die Beherr
schung von zehn Sprachen im Sprachlabor elWorben hat, spricht ohne Akzent, 
laut seinem Professor »wie einer~ der nirgends herkommt« (S. 13). Wie zentral 
die Übersetzungs thematik in Moras Roman ist, wird zudem durch die Anspie
lung~ die im Namen des Protagonisten selber liegt, deutlich. »Abei« und »Babel« 
sind in Moras Roman nicht nur lautlich velWandt Moras Roman gewinnt in 
dieser Hinsicht allegorische Signifikanz: Abel Nema führt das Leben eines No
maden~ verkörpert also eine Lebensweise~ auf die schon sein biblischer Name 
velWeist Abels linguistische Kompetenz~ die ihm doch in der globalisierten Kultur 
helfen sollte~ versagt allerdings in sozialer Hinsicht Sein Leben ist dominiert 
durch die Schwächung seines Orientierungssinns~ die - genauso wie seine wun
dersame Sprachkompetenz - als Folge eines Gasunfalls geschildert wird. Erst 
ein zweiter Unfall~ der Abel seiner sonderbaren Fähigkeit beraubt, Sprachen 
perfekt zu beherrschen~ lä13t ihn Frieden finden. 

Die Konturlosigkeit Berlins in Alle Tage ist aber nicht nur durch Abel Nemas 
Sozialverhalten und seinen Beruf bestimmt, sondern auch dadurch~ da13 Mora 
Berlin als Migrationsraum beschreibt Die Autorin hat in einem Interview die 
damit zusammenhängende Schematisierung hervorgehoben: »Wir reden hier nicht 
von Berlin~ 1991-2004~ sondern von einer westlichen Gro13stadt unserer Zeit«38 
Berlin wird in Alle Tage seiner kulturellen Charakteristika beraubt und zum 
austauschbaren transnationalen Lebensraum~ der aus der Sicht des Flüchtlings 
primär das Überleben zu sichern hat Weder reproduziert das Buch den Berli
ner Dialekt, noch entwirft es typische Berliner Figuren. Moras Protagonist ver
bringt die meiste Zeit in einem Umfeld~ das selber deterritorialisiert und damit 
tendenziell in jeder westlichen Gro13stadt zu finden ist, unter Migranten. In 
dieser Hinsicht ist es auch durchaus von Bedeutung~ da13 Abel Nema in eine 
westliche Gro13stadt flüchtet, denn es ist der Kontakt zu seinen Landsleuten~ der 
es ihm ermöglicht, in Berlin einigerma13en zurecht zu kommen. Nur die Solida
rität anderer Migranten ermöglicht es ihm zu studieren. Berlin ist für Abel nicht 
aufgrund kultureller Spezifika von Interesse~ sondern als Funktionsraum. Dan 
die Gro13stadt zudem multikulturell strukturiert ist, ist dabei von Vorteil: »Weint 
du noch~ damals~ als wir in der pulsierendsten Metropole ihrer Hemisphäre leb-
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ten? Sie trägt die meisten Züge der wei13en Welt, Ost-West-Süd-N ord, dazu eine 
Prise Asien und sogar ein wenig Mrika. Konfessionen! Nationalitäten!« (S. 96) 
Nemas Freund Konstatin, aus dessen Monolog diese Zeilen entnommen sind, 
beschreibt hier die globalisierte Stadt, die allein die Hoffnungen des Flücht
lings zu verwirklichen verspricht Die Dörfer des Landes, so ergänzt Konstantin 
in Anspielung auf den provinziellen Rassismus, meide man als Migrant besser. 
Der Unterschied zwischen Stadt und Land ist zentral für die Situation von 
Migrantinnen und Migranten, die kulturellen Besonderheiten, ja Eigenheiten, 
einer Stadt jedoch nicht 

Das Fehlen einer topografischen Konturschärfe wird von Mora gleich in den 
ersten Sätzen des Romans thematisiert: Eine Stadtbeschreibung, so signalisiert 
der Anfang, wird hier nicht geliefert werden. Die ersten zwei Sätze von Alle Tage 
lauten wie folgt: »Nennen wir die Zeit jetzt, nennen wir den Ort hier. Beschrei
ben wir beides wie folgt« (S. 9). Mora grenzt sich in diesen Zeilen natürlich von 
den Erzählkonventionen des Realismus ab und kontrastiert Romananfänge, wie 
sie beispielsweise bei Fontane zu finden sind: »An einem der letzten Maitage, 
das Wetter war schon sommerlich, bog ein zurückgeschlagener Landauer vom 
Spittelmarkt her in die Kur- und dann in die Adlerstra13e ein L . .1.« Der hier 
wiedergegebene erste Satz von Frau Jenny Treibei, ein Paradebeispiel für die 
Detailfülle, die Roland Barthes zufolge den Realitätseffekt charakterisiert, lä13t 
räumlich nichts im Ungewissen. Moras Anfang dekonstruiert diese literarische 
Konvention und verweigert sich der Fiktionseröffnung in realistischer Manier: 
Ort und Zeit werden nicht konkretisiert Statt dessen durchbrechen die ersten 
Sätze die mimetische Illusion, indem die Fiktionseröffnung selbst durch den 
performativen Charakter der Sätze in ihrer Funktion reflektiert wird. Ort und 
Zeit werden von Mora als Produkt der Imagination ausgewiesen. Konsequenter
weise finden wir in den nächsten Sätzen einen weiteren Appell an die Imagina
tion der Leserinnen und Leser, denn der Handlungsort wird in ihnen im Stil 
einer Regieanweisung im Drama vergegenwärtigt Die Unbestimmtheit der fol
genden Beschreibung harmoniert zudem mit der Verweigerung der Benennung 
von Ort und Zeit in den ersten Sätzen: »Eine Stadt, ein östlicher Bezirk davon. 
Braune Stra13en, leere oder man wei13 nicht genau womit gefüllte Lagerräume 
und vollgestopfte Menschenheime L . .1.« (S. 9) Die Autorin behandelt die 
diegetische Welt hier wie das Inventar einer imaginären Bühne. Sie lädt Lese
rinnen und Leser dazu ein, ihrer Phantasie zu folgen, und verzichtet auf die 
auktorialen Vorrechte eines Erzählers. Die Botschaft ist deutlich: Hier geht es 
nicht um die lokalen Details, sondern um den Migrationsraum westliche Gro13-
stadt an sich. 

Der Hervorhebung der Stadt als Migrationsraum dient auch ein weiteres 
Stilmittel, das erstmals in den schon zitierten Sätzen, mit denen der Roman 
einsetzt, zu finden ist: »Nennen wir die Zeit jetzt, nennen wir den Ort hier. 
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Beschreiben wir beides wie folgt« (S. 9) Mora irritiert durch die Venvendung 
eines Personalpronomens, das keinen eindeutigen Bezug aufweist Auf wen be
zieht sich das dreimal wiederholte »wir«? Emile Benveniste zufolge besitzen 
Personalpronomen eine deiktische Qualität: Sie zeigen den enunziativen Kon
text einer ÄUßerung an und reflektieren insofern die raum-zeitlichen Koordina
ten sprachlicher ÄUßerungen. In literarischen Texten kann die enunziative Si
tuation meistens durch den Kontext erschlossen werden. Die Verwendung der 
ersten Person Singular in einem Dialog bereitet beispielsweise dann keine Schwie
rigkeiten, wenn erkennbar ist, wer zu welchem Zeitpunkt wo miteinander spricht 
In Moras Roman wird der Erzählfluß jedoch häufig gezielt zum Stillstand ge
bracht Das folgende Beispiel bezieht sich auf eine frühe Episode im Roman. 
Abel Nema trifft auf der Suche nach seinem Vater eine ehemalige Geliebte 
desselben. In der Nacht tritt Gas aus und betäubt ihn. Die folgenden Zeilen 
berichten von dem Versuch Boras, einer Freundin des Protagonisten, den gas
vergifteten Abel Nema zu wecken: »l. . .1 seitdem versucht sie ihn wachzu
bekommen. Schleift ihn über den Steinboden zur Tür, ächzt, tut sich schwer. Es 
sind nur ein paar Schritte bis zur Schwelle, trotzdem, ich dachte, ich schaffe es 
nie. Ihre Finger bohren sich tief in seine Achselhöhlen, endlich in der Tür, sie 
legt ihn hin L . .].« (S. 71) Mora verzichtet in dieser Passage auf die Möglichkeit, 
Boras Bewußtseinsbericht durch die Technik der >erlebten Rede< in den Erzähl
fluß zu integrieren. Anstatt das Erzähltempus und die dritte Personenperspektive 
beizubehalten, verunsichert Mora ihre Leserschaft Ein Ich hebt an zu sprechen 
und berichtet, wie es sich an einem vergangenen Zeitpunkt gefühlt hat Wo und 
wann dieser Bericht gegeben wird, ist unklar - ein erzähltechnischer Kunstgriff, 
der an die Formensprache der klassischen Modeme erinnert, und den Mora 
auch an anderen Stellen im Roman einsetzt Motiviert ist er durch die tempora
le Anlage der Erzählordnung. Der Roman beginnt mit einer Art Kreuzigungs
szene, in der Abel Nema kopfüber bewu13tlos an einem Klettergerüst eines ver
lassenen Spielplatzes hängt, und verfährt dann retrospektiv. Verschiedene Stim
men breiten sich zu einem Klangteppich aus, durch den Abel N emas Geschich
te rekonstruierbar wird. Der Stimmenwechsel wird im Roman sowohl durch die 
plötzliche Verwendung des ersten Personalpronomens Singular hervorgehoben 
wie auch durch typographische Hervorhebungen einzelner Passagen oder direk
te Verweise auf den Sprecher. Als Beispiel für die typographische Hervorhebung 
kann die Kursivsetzung im folgenden Zitat gelten: »Dunkel wurde es. Die Stra
ßen leerten sich. Die Hunde heulten. (Dieses Hundegeheul. Ausgerechnet daran 
wird er sich immer erinnern. Dieser gruselige, heimische Ton).« (S. 29) Indem 
Mora >heimisch< in dieser Passage als Zitat hervorhebt, appelliert sie an ihre 
Leserinnen und Leser, der ÄUßerung einen Sprecher zuzuordnen. Nicht immer 
gelingt dies jedoch in Alle Tage. Ein weiteres Beispiel demonstriert, wie der 
Erzähler einzelne ÄUßerungen des Stimmenteppichs explizit einem Sprecher, in 
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diesem Fall Abels Frau Mercedes, zuschreibt: »Drauben sammelte sich eine 
letzte Brüllhitze, als würde der scheidende Sommer mit hochrotem Kopf noch 
einmal das Maul aufreiben und einen (Mercedes, das ist ihre Assoziation) heib 
und verächtlich anhauchen L . .1.« (S. 11) In diesen Beispielen zeigt sich die 
Bedeutsamkeit der Montagetechnik für Alle Tage. Mora unterbricht den Er
zählflub immer wieder und montiert die Stimmen einzelner Figuren in den 
Text Die Präsenz der Stimmen macht jedoch eine Verortung und Kontextuali
sierung der einzelnen ÄUberungen unmöglich. Es bleibt ambivalent, wann und 
wo Freunde und Bekannte des Protagonisten zu seiner Person Stellung bezie
hen. Die Form von Moras Roman macht so die Desorientierung Abel Nemas im 
Raum der Migration erfahrbar. Sie macht aber auch deutlich, dab sich der 
Erzähler bei seiner Rekonstruktion der Geschichte Abel N emas auf verschiede
ne Quellen stützt - ihm eine olympische Position also nicht zur Verfügung 
steht Moras Erzählweise hat Konsequenzen für die Darstellung ihres Protagoni
sten. Da die Bekannten Abel Nemas, deren Erzählungen der Erzähler vermittelt, 
Moras Protagonisten nicht sehr gut kennen, wird durch diese Erzählform Nemas 
soziale Isolation deutlich. Der deterritorialisierte Status Abel Nemas wird so 
betont: N ema wird zum Fremden per se. 

Alle Tage berichtet aber nicht nur von Abel N emas Leben, sondern erzählt 
auch von den Lebensentwürfen seiner Bekannten. Auch hier macht Mora auf 
die Folgen sozialer Deterritorialisierung aufmerksam. Insbesondere im dritten 
Kapitel des Buches, »Anarchia Kingania«, das den sprechenden Untertitel »Folk
lore« hat, schildert Mora eine andere Reaktionsweise auf die sozialen Schwierig
keiten der Migration. Kinga, die Abel in einem Flüchtlingszug kennenlernt, ver
schanzt sich mit drei Musikerfreunden in einer heruntergekommenen Behau
sung, feiert, trinkt und debattiert dort über das Leben und die Umbrüche in der 
ehemaligen Heimat, die man hilflos und resigniert verfolgt Ob man jemals 
zurück kann, das wird hier zwar wortreich besprochen, doch das Abwarten be
stimmt die Zeit in Kingas anarchistischem Königreich: »Wir leben hier in der 
Enklave, sagt Kinga. Was folgt daraus? Daraus folgt zum einen, dass alles jetzt 
ist Aussagen die Zukunft betreffend, können zwar gemacht werden, aber das ist 
auch nicht mehr als Kaffeebohnenorakel.« (S. 153) Das Ausblenden der Zu
kunft wird hier als charakteristisches Merkmal des Lebens in der Enklave be
schrieben. Zu ergänzen ist aber noch, dab die Dominanz der Gegenwart auch 
die Vergangenheit verdrängt Der Drogenkonsum der Bewohner hat genau diese 
Funktion: »Kontra reichte ihr den Joint: Hier. Cannabionide löschen unange
nehme Gefühlserinnerungen.« (S.152) Kingas Königreich, diese Enklave in Raum 
und Zeit, wird von Mora in allen Einzelheiten beschrieben: die fehlende Hei
zung, die kleine Küche, das stinkende Matratzenlager und die blaue Plastik
badewanne. Auch die Nächte, die Kinga in EmbryonalsteIlung wimmernd und 
schluchzend verbringt, werden erwähnt Die Abschottung gegenüber der städti-
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schen Umwelt wird von der Herrscherin des Anarchia Kingana dann auch zy
nisch als Reaktion auf die Geschehnisse in der Heimat verklärt: »Neue Staaten 
sind gerade groß in Mode, warum sollte ausgerechnet ich keinen haben.« (S. 145) 
Lakonische Hinweise wie dieser bestimmen Moras Roman und machen deut
lich, wie es der Autorin gelingt, die Reflexion aus ihrem Roman zu verbannen 
und den Bezug auf aktuelle Fragestellungen, wie sie auch in der Soziologie 
relevant sind, doch nicht aus den Augen zu verlieren. Denn was hier als Smalltalk 
deklariert ist, hat durchaus Substanz. Die Gruppenidentität, die auf dem Bal
kan zu einer Welle ethnischer Gewalt geführt hat, ist auch für Kinga ein erstre
benswertes Ziel. Sie kann als ein Versuch der Reterritorialisierung auf engstem 
Raum gesehen werden. Der Untertitel »Folklore« verweist auf die Inszenierung 
von Heimat, um die es hier geht Ein anderes Mitglied der ethnisch homogenen 
Flüchtlingsgruppe, in der Abel anfangs als Eindringling gesehen wird, bringt es 
auf den Punkt: »Ein Loch in das Ganze kratzen. Das ist genau unsere Form, 
sagte Janda.« (S. 148) Roland Barthes hat die Simulation von Heimat am Bei
spiel der Romane von Jules Veme beschrieben und betont, daß Vernes Schiffe 
einem kindlichen Wunsch nach Geborgenheit Ausdruck verleihen. Vemes gan
zes Werk sei von der »Geste der Einschließung«39 bestimmt, die sich auch in der 
kindlichen Begeisterung für Hütten und Zelte ausdrücke. Das Universum wird 
hier zur Heimat, weil alles vertraut ist: »Schiffe lieben, heißt zunächst ein super
lativisches Haus lieben, eines, das unwiderruflich abgeschlossen ist [. . .1.«40 Moras 
Migranten scheitern mit ihrem Versuch, dieses Haus lebenswert zu gestalten, 
und für Abel Nema bleibt das Königreich Kinga nur eine Zwischenstation. Die 
Episode zeigt dennoch, daß die Auswirkungen der Deterritorialisierung einen 
zentralen Aspekt von Moras Roman darstellen. 

In meiner sozialwissenschaftlich inspirierten Analyse der Romane Katharina 
Hackers und Terezia Moras sollte deutlich geworden sein, daß der Raum der 
Migration zu einem Paradigma für die Raumwahrnehmung im Zeitalter der 
Globalisierung geworden ist Globalisierung kann mit Giddens und Appadurai 
geradezu als ein Prozeß der Entgrenzung beschrieben werden. Raum als Wahr
nehmungskategorie im literaturwissenschaftlichen Diskurs stärker zu beachten, 
ermöglicht es, Aspekte der Migrationsliteratur zu beschreiben, denen bisher 
wenig Aufmerksamkeit zuteil geworden ist Sowohl die unterschiedliche Per
spektive, aus der beide Romane sich des Deterritorialisierungsprozesses anneh
men, als auch die Unterschiede in der Erzählweise bezeugen zudem das ästheti
sche Potential, das der literarischen Beschäftigung mit der Globalisierung zu
kommt 
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Anmerkungen 

1 Etliche andere Bezeichnungen werden in der Forschung alternativ zum Begriff 
>Migrationsliteratur< verwendet Am häufigsten werden die Bezeichnungen >inter
kulturelle Literatur< und >Migrantenliteratur< gebraucht Ich habe mich gegen diese 
beiden Bezeichnungen entschieden, weil meiner Ansicht nach weder die Biographie 
des Autors entscheidend ist, wie es >Migrantenliteratur< impliziert, noch der kultu
relle Aspekt allein, wie es der Begriff der >interkulturellen Literatur< nahelegt Für 
eine Diskussion des hier favorisierten Begriffs siehe Klaus Schenk, Almut Todorow 
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Das Land, wo keine Gastarbeiter blühen, oder: 
200 Jahre Italiensehnsucht 

Daß in Italien im Laufe der Jahrhunderte nicht nur »Zitronen« und »Orangen«, 
sondern auch - mit >>>vollkommenelr1 Unverschämtheit<<<l - »Pomeranzen«2, 
»Anemonen«3 »Faschisten«4 und sogar »Zertissen«5 blühten, mag jedem Literatur
wissenschaftler, der sich entweder mit parodistischen Texten oder mit dem The
ma der Italienreise beschäftigt (hat), bekannt sein. Aber daß dort auch einmal 
Gastarbeiter (nicht) haben blühen können, mutet vielleicht etwas unerwartet an. 

Die chronologisch jüngste Parodie zu Goethes berühmtem Mignon-Lied ist 
tatsächlich eine weitgehend unbekannte und erschien lautlos in der 1984 veröf
fentlichten Gedichtsammlung Mein fremder Alltag vom italienischen deutsch
schreibenden Dichter Gino Chiellino. 

Hier Chiellinos Parodie Listige Gesichter / (für./. Wv.G in voller Wut)6: 

Wei13t du von einem Land, wo 
das Leben billig, sehr billig für dich ist 
und Sonne dazu? 

Siehst du das Land 
durch das du mit dem Film im Kopf 
die Kamera am Hals 
von der Sonnenbrille abgeschirmt 
läufst? 

Frauen am Fluß 
Männer auf der Piazza 
Kinder, die im Dreck spielen 
listige Gesichter 
auf leuchtenden Dias 
stillen deine ästhetische 
Sehnsucht nach Armut 

Nicht dies, 
nicht dies ist das Land 

wo die Gastarbeiter blühen! 
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Listige Gesichter ging im thematischen Charakteristikum des Gedichtbandes 
unter, denn dieser malt Eindrücke aus dem Leben der nach Deutschland Arbeits
immigrierten 7 und wurde als eine der ersten wichtigen Veröffentlichungen der 
damals noch so genannten »Gastarbeiterliteratur« wahrgenommen. Aufgrund 
des brisanten Themas ist es jedoch schade, da13 Listige Gesichter auch in um
fangreichen Abhandlungen zur Klassiker-Parodie wie \Valtraud Wendes Habili
tationsschrift Goethe-Parodien nicht erwähnt wird, die sonst ein umfangreiches 
Textkorpus vorlegt8 

. Auch Karl Riha nennt das Gedicht in seinem Aufsatz Klas
siker-Parodien nicht, obwohl er im Haupttext und in Fu13noten eine ganze Rei
he unbekannter, nicht immer gelungener, vielleicht deswegen interessanter und 
in jedem Fall zeitgeschichtlich bedeutender Mignon-Lied-Parodien aufspürt9 

Parodien scheinen dafür gemacht zu sein, den kulturell-literarischen und sozial
historischen Puls ihrer Zeit zu messen. Au13erdem fügen sie wie alle Formen 
literarischer Intertextualität durch den interpretierenden Bezug auf einen an
deren Text zwei zeitliche und literarische Kontexte zusammen. Dadurch erlan
gen sie ihr faszinierendes »zweistimmiges« Wesen 10 und eine »karnevalistische«ll , 
weil zur Entstehung einer verkehrten Welt führende Natur. 

Listige Gesichter nimmt ein höchst brisantes Diskussionsthema der deut
schen Gesellschaft der achtziger-Jahre provozierend auf, nämlich das »Gastar
beiterphänomen«. Es gehört zu den Anfängen der interkulturellen deutschspra
chigen Literatur, schreibt zugleich die Literatur der Italienreise weiter und setzt 
die Parodietradition von Klassikern auf neuartige Weise fort Dieser Aufsatz will 
sich auf die jahrhundertelangen und traditionsreichen Spuren dieser explosi
ven Parodie begeben und ihre inhaltliche und stilistische »Zweistimmigkeit« 
unter die Lupe nehmen. 

Ein Blick in die Theorie der Parodie. - Studien zum literarischen Randphänomen 
der Parodie kann man an den Fingern einer Hand abzählen. Neben den schon 
erwähnten Waltraud Wende und Karl Riha sind Christian Grawe, Beate Müller, 
Theodor Verweyen und Margaret A. Rose führende Parodieforscherlnnen.12 Die 
Forschung ist sich trotz ihrer Übersichtlichkeit nicht darüber einig, ob die Par
odie als Schreibweise (Verweyen) oder Gattung (zum Teil Müller) betrachtet 
werden soll, und welche Merkmale parodistische Texte charakterisieren, ob dar
unter der Witz bzw. die Komik einen festen (Höfele, Rose und Müller) oder 
möglichen (Freund, Wende) Bestandteil darstellt In diesem Aufsatz sollen die 
wichtigsten formalen und rezeptionsästhetischen Aspekte von Parodien fokus
siert werden, die für die Analyse von Listige Gesichter relevant sind. 

Parodien zählen zu den Formen literarischer Intertextualität, die eine meist 
bekannte Vorlage formal und! oder inhaltlich interpretieren und als Ausgangs
punkt für einen neuen Text nehmen, welcher gleichzeitig die Spuren des Vor
lagenkontextes trägt und an einen neuen zeitlichen und literarischen Kontext 
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gebunden ist. Diese »doppelte Chiffrierung« verpflichtet zu einer sowohl syn
chronen als auch diachronen Betrachtungsweise.13 

Ein wichtiger Aspekt von Parodien ist die Art des Bezugs auf die Vorlage. In 
Anlehnung an Winfried Freund unterscheidet W altraud Wende zwischen trivia
len, textkritischen und instrumentalen Parodien 14. Laut Wende prägen die tri
viale Parodie formale Anlehnung, eventuell erzeugte Komik aber keine kritische 
oder verspottende Haltung gegenüber der Vorlage, sondern eher die Absicht, 
sich an dem Ruhm der Vorlage zu beteiligen. Die textkritische Parodie charak
terisieren die formal und/oder inhaltlich kritische Nachahmung und der Ko
mik verursachende Angriff auf die Auffassung der Vorlage. Die instrumentale 
Parodie nutzt schlieblich die formale Hülle der Vorlage, um einer eigenen (etwa 
zeitbezogenen und -kritischen) Aussage Ausdruck zu verleihen15

• Da in der Pra
xis eine saubere Trennung zwischen den drei Arten der Parodie nicht immer 
gelingt, definiert Wende selbst diese Klassifizierung als »heuristischels1« Hilfs
mittep6, das bei der Analyse konkreter Beispiele eine Orientierungs- und Struk
turierungsfunktion erfüllen soll. Trotz dieser von der Autorin zugegebenen Schwä
che basiert dieser Aufsatz auf ihrer Parodieklassifizierung, weil Wende das Merk
mal der Komik nicht als unverzichtbaren Bestandteil, sondern als möglichen 
Bestandteil von Parodien betrachtet und dadurch vielen nicht Komik erzeugen
den Parodien gerecht wirdY 

Michail Bachtin hebt die »Zweistimmigkeit« als wichtigstes Merkmal einer 
Parodie heraus. »Der Autor [spricht) mit Hilfe eines fremden Wortes« aber »führt 
in dieses Wort eine Bedeutungsrichtung ein, die der fremden Richtung entge
gengesetzt ist«18. Es ist Aufgabe des Lesers, die »strukturelle und/oder inhaltli
che Diskrepanz« zu erkennen.19 Bei der Rezeption einer Parodie spielt der Le
ser eine ungemein wichtige Rolle, hängt doch von ihm ab, ob der Text sein 
parodistisches Potential entfalten kann: nämlich nur dann, wenn er nicht nur 
die Parodie, sondern auch die Vorlage, deren Autor und beide literarischen 
sowie sozialgeschichtlichen Entstehungskontexte erkennt. Dieses letzte Merk
mal haben alle Formen der Intertextualität gemeinsam; auch das intertextuelle 
Potential einer Travestie, beispielsweise, schlummert im Text so lange, bis der 
Leser den Bezug auf einen Sub text erkennt und anhand dieses seine ursprüng
liche Interpretation des Textes revidiert.2o Erkennt der Leser den Sub text 
nicht, betrachtet er den Text irrtümlicherweise als OriginaFl So fabt Michail 
Bachtin die »karnevalistische«, weil zur Entstehung einer »verkehrten Welt« 
führende Natur der Parodie zusammen: »Das Wort hat hier eine zweifache 
Ausrichtung, es ist sowohl auf den Gegenstand der Rede, wie das gewöhnliche 
Wort, als auch auf ein anderes Wort, auf eine fremde Rede gerichtet. Wenn 
wir von der Existenz dieses zweiten Kontextes der fremden Rede nichts wissen 
und die Stilisierung der Parodie wie eine gewöhnliche, nur auf ihren Gegen
stand gerichtete Rede auffassen, dann erfassen wir das Wesen dieser Erschei-
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nung nicht: wir begreifen die Stilisierung als Stil, die Parodie als mißlungenes 
Werk.«22 

Doch wie erkennt der Leser eine Parodie? Die Erkennbarkeit einer Parodie 
gewährleisten generell sowohl inhaltliche als auch formal-ästhetische Elemente, 
die ich in Anlehnung an Ulrich Broichs Ausführungen zur Intertextualität »Mar
kierungen« nennen möchte. Mit »Markierungen« versteht Broich alle Intertex
tualitätssignale eines Textes, die auf andere Texte hinweisen. Je weniger oder 
verdeckter die Markierungen sind, desto schwieriger ist es für den Leser, die 
Sub texte zu identifizieren.23 Im Falle einer Parodie können Markierungen lexi
kalischer, syntaktischer, formal-struktureller oder semantischer Art sein.24 Die 
meist verwendete Markierung in den Parodien auf Goethes Mignon-Lied ist 
lexikalisch-syntaktischer Art: So beginnen fast alle Gedichte mit dem berühm
ten Incipit »Kennst du das Land, wo ... «. 

Nicht nur Markierungen, sondern auch der zeitliche Abstand zwischen Leser 
und Subtext beeinflussen die Erkennbarkeit und die Auslegung der Parodie. Je 
größer dieser zeitliche Abstand, desto mühsamer der Rezeptionsprozeß. Nach 
Grawe genießt jede Parodie einen zeitlich begrenzten fruchtbaren »parodisti
scheln1 Spielraum«, der »auf der einen Seite durch die schon gegebene Bekannt
heit und Anerkennung des Vorbildes und auf der anderen durch seine noch 
gegebene Aktualität als Reizobjekt eingegrenzt« ist 25 In diesem »Spielraum« 
sorgt die berühmte Vorlage sozusagen als eine Art Garantie dafür, daß die von 
einem weniger bekannten Autor verfaßte Parodie auf eine breitere Publikums
rezeption hoffen darf, als ihr sonst zuteil würde. Das Mignon-Lied kann sich 
einer unglaublich langen parodistisch fruchtbaren Zeitspanne rühmen, und dies 
hat tatsächlich manchen Parodien zur Bekanntheit verholfen (zum Beispiel 
Kästners Kennst du das Land, wo die Kanonen blühen?26). Trotzdem beziehen 
sich manche Mignon-Lied-Parodien aus dem 19. Jahrhundert auf historische Er
eignisse oder literarische Sub texte, die nur in der unmittelbaren Zeit der Veröf
fentlichung brennend aktuell waren, aber heute weitgehend unbekannt sind und 
deshalb zunächst befremdlich auf den heutigen Leser wirken, obwohl sie - rein 
formal - als Parodien deutlich erkennbar sind. Hierzu nur ein Beispiel: Eginhards 
(alias Gotthard Freiherr von Buschmann) Parodie Sehnsucht nach Krähwinkel 
(um 1815) bietet durchaus zahlreiche formale Markierungen auf Goethes Sub text, 
inhaltlich wirkt es jedoch eher sperrig, wie die erste Strophe zeigt: 

Kennst du die Stadt, wo uns der Titelgeist 
als >Graduirte< froh willkommen heißt? 
Wo >Niklaus Staar<, der königliche Rath, 
der Zwietracht Hyder oft mit Füßen trat? 
Kennst du sie wohl? Dahin! Dahin! 
Möcht' ich mit dir, Mein >Accessist<, wohl zieh'n.27 
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Der Grund dafür liegt darin, dah Buschmann ein heute eher unbekanntes, ob
wohl höchst amüsantes Theaterstück von August von Kotzebue, Die deutschen 
Kleinstädter (1803), im Mignon-Lied-Gewande parodiert 28 Kotzebues Bekannt
heit geht eher auf seine antiliberalen Ansichten zurück; sein Mord 1819 durch 
Burschenschaftler gab Anlah zu den Karlsbader Beschlüssen. Kotzebues Stück 
fokussiert allerdings kein politisches, sondern das soziale Phänomen der bür
gerlichen Titelsucht und lächerlichen Floskelpflege anfangs des 19. J ahrhun
derts, welches am Beispiel der Oberbürgermeisterfamilie Staar aufs Kom ge
nommen wird. So setzt Buschmann Kotzebues Sozialattacke mit neuem Akzent 
fort - 1815 setzt die Restauration an, so dah Buschmanns Parodie als Attacke 
der »Zeitgeiststimmung der Restaurationsphase«29 gelesen werden kann. Durch 
diesen Hintergrund und dadurch, dah die Parodie nun einen zugleich trivialen 
und instrumentalen Bezug auf zwei Vorlagen nimmt, zeigt das Beispiel stellver
tretend für viele andere das höchst anspruchsvolle, komplexe Wesen von Par
odien und die vielen Faktoren, die rezeptionsästhetisch eine Rolle spielen. 

»Mignon«-Lied-Parodien. Goethes Italienreise - belächelt, ausgenutzt, dementiert, 
aktualisiert. - Das Mignon-Lied wurde zu einem der meistparodierten Klassiker 
der deutschen Literatur, neben Erlkönig und König von Thule30 - Goethe zum 
Trotz, der sich als »ein Todfeind von allem Parodieren und Travestieren« erklär
te, weil »dieses garstige Gezücht das Schöne, Edle, Grohe herunterzieht, um es 
zu vernichten«31. Goethes Einstellung hat das Gedicht nicht vor parodistischen 
Verfremdungen schützen können, wie an der zweihundert jährigen »parodiefreund
lichen Zeitspanne«32 deutlich wird. 

Goethe entwarf das mehrmals malträtierte Mignon-Lied möglicherweise schon 
1777,33 arbeitete daran 1782/83 während der Arbeit am Roman Wilhelm Mei
sters Lehrjahre weiter, veröffentlichte es ohne Titel erstmals 1795 als Bestand
teil des Romans und 1815 - diesmal mit dem Titel Mignon - in den Gedicht
bänden in der Rubrik »Balladen«. Als Ausdruck Goethes und der Deutschen 
Italiensehnsucht der nachfolgenden Zeit gründete das Mignon-Lied formvollen
det die Literatur der Italienreise. Goethes paradiesisches und antikedurchtränktes 
Bild Italiens, welches zu Hause Gehörtes und Gelesenes mit persönlichen Vor
stellungen bündelt, wird sich selbst nach seiner zweijährigen Italienreise (1786-
88) allerdings kaum ändern.34 Während der Italienreise schenkt der rom- und 
kunstbegierige Goethe Politischem überhaupt keine Aufmerksamkeit Soziales 
interessiert ihn nur begrenzt35 • Kunst steht auf der Tagesordnung: Die Suche 
nach dem klassischen Schönheits ideal, das Winckelmanns klassizistischem Kunst
verständnis entspringt, füllt Monate und Briefe des »wiedergeborenen« Goethe. 

Chiellino knüpft 1984 an dem nach Goethe entstandenen Strang derjenigen 
Parodien an, die das Mignon-Lied seines wirklichkeits fernen Inhalts wegen in 
ein kritisches Licht oder in bezug auf zeitgenössische politische Ereignisse stel-
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len. Den Auftakt zu diesen goethe- oder italienkritischen Revisitationen gaben 
Heinrich Heines Reisebilder (1828), die als (politischer) Gegenentwurf zu Goe
thes Italienischer Reise verstanden werden müssen.36 Heine lobt Goethes tage
buchartiges Reisebuch in leicht ironischem Ton als vollendet, denn - das kann 
man aus Heines Argumentation ableiten - nicht einmal Gott hätte ein besseres 
Werk über Italien schaffen können. Heine gibt als seine persönlichen Lektüren, 
mit denen er sich auf die Reise vorbereitet habe, allerdings nicht Goethe, son
dern ganz andere Werke über Italien an, und nicht zufälligerweise handelt es 
sich um lauter politisch und sozial gefärbte Bücher, die nicht als >klassische< 
Italienliteratur galten, wie zum Beispiel Lady Sidney Morgans Italy (1821) oder 
Madame de Staels Corinne ou l'!talie (1807).37 Und - das Sahnehäubchen auf 
der Torte -: Hübsch habe Goethe-Gott Italien im Mignon-Lied besungen, leider 
jedoch zu hübsch, dabei völlig verschwiegen, dab im August »man des Tags von 
der Sonne gebraten, und des Nachts von den Flöhen verzehrt wird«. Diese wür
den unerwartet auf jeden Touristen lauern, weswegen Heine sich berufen fühle, 
die Nichtswissenden ironisch vor dem Unheil zu retten.38 

Solche Sticheleien auf das Mignon-Lied fügt Heine in seine Reisebilder ein. 
Nicht zufällig - und mit fast wohlgefälligem Trotz - gestaltet er die organisato
rischen Aspekte seiner Italienreise ganz anders als der gro.fue Meister. Goethe 
fuhr die klassische Route über Verona, Venedig, Florenz und Rom, Heine ent
scheidet sich - wenn auch teilweise gesundheitsbedingt - für eine völlig andere, 
nämlich über Genua, Lucca und Livorno. Goethe verbrachte Tage in Museen 
und widmete jedem Kunstwerk minutiöse Beschreibungen, Heine meidet jedes 
Museum und beschreibt nie ein Kunstwerk, denn Kunstwerke seien schon ge
nug beschrieben worden (vom »Kunstgreis« natürlich, von wem sonst?), sondern 
beschäftigt sich mit der politischen Situation des österreichisch besetzten Nord
italien, dessen Lage der Situation des ebenso vom restaurativen Österreich un
ter Kontrolle gehaltenen Deutschen Bunds glich.39 Im allgemeinen handelt es 
sich bei Heine also um einen ironischen, im ganzen Buch diffusen Angriff auf 
Kunstbesessenheit und politisches Desinteresse, die Grundprinzipien der Ita
lienischen Reise. Heine gilt ohnehin als Parodiemeister, wird bei ihm diese Form 
der Intertextualität oft Mittel ernster politischer Kritik. 40 Heines Passagen sind 
der Auftakt für die ersten Mignon-Lied-Parodien des 19. Jahrhunderts, die die 
Träume von Einheit und Freiheit sowie die Enttäuschung nach der gescheiter
ten 48er-Revolution und die Auswanderungspläne ihrer Autoren zum Ausdruck 
bringen.41 Diese Parodien spielen nur auf die formalen Eigenschaften des Mignon
Liedes an und lassen den Italienbezug völlig unberücksichtigt; das Mignon-Lied 
>politisch, aber nicht kritisch revisited<, sozusagen. So zum Beispiel Jacob Smiths 
Parodie Nord-Amerika, das Land meiner Wünsche (1829)42, Franz Dingelstedt 
mit einem Gedicht über die politische Unfähigkeit der Frankfurter Nationalver
sammlung (Mignon als Volks-Kammer-Sängerin, 1851)43 oder Adolf Glassbren-
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ners Sehnsucht nach Russland, mit dem er 1849 gegen restaurative Mafmah
men nach zaristischem Vorbild wetterte.44 

Diese Parodien, genauso wie Chiellinos Listige Gesichter, charakterisiert ein 
enger kritisch-satirischer Bezug auf zeitgenössische historisch-politische Phäno
mene und nicht die formal-inhaltliche Herabwürdigung des Mignon-Lieds, wes
wegen sie nach Wendes Klassifikation der Parodiesorten der instrumentalen 
Gruppe angehören. 

Eher textkritisch als instrumental ist Hans Pfitzners Parodie von 1915, die 
Goethes politisch und sozial gereinigtes Italienbild im Licht von negativen per
sönlichen Erfahrungen revidiert Hans Pfitzner, deutscher Komponist mit Vorlie
be für romantisch-nationale Musik sowie Hobby-Dichter und -Parodist, nutzte 
verärgert das 1l1ignon-Lied, um seine Enttäuschung und Verbitterung aufgrund 
einer negativen Italienerfahrung zum Ausdruck zu bringen. Pfitzner blieb 1912 
wenige Tage in Rom. Er floh jedoch rasch, vom seiner Meinung nach unprofes
sionellen Verhalten der Musiker der Accademia di Santa Cecilia in Rom entsetzt, 
die er hätte dirigieren sollen. Sein daraus entstandenes scharf-bissiges Gedicht 
stellt Italien als Land des Drecks, der Diebe und der Armut in nahezu vulgärem Ton 
dar. 

Kennst du das Land der »vollkommenen Unverschämtheit«, 
das Land, wo Tags & Nachts ein jeder singt & schreit? 
der Eingeborne auf der Straße steht und pißt, 
der Fremde aber plötzlich Geld vermißt. 
Kennst du es wohl? 
Dahin 
möcht ich so bald nicht wieder ziehn! 

Kennst in Italien du auch die Eisenbahn? 
Gewöhnlich kommt der Zug 2 Stunden später an. 
Im Polster wimmelt eine Wanzenbrut-Familie. 
Es stinkt nach Knoblauch, Tabak, Petersilie. 
Kennst du sie wohl? 
Dadrin 
Sei dir, 0 Mensch, von Gott Geduld verliehn! 

Kennst du das Augusteum, den Conzerthaussaal? 
Auch Mahler dirigierte dort, doch nur einmal. 
Dann gab er's auf, die Italiener zu erziehn. 
Er zog im Nebel seinen Weg nach Wien 
dahin, 
Und mied das Land, wo die Citronen blühn. l5 
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Das ist die erste Mignon-Lied-Parodie, die Goethes Italien ein antithetisches 
und negatives Land entgegenstellt Pfitzners kritischer Ton gegenüber der Vor
lage - und dem Land - ist nicht zu übersehen. Pfitzners »Mignon-Lied« gilt 
insofern nach Wendes Klassifizierung als textkritische und nicht als instrumen
tale Parodie, wie Wende meines Erachtens irrtümlich schlu13folgert - denn in 
erster Linie verunglimpft das Gedicht den Inhalt der Vorlage.46 

Zum textkritischen Parodiekorpus gehört schlieblich Erich Mühsams Mignon 
1925. Zehn Jahre nach Pfizner wütete Mühsams anarchistische Feder gegen 
das faschistische Italien: 

Kennst du das Land, wo die Faschisten blühn, 
im dunklen Laub die Diebslaternen glühn, 
ein Moderduft von hundert Leichen weht, 
die Freiheit still und hoch der Duce steht? 

Dahin! Dahin, 
möcht ich mit dir, mein Adolf Hitler, ziehn! 

Kennst du das Haus? Auf Wahlen ruht sein Dach. 
Die röm'sche Kammer ist's und drinnen Krach. 
Drei Kommunisten sehn mich blutend an: 
Was hat man uns, du armes Kind, getan? 
Kennst du es wohl? 

Dahin! Dahin 
möcht ich mit dir, 0 Knüppel-Kunze, ziehn! 

Kennst du des Mussolini Wolkensteg? 
Der Maulheld sucht mit Knebel seinen Weg; 
Er würgt die Presse, plagt das Volk aufs Blut 
Und bebt, da13 keiner ihm ein Leides tut 
Kennst du ihn wohl? 

Dahin! Dahin 
geht Deutschlands Weg! 0 Feme, lab uns ziehn!47 

Die Parodie ist als Vonvarnung für das schon nationalsozialistisch gefärbte 
Deutschland zu lesen. 1922 kam Mussolini an die Macht und wurde bald zum 
bewunderten Vorbild des in der NSDAP bereits aktiven Adolf Hitler, welcher 
ein Jahr später, nach dem gescheiterten Münchener Putsch, im Gefängnis sein 
politisches Programm ausbrütete. Als die Amnestie von 1925 Hitler die Freiheit 
schenkte, witterte Mühsam schon die Gefahr für die ohnehin schwache deut
sche Republik. In der Parodie beschreibt er ein Italien, welches Faschisten, 
Leichengestank, Gewalt, Zensur und mittelalterliche Willkürlichkeit in juristi-

Weimarer Beiträge 57(2011)1 64 



Das Land, wo keine Gastarbeiter blühen 

sehen Angelegenheiten sowie ein präpotenter und alles verantwortender Allein
herrscher venrusten. Definitiv keine Spuren mehr des himmelblauen, zitronen
duftigen und kunstwuchemden Italien. Mühsams textkritisches Gedicht färbt 
zudem eine instrumentale Absicht durch das Verkünden der eigenen politi
schen Botschaft an Deutschland. 

Nur auf dem ersten Blick scheint Chiellinos Gedicht Listige Gesichter diesen 
Strang von textkritischen Parodien fortzusetzen, zu dem Pfitzner und Mühsam 
(und in gewissem Ma13e auch Heines schmunzelnde Passagen aus den Reise
bildern) gehören. Doch das Gedicht ist raffinierter und komplexer aufgebaut 
und entkommt einer eindeutigen Zuordnung nach Wendes Klassifizierung. Die
se Klassifizierung greift gar nicht; das Gedicht bewegt sich noch stärker als 
Mühsams Parodie zwischen dem Textkritischen und dem Instrumentalen. Keins 
der beiden überwiegt, und auf keins kann verzichtet werden, ohne die Eigenart 
des Gedichts zu zerstören. 

»Listige Gesichter«. - Werfen wir zunächst einen Blick auf die Form von Listige 
Gesichter. Während die meisten der Mignon-Lied-Parodisten der Vorlage formal 
treu bleiben und Reim- und Strophenschema, Strophenzahl und -aufbau und 
oft auch den Titel »sklavisch«48 nachahmen, geht Chiellino eigene Wege. Der 
Gedichttitel spielt nicht auf Goethes ersten Vers an, dennoch fällt gleich die als 
Untertitel vorangestellte Widmung an Goethe durch die Anfangsbuchstaben 
»lW.v.G.« auf.49 Diese Markierung im Nebentext (dazu gehören nach Broich 
Titel, Untertitel, Fu13noten und Mottos)50 stellt den ersten Bezug auf die Vorla
ge, den Subtext her. Zudem macht der Untertitel schon die Absicht des Autors 
deutlich - »in voller Wut« kann schlie13lich nicht bewundernd oder lediglich 
nachahmend gemeint sein. 

Die Erkennbarkeit des Subtextes gewährleisten im Gedicht nur minimale 
Markierungen. Chiellino bricht den klassischen Versfu13 und die Strophenform 
von Goethe und wählt statt dessen ungereimte freie Verse, die in vier ungleich
mä13igen Strophen geteilt sind. Auch Chiellinos Wortwahl weicht von der Goe
thes ab. Einzig Wörter wie »Land«, »das Land«, »wo die« und »blühen«, zusam
men mit der Gestaltung der ersten beiden Sätze als rhetorische Fragen und der 
Einschub eines eingerückten Verses in der letzten Strophe stellen einen forma
len Bezug zum Mignon-Lied her. Es sind lediglich spärliche Markierungen, ein
zelne Reizwörter, doch diese reichen völlig aus, um den intertextuellen parodi
stischen Bezug offenzulegen. 

Inhaltlich entwirft Chiellino ein dem Goethes Italienbild vollkommen entge
gengesetztes. Er zeichnet ein armes, dreckiges Land, in dem das Leben der 
Menschen auf der Stra13e hoffnungslos dahinzusiechen scheint, nur darauf war
tend, von den Touristenkameras für spätere Diaabende verewigt zu werden - als 
ob darin der einzige Lebenssinn dieser Menschen bestünde. Diesem ärmlichen 
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und trostlosen Land setzt das Gedicht die hawaiianisch anmutende Erschei
nung des reichen Touristen diametral entgegen, der »mit dem Film im Kopf«, 
der »Kamera am Hals« und »von der Sonnenbrille abgeschirmt« auf die billige 
Suche nach folldoristischen Schnappschüssen geht Es ist das Italien aus der 
Perspektive dieses Touristen, das Chiellino beschreibt Diesen Touristen bewegt 
die Suche nach im Vorfeld imaginierten Szenen, im Schatten derer er die Wirk
lichkeit filtert und adaptiert, bis sie genauso aussieht, wie er sie sich vorstellt 
Die aufgenommenen Dias als Ergebnisse seiner »ästhetischeln1 Sehnsucht nach 
Armut« erscheinen letztendlich wie Trophäen eines Phantomlands und von 
Phantommenschen, die nur in seiner Phantasie existieren. 

Daß die fotografierten Menschen »listige Gesichter« zeigen, ist ein nicht zu 
vernachlässigendes Details, zumal die Bezeichnung zweimal vorkommt (an ex
ponierter Stelle im Titel und in der dritten Strophe). Diese Menschen scheinen 
nicht nur arm und arbeitslos, sondern auch hinterhältig zu sein, was ihr Elend 
in ein zwielichtiges Licht stellt Die »listigen Gesichter« wirken auf den Touri
sten bedrohlich, scheinen mit mißtrauischem und betrügerischem Blick ihm 
aufzulauern, auf den Augenblick wartend, ihn zu hintergehen. Hinter diesem 
Bild klingt das in manchen Italienreiseberichten deutscher Autoren durchaus 
verbreitete, alte Vorurteil der diebischen Italiener an, das überdies sehr an 
Pfitzners »Fremden« erinnert, der »plötzlich Geld vermllt«. Wie die anderen 
Zuschreibungen zum Land (billiges, sonniges, armes Land, arbeitslose Männer, 
traditionelle Rollenaufteilung) gehört auch diese, die negativste, zur selektiven 
Wahrnehmung des Pauschaltouristen. 

Zwischen dem Luxustouristen Goethe und dem Pauschaltouristen des Ge
dichts hat sich aus Chiellinos Perspektive also kaum etwas geändert Beide 
kom men »mit dem Film im Kopf« nach Italien, beide lassen sich nicht von der 
standardisierten Vorstellung - trotz des direkten Kontakts zur Wirklichkeit -
abbringen, beide sind Opfer ihrer Denkfaulheit und selektiven Wahrnehmung. 

Doch etwas ist anders. Das Stichwort »Gastarbeiter« im letzten Vers fügt eine 
wichtige Information hinzu. Hätte Chiellino das Wort nicht gebraucht, hätte 
seine Parodie nämlich auch als allgemeine Attacke gegen den modernen Pau
schal- und Konsumtourismus als Trivialabklatsch des klassischen Bildungs
tourismus gelten können. Der Mechanismus, den er beschreibt - die in allem 
voraussehbare Begegnung mit einem durch die eigenen stereotypen Erwartun
gen verzerrten Landesbild -, läßt sich auch auf einige moderne touristische 
Bil1igreisen übertragen. Aber im Gedicht handelt es sich nicht um irgendeinen 
Pauschaltouristen aus einem beliebigen Land, der in ein ebenso beliebiges Land 
reist, sondern um einen deutschen Pauschaltouristen, der in den achtziger Jah
ren nach Italien reist und dabei »im Kopf« das falsche Bild eines Landes trägt, 
wie er es aus dem deutschen Alltag zu kennen glaubt, ohne sich damit je ausein
andergesetzt zu haben.51 
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Inhaltlich berührt das Gedicht also ein Phänomen, mit welchem Deutsch
land sich vor nicht so langer Zeit gezwungenermahen auseinandersetzen muhte, 
und dessen weitreichende Konsequenzen viele politische Entscheidungen der 
letzten Jahre bestimmt haben: die Arbeitsimmigration. 

Die Gedichtsammlung, zu der Listige Gesichter gehört, porträtiert das Leben 
der in den Jahren des Wirtschaftswunders nach Deutschland Arbeitsimmigrierten. 
Hauptthemen sind dabei das Warten auf den Zug nach Hause, der schwierige 
Umgang mit der neuen Sprache und den deutschen Mitbürgern, die existentiel
le Abhängigkeit von Arbeits- und Aufenthaltserlaubnis, die Sehnsucht nach Fa
miliärem und Vertrautem, die bittere Tatsache, dah Ausländer keine Bürger 
sind, weil sie keine politischen Rechte haben {immigrierte EU-Bürger erhielten 
erst 1992 mit dem Maastricht-Vertrag das Recht der Beteiligung an den Kom
munalwahlen). 

Die Gedichte dieser Sammlung lassen sich aufgrund der Themen noch als 
sozialdokumentarische und -kritische Literatur zur schwierigen Situation der 
Gastarbeiter lesen. Eben weil sie dem Gastarbeiterdasein eine Stimme verlie
hen, nannte sie Harald Weinrich 1983 »Gastarbeiterliteratur«. Diese Bezeich
nung ist mittlerweile nur als historischer Begriff annehmbar und wurde von 
unterschiedlichsten Begriffen abgelöst, die versuchen, dem zunehmend kom
plexer werdenden Phänomen der ausländischen bzw. ausländischstämmigen (das 
heiht einen ausländischen Namen tragenden, aber in Deutschland geborenen 
und zum Teil einen deutschen Pah besitzenden) SchriftstellerInnen gerecht zu 
werden52

• Chiellino hat sich diesen Themen gewidmet, obwohl er selbst kein 
Gastarbeiter im klassischen Sinne ist: Er kam nach Deutschland, um zunächst 
seine Magisterarbeit über die Situation der italienischen Gastarbeiter in der 
Metallindustrie zu recherchieren, nach seinem Studium arbeitete er als Italie
nischlehrer und -lektor. Heute ist er Professor für Vergleichende Literaturwis
senschaft in Augsburg und forscht über interkulturelle Literatur. Seine Gedicb
te verliehen das »Gastarbeiterthema« bald, um sich der ästhetischen und sprach
lichen Umsetzung existentieller Fragestellungen wie dem Umgang mit sprachli
cher Fremdheit und interkulturellen Lebensentwürfen zu widmen, so zum Bei
spiel in den darauffolgenden Gedichtbänden Sehnsucht nach Sprache (1987) 
und Sich die Fremde nehmen (1992).53 

1984, im Veröffentlichungsjahr eies Gedichts Listige Gesichter, hatte Deutsch
land schon fast 30 Jahre Gastarbeiterimmigration hinter sich. Doch die deut
sche Ausländerpolitik charakterisierte »die Nichtwahrnehmung einer faktischen 
Einwanderungssituation«5'1 .. Obwohl 1979 Heinz Kühn, der erste Ausländerbe
auftragte der Bundesregierung, die Dringlichkeit einer gezielten Integrations
pohtik erstmalig zur Debatte stellte, kennzeichnete sich die weitere Ausländer
politik in der Regierung Kohl durch »die Aufrechterhaltung des Anwerbestopps, 
die Einschränkung des Familiennachzuges und die Förderung der Rückkehr-
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bereitschaft«55. Letztere konkretisierte sich in der »Rückkehrprämie«, die die 
deutsche Regierung 1983 als finanziellen Anreiz einführte, um die immer wach
sende Zahl der ausländischen Gastarbeiter zu reduzieren. Jedem sich für die 
Rückkehr ins Heimatland entscheidenden Nicht EU-Gastarbeiter wurden 1 0.500 
DM sowie eine sofortige Auszahlung der Rentenbeiträge zugesprochen; die Ma13-
nahme erwies sich als eher erfolglos, da nur etwa 300.000 sie nutzten.56 Inso
fern erreichte das >Problem< langsam politische Aufmerksamkeit, verursachte 
allerdings sehr konträre Reaktionen, die nicht als Zeichen einer positiven Auf
nahmehaltung gelesen werden können. 

Um 1980 betrug die Zahl der langsam ansässig werdenden Gastarbeiter fast 
4,5 Millionen, davon waren etwa 620.000 italienische Gastarbeiter.57 Eine Prä
senz, die nicht zu übersehen war. Es war die Zeit der immer stärkeren Proteste 
der deutschschreibenden Schriftsteller, Gino Chiellino in erster Linie, die sich 
mit unermüdlicher Kraft für literarische Anerkennung, gesellschaftliche und 
schulische Integration und nicht zuletzt politische Rechte der ausländischen 
Bevölkerung einsetzten. In vielen Essays aus dieser Zeit lehnt Chiellino vehe
ment die im Bewu13tsein der deutschen Öffentlichkeit verankerte »völlige Iden
tifikation zwischen Ausländer und Dreckarbeit«58 ab und fordert, da13 Auslän
der auch als qualifizierte und gleichberechtigte Fachkräfte auf dem Arbeits
markt und als Literaten in den offiziellen kulturellen Bereich aufgenommen 
werden.59 Diese doppelte Forderung erscheint asymmetrisch, war die kleine 
Gruppe der literarisch aktiven Ausländer natürlich nicht vergleichbar mit der 
gro13en Zahl der arbeitenden Ausländer. Jedoch prägt sie gleichmä13ig alle Schriften 
dieser Zeit und lä13t Chiellino zum sozialpolitisch engagierten Schriftsteller wer
den, zum Sprachrohr einer breiten sprachlosen Minderheit und zugleich zum 
Vertreter einer kleinen sprachwilligen literarisch tätigen Elite. 

So wetterte er 1984 gegen Max Frischs nüchternen Spruch »Man hat Arbeits
kräfte gerufen, und es kommen Menschen«, mit dem Frisch die italienische 
Arbeitskräfteimmigration, die »Überfremdung durch Menschen« in der Schweiz 
kommentierte.6o Oder er forderte die Möglichkeit der politischen Beteiligung 
für Ausländer, »die länger als drei Jahre in der Bundesrepublik leben«61. Und er 
provozierte mit der gewagten These, zwischen der nur im privaten Bereich ma
nifestierten Ausländerfeindlichkeit der Deutschen und dem offen auf der Stra-
13e ausgetragenen Rassismus der NPD sei es nur ein Katzensprunt2. 

Eine Passage aus dem Essay Die Ausländerfeindlichkeit braucht keine Nazi
vergangenheit gibt aufschlu13reiche Hinweise zum Hintergrund des Gedichts 
Listige Gesichter. Hier tadelt Chiellino, da13 in der 1978 veröffentlichten, von 
Hans Bender herausgegebenen »Dichter-Anthologie« In diesem Lande leben wir 
»man ein ganzes Kapitel [findet}, das von der Sehnsucht deutscher Dichter nach 
den Ländern handelt, wo die Gastarbeiter herkommen. Es enthält jedoch keine 
nennenswerten Hinweise auf die 4,5 Millionen Ausländer, die in diesem Land 
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arbeiten und damit begonnen haben, auch hier leben zu wollen. Es bleibt die 
Frage offen: In welchem Land lebt H. Bender L . .1«63. Die Kritik richtet sich 
gegen die gleichgültige Haltung der deutschen Schriftsteller (stellvertretend für 
die deutsche Öffentlichkeit), die zwar Italien und andere Mittelmeerländer mit 
ähnlichem schwärmerischem Enthusiasmus wie Goethe besingen, die in Deutsch
land ansässig werdenden Ausländer jedoch nicht wahrzunehmen scheinen. Das 
Benehmen des nach Italien reisenden sonnenbebrillten Pauschaltouristen hat 
mit der Haltung dieser kritisierten Schriftsteller den gleichgültigen bzw. einge
schränkten Blick gemeinsam. Wie diese lieber von femen, stereotyp konnotierten 
Ländern träumen, als deren nach Deutschland immigrierten Angehörigen Auf
merksamkeit zu schenken; so zieht es jenen in den Süden, um fotografische 
Beweise seiner blauäugigen Vorstellung eines elenden, schmutzigen Landes zu 
sammeln, ohne diese Vorstellung zu hinterfragen. Während Goethe keine Gele
genheit hatte, vor seiner Abreise den falschen »Film im Kopf« zu korrigieren, 
hätte der Pauschaltourist diese Möglichkeit wohl, nutzt sie jedoch nicht. Deswe
gen wirkt der kategorische Aufschrei der letzten Strophe »Nicht dies, nicht dies 
ist das Land wo die Gastarbeiter blühen!«, mit dem das lyrische Ich den (deut
schen) Leser auffordert, die Sonnenbrille abzusetzen und sich dem Land der 
Gastarbeiter unvoreingenommen zu stellen, um so wutentbrannter. Ein Auf
schrei, der in krassem Widerspruch zu Mignons enthusiastischer, im schön
gefärbten ltalienbild verfangener Aufforderung steht: »Dahin! Dahin / Geht unser 
\Veg! 0 Vater, lab uns ziehn!« 

Chiellinos Gedicht - im Kontext der Essays dieser Jahre gelesen - greift 
somit scharf die Haltung der deutschsprachigen Öffentlichkeit in den achtziger 
Jahren an, die viele pauschalisierende Sprüche von sich gibt (siehe den schon 
zitierten Satz von Max Frisch), aber in der kaum jemand »auf die Idee [kommd, 
sich bei den Betroffenen selbst eine Stellungnahme zu holen«64. Man spricht 
über die Gastarbeiter, aber man fragt sie nicht; man träumt von deren Land, 
aber ignoriert den daraus stammenden Nachbarn und reist mit Scheuklappen 
in sein Land. Aber nicht nur dies: Chiellino wettert auch gegen falsche Darstel
lungen seiner Landsleute, die in deutschen Zeitungen kursieren und natürlich 
die öffentliche Meinung beeinflussen, wie etwa eine Karikatur von Holz in der 
Süddeutschen Zeitung von 1983 (Nr.188), die Italien als eins von einem »Mafio
so als Staatschef« und vom »Terrorismus als First Lady« regiertes Land65 dar
stellt. Nach Chiellino handelt es sich um die »Diffamierung der Heimatländer 
als indirekte Unterstützung der Ausländerfeindlichkeit in der Bundesrepublik 
Deutschland«, ja »eine Diffamierung der politischen und menschlichen Anstren
gungen der Italiener [. . .1, den Kampf gegen Mafia und Terror zu gewinnen«66. 

Diese polemischen Worte gehen einher mit der »wütenden« Klage von Listige 
Gesichter. Chiellino demontiert Goethes arkadisches Italienbild; jedoch ist sein 
entworfenes Bild eines armen und verfallenden Landes keineswegs als rabiate 
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Korrektur des utopischen locus amoenus intendiert wie die anfangs zitierte Par
odie Pfitzners oder die politische Revisitation Mühsams. Im Gegenteil werden 
sowohl Goethes blühendes Italienbild als auch das arme und dreckige Mittelmeer
land verworfen, letzteres als Sinnbild der verzerrten Perspektive des deutschen 
Pauschaltouristen. Insofern findet der Leser bei Listige Gesichter keinen Ent
wurf eines neuen bzw. realitätsnäheren (positiven oder negativen) Gegenbilds, 
sondern ein gleichermaßen negatives, abzulehnendes, weil stereot-ypisches und 
nahezu in Vorurteilen ausuferndes Nebenbild, welches wie das Goethes nicht 
der Wirklichkeit entspricht 

Das ist ein entscheidender Punkt im Vergleich zu den anderen textkritischen 
Mignon-Lied-Parodien. Pfitzner demontiert Goethes Italien mit einem Gegen
bild, das aufgrund eines persönlichen negativen Erlebnisses entstand. Mühsam 
korrigiert das arkadische Italien mit der Enthüllung des faschistischen Regimes 
- auch dieses ein Gegenbild, das bestehenden Verhältnissen entspringt und 
noch realistischer, weil objektiver als das Pfitzners ist Chiellino deckt statt des
sen ein zweites falsches Italien auf, zieht eine Parallele zwischen Goethes idea
lisierender Haltung und dem verkennenden, konsumvernebelten Blick der Zeit
genossen und distanziert sich von beiden. 

Chiellinos Listige Gesichter unterscheidet sich von allen bis hier eIWähnten 
Parodien durch seine hybride Form, die eine instrumentale Grundabsicht mit 
einer textkritischen Attacke verbindet Das Gedicht gehört insofern zu der text
kritischen Parodiegruppe, denn seine Kritik richtet sich an Goethes verklärte, 
ästhetisierende und stereotypische Wahmehmung Italiens. Verfolgte Goethe ein 
rein ästhetisches, unpolitisches Ziel, im Anklang mit dem Dichtungsideal der 
Weimarer Klassik67 , verwirklicht Chiellino mit seiner politikdurchtränkten Par
odie ein entgegengesetztes Literaturverständnis - Literatur als lebensbezogene 
und auf das Leben wirkende Kunst 68 Neben dieser textkritischen Politisierung 
liegt dem Gedicht zugleich eine starke instrumentale Absicht zugrunde, denn 
die gerade noch erkennbare Mignon-Lied-Hülle wird als Anklage gegen gegen
wärtige Mißstände erhoben und schaltet sich dadurch in die damals aufblühen
de Diskussion um die gesellschaftliche Positionierung der Gastarbeiter ein. 

In Listige Gesichter fordert Chiellino zu einer ernsten Überprüfung von die
ser 200 Jahren andauernden, mittleIWeile verstörten Italiensehnsucht auf, die 
zunächst mit Goethe arkadisch anmutend war, später sich in immer negativeren 
Stereotypen entwickelt und die ohnehin schon schwierige Situation der Arbeits
immigrierten in Deutschland belastet Das geschieht vermittels einer eigenwilli
gen textkritisch-instrumentalen Parodie. Noch eine letzte Besonderheit sei er
wähnt: Listige Gesichter ist die erste Mignon-Lied-Parodie, welche nicht von ei
nem deutschen, sondern von einem italienischen Schriftsteller verfaßt wurde. 
Deswegen wird sie auch zur »Kampfarena«69 zweier kulturkontrastiver Perspek
tiven, sie konterkariert aus der intrakulturellen Sicht eines nach Deutschland 
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immigrierten italienischen Autors den seit Goethe immer au13erkulturell ge
prägten Blick auf das Mittelmeerland. 
Und das tut sie »in voller Wut«70. 

Anmerkungen 

1 Hans Pfitzner: Kennst du das Land der >vollkommenen Unverschämtheit<, um 1913; 
zitiert nach Bernhard Adamy: » ... gewöhnlich kommt der Zug zwei Stunden später 
an.« Humoristisches von Hans Pfitzner, in: Mitteilungen der Hans Pfitzner-Gesell
schaft, 44 (1982), S. 14 f. 

2 Joseph Frhr. von Eichendorff: Aus dem Leben eines Taugenichts, Stuttgart 1982 (= 
Klett Lesehefte 26039), S. 26. 

3 Arno Holz: Kennst du das Land. Ein lyrischer Schriftwechsel mit Hans Schlegel, hg. 
von Klaus M. Rarisch, Berlin (Eremiten-Presse) 1977, S. 11. 

4 Erich Mühsam: Mignon 1925, in: Mühsam: Gedichte, hg. von Günther Emig, Berlin 
1983, S. 404. 

5 Serenus M. Brenzengang (Schüttelpseudonym von Hans Magnus Enzensberger): 
Kreubst du das Lerd, wo die Zertissen breun?, in: Andreas Thalmayr: Das Wasserzei
chen der Poesie oder die Kunst und das Vergnügen, Gedichte zu lesen, Nördlingen 
1985, S. 267. 

6 Gino Chiellino: Mein fremder Alltag, Kiel (Neuer Malik-Verlag) 1984, S. 68. - Hier 
zum Vergleich auch Goethes Original (aus Wilhelm Meisters Lehrjahre, Frankfurt! 
Main 1980, S. 151): 

Mignon 

Kennst du das Land, wo die Zitronen blühn, 
Im dunkeln Laub die Goldorangen glühn, 
Ein sanfter Wind vom blauen Himmel weht, 
Die Myrte still und hoch der Lorbeer steht, 
Kennst du es wohl? 
Dahin! Dahin 
Möcht ich mit dir, 0 mein Geliebter, ziehn. 

Kennst du das Haus? Auf Säulen ruht sein Dach, 
Es glänzt der Saal, es schimmert das Gemach, 
Und Marmorbilder stehn und sehn mich an: 
Was hat man dir, du armes Kind, getan? 
Kennst du es wohl? 
Dahin! Dahin 
Möcht ich mit dir, 0 mein Beschützer, ziehn. 

Kennst du den Berg und seinen Wolkensteg? 
Das Maultier sucht im Nebel seinen Weg; 
In Höhlen wohnt der Drachen alte Brut; 
Es stürzt der Fels und über ihn die Flut, 
Kennst du ihn wohl? 
Dahin! Dahin 
Geht unser Weg! 0 Vater, lab uns ziehn! 
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7 Ich venvende diesen Ausdruck in Anlehnung an Franco Biondis »arbeitsemigriert« 
(JJie Unversöhnlichen oder im Labyrinth der Herkunft, Tübingen 1991, S. 220). 

8 Waltraud Wende: Goethe-Parodien: Zur Wirkungsgeschichte eines Klassikers, Stutt
gart 1995. 

9 Karl Riha: »Durch diese hohle Gasse muß er kommen, es führt kein andrer Weg nach 
Küßnacht.« Zur deutschen Klassiker-Parodie, in: Riha: Kritik, Satire, Parodie, Opla
den 1992. Vgl. auch Karl Rihas Aufsatz zu Klassikerparodien: Lyrik-Parodien. An
merkungen zu ihrer Kontinuität und Vielfalt im 20. Jahrhundert, in: Text + Kritik, 
Sonderband, hg. von Heinz Ludwig Arnold, München 1999, S. 201-212. 

10 Michail Bachtin: Probleme der Poetik Dostoevskijs, München 1971, S. 211 und 
215 f. 

11 Michail Bachtin: Der Karneval und die Karnevalisierung der Literatur, in: Bachtin: 
Literatur und Karneval. Zur Romantheorie und Lachkultur, München 1985, S. 54. 

12 Vgl. Margaret A Rose: Parodie, Intertextualität, Interbildlichkeit, Bielefeld 2006; 
Bcate Müller: Komische Intertextualität. Die literarische Parodie, Trier 1994 (Hori
zonte 16); Theodor Venveyen: Theorie und Geschichte der Parodie, in: http:// 
www.erlangerliste.de/vorlesung/parodie-O.html am 31.1.09; Christian Grawe: »Wer 
wagt es, Knappersmann oder Ritt?« Schiller-Parodien aus zwei Jahrhunderten, hg. 
von Christian Grawe, Stuttgart 1990. Dazu wären auch die älteren Untersuchungen 
zu nennen: Winfried Freund: Die literarische Parodie, Stuttgart 1981; Andreas Höfele: 
Parodie und literarischer Wandel. Studien zur Funktion einer Schreibweise in der 
englischen Literatur des ausgehenden 19. Jahrhunderts, Heidelberg 1986; Wolfgang 
Karrer: Parodie, Travestie, Pastiche, München 1977. 

13 Vgl. Wende: Goethe-Parodien, S. 46 und 87. 
14, Ebd., S. 79-87. Wende stellt die Merkmale der literarischen Parodie ausführlicher 

dar, als der Rahmen dieses Aufsatzes es erlaubt (vgl. ebd., S. 52-68). Einen Über
blick der wichtigsten Theorien zur Intertextualität und Merkmale der Parodie habe 
ich in meiner Dissertation gegeben (Chiara Cerri: Heinrich Mann und Italien, Mün
chen 2006, S. 93-105 u. 196-200 (Intertextualität), S. 186-195 (Parodie). 

15 Vgl. Wende: Goethe-Parodien, S. 79-81. 
16 Ebd., S. 78. 
17 Vgl. ebd., S. 70 ff. 
18 Bachtin: Probleme der Poetik Dostoevskijs, S. 211 und 215 f. 
19 Rose: Parodie, Intertextualität, Interbildlichkeit, S. 20 f. 
20 Die Begriffe »Text« und »Subtext« habe ich Renate Lachmann entnommen (Renate 

Lachmann: Gedächtnis und Literatur. Intertextualität in der russischen Moderne, 
FrankfurtiMain 1990, S. 57). Überhaupt herrscht in der Forschungsliteratur zur 
lntertextualität keine Einigkeit in der begrifflichen Benennung der intertextuell 
aufeinander Bezug nehmenden Texte. Jörg Helbig hat die wichtigsten Bezeichnun
gen in einer Tabelle zusammengefa13t (Jörg Helbig: Intertextualität und Markierung, 
Heidelberg 1996, S. 76). 

21 Vgl. Wende: Goethe-Parodien, S. 63; auch Rose: Parodie, Intertextualität, Interbild
lichkeit, S. 24. 

22 Bachtin: Der Karneval und die Karnevalisierung der Literatur, S. 206. 
23 Vgl. Ulrich Broich: Formen der Markierung von Intertextualität, in: Intertextualität. 

Formen, Funktionen, anglistische Fallstudien, hg. von Ulrich Broich, Manfred Pfister, 
Tübingen 1985. 

24 V gl. Wende: Goethe-Parodien, S. 60. 
25 Grawe: Schiller-Parodien, S. 233. 
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26 Erich Kästner: Kennst du das Land, wo die Kanonen blühn?, in: Kästner: Herz auf 
Taille, München 1988, S. 46 f. 

27 Gotthard Freiherr von Buschmann: Sehnsucht nach Krähwinkel, zitiert nach Wen-
de: Goethe-Parodien, S. 223. 

28 Vgl. Wende: Goethe-Parodien, S. 222 f. 
29 Ebd., S. 222. 
30 Auch Schillers Die Glocke und Der Taucher gehören zu den Parodie-Hits. Vgl. die 

zahlreichen Beispiele aus Grawe: Schiller-Parodien. 
31 Goethe, Brief an Zelter vom 26.6.1824, in: Goethe: Die letzten Jahre. Briefe, Tagebü

cher, Gespräche von 1823 bis zu Goethes Tod, Teil I: Von 1823 bis zum Tode Garl 
Augusts 1828, hg. von Horst Fleig, Frankfurt/Main 1993, S. 172. 

32 Grawe: Schiller-Parodien, S. 233. 
33 ] 777 ist das Beginndatum der ersten Niederschrift des »Urmeisters«, deswegen geht 

Mazzucchetti davon aus, dab der allererste Gedichtentwurf womöglich aus diesem 
Jahr stammt Vgl. hierzu Lavinia Jollos Mazzucchetti: Mignon von Goethe bis Haupt
mann, in: Schweizer Monatshejte, 44(1965)4, S. 359 f. 

34 Vgl. Ursula Bongaerts-Schomer: »Kennst du das Land . .. « Goethes Italienische Reise. 
Katalog der Ausstellung zum Goethe-Museum Rom im Bundeskanzleramt Bonn 1994, 
S.39. 

35 V gl. hierzu Wemer Gephart: Goethe als »Gesellschafts forscher« ? Eine soziologische Lek
türe der »Italienischen Reise«, in: Goethe und Italien, hg. von Will Hirdt, Bonn 200l. 

36 Heinrich Heine: Reise von München nach Genua, in: Heine: Sämtliche Schriften, Bd. 
2, hg. von Klaus Briegleb, München 2005, S. 368. 

37 Ebd., S. 368. Vgl. hierzu Gerhard Höhn: Heine-Handbuch. Zeit - Person - Werk, Stutt
gart 2004, S. 23l. 

38 Heine: Reise von München nach Genua, S. 369. 
39 Zu Heines politischen Beobachtungen in den Reisebildern vgl. meinen Aufsatz Enrico 

oder H enri? Heinrich H eine und Heinrich Mann zwischen Italien und Frankreich, in: 
Heinrich Mann-Jahrbuch, 25 (2007), hier S. 92-98. 

40 Vgl. Rose: Parodie, Intertextualität, Interbildlichkeit, S. 13-] 8 und 33 f. 
41 Riha und Wende haben diese Parodien analysiert und kommentiert Vgl. Riha: Zur 

deutschen Klassiker-Parodie, S. 51 fund 54; und Wende: Goethe-Parodien, S. 238-
242,249-257. 

42 Jacob Smith: Nord-Amerika, das Land meiner Wünsche, zitiert nach Wende: Goethe
Parodien, S. 238 f. Hier die erste Strophe: »Kennt ihr das Land, wo frei die Meinung 
ist, / Kein Zensor je der Worte Kühnheit misst, / Das Urteil frei von Mund zu Munde 
geht / Und unverletzt der Freiheit Tempel steht? / Kennt ihr es wohl? / Dahin, dahin / 
Möcht ich mit euch, 0 meine Freunde, ziehn!« 

43 Franz Dingelstedt: Mignon als Volks-Kammer-Sängerin, zitiert nach Wende: Goethe
Parodien, S. 253 f. »Kennst du das Land, wo Einheits-Phrasen blühn, / In dunkler 
Brust Trennungsgelüste gJühn, / Ein kühler Wind durch Zeitungsblätter weht, / Der 
Friede still und hoch die Zwietracht steht? / Kennst du es wohl? / Dahin! Dahin / 
Möcht' ich mit dir, 0 mein Geliebter, ziehn. // Kennst du das Haus? Auf Säulen steht 
sein Dach, / Es hallt der Saal, die Galerie hallt nach, / Und Volksvertreter stehn und 
sehn sich an: / Was haben wir für's arme Volk getan? / Kennst du es wohl? / Dahin! 
Dahin / Möcht' ich mit dir, 0 mein Geliebter, ziehn. // Kennst du den Berg und 
seinen Wolkensteg? / Der Hecker sucht im Nebel seinen Weg; / In Witzen blüht der 
Vögte fauler Ruhm; / Es stürzt der (Itz)stein und mit ihm sein BIum. / Kennst du 
ihn wohl? / Dahin! Dahin / Geht unser Weg! / 0 Vater lass uns ziehn!« 
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44 Schreck von Rothstift (d.i.Adolf Glassbrenner): Sehnsucht nach Rußland, zitiert nach 
Wende: Goethe-Parodien, S. 24·9 f. »Kennst Du das Land, wo die Kartätschen blühn, 
I Wo dunklen Augs die Kaviarkörner glühn, I Ein feuchter Wind her von Sibirien 
weht, I Die Juchte still und hoch die Knute steht? I Kennst Du es wohl? Dahin, 
dahin I Möcht' ich mit Dir, mein Thadden-Trieglaff, ziehn! II Kennst Du das Haus: 
auf Schädeln ruht sein Dach, I Von Zähren glänzt des Czaaren Goldgemach; I Kosacken 
stehn und grinsen so mich an: I Was hat man Dir, Du preuJ3'sches Kind gethan? I 
Kennst Du es wohl? Dahin, dahin I Möcht' ich mit Dir, mein Thadden-Trieglaff, 
ziehn! II Kennst Du das Land, wo noch Constitution I Befleckt nicht hat den alten 
Kettenthron; I Wo Sklaven liegen und der Galgen winkt I Jeglichem Sünder, der 
nach Freiheit ringt? I Kennst Du es wohl? Dahin, dahin IGeht unser Weg! 0, Thadden, 
laJ3' uns ziehn!" 

4.5 Pfitzner: Kennst du das Land der »vollkommenen Unverschämtheit«, s. Anm. 1. 
46 Zu Wendes meines Erachtens falscher Klassifikation von Pfitzners Parodie als in

strumental siehe Wende: Goethe-Parodien, S. 311 f. Für die Informationen zum 
biographischen Zusammenhang zwischen Pfitzner und Italien danke ich Herrn Prof. 
Dr. Johann Peter Vogel von der Hans Pfitzner-Gesellschaft 

47 Mühsam: Mignon 1925 (s. Anm. 4.). Zu Mühsams Gedicht vgl.Italo Micheie Battafa
rano: Erich Mühsam, Mignon 1925: Kennst du das Land, wo die Faschisten blühen?, 
in: Mühsam-Magazin, 10 (2003). 

48 Markus Wallenborn: » . . . außer, man tut es.« Erich Kästners Goethe-Parodie »Kennst 
du das Land, wo die Kanonen blühn?«, in: Erich Kästner-Jahrbuch, 5 (2008), S. 86. 

49 Chiellino baut in die Gedichte dieser und der späteren Gedichtsammlungen zahlrei
che intertextuelle Bezüge auf berühmte deutsche und deutschsprachige Dichter ein. 
Auffällig ist die Tatsache, daJ3 viele dieser Dichter - von Paul Celan bis Rose Auslän
der - die Emigration erfahren haben; zwar aus anderen Gründen als Chiellino, 
trotzdem entsteht durch die Widmungen und Bezüge auf sie eine Art Gemeinschaft 
von emigrierten, heimat- und zum Teil sprach-losen Lyrikern, in die sich Chiellino 
als ebenso emigrierter, heimat- und sprach-loser Dichter einfügt 

50 Vgl. Broich: Formen der Markierung von Intertextualität, S. 35-40. 
51 Darauf, daJ3 es sich um Italien handelt, macht - neben den wenigen Anklängen an 

Goethes Mignon - allein das italienische Wort »Piazza« aufmerksam. Weitere Merk
male - Sonne, Armut - könnten jedoch auch für andere Mittelmeerländer gelten. 
Deswegen steht dieses nur schwach konnotierte Italien stellvertretend für alle Her
kunftsländer der in Deutschland lebenden Gastarbeiter. 

52 Die Diskussion um den passenden Begriff zur von diesen Ausländerinnen .geschrie
benen Literatur würde den Rahmen dieses Aufsatzes sprengen. Einen Uberblick 
gibt Karl Esselborn: Interkulturelle Literatur. Entwicklungen und Tendenzen, in: Dia
loge zwischen den Kulturen, hg. von Irmgard Honnef-Becker, Hohengehren 2007. 
Vgl. auch meinen Aufsatz Interkulturelle Literatur. Ein erneutes Plädoyer für ein 
dringende begriffliche Entscheidung, in: Weimarer Beiträge, 54(2008)3. 

53 Gino Chiellino: Sehnsucht nach Sprache. Gedichte, Kiel 1987; Gino Chiellino: Sich 
die Fremde nehmen. Gedichte 1986-1991, Kiel 1992. V gl. meinen Beitrag: Das Mo
dell der interkulturellen Lektüre am Beispiel der Zwischensprache von Gino Chiellino 
und Franco Biondi, in: Literatur - Kultur - Verstehen. Neue Perspektiven in der inter
kulturellen Literaturwissenschaft, hg. von Olga lljassova-Morger, Elke Reinhardt
Becker, Duisburg 2009. 

54 Ulrich Herbert: Geschichte der Ausländerpolitik in Deutschland. Saisonarbeiter, 
Zwangsarbeiter, Gastarbeiter, Flüchtlinge, München 2001, S. 245. 
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55 http://www.bpb.de/themen/6XDUPY.4.0.Von-der-GastarbeiterAnwerbung-zum
Zuwanderungsgesetz.html#art4 am 6.8.2010. Vgl. auch Herbert: Geschichte der Aus
länder politik, S. 246 f. 

56 Vgl. Herbert: Geschichte der Ausländerpolitik, S. 254 ff. 
57 Vgl. ebd., S. 199. 
58 Gino Chiellino: Die Ausländerfeindlichkeit braucht keine Nazivergangenheit. Eine 

Dokumentationfür Semra Ertan 1983, in: Chiellino: In Sprachen leben. Meine An
kunft in der deutschen Sprache. Prosa. Gedichte. Essays, Dresden 2003, S. 56. 

59 Viele dieser Essays sind in dem genannten Band In Sprachen leben nachgedruckt 
worden. 

60 Gino Chiellino: Das Loch im Schweizer Käse 1984, in: Chiellino: In Sprachen leben, 
S.32. 

61 Chiellino: Die Ausländerfeindlichkeit braucht keine Nazivergangenheit, S. 65. 
62 Ebd., S. 63. 
63 Ebd., S. 47. Chiellino bezieht sich auf das Kapitel )>Und suchten die Straße nach 

Süden« aus Hans Bender (Hg.): In diesem Lande leben wir: deutsche Gedichte der 
Gegenwart. Eine Anthologie in zehn Kapiteln, München 1978. 

64 Chiellino: Das Loch im Schweizer Käse, S. 32. 
65 ChielJino: Die Ausländerfeindlichkeit, S. 59. 
66 Ebd., S. 58 f. 
67 Vgl. Wende: Goethe-Parodien, S. 317; Wallenborn: Erich Kästners Goethe-Parodie, 

S.91. 
68 Wallenborn (ebd., S. 91 Cf) bezieht diesen textkritischen »poetologischen Gegenent

wurf« auf Kästners Parodie Kennst du das Land, wo die Kanonen blühn. 
69 Bachtin: Probleme der Poetik, S. 216. 
70 Dr. Hans Grote, den Studierenden meines Seminars über Mignon-Lied-Parodien im 

WS 06/07 an der Universität Kassel und Grischa Schulz gilt mein herzlichster Dank 
für Anregungen und Ideen, die zu diesem Aufsatz mal3geblich beigetragen haben. 
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I(assiber der Zustimmung 
Christa Wolfs »Der geteilte Himmel« und die narrative Codierung 

von Individualität im Literatursystem der DDR 

Die parteiamtliche Kulturpolitik der Deutschen Demokratischen Republik hat 
der Literatur mit Beginn der Eigenstaatlichkeit der DDR das Ziel gesetzt, eine 
eigene »sozialistische Nationalliteratur« zu schaffen, die dem neu gegründeten 
Staat durch Bereitstellung kollektiv verbindlicher Narrative gesellschaftlichen 
Rückhalt verleihen sol1.1 In der Tat hat die DDR nicht nur ein literarisches 
Feld mit groben Unterschieden zur Bundesrepublik hervorgebracht,2 sondern 
auch eine Literatur, die insbesondere im Bereich der Epik seit den sechziger 
Jahren als solche »klar konturiert« ist 3 Diese Literatur - ich beschränke mich 
im folgenden gattungsmäbig auf die Erzählliteratur und literaturgeschichtlich 
auf die sechziger Jahre, in denen der Literaturbetrieb der DDR relativ störungs
frei abgeschottet und durchreguliert war4. - ist zwar nicht notwendigerweise 
programmatisch »sozialistisch« und muß auch nicht als Beitrag zu einer separa
ten Nationalliteratur intendiert sein, aber sie ist über gemeinsame Rahmenbe
dingungen, die artikulierbaren und tatsächlich artikulierten Fragestellungen 
und ästhetischen Vorentscheidungen sowie durch intertextuelle Verknüpfun
gen in hohem Maße verbunden. Im Kontext der DDR-Kulturgeschichte ist die
ser Befund nicht überraschend. So wie sich spätestens seit dem Mauerbau eine 
eigene Konsumkultur entwickelt, so bildet sich eine eigene literarische Kultur, 
deren Werke durch die regionalen Sonderbedingungen geprägt sind - und zwar 
sowohl dort, wo sie sich staatlichen Direktiven vorsichtig zu entziehen versu
chen, als auch dort, wo sie ihren Beitrag zur >Planerfüllung< weitgehend leisten. 

Insofern hat die DDR-Literatur den Auftrag, zur Unvenvechselbarkeit der 
Kultur des sozialistischen Deutschland beizutragen, tatsächlich erfüllt Nur: Ein 
kollektiv verbindliches Muster zur Begründung, Rechtfertigung und Preisung 
der DDR und ihrer sozialistischen Kultur liefert sie nicht Die parteistaatliche 
Konzeptualisierung der »Literatur L . .1 als gesamtgesellschaftliches Organ mit 
einer einheitlichen Funktion«5 und monosemantischen Sprache6 wurde zu kei
ner Zeit eingelöst Es mag an dieser Stelle offen bleiben, ob diese Konzeption 
faktisch unerfüllbar war, weil sie einen auch unter den Sonderbedingungen der 
DDR inadäquaten Litera tu rb egriff verwendete, oder ob sie unerfüllbar sein soll
te, um auf die faktische Unerfülltheit einen permanenten Imperativ zu gründen 
und als Forderung an die Autorinnen und Autoren weiterzugeben, die das Grund-

Weimarer Beiträge 57(2011)1 76 



Kassiber der Zustimmung 

modell einer sozialistischen Gesellschaft mit starker staatlicher Privilegierung 
des Buches 7 zumeist teilten. In jedem Fall jedoch gilt: Zu konstatieren, dah die 
Literatur keine einheitliche Funktion bei der parteistaatlichen Gesellschafts
planung erfüllt hat, heiht nicht, dah die DDR-Literatur von Autorinnen und 
Autoren wie Christa Wolf, Volker Braun, Erwin Strittmatter, Günter de Bruyn, 
Franz Fühmann, Ulrich Plenzdorf, Christoph Hein und vielen anderen gar kei
ne gesellschaftliche Funktion gehabt hätte - und zwar unabhängig davon, wel
che Machttechniken man der Literaturbürokratie der DDR zutrauen will. Ihr 
Beitrag zur Gesellschaft der DDR bewegt sich jedoch auf kulturpolitisch unvor
hergesehenen Wegen, die in eine schwer einzuschätzende Grauzone führen, die 
zu den typischen Strukturproblemen der DDR gehört 

Der vorliegende Beitrag unternimmt den Versuch, diese Grauzone auszu
leuchten. Zu diesem Zweck folgt auf eine Skizze zum von staatlicher Seite selbst 
geschaffenen Grundproblem des Literatursystems der DDR8 eine Einzeltext
analyse, um das Ziel einer genaueren Bestimmung der Verflechtung von Wirkungs
bedingungen und Wirkungsmöglichkeiten der DDR-Literatur von zwei gleicher
rnahen unverzichtbaren Seiten her anzugehen. 

Auch die bundesdeutsche Literatur der sechziger Jahre unterliegt sowohl 
allgemein gesellschaftsgeschichtlichen Einflüssen als auch konkreten Steuerungs
bestrebungen durch die Verlage, durch Preise und Stipendien, Presse, Rund
funk und andere Instanzen.9 Im Unterschied zur DDR-Literatur der sechziger 
Jahre handelt es sich hier jedoch nicht um die »Literatur leines] geschlossenen 
Regelkreises«,l0 die unter dem zentral gesteuerten Blick einer ganzen Literatur
überwachungsbürokratie geschrieben wird. Deshalb muh in die Untersuchung 
der DDR-Literatur - stärker als bei solcher aus der Bundesrepublik, deren Au
toren auch Anreizen ausgesetzt sind und in Grenzfällen mit Verboten rechnen 
müssen, die aber nicht durch eine bei den Verlagen angesiedelte Art der Vorzen
sur oder direkte Überwachungsorgane kontrolliert wurden - bei allen literatur
wissenschaftlichen Tätigkeiten bis hin zur Einzeltextinterpretation »der gesell
schaftlich-politische Bedingungsrahmen für Schreiben, Herstellen, Vertreiben 
und Lesen von Literatur«ll einbezogen werden. Der vorliegende Beitrag trägt 
dem Rechnung, indem er die Aporien des Literatursystems der DDR auf das 
Spiel mit Ambivalenzen und Unbestimmtheiten in Christa Wolfs Der geteilte 
Himmel bezieht und in der These bündelt, dah die erzählende DDR-Literatur 
sich in einer Art ökologischer Nische gehegter Abweichung einrichtet, in der sie 
individuelle Formen der Anerkennung der DDR narrativ codiert Auf diese Weise 
werden >Kassiber der Zustimmung< kommuniziert, die zwar inoffizielle, moderat 
deviante und also solche stark beargwöhnte, aber letztlich affirmative Wege der 
Anerkennung der DDR durch exemplarische Einzelfiguren präsentieren. 
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Das DDR-Literatursystems - eine Skizze 

1. Struktur probleme des DDR-Literatursystems. - Schwierig zu bestimmen ist 
die als ökologische Nische bzw. Grauzone bezeichnete Stellung der Literatur 
deshalb, weil das Literatursystem - angetrieben von den hohen Erwartungen an 
die Literatur - einerseits staatlich eingerichtet und durchherrscht ist, von den 
parteistaatlichen Organen der Literatursteuerung aber nicht vollständig kontrol
liert wird. Daraus folgt für die Autorinnen und Autoren, dah sie sich auf einem 
konstitutiv fremdbestimmten Terrain mit unkalkulierbaren Freiheitsspielräumen 
bewegen, das sie vor die Aufgabe stellt, zwei elementare Faktoren der modernen 
schriftstellerischen Existenz gegeneinander abzuwägen. Einerseits sind die partei
staatlich gesetzten Vorgaben insoweit zu beachten, dah die jeweils in Arbeit 
befindlichen Werke eine realistische Chance haben, überhaupt in der DDR 
publiziert zu werden, andererseits sind die ungewissen Freiheitsspielräume zu 
nutzen, weil es ohne sie eine befriedigende künstlerische Arbeit nicht geben 
kann. Denn trotz des bald gescheiterten Versuchs der ersten Bitterfelder Konfe
renz 1959, in kulturrevolutionärer Absicht die Produktions- und Wirkungs
bedingungen von Literatur umzugestalten, ist selbst die gänzlich parteikonforme 
Literatur der DDR (wie schon die sowjetische Literatur des Sozialistischen Rea
lismus) aus dem in der ~veiten Hälfte des 18. Jahrhunderts sich durchsetzen
den Grundmodell von Autorschaft und Rezeptionsverhalten'2 nicht ausgestie
gen. Dadurch aber envächst der parteistaatlichen Literaturadministration ein 
Problem, das nur als strukturelles Problem begriffen werden kann: Die Grau
zone nämlich, in der Partei und Staat ihre gesamtgesellschaftliche, und das 
heißt totalitäre, Machtkompetenz13 durch potentiell jedes einzelne Werk, das 
die Parteilinie nicht strikt und frei von Ambiguität umsetzt, herausgefordert 
sehen, ist unter den gegenüber der politischen Systemkonkurrenz indifferenten 
Bedingungen einer modernen Literatur geradezu unvermeidbar. 

Selbst wenn man auf normative Mythologisierungen der modernen Literatur, 
die apriori jedem Werk Widerständigkeit, Intransitivität oder gegendiskursive 
Kräfte zuschreiben, verzichtet, muh man sagen, daf3 unter den auch in der DDR 
weiter tradierten Produktions- und Rezeptionskonventionen der literarischen 
Kommunikation der Moderne zum Beispiel der Roman für die einbahnstra
henförmige Vermittlung ideologischer Inhalte konstitutionell ungeeignet ist Das 
hei13t nicht, daß moderne Werke generell ideologiefrei seien, durchaus aber, 
da13 kein modernes Werk, welchen ideologischen Gehalts auch immer, seine 
Rezeption verfügen kann. Wo trotz aller Rituale der Kritik und Selbstkritik, der 
Zensur und Selbstzensur14 eine im Kern unangefochten individualistische Kon
zeption urheberrechtlich relevanter Autorschaft I 5 fortbesteht und im einzelnen 
stillen Leser mit seiner »Unmittelbarkeit zum literarischen Werk«'6 nach wie 
vor ihr Äquivalent findet, muh die unter diesen Bedingungen entstehende Lite-
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ratur mit dem parteistaatlichen Anspruch, aller gesellschaftlich relevanten Kom
munikation Richtung und Grenzen vorzuschreiben, unvermeidlich kollidieren. 
Allein dank ihrer Schriftlichkeit werden literarische Texte »auf eine nie ganz 
kontrollierbare Weise sowohl von ihren Bedeutungen wie von dem Mitteilungs
kontext und den Intentionen des Autors IgeUöst«17 Allein der Tatbestand also, 
dab die >Mitteilungssituation zwischen einem Text und seinem Leser<J8 durch 
kein noch so enges Geflecht flankierender parteistaatlicher Mabnahmen deter
miniert werden kann, sondern sich erst im individuellen Akt des Lesens konsti
tuiert, untergräbt vor aller inhaltlichen Subversion den Anspruch, »die gesamte 
gesellschaftliche Entwicklung in allen ihren Aspekten zu planen und zu steu
ern«.19 An dieser Unterbestimmtheit aber auch Potentialität schriftlicher Kom
munikation, die dem Verstehen Freiheitsspielräume eröffnet, aber auch »eine 
mehr oder weniger grobe Verlustquote« mit sich bringt,20 kann auch der Ver
such der Literaturbürokratie nichts ändern, Interaktionselemente in die Kom
munikation 'wieder einzuführen,21 um die Sinnpotentiale der Schrift und die 
hypoleptische Organisation des literarischen Diskurses22 wieder zu bändigen. 

Dcshalb geht die geheime Utopie der parteistaatlichen Organe im Prinzip 
letztlich dahin, alle Bücher möglichst selbst zu schreiben und ausschlieblich 
selbst zu lesen. Im Versuch, alle Autorinnen und Autoren zu organisieren und 
durch Mitarbeit an den verschiedensten Stellen des Literatursystems in Ver
pflichtungen zu zwingen23 oder im Zweifelsfall die komplette Auflage mi13liebi
ger Werke, die man gleichwohl nicht verbieten wollte, durch Armee, FDJ oder 
andere Organisationen aufzukaufen,2cI kam man dieser >Utopie< sogar recht nahe. 
- Um das Stnlkturproblem des DDR-Literatursystems in etwas salopper Manier 
zuzuspitzen: Erst geht man daher und erklärt die Literatur zu einem bevorzug
ten Medium der Indoktrination, um dann in die selbstgestellte Falle einer aus 
der »Text- und Buchgläubigkeit« geradezu resultierenden »Angst vor unkalku
lierbarer Meinungsbildung«25 zu gehen, auf die wiederum die bekannte Fülle 
von Kontrollmabnahmen folgt, unter denen man die Autorinnen und Autoren 
leiden läßt, um sie gefügig zu machen. 

2. Ungeplante Leistungen der DDR-Literatur. - Angenommen, die Literatur trägt 
unter den skizzierten Bedingungen gleichwohl zur amtlich verlangten Beförde
rung der Zustimmung zur DDR auf seiten der lesenden Bevölkenmg 'wirksam 
bei, dann nicht deshalb, weil sie als verlängerter Arm der Partei deren jeweilige 
Leitbilder unters Volk bringt, sondern im Gegenteil dadurch, dab sie von dieser 
Vorgabe erkennbar abweicht und die Spielräume für individuelle Formen der 
Selbstintegration in die DDR-Gesellschaft auslotet Trotz aller Kontrollobsessio
nen, die die ambivalente \Vertschätzung der Literatur durch den Parteistaat auf 
dessen Seite auslöst, und der strukturell bedingten Unkontrollierbarkeit litera
rischer Kommunikation auf der anderen Seite ist weder vorherbestimmt, daß 
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die unter diesen Bedingungen entstehenden Werke mehrheitlich als Akte der 
Subversion wahrgenommen werden, noch dab die Autorinnen und Autoren als 
»DDR-Staatsdichter«26 fungieren. Beschreibt man sowohl die Intentionen als 
auch die Werke und ihre Wirkung differenziert, so mub man wohl eher zu dem 
Ergebnis kommen, dab der strukturellen Uneindeutigkeit unter gleichwohl eng 
gesetzten Rahmenbedingungen eine ebenso ambivalente Realität der literari
schen Kommunikation entspricht 

Am Fall von Christa Wolf, die wohl als vorderste Repräsentantin der DDR
Literatur gelten darf, ist die Frage nach den Auswirkungen der parteistaatlichen 
und letztlich geheimdienstlichen Kontrolle auf die Qualität der DDR-Literatur 
mit grobem feuilletonistischen Einsatz und unter starker internationaler Beob
achtung27 diskutiert worden. Die von der falschen Alternative literarische Sub
version vs. Staatskunst und insgesamt von starken Voreingenommenheiten ge
prägte Debatte, in der politische, ästhetische und moralische Aspekte nach Be
darf vermischt wurden, war nur begrenzt produktiv. Allerdings macht der erste 
grobe Literaturstreit des wiedervereinigten Deutschland trotz analytischer Defi
zite sowohl den besonderen gesellschaftlichen Nischencharakter der Literatur 
deutlich, der bedingt, dab sie auch von eher oppositioneller Seite mit Leistungs
erwartungen überfrachtet wird,28 als auch die enge, zum Teil interaktionelle 
Verflechtung der Einzeloperationen literarischer Kommunikation bzw. literari
schen Handelns: Produktion, Vermittlung (und Kontrolle), Rezeption und Ver
arbeitung.29 Zugleich ist noch an der defensiven Kommunikationssituation vie
ler DDR-Autorinnen und Autoren nach 1989/90 das Rollenverständnis ablesbar, 
das Autorinnen und Autoren durch Überwacher und Leser gleichermaben ange
tragen und mit entsprechend tiefgreifender Wirkung von diesen übernommen 
worden ist Wie auch die überproportional grobe Zahl von Schriftstellerinnen 
und Schriftstellern, die nach 1989 der Idee eines sogenannten »Dritten Weges« 
anhängen,30 nachträglich bestätigt, versuchen sich grobe Teile der DDR-Litera
ten daran, sowohl als Sachwalter ästhetischer und auch individueller Autono
mie zu fungieren als auch als öffentliche Förderer einer als »besseres Deutsch
land« - so der viel gebrauchte Ausdruck - verstandenen DDR.31 

Damit bewegen sie sich ihrerseits in jene Grauzone hinein, die von Formen 
bloher Aneignung staatlicher Vorgaben einerseits und manifester Devianz ande
rerseits begrenzt wird, aber von allen Beteiligten mit hohen Leistungserwartungen 
befrachtet wird. Diese Zwischenstellung zwischen den strikten Vorgaben der 
offiziellen Kulturpolitik und dem Ideal autonomer Künste bewerten die Auto
rinnen und Autoren als erfolgreiche Emanzipation ihrer Arbeit vom staatlichen 
Diktat Dagegen behaupten die Wortführer im von der westdeutschen Publizi
stik initiierten Streit um Christa Wolf und andere, dah dieser Spagat zwischen 
liberaler Ästhetik und sozialistischem Projekt weder zur Lösung vom Gängel
band der Partei geführt hat noch zu einer Subversion von deren Ansprüchen. 
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Vielmehr spricht in dieser Perspektive schon der unausgesprochene Konsens 
darüber, dah die Literatur überhaupt mit auherliterarischen Diensten betraut 
werden könne, gegen sie. Eine Vermittlung zwischen der interessierten Selbst
darstellung von Schriftstellern, die mit dem Verlust ihrer trotz allem privilegier
ten Sprecherfunktion hadern, einerseits und der ebenso interessierten Kritik 
westlicher Kritiker, die um die Hegemonie im kulturellen Feld des wiederverei
nigten Deutschland kämpfen, andererseits ist kaum möglich, da mit der relati
ven Verwandtschaft der Texte aus Ost und West eine starke Differenz der litera
rischen Kultur als eines Handlungszusammenhangs einhergeht.32 Entweder 
werden die Texte aus dem Entstehungszusammenhang gerissen und dadurch 
eher weniger verständlich, oder es werden fremde Mahstäbe auf sie angewendet. 
In jedem Fall jedoch ist die schroffe Alternative von Autonomie und Heteronomie 
aufzugeben,33 um nicht länger die Texte hier- oder dorthin zu sortieren, son
dern jeden einzelnen Text selbst als Austragungsort eines Widerstreits der Kräf
te zu verstehen, die sowohl den Nischencharakter als auch die damit verbunde
nen Erwartungen bedingen. 

Tatsächlich kann zugunsten der betroffenen DDR-Literatur ins Feld geführt 
werden, dah viele ihrer Autorinnen und Autoren permanent für die Erweiterung 
des produktionsästhetischen Gestaltungsspielraums ihrer Texte gekämpft und 
sich keineswegs in eine Heteronomie ergeben haben, die ihnen lediglich Dienst
leistungen für die Diktatur ermöglicht hätte. Viele Beispiele belegen, dah »die 
prinzipielle Zustimmung zum Modell einer sozialistischen Literaturgesellschaft 
mit dem Engagement zur Veränderung kultureller und politischer Strukturen 
verbunden sein konnte.«34 Zugleich muh davon ausgegangen werden, dah auch 
auf Rezipientenseite eine äquivalente Zweigleisigkeit verbreitet war, die dahin 
ging, die leidenschaftslose Akzeptanz der DDR mit der Suche nach individuel
len Motivationsressourcen zum Zweck ihrer weiteren Anerkennung zu flankie
ren. 

Der mutmahliche Wirkungszusammenhang literarischer Kommunikation, der 
sich ergibt, wenn die skizzierten Annahmen die historische Realität treffen soll
ten, entbehrt allerdings nicht der Paradoxie: Weil die politischen Vorgaben so 
strikt sind, lösen selbst so parteinahe Werke wie Christa Wolfs Erzählung Der 
geteilte Himmel von 1963 kritische Diskussionen aus. Diese Kritik von partei
lich, kulturbürokratisch oder anders organisierter Seite35 dokumentiert für die 
vielen weniger linientreuen Leser eine gewisse Nonkonformität des jeweiligen 
Werks, die mit der Zuschreibung von Authentizität belohnt wird. Darauf folgt 
ein Lektüreakt, der auf unfreiwillige Weise die Literaturgläubigkeit des Literatur
systems DDR reproduziert, indem er eine pragmatische Lesart des Werks reali
siert, die erzählte Welten nicht zuletzt als Testgebiet für reale Handlungs
möglichkeiten versteht. Werden diese nun als Anregung eigener Möglichkeiten 
zur Integration in die DDR-Gesellschaft auf Leserseite aufgefaht, so werden die 
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auf dem Umweg über die parteioffizielle Kritik authentifizierten Werke zu Weg
weisern, die die individuelle Anerkennung des zweiten deutschen Staates auf 
eine Weise befördern, die seiner Einheitspartei verschlossen bleiben muh. 

N eben den strukturellen Voraussetzungen bedingen auch ästhetische Vor
entscheidungen die gleichwohl ungeplanten Leistungen der Literatur. Die poli
tische Instrumentalisierung von Erzählliteratur artikuliert sich, abgesehen von 
kurz währenden Literaturexperimenten, nicht als Forderung nach einer neuen, 
auch in formaler Hinsicht genuin sozialistischen Literatur, sondern als Festle
gung innerhalb des tradierten Formenspektrums des >bürgerlichen< Romans. 
Damit aber wird eine Literatur instituiert, die kaum anders kann, als vom Indi
viduum, seiner Entwicklung und dem Verhältnis zur (sozialistischen) Gesell
schaft zu erzählen. Jede weitere thematische Vorgabe wie zum Beispiel die Ver
arbeitung von Erfahrungen in der Industriearbeit, die auf der Bitterfelder Kon
ferenz durchgesetzt wird, ändern an der textuell prägenden Festlegung auf ein 
schmales Segment aus der Bandbreite möglicher Gattungsmuster nichts. Dafür 
aber eröffnet dieselbe Normierung ein fein gestuftes Spektrum an erzähleri
schen Möglichkeiten, den durch die personale Entwicklung der Hauptfigur(en) 
dominierten Handlungsstrang und die innerdiegetische Sozialwelt inklusive der 
weiteren Figurenkonstellation so miteinander zu verweben, dah die individuelle 
Form und Motivation das blohe Faktum der dargestellten Anerkennung der 
DDR in den Schatten stcllt. 

3. Narrative Codierung von Individualität. - Hinter dieser Skizze des mutmah
lichen Wirkungszusammenhangs und seiner kulturellen Bedingungen steht die 
Beobachtung, dah trotz aller Vorgaben hinsichtlich dargestellter Welt (Sujet) 
und Darstellungsmodalitäten (Realismus) letztlich die Form der narrativen Struk
turierung über den Gesamtcharakter eines Werkes entscheidet. Selbst Werke, 
die im Fahrwasser des sogenannten »Bitterfelder \Veges« entstehen und die 
industrielle Produktion sowie deren typische Schwierigkeiten beim »Aufbau des 
Sozialismus« realitätsnah darstellen, können allein durch Variation des Verhält
nisses von histoire und disco urs geradezu gegenteilige Eindrücke erzeugen, wie 
das Beispiel der Verfilmung von Erik N eutschs Roman Die Spur der Steine 
durch Frank Beyer (1966) demonstriert. Freilich setzt das Realismusgebot der 
Poetik auch Grenzen, insofern es experimentelle Formen weitgehend ausschlieht 
oder ihnen lediglich temporär und regional Nischen einräumt. Innerhalb des 
politisch abgesteckten Rahmens aber bleibt soviel narrativer Gestaltungs
spielraum, dah die Literatur zum Medium einer semiautonomen Öffentlichkeit 
werden kann, in der ungeplante Selbstthematisierungen kommuniziert werden, 
die sowohl verhalten kritisch als auch manifest integrativ 'wirken können. 

Die Texte sind dadurch charakterisiert, dah sie dem parteiamtlichen Auftrag 
an die Literatur zunächst weitgehend entsprechen, indem sie ein von den pro-
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grammatischen Vorgaben nicht allzu sehr abweichendes DDR-Panorama ent
werfen, dieses dann aber als Milieu individualisierter Lebensgeschichten fokus
sieren, die aus einer idiosynkratischen Auseinandersetzung der Figuren mit die
ser Welt erwachsen. Während die individuellen Handlungsmotivationen narrativ 
codiert und durch kleinteilige Erzählsequenzen ausgestaltet sind, werden die 
kollektiven Zwecke in assertorischen Sätzen und Perspektiven mit grober >Brenn
weite< von Erzähler und! oder Figuren geäubert. Mit der leitenden Behauptung, 
dab die narrative Codierung individueller Handlungsmotivationen die fiktionale 
Prosaliteratur der DDR bestimmt, ist also gemeint, dab die Imagination des 
Individuellen vorrangig durch die Erzählstruktur geleistet wird, ohne in den 
Stimmen des Erzählers oder der Figuren explizit werden zu müssen. Dabei be
steht das mutmabliche, bereits genannte Paradox dieser Literatur darin, dab die 
narrative Codierung von Individualität unter der Voraussetzung parteistaatlich 
gesetzter Zwecke in der DDR zwar als Kritik lesbar ist und von staatlichen 
Organen entsprechend aufmerksam überwacht wird, tatsächlich aber sozialinte
grativ wirkt, weil die Literatur eine so nicht vorgesehene, aber duldungsfähige 
Nebenöffentlichkeit etabliert, in der eigensinnige Formen der nicht-offiziellen 
Selbstintegration in die DDR-Gesellschaft geprobt werden. 

Indem die fiktionale Erzählliteratur der DDR narrative Strategien entwik
kelt, die die staatlichen Vergemeinschaftungsvorgaben mit persönlichen Moti
vationsressourcen amalgamieren oder auch nur die unpolitische Normalität ei
nes individuellen Lebens in der partei-staatlich durchherrschten Gesellschaft 
vor Augen stellen,36 eröffnet sie zwischen der reinen Parteiliteratur einerseits 
und der dissidenten Literatur andererseits einen ebenso tolerierten wie abge
steckten Raum, in dem individuelle Arrangements mit der Erziehungsdiktatur 
DDR kommuniziert werden, die offiziell zwar nicht vorgesehen, deren literari
sche Imagination tatsächlich aber von gesellschaftlichem Nutzen ist. Um >Kassi
ber der Zustimmung< handelt es sich bei Werken dieser Art in einem doppelten 
Sinne. Die narrative Struktur der Texte profiliert zwar individuelle >Aneignun
gen der DDR<, die von der parteikonformen Kritik, die oftmals als Vorzensur 
fungiert, nur schwer zu monieren sind, um so mehr aber das Interesse der Leser 
wecken. Gleichzeitig jedoch kaschiert derselbe strukturelle Eigensinn der Texte 
gegenüber dem Leser die generelle Komplizenschaft der Werke mit der Tatsa
che einer geschlossenen Gesellschaft. Indem die Texte den Lesern abweichende 
Selbstthematisierungen offerieren und alternative Muster vorprägen, die es er
möglichen, der eigenen Lebensgeschichte einen unabhängigen Sinn zu geben, 
befördern sie zugleich die persönliche Inklusion in jene Gesellschaft, deren 
Massenorganisationen und Zwangsinstitute allein keinen ausreichenden Sinn 
machen. Die Literatur trägt also auf paradoxe Weise zur Integration der DDR
Gesellschaft bei, indem sie denjenigen Lesern, bei denen Staat und Partei eine 
Sinnlücke hinterlassen, einen Ersatzsinn anbietet, der zwar nicht der partei-
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staatlichen Programmatik genügt, aber ihr auch nicht entgegengesetzt ist und 
auf seiten der Nichtüberzeugten immerhin den Mangel an Perspektive mindert 
- Dabei ist die Paradoxie sogar eine doppelte. Nicht nur die Integrationsleistung 
vollzieht sich auf paradoxe Weise, sondern auch die Kommunikation: Einerseits 
wird der Ersatz-Charakter des verbreiteten Ersatzsinns vor den parteiamtlichen 
Stellen verborgen, weil er nicht die gewünschte Form hat und nur Ersatz ist, 
andererseits wird er aber auch vor dem Leser verborgen, weil dieser an den 
Texten vor allem die Abweichung schätzt, die seinen Eigensinn beflügelt, nicht 
aber die Kompensationsleistung der Werke, die Stellvertreterfunktion für den 
offiziellen Sinn. 

Christa Wolf: »Der geteilte Himmel« 

Im nachfolgenden zweiten Teil soll es nun nicht darum gehen, die einzelnen 
Schritte dieses hypothetischen Wirkungszusammenhangs empirisch zu unter
suchen. Vielmehr soll ein exemplarischer Text auf die narrativen und struktu
rellen Merkmale hin analysiert werden, die seine pa13genaue Einfügung in die 
herausgearbeiteten Betriebsbedingungen des DDR-Literatursystems bedingen. 

Ausgewählt wurde Christa Wolfs Der geteilte Himmel, weil die in Ost und 
West erfolgreiche, aber vieldiskutierte Erzählung den geradezu mustergültigen 
Fall eines programmatisch recht loyalen, aber narrativ relativ eigensinnigen Textes 
darstellt Dabei sollen zwar durchaus beide Seiten untersucht werden, im Vor
dergrund aber steht das Spiel mit Ambivalenzen und Unterbestimmtheiten, das 
der Gemengelage auf seiten der Rahmenbedingungen korrespondiert Das erste 
gro13e Buch der damaligen Kandidatin des Zentralkomitees der SED und baldi
gen Heinrich-Mann-Preisträgerin ist sowohl hinsichtlich tragender Erzählse
quenzen (»Aufbau des Sozialismus«) als auch der gro13en politischen System
alternative des Kalten Krieges (hier konkret: Entscheidung für die DDR) poli
tisch eindeutig affirmativ und folgt hinsichtlich Figurenkonstellation und Sujet
bildung weitgehend der offiziellen Ästhetik des sozialistischen Realismus.37 Ei
ner ihrer Biografen schreibt sogar: »Wenn der nach der Wende gegen Christa 
Wolf erhobene Vorwurf, >Staatsdichterin< zu sein, jemals eine Berechtigung hat
te, dann im Jahr 1963 L . .1. Alfred Kurella lobte L . .1 >eine Lebensbejahung 
neuer Art<, die Christa Wolfs Werk spüren lasse. Nach der Lektüre [von Der 
geteilte Himmel; M.S.1 fühle man sich >dieser Republik, ihren Menschen, ihren 
Bemühungen tiefer verbunden<.«38 

Allerdings stehen die staatlichen Organe mit ihrer Einschätzung weder allei
ne, noch ist die Wertschätzung allerorts ungebrochen. Zum gro13en Publikums
erfolg - die erste Auflage war sofort vergriffen, so da13 im selben Jahr noch 
mehrere Nachauflagen folgten, bis innerhalb des ersten Zeitraumes von Mai bis 
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Dezember 1963 ca. 160 000 Exemplare verkauft waren - trug auch bei, daß sich 
manche Zeitung und sogar der verantwortliche Verlagslektor zu zum Teil schar
fer Kritik berufen sahen.39 So war Der geteilte Himmel von Beginn an Gegen
stand einer doppelten Aufmerksamkeit, die sich gegenseitig verstärkte.40 Der in 
ihrer Ambivalenz durchaus »spektakulären« Rezeptionsgeschichte41 entspricht 
auf seiten des Textes eine Poetik des Erzählens, mit der das Werk und das in 
ihm erzählte Leben gegenüber den vordergründigen Ideologiedienstleistungen 
an Autonomie zurückgewinnen. 

1. Das Amhivalenthalten des 13. August. - Bemerkenswert ist bereits der Prolog 
des 1963 erschienenen Buches mit der zwei und mehr Jahre zuvor spielenden 
Geschichte, deren höchst signifikante zeitliche Lokalisierung bereits in der er
sten Zeile des 1. Kapitels expliziert wird: »In jenen letzten Augusttagen des 
Jahres 1961 erwacht in einem kleinen Krankenhauszimmer das Mädchen Rita 
Seidel. Sie hat nicht geschlafen, sie war ohnmächtig. Wie sie die Augen auf
schlägt, ist es Abend [. . .1. Hier ist sie zum ersten Mal, aber sie weiß gleich 
wieder, was mit ihr, heute und vorher, geschehen ist Sie kommt von weit her.«42 

Spätestens nach der Explikation dieses Zeitpunkts, der acht bis maximal 10 
\Vochen vor dem Erzählzeitpunkt liegt - mit der Rückkehr Ritas aus dem Erho
lungsheim in die Stadt »Anfang November« wechselt das Erzähltempus ins Prä
sens -, fällt die suggestive Unbestimmtheit des Prologs auf, der das Erzählen 
eröffnet Die Evokation des Bildes einer ursprünglich dynamischen, aber unter 
ihrer Dunstglocke erstarrten Stadt, deren Himmel die Bewohner »schwer zu 
tragen« finden und deren \Vasser »ihnen bitter lschmeckt1«, schließt mit der 
abgeklärten Bemerkung: »Aber die Erde trug sie noch und würde sie tragen, 
solange es sie gab.« (S. 7) Daran schließt eine kollektive Erzählerstimme an, die 
den konstatierten Nicht-Befund, daß die Erde die Menschen nach wie vor trägt, 
zum Ausgangspunkt der kurzen Erzählsequenz einer Re-Normalisierung macht, 
die über das Ereignis, das die N ormalisierungserzählung allererst möglich und 
nötig macht, anhaltend schweigt: »Also kehrten wir zu unserer alltäglichen Ar
beit zurück, die wir für Augenblicke unterbrochen hatten, der nüchternen Stim
me des Radiosprechers lauschend und mehr noch den unhörbaren Stimmen 
sehr naher Gefahren, die alle tödlich sind in dieser Zeit Für diesmal waren sie 
abgewendet Ein Schatten war über die Stadt gefallen, nun war sie wieder heiß 
und lebendig, sie gebahr und begrub, sie gab Leben und forderte Leben, täglich. 
/ / Also nehmen wir unsere Gespräche wieder auf: Über die Hochzeit [. . .1; über 
die Krankheit [. . .1 und den neuen Vorgesetzten im Betrieb. Wer hätte gedacht, 
daß einem das alles so wichtig ist? / / Wir gewöhnen uns wieder, ruhig zu schla
fen. Wir leben aus dem vollen, als gäbe es übergenug von diesem seltsamen Stoff 
Leben, als könnte er nie zu Ende gehen.« (S. 7 f.) 

So, wie Rita Seidel Ende August 1961 erwacht, um sich nach ihrer persönli-

85 Weimarer Beiträge 57(2011)1 



Matthias Schöning 

chen Krise auf den Weg ins Leben zu machen, so erwacht auch die namenlose 
Stadt nach der Berlin-Krise. Beide stehen unter dem Eindruck eines Ereignis
ses, das kaum genannt werden darf, der Abriegelung des freien Zugangs nach 
West-Berlin durch die DDR-Grenztruppen am 13. August 1961, kurz: dem Be
ginn des Mauerbaus, der zwar die Kriegsgefahr bannt, aber die Bevölkerung der 
DDR den hohen Preis der Einsperrung zahlen läbt. Im Buch von Christa Wolf 
fällt der Begriff »Mauer« nur einmal. In einem Brief betont Manfred Herrfurth, 
Ritas ehemaliger Freund, der nach seinen Miberfolgen als Ingenieur in der 
DDR )rübergemacht< hat, dab er nicht »regelmäf3ig an die Mauer pilgerle1, um 
sich auf angenehme Art zu gruseln« (S. 210), erwähnt dann allerdings den XXII. 
Parteitag der KPdSU, der noch einmal das Thema der Entstalinisierung aufgriff, 
und unterstreicht seine persönliche Einstellung zur Politik: »Aber das ist doch 
wohl nicht denkbar, dab Ihr alle nicht wenigstens jetzt, angesichts der neuesten 
Moskauer Parteitags enthüllungen, einen Schauder vor der menschlichen Natur 
bekommt? Was heibt hier Gesellschaftsordnung, wenn der Bodensatz der Ge
schichte überall das Unglück und die Angst des einzelnen ist ... « (S. 210 f.) 
Auch diese Stelle, eine von zweien, an denen innerdiegetisch reale Briefe wie
dergegeben werden, ist insofern interessant, als sich Manfred in mehrfacher 
Hinsicht von anderen DDR-Flüchtlingen abgrenzt und seine andauernde Ver
bundenheit mit seinem ehemaligen Land zum Ausdruck bringt. Er argumen
tiert nicht mit der wirtschaftlichen Überlegenheit des Westens oder ähnlichem, 
sondern gleichsam totalitarismus theoretisch mit dessen geringerer gesellschafts
politischer Ambitioniertheit, die - das bleibt allerdings implizit - für ein gröbe
res Mab persönlicher Freiheit bürgt. 

Das beredte Schweigen, mit dem die Mauer selbst an dieser Stelle umgeben 
wird, umhüllt auch den Prolog, der offen läbt, ob er primär in der Kriegsgefahr 
oder im Mauerbau den Schatten sieht, der auf der Stadt lag und der mit dieser 
Leerstelle den Leser zur persönlichen Deutung einlädt. Wichtiger jedoch ist der 
Umstand, dab der Mauerbau zwar nicht in die Zeit von Ritas Bewubtlosigkeit 
fällt, aber in die Lücke zwischen den beiden erzählten Zeiten der Genesung 
nach dem August 1961 einerseits und der sich über zwei Jahre erstreckenden 
erzählten Zeit ihrer Entwicklung zuvor. Von dieser Lücke heibt es zwischenzeit
lich: »Diese Wochen sind ausgelöscht in ihrer Erinnerung.« (S. 248) 

Als sie kurz vor Ende ihres Genesungsprozesses gegenüber ihrem frühen För
derer Schwarzenbach, der sie als »Bevollmächtigter« in Sachen »Lehrerwerbung« 
(S. 26) dafür gewonnen hatte, in der Stadt eine entsprechende Ausbildung zu 
beginnen, über die Lösung von Manfred berichtet, sagt Rita zu ihm: »)Alles wäre 
leicht L . .1 wenn sie dort als )Kannibalen< auf den Straben herumliefen, oder 
wenn sie hungerten, oder wenn ihre Frauen rotgeweinte Augen hätten. Aber sie 
fühlen sich ja wohl. Sie bemitleiden uns ja. Sie denken: das mub doch jeder auf 
den ersten Blick sehen, wer in diesem Land reicher und wer ärmer ist. Vor 
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einem Jahr wäre ich mit Manfred gegangen, wohin er wollte. Heute ... < / / Das ist 
es, was Schwarzenbach wissen will. >Heute?< fragt er gespannt. // Rita überlegt. 
>Der Sonntag nach meinem Besuch bei Manfred war der dreizehnte August<, 
sagt sie, ohne direkt auf Schwarzenbachs Frage zu antworten. >Früh, als ich die 
ersten Nachrichten gehört hatte, ging ich ins Werk. Als ich sah, daß ich nicht 
die einzige war, wurde mir bewußt, wie ungewöhnlich es war, daß so viele am 
Sonntag in den Betrieb kommen. Manche waren gerufen worden, andere nicht.< 
// Schwarzenbach weiß, was sie sagen will. Es ist nicht sehr verschieden von 
dem, was er selbst, was sie alle an jenem Sonntag erlebt haben.« (S. 289) 

Die zitierte Stelle ist exemplarisch dafür, wie der alles entscheidende Punkt 
in einer möglichst unschuldig wirkenden Schwebe gehalten wird. Dem inner
halb der erzählten Welt höchst autorisierten Interpreten Schwarzenbach, der 
als gefestigter Kommunist ohne karrieristischen Übereifer stets ein offenes Ort 
für Ritas Schwierigkeiten hatte, wird ein \Vissen dessen, was Rita gar nicht 
gesagt hat, attestiert. Schwarzenbach - nun im Präsens - »weiß, was sie sagen 
will«. Gleichzeitig konstatiert der Erzähler, daß das, was Rita hat sagen wollen, 
mit dem, was Schwarzenbach, und mehr noch: »was sie alle« über den 13. Au
gust sagen würden, fast identisch ist. Dabei bleibt jedoch nicht nur die minima
le Abweichung, an der man sowohl die Minimalität als auch das Faktum der 
Nicht-Übereinstimmung betonen kann, irritierend, sondern auch, daß durch
aus unklar ist, was Rita angeblich hat sagen wollen. Immerhin antwortet sie auf 
Schwarzenbachs Frage nach ihren eigenen Gründen für oder gegen .\fanfred 
nicht direkt, sondern unter Hinweis auf das historische Ereignis, von dem beide 
Gesprächspartner wissen, daß es jede weitere Suche nach persönlichen Grün
den, dafür oder dagegen bei und mit ihm zu leben, hinfällig macht. Zweifellos 
ist Rita zu diesem Zeitpunkt, das sagt sie ja ausdrücklich, nicht mehr bereit, mit 
Manfred irgendwohin zu gehen, nur weil er das will. Dafür hat ihre Beziehung 
schon im letzten gemeinsamen Jahr zu sehr gelitten. Das heißt aber nicht, daß 
die DDR der bestimmende Faktor ihrer Entscheidung, die gar keine war, gewe
sen wäre.43 

So steht das Ereignis der Abschnürung des Grenzverkehrs zwischen den bei
den deutschen Staaten am Anfang des Textes, ohne weder legitimiert noch kri
tisiert zu werden, und behält bis zum Ende einen Überschuß an Mehrdeutig
keit, der der Autorin in der DDR von einigen Kritikern schwer verübelt wurde.44 

Der Rest an Ambivalenz wird auch dadurch nicht getilgt, daß es von Rita, die 
sich mehr durch den Zufall einer gestorbenen Liebe als durch Entscheidung für 
die DDR am 13. August 1961 auf deren Staatsgebiet befand, ausdrücklich heißt, 
daß ihr »die Fremde L . .J fremd geblieben [istJ, und dies alles hier heiß und 
nah« (S. 289). Vielmehr teilt das Ereignis der Abriegelung des Zugangs nach 
\Vest-Berlin, soweit es in der erzählten \Velt präsent ist, mit der Protagonistin 
Rita die grundlegende Situierung in einer Atmosphäre des Zwischenseins, die 
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in der Reihenfolge der erzählten Ereignisse bis zu Ritas Rückkehr aus Kran
kenhaus und Sanatorium aufrechterhalten wird. 

Ein erster Hinweis auf die Spaltungen, die den Lebensabschnitt der fiktiven 
Rita Seidel strukturieren, gibt das titelgebende Stichwort vom »geteilten Him
mel«, über das die Protagonisten wiederum geteilter Meinung sind: Während 
Manfred in einer letzten Aufwallung von Optimismus sagt, »den Himmel wenig
stens könn[den sie nicht zerteilen« (S. 298), hält ihm Rita, für die der Himmel 
verschiedentlich als Leitmotiv ihrer Selbstreflexion dient, 45 entgegen: »Der Him
mel teilt sich zuallererst« (S. 298). So, wie Rita Schwarzenbachs bereits zitierte, 
handlungszeitlich spätere, aber früher erzählte Frage nicht direkt beantwortet, 
so verschiebt sie auch hier die Perspektive, allerdings in komplementärer Weise. 
Ihren Förderer Schwarzenbach, der nach ihrer persönlichen Motivation fragt, ver
weist sie auf die staatlicherseits geschaffenen Fakten, Manfred hält sie entgegen, 
daß das himmlische Residuum, auf das er »spöttisch« anspielt, ohne Belang ist, da 
die gemeinsamen Hoffnungen, die dort ihren Platz haben, längst gestorben seien. 

Mit Blick nun nicht auf die erzählte Welt, sondern die reale Welt des Buches 
und seiner Leser erfüllen Ritas komplementäre Antworten die Funktion, das 
von Christa Wolf auf den Begriff der »subjektiven Authentizität«4.6 gebrachte 
Programm anschaulich zu machen, das ein unhintergehbares Moment der Di
stanz gegenüber allen Agenturen der Kollektivität einschlie13t und insofern auf 
die Situation der DDR zugeschnitten ist Denn nur unter den Bedingungen der 
parteistaatlich durchherrschten Gesellschaft fügt sich die Komplementarität der 
Ritaschen Antworten zu einer konsequenten Linie: Das Manfred gegenüber be
tonte Primat der gemeinsamen Hoffnungen und des persönlichen Einsatzes des 
Einzelnen unterstreicht das diesbezügliche Ausweichen Ritas im Gespräch mit 
Schwarzenbach per Kontrast Obwohl es im entfalteten Kontext einfach und 
narrativ gut motiviert gewesen wäre, Ritas Verbleib in der DDR auch hier unter 
Rückgriff auf persönliche Hoffnungen zu motivieren, treten diese hinter das 
Fakten schaffende Staatshandeln zurück, das nicht kritisiert wird. Diese impli
zite Anerkennung staatlicher Entscheidungsgewalt signalisiert allerdings kei
neswegs eine Revision des Manfred gegenüber in Anschlag gebrachten Beharrens 
auf Subjektivität Im Gegenteil: Wenn Rita Manfred den Rücken kehrt, weil 
sich der gemeinsame Himmel längst geleert hat, und statt dessen ihrer Ferien
arbeit im Waggonbau entgegenstrebt, sucht und findet sie ihren irreduzibel 
individuellen Weg in eine staatlich verfügte Gesellschaft, die ihr die Entschei
dung für sie allerdings soeben abgenommen hat Das ist die unhintergehbare 
Ambivalenz der Erzählung. 

2. Figurenkonstellation. - Der Rollenverteilung des Dialogs zwischen Rita und 
Manfred, aber auch zwischen Rita und Schwarzenbach, entspricht die narrative 
Funktion der Figuren. 
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Manfred Herrfurth schürt jeden denkbaren Konflikt von der Seite des mi13-
günstigen, sich in seiner DesintegTiertheit gefallenden Ingenieurs, der in den 
Westen geht, sobald sich sein immer schon gehegter Verdacht, daf.l seine Ar
beitsleistung keine Anerkennung finde, zu bestätigen scheint. Er fungiert als 
negativer Held, an dem allerdings weniger sein ebenso übereilter wie gerade 
noch rechtzeitiger Gang in den Westen negativ denotiert ist47 als vielmehr seine 
Reaktion auf Ritas Entscheidung, Lehrerin zu werden.48 Während sie in ihm 
den Grund ihrer zwar spontanen, aber doch nicht ganz unvorbereiteten Ent
schlu13kraft sieht, antwortet er gänzlich enttäuschend, »anscheinend könne man 
nie voraussehen, was sie am nächsten Tag tun werde. Vielleicht lerne man das, 
später. Übrigens könne sie bei ihm, das hei13t, bei seinen Eltern wohnen. >Aber 
du wirst nicht durchhalten. Ach du mein braunes Fräulein - glaub mir, du 
kennst das Leben nicht<<< (S. 31) Die Prognosen allerdings, mit denen Manfred 
nicht spart, sind nur zum Teil richtig. Zwar hat er recht, als er kurz zuvor pro
phezeit: >>>Das wird nicht gut ausgehen mit uns<<< (S. 25), mutma13t aber die 
falschen Gründe dafür. Verderblich wird sein Einflu13 auf sie nicht sein. Mit 
seinem Credo »>la: Habsucht, Eigenliebe, Mi13trauen, Neid - darauf kann man 
sich immer verlassen. Gute alte Gewohnheiten aus unserer Halbtierzeit. Aber 
Menschlichkeit? «< kann er unter den sportlicheren Genossen wie Wendland, die 
sich einem Rededuell gewappnet wissen, durchaus einen akzeptierten Gespräch
gegner abgeben (S.156-165). Schon im Horizont der erzählten Welt unverzeih
lich und für ihre Liebe tödlich ist letztlich nur seine mangelnde Bereitschaft, 
Rita auf ihrem Weg zu unterstützen, für den eigenen aber Verständnis und 
Anteilnahme zu fordern. 

Rita dagegen besetzt nicht nur eine Position, sondern trägt den Konflikt mit 
Manfred in sich aus und reflektiert ihn. Ihre Entwicklungsgeschichte, die den 
Roman in gattungstypologischer Hinsicht als Variante des Bildungsromans aus
weist, 49 wird dadurch initiiert, da13 der Erzähler um sie ein bipolares Kraftfeld 
aufbaut, das Ritas Aufbruch aus der homogenen Welt des Dorfes50 in die Wi
dersprüche des städtischen Lebens initiiert Noch bevor Rita eigentlich in die 
Stadt übersiedelt, setzt sie das kurz aufeinander folgende Auftreten von Man
fred und Schwarzenbach zunächst in eine objektivierende Position gegenüber 
der Idylle des Dorfes, wo das »Himmelsgewölbe [. . .J unverletzt« ist und sich 
alles »wie von selbst [. . .J um einen natürlichen Mittelpunkt« ordnet, um in 
einem zweiten Schritt dann ganz aus ihr heraus und in das zunehmend »quälen
de Au13er-sich-Sein« einzutreten, das ihr Leben bis zum Zusammenbruch be
stimmen wird (S. 200). In der ersten Gegenwart Manfreds erwacht erst einmal 
das Bewu13tsein, da13 die Welt nicht natürlicherweise ganz ist: »Wenn Rita heute 
daran denkt: Weihnachten in dem verschneiten Dörfchen - denn zu Heilig
abend war Schnee gefallen, wie es sein mu13 - und sie gingen ganz still, Arm in 
Arm, die einsame Dorfstra13e hinunter, dann fragt sie sich: Wann war es noch 
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mal so? Wann kann es noch mal so sein? Die beiden Hälften der Erde pa13ten 
ganz genau ineinander, und auf der Nahtstelle spazierten sie, als wäre es nichts.« 
(S. 21) Mit Schwarzenbach wird auf der anderen Seite der Gegenpol gesetzt, der 
die durch Manfred ausgelöste Öffnung Ritas justiert und ihrem Weg die Rich
tung gibt Schwarzenbach ist der gute Hirte, der den pastoralen Anspruch der 
parteistaatlichen Macht verkörpert, indem er sie in eine »dauernde, individuali
sierte und zielgerichtete Hut« nimmt51 Während Wendland als Rivale fungiert, 
der als Figur daraufhin angelegt scheint, in einer nicht mehr erzählten Zukunft 
anstelle Manfreds den Platz an Ritas Seite einzunehmen,52 besetzt Schwarzen
bach die andere Seite des Kraftfeldes, das dem Aufbruch und der Zerrei13probe 
Ritas zugrunde liegt 

Noch Ritas Zusammenbruch spiegelt diese Bipolarität Sie steht nicht nur 
zwischen zwei aufeinander zurollenden Waggons, deren baldiger Zusammen
stob ihr Leben bedroht; auch die Todesgefahr, in der sie sich befindet, bringt 
die Zweigleisigkeit ihres Lebens zum Ausdruck, das sich zwischen Spontaneität 
und Bedingtheit seinen Weg sucht: »Dieser Pfiff der Lokomotive zog alle Lebens
möglichkeit, die damals noch in ihr war, auf sich. Heute schreckt sie nicht mehr 
davor zurück, sich einzugestehen, da13 es kein Zufall war, wann sie endlich 
zusammenbrach, und wo. Sie sieht die zwei schweren grünen Wagen noch her
anrollen, unaufhaltsam, ruhig, sicher. Die zielen genau auf mich, fühlte sie, und 
wußte doch auch: Sie selbst verübte einen Anschlag auf sich. Unbewußt gestat
tete sie sich einen letzten Fluchtversuch: Nicht mehr aus verzweifelter Liebe, 
sondern aus Verzweiflung darüber, da13 Liebe vergänglich ist wie alles und je
des.« (S. 302) 

Erstaunlich oft bezeichnen die Interpretinnen und Interpreten des Romans 
das, was hier dargestellt wird, als »Selbstmordversuch« und berufen sich dabei 
auf die von der Protagonistin während der Rekonvaleszenz erlangte Macht, »die 
Dinge beim richtigen Namen zu nennen.« Ohne Frage besteht die Genesung 
Ritas darin, da13 sie ihr eigenes Leben annimmt und aus der zurückliegenden 
Erfahrung die Kraft schöpft, es künftig selbstbewu13ter zu führen. Nimmt man 
es damit aber genau, dann kann von einem Selbstmordversuch nicht die Rede 
sein. Vielmehr sind auch hier verschiedene Kräfte am Werk, die die Zuschreibung 
von Verantwortung nicht so einfach machen, abgesehen davon, da13 es an jeder 
Planung fehlt, die zu einem Selbstmord doch wohl wesentlich dazu gehört Erst 
wird der Pfiff der Lokomotive angeführt, von dem eine absorbierende Wirkung 
ausgeht, dann ist von einer Art Vorbestimmtheit die Rede, die das Waggon
bauwerk, in dem Rita bereits zum zweiten Mal ihren studentischen Arbeitsein
satz absolviert, zum Schauplatz ihres ausdrücklich so genannten Zusammen
bruchs designiert Erst nachdem die bereits auf sie zurollenden Wagen ihr das 
Gefühl geben, auf sie werde gezielt, ist von einem aktiven Anteil Ritas, der sich 
wiederum in einen bewu13ten und einen unbewu13ten Teil aufspaltet, die Rede. 
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Angesichts dieser Gemengelage muh man wohl eher sagen, da13 es sich um die 
spontane Selbstaufgabe eines Menschen handelt, der bei Gelegenheit einer ge
gebenen Lebensbedrohung und in einem Zustand starker psychischer wie phy
sischer Erschöpfung die zur Rettung benötigte Kraft nicht mehr aufbringt und 
sich auf einmal in die Willensschwäche fügt, deren fatalistische Akzeptanz zum 
mutma13lichen Tod das Quäntchen Absicht beisteuert, das die nachträgliche 
Rede von einem »Anschlag« gegen sich selbst rechtfertigt 

Alles steht im Zeichen einer auf Entscheidung angelegten Zwischenstellung 
und Ambivalenz. Doch als in der erzählten \Velt dann tatsächlich etwas Ent
scheidendes passiert, verlä13t Rita zwar ihre Stellung zwischen den gegenstrebigen 
Kräften, um selber Position zu beziehen, die Ambivalenz des \Verkes jedoch 
bleibt Zwar tritt Rita aus den verschiedenen bipolaren Kraftfeldern, aber nicht 
weil diese Felder nicht mehr existierten, sondern um selber ein Kraftpol in 
einer keineswegs homogenen Gesellschaft zu werden. 

3. Lesart 1,' Apologie der DDR. - Freilich könnte man in der Tatsache, dah Ritas 
Leben nun, nach dem Bau der Mauer, ihrem Zusammenbruch und der Gene
sung erst eigentlich beginnt, eine implizite Verteidigung des Mauerbaus sehen -
und in ihrem Weg dorthin die explizite Darstellung einer Entscheidung für die 
DDR. Eine solche Möglichkeit, das oben zitierte Statement von Alfred Kurella 
deutet es an, gehört zweifellos zur einen Seite dieses Werks, das nicht nur aus
lotet, wieviel Unterbestimmtheit den Allusionen in Richtung Mauerbau erlaubt 
ist, sondern das selbst von der am 13. August geschaffenen Situation profitiert 
Die Schliefmng der Grenzen nämlich, die den Abfluh von Arbeitskräften stoppt 
und die Konfrontationssituation in der geteilten Stadt Berlin reduziert, macht 
nach einer kurzen, mehrmonatigen Zeitspanne der »inneren Mobilmachung der 
Partei und ihrer Massenorganisationen«53 eine Phase der innenpolitischen Ent
spannung möglich, die als »Entstalinisierung« der DDR beschrieben werden 
kann und im Dezember 1965 »jäh enden« wird.54 Insofern ist es auch die real
historische Entspannungsphase zwischen dem Mauerbau und dem sogenann
ten »Kahlschlag-Plenum«, dem 11. ZK-Plenum der SED im Dezember 1965, die 
Christa Wolfs Bucherfolg möglich macht 

Dabei darf natürlich nicht unterschlagen werden, dah ihr Text mit apologeti
schen Nebenbemerkungen durchsetzt ist, von denen schwer zu entscheiden ist, 
ob sie die strategische Funktion haben, auf ihrem Rücken das Spiel mit Ambi
valenzen auszutragen, oder ob sie authentische Überzeugungen der Verfasserin 
ausdrücken. Mag diese Frage auch offen bleiben, so darf jedenfalls nicht unter
schlagen werden, da13 die Leerstellen auf der einen Seite von klaren Signalge
bungen auf der anderen umstellt werden - wenn auch nicht von Lektürean
weisungen. Da wäre zum Beispiel das andere historische Ereignis, nämlich der 
erste bemannte Weltraumflug durch den sowjetischen Kosmonauten Jurij Gagarin 
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am 12. April 1961, das mit einer gewissen Aufdringlichkeit (vgL S. 222, 224, 
227, 228, 229, 231) immer wieder eingespielt wird und die dargestellten Schwie
rigkeiten und Miberfolge auf dem industriellen Gebiet des Waggonbaus kom
pensiert. Auffällig ist auch, wenn der Erzähler Manfred eine erlebte Gedanken
rede zuschreibt, die - wie die folgende nach seinem Weggang aus der DDR -
nur schwach motiviert ist und einer Art Selbstdenunziation gleichkommt, die 
nur als Adresse an den Leser zu erklären ist: »In dieser Sekunde begriff er: das 
Leben, das er hinter sich gelassen hatte, das er beschimpfte, verlieh ihn nicht 
mehr. Es machte ihn rasend. Es ging jetzt nur noch darum, die schale Enttäu
schung über sich selbst - dem Druck des härteren, strengeren Lebens nicht 
standgehalten zu haben - loszuwerden an einen anderen.« (S. 288)55 Manfreds 
Introspektion unterliegt als fingierter unausgesprochener Konsens die vermeint
lich geteilte Überzeugung aller Deutschen diesseits und jenseits der Zonengren
ze, dah die DDR Schauplatz eines alltäglichen Heroismus ist, die einen jeden, 
der diesem Leben standhält, per se auszeichnet. 

Für den Beitrag des Romans zur Selbstthematisierung der DDR-Gesellschaft 
wichtiger als dieses homogenisierende Profil der DDR im Systemvergleich ist 
allerdings die Codierung der verschiedenen Spaltungslinien, die das Bild, das 
vom zweiten deutschen Staat gezeichnet wird, bestimmen. Zur Opposition von 
Bundesrepublik und DDR hinzu tritt zunächst der Gegensatz zwischen den 
alten bürgerlichen Eliten aus dem Arbeitsumfeld Manfrcds und den neuen Eli
ten aus der Welt Ritas, zu der sowohl die Lehrerausbildung als auch die Industrie
arbeit im Waggonbauwerk gehört. Dabei ist Ritas Bereich noch einmal auf bei
den Schauplätzen von den typischen Konflikten wie dem Kampf um Arbeitsnor
men und Widerständen gegen den abstrakten Dogmatismus der Partei betrof
fen, die den »Aufbau des Sozialismus« in der DDR von Beginn an begleiten und 
entsprechend oft dargestellt wurden.56 Hinausgehend über die Literatur der 
Arbeitswelt, bettet Christa Wolf die sozialen Kämpfe und weltanschaulichen 
Konflikte allerdings in eine mehrstufige Sozialwelt, die vom Systemvergleich 
über den Kontrast zwischen Manfreds und Ritas Welten bis zu den Konflikten 
ebendort von einer programmatischen Opposition geprägt wird, nämlich der 
Opposition von individuellem und kollektivem Handeln. So wie der gemein
schaftliche Heroismus der DDR dem westdeutschen Leben des vereinzelten 
Konsumenten kontrastiert, so stehen alle Figuren auf Ritas Seite grundsätzlich 
für ein kollektives Projekt, während Manfred und die Ingenieure aus seinem 
Institut lediglich Einzelkarrieren verfolgen. Da13 auch in Waggonbau und Leh
rerausbildung massive Fehler gemacht werden, steht dem nicht entgegen. Viel
mehr unterstreichen die dortigen Defizite die allgemeine Gültigkeit der 
Leitdifferenz individuell vs. kollektiv, wenn etwa die »rückläufige Kaderentwick
lung« des Arbeitshelden Meternagel auf dessen verzweifelt heroische Alleingänge 
zurückgeführt wird, die das Entstehen des Kollektivs in bester Absicht aufs 
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Spiel setzen, oder wenn Mangold sich in karrieristischer Absicht als Scharfma
cher profiliert 

Auf allen Ebenen der dargestellten Gesellschaft, von der Makro-'Velt des 
Systemgegensatzes bis zur Mikrowelt des Ringens um die beste Strategie zwi
schen Parteigenossen, strukturieren der Gegensatz von individuellem und kol
lektivem Handeln und eine entsprechend einfache Wertzuweisung die Darstel
lung. 

4. Lesart 2: Individuelle Aneignung der DDR. - Um so bemerkenswerter ist es, 
dal3 die Wertstruktur der erzählten Welt für die Figur der Rita Seidel nicht 
ohne Einschränkung gilt Sie übernimmt zwar am Ende des Romans auf hoch 
symbolische Weise die Position des »sozialistischen Helden Meternagel«,57 der 
in der Zeit ihrer Rekonvaleszenz erkrankt ist Hält man sich jedoch dessen 
mustergültige Problembiographie vor Augen, so kann nicht davon die Rede 
sein, daß Rita Seidels Nachfolge, die den Kern der Schlußapotheose bildet, das 
offene Ende als »Ankunft« bestimmt oder einen blOßen »ideologischen Bewußt
werdungsprozeß«58 abschließt Nach der Verheilung ihrer inneren Widersprü
che kommt die Protagonistin nicht in einer widerspruchslosen Wirklichkeit an, 
wie es der typische Ankunftsroman will, sondern weiß sich nun stark genug, um 
in die Ful3stapfen desjenigen zu treten, der seinerseits einen langen schwierigen 
Weg zurückgelegt hat, auf dem er auch mit der Partei nicht selten in Konflikt 
geraten ist Meternagel, dessen Handeln Rita von Beginn an blind versteht, ist 
der Richtpunkt, der sie durch die polare Welt der ebenso gegensätzlichen wie 
fast gleichermaßen anziehenden Männer lenkt, die ihren Aufbruch verursachen 
und sie in die urbane Welt der Gegensätze initiieren: »Später wußte sie, daß 
mehr als alles andere vielleicht dieser ausgemergelte, zähe Mann es war, der sie 
davor bewahrt hatte, von der unfruchtbaren Sehnsucht nach einem Phantom 
ausgefressen [sic !J zu werden.« (S. 112) 

Der starken Stilisierung Meternagels zum einsamen sozialistischen Helden, 
der auch dann die richtige Richtung hält, wenn alle anderen oben oder unten 
am Ziel vorbeischie13en, einerseits und andererseits dessen erklärte Wichtigkeit 
für Rita59 entspricht die Tatsache, da13 dem Krankenbesuch bei Meternagel -
abgesehen vom Epilog - sowohl der letzte Erzählakt als auch die letzte Sequenz 
der erzählten Welt gewidmet ist Anstatt mit Wendland in eine neue Beziehung 
als sozialistisches Musterpaar einzutreten, macht sie dort weiter, wo Rolf Meter
nagel aufgehört hat: »Als Rita noch einmal zu RoH Meternagel geht, schläft er 
schon wieder. Sie scheut sich, in sein erschöpftes Gesicht zu sehen. Sie zieht die 
Tür hinter sich zu.« 

Entsprechend Rita Seidels Ziel auf dem Weg vom vertrauten, einfach struk
turierten Dorf in die komplexe, widersprüchliche Stadt ist auch die narrative 
Struktur der retrospektiven Erzählung, deren Erzählzeitpunkt im Bereich der 
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letzten Tage des etwa zwei Jahre umfassenden Geschehens liegt, einigermahen 
komplex. Das Erzählen Christa Wolfs, das in späteren Texten wie Nachdenken 
über Christa T. nicht nur elegischer sondern auch vertrackter wird, ist hier zwar 
noch vergleichsweise einfach zu durchschauen,60 dafür aber wirkungsvoll. Je
denfalls korrespondiert es dem erzählten Geschehen und stärkt auf seine Weise 
dessen Doppelsinn.61 

Christa Wolf setzt eine Erzählinstanz ein, die in einer vielfach unterbroche
nen Retrospektive und bei dominant interner Fokalisierung gut anderthalb Jahre 
aus dem Leben der Protagonistin Rita erzählt, während diese nach ihrer er
schöpften Selbstaufgabe weitere knapp zwei Monate im Krankenhaus bzw. Er
holungsheim liegt. Das Kontinuum der dargestellten Handlung zwischen Herbst 
1959 und Herbst 1961 (histoire) wird in zwei ungleichlange Phasen aufgespal
tet, die durch die Zäsur des zwischen Arbeitsunfall und spontanem Selbst
tötungsversuch liegenden Zusammenbruchs getrennt sind. Die Abfolge der Er
zählsequenzen, der disco urs (Todorov) bzw. die narration (Genette), ist so ge
staltet, dah sich die zweite, kürzere Phase der Rekonvaleszenz, die zugleich 
Durcharbeitung und nachträgliche Anerkennung des von der Figur Erlebten ist, 
im Modus der Alternation über die längere, handlungsintensive Phase der Ge
schichte legt. Die zweite Phase steht zwar am Anfang und Ende des Erzählens 
und übt insofern auch eine rahmende Funktion aus, gleichwohl aber muh sie 
als den Erzählvorgang unterbrechende und einteilende Instanz betrachtet wer
den, da das substanzielle Geschehen in der ersten Phase einen wesentlich grö
heren Anteil nicht nur an der erzählten Zeit, sondern auch an der Erzählzeit hat. 
Die ausgedehnte Erzählung des eigentlichen Lebensabschnitts Ritas wird also 
durch kürzere Einblendungen von Augenblicken der dem nahen Erzählzeitpunkt 
sich zunehmend annähernden zweiten Phase unterbrochen, so dah sich das 
hinsichtlich des erzählten Geschehens (histoire) gröhere Gewicht der ersten Phase 
und das hinsichtlich der narrativen Formung des Erzählens (discours/narration) 
gröhere Gewicht der zweiten Phase die Waage halten. 

Durch das formale Gewicht der Phase der Rekonvaleszenz und Reflexion 
erhält das erzählte Geschehen der ersten Phase den Status einer deutungs
offenen Geschichte, die durch die narrative Gestaltung interpretiert wird. Im 
Zuge dieser Interpretation des Geschehens durch das Erzählen aber erhält die 
Figur der Rita, der der extradiegetische Erzähler zumeist gleichsam über die 
Schulter schaut, um seine annähernd interne Fokalisierung an wenigen Stellen 
zugunsten einer autodiegetischen erlebten Rede Ritas noch weiter zurückzu
nehmen, gröheres Gewicht als all die Akteure, die das Geschehen ins Rollen 
bringen, das durch das Erzählen zu ihrer Geschichte wird. Insofern vor allem 
Ritas Selbstreflexion die zweite Zeitphase bestimmt, die wiederum das Erzählen 
prägt, welches das erzählte Geschehen interpretiert, präsentiert Christa Wolfs 
Werk im Unterschied etwa zu Brigitte Reimanns Ankunft im Alltag oder Karl-

Weimarer Beiträge 57(2011)1 94 



Kassiber der Zustimmung 

Heinz Jakobs ebenfalls retrospektiver Beschreibung eines Sommers, die das DDR
Genre des Ankunftsromans repräsentieren, nicht die Geschichte einer Ankunft, 
sondern einer Aneignung. Anders als dort vollzieht sich das Entwicklungs
geschehen nicht als »Addition von Einwirkungen«,62 sondern als nachträgliche 
Anerkennung des erlebten Geschehens und Transformation in eine eigene Ge
schichte, an die sich ein selbstbewuhtes Leben anschliehen läht. »Nicht der 
Bildungsweg der Figur steht so zur Diskussion, sondern die reflexive lAneig
nung] alles Geschehenen«, das weniger >bewältigt< als erschlossen wird,63 um als 
Quellpunkt künftiger Lebenskräfte zu dienen. Auch insofern ist es konsequent, 
dah die Protagonistin sich nicht dem nächsten Mann anschlieht, den die erzähl
te Welt in der Figur des 'Yendland bereitstellt, und sogar Meternagel hinter sich 
läßt, von den Repräsentanten der Partei ganz zu schweigen. 

Unterstrichen wird das interpretatorische Gewicht der zweiten Phase durch 
den 'Yechsel des Erzähltempus in dem Moment, in dem sie die Stadt wieder 
betritt und in die ehcmals gemeinsam mit Manfred bewohnte Mansarde im 
Haus der Herrfurths zurückkehrt, für die sie »jetzt Miete zahlen« wird (S. 305). 
An die Stelle der im Präteritum erzählten und darin einander ähnlichen Ver
gangenheiten des Erlebens einerseits und des Aufarbeitens andererseits tritt 
eine die zweite Phase finalisierende Gegenwart, die auf das Vergangene und 
dessen Aneignung zwar gegründet ist, sich durch das Versprechen von Zukunft 
aber von beiden unterscheidet: »Ich habe zu lange in keinen Spiegel gesehen, 
denkt sie. Das macht hählich. Das soll nicht wieder vorkommen. Sie streicht 
über die Brauen. Daran läht sich wirklich nichts bessern. Sie prüft die Augen
winkel. Die Tränen haben keine Spur hinterlassen. Sie sieht ihr Gesicht an, 
Zentimeter für Zentimeter, die Wangenlinie, das Kinn. Unbewuht beginnt sie zu 
lächeln. Der Ausdruck in den Augen, der ihr neu ist, bleibt. Hierhin hat sich die 
Erfahrung zurückgezogen. / Sie ist, das sieht sie, immer noch jung.« (S. 303) 

Ritas Blick in den Spiegel schließt die erste Erzählsequenz, die sie nach 
ihrem Aufenthalt im Sanatorium wieder in der Stadt zeigt, bevor sie ihre Bezie
hungen unter den veränderten Bedingungen wieder aufnimmt. Am Anfang die
ses kurzen Moments stand ein letzter Rückblick auf das Erlebte, dem sich die 
Selbstdeutung des Zusammenbruchs als eines nicht-zufälligen Ereignisses an
schlieht. Am Ende steht ein Neuanfang, der dank seiner narrativen Konstitution 
die DDR-Adaptionen des Erzählschemas Bildungsroman entscheidend variiert 
und den Text zu einem der literaturhistorisch wichtigsten der DDR-Geschichte 
macht. 

5. Resümee. - Dadurch, dah die Phase I-Geschichte von Liebe, Arbeitswelten 
und Mauerbau in einem Netz von gegenwartsnahen und schliehlich präsentischen 
Erzählmomenten geradezu eingefangen wird, rückt die im Sinne des parteiamt
lich vorgegebenen Selbstverständnisses der DDR dargestellte Welt des Waggon-
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baus und der Lehrerrekrutierung ganz in die Perspektive der Figur, so da13 
letztlich nicht die Realität der DDR an sich, sondern ihre selbstbewu13te Aneig
nung durch Rita im Zentrum der Erzählung steht. Ästhetische und politische 
Vorgaben werden erfüllt, wie besonders drastisch an der äu13erst klischeehaften 
Darstellung des Westberliner Lebens deutlich wird, das Koordinatenkreuz aber 
wird mit narrativen Mittel so verschoben, da13 nicht der Erfolg des Kollektivs in 
der politischen Systemkonkurrenz, sondern das Glück des bzw. der Einzelnen 
den zukunftsoffenen Letzthorizont der Erzählung bestimmt. Die Ambivalenz, 
da13 der Mauerbau, der in die Kluft zwischen den beiden erzählten Phasen fällt, 
einer anderweitigen Entscheidung der Protagonistin keine Chance auf Realisie
rung gelassen hätte, bleibt. Immerhin jedoch wird diese objektive Grenze aller 
subjektiven Wege in die erzählte Welt integriert, ohne apologetisch thematisiert 
zu werden. Allein die Tatsache, da13 dieses gesamtdeutsche Ereignis eine so 
prominente narrative Stellung einnimmt, aber in derart unterbestimmter Be
deutung verharrt, unterstreicht noch einmal die Stärke des Erzählens, das die 
Requisiten der erzählten Welt dem parteistaatlichen Deutungsmonopol zwar 
nicht entwindet, aber die Bedeutungskonstitution der N arration insgesamt mit 
der reflexiven Aneignung des erzählten Geschehenen durch die Protagonistin 
synchronisiert. 

Christa Wolfs Erzählung entspricht dadurch auf äu13erst pa13genaue Weise 
dcn Bedingungen der ökologischen Nische, die das Literatursystem der DDR in 
der parteistaatlich durchherrschten Gesellschaft unter Voraussetzung der Grund
modalitäten moderner literarischer Kommunikation ausbildet. Im Wissen um 
die Spielräume situationsabstrakter Kommunikation, die vor allem im Akt des 
Lesens auftreten, spielt sie mit Mehrdeutigkeiten und gibt dem Bildungsroman 
eine offene Form, in der das dargestellte Entwicklungsgeschehen als Vorstufe 
einer unerzählten Zukunft erscheint, auf deren Querelen es vorbereitet, ohne 
sie durch restlose Integration des Einzelnen ins Ganze vorgreifend auszuräu
men. 
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Dummheit, Verrat.« 

46 Vgl. Wolf/Kaufmann: Subjektive Authentizität und gesellschaftliche Wahrheit 
17 \\'ie das Yerhältnis zu seinem 'ater anzeigt, ist er vielmehr als durchaus komplexe 

Figur gestaltet. So steht er mit seiner heftigen Anklage der NS-Vergangenheit des 
Vaters und dessen Opportunismus auf der Seite der offiziellen Linie, handelt sich 
durch seine L'n\'ersöhnlichkeit aber Ritas Kritik ein. 

48 Zur Vidschichtigkeit der Figur und zur außerdiegetischen politischen Funktion der 
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Figurgestaltung durch Christa Wolf vgl. auch Anna Chiarloni: Christa Wolf: Der 
geteilte Himmel, in: Colloquia germanica, 18 (1985), S. 333 ff., die ihre zutreffenden 
Argumente allerdings überdehnt, wenn sie zu dem Ergebnis kommt, »da13 Manfred -
und nicht Rita - den inneren Kampf der späteren Protagonisten, von Christa T. zum 
K1eist in >Nirgends<. vorwegnimmt« Dabei gerät nicht nur aus dem Blick, da13 Rita 
unter der Last der Entscheidungen zusammenbricht, sondern vor allem, da13 ihre 
Rekonvaleszenz die Erzählstruktur determiniert, Manfred aber zum Erzählzeitpunkt 
nur noch in Erinnerungen präsent ist 

49 V gl. auch Bernhard Greiner: Die Literatur der Arbeitswelt in der DDR, Heidelberg 
1974, S. 141, S. 145 ff. 

50 V gl. S. 90: »Zu Hause in ihrem Dorf war alles einfach gewesen, durchschaubar, von 
Kind auf gekannt« 

51 Michel Foucault: Omnes et singulatim. Zu einer Kritik der politischen Vernunft, in: 
loseph Vogl (Hg.): Gemeinschaften. Positionen zu einer Philosophie des Politischen, 
Frankfurt/Main 1994, S. 69. 

52 Vgl. Gerlach: Christa Wolf, S. 34 ff. 
53 Jochen Staadt: Die geheime Westpolitik der SED 1960-1970. Von der gesamtdeut

schen Orientierung zur sozialistischen Nation, Berlin 1993, S. 53. 
54. UJrich Mählert: Kleine Geschichte der DDR, 5. Aufl., München 2007, S. 106. Zu den 

bekanntesten Opfern des kulturellen Kahlschlages, der auf die kurze Entspannungs
phase folgt, gehören - neben der nahezu gesamten lahresproduktion der DEFA -
Wolf Biermann, Heiner Müller mit seinem Stück Der Bau und Werner Bräunig, 
dessen jüngst erst veröffentlichter Roman Rummelplatz aus dem Verlagsprogramm 
genommen wurde. Vgl. auch Stephan: Christa Wolf, S. 35. 

55 Diese Parenthese wurde im Literaturstrcit um Christa Wolfs Was bleibt? aufgespie13t 
von Frank Schirrmacher: »>Dem Druck des härteren, strengeren Lebens standhal
ten<<<, in: Anz (Hg.): »Es geht nicht um Christa Wolf« (zuerst FAZ, 2.6.1990). 

56 Vgl. als einen der ersten entsprechenden Texte Eduard Claudius: Vom schweren 
Anfang, Berlin 1950. Aus der Forschungsliteratur vgl. Greiner: Die Literatur der 
Arbeitswelt. 

57 John Greenfield: Die heilige Rita des Waggonbauwerks. Altgermanistische Überle
gungen zu Christa Wolfs »Der geteilte Himmel«, in: Neophilologus, 81 (1997), S. 416. 

58 Uwe Wittstock: Über die Fähigkeit zu trauern. Das Bild der Wandlung im Prosawerk 
von Christa Wolf und Franz Fühmann, Frankfurt/Main 1987, S. 64. 

59 Vgl. auch S. 90, wo es nach der ersten längeren, die Figur des Meternagel einführen
den Erzählsequenz hei13t: »Rita ahnte, da13 sie erst jetzt die Schwelle zum wirklichen 
Erwachsensein überschritt I. . .].« 

60 ... und von einzelnen kolportagehaften Stellen nicht frei, insbesondere am Anfang, 
bei der Darstellung der aufkeimenden Liebe zwischen Rita und Manfred. 

61 Das Gewicht der »Erzählweise des Romans« für seine literaturgeschichtliche Bedeu
tung betont bereits Greiner: Die Literatur der Arbeitswelt, S. 14.5 f., während zuvor 
schon Dieter Schlenstedt: Motive und Symbole in Christa Wolfs Erzählung »Der ge
teilte Himmel«, in: Weimarer Beiträge, 10(1964)1, den Kritikern in der DDR deren 
Blindheit für die narrative Form vorgehalten hatte. 

62 Greiner: Die Literatur der Arbeitswelt, S. 146. 
63 Ebd. Greiner spricht an der ersetzten Stelle von »Bewältigung«. 
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Der Tier-Mensch-Vergleich 
bei Reimarus und Herder 

Zur Rezeptionsgeschichte und diskursiven Aktualität der antiken Anthropologie 

Aufwertung des Animalischen. - Tierfilme und -reportagen haben Konjunktur, 
neue Bildtechnologien ermöglichen immer differenziertere Einblicke in Verhal
tens- und Lebensweisen bekannter und unbekannter Tierarten. Wir fühlen uns 
als teilnehmende Beobachter in scheinbar gewagtester Nähe. Das »Privatleben« 
der Tiere wird bis in den letzten Winkel verfolgt, die Entdeckung der Tierindi
vidualitäten schreitet voran, Tiere bekommen ein Schicksal und wecken Empa
thie, der vor über 2000 Jahren entstandene Tier-Mensch-Verwandtschafts-Topos, 
dem noch jeder Gedanke an die Abstammung der Arten fern lag, wird neu 
belebt Doch das kulturelle Interesse am Tier erschöpft sich nicht im Fasziniertsein 
durch perfekt visualisierte Verhaltensstudien oder durch neueste Lesarten der 
Tiermetaphorik, in der es stets weniger um Tiere als um Menschen geht Der 
historische \Vandel der menschlichen Tierbeziehung wird in der Tierethik re
flektiert Seit der Antike umstrittene kognitive Fähigkeiten verschiedener Tier
arten bilden heute einen einzelwissenschaftlich fundierten philosophischen 
Diskussions- und Forschungsgegenstand (»Der Geist der Tiere«).1 Die Biosemiotik 
macht große Fortschritte, der Tier-Mensch-Vergleich - bereits ein Kernstück 
antiker Anthropologie und Ethik - erfährt eine tiefgreifende Umwertung. Dabei 
steht nicht mehr von vornherein der Mensch im Mittelpunkt; vielmehr wird 
versucht, das Animalische in seiner Artenvielfalt als eine vielgestaltige eigene 
Lebensform zu beschreiben; diese ist nicht länger an Maßstäben einer Anthro
pozentrik zu messen, die im innersten teleologisch geblieben ist Der Tier-Mensch
Vergleich wird heute nicht mehr so einseitig und ausschließlich auf kognitive 
Fähigkeiten bezogen. Vielmehr werden weitere Aspekte wie Emotionalität, Wer
tungs- bzw. Präferenzverhalten, moralanaloge Verhaltensweisen, Antriebsstruk
turen, Soziabilität, Zeichenverhalten mit einbezogen. Diese Komplexität der Ver
gleichspunkte oder Vergleichseinheiten war erst mit dem neuzeitlichen Ratio
nalismus immer mehr eingeschränkt worden. Die gegenwärtig wiedergewonnene 
Komplexität läßt nach historischen Vorbildern Ausschau halten; da verwundert 
es nicht, wenn eine Anthropologie ins Blickfeld rückt, die im Tier-Mensch-Ver
gleich einen ihrer wichtigsten Ausgangspunkte hatte: die antike Anthropologie. 
Wir wollen uns den Anfängen der Anthropologie im Athen des 5. Jahrhunderts 
v. ehr. in doppelter Brechung nähern. Wir reflektieren sie im Problemspiegel 
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der Rezeptionsgeschichte, eingegrenzt auf zwei historisch signifikante deutsche 
Beiträge zur europäischen Aufklärung. Besonders interessant sind rezeptions
geschichtliche Bruchstellen, an denen aus der Ermüdung einer Rezeptions
tradition der Mut zu einem Neuanfang geschöpft wird. Dies wird im deutschen 
Kontext gleichermahen sichtbar in Reimarus' Begründung der vergleichenden 
Verhaltensbiologie aus dem Geiste der Physikotheologie wie in Herders weitge
spannter, in einen kosmologischen Rahmen gestellter Konstruktion der histori
schen Anthropologie. Doch was bei Reimarus und Herder Zäsur und Neuansatz 
war, erscheint in der flüchtigen Sicht der Jetztzeit als eine einzige grohe Konti
nuität, die unter dem Sammelnamen »humanistische Tradition« registriert ist 

Entdeckung der menschlichen Natur: Anthropologie als sozialer Selbstverständi
gungsprozeß. - Die philosophische Selbstthematisierung setzt einen allgemei
nen Begriff des Menschen voraus, ein Gattungsbewuhtsein, das alle Unterschie
de (und Gegensätze) ein- und übergreift, eine Distanz zu sich selbst, ein Verglei
chen, Abstrahieren und Konstruieren. Auch Idealisierungen sind nicht auszu
schliehen, denn das Abstraktum Mensch ist zugleich ein Wertbegriff, und das 
Forschen beginnt da, wo Wertung und Sache, Empirie und Ideal auseinander
gehalten werden (was selten konsequent durchgehalten wird). Denn man hat es 
stets mit Menschen verschiedener Artung, Herkunft, Stellung zu tun, und dar
aus werden immer wieder Wertunterschiede abgeleitet 

Die Antike hat zwar keine Menschenrassen gekannt, wohl aber Menschen 
unterschiedlicher Wertigkeit (Freie und Sklaven, Hellenen und Barbaren, männ
liche Vollbürger und unterprivilegierte Frauen). Erst die Unterscheidung von 
Physis und Nomos lieh eine forschende Anthropologie möglich werden, die die 
Verschiedenheit und Historizität der Sitten und Bräuche erkundet und zugleich 
- im Bewuhtsein dieser Unterschiede - nach der Einheit (in avancierter Weise 
sogar nach der Gleichheit) der Menschen fragt Anthropologie - so Werner Jäger 
- war mehr als die Äuherung »eines anthropozentrischen Lebensgefühls, wel
ches nicht weiter abzuleiten und zu erklären ist und das alle Gestaltung des 
griechischen Geistes durchdringt«.2 Man konnte sich mit vortheoretischen Men
schenbildem, die weitgehend der Mythologie entstammten, nicht mehr zufrie
dengeben. Vielmehr wurden die mythologischen Menschenbilder selbst zum 
Gegenstand einer »Arbeit am Mythos«. Nicht nur die Dichter, auch die Philoso
phen haben Mythen umgeformt oder »postmythische« Mythen erfunden, um das 
menschliche Selbstverständnis auf die Probe zu stellen und tiefer auszuloten. 
Es waren die Erfahrung und der Geist umwälzender Neuerungen, welche die 
Entstehung der Anthropologie befördert haben. Anthropologie etablierte sich 
als philosophische Form eines sozialen Selbstverständigungsprozesses, der sich 
nicht darauf beschränkte, nach dem Wesen des Menschen zu fragen; vielmehr 
wurde erkundet, wie sich Menschen in ihrem Verhältnis zu sich und zueinan-
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der, zu ihren Daseinsbedingungen und zur auhermenschlichen Natur als Men
schen definieren und problematisieren. Erst durch diesen explorativen Zugang 
gelang es, aus dem Abstraktum Mensch ein geistiges Konkretum zu machen, das 
nur als »ein vielfach Gegliedertes, in verschiedene Bestimmungen Auseinander
fahrendes« zu erfassen ist 3 Hierzu haben Philosophen und Geschichtsschrei
ber, Poeten und bildende Künstler, Ethnographen und Naturforscher ihren un
verwechselbaren Beitrag geleistet 

Antike Anthropologie verstand sich als Lehre von der menschlichen Natur. 
Als die Griechen die Frage nach der menschlichen Natur aufwarfen, gingen sie 
bereits von der Differenz und Einheit von Natur- und Kulturbestimmungen 
aus; dies äuhert sich vor allem in der grohen Streitfrage der Sophistik nach dem 
Verhältnis von Nomos und Physis. An die Stelle des aristokratischen Aristie
Ideals trat jetzt, wie Werner Jaeger schreibt, »der allgemein gefahte Begriff der 
Natur des Menschen in seiner ganzen individuellen Zufälligkeit und Vieldeutig
keit, aber mit seinem sehr viel weiteren Umfang. Das ist ein ungeheuer folgen
reicher Schritt, er wurde erst möglich mit Hilfe der damals eben frisch aufstre
benden jungen 'Vissenschaft der Medizin l. . .1 In diesen Kreisen der wissen
schaftlichen Medizin ist der Begriff der menschlichen Natur entsprungen, dem 
wir bei den Sophisten und ihren Zeitgenossen so oft begegnen. Der Begriff der 
Physis ist von dem Ganzen des Alls auf das Einzelne, auf den Menschen übertra
gen worden. Hier hat er seine individuelle Färbung erhalten.«4 In der griechi
schen Medizin wurde zwischen einer Gattungsnatur (koine physis hapanton) 
und Individualnatur (idie[sc.physis] hekastou) unterschieden. Die Individualnatur 
trat in den Mittelpunkt Sie umfahte Varietäten im Säftehaushalt, im Körper
bau, in den seelischen Dispositionen, in den Temperamenten. Sie beinhaltete 
ebenso unterschiedliche Erbanlagen wie den prägenden Einfluß geographischer, 
klimatischer und anderer Umweltfaktoren sowie die Auswirkungen ethnokultu
reller Unterschiede in Lebensweise und Mentalitäten. Als individuell geprägt 
wurden ebenso der gesundheitliche Normalzustand wie die pathologisch rele
vanten Abweichungen ermittelt Dem entsprach der individuelle Zuschnitt der 
Therapie und die prophylaktische Regulierung der Lebensweise durch Diaitesis. 
Die Entdeckung der Individualität als eines Anthropinon führte allerdings erst 
im Hellenismus - bedingt durch die Professionalisierung und Spezialisierung 
vieler Tätigkeiten - zu einem eigenwertigen Status des Individuell-Einmaligen 
(idion). Damit war auch für die Anthropologie die Dialektik von Varianz und 
Invarianz auf die Tagesordnung gestellt Soweit die Natur eines Dinges, eines 
Lebewesens, allgemeiner gesprochen eines Seienden (einer Entität) als dessen 
»gewachsene Konstitution« (Thomas Buchheim) gelten kann, muh zweierlei be
rücksichtigt werden: (1) Die Konstitution selber, die Grundstruktur, die sich in 
wechselnden Bezugssystemen als invariant enveist; als Ermöglichungsgrund des 
Hinsichtenwechsels, der veränderlichen Aspektevielfalt, kann die Natur einer 
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Entität auch als ihr Wesen verstanden werden. Die Unterscheidung von Wesen 
und Erscheinung wurzelt im Spannungsverhältnis von Evidenz und Nichtevidenz, 
Varianz und Invarianz, Gefüge und Bezüge und ist zuerst im Begriff des tekmai
resthai als ein genuin indexikalisches Zeichenverhältnis erfabt worden. (2) Das 
Werden und Wachsen einer Konstitution, ihre Genese und ihre Entstehungs
bedingungen. 

Die Antike war von jeder Antizipation der Deszendenztheorie weit entfernt, 
doch gab es Beispiele für ein nichtteleologisches Entwicklungsdenken. Darwin 
zitiert in seinem einleitenden Text Geschichtlicher Überblick über die Entwick
lung der Ansichten von der Entstehung der Arten aus dem Empedokles-Referat 
in Aristoteles' Physik-Vorlesung und findet »eine dunkle Ahnung des Prinzips 
der natürlichen Zuchtwahl bei Empedokles«.5 Empedokles erklärte die Entste
hung der Arten aus der Verbindung und Trennung qualitativ gefabter Bildungs
elemente alles Seienden (rhizomata) nach dem Trial-and-Error-Prinzip unter 
Einwirkung der kosmischen Grundkräfte Streit (neikos) und Liebe (philia). Dar
win hätte sich mit weitaus gröberer Berechtigung auch auf Lukrez beziehen 
können, der die Arten durch Zufallsauslese aus einer endlosen Reihe von Vari
anten spontaner Atomverbindungen hervorgehen lieb. Die einmal entstandenen 
Arten wurden für konstant gehalten. Aristoteles unterstellte ihre Unveränder
lichkeit, die er jedoch zugleich durch den Hinweis auf fliebende Übergänge und 
flexible Grenzen ansatzweise relativiert hat. 

Im Hinblick auf die menschliche Natur waren die Meinungen geteilt. Auf der 
einen Seite galt die menschliche Natur als ein invariantes Gefüge von Grundei
genschaften und Antriebskräften, auf der anderen Seite wurde beobachtet, wie 
angeborene von kulturell erworbenen Dispositionen überformt wurden. In die
ser Situation gaben die Erfolge und Fortschritte der Technai, ihre zunehmende 
Wertschätzung, Ausweitung und Spezialisierung den entscheidenden Anstob, 
den scharfen Gegensatz von Physis und Nomos wiederum zu relativieren und 
den Begriff der menschlichen Natur zu erweitern. Ausdruck dessen ist die These 
von der Kultur als einer zweiten Natur, die explizit erst bei Cicero nachweisbar 
ist, dem Gehalt nach aber viel früher auftritt. Der Gedanke der zweiten Natur ist 
doppelt ausgerichtet: zum einen auf die Welt der Technai, zum anderen auf die 
individuelle Selbstformung eines soziokulturellen Habitus durch Praxis und 
Gewöhnung im sozialen Verkehr. In diese Richtung zielt bereits ein wichtiges 
Demokrit-Fragment: »Die Natur und die Erziehung sind etwas Ähnliches. Denn 
die Erziehung formt den Menschen um (metarhysmoi), aber durch diese Umfor
mung schafft sie Natur (physiopoieD.« (Demokrit Fr. 33, Diels-Kranz) Das ist 
eine grob artige Hypothese, die im Rahmen des Atomismus und seiner materia
listisch-physiologischen Seelenauffassung auch Sinn macht. Verändert die Er
ziehung die Lagerung der Seelenatome, dann vermag sie tatsächlich in die mensch
liche Individualnatur einzugreifen. Die sich aufdrängende weiterführende Fra-
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ge, inwieweit solche Veränderungen der seelischen Atomstruktur erblich sind, 
wurde von Demokrit noch nicht aufgeworfen. 

Die »Natur« des Menschen kann als eine Stufe in der Evolution komplexer 
Lebensformen aufgefaf3t werden. Gemessen am Verhältnis von Entropie und 
Negentropie zeichnet sich diese Stufe durch einen hohen Grad an Unwahr
scheinlichkeit aus. Um es in antiker Begrifflichkeit auszudrücken: In der mensch
lichen Natur überlagern sich erste und zweite Natur, um schlief3lich darauf 
hinzuwirken, noch komplexere Lebensformen zu schaffen, in denen der Mensch 
nicht nur mental, sondern auch somatisch sich selbst übersteigt Gen-, Nano-, 
Kogno- und Infotechnologien lassen gegenwärtig neuartige Mischungen von er
ster und zweiter Natur als möglich erscheinen. Am Horizont tauchen bisher 
unbekannte Mischwesen auf; Cyborgs beschäftigen uns als eine Art und Weise, 
wie Menschliches und Nichtmenschliches künftig miteinander verbunden sein 
kann. Bahnbrechende Forschungen und einzigartige technologische Innovatio
nen bergen neue ambivalente Möglichkeiten eines Umbaus der menschlichen 
Natur, der als notwendige Verbesserung (enhancement) propagiert wird: For
schung mit embryonalen Stammzellen, Pränatal- und Präimplantationsdiagnostik, 
Fortschritte in der Transplantationsmedizin, Weiterentwicklung und Funktions
erweiterung psychogener Stoffe, Veränderung der menschlichen Natur durch 
biotechnologisches Enhancement (bis zum Eingriff ins Erbgut, der nicht in ei
nem therapeutischen Kontext erfolgt), Klonierung und Robotik (als neuer Mensch 
dürfte demnächst der Robo sapiens figurieren). 

Diese Entwicklungen bedeuten auch eine Herausforderung für die Anthropo
logie als philosophische Form der sozialen Selbstverständigung über die mensch
liche Natur. In der Geschichte der anthropologischen Problematisierungsweisen 
bilden sie eine Zäsur mit noch nicht absehbaren Folgen. Sie fordern vor allem 
dazu heraus, die historische Dialektik von Varianz und Invarianz neu zu überden
ken. In diesem Kontext könnten die unterschiedlichen und gegensätzlichen An
sätze der antiken Anthropologie in ihren rezeptionsgeschichtlichen Brechungen 
ein wichtiger historischer Referenzpunkt gegenwärtiger Debatten sein.6 

Mensch und Tier in der antiken Anthropologie. - Schon die frühen Denker der 
griechischen Philosophie leisteten einen Beitrag zu anthropologischen Frage
stellungen 7 

, sofern sie in ihrem Nachdenken über die groben kosmischen Zu
sammenhänge von Werden und Sein, Einheit und Vielfalt in der N atur, Wesen 
und Erscheinung immer zugleich der Frage nach der Stellung des Menschen im 
Kosmos Raum gaben. Es überwog freilich eine physiozentrische Betrachtungs
weise, erst im 5. Jahrhundert v. Chr. bricht sich die anthropozentrische Sicht 
Bahn, freilich nur in dem Sinn, dab der Mensch in den Mittelpunkt des philo
sophischen Denkens rückt 8 Eine zweite, speziellere Form anthropozentrischer 
Betrachtung trat erst später hervor, als seit dem 4. Jahrhundert sich bei einigen 
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Philosophen der Gedanke Geltung verschaffte, daß alles kosmische Sein - die 
Himmelskörper, die Pflanzen und Tiere - um des Menschen willen existiere, 
der im göttlich gelenkten Allwesen eine herausgehobene Stellung einnimmt: 
Von Xenophon erstmals deutlich formuliert, wird diese Form des Anthropozent
rismus später in der Stoa Ausdruck eines Weltbildes von ungeheurer Wirkung 
über die J ahrhunderteY 

Von Anfang an war das Verhältnis von Mensch und Tier ein wesentlicher 
Bezugspunkt anthropologischen Denkens. Der Tier-Mensch-Vergleich wurde unter 
verschiedenen Gesichtspunkten durchgeführt, die die ganze Spannweite der 
praktizierten und reflektierten Mensch-Tier-Beziehungen anzeigen (Jagdkultur, 
Domestikation und Züchtung, Opferkult, Fleischnahrung, Kriegseinsatz etc.). 
Differenzierungen ergeben sich (1) im Hinblick auf den Werde- und Entwick
lungszusammenhang der verschiedenartigen Lebensformen des theriades bias 
und der menschlichen Daseinsordnungen; (2) im Hinblick auf die kognitiven 
Potenzen und ihre Rolle in der Antriebsstruktur des Verhaltens; (3) im Hin
blick auf die Sprach- und Kommunikationsfähigkeit; (4) im Hinblick auf die 
unterschiedlichen Befunde von Tier- und Humanpsychologie, insbesondere zur 
Wirksamkeit von Begierden und Emotionen; (5) im Hinblick auf die kult
praktische Funktion blutiger Opfer für die symbolische Reproduktion der Polis 
als Opfergemeinschaft; (6) im Hinblick auf die Zähmung und Züchtung von 
Tieren als Nutz- und Arbeitstiere; (7) im Hinblick auf die Vorzüge und Nachtei
le angeborener und erlernter »Kunstfertigkeit«; (8) im Hinblick auf den gerech
ten Umgang mit Tieren und die Möglichkeit einer vertragsartigen Rechtsge
meinschaft von Mensch und Tier. In all diesen und weiteren Fragen gab es 
verschiedene Positionen und einen lebhaften Meinungsstreit Aus Raumgründen 
ist es unmöglich, die ganze Aspektevielfalt des Mensch-Tier-Vergleichs in der 
Antike zu berücksichtigen. Statt dessen soll in einem panoramatischen Über
blick auf die Einschnitte und Wendepunkte verwiesen werden, an denen etwas 
erstmals zum Problem wurde oder eine veränderte Problematisierungsweise neue 
Perspektiven eröffnete. 

Ein anthropologisches Problembewußtsein entwickelte sich mit Fragen nach 
Verbindungslinien und Differenzqualitäten zwischen tierhafter und humaner 
Lebensform. Eine maßgebliche Differenzqualität wurde in der frühen griechi
schen Philosophie um 500 v. ehr. erstmals deutlich markiert Alkmaion, N atur
philosoph und Arzt, der als erster dem Gehirn eine besondere Rolle bei Wahr
nehmung und Denken zugewiesen hatte, sah den Unterschied zwischen Mensch 
und Tier darin, daß der erstere verstehen kann, daß letztere nur wahrnehmen. 
Darüber hinaus habe der Mensch die Fähigkeit, das Nichtwahrnehmbare auf 
Grund von Zeichen zu erschließen (tekmairesthai, Fr. 1. la, D.-K).lo Damit ist 
die menschliche Forscherkraft erstmals deutlich bezeichnet, in großer Nähe zu 
Xenophanes, der den kulturellen Fortschritt aus der Fähigkeit zum Suchen und 
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Finden abgeleitet hatte (Fr. 18 D.-K). Zugleich wurde damit eine Debatte eröff
net, die um eine zentrale epistemologische Fragestellung kreiste: die Anerken
nung oder Ablehnung einer (wie auch immer beschaffenen) »Tiervernunft«. Die 
verschiedenen Positionen in dieser Frage bildeten jedoch kein starres Gegensatz
verhältnis. Vielmehr gab es, wie wir zeigen können, Übergänge, Vermittlungen, 
Überbrückungsversuche, zum Beispiel die Zuschreibung vernunftanaloger Po
tenzen an höher organisierte Tiere. 

Mit der Blütezeit der Polis, die zu einer raschen Entfaltung der wirtschaftli
chen, politischen und kulturellen Potenzen Griechenlands führt, beginnt eine 
neue Phase im philosophischen Denken. Hatten im mythischen Weltbild die 
Schwäche des Menschen und seine Abhängigkeit vom göttlichen Willen domi
niert, beginnt nunmehr die Frage nach der eigenen Stärke des Menschen die 
Philosophie zu beschäftigen. Erstmals wird mit den Mitteln rationalen Denkens 
die Entstehung der menschlichen Kultur, der Sprache, der Gesellschaft, des 
Staates und des Rechts zum Gegenstand wissenschaftlicher Fragestellung. 11 Es 
ist die Geburtsstunde einer methodisch vorgehenden Anthropologie, die nach 
der Eigenart des Menschen, seinen körperlichen und geistigen Fähigkeiten, ih
rer Entfaltung in den Individuen und menschlichen Gemeinschaften fragt. So 
wird nun auch das Verhältnis von Mensch und Tier zum Gegenstand der For
schung. Zunächst geschieht das auf rein spekulativem Wege. An den Anfang der 
menschlichen Entwicklung setzen einige Denker die frühe Phase einer tieri
schen Lebensweise Ctheriodes bios), die aller Zivilisation vorausgeht. Diese Vor
stellungen begegnen zuerst im orphischen Denken des 6. Jahrhunderts und 
gelangen zur Entfaltung bei Vertretern der Sophistik und Atomistik im 5. Jahr
hundert. Über Demokrit und Epikur gelangen sie zu Lukrez, in dessen \Velt
gedicht Über das Wesen der Dinge (De rerum natura) die menschliche Zivilisa
tion einen Höhepunkt der Naturentwicklung darstelltI2

: Zuerst steht der Mensch 
dem Tierreich ganz nahe. Mit seinen naturgegebenen Fähigkeiten muh er sich 
in seiner Umwelt behaupten. Physische Stärke und Ausdauer befähigen ihn, mit 
den Naturgewalten, Kälte und Hitze fertigzuwerden und dem Angriff wilder 
Tiere zu widerstehen. Erst allmählich entstehen mit dem Sehhaftwerden und 
dem Landbau gesellschaftliche Verbände, Familie, Stamm und städtisches Ge
meinwesen. In der Auseinandersetzung mit seiner Umwelt entwickelt der Mensch 
die Kultur (Technik, Sprache, Gesetze, schöne Künste und Literatur). Dieses 
Konzept fand ein lebhaftes Echo im 18. Jahrhundert, besonders bei Rousseau, 
der in seiner Auffassung vom vorzivilisierten Leben und der frühen Zivilisation 
unmittelbar an Lukrez angeknüpft hat.13 Die ihm häufig nachgesagte Nähe zu 
kynischer Verachtung der Kultur und Sehnsucht nach einer Rückkehr zur Na
tur trifft in dieser Weise nicht zu, da er die Entfaltung der menschlichen Poten
zen bei allen Vorbehalten gegenüber ihren Folgen im Leben der Gesellschaft 
(Unterdrückung und Entfremdung) bejaht hat. 
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Doch wir müssen noch einmal ins 5. Jahrhundert als der Wiege der Anthro
pologie zurückkehren.14 Als erstem gelang es dem Philosophen Anaxagoras, dem 
Menschen und seiner Zivilisation im kosmischen Zusammenhang Platz zu ge
ben. Der Mensch ist als Schöpfer von »Werken« (erga) Kultur- und Sozialwesen. 
In einem Anklang an die »Mängeltheorie«, von der noch ausführlicher zu spre
chen sein wird, zeigt der Philosoph, wie der Mensch seine physische Unterle
genheit kompensiert und sich die Tiere dienstbar macht: »Und so zeideln und 
melken wir und bringen [ihren Besitz] in unsere Scheuern.« (Fr. 21b D.-K.) 

Der Philosoph Archelaos, ein Schüler des Anaxagoras, benennt den Punkt, 
an der in der kosmischen Evolution eine Trennung von Tieren und Menschen 
stattgefunden habe: »Die Menschen wurden von den anderen Lebewesen abge
sondert und führten Herrscher, Gesetze, Künste, Städte und das Übrige ein.« (A 
4 D.-K.) Es mußten besondere Fähigkeiten sein, die den Menschen aus einem 
Natur- zu einem Kulturwesen werden ließen. Im Streit darüber, ob der Geist 
allen Lebewesen, Menschen und Tieren gleichermaßen, eingeboren sei, kam 
Archelaos zu dem Schluß, daß es nur eine quantifizierbare Differenz gebe, so
fern der Geist sich bei den einen schneller, bei den anderen langsamer bewege. 

Ganz im Zeichen der anthropologischen Wende, der Zuwendung der Philoso
phie zum Problem des Menschen, seiner Stellung im Kosmos und seiner beson
deren Rolle in der Entwicklung der Natur, nahm im 5. Jahrhundert der Streit 
seinen Anfang, der über die Jahrhunderte wirktc, im 18. Jahrhundert wieder 
aufgenommen wurde und sich in gewisser Weise bis in die Diskussionen der 
Gegenwart fortsetzt: die Frage nach der historisch-genetischen Erklärung der 
Kultur aus physischen Defiziten oder einer besonderen Begabung des Men
schen, in der Antike sich zuspitzend in der Frage »Mängelwesen« oder »bestorga
nisiertes Lebewesen«.15 Ihren ersten Höhepunkt erreichte die Fragestellung bei 
dem Sophisten Protagoras, für uns greifbar in dem gleichnamigen Dialog Platons 
(320 C ff). Der Mensch, vielen Tieren nachstehend an Stärke und Schnelligkeit, 
wurde von der Natur mit der technischen Kunstfertigkeit (entechnos sophia) 
ausgestattet, die die Kompensation der Mängel ermöglichte. 'Vährend die Tiere 
mit jeweiligen Schutzorganen (Hufe, Klauen) ausgestattet sind und jeweils be
sondere Nahrungsmittel (Kräuter, Baumfrüchte) zum Überleben finden, mußte 
der Mensch aus einer Begabung erst etwas machen. Aus der allgemeinen techni
schen Befähigung mußte eine Vielzahl von Kunstfertigkeiten (technai) entwik
kelt werden, um ein Überleben zu gewährleisten. 

Wie andere Lehren der Kulturentstehung geht also die des Protagoras von 
der Entwicklung der Kultur aus. Auch die menschliche Gesellschaft konnte erst 
entstehen, als die einzeln (sporaden) lebenden Menschen der Frühzeit (umstrit
ten ist die Frage ob vereinzelt oder in kleinen Gruppen) dank einer angebore
nen Disposition zur politischen Organisationskunst (politike techne) zu städti
schen Gemeinwesen (poleis) zusammenfanden. Während aber die Entwicklung 
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der technischen Künste auf einer Arbeitsteilung beruhte, die aus den verschie
denen Talenten der Menschen resultierte, sollten an aidos (Sittlichkeit) und 
dike (Gerechtigkeit), den Voraussetzungen der politike techne, alle Anteil haben. 
Die partizipatorische Demokratie des zeitgenössischen Athen wurde also in der 
Natur des Menschen verankert 

In der Philosophie findet auch bei den Atomisten die anthropologische Wen
de einen deutlichen Ausdruck. Auch hier gilt, daß der Mensch die Bedingungen 
seiner Existenz nicht einfach vorfand, sondern in hohem Maße selbst schaffen 
mußte. Maf3geblich ist die Sicherung der elementaren Lebensbedürfnisse. In 
der Kulturentwicklung begegnet erstmals die folgenreiche Unterscheidung zweier 
Stufen, für die einerseits die notwendigen, andererseits die Künste des Überflus
ses, die schönen Künste, zuständig sind. Für beide gilt das Prinzip der N achah
mung (mimesis): »Demokrit sagt, in den wichtigsten Dingen seien wir Menschen 
durch Nachahmung Schüler der Tiere geworden: der Spinne beim Weben und 
Nähen, der Schwalbe beim Hausbau, der Singvögel, wie des Schwans und der 
Nachtigall, beim Gesang.« (Fr. 154 D.-K) Diese eigentümliche Zuspitzung auf 
ein Prinzip des Lemens von der Natur findet sich aber eingebettet in ein umfas
senderes Prinzip: »daß nämlich die Erfahrungen (peirai) und Wechselfälle 
(periptoseis) des Lebens die Menschen dies gelehrt haben, die sie betreiben.« 
(Galen, De medica experientia, IX 5 Walzer). Auch Demokrit geht vom tierhaf
ten Leben des vorgesellschaftlichen Zustands aus.16 Die Furcht vor wilden Tie
ren habe die Einzelnen zu gesellschaftlichen Verbänden zusammengeführt, in
dem sie allmählich nach wechselseitigem Erkennen ihrer Gestalten einander 
auch in ihren Motivationen verstehen lernten (Fr. 5 D.-K). Der Mensch wird als 
wohlveranlagtes Wesen verstanden. »Die Not (chreia) wird zur Lehrmeisterin, 
indem sie die Kenntnis aller Dinge einem Lebewesen zuleitet, das wohlveranlagt 
ist und als Helfer für jede Verrichtung Hände, Sprache und Verstand besitzt« 
(Diodor I 8, 7) 

Neue Perspektiven im Ausgang der Klassik und im Hellenismus. - Auch in der 
Kultur- und Soziallehre Platons spielen die Gemeinsamkeiten und Unterschie
de von Menschen und Tieren eine Rolle. Die Dominanz der Vernunft bei den 
Menschen findet deutlichen Ausdnlck in der Psychologie: Die Vernunft (logisti
kon) bezeichnet das Göttliche im Menschen, daneben gibt es irrationale Kräfte, 
die ihn mit den Tieren verbinden: das Muthaft-Leidenschaftliche Cthymoeides) 
und das Begehrende (epithymetikon). 

Auch wenn in der späten Platonischen Akademie ein gewachsenes Interesse 
für relevante Fragen zu konstatieren ist, so ist der erstaunliche Aufschwung 
biologischen Denkens im 4. Jahrhundert mit Aristoteles und seiner Schule ver
bundenP Biologische und psychologische Forschungen sind bei Aristoteles und 
im Peripatos, seiner Schule, stets eng verbunden. Der Vorrang des Seelischen 
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findet darin seine Begründung, daß die Seele bei allem Lebendigen das 'Vesen 
ausdrückt Die Seele kann beim Menschen wie bei den Tieren nicht vom Körper 
getrennt gedacht werden. Eine Ausnahme gibt es nur beim Nus (Vernunft), der 
allein dem Menschen vorbehalten ist: Ein besonderer, aktiver Teil des Nus kann 
sich vom vergänglichen Teil trennen. Nur er ist zur Unsterblichkeit bestimmt 

Aufgabe der Tierpsychologie bei Aristoteles und den Peripatetikern ist vor 
allem die Verhaltensforschung. In seinem Werk Tiergeschichte (De historia 
animalium) hat Aristoteles nach der Anatomie und Physiologie die Lebensweise 
und das Verhalten der Tiere dargestellt Hier sind wir an der eigentlichen Wur
zel der starken Nachwirkung, die der antiken Biologie im 18. Jahrhundert be
schieden war. Wie später häufig in der Philosophie, aber auch in literarischen 
Werken der Gattung »Tiergeschichten«, stellen wir ein lebendiges Interesse für 
die verschiedenen Charaktere der Tierarten fest Ein anderer Schwerpunkt ist 
das Erkenntnisvermögen der Tiere im Vergleich zu dem des :vIenschen. Im Un
terschied zu vielen in Antike und Neuzeit vertretenen Positionen bestreitet Ari
stoteles entschieden, daß die Tiere über Vernunft verfügen. Freilich spricht er 
ihnen bestimmte Fähigkeiten, die »analoge« Funktionen und Ergebnisse bewir
ken können, nicht ab. Wenn bei ihnen »eine Art« Vernunft zur Geltung kommt, 
dann bedeutet das, daß bestimmte Fähigkeiten des Menschen bei diesen Tieren 
analog vorgegeben sind. Trotzdem bleibt der Abstand immer deutlich. Viele Tie
re verfügen über Erinnerung, aber nur der Mensch kann sich bewußt etwas in 
Erinnerung zurückrufen (anamimneskesthai): »Die anderen Lebewesen führen 
ihr Leben mit Vorstellungen und Erinnerungen und haben nur geringen Anteil 
an Erfahrungen, das Geschlecht der Menschen dagegen lebt auch mit Kunst 
(techne) und Überlegungen (logismoi).« (Aristoteles, Metaphysik 980b 25 ff.) 

Im Gegensatz zur Vernunft lassen Wahrnehmungen immer etwas Einzelnes 
erkennen. Aber mit der Wahrnehmung ist Abstraktion verbunden, so daß die 
Tiere eine gewisse Fähigkeit haben, im Einzelnen etwas Allgemeines zu erfas
sen. Die Tiere verfügen über eine gewisse »Intelligenz«, die aber nicht auf Ver
nunft (also nicht auf Urteilen und Schlußfolgerungen) beruht Neben den 'Vahr
nehmungen sind für das tierische Verhalten die Instinkte von entscheidender 
Bedeutung. Aristoteles spricht hier von einem »gewissen Natürlichen« (physikon 
ti). Was moderne Forschung Instinkt nennt, findet sich bei Aristoteles unter der 
Bezeichnung »von Natur aus« (physei). Im 8. Buch der Historia animalium, das 
von nicht wenigen Gelehrten dem Aristoteles-Sehüler Theophrast zugewiesen 
wird, heibt es: »Wie nämlich der Mensch praktisches Können, Wissen, Einsicht 
besitzt (techne, sophia, synesis), so verfügen einige Tiere über eine gewisse ande
re solche natürliche Fähigkeit (tis hetera toiaute physike dynamis).« (588a 29 ff.). 

'Vir haben davon gesprochen, daß seit dem 4. Jahrhundert v. Chr. eine spezi
ellere, teleologisch angelegte Form anthropozentrischer Betrachtung zum Durch
bruch gelangte. Charakteristisch hierfür ist die Haltung der Stoa. Die Stoa schreibt 
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in ihrer Oikeiosis-Lehre Menschen und Tieren eine gemeinsame Triebgrundlage 
des Verhaltens zu; beide unterscheiden sich nicht in einer instinktiven Selbst
wahrnehmung, Selbstliebe und Selbsterhaltung. Hierin erweist sich ein natur
gesetztes Sich-selbst-Zugeeignetsein der Lebewesen (oikeiosis), das diese befä
higt, sich dem zuzuwenden, was ihrer Selbsterhaltung förderlich ist, und sich 
von dem abzuwenden, was ihnen schaden könnte. Die Oikeiosis äUßert sich in 
einem angeborenen positiven und negativen Präferenz- und Wertungsverhalten, 
das in elementaren Fällen auch beim Menschen keiner Reflexion bedarf. Dieses 
naturgesetzte Sich-selbst-Zugeeignetsein erstreckt sich auch auf die Nachwuchs
pflege und geht in eine soziale Oikeiosis über, die sich, getragen von einer 
angeborenen moralischen Disposition, in konzentrischen Kreisen erweitert, wie 
es die Philosophin und Tierethikerin Mary Midgley in moderner Fassung nach
gezeichnet und problematisiert hat: Ich/Familie/persönliche Freunde/ Altersgrup
pe/KollegeniStammisoziale Klasse/Nation/Spezies/Biosphäre.' 8 In der stoischen 
Philosophie werden Mensch und Tier einander sehr nahe gerückt Die Stoa hat 
mit der Lehre von der Oikeiosis das Bild vom Menschen und yon den Wurzeln 
und Triebkräften menschlichen Handelns im animalischen Bereich gefunden, 
der Menschen und Tiere verbindet Aber wie in der stoischen Weltauffassung 
überhaupt besteht auch hier ein Spannungsverhältnis zum Logos, der nicht nur 
den Kosmos als entscheidende Kraft durchwaltet, sondern auch im Menschen 
den vornehmsten Bestandteil bildet, so kann es bei Seneca auch hei.ßen, »der 
Mensch mache sich mit sich selbst nicht nur als belebtes, sondern auch als 
vernunftbegabtesWesen vertraut« (Seneea, 121. Brief, 14). Aus der Oikeiosis
Lehre wird also nicht die Konsequenz einer genos-übergreifenden Zusammen
gehörigkeit von Mensch und Tier gezogen. Die Tiere bleiben ausgeschlossen, ihr 
Platz ist jenseits der konzentrischen Kreise der sozialen Oikeiosis. Statt dessen 
werden sie teleologisch vereinnahmt, wie insbesondere Chrysipp mehrfach be
kräftigt hat: »Zur Bequemlichkeit und zum Nutzen der Menschen spendete die 
Natur eine solche Fülle der Dinge, da13 ihre Produkte uns absichtlich geschenkt, 
nicht zufällig entstanden scheinen; nicht nur das, was an Früchten und Beeren 
durch die Fruchtbarkeit der Erde hervorgebracht wird, sondern auch die Tiere, 
weil es klar ist, daß sie teils zum Nutzen der Menschen, teils zu deren Vorteil, 
teils zum Essen geschaffen sind.« (Cicero, De legibus I 8, 25) Diese stoische 
Haltung hat vor allem seitens der akademischen Skepsis, insbesondere durch 
Kameades, scharfe Kritik ausgelöst Der anthropozentrischen Verabsolutierung 
einer ausschließlich auf den Menschen zugeschnittenen Nützlichkeit hält Kar
ne ades entgegen, daß alles von \"atur Geschaffene nützlich sei, wenn es seinen 
naturgesetzten Zweck erreiche (Porphyrios, De abstinentia III 20) »Er verläbt 
somit dcn anthropozentrischen Standpunkt der Stoiker und verlegt den Zweck 
eines jeden Lebewesens in dieses selbst In Bezug auf das Verhältnis der Men
schen zu den Tieren erkennt er Pflichten gegen diese an.«19 
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Der teleologische Anthropozentrismus der Stoa hat die Ausstrahlung der Oi
keiosis-Lehre beeinträchtigt, aber ihren weit über solche Begrenztheit hinaus
führenden Verweisungsreichtum nicht eindämmen können. Die Aufwertung der 
Leistungsfähigkeit der tierischen Triebe war nicht zurücknehmbar, wie die 
Rezeptionsgeschichte zeigt Die Unterscheidung von instinktgeleiteter Tätigkeit 
der Tiere und der zielbewuhten Arbeit der Menschen sollte sich als ein wesent
liches Merkmal der Wesensbestimmung des Menschen erweisen, wie wir sie bei 
Reimarus, Herder und später bei Marx finden werden.20 

Die Geburt der Verhaltensbiologie aus dem Geist der Physikotheologie. - Her
mann Samuel Reimarus ist in die deutsche Literaturgeschichte eingegangen als 
jener Ungenannte, dessen Fragmente in insgesamt fünf Lieferungen Lessing als 
Wolfenbütteler Bibliothekar veröffentlicht hat (1774, 1777, 1778). Diese aus 
einem voluminösen Nachlahwerk, Reimarus' Chef d'reuvre, ausgewählten Kapi
tel lösten durch ihre Offenbarungskritik nach den Mahstäben einer natürli
chen, aufVernunftgründe gestützten Religion, durch die Kritik des Alten Testa
ments und des Wunderglaubens einen heftigen Fragmentenstreit aus, den Les
sing gewollt hatte; der Streit um ein der Toleranz verpflichtetes Religions
verständnis sollte in der Öffentlichkeit ausgetragen werden. Der interessierten 
literarischen Öffentlichkeit war der Ungenannte kein Unbekannter, auch wenn 
Lessing den Namen nicht preisgegeben hat Unter Kennern sprach sich langsam 
herum, dah die Texte aus der Feder des 1768 gestorbenen Hamburger Orienta
listen und Klassischen Philologen Reimarus stammten, der als Gelehrter und 
Pädagoge hoch angesehen war. Seine mehrmals aufgelegten Bücher, Die vor
nehmsten Wahrheiten der natürlichen Religion, eine Vernunftlehre und Die Triebe 
der Tiere waren im gebildeten bürgerlichen Lesepublikum weit verbreitet Sein 
Chef d'reuvre, die APOLOGIE oder Schutzschriftfür die vernünftigen Verehrer 
Gottes, hatte Reimarus seinem Publikum vorenthalten, weil er seine berufliche 
Existenz nicht verlieren wollte. Die Mahregelung anderer Theologiekritiker lieh 
keinen Übermut aufkommen. 

Besondere Wertschätzung genoh im Publikum Reimarus' \Verk über die Trie
be, insbesondere die Kunsttriebe der Tiere. Das war ein Thema, das ihn seit 
seiner Jugend beschäftigte. Es unterschied sich in einem wesentlichen Punkt 
von anderen Tierbüchern, wie Reimarus betont: » L . .1 in den Beschreibungen 
fremder Tiere l. . .J habe ich mehr Beobachtungen von den Theilen ihres zerglie
derten Körpers als von ihrer Lebensart gefunden«.21 Letzteres war Reimarus' 
Gegenstand: die Verschiedenheit der Lebensart der Tiere und die hierbei zutage 
tretenden Antriebsstrukturen. Über Jahre und Jahrzehnte hinweg hat Reimarus 
alles in unterschiedlichen Textsorten greifbare Beobachtungsmaterial über das 
Verhalten der Tiere zusammengetragen (darunter auch Aufzeichnungen und 
Mitteilungen von Jägern, Reisenden, Vogelstellern, Fischern, Bauern). Durch 
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kritischen Vergleich der Daten und Fakten hat Reimarus das Material über
prüft, explorativ vorgehend, hat er seinen Stoff aufbereitet und für seine Zwecke 
strukturiert Zugleich hat er eine wichtige Grundentscheidung getroffen: » L . .J 
blo13 die Handlungen der Thiere, welche in voller Freyheit und ungezwungen 
handeln«, anzuführen.22 

Man hat die Triebe der Tiere als einen der eigenständigsten und erfolgreich
sten Beiträge zur neuen Frömmigkeitsbewegung der Physikotheologie, die sich 
auch bei Laien grober Beliebtheit erfreute, gewürdigt Die Physikotheologie war 
im Scho13e des englischen Deismus entstanden, dessen Vorstellungen von einer 
auf Vernunftgrunde gestützten natürlichen Religion Reimarus teilte. Die Physi
kotheologen waren in der Regel keine unduldsamen Eiferer, sondern eher ge
mä13igte Theologen, die den Anschlu13 an die neuen empirischen und experi
mentellen Naturwissenschaften herstellen wollten. Sie wollten an deren Fort
schritten partizipieren und zugleich einen übergreifenden Interpretationsrahmen 
bereitstellen, in dem Naturerkenntnis gleichbedeutend mit Gotteserkenntnis 
war. Die Physikotheologen waren von der optimistischen Überzeugung durch
drungen, »da13 die naturwissenschaftliche Forschung die Spuren Gottes in die
ser Welt verfolgen und so einen von der Heiligen Schrift unabhängigen Weg zu 
Gott eröffnen könne«.23 Dieser Weg führte aber auch zu einer »Relativierung 
der bisherigen Normen von Heiliger Schrift und kirchlichem Bekenntnis«. Ei
nig waren sich viele jedoch in der Hoffnung, durch die Reintegration der N atur
forschung in die Theologie könne auch der teleologische Gottesbeweis moderni
siert werden. Hamburg war ein Zentrum der physikotheologischen Mode. 
Reimarus' Schwiegervater, Johann Albrecht Fabricius, hatte den Mitbegründer 
der modemen Physikotheologie, William Derham, ins Deutsche übersetzt und 
herausgegeben und war selber mit einschlägigen Arbeiten hervorgetreten. Der 
junge ReimanIs hat zwei Jahre in England verbracht, wo er eingehend die eng
lischen Deisten studierte (insbesondere Bollingbroke und John Toland), die ihn 
prägend beeinflu13t haben. 

Reimarus war befreundet mit dem Senator und Juristen Barthold Heinrich 
Brockes, der mit seiner von Auflage zu Auflage erweiterten Gedichtsammlung 
Irdisches Vergnügen in Gott zum Poeten der Hamburger Physikotheologie ge
worden war. Allerdings verdankt er seinen Ruhm und seine Beliebtheit vor al
lem den sprachsinnlichen und dinglyrischen Qualitäten seiner von englischen 
Vorbildern angeregten deskriptiven Naturpoesie und ihrer evozierenden Kraft 
Was für Brockes die Pflanzen waren, waren für Reimarus die Tiere, der Poesie 
des einen antwortete die Prosa des anderen, die in ihrem deskriptiven Gehalt 
sehr viel genauer und differenzierter war. Weniger bekannt ist, da13 Brockes in 
den 1740er Jahren, zwanzig Jahre nach dem Irdischen Vergnügen in Gott ein 
fragmentarisches Lehrgedicht, Gedanken über den Gottesdienst der Juden im 
Alten und der Christen im Neuen Testament verfa13t hat, das er nie zu veröffent-
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lichen wagte; die hier geäUßerte Kritik an kirchlichen Dogmen deckte sich weit
gehend mit Reimarus' Theologie- und Kirchenkritik. 

Die Physiko theologie dient Reimarus vor allem als ultimatives Erklärungs
prinzip für die Existenz tierischer Kunsttriebe, in der konkreten Durchführung 
seiner Studien treten theologische Argumente jedoch weitgehend zurück; das 
TieIVerhalten gewinnt ein Eigenleben. Der Ausdruck »Kunsttriebe« ist in Analo
gie zu menschlichen Kunstfertigkeiten gewählt. Reimarus gibt folgende Defini
tion von Kunst: »Eine regelmäßige Fertigkeit in willkührlichen Handlungen, die 
zu einem gewissen Zwecke führen, und doch vielfältige Abweichungen leiden, 
nennet man Kunst«24 Daran gemessen, werden den Tieren »angeborene Kün
ste« zugeschrieben. Das hiermit eingeführte Paradoxon wird nach dem Analogie
argument für die Existenz Gottes (Folgerung aus der Analogie von natürlicher 
und artifizieller Zweckmäßigkeit) in physikotheologischer Perspektive aufgelöst 

Der Sache nach geht es um eine angepaßte Triebausstattung der Tierarten, 
die diese zu erstaunlichen Leistungen befähigt Reimarus beschreibt Vogelzüge, 
Vorratshaltung, Mimikry, den Einsatz künstlicher Mittel beim Jagdverhalten, 
Behausungsbau, Vorkehrungen gegen Gefahren aller Art, Einübung der Jungen, 
schwierige Nahrungssuche unter ungünstigen Bedingungen, Wanderungsbewe
gungen und anderes mehr. In der konzeptionellen Anlage seiner Tierstudien 
war neben der deistischen Physikotheologie die stoische Oikeiosis-Lehre Rei
marus' wichtigste Quelle. Mit der Stoa nahm er einen Grundtrieb an, aus dem 
sich alle anderen Triebe ableiten ließen: den Selbsterhaltungstrieb oder die 
Selbstliebe, die sich in konzentrischen Kreisen erweitert und auch die Erhal
tung der Art mit einschließt Oikeiosis umfaßt sowohl die Selbstaneignung der 
angeborenen Potenzen als auch die Aneignung der natürlichen Umwelt nach 
dem angeborenen Kriterium der Zuträglichkeit oder Schädlichkeit Reimarus 
zitiert und übersetzt die klassischen Textstellen bei Diogenes Laertius und Ci
cero und gibt selber folgende zusammenfassende Bestimmung des allgemeinen 
Grundtriebs aller Tiere, den er auch auf die Menschen ausdehnt: »Es ist näm
lich überhaupt allen Thieren als Thieren, und selbst dem Menschen, ohne und 
vor dem Gebrauche der Vernunft, natürlich, dass ein jedes sein und seines 
Geschlechtes Erhaltung und Wohlfahrt zu befördern bemühet ist; und darin 
müssen alle besondere willkührlichen Triebe, die nach jedes Lebensart und 
Bedürfnissen sehr verschieden seyn können, allgemeinen Grund haben.«25 
Reimarus unterteilt die Kunsttriebe in zehn Hauptklassen mit vielen t-ypologi
schen Untergliederungen und funktionellen Differenzierungen: (1) Bewegungs
trieb, (2) Territorialtrieb, (3) Nahrungserwerbstrieb, (4) und (5) Sicherheitstrieb 
gegenüber anderen Tieren und gegenüber nichttierischen Gefahrenquellen, (6) 
Paarungs trieb, (7) Brutpflegetrieb, (8) Abnabelungstrieb, (9) gesellschaftliche 
Triebe, (10) Abartungstriebe. Diese Kunsttriebe können nicht wirksam werden 
ohne eine komplexe Antriebsstruktur, in der verschiedene Faktoren zusammen-
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wirken: die äußere Empfindung von Reizobjekten und die innere Empfindung 
der eigenen Natur und des jeweiligen Zustands, Bedürfnisdruck und Luster
wartung, kognitive und affektive Momente (V orstellungs- und Mfektentriebe). 

Reimarus hat von vornherein geplant, den in den Allgemeinen Betrachtun
gen systematisch dargelegten Untersuchungsansatz in Teiluntersuchungen zu 
den besonderen Kunsttrieben der verschiedenen Tierarten konkret durchzu
führen. Bedauerlicherweise blieb ihm nur Zeit für die ersten vier Kapitel des 
vorgesehenen Einzelbandes über den Bewegungstrieb, die sein Sohn, der Arzt 
Johann Albert Hinrich Reimarus, aus dem Nachla13 des Vaters publiziert hat. 
Reimarus' Kunsttriebe waren als ein \Vork in Progress angelegt; der Anlage nach 
handelt es sich um ein Forschungsprogramm, das umzusetzen unter den gege
benen Bedingungen die Kräfte eines einzelnen überstieg. Von höchstem Inter
esse wäre vor allem ein Teilband über die gesellschaftlichen Triebe gewesen 
(»Trieb zur Geselligkeit überhaupt aus mancherlei Ursachen; Kenntnis seiner 
Art und seiner Mitbürger; natürliche Sprachen der Thiere untereinander; Repu
blik der Bienen; Republik der Wespen; Republik der Ameisen; Republik der 
Biber und anderer Thiere; Gesellschaften, die nur auf eine gewisse Zeit dauren«). 
An den vollendeten Kapiteln zum Bewegungstrieb lä13t sich ermessen, wie gründ
lich Reimarus die Haupttriebe in ihrer konkreten Bestimmtheit behandelt hät
te. Auch der geplante Band über den Abartungstrieb, das heißt die Modifizie
rung und Abänderung der natürlichen Triebe, hätte wesentlich beitragen kön
nen zur Klärung des Verhältnisses von Determiniertheit und Variation. Abar
tende Triebe sind Abweichungen von der natürlichen Lebensart, adaptive Abän
derungen, die vor allem durch menschliche Tierbeziehung, durch Zähmung und 
Züchtung, Abrichtung und Dressur bedingt sind. Der Abänderungstrieb erstreckt 
sich aber auch auf die »genauere Bestimmung der natürlichen Triebe nach den 
Umständen« sowie auf die »Abänderung der Triebe wegen aufuerordentlicher 
Zufälle«. 

Reimarus erklärt die Zuverlässigkeit und Effektivität der Kunsttriebe aus 
ihrer der Umwelt und jeweiligen Lebensart angepa13ten Determiniertheit, die 
jeden weiteren Eingriff des Schöpfers erübrigt. Unter Determiniertheit verstand 
Reimarus nicht durchgängige Vorbestimmtheit und Abhängigkeit, sondern spe
zifische Ausrichtung der Kräfte, die zugleich Hochleistungen ermöglichen kann, 
aber auch eine bestimmte Enge und Einseitigkeit nach sich zieht. Reimarus war 
zutiefst beeindruckt von den »meisterlichen thierischen Kunstfertigkeiten«. Den 
kognitionsorientierten Tier-Mensch-Vergleich siedelte er nicht nur auf der Ebe
ne des begrifflichen Denkens und der syllogistischen Fähigkeiten an, sondern 
auch auf der Ebene der Vorstellungskraft und der hochspezialisierten Sinne, 
insbesondere der olfaktorischen, auditiven und visuellen Wahrnehmungslei
stungen; hier rühmt er die Überlegenheit bestimmter Tierarten. Allerdings 
schränkt er das Logistikon, das Vermögen des folgernden Denkens, auf den 
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Syllogismus ein; vorbegriffliche Folgerungen aus natürlichen Indizien lieh er 
auher Betracht Die bewunderungswürdigen facilitas und agilitas der tierischen 
Bewegungen und »Lebenshandlungen« erklärt sich nicht nur aus der Determi
niertheit, sondern auch daraus, dah es dem Tier überlassen bleibt, die Lebens
handlungen im Detail »nach den Umständen zu determinieren«: »Denn wenn 
alles und jedes in ihren Naturkräften aufs genaueste bestimmt sein sollte, und 
also den äuhersten Grad der Determination hätte: so würden es eher leblose 
mechanische als lebendiger Thiere Naturkräfte sein.«26 Auf der anderen Seite 
sind auch die Kräfte der Menschen nicht völlig unbestimmt und in jeder Hin
sicht menschlicher Selbstbestimmung überlassen. So betont Reimarus: »Und so 
sind auch unsere Leibes- und Seelenkräfte überhaupt bestimmt, dass wir un
sern Leib und Gliedmahen nicht wider die allgemeinen mechanischen Gesetze 
des Körpers bewegen L . .1«27 

Erst auf dieser Grundlage können wir lernen, unsere Fähigkeiten nach unse
ren Absichten auszurichten und den Umständen entsprechend »zu unserer Voll
kommenheit an[zu]wenden«. Im Unterschied zu den Tieren sind die Grenzen 
unserer Vollkommenheit jedoch »auch nicht so eingeschränkt, geschlossen und 
unbeweglich festgesetzt: Ein Mensch kann eben daher, weil die Schranken sei
ner Kräfte, von Natur, unbestimmt sind, in ein offenes freies Feld hineingehen, 
vieles lernen und von einer Geschicklichkeit und Stufe derselben zu höheren 
schreiten. Und da die Künstc und Wissenschaften notwendig dadurch verteilt 
werden müssen, so kömmt doch unsrer geselligen Lebensart eines Geschicklich
keit allen übrigen zustatten.«28 Damit verteidigt Reimarus die kontrovers bewer
tete und erörterte Arbeitsteilung, sofern wir auch unsere gesellschaftlichen Trie
be kultivieren. 

Zur Determiniertheit gehört auch, dah keine Tierart unnötige oder überflüs
sige Kunsttriebe hat; kein Tier hat von Natur falsche und verkehrte Kunsttriebe. 
Kein Kunsttrieb verhindert das vorzeitige Zugrundegehen von Tierindividuen, 
aber er bewirkt, »dass die Anzahl jeder Art in einem Gleichgewicht bleibt«.29 
Hier klingt ein Grundgedanke der Physiko theologie an, der vor allem bei Derharn 
ausgeprägt ist Wolf Lepenies hat diesen Zusammenhang rekonstruiert Die 
Physiko theologie, so Lepenies, »ist eine Theorie des Gleichgewichts. Göttlicher 
\Veisheit und Vorsehung wird vor allem die Funktion zugeschrieben, die Welt 
in Balance zu halten. Alles hat sein rechts Mah und die angemessene Zahl, 
>enough to keep up the species, but not overcharge the world<, wie es bei Derharn 
heiht«30 Reimarus bekräftigt diesen Gedanken. Die Lebensart der Tiere müsse 
jeweils so beschaffen sein, »dass eine genugsame Anzahl einzelner Thiere den 
bedrohenden Umständen und Feinden entgehen könne, da fern nicht das ganze 
Geschlecht soll aufgerieben werden«.31 Linne hat das physikotheologische 
Gleichgewichtsprinzip in das Bild der Nemesis gefaht Es war Herder, der die 
Nemesis-Figur neu konzipiert hat - als Sinnbild eines dynamischen Gleichge-
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wichts, das sich notfalls auch gewaltsam wiederherstellt, wenn es zu stark gestört 
wird. 

Eine Nähe zum Entwicklungsgedanken kann Reimarus kaum nachgesagt wer
den. So wie die Kunsttriebe keine ontogenetischen Lernprozesse erfordern, so 
bedürfen sie auch keiner phylogenetischen Entwicklungsgeschichte. Darin un
terscheiden sie sich von menschlichen Künsten, die auch Reimarus als Mittel, 
Moment und Resultat des historischen Kulturprozesses begreift: »Die menschli
chen Künste, auch die allernothwendigsten, sind entstanden, und das ist eine 
Zeit gewesen, da die Menschen noch ganz roh und unwissend waren. L . .J die 
Thiere aber haben ihre Künste schon gehabt, ehe noch die Menschen anfiengen, 
Künste zu ersinnen L . .J Die Künste der Menschen kommen auf und ab, steigen 
und fallen. Die Künste der Thiere hingegen bleiben immer L . .J Die menschli
chen Künste sind immer verbesserlich; die thierischen unverbesserlich. Die 
menschlichen Künste müssen von jedem, wenn er gleich von dem größten Künst
ler geboren ist, erlernet und lange geübt werden. Die thierischen hingegen pflanzen 
sich als erbliche Naturgaben durch die Geburt fort L . .1.«32 

»Jede Geschichte des Menschen f . . J, die ihn außer diesem Verhältnis [zum Tier] 
betrachtet, muss mangelhaft und einseitig werden.« (Herder) - Im 5. Buch der 
Tuskulanischen Gespräche spricht Cicero von einem markanten Einschnitt in 
der Entwicklung des philosophischen Denkens. Während die »alte Philosophie«, 
das heißt die so genannte Naturphilosophie, die Zahlen und Bewegungen, das 
Entstehen und Vergehen aller Dinge, die Größe der Gestirne, ihre Zwischenräu
me und Bahnen, überhaupt die »Dinge des Himmels« zum Gegenstand ihres 
Forschens gemacht hatte, habe Sokrates die Philosophie »vom Himmel herab
geholt, in den Städten angesiedelt und sogar in die Häuser eingeführt«. Nun 
erscheint zwar recht einseitig Sokrates als alleiniger Repräsentant der »anthro
pologischen \Vende« in der antiken Philosophie des 5. Jahrhunderts v. Chr., 
aber nimmt man die »jüngeren Naturphilosophen« (Anaxagoras, Demokrit) und 
die Sophisten hinzu, wird eine neue Richtung charakterisiert, die im antiken 
Denken eine nachhaltige \Virkung haben sollte. 

Herders Anknüpfung an Ciceros Gedanken bedeutet alles andere als eine 
Verengung des Gesichtspunktes, vielmehr einen weiten Rahmen, in den das 
anthropologische Denken hineingestellt wird: als Fortschreiten auf einem breit 
angelegten Feld philosophischer und wissenschaftlicher Weltbetrachtung.33 Wie 
die anthropologische Wende des 5. Jahrhunderts letztlich in die großen Syste
me der antiken Philosophie (Atomismus, Platonismus, Aristotelismus, Stoizis
mus, Neuplatonismus) mündet, so ist auch die Anthropologie der modernen 
Aufklärung in ihren größten Vertretern (Hobbes, Locke, Hume, Diderot, Rousseau, 
Kant) in ein weites Umfeld philosophischer Weltbetrachtung eingebettet Auch 
Herder ist es im Werk seiner Reife, in den Ideen zur Philosophie und Geschichte 
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der Menschheit, gelungen, den Menschen hineinzustellen in ein umfassendes 
Panorama, das von N atur- bis zur Geschichtsphilosophie, von der Kulturtheorie 
bis zur Sprach- und Zeichentheorie, von Ethik bis zur Ästhetik reicht.34 

So erhält die Darstellung der geschichtlichen Entwicklung in den Ideen ei
nen breit und tief angelegten Vorbau, der die Entstehung und Entwicklung des 
Kosmos, der Erde, des Pflanzen- und Tierreichs und des Menschen umfa13t. 
Herders Darstellung der Entwicklung auf der Erde setzt die Tiere von Anfang an 
in einen Bezug zum Menschen. Im Dritten Kapitel des Zweiten Buches hei13t es: 
»Der Menschen ältere Brüder sind die Tiere. Ehe jene da waren, waren diese: 
und auch in jedem einzelnen Lande fanden die Ankömmlinge des Menschenge
schlechts die Gegend, wenigstens in einigen Elementen, schon besetzt: denn 
wovon sollte au13er den Pflanzen sonst der Ankömmling leben? Jede Geschichte 
des Menschen also, die ihn au13er diesem Verhältnis betrachtet, mu13 mangel
haft und einseitig werden.«35 

Herder hat intensiv die Ergebnisse der zeitgenössischen biologischen und 
physiologischen Forschung (bei Buffon, Bonnet, Haller, Robinet, Blumenbach, 
C. F. W olff und anderen) studiert bzw. Erkenntnisse, die bereits Eingang in die 
anthropologischen Konzeptionen der zeitgenössischen Philosophie (bei Condillac, 
Rousseau, Diderot, Reimarus und anderen) gefunden hatten, rezipiert.36 Eine 
herausragende Bedeutung erhält von Anfang an der Mensch-Tier-Vergleich. Die 
Fragestellung führte bereits in der Abhandlung über den Ursprung der Sprache 
zu grundlegenden Erkenntnissen, in Anknüpfung an Reimarus' Allgemeine Be
trachtungen über die Triebe der Tiere [. . .].37 Herder kritisierte jedoch, bei 
Reimarus habe »die wahre Ursach von der Entbehrung dieser Kunsttriebe in 
der Menschlichen Natur noch nicht ins Licht gesetzt werden können.«38 Die von 
Reimarus empfangenen Anregungen stellt Herder allerdings in einen grö13eren 
Zusammenhang philosophischer Deutung. Abschlie13end gelungen ist ihm dies 
in den anthropologischen Kapiteln seiner Ideen. Aber bereits in der Abhand
lung über den Ursprung der Sprache finden wir wichtige Schritte auf diesem 
Wege. 

Reimarus differenziert zwischen den >>unedelsten« und den höher entwickel
ten Tieren und stellt einen Gegensatz zwischen der Einförmigkeit der W ahmeh
mung bei wenig entwickelten Tieren, die völlig instinktgebunden sind, und de
ren reicher Ausstattung mit angeborenen Kunsttrieben fest: »Die unedelsten 
Tiere L . .1, denen zum Teil Gesicht und Gehör mangelt, sind desto reicher an 
vielen und sehr scharfsinnigen Künsten.«39 Herder hebt diesen Zusammenhang 
auf die Stufe einer theoretischen Erkenntnis, mit der er zum Vorläufer der 
modernen Theorie der »Sphären« von Jakob von Uexkull wird.40 : »Jedes Tier hat 
seinen Kreis, in den es von der Geburt an gehört, gleich eintritt, in dem es 
Lebenslang bleibet und stirbt: nun ist es aber sonderbar, da13 je schärfer die 
Sinne der Tiere, je stärker und sichrer ihre Triebe und je wunderbarer ihre 
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Kunstwerke sind, desto kleiner ist ihr Kreis: desto einartiger ist ihr Kunstwerk 
f. . J Der Mensch hat keine so einförmige und enge Sphäre, wo nur Eine Arbeit 
auf ihn warte: eine Welt von Geschäften und Bestimmungen liegt um ihn.«41 
\Vas Herder hier darlegt, das Konzept von der umgekehrten Proportionalität 
zwischen der Extension des Aktionsradius und der Intensität der Triebe (Pro13) 
ist ein bedeutender Schritt in der Erkenntnis des Wesens des Menschen. Wäh
rend die Tiere (wenn auch in unterschiedlichem Ma13e) einer bestimmten Um
welt verhaftet bleiben, besitzt der Mensch »Weltoffenheit« - nicht »Umwelt«, 
sondern »Welt«. 

Ein zweiter, für die künftige Entwicklung der Anthropologie wichtiger Aspekt 
der Sprachbehandlung ist Herders Auseinandersetzung mit dem Konzept des 
Mängelwesens, das - wie vorn dargestellt - in der Antike auf Protagoras zurück
geht.42 Als erster hat Herder das Konzept des Protagoras richtig interpretiert: 
»Als nacktes, Instinktloses Tier betrachtet, ist der Mensch das elendes te der 
Wesen [. . .1 Doch so lebhaft dieses Bild ausgemalt werde, so ists nicht das Bild 
des Menschen - es ist nur Eine Seite seiner Oberfläche, und auch die stehet im 
falschen Licht [. . .J Das Instinktlose, elende Geschöpf, was so verlassen aus den 
Händen der Natur kam, war auch vom ersten Augenblicke an lHervorhebung die 
Verf'] das freitätige vernünftige Geschöpf, das sich selbst helfen sollte, und nicht 
anders, als konnte. Alle Mängel und Bedürfnisse als Tier waren dringende An
lässe, sich mit allen Kräften als Mensch zu zeigen [. . .1.«43 Hier geht es nicht 
einfach um Kompensation, sondern um das Begreifen des Menschen als Selbst
helfer. Das Tier-Mensch-Übergangsfeld konnte von Herder noch nicht in den 
Blick genommen werden. 

Auch in den anthropologischen Kapiteln der Ideen setzt Herder seine Aus
einandersetzung mit Reimarus fort. Dieser hatte im aufrechten Gang das ent
scheidende Anthropinon gesehen, das den Menschen vom Tier unterscheidet 
und andere Wesensmerkmale von grö13ter Bedeutung nach sich zieht: »Die frei
en Hände und Arme sind [. . .J zu aller Bewegung, zur Wehr und zur Handha
bung aller Dinge freier.«44 Es schlie13en sich Gesellschaftsbildung, Sprache, die 
Befriedigung der elementaren Bedürfnisse von Nahrung, Kleidung, Wohnung, 
sowie Künste und Wissenschaften an. Herder stellt gegen Reimarus' Erklärung 
der tierischen Kunsttriebe aus besonders determinierten Naturkräften und na
türlich angeborenen Fähigkeiten, »die weiter keine Erklärung leiden«, sein für 
Tiere und Menschen gleicherma13en gültiges Konzept einer stimmigen körper
lich-geistigen Gesamtstruktur: »Die Organisation des Geschöpfs selbst war die 
gewisseste Richtung, die vollkommenste Determination, die die Natur ihrem Werk 
eindrücken konnte.«45 

Herder betont wiederum die Differenz zwischen einfachen Lebewesen, die, 
völlig von der Natur determiniert, im engsten Kreise leben, und höher entwik
kelten Tieren, die als lernende Wesen sich bereits in ihrer Umwelt orientieren, 
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sich insofern dem Menschen annähernd: »Der Biber, der noch eine Wasserratte 
ist, bauet künstlich. Der Fuchs, der Hamster und ähnliche Tiere haben ihre 
unterirdische Kunstwerkstätte; der Hund, das Pferd, das Kamel, der Elephant 
bedürfen dieser kleinen Künste nicht mehr: sie haben Menschenähnliche Ge
danken, sie üben sich, von der bildenden Natur gezwungen, in Menschenähnli
chen Trieben.«46 

Rousseau hatte in der Freiheit des Handeins das eigentliche Spezifikum des 
Menschen gesehen: »Es ist daher nicht so sehr der Verstand, der die spezifische 
Unterscheidung des Menschen unter den Tieren ausmacht, als vielmehr dessen 
Eigenschaft, ein frei Handelnder zu sein. Die Natur befiehlt jedem Lebewesen, 
und das Tier gehorcht Der Mensch empfindet den gleichen Eindruck, aber er 
erkennt sich frei, nachzugeben oder zu widerstehen, und vor allem im Bewu13t
sein dieser Freiheit zeigt sich die Geistigkeit seiner Seele [. . .1«4.7 Es ist eine 
umstrittene Frage, ob Rousseau hier, wie der Wortlaut nahelegt, einem meta
physischen Dualismus huldigt, im Vorgriff auf seine späteren Auffassungen, oder 
ob der Kontext, wie sonst im Zweiten Discours, ein empirisch-anthropologischer 
ist, nach dem der Mensch nicht durch Instinkte in seinem Verhalten festgelegt 
ist 4.8 Herder jedenfalls hat die metaphysische Deutung zum Gegenstand der 
Polemik gemacht: »Wir setzen also die Metaphysik bei Seite und halten uns an 
Physiologie und Erfahrung.«49 

In einen neuen Zusammenhang stellt Herder auch einen antiken Topos, auf 
den schon Rousseau Bezug genommen hatte: »L . .1 der Mensch ist anthropos, 
ein über sich, ein weit um sich schauendes Geschöpf.«50 Ursprünglich gehört 
der Topos zu den charakteristischen Aussagen im Rahmen eines teleologischen 
Weltbildes. Der Mensch erscheint als das Wesen, das auf Erkenntnis des Göttli
chen gerichtet ist (Aristoteles, Tierkunde I 15, 494 a 26 ff, Über die Teile der 
Tiere IV 10, 686 a 25 W. Bei Cicero hei13t es in stoischem Kontext, »der Mensch 
allein von allen Wesen [sei] aufgerichtet, um zum Himmel als Ort seiner Ver
wandtschaft und einstigen Heimstatt aufzublicken.« (Cicero, Über die Natur der 
Götter 11, 40) Bereits bei Rousseau wie dann auch bei Herder ist die Bezugnah
me auf den antiken Topos in eine moderne wissenschaftliche Fragestellung 
eingebettet Rousseau spricht von der Animalität des frühen Menschen, wobei 
er die Frage nach der Mangelhaftigkeit oder vorteilhaftesten Organisation des 
Menschen offen lä13t Herder nimmt den Gedankengang auf, der von der Antike 
bis in die französische Aufklärung die Diskussion befördert hat: die Bedeutung 
der aufrechten Stellung für das Freiwerden der Hände, die Entstehung der Künste 
und die Herausbildung der Sprache. 

Schon Anaxagoras hat die Rolle der menschlichen Hand in einer Weise an
gesprochen, die das anthropologische Denken bis ins 18. Jahrhundert polari
siert hat51 Bereits Aristoteles hatte Einspruch erhoben: »Anaxagoras behauptet, 
der Mensch sei das klügste aller Lebewesen, weil er Hände habe. W ahrschein-
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lich aber ist, dass er, weil er das klügste aller Lebewesen ist, Hände bekommen 
hat« (A 102 D.-K) Offenbar hat Anaxagoras den Menschen vor allem als tätiges 
Lebewesen verstanden, wie er mit der Hand (neben dem Geist) als solches wirk
sam werden kann. Er hat nicht (und nur so ergibt die Polemik des Aristoteles 
einen Sinn) die Hand in dienender Funktion dem Geist zugeordnet Für 
Anaxagoras verfährt die Natur nicht wie für den Teleologen Aristoteles wie ein 
Zwecke setzender Mensch, sondern der aus der kosmischen Entwicklung her
vorgegangene menschliche Organismus verfügt über körperliche und geistige 
Fähigkeiten, die ihn zum tätigen Lebewesen werden lassen. 

In der französischen Aufklärung wurde die Diskussion um die Hand vor 
allem von Helvetius aufgenommen52 , auf den sich Herder bezieht: »Durch die 
Bildung zum aufrechten Gange bekam der Mensch freie und künstliche Hände; 
Werkzeuge der feinsten Handtierungen und eines immerwährenden Tastens 
nach neuen klaren Ideen. Helvetius hat sofern Recht, dah die Hand dem Men
schen ein grobes Hülfsmittel seiner Vernunft gewesen L . .1.«53 Folgt Herder hier 
der aristotelischen Unterordnung der Hand unter die Vernunft, so tut er es 
doch in bemerkenswerter Weise, sofern er der Hand ein »immerwährendes Ta
sten nach neuen klaren Ideen« zuschreibt, den Vorgang empirischer Neu
entdeckungen in einem durchaus sensualistischen Sinn interpretierend. In die
sem Zusammenhang gelangt Herder zu einem weiteren zentralen Thema seiner 
Auffassung vom Menschen: Gehirn, Sinne und Hand in Verbindung mit der 
aufrechten Gestalt wären unwirksam ohne das »göttliche Geschenk der Rede«.54 
Wolfgang Proh hat in seinem Kommentar zu den Ideen in lückenloser Beweis
führung die Auffassung widerlegt, Herder habe hier die in der Sprachbehandlung 
vertretene Grundposition vom menschlichen Ursprung der Sprache widerrufen. 
Im Gegenteil, eingebettet in die Gesamtkonzeption von der Entstehung der Ver
nunft durch Sprache, wird diese zum entscheidenden Faktor im Prozeh der 
Kulturentstehung, kraft ihrer Fähigkeit, Ideen und Gestalten durch Zeichen zu 
bestimmen. Was die elementaren Grundlagen der tierischen und menschlichen 
Existenz betrifft, so findet sich Herder auch noch in den Ideen in einem Dialog 
mit Reimarus. Dabei zeigt sich, wie weit er sich von ihm, bei aller ursprüngli
chen Nähe, entfernt hat Der Unterschied von Mensch und Tier liegt nicht in 
einer vorgegebenen metaphysischen Differenz von tierischer Instinktgebundenheit 
und totaler Instinktfreiheit als Geschenk einer göttlichen Vernunft: »Also sind 
dem Menschen die Triebe nicht sowohl geraubt als bei ihm unterdrückt und 
unter die Herrschaft der Nerven und der feineren Sinne geordnet. Ohne sie 
könnte auch das Geschöpf, das noch grohenteils Tier ist, gar nicht leben.«55 Das 
Phänomen der Instinktreduktion läht die Alternative von Mängelwesen und 
bestorganisiertem Wesen in einem Licht erscheinen, das auf Erkenntnisse mo
derner Wissenschaft vorausweist Hatte Reimarus noch in abstrakter Weise ge
gen die tierischen Kunsttriebe Verstand und Freiheit des Willens beim Men-
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schen gestellt, so verdeutlicht Herder, da13 auch beim Menschen wie auch bei 
den Tieren das elementare Ziel die Selbsterhaltung ist, die freilich zunehmend 
mit anderen Mitteln erreicht wird. 

Auch der für Herder zentrale Gedanke, da13 der Mensch ein Kunstwesen sei 
(vor ihm am deutlichsten von Ferguson formuliert: »die Kunst selbst ist dem 
Menschen natürlich«), findet Eingang in die anthropologische Fundierung von 
Herders Geschichtsphilosophie: »Nun ist keine Frage, da13 wie das Klima ein 
Inbegriff von Kräften und Einflüssen ist, zu dem die Pflanze wie das Tier bei
trägt und der allen Lebendigen in einem wechselseitigen Zusammenhange dienet, 
der Mensch auch darin zum Herrn der Erde gesetzt sei, da13 er es durch Kunst 
ändre.«56 Der biblische Gedanke wird optimistisch festgehalten und historisch
genetisch in der Anthropologie verankert, wenn er sich in dieser Weise mit dem 
Merkmal des Menschen als »Kunstwesen« verbindet. In Herders Anthropologie 
wurde das Verhältnis von Physis und Techne in wachsendem Ma13 zum Ausweis 
einer klaren Positionsbestimmung. Hier zeigt sich auch die besondere Differenz 
zwischen Mensch und Tier. Die Techne als »Kunst« im umfassenden antiken 
Sinn eines der wesentlichen Anthropina, bezeichnet die Fähigkeit zu produkti
ver Auseinandersetzung mit der Natur und damit zugleich das Hauptmittel der 
erfinderischen, an individuelle Leistungen gebundenen Entfaltung der Gattungs
potenzen. Wenn der Mensch bei Herder aus dem Entwicklungsproze13 der Natur 
heIVorgeht, so erscheint auch die Frage wesentlich, wie sich diese Entwicklung 
in die Gesamtheit eines Prozesses einordnet, der schlie13lich in der Humanität 
als dem Wesensmerkmal des Menschen endet: »Von der Nahrung und Fort
pflanzung der Gewächse stieg der Trieb zum Kunstwerk der Insekten, zur Haus
und Muttersorge der Vögel und Landtiere, endlich gar zu Menschen-ähnlichen 
Gedanken und zu eigenen selbst-erworbenen Fertigkeiten; bis sich zuletzt alles 
in der Vernunftfähigkeit, Freiheit und Humanität des Menschen vereinet«57 , also 
in die grund- und wertbegriffliche Einkreisung der Potenzen der Menschen
gattung mündet. 

Humanität, die »Kunst unsres Geschlechts«, äu13ert sich in der aufrechten 
Gestalt, in der von den Jahreszeiten unabhängigen Liebesfähigkeit, in der Fä
higkeit zur Teilnahme am Leiden aller Wesen, in der lang andauernden Kindheits
phase, in der Bestimmung für das Leben in der Gesellschaft, in der Orientie
rung auf Gerechtigkeit und Wahrheit, in der »W ohlanständigkeit«.58 In der nicht 
zuletzt von Sokrates eröffneten Bahn der Humanität nachzuforschen, ist die 
»ächte menschliche Philosophie, die jener Weise vom Himmel rief und die sich 
im Umgange wie in der Politik, in Wissenschaften und allen Künsten offenbaret«, 
wie Herder nochmals im Anschlu13 an Cicero die anthropologische Wende be
zeichnet, die zum gro13en Leitbild seiner Philosophie wurde. Herder ging es um 
die Unabschlie13barkeit, den nach vorn offenen Charakter der Humanitäts
bestimmung. Er hat daraus in einem theologischen Argumentationszusammen-

Weimarer Beiträge 57(2011) 1 122 



Der Tier-Mensch- Vergleich 

hang die Vision qualitativ neuartiger Lebensformen abgeleitet, die die bisherige 
menschliche Existenzweise übersteigen. Während Kant gezeigt hat, inwieweit 
Herders kühne Verheifmng auf fehlerhaften Analogien beruhte, sollte aus heu
tiger Sicht vor allem die Historizität der Humanität gewürdigt werden. Sie geht 
bis auf die frühe Phase eines vorzivilisatorischen Zustands zurück: » L . .1 und es 
wird ein Stufengang sichtbar vom Menschen, der zunächst ans Tier gränzt, bis 
zum reinsten Genius im Menschenbilde. 'Vir dörfen uns auch hierüber nicht 
wundern, da wir die grobe Gradation der Tiere unter uns sehen und welch einen 
langen Weg die Natur nehmen musste, um die kleine aufsprossende Blüte von 
Vernunft und Freiheit in uns organisierend vorzubereiten.«59 

»The question is not, Gan they reason? nor, Gan they talk? but, Gan they suffer?« 
Ueremy Bentham} - Die forcierte und einseitige, durch die Pleonexia der Kapital
verwertung stimulierte Entwicklung einer technomorphen Kultur als zweiter 
Natur des Menschen hat die Naturgrundlagen nicht nur des menschlichen Da
seins, sondern auch der tierhaften Lebensform untergraben: Die erste Natur 
schlägt zurück Die ökologischen Krisenphänomene und Herausforderungen der 
Gegenwart haben die anthropologischen und ethischen Standards der Moderne 
erschüttert Die Gegenstandsbereiche von Anthropologie, Ethik und Ökologie 
(1866 von Ernst Haeckel als »Haushaltslehre der Natur« begründet) werden 
neu vermessen und verknüpft Dies hat im letzten Drittel des 20. Jahrhunderts 
unterschiedliche Versuche gezeitigt, Themengebiete und Anwendungsfelder der 
Ethik durch eine ökologische Ethik, weiter gefabt eine Naturethik, zu ergänzen, 
deren Ausgangspunkt in der ethischen Relevanz der Auswirkungen menschli
chen Handelns auf die aubermenschliche Natur liegt In diesen Kontext glie
dert sich auch die moderne Tierethik ein. Sie erreichte die breite Öffentlichkeit 
1976 durch die Kontroversen um Peter Singers streitbares Buch Animal Libe
ration.6o Klassische Beiträge zur Tierethik haben Mary Midgley, Tom Regan, 
Günther Patzig, Otfried Höffe und andere beigesteuert 61 Es erwies sich als 
nicht länger durchsetzbar, Tiere aus der Moraltheorie zu verbannen. Die mei
sten Schulen der zeitgenössischen Ethik wandten sich auf die eine oder andere 
Weise tierethischen Problemen zu: Utilitarismus, Theorien moralischer Rechte 
und Würde, Mitleidsethik und Ethik der Fürsorge, Tugendethik Im anthropo
logischen Problemzusammenhang interessiert insbesondere der angemahnte 
Perspektivenwechsel von einer anthropozentrischen zu einer physiozentrischen 
Betrachtungsweise, der Meinungsstreit über Gerechtigkeit innerhalb menschli
cher Tierbeziehungen, die Frage nach dem Recht der Tiere bzw. der »Würde der 
Kreatur« etc. Mit seinen Büchern Animal Liberation und Praktische Ethik hat 
der australische Philosoph Peter Singer durch provozierende Zuspitzungen für 
Aufregung gesorgt und zum al in Deutschland repressive Reaktionen ausgelöst 
Mit seiner Polemik gegen die Tradition des anthropozentrischen oder spezies-

123 Weimarer Beiträge 57(2011)l 



Michael Franz, Reimar Müller 

fixierten Vorurteils (Speziesismus) als einer Form des Rassismus gegenüber nicht
menschlichen Lebewesen und seinem Plädoyer für eine vorurteilsfreie Präfe
renzenabwägung zwischen Betroffenen und Begünstigten von Tierversuchen und 
industrieller Massentierhaltung hat Singer der tierethischen Debatte ein Dauer
thema geliefert: die Relevanz der Spezies-Zugehörigkeit und die Möglichkeit 
spezies-übergreifender Ansprüche und Bindungen. Damit wurde ein Thema 
aufgegriffen, das bereits unter anderen historischen Voraussetzungen - in einer 
Zeit, als Probleme der Genos-Spezifikation und -Zugehörigkeit neu waren - im 
Mittelpunkt tierethischer Debatten in der Antike stand. Dies ist sicher nicht 
allen heutigen Moraltheoretikern bewu13t, da die antike Tierpsychologie und 
-ethik von der Philosophiegeschichtsschreibung weitgehend vernachlässigt wur
de. Das hat sich vor allem dank der Forschungen und Publikationen des engli
schen Altphilologen und Philosophiehistorikers Richard Sorabji geändert Sein 
weithin beachtetes Buch Animal Minds and Human Morals (1993) trägt den 
Untertitel The Origins of the Western Debate und ist als grob angelegter histo
risch fundierter Diskussionsbeitrag zu begreifen, der die antiken Quellen sorg
fältig aufbereitet und in die Erörterung strittiger und offener Fragen der moder
nen Tierethik einbringt Der englische Forscher hebt ausdrücklich die beiden, 
vor Jahrzehnten veröffentlichten Standardwerke von Johannes Hau13leiter und 
Urs Dierauer hervor, die den Boden für seine Untersuchungen erst bereitet 
haben.62 Sorabjis Buch hat nicht nur die Altphilologen beschäftigt Es hat dazu 
beigetragen, die Antikebezüge der tierethischen Problemlagen bewu13t zu ma
chen und zugleich einen lebendigen Diskussionszusammenhang zwischen Alt
philologie und moderner Philosophie herzustellen. Der Altertumswissenschaftler 
Richard Sorabji philosophiert im Dialog mit der Philosophin Mary Midgley, die 
Tugendethikern Rosalind Hursthouse im Dialog mit der Altphilologin Julia 
Annas.63 

Sorabji hat die Aufmerksamkeit auf den genos-übergreifenden Ansatz einer 
vom Kriterium gemeinsamer Vorfahren unabhängigen Verwandtschaft (oikeiotes) 
zwischen Menschen und Tieren gelenkt, den der Aristoteles-Schüler und -Nach
folger Theophrast entwickelt hat Theophrast hatte Vorgänger, an die er ange
knüpft und von denen er sich abgesetzt hat: Pythagoras und Empedokles. Beide 
verurteilten die Tötung von Tieren im Rahmen von Kultpraktiken (blutige Op
fer) und der hiervon abgeleiteten Fleischmahlzeiten als von den Göttern nicht 
gewollten Tierrnord (phonos zoon). Wer Tiere ohne Not tötet, bringe Verwandte 
(syggeneis) um. Dahinter stand die Lehre von der Metempsychose (Seelenwan
derung). Empedokles teilte weitgehend Pythagoras' Auffassung der Mensch-Tier
Relation. Er begründete das »Verwandtschaftsverhältnis unter den Lebewesen« 
damit, da13 diese »infolge der Gemeinschaft des Lebens und der gleichen Ele
mente und der auf diesen beruhenden Mischung wie durch ein Bruderverhältnis 
mit uns verbunden seien« (Iamblichos, Leben des Pythagoras 108 lunter fr. 
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135D])64 Sorabji hat gegen die Argumentation von Pythagoras und Empedokles 
eingewandt, sie behandelten die Tiere nicht als Tiere, sondern als Freunde und 
Verwandte, deren Seelen zufälligerweise in einem Tierkörper reinkarniert sein 
könnten. Dergleichen spielt keine Rolle bei Theophrast, bei dem der Tier-Mensch
Vergleich in einen kulturhistorischen Abriß der Kultpraktiken und Opferriten 
eingebettet ist; Theophrast bekämpfte Tieropfer als Substitution von Menschen
opfern, die in einem kriegerischen Zeitalter an die Stelle ursprünglich pflanzli
cher Opfer getreten seien. Zwar greift er auf Empedokles' physiologischen Fun
dierungsversuch zurück, doch er korrigiert ihn zugleich. Theophrast bezieht 
sich nicht auf die primären Elemente, aus denen auch die Pflanzen gebildet 
sind, sondern verweist auf die Säfte der Humoralpathologie, das anatomisch 
gegliederte Fleisch und die schützende Haut Das ist aber nur die Grundlage für 
die gleichartig beschaffene Seele, die unabhängig von jeder Metempsychose in 
Mensch und Tier wirksam ist: in den physiologisch fundierten Begierden und 
Mfekten, in der folgernden Verknüpfung von Vorstellungen (logismoi) und in 
spezialisierten Wahrnehmungsleistungen. Gewiß wird die Gleichartigkeit der 
psychischen Vorgänge und Operationen nicht näher erläutert Dadurch behält 
der ausgedehnte Verwandtschafts begriff des Theophrast (oikeiotes) etwas Meta
phorisches. Theophrast betont selber, daß er sich vom buchstäblichen Verständ
nis von Verwandtschaft im Sinne gemeinsamer Vorfahren unabhängig machen 
wollte. Diesen buchstäblichen Sinn hatten Pythagoras und Empedokles durch 
das Reinkarnationsargument wahren zu können geglaubt Die Lösung für ein 
genos-übergreifendes Verwandtschaftskonzept im buchstäblichen Sinne, das statt 
in Reinkarnation in gemeinsamer Abstammung fundiert ist, fand erst Darwin. 
Darwins Ansatz, für Menschen und Primaten einen gemeinsamen Vorfahren 
nachzuweisen, wäre unter antiken Voraussetzungen undenkbar gewesen oder 
reine Spekulation geblieben und hat noch im progressiven 19. Jahrhundert 
einen grundstürzenden Schock ausgelöst, der im erbitterten Widerstand der 
US-amerikanischen Kreationisten bis heute nachwirkt Heute machen sich die 
Bioethiker zu Sachwaltern der »Verwandtschaft mit den Mitgeschöpfen«, als 
»Mitreisenden in der Odyssee der Evolution« (Aldo Leopold, 1. Baird Callicott}.65 

Das Erstaunliche an der antiken Anthropologie ist nicht einfach, daß in ihr 
der Mensch-Tier-Vergleich einen systematischen Ort findet, sondern auch, daß 
sie den Entwurf einer Tierethik einbezieht Hierbei steht die Gerechtigkeits
frage obenan, aufs engste verknüpft mit der Frage nach der Vernunftfähigkeit 
der Tiere, die auch einen Kernpunkt des gen os-übergreifenden Verwandtschafts
begriffs des Theophrast bildet Dementsprechend hat sich auch das Interesse an 
der antiken Debatte über Tiervernunft verstärkt Auf der einen Seite standen 
Befürworter wie Karneades, Plutarch, Sextus Empiricus, Porphyrios, auf der 
anderen Seite standen Gegner wie Aristoteles, Chrysipp und die meisten ande
ren Stoiker, aber auch Epikureer wie Hermarchos und Philodem. Die Debatte 
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fächerte sich in viele Einzelfragen auf, die in der gegenwärtigen, von der analy
tischen Philosophie initiierten Forschung zum »Geist der Tiere« wieder aufge
nommen werden: das Verhältnis von Wahrnehmung und Folgerung, Vorstel
lungskraft und Gedächtnis, die Rolle rationaler und emotioneller Faktoren in 
der Wahrnehmung, die Vielfalt von Folgerungsweisen, die sich keineswegs im 
Syllogismus erschöpfen. Sorabji zeigt sich erstaunt darüber, da13 für die Beant
wortung der Frage, ob Menschen verpflichtet seien, Tiere gerecht zu behandeln, 
noch immer die Anerkennung oder Ablehnung der Tiervernunft ausschlagge
bend sei. Hierbei erweisen sich sowohl stoische als auch epikureische Argumen
tationsmuster als anhaltend einflu13reich. Tieren als vernunftlosen, vom Men
schen aus betrachtet »stammfremden« (ekphyla) Lebewesen Gerechtigkeit ent
gegenzubringen, würde nach stoischer Ansicht den Gerechtigkeitsbegriff gänz
lich entwerten. Kontraktualistisch argumentierte der Epikureer Hermarchos: 
Mit sprach- und vernunftlosen Tieren könne man keine Verträge schlie13en, 
zwischen Mensch und Tier herrsche ein vertragloser Zustand, der durch den 
Gesichtspunkt der Nützlichkeit zu regeln sei; daher dürfe man Tiere nicht zu
letzt auch im Interesse der Bestandsregulierung töten. 

Die Mensch-Tier-Beziehungen waren immer historisch konkret. Sie haben 
im historischen Wandel vielfache, oft tiefgreifende Veränderungen erfahren. Auf 
die genuinen Jagdkulturen folgte der epochen übergreifende Proze13 der Dome
stikation, der Zähmung und Züchtung, der Haltung von Nutz- und Arbeitstieren, 
aber auch der Gefährtenschaft, der Kooperation, der utilitären und auch mora
lisch relevanten Reziprozität. Darauf folgte die Periode der industriellen Massen
tierhaltung und der wissenschaftlichen Tierversuche. Der hierbei erreichte hi
storische Tiefpunkt in der Mensch-Tier-Beziehung fordert ein Umdenken her
aus, das auch das Nachdenken über die Conditio humana erfa13t und für die 
Zukunft der Anthropologie von ausschlaggebender Bedeutung ist. 66 
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Reinhard Mehring 

»Bei Ariadne aber ist Unendliches zu leisten 
und zu zeigen« 

Hugo von Hofmannsthals »Vision« der »Ariadne auf Naxos« 

Dietel' Borchmeyer zum 70. Geburtstag 

1. Von Nietzsches Dionysos zu Hofmannsthals Ariadne auf Naxos. - Die Poesie 
hat es im Streit der Künste nicht leicht, sich gegen die Macht der Musik zu 
behaupten. Die Überlegenheit der Musik steht mit Monteverdi schon am An
fang der Operngeschichte. Die Operngeschichte ist voller Beispiele vom Streit 
zwischen Dichtern und Musikern. Nur ein transdisziplinärer Meister wie Dieter 
Borchmeyer vermag dieses Wechselspiel zu überschauen. Immer wieder strebte 
die Kunst zum Gesamtkunstwerk und zur Fusion von Wort und Ton. Richard 
Wagner gab aller neueren Kunst das Beispiel vor. Friedrich Nietzsche nahm 
den ungleichen Kampf mit Wagner auf. Sein Gegenprojekt war eng mit dem 
Mythos von Dionysos und Ariadne verbunden. Zuletzt sah er in Cosima \Vagner 
seine Ariadne verkörpert Im Ecce homo fragte er noch: »\Ver weiss ausser mir, 
was Ariadne ist!« (KSA 6, 348) Seine letzten Zeilen an Cosima lauteten dann 
wohl: »Ariadne, ich liebe Dich. Dionysos«.' Auf Dionysos und Ariadne lief seine 
Wiedergeburt der Antike im Kampf mit Wagner hinaus.2 

In seinen letzten wachen Wochen war Nietzsche ganz in den Fall Wagner 
verstrickt Er trug »Aktenstücke« zu einem Prozeh »Nietzsche contra Wagner« 
zusammen und redigierte die Dionysos-Dithyramben. Darüber verlor er den Wirk
lichkeitssinn und identifizierte sich rückhaltlos mit Dionysos und Christus. Es 
gab damals für ihn »keinen Zufall mehr« (KSB 8,508). Nietzsche erklärte dem 
Kaiser und Kanzler den Krieg, wollte das Reich »zu einem Verzweiflu~gs-Krieg 
provocieren« (KSB 8, 551). Cosima Wagner provozierte er durch die Ubersen
dung des Ecce homo. Er setzte sie aber auch als Herausgeberin seiner Dithyramben 
ein und forderte so eine Gegengrundung zu Bayreuth. Am 3. Januar 1889 schrieb 
er Cosima mehrere Briefe. »Man erzählt mir, dah ein gewisser göttlicher Hans
wurst dieser Tage mit den Dionysos-Dithyramben fertig geworden ist L . .1.« Der 
»Prinzeh Ariadne« erklärte er: »Es ist ein Vorurteil, dah ich ein Mensch bin«. Er 
sei in vielen »Inkarnationen« erschienen. »Dies Mal aber komme ich als der 
siegreiche Dionysos, der die Erde zu einem Festtag machen wird.« Nietzsche 
beauftragte Cosima: »Dies breve an die Menschheit sollst du herausgeben, von 
Bayreuth aus, mit der Aufschrift: Die frohe Botschaft« (KSB 8, 573) Diese frohe 
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Botschaft der Dionysos-Dithyramben verkündigt unter anderem Die Klage der 
Ariadne. In diesem szenischen Gedicht tritt der »unbekannte Gott« am Ende 
»in smaragdener Schönheit« (KSA 6, 401) auf und spricht beruhigend: »Muss 
man sich nicht erst hassen, wenn man sich lieben soll? ... Ich bin dein Laby
rinth ... « Dieses Drama der Begegnung inszenierte Nietzsche damals bis ins 
Anstaltsprotokoll der Klinik hinein. »Meine Frau Cosima Wagner hat mich hier
her gebracht«, erklärte er.3 Nietzsche-Dionysos träumte sich Cosima als Ariadne. 
Es lag nach Nietzsche deshalb nahe, die dionysische Liebesphilosophie als Dio
nysos-Ariadne-Oper zu vertonen. Wolfgang Rihm schrieb vor wenigen Jahren 
(2001) Nietzsches Klage der Ariadne für Sopran und Kammerorchester.4 Bei 
den Salzburger Festspielen 2010 wurde unlängst seine Nietzsche-Oper Diony
sos uraufgeführt 

Eine Dionysos-Ariadne-Oper war um 1900 geradezu ein Epochenprojekt 
Wenigstens eine grof3e Dionysos-Ariadne-Oper entstand vor 1918 und setzte 
sich im Repertoire durch: Ariadne auf Naxos von Hugo von Hofmannsthai und 
Richard Strauss. Hofmannsthai schrieb das Libretto nicht als Nietzscheaner 
oder als Nietzsche-Oper. Er hatte seine eigene Vision von Ariadne. Sein Stück 
verwirklichte aber lebensphilosophische Motive zum Verhältnis von Musik und 
Dichtung, Tragödie und Komödie, die auch Nietzsches Denken entsprachen. 
Hofmannsthai, der gelehrte Literaturwissenschaftler,5 brachte Ariadne dabei 
wieder mit Harlekin und Hanswurst zusammen. Von Nietzsche und Wagner 
kehrte er mit Goethe, Moliere und Calderon zur großen Komödie zurück, zum 
Festspiel und Volkstheater, das in Salzburg und Wien lebte.6 Dabei fand er das 
Bündnis mit dem kongenialen Komponisten Richard Strauss und schuf ein 
neues Gesamtkunstwerk, ein »Ganzes von Wort und Ton«, das Nietzsche in sei
nen lichten Tagen gefallen hätte. Hofmannsthai plante Ariadne auf Naxos also 
nicht als Nietzsche-Oper. Seine Quellen waren andere:? Richard Beer-Hofmann, 
Goethe, Herder, Franz BleiB und andere. Wagner und Nietzsche gaben um 1900 
aber das Maß vor. Das galt auch für Hofmannsthal9 und Richard Strauss, die 
mit den großen Künstlern ihrer Zeit in Verbindung standen und so auch von 
Stefan George, Max Reinhardt, Gustav Mahler angeregt waren. Ariadne auf Na
xos ist jenseits aller Epigonalität eine zentrale Umdichtung von Nietzsches Visi
on. Hofmannsthais Ariadne-»Vision« wird hier am Briefwechsel und der Text
fassung von 1916 erörtert lO Die zentrale These lautet, daß Hofmannsthais Stück 
den Erlebnisaspekt der Liebe artikuliert und für Ariadne und Zerbinetta von 
einem »Geheimnis« ihrer Identität gesprochen werden kann. Am Ende steht ein 
Ausblick auf W oody Allen. 

11. Hofmannsthals Bündnis mit Richard Strauss. - Es wäre genauer zu analysie
ren, wie Hofmannsthais lyrischer Stil zur Rede und Bühne fand: Wie Hofmanns
thai über Goethe, Max Reinhardt und Salzburgll hinaus aus dem Erlebnis von 
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Mozart und Wien seine Stücke schuf. Zweifellos sind seine Libretti keine sekun
dären Werke. Operngeschichtlich sind sie der seltene Fall kongenialer Zusam
menarbeit des Komponisten mit dem Librettisten. Strauss experimentierte zu
nächst mit eigenen Libretti. Seine Salome basierte dann auf Oscar Wilde. Da
nach entschied sich Strauss für einen eigenen Librettisten. Hofmannsthai er
griff die Aufgabe im sicheren Bewußtsein ihrer künstlerischen Möglichkeiten. 
Dabei nahm er die verbreitete Geringschätzung des Librettisten in Kauf. Er 
wußte sich mit Strauss einig, daß Libretti nicht leichter als Theaterstücke wie
gen. 

Die Zusammenarbeit entstand über die Elektra. Strauss sah Hofmannsthais 
Theaterstück 1905 in Max Reinhardts »Deutschem Theater« und bat umgehend 
um die nachträgliche Erarbeitung eines Librettos. Mit dem Rosenkavalier, ei
nem Casanova-Projekt, beginnt dann die konzeptionelle Kooperation. Hofmanns
thais Briefe lassen aber keinen Zweifel daran, daß ihm der Stoff der Ariadne 
besonders am Herzen lag. Diese Oper erbat und erbettelte er sich geradezu von 
Strauss. Hier sah er die Chance gegeben, Dionysos als große Oper zu vergegen
wärtigen. An diesem Projekt diskutierten Hofmannsthai und Strauss ihre künst
lerischen Absichten und Maßstäbe aus. Ariadne auf Naxos wurde zu einem 
ersten Höhepunkt der Zusammenarbeit und zur Erfüllung aller künstlerischen 
Ambitionen, die Hofmannsthai mit Strauss verfolgte. Salome und Elektra waren 
hochexpressive, dramatische Werke. Mit dem Rosenkavalier führte Hofmanns
thai Strauss zu einer parodistischen Wiederannäherung an Mozart Ariadne auf 
Naxos fügte dann die ernste Vergegenwärtigung der Antike in diesen heiteren 
Ton ein. Das anschließende Ballett loseph vor Potiphar oder losephslegende 
experimentierte mit dem Tanz und der »Trance« als Form ekstatischen »Auf
schwungs«. Hofmannsthai betrachtete das Ballett aber als »kein sehr glückli
ches«12 Nebenwerk. Die Frau ohne Schatten sahen beide dann erneut als eine 
vollgültige große Oper an, die den höchsten künstlerischen Absichten entsprach. 

Ariadne auf Naxos handelt von der Vergöttlichung des Geliebten durch den 
Liebenden. Die Frau ohne Schatten betrachtet die Verlebendigung durch die 
Liebe dann als »Menschwerdung« (284). Die »Frau ohne Schatten«, die Kaiserin, 
löst ihrer »Seele Knoten« und findet ihren Schatten in der erweckenden und 
belebenden Begegnung mit dem versteinerten Gatten. Die Oper dichtet hier 
gewissermaßen das Finale der Ariadne auf Naxos aus. Die ägyptische Helena, 
1928 uraufgeführt, kehrt noch direkter in die Spuren der Ariadne zurück. He
lena verkörpert gleichsam Ariadne und Zerbinetta zugleich. Menelaos will sie 
töten, weil zu viele »von der herrlichen Frucht« gekostet haben. Helena erinnert 
ihn abcr an die erste »Flammennacht«, »die einmal kam, auf ewig uns zu einen«. 
Menelaos erkennt sie am Ende als die »Ungetreue, Ewig-Eine, Ewig-Neue!«. Hof
mannsthai variiert damit nach 1916 das Ariadne-Motiv von der Verwandlung 
des Menschen durch die Liebe gleich mehrfach. Über Arabella, als Steigerung 
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des Rosenkavaliers gedach4 droht dann ein Ende der Zusammenarbeit Als 
Strauss unverblümt aussprich4 da13 das Libretto hinter dem Rosenkavalier zu
rückbleib4 konstatiert Hofmannsthai eine »innere Ermüdung« (675) und schlägt 
ein Ende der Kooperation vor. Wenige Tage vor seinem plötzlichen, tragischen 
Tod liefert er dennoch den Text Insgesamt lä13t sich im groben Überblick sagen, 
da13 Ariadne auf Naxos in der Zusammenarbeit mit Strauss für Hofmannsthai 
von zentraler Bedeutung war. Ihm war die Ariadne besonders wichtig. Strauss 
schätzte dagegen den Rosenkavalier mehr. Er suchte über Wagner und Mozart 
hinaus das »Talent zur Operette« und wollte der »Offenbach des 20. Jahrhun
derts« (344) werden. Auch das war Hofmannsthai zwar nicht ganz fremd; stärker 
noch als Strauss aber wollte Hofmannsthai die philosophische Komödie erneu
ern. Er wünschte eine »Wiedergeburt des antiken Gesamtkunstwerks« (442) und 
verknüpfte dieses Projekt in besonderer Weise mit seiner »Vision« von der Ari
adne. Das wird nun am Briefwechsel und Stück eingehender dargestellt 

111. Das Projekt der Ariadne - anhand des Briefwechsels. - Der Briefwechsel 
zwischen Hofmannsthai und Strauss ist ein einmaliges Zeugnis der Künstler
kooperation. Alle Eitelkeiten und Eifersüchteleien sind hier ausgesprochen und 
doch dem gemeinsamen Anliegen untergeordnet Eine erste Ausgabe erschien 
bei Lebzeiten redaktionell überarbeitet Hofmannsthai und Strauss ärgerten sich 
damals immer wieder übcr die Aufnahme ihrer Werke. Die Veröffentlichung des 
Briefwechsels sollte den »Ernst unserer gemeinsamen Arbeit in Evidenz« brin
gen und so das »fehlende Verständnis« (538) lösen. Hofmannsthai fürchtete 
aber, die Publikation könne auch die »Gegnerschaft und Kälte« verstärken und 
eine »furchtbare Waffe in der Hand philologischer Kritik« (539) werden. Die 
Erstausgabe von 1926 ist deshalb auf die Jahre 1907 bis 1918 beschränkt und 
stark gekürzt Hofmannsthais erster, scheiternder Kontaktversuch ist übergan
gen, die Arbeit an der Elektra ist kaum dokumentiert Viele private und ge
schäftliche Äu13erungen sind gestrichen, und die aufführungspraktischen Dis
kussionen sind deutlich gekürzt Mit Kriegsende schlie13t der Briefwechsel noch 
vor Uraufführung der Frau ohne SchaUen. Die Arbeit an der Ariadne steht 
deshalb im Zentrum der Erstausgabe und unterstreicht so die zentrale Bedeu
tung gerade dieses Projekts. 

Das Ariadne-Vorhaben beginnt mit Hofmannsthais Entwürfen vom 31. Okto
ber 1910 und 20. März 1911. Die Bühnengeschichte ist verwickelt Zunächst 
war eine additive Lösung geplan4 die eine Ariadne-Oper mit einem Moliere
Stoff kombinierte. Am 25. Oktober 1912 erfolgte die Stuttgarter Erstaufführung 
dieser Kombinationsfassung. Sie setzte sich aber auf der Bühne nicht durch. 
Hofmannsthai und Strauss lösten deshalb die Ariadne-Oper vom Moliere-Stoff 
ab und überarbeiten beides getrennt So gibt es heute vier verschiedene Versio
nen: >Bürger als Edelmann I und 11< und >Ariadne I und 11.<13 Die überarbeitete 
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Ariadne auf Naxos (>Ariadne 11<) wurde am 4. Oktober 1916 in Wien uraufge
führt. Nur sie etablierte sich bleibend im Repertoire und ist hier Thema. 

Die Kooperation zwischen Hofmannsthai und Strauss war keineswegs un
kompliziert. Im Briefwechsel thematisieren beide ihre Differenzen deutlich bis 
an den Rand des offenen Streites und der Trennung. Strauss äußert sich als 
Pathetiker und Dramatiker wie im Drehbuch von Nietzsches Wagner-Kritik. 
Von Beginn an fordert er die »starke dramatische Verwicklung« (14/30) um der 
Wirkung aufs Publikum willen. Hofmannsthai stellt dagegen klar, »daß ich für 
mich dichte und nicht für Sie, mit aller Freiheit« (20 fJ34). Er will sich nur auf 
sich »selbst verlassen und gar nicht auf die Musik; das ist auch die einzige Art, 
wie wir zusammen arbeiten können und sollen« (22/35). Hofmannsthai besteht 
auf der Selbständigkeit seiner Stücke und will den Rosenkavalier deshalb auch 
zuerst auf dem »Sprechtheater« aufgeführt wissen (24 fJ 40). Später fordert er 
wenigstens »das freie Recht des Vorabdrucks« (164/146). Hofmannsthai ver
steht sich als kongenialer Künstler. Er sucht die Wirkung für »vielleicht viele 
Dezennien auf dem Repertoire« (49/60) und will deshalb gleichermaßen »die 
groben und feinen Elemente des Publikums« ansprechen (50/60). Strauss be
stätigt ihm: »Sie sind der geborene Librettist« (28/41). Immer wieder fordert er 
aber die dramatische »Steigerung« (61/66). Gelegentlich sieht er den Dichter in 
subordinierter Rolle. Gerne gibt er Hofmannsthai einmal das Szenarium vor. 
Zum Rosenkavalier schreibt er leicht despektierlich: »Also eine Fülle an Moti
ven, fehlt nur der Dichter, der das zusammenschreibt und in zierliche Worte 
kleidet, und das sind Sie.« (65 fJ69) Als ein solcher Schreiberling sah Hof
mannsthai sich nicht. Für den Rosenkavalier nimmt er es hin und versichert, 
daß ihm die Zusammenarbeit »ein großes Vergnügen« (101/94 f.) war. Für die 
weiteren Projekte gibt er nicht so klein bei. 

Die Frau ohne Schatten bereits fest im Blick, schlägt er Ariadne auf Naxos 
zunächst als »30-Minuten-Oper«, Divertissement oder kleinere »Zwischenarbeit« 
(118/113) vor. J4 Von Anfang an versichert er, es könne »etwas sehr Reizendes 
werden, ein neues Genre«, »ein Ganzes von Text und Musik« (118/113). Bald 
aber wirft er sein volles künstlerisches Selbstbewußtsein in das Projekt. In lan
gen Briefen sucht er Strauss vom Gewicht des Stücks zu überzeugen. Oft betont 
er die hohen ästhetischen Standards. Bald schreibt er: »Wir haben uns immer 
gut verstanden, sind aber, glaub' ich, auf dem besten Weg, uns diesmal nicht zu 
verstehen.« (134/124) Hofmannsthai betont »die seelischen Motive«, die »etwas 
ganz Neues, ganz Entzückendes« (135/124) ergeben können: »eine sehr ernste 
Spielerei« (140/129) mit einer wahren »Vision« von der Ariadne. Ende Juni 
1911 kommt es darüber zur ernsten Verstimmung. Hofmannsthai fühlt sich 
achtlos behandelt und zu Erklärungen genötigt. Ein flaues, gönnerhaftes Lob 
vom 14. Juli 1911 erbost ihn geradezu. »Das muß noch mehr in die Höhe 
gehen«, schrieb Strauss damals, »wie der Schluß der >Elektra<, sonniger, dionysi-
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scher.« (145/132) Und: »Nun ruhen Sie sich schön aus, legen Sie sich unter die 
Buchen und träumen Sie noch ein bißchen von Dionysos und Ariadne!« (1461 
132) Das empfindet HofmannsthaI als Verniedlichung und Verkleinerung sei
ner Vision. Am 18. Juli 1911 stellt er deshalb über die »kühlen Worte« die 
weitere Zusammenarbeit auf die Schneide und erklärt ausführlich »die Idee 
oder den Gehalt dieser kleinen Dichtung« (1481134). 

HofmannsthaI erklärt, daß das Stück das Lebensproblem der »Treue« gestal
te. Er meint nicht die Treue gegenüber einem Partner, sondern die Treue der 
Ariadne gegenüber ihrem erotischen »Erlebnis« (149/134). Diese Treue beweist 
sich in der Kontinuität oder »Einheit der Seele« im »Wunder« der »Verwand
lung«. Ariadne ist nicht treu, verglichen mit Zerbinetta, und Zerbinetta ist nicht 
untreu, verglichen mit Ariadne, sondern Ariadne repräsentiert die Innensicht 
des Erlebnisses gegenüber dem Handeln der Zerbinetta. Aus der Beobachter
perspektive erscheint die Liebende als eine flüchtige Zerbinetta; aus der 
Teilnehmerperspektive des Liebenden begegnet die Liebe als Ariadne. Darauf 
basiert das ironische Spiel des Stücks und die Überlegenheit der wirklichen 
Handlung gegenüber der ersten Fassung eines Nacheinander von Tragödie und 
Komödie, Oper seria und buffa. Die wahre dionysische Tragödie ist ununter
scheidbar beides, weil das Erlebnis der Liebe, das Thema der Adriadne, ein 
doppeltes Spiel der »Verwandlung« ins »Tierwerden« und in die »eigene Gött
lichkeit« bringt Ariadnes Gott ist, mit einer Formulierung Hans-Georg Gadamers, 
»der Gott des innersten Gefühls«.15 Im Erlebnis der Liebe wird Zerbinetta zur 
Ariadne. Was der Beobachter als Treulosigkeit wahrnimmt, erscheint den Ak
teuren aus der Innensicht momentanen Erlebens als einmalige, unauslöschli
che und unvergeßliche, quasi göttliche Begegnung der Liebenden. Davon han
delt das Stück. Dem Publikum wird das durch die emotionale Musik und Prä
senz der Bühnenhandlung verständlich. 

Strauss dankt HofmannsthaI für seinen »herrlichen Brief« und entschuldigt 
sich für sein »Unverständnis« (152/136). HofmannsthaI erklärt grundsätzlich 
unter Berufung auf Richard Wagner: »Das eigentliche Poetische eines Dichter
werkes, der wirkliche Gehalt, wird zunächst niemals verstanden. Verstanden 
wird nur das, woran nichts zu verstehen ist Das Höhere, das Wesentliche bleibt 
unerkannt, ausnahmslos.« (155/158) Er betont »das Symbolische im Gegen
überstehen der beiden Frauen« (159/140), mit Thomas Mann gesprochen: das 
»Geheimnis ihrer Identität«. HofmannsthaI glaubt nach diesen Erklärungen end
lich verstanden zu sein und ist deshalb doppelt erbost, als Strauss für die Urauf
führung nicht auf Max Reinhardt als Regisseur besteht Am 18. Dezember 1911 
schreibt er Strauss deshalb, »daß Sie ein schweres Unrecht an dem Werk und an 
mir begehen« (168 fJI49). Mit starken Worten betont er erneut die Bedeutung 
des Stückes und der Inszenierung durch Reinhardt: »Es ist eine meiner persön
lichsten und mir wertesten Arbeiten; als ein aus Teilen komponiertes Ganzes 
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gedacht., kann sie nur dort existieren, nur dort zur Entstehung kommen, wo ein 
höheres theatralisches Genie Teile zum Ganzen zu formen imstande ist« (1691 
149) Ich wei13, schreibt HofmannsthaI weiter, »was eine Arbeit von mir wert ist., 
wei13, da13 seit Generationen kein Dichter vom ersten Rang - den ich mir unter 
den Lebenden wohl zuerkennen darf - mit Freude und Hingebung für den 
Musiker gearbeitet hat« (170/151) HofmannsthaI stellt die weitere Zusammen
arbeit erneut in Frage und beschwört Strauss seitenlang, nur die höchsten Mög
lichkeiten für Aridane gelten zu lassen. »Unmöglich ohne Reinhardt«, schreibt 
er. Es kommt dann zu einer Uraufführung mit Reinhardt in Stuttgart 16 

»Bei Ariadne aber ist Unendliches zu leisten und zu zeigen« (185/164), meint 
HofmannsthaI: das unbedingte, göttliche Erleben der Liebe, die Verwandlung 
der Zerbinetta in Ariadne in der Begegnung mit dem »göttlichen Kind« Diony
sos/Bacchus. HofmannsthaI meint das im Sinne der dionysischen Ironie, die 
auch die nietzscheanische Lebensphilosophie trägt Strauss wünscht., die »ge
naue Erklärung des Ariadne-Problems« (204 fJ188) für das breite Publikum 
fruchtbar zu machen.17 HofmannsthaI ärgert sich darüber erneut., hatte er doch 
das »höhere Verstehen« auf die Aufführung verwiesen. »Gerade wo freilich das 
Höhere, das Eigentliche in der Gegenüberstellung Ariadne-Zerbinetta liegt., ver
sagt sogleich das Verständnis. Ich glaube, Ihre Musik wird, was die Figur der 
Ariadne betrifft., es au13er allen Zweifel setzen, da13 hier nichts Barockes, nichts 
Verschäfertes, sondern Seelenhaft-Wirkliches, Wahres zu geben vermeint war. 
t . .1 >Ariadne< ist die Sache, um derentwillen das Ganze geschaffen ist« (2071 
186) HofmannsthaI betrachtet sie als Hauptfigur und betont deshalb auch die 
Bedeutung der Begegnung und Verwandlung durch den jugendlich unschuldi
gen, »gerade aus dem Ei geschlüpften Bacchus« (126). Nicht immer stellt er 
Zerbinettas Identität in der Verwandlung zur Ariadne heraus. Gelegentlich spricht 
er von einer »Antithese«, »Gegenüberstellung« und einem »Nichtverstehen« zwi
schen Ariadne und Zerbinetta; 18 er betont aber auch »das Symbolische« zwi
schen beiden. Bei der Überarbeitung setzt er die Antithese von »Seele und Weh« 
auch in die Figur des Komponisten, die »tragisch und komisch« (235) zugleich 
sei. Gilt das nur für den Komponisten? In höherem Ma13e gilt es für Zerbinetta, 
die wahre Zentralfigur und Seele der Oper. Später erinnert Hofmannsthai Strauss 
deshalb an dessen Schwierigkeit., »das Eigentliche, Geistige« (334) gerade dieser 
Figur zu sehen. Strauss wehrt sich: »Über die Zerbinettafigur kann man schließ
lich zweierlei Meinung sein.« (335) Schwerlich! An ihrer Deutung und ihrem 
Verhältnis zu Ariadne entscheidet sich das Verständnis des Stücks. Ariadne 

muss von Zerbinetta her begriffen werden. Bei der Überarbeitung besteht Hof
mannsthaI deshalb auch darauf, sie am Ende als »irdische Gegenstimme« (339) 
noch zu Wort kommen zu lassen. Ihre Rolle ist auch durch die hohen techni
schen Anforderungen an den Koloratursopran hervorgehoben. Nur um der 
Spielbarkeit willen wünscht Hofmannsthai eine Vereinfachung ihrer gro13en Arie. 
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Hofmannsthai und Strauss haben die Erfahrung gemacht, dah man »alle 
Kritik vOIWegnehmen« (190) und »vorkauen« (191) muh. Auf Wunsch von Strauss 
macht Hofmannsthai aus dem Schlüsselbrief vom 18. Juli 1911 deshalb eine 
kleine Einführung fürs Publikum; er bemerkt dazu aber gegenüber Strauss spitz: 
»N un, wie gesagt, ich kommentiere mich also zum Überfluh nochmals im Alma
nach« (211/189). Seiner Auffassung nach soll sich das Stück aus der Auffüh
rung von selbst verstehen. Bald muh er Strauss aber - nunmehr für die Panto
mime vom ekstatisch gottsuchenden Joseph - erneut den religiösen »Aufschwung« 
(223/200) erklären. Immerhin macht Strauss sich über die Kritiker lustig, die 
Ariadne nicht als Erfüllung von Nietzsches Idee verstehen (245/249), und wünscht 
»ein kräftiges, weithin gehörtes Wörtlein« (246/250) in diese Richtung. 

Im Gespräch über Aridane klären sich Hofmannsthai und Strauss ihre je 
eigenen Mahstäbe und die Form ihrer Zusammenarbeit. Der Ton bleibt in künst
lerischen Fragen scharf. Beide formulieren ihre Ansprüche und ihre Kritik auch 
auf die Gefahr eines Beziehungsbruchs. Das Bühnenleben der Ariadne auf Naxos 
ist zunächst noch nicht gesichert. Hofmannsthai denkt darüber nach, ob es um 
des »dauernden ErfolglsJ« (310/331) willen geboten sei, das Stück vorüberge
hend »aus dem Repertoire zu nehmen« (312/332). Als Strauss Streichungen 
wünscht, schickt er einen »Fluch allen Umarbeitungen« (316/338); er fürchtet, 
dah der geistige »Gehalt des Ganzen einem Schluheffekt« (318/339) aufgeopfert 
werde. Hofmannsthai rechnet auf die Einsicht der Nachwelt. Die Überarbeitung 
von 1916 hält er dann aber für eine Klärung des Gehalts. Noch Jahre später 
schreibt er Strauss immer wieder: »Alles in allem höre ich, immer aufs Neue, 
dies unser gemeinsames Werk von allen aufs Liebste.« (406) »Über die Ariadne 
denke ich nicht so resigniert wie Sie. Ich weih und weib es bestimmt: sie hat 
nicht das Publikum von heute, aber das von morgen.« (391/410) Als der Erfolg 
endlich gesichert ist, schreibt er: »An diesem gemeinsamen Werk hänge ich 
wirklich mit ganzer Seele.« (488) »>Ariadne< ist nun einmal mein Liebling unter 
den Kindern.« (513) Verdeutlichen wir diese Aussagen am Gang des Stücks. 

IV. Der Gang des Stücks. - Ariadne hat Kreta hinter sich. Sie wurde durch 
Theseus vom Minotaurus oder Labyrinth ihrer Herkunft befreit und auf N axos 
zurückgelassen oder verlassen. Dort eIWartet sie Theseus' Rückkehr oder den 
Tod. Naxos ist im Stück zunächst nur eine »wüste Insel«. Ariadne auf Naxos 
heiht - 1912 wie 1916 - eine Oper in einem Aufzuge nebst einem Vorspiel. Der 
Untertitel bezeichnet Ganzes und Teil: die ganze Oper und ein Spiel im Spiel. 
Polysem ist auch der Titel Ariadne auf Naxos. Er meint die ganze Oper, die 
eigentlich geplante Opera seria und das wirkliche Spiel im Spiel. Den Rahmen 
des Vorspiels gibt das Haus des »reichsten Mannes von Wien«. Hofmannsthai 
und Strauss lassen es 1916 in der Gegenwart spielen. Der reichste Mann tritt 
selbst nicht auf. Sein Haushofmeister und seine Lakaien repräsentieren ihn. 
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Das Stück inszeniert einen Reigen von Kontrastpaaren: Zerbinetta-Ariadne, 
Harlekin-Bacchus. Dazu kommen zwei Gruppen von Musikern, die Akteure der 
Opera seria und der Opera buffa, ein Tanzmeister, ein Musiklehrer und der 
Komponist der Opera seria. Der Komponist ist der Schüler des Musiklehrers, 
der Tanzmeister ist ein wichtiger Regisseur des Geschehens. Die Seele der Hand
lung aber ist Zerbinetta, der Star der Opera buffa. 

Im Haus des reichen Mannes sucht der Musiklehrer seinem Schüler mit 
dessen Opernerstling >Ariadne auf N axos< Einnahmen und künstlerischen Er
folg zu verschaffen. Eingangs erfährt er durch den Haushofmeister, dab nach 
der heroischen Oper noch eine harlekineske Opera buffa folgen soll und dann 
ein Feuerwerk anschliebt Die ernste Oper wird dadurch entwertet Was der 
Musiklehrer als »ernstes, bedeutendes Werk« versteht, bezeichnet der Haus
hofmeister als ein bezahltes »Spektakel« unter anderen. Die Kunst dient im 
Haus des reichen Mannes der Unterhaltung. Diesen Doppelsinn: Kunst oder 
Unterhaltung, inszeniert die Oper auch als Sinn der Liebe: Mfäre oder einmali
ges, unauslöschliches Erlebnis? Was der Haushofmeister dem Musiklehrer er
klärt, seine Unterhaltungs aufgabe, demonstriert ein Lakai dem Komponisten: 
Die Künstler sind auch nur Lakaien mit flüchtigem Engagement Der Kompo
nist meint: »Wer in meiner Oper singt, ist für mich jederzeit zu sprechen!« 
Darüber lacht der Lakai nur. Die grobe Oper droht also im Spektakel kläglich 
unterzugehen. 

Doch der junge Komponist zeigt sich als echter Künstler. Er verarbeitet die 
Störungen umgehend in Dichtung. Als echter Künstler »gewahrt« er auch bald 
die »entzückende« Zerbinetta. Er protestiert zwar, dab seine ernste Oper ein 
»lustiges Nachspiel« erhalten soll, die das »Geheimnis des Lebens« zur »Mfen
komödie« herabwürdigt Sogleich fällt ihm dazu aber ein Liedehen ein. Über die 
Programmänderung ist eigentlich nur die »Primadonna«, die Darstellerin der 
Ariadne, empört: »Uns mit dieser Sorte von Leuten in einen Topfl Weib man 
hier nicht, wer ich bin?« Der Musiklehrer beruhigt sie: »Ariadne ist das Ereignis 
des Abends«; der Tanzmeister dagegen versichert Zerbinetta, die Hauptattrakti
on zu sein. 

Schon soll die Oper beginnen, als der Haushofmeister allen Akteuren »eine 
plötzliche Anordnung« des Herrn ausrichtet Sie lautet »Die Tanzmaskerade 
wird weder als Nachspiel noch als Vorspiel aufgeführt, sondern mit dem Trauer
stück gleichzeitig.« Der Musiklehrer und die Primadonna sind schockiert Nur 
Zerbinetta bemerkt sofort: »Da mub ich mich ja beeilen.« Auch der Komponist 
meint »für sich, leise«: »Eine innere Stimme hat mir von der Wiege an etwas 
Derartiges vorausgesagt« Als echter Künstler ahnt er die Verwandtschaft von 
Opera seria und buffa. Der Tanzmeister betrachtet die Änderung bald als Chan
ce und sucht den Musiklehrer und den Komponisten zum Einlenken zu bewe
gen: »Ich weib wirklich nicht,« meint er, »warum Sie beide einem so vernünfti-
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gen Vorschlag solch übertriebene Schwierigkeiten entgegensetzen!« Er hält die 
improvisatorische Durchheiterung der Oper für einen Gewinn und rechnet auf 
das Geschick der Zerbinetta: »Sie ist eine Meisterin im Improvisieren«. Schnell 
streicht der Musiklehrer ein paar Arien. Zerbinetta erklärt dem Komponisten 
die neue Lösung: Ariadne wartet nicht auf den Tod, sondern nur auf eine neue 
Liebe. Bacchus ist nichts als ein Liebhaber. So erklärt sie das Stück auch den 
anderen Darstellern: »Das Stück geht so: eine Prinzessin ist von ihrem Bräuti
gam sitzen gelassen, und ihr nächster Verehrer ist vorerst noch nicht angekom
men.« Der Komponist begreift sogleich: Sie »stürzt sich in das Geheimnis der 
Venvandlung - wird neu geboren - entsteht wieder in seinen Armen! - Daran 
wird er zum Gott Worüber in der Welt könnte eins zum Gott werden als über 
dieses Erlebnis?« »Courage!«, bemerkt Zerbinetta: »Jetzt kommt Vernunft in die 
Verstiegenheit!« 

Das wesentliche Ziel der Improvisation wird also durch Zerbinetta und den 
Komponisten schnell festgelegt Auch der Komponist ergreift sogleich die pro
duktiven Möglichkeiten der Situation. »Sünes, unbegreifliches Mädchen!«, be
merkt er deshalb auch gegenüber Zerbinetta: »Du bist wie ich - das Irdische 
unvorhanden deiner Seele.« Nur die Primadonna empört sich über die »Krea
tur« auf der Bühne und besteht auf ihrem »Abstand«. Der Komponist begreift: 
»Ich sehe jetzt alles mit anderen Augen! Die Tiefen des Daseins sind unermen
lich!«; »Musik ist die heilige Kunst«. Damit kann das Spiel im Spiel beginnen. 

Es beginnt mit der Klage der Ariadne über ihre Einsamkeit oder Verlassen
heit Zerbinetta und ihre Truppe versuchen sie zu necken: »Leben musst du, 
liebes Leben, / Leben noch dies eine Mall«, singt der Harlekin. Ariadne envartet 
Hermes, der sie ins Totenreich bringen soll. Zerbinetta beschwichtigt und beru
higt: »Wer ist die Frau, die es nicht durchlitten hätte? Verlassen? In Verzweif
lung! ausgesetzt! / Ach, solcher wüsten Inseln sind unzählige / Auch mitten 
unter Menschen, - ich selber / Ich habe ihrer mehrere bewohnt - / Und habe 
nicht gelernt, die Männer zu verfluchen! [ .. .1 Als ein Gott kam jeder gegangen, / 
Jeder wandelte mich um«. Zerbinetta und ihre Gesellen suchen Ariadne lange 
vergebens zu enveichen. Sie beklagen, dan »ein Herz so gar sich selber, / gar sich 
selber nicht versteht« und den Verlust eines Liebhabers mit dem Tod venvech
seIt Nach einem Zwischenspiel des Orchesters tritt Bacchus statt Hermes »ge
heimnisvoll« als »reizender Knabe«, »junger Gott« und »göttliches Kind« auf die 
Bühne und ruft Ariadne in ihrer Höhle als seine Geliebte »Circe« an. Ariadne 
versteht ihn als »Todesboten«: »Du bist der Herr über ein dunkles Schiff, / Das 
fährt den dunklen Pfad«, singt sie und sinkt in seine Arme. Bacchus singt: »Dann 
sterben eher die ewigen Sterne, / Als dan du stürbest aus meinen Armen! [ .. .1 
Ich sag dir, nun hebt sich erst das Leben an / Für dich und mich!« Ariadne und 
Bacchus erkennen einander als »Zauberer« und »Zauberin«. Die Höhle wird 
zum »Altar«, die Liebe erscheint als »Sinn des Gottes«. Zerbinetta tritt am Ende 
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aus den Kulissen und singt wieder: »Kommt der neue Gott gegangen, / Hingege
ben sind wir stumm!« Bacchus stimmt ein: »Und eher sterben die ewigen Sterne, / 
Eh' denn du stürbest aus meinen Armen!« Ein Baldachin schlieht sich diskret 
über der Liebeshöhle. 

Für Hofmannsthals »Vision« ist das Verhältnis von Ariadne und Zerbinetta 
zentral. Zerbinetta weih sich im Stück mit Ariadne verwandt. Sie weih: Das 
Erlebnis der Liebe ist jedesmal einmalig, unwiederbringlich und unvergehlich. 
Es ist aber auch flüchtig. Wer das erfahren hat, stellt sich der Liebe wie Zerbinetta 
und verwandelt sich mit jedem Liebeserlebnis neu in Ariadne oder Bacchus. 
Wer sich dagegen, einmal verlassen, auf die einsame Insel flüchtet, macht sich 
so lächerlich wie der Liebende, der seiner Mitwelt gegenüber auf der Einmalig
keit seines Erlebnisses besteht und seine egozentrische Liebe als eine göttliche 
Gnade oder ein privilegiertes Geschehen mihversteht, das auch die Mitwelt ver
göttern oder schonen mühte. Zerbinetta versteht das alles. Sie kennt sich als 
Ariadne und nimmt deshalb auch Rücksicht auf deren einfältige Egozentrik. 
Die Primadonna aber begreift die Figur der Ariadne nicht als das transitorische 
»Erlebnis« der Liebe. Sie besteht auf ihrer Rolle und weih nicht um den meta
phorischen Sinn ihrer Begegnung mit dem Tod. Zerbinetta versteht Ariadne; die 
Darstellerin der Ariadne aber versteht Zerbinetta nicht und damit auch nicht 
ihre Rolle oder Seele der Handlung. 

Im Stück ist das Wissen um die Identität der Gestalten gewissermahen auf 
das Verhältnis des Komponisten zur Zerbinetta verschoben. Er vertraut auf 
Zerbinetta als »Geheimnis der Verwandlung« und schickt sich deshalb auch in 
deren »Rettung« der Aufführung. Als Künstler ist er durch diese Einsicht in 
Zerbinettas Rolle dem Musiklehrer und dem Tanzmeister überlegen, die sich 
beide als erfahrene Bühnenleute nur pragmatisch in die veränderte Situation 
schicken. Erst Zerbinetta gibt der Überarbeitung ihren wahren Sinn. Das Pro
blem jeder Operninszenierung ist es deshalb, sie gegenüber der Ariadne-Prima
donna nicht in den Hintergrund zu drängen, sondern das »Geheimnis der Iden
tität« der Verführerin mit der Liebenden und der ernsten mit der komischen 
Oper zu wahren. HofmannsthaI bestand deshalb gegenüber Strauss auch auf 
der »irdischen Gegenstimme« der Zerbinetta. Das Pathos der Oper sollte am 
Ende heiter bleiben. Auch dieses Happy End ist freilich nur transitorisch. Ariad
ne wird auch von Bacchus verlassen werden und muh als Zerbinetta nicht ver
zweifeln; sie wird weiter im Reigen und Spiel der Liebe bleiben. Eine Liebe ist 
nicht der Tod. Die Menschen überleben auch die Liebe. 

V Blick voraus auf Woody Allen. - Der Ariadne-Mythos hat viele Bearbeitungen 
erfahren. Tizian, Tintoretto und viele andere haben ihn gemalt; Monteverdi, 
Händel und jüngst Rihm komponierten Opern. Das ironische Spiel um die 
Liebe als Tragödie und Farce wurde immer wieder Thema. Eine nette Variation 
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auf Salzburg, Mozart und HofmannsthaI ist Erich Kästners märchenopernhafter 
Roman Der kleine Grenzverkehr.19 Eine andere Variation findet sich bei Woody 
Allen. Der grobe Filmregisseur ist ein moderner Aristophanes.2o Sein Werk ist 
spätestens seit Stardust Memories (1980) auch eine der bedeutendsten Kunst
und Künstlerreflexionen der Gegenwart. Virtuos inszenierte Allen in vielen Fil
men das Spiel im Spiel: so in A Midsummernight's Sex-Comedy (1982), in The 
Purple Rose of Cairo (1985), Celebrity (1998) oder The Curse of the Jade Scorpion 
(2001). Das ironische Spiel um die Fiktionen der Liebe ist für fast jeden seiner 
Filme konzeptionell wichtig. Viele literarische und filmgeschichtliche Motive 
und Vorhaben gehen hier in sein Werk ein. Allen ist bekanntlich auch Jazzmu
siker, Klarinettist. Mozart ist in seinen Filmen ständig präsent. Wagner ist Allen 
durch den Holocaust verschattet. Wenn er Wagner höre, läbt er einmal eine 
Figur sagen, bekomme er Lust, »in Polen einzumarschieren«. Eine besonderer 
Reflex der Ariadne ist vielleicht der Film Bullets over Broadway von 1994. 

Zum Plot: Für die Aufführung seines ersten Broadway-Stücks mub der unta
lentierte Autor David Shayne eine Mafiabraut, Olive, in einer Nebenrolle akzep
tieren. Das Revuegirl wird von dem Berufskiller und Bodyguard Cheech be
wacht. Cheech übernimmt für den unfähigen Shayne bald die heimliche Über
arbeitung des Stücks und macht aus der Anfängerübung im Verlauf der Proben 
ein Meisterwerk. Das überträgt sich auf die Truppe, die vom Stück zunehmend 
begeistert und berauscht ist. Der alternde Star Helen Sinclair verliebt sich dar
über in den vermeintlichen Autor Shayne, der ihr noch einmal eine grobe Rolle 
und einen groben Erfolg schenkt. Das künstlerische Gelingen verwandelt sie in 
eine Liebende. Der Bodyguard aber wird über das Stück zum Künstler. Mit 
seinem Talent entdeckt er sein künstlerisches Gewissen. Am Ende ist ihm sein 
Stück wichtiger als sein Leben. Er erschiebt die Mafiabraut, weil sie als schlech
te Schauspielerin die Aufführung ruiniert. Die Mafiagang bricht rächend ins 
Theater ein und erledigt Cheech während der Premiere. Im Sterben noch ver
bessert Cheech mit seinen letzten Worten den Schlub des Stücks. 

Helen Sinclair gibt im Film gewissermaben Zerbinetta und Ariadne zugleich. 
Sie ergreift die Initiative, um das Stück zu verbessern, und verliebt sich dafür in 
den Autor. Shayne ist zunächst in der Rolle von HofmannsthaIs Komponisten. 
Während der Opernkomponist sich aber bald als wahrer Künstler entpuppt, 
sucht Shayne eigentlich nur den Erfolg, resigniert und überläbt Cheech die 
künstlerische Arbeit. Der Bodyguard und Killer wird über die Arbeit am Stück 
zum Künstler. Auch hier sorgt der Tod für tragischen Ernst. Ariadne erwartet 
einsam und verlassen den Tod. Ihre Einsamkeit ist der Tod. Das Broadway
Stück steht insgesamt unter Todesdrohung. Ein Schauspieler riskiert hier durch 
seine Mfäre mit Olive unwissend sein Leben. Der Killer Cheech, der mit dem 
Tod lebt, wird am Ende erschossen. Die künstlerische Arbeit erweckt die 
Schauspieltruppe auch erotisch. Cheech geht für sein Stück buchstäblich über 
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Leichen. Erst durch die Kunst wird die menschliche Begegnung im Stück zum 
erotischen Erlebnis. Die Inszenierung begeistert zur Liebe. Erst als »Zeugung im 
Schönen« (Platon) ist die Beziehung erotisch. Ariadne verliebt sich in einen 
»schönen« Knaben. Auch die Oper Ariadne auf Naxos berührt das Publikum, 
erinnert an die Liebe und entflammt für das Geschehen. Auch hier ist die Kunst 
selbstreferentiell und reflektiert auf ihre Wirkung. Bullets over Broadway ist 
keine Ariadne-Oper. Mit HofmannsthaIs Stück verbindet den Film aber die Dia
lektik von Kunst und Leben, das kammertheatralische Spiel im Spiel, die eroti
sche Spannung der Akteure in der Erfahrung der Kunst, die ironische Erörte
rung des künstlerischen Gewissens, der Triumph der Komödie über die Tragö
die. Auch heute noch werden philosophische Komödien geschrieben. 

Ariadnes Themen liegen nun einigerma13en parat: die Fragen nach den my
thischen IdentifIkationen der Liebe und ihrer Bedeutung für die personale Iden
tität, nach dem Verhältnis von Wort und Ton, Dichtung und Musik, nach dem 
Ziel des erotischen Strebens und andere mehr. Vor allem aber sollte hier gezeigt 
werden, da13 die dionysische Auffassung der Ariadne als Spiel der »VeIWand
lung« über Nietzsche hinaus in die ironische, enharmonische Verwechselung 
von Tragödie und Komödie getrieben werden kann. HofmannsthaIs Ariadne auf 
Naxos ist vielleicht sogar eine reichere Verkörperung der dionysischen Bot
schaft als Nietzsches klagende Ariadne. Sie basiert auf einem einfachen, im 
Alltag bis zur Phrase verschlissenen Satz: Die Geliebte ist dem Liebenden ein 
Gott. Liebe vergöttert, idolisiert. Das flüchtige Erlebnis bleibt zwar lebens
geschichtlich bedeutsam. Die Mitwelt sieht aber nur das immergleiche Gebaren 
der Liebenden. Die Liebenden erscheinen ihr oft einfältig und närrisch. Im 
Alltag wird die Liebe leicht zur Komödie und Farce. Diesen Gedanken bringt 
HofmannsthaI mit und gegen Nietzsche auf die Bühne. Er nimmt Nietzsches 
»dionysischer« Philosophie dadurch manches hohle Pathos und manche Ver
stiegenheit; er ignoriert vielleicht ihre metaphysische Bedeutung, eröffnet aber 
durch die psychologische Klärung hindurch wieder die Chance für eine genaue 
philosophische Erörterung des Problems der personalen Identität, das mit den 
Fiktionen der Liebe zwischen die Menschen kommt. Wen liebt man, wenn man 
liebt? Verflossene Lieben, familiäre Urszenen oder mythische Fiktionen? Mozart 
ist vielleicht »tiefer« als Wagner. Nietzsche hätte kaum widersprechen können, 
wenn man sagte: Die wahre Tragödie ist eine Komödie. Dionysos ist ziemlich 
komisch. 

Anmerkungen 

1 Zitiert nach Friedrich Nietzsche: Werke in drei Bänden, hg. von Karl Schlechta, 
München 1966, Bd. III, S. 1350; Nietzsche wird ansonsten hier zitiert nach der 
Kritischen Studienausgahe (KSA) und der Kritischen Briefausgahe (KSB). 
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2 Dazu vgl. Dieter Borchmeyer: Nietzsche, Cosima, Wagner. Portrait einer Freund
schaft, FrankfurtiMain 200B. 

3 Zitiert nach ebd., S. 13. 
4. Uraufführung 2001 in der Kölner Philharmonie mit dem Münchener Kammeror

chester unter Christoph Poppen mit Juliane Banse als Sopran der Ariadne. 
5 Dazu vgl. Christoph König: Hofmannsthai. Ein moderner Dichter unter den Philolo

gen, Göttingen 200l. 
6 Dazu etwa Hofmannsthais Essays Komödie und Festspiele in Salzburg, in: Hofmanns

thai: Ausgewählte Werke, Bd. 11, FrankfurtiMain 1961. 
7 Nachweise im kritischen Kommentar von Manfred Hoppe, in: Hugo von Hofmanns

thai: Sämtliche Werke, Bd. 24: Operndichtungen 2, FrankfurtiMain 1985; vgl. schon 
Walter Jens: Hofmannsthai und die Griechen, Tübingen 1955. 

8 Franz Blei: Scaramuccia auf Naxos. Eine heitere Oper (1909), in: Blei: Vermischte 
S chriften, Bd. IV, München 1911. 

9 Zu Hofmannsthais Adaption von Wagner und Nietzsehe schon Dieter Borchmeyer: 
Der Mythos als Oper. Hofmannsthai und Richard Strauss, in: Hofmannsthal-For
schungen, Bd. VII (I983); zur Nietzsche-Rezeption prägnant vgl. H. Jürgen Meyer
Wendt: Der frühe Hofmannsthai und die Gedankenwelt Nietzsches, Heidelberg 1973. 

10 Weil auch die redaktionelle Bearbeitung des Briefwechsels in der Erstausgabe inter
essant ist, wird hier, wo möglich, nach zwei Ausgaben zitiert (. . J . .. ). Die erste Sei
tcnangabe bezieht sich dann auf die Erstausgabe: Richard Strauss. Briefwechsel mit 
Hugo von Hofmannsthai, Berlin 1926; ansonsten: Richard Strauss - Hugo von Hof
mannsthai. Briefwechsel, im Auftrag von Franz und Alice Strauss hg. von Willi Schuh, 
4., erw. Aufl., Zürich 1964 (EA 1952); Ariadne auf Naxos wird hier zitiert nach der 
Fassung von 1916, die Hofmannsthai in seine Gesammelten Werke aufnahm: Ge
sammelte Werke. Erste Reihe in drei Bänden, Bd. I, Berlin 1924, S. 295-351; aus der 
Literatur beziehe ich mich besonders auf Donald G. Daviau, George 1. Buelow: The 
»Ariadne auf Naxos« of Hugo von Hofmannsthai and Richard Strauss, Chapel HilI 
1975. 

11 Hofmannsthai: Festspiele in Salzburg. - Vgl. auch Thomas Mann: Versuch über das 
Theater, in: Mann: Gesammelte Werke in 13 Bänden, Bd. X, FrankfurtiMain 1974, 
sowie ebd.: Rede über das Theater. Zur Eröffnung der Heidelberger Festspiele 1929; 
In Memoriam Hugo von Hofmannsthai; Gedenkrede auf Max Reinhardt 

] 2 Richard Strauss - Hugo von HofmannsthaI. Briefwechsel, S. 296. - Die folgenden 
Seitenangaben im Text beziehen sich hierauf (s. dazu oben Anm. 10). 

13 Dazu vgl. Walter Panofsky: Richard Strauss. Partitur des Lebens, München 1965, S. 
178 ff.; Matthias Boyden: Richard Strauss.Die Biographie, München 1999, S. 368 ff. 

14 Erstveröffentlichung: Hugo von Hofmannsthai: Ariadne auf Naxos. Oper in einem 
Aufzuge zu spielen nach dem »Bürger als Edelmann« von Moliere, Berlin 1912. 

15 Formulierung für Kleists Amphitryon bei Hans-Georg Gadamer: Der Gott des inner
sten Gefühls (1961), in: Gadamer: Asthetik und Poetik 11 (= Gesammelte Werke, Bd. 
lX, Tübingen 1993, S. 168: »Indem sie [Alkmend nicht mehr zwischen dem Gatten 
und dem Geliebten unterscheidet, gibt sie beiden, dem Gatten und dem Gott, ihr 
Sein. Der Gott ist der Gott des innersten Gefühls.« 

16 Dazu vgl. Joachim Seng: Hugo von Hofmannsthais »Ariadne auf Naxos« und Stutt
gart, Marbach 2005. 

17 Der Text unterscheidet sich vom Brief. Hofmannsthai hat wiederholt in kleineren 
Artikeln von der Zusammenarbeit mit Strauss berichtet So schrieb er einen kleinen 
Bericht über die ersten Ideen zum Rosenkavalier, berichtete von der Entstehung 
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der Frau ohne Schallen und erzählte ausführlicher von einem Gespräch mit Strauss 
über den Plan der »ägyptischen Helena« {Ausgewählte Werke, Bd. II, S. 621 f., 748-
751, 756-770). 

18 Das nehmen DaviaulBuelow (The »Ariadne auf Naxos« of Hugo von Hofmannsthai 
und Richard Strauss) in ihrem genauen Kommentar wortwörtlich. Sie sprechen von 
Parodie (5.111,140), Ironie, Zynismus und Realismus im Verhältnis von Zerbinetta 
zu Ariadne. Es vereinfacht aber schon, wenn sie schreiben: »In Zerbinetta's vicw, the 
question is whether Ariadne will finally learn to express herseH in Zerbinetta's terms.« 
(5. 14,0) Gänzlich falsch ist es, von »extreme and complete« difference (5. 153) zu 
sprechen und Zerbinetta eine »limited perspective« (5.150) zu attestieren. Sie schrei
ben: »Zerbinetta by no means comprehends the nature of the miracle she beholds in 
the love of Ariadne and Bacchus« (5. 151). Schon das Gespräch zwischen Zerbinetta 
und dem Komponisten widerlegt das aber. Zerbinetta formuliert auch ihr Verständ
nis für Ariadnes Vergötterung der Liebe deutlich G>A1s ein Gott kam jeder gegangen, 
/ Jeder wandelte mich um.«). Besteht man auf den Gegensätzen zwischen den Figu
ren, so bleiben die zentrale Idee der »Venvandlung« und die ironische Anlage der 
Komödie insgesamt unverstanden. Falsch ist es hier von »ambivalence« (5. 141) zu 
sprechen. Zerbinetta verhält sich nicht ambivalent Sie weih um die Ambiguität oder 
Zweideutigkeit des Lebens und der Liebe aus der Beobachter- und der Teilnehmer
perspektive. Zerbinetta ist eine lebenskluge, erfahrene Frau. Sie nimmt jede Liebes
begegnung zwar als unvergehliches, Menschen verwandelndes Erlebnis ernst, weih 
aber auch um die Vergänglichkeit und Flüchtigkeit der Liebe und betrachtet sie 
deshalb gegenüber den Liebenden ironisch als Mfäre. Dieses ironische Verhältnis 
von Zerbinetta zu Ariadne trägt das Stück. An diesem Verständnis entscheidet sich 
das Stück. Hofmannsthai suchte das Strauss klarzumachen. DaviaulBuelow schrei
ben: »Strauss and Hofmannsthai differed radically on the interpretation of Zerbinetta.« 
(5.150) Wenn diese Formulierung auch etwas übertrieben ist, ziehen DaviaulBuelow 
für Hofmannsthais Anlage der Figur doch die falsche Konsequenz. 

19 1938 zuerst in der Schweiz unter dem Titel Georg und die Zwischenfälle erschienen. 
20 Das zeigte Vittorio Hösle: Woody Allen. Versuch über das Komische, München 2001. 

179 Weimarer Beiträge 57(2011)2 



Chetana Nagavajara 

Unzeitgemä13e Betrachtungen 
eines theaterliebenden Asiaten 

Ein performatives Zuhause. - »Ich gehöre nirgends hin. Im traditionellen thai
ländischen Theater bin ich nicht zu Haus, und mit dem westlichen Theater, das 
die gegenwärtige Theaterszene Thailands prägt, bin ich auch wenig vertraut Wie 
komme ich weiter?« Das war die Äußerung eines jungen Schauspielers, der an 
der vom Humboldt-Club, Thailand, und vom Goethe-Institut, Bangkok, veran
stalteten Rundtischdiskussion am 2. November 2007 teilnahm. Unter den Teil
nehmern waren führende Regisseure, Schauspieler und Theaterwissenschaftler 
Thailands und Gäste aus Deutschland, Professor Gabriele Brandstetter vom 
Institut für Theaterwissenschaft der Freien Universität Berlin und Dr. Georg 
Schütte, Generalsekretär der Alexander von Humboldt-Stiftung. Die Diskussion 
war auf Englisch und verlief aufs beste, da eine gemeinsame Basis von Theater
erfahrungen vorhanden war und ein höchst lebendiger und fruchtbarer deutsch
thailändischer Dialog entstand. Die Frage des jungen Schauspielers wurde kei
neswegs als ein disruptives Element in einem sonst harmonischen Gedanken
austausch empfunden, sondern eher als ein Ansporn zur wahrhaften Konfronta
tion mit einem gewichtigen zeitgenössischen Phänomen: Die Weh von heute ist 
so reich an Erlebnissen und Bildungschancen, daß ein Autodidakt sich, aus 
seiner Umwelt schöpfend, entwickeln kann, und zwar ohne Bindung an be
stimmte Traditionen oder Institutionen. Der junge Mann hat Erfolg gehabt, und 
seine Befürchtung, daß das »Niemandsland«, auf dem er gewachsen ist, bar 
sicherer Bildungsbasis sei, ist vielleicht >>unzeitgemä13«. 

Trotz allem hat er zufällig einige Punkte aufgeworfen, die wissenschaftlicher 
Erläuterung bedürfen. Das Spannungsfeld zwischen dem traditionellen und dem 
westlich orientierten Theater ist ja der Raum, in dem die meisten thailändi
sehen Theaterleute sich bewegen, und zwar mit individueller Neigung zu dieser 
oder zu jener Richtung. Es ist ratsam, daß ich mir anfänglich einige Bemerkun
gen über das Theaterleben in Thailand aufgrund meiner eigenen Erfahrung 
erlaube, die glücklicherweise über die Grenze zwischen der heimatlichen Tradi
tion und der westlich inspirierten Erneuerung ständig hin und her schreitet 

Die Vorliebe der heutigen Theaterwissenschaft für den Terminus »Perfor
manz« statt »Theater« begünstigt die Beschreibung der thailändischen Verhält
nisse. Ich habe in einem früheren Vortrag unter dem Titel Macht, Ohnmacht 
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und Allmacht der Sprache: Von Mündlichkeit über Schriftkultur zu Medien
herrschafti beschrieben, wie die thailändischen darstellenden Künste betrie
ben werden, und wie die mündliche Tradition und die Schriftkultur sich gegen
seitig bereichern. Ich werde hier nur einige relevante Aspekte wieder zur Dis
kussion stellen. 

Am Anfang war das Wort, und das Wort war ein der Performanz innewohnen
des Element Der Genuh war der des Hörens. Als kleines Kind hörte ich ständig 
Geschichten, Märchen, buddhistische latakas und Episoden aus Meisterwerken 
der klassischen Literatur, die meine Grohmutter meistens in Versen erzählte, 
rezitierte oder vorsang. Ihr Repertoire war sehr breit, und sie verfügte über ein 
auhergewöhnliches Gedächtnis. Dennoch kam es manchmal vor, dah sie mit 
ihren eigenen Improvisationen nachhalf. Das Publikum bestand nur aus einer 
Person, nämlich mir, und ich fühlte mich privilegiert Dieses unmittelbare Ver
hältnis zwischen Künstler und Publikum war eine ausgezeichnete Erziehung 
für die Imagination. Das deutsche Wort »einbilden« ist prägnant Was ich beim 
Hören rezipierte, sah ich mit meinem »inward eye«, wie der englische Dichter 
William 'Vordsworth Gn The Daffodils) es formuliert hat: Ich bildete es mir ein. 

Die mündliche Tradition hat einen Vorteil gegenüber der heutigen Praxis 
der Autorenlesung (die manchmal trocken und mechanisch wird), da sie durch 
den Gestus charakterisiert wird. Sie ist ein freier performativer Vorgang, der 
vom geschriebenen Text nicht abhängig ist Sie ist zugleich sprachlich, stimm
lich, musikalisch und gestisch Gm Brechtschen Sinn) bedingt Die Vielfalt des 
sprachlichen Potentials kann durch den Darsteller zur Geltung gebracht wer
den, absichtlich oder intuitiv. Keine Klage wegen Verfälschung oder Travestie 
oder Mihinterpretation des Textes kann erhoben werden: Der Darsteller ist zu
gleich der Schöpfer und Interpret des improvisierten Textes, aber seine Perfor
manz kann als gut oder schlecht gelten, was zum Teil mit seiner »dichterischen« 
Fähigkeit, seiner Kunst des Vortrags und seiner Beherrschung des Gestus zu 
tun hat Mit anderen Worten: Er ist seinem (wertenden) Publikum ausgeliefert 
Um fair zu sein, muh man zugeben, dah ein sich im Rahmen der mündlichen 
Tradition betätigender Darsteller eine schwerwiegendere Verantwortung trägt 
als der Interpret eines fixen Textes - und implizit als das Regietheater, das nach 
»schöpferischer« Freiheit trachtet und sich bloh mit manchmal willkürlichen 
Attentaten auf überlieferte Texte begnügen muh. (Davon wird später die Rede 
sein.) 

Die mündliche Tradition, die ich in meiner fernöstlichen Heimat kenne, ist 
eine auf gemeinschaftlicher Basis beruhende Kunst Und die Gemeinschaft be
steht in den meisten Fällen aus praktizierenden Mitgliedern, die keine feste 
Scheidelinie zwischen Darstellern und Publikum kennen, oder erkennen wol
len. Ihre Lieblingsunterhaltung stützt sich auf Wortgefechte, die in Versen im
provisiert werden: Ein Mann und eine Frau stellen sich in einer »inszenierten« 
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Position gegeneinander und versuchen aufs beste ihren Gegner oder seine Geg
nerin an Argumentation und verbaler Virtuosität zu übertreffen. Manchmal wird 
jede Seite von einer »Mannschaft« von 2-3 Personen unterstützt, und das Spiel 
kann mehrere Stunden dauern. Später verwandeln sich einige Laien in profes
sionelle Truppen, gehen auf Tournee und werden als Virtuosen gefeiert Aber 
die Grenze zwischen Laien und Professionellen, zwischen Darstellern und Pu
blikum, bleibt unbestimmt Ich habe als Kind ein Volkstheater erlebt, das sich 
in der Theaterform namens »Like« spezialisierte, die aus Tanz, Gesang und Dia
log bestand. Jeder Schauspieler improvisierte den Gesang in Versen, und es kam 
manchmal vor, dah er keinen Endreim fand und eine Zeitlang stecken blieb. 
Ein Zuruf in Form eines Reimvorschlags kam von den hinteren Reihen des 
Parterres, wo die Verkäufer und Verkäuferinnen aus dem naheliegenden Markt 
sich versammelten, durchweg Laien, die selber die Kunst der Improvisation 
genau so gut beherrschten, wie die Darsteller auf der Bühne. (Ein ähnliches 
Phänomen ist noch bei der klassischen thailändischen Musik üblich: Ein Zuhö
rer ist manchmal in der Lage, die Rolle eines Instrumentalisten zu überneh
men.) Dah ich mich für Bertolt Brecht interessiert und mich seinem Werk wis
senschaftlich gewidmet habe, kam nicht von ungefähr. Sein Ideal des Lehrstük
kes, zum Beispiel, hat viel Gemeinsames mit unserer theatralischen und musi
kalischen Praxis. Hier spricht er von seiner »Grohen« und »Kleinen Pädagogik«: 
»Die Grobe Pädagogik verändert die Rolle des Spielens vollständig. Sie hebt das 
System Spieler und Zuschauer auf L . .1. Sie kennt nur mehr Spieler, die zugleich 
Studierende sind L . .1. Demgegenüber führt die Kleine Pädagogik L . .1 lediglich 
eine Demokratisierung des Theaters durch. Die Zweiteilung bleibt im Grund 
bestehen. Jedoch sollen die Spieler möglichst aus Laien bestehen [ .. .1.«2 Es 
scheint, als ob wir Thailänder die beiden Stufen der »Kleinen« und »Grohen« 
Pädagogik im Brechtschen Sinn bereits absolviert hätten! Immerhin sollten wir 
diese Gemeinsamkeit nicht übertreiben: Das Brechtsche Theater bleibt insge
samt der Schriftkultur verhaftet und fördert wenig die Improvisation. 

Eigentlich ist Improvisation nicht bloh eine Formsache; sie ist eine Lebens
haltung oder sogar eine Lebensphilosophie, die die mündliche Tradition unter
mauert Ein unerschütterlicher Glaube an die unerschöpfliche Quelle der mensch
lichen Kreativität ist ihr Leitprinzip. Was gesagt worden ist, ist schon gesagt; von 
einem »Verlust« ist nicht die Rede, weil man unendlich Neues schöpfen kann. 
Trotzdem bestehen Texte, die niedergeschrieben sind, Texte, die höchst lehrhaft 
oder ästhetisch hervorragend sind, die eine Festlegung verdienen. Aber unsere 
Schriftkultur ist ebenso dynamisch und nicht bloh passiv. Geschriebene Texte 
der »höfischen« oder religiösen Literatur prägen sich in das Menschengedächtnis 
ein. (Die Restauration der klassischen Literatur nach der Zertrümmerung der 
Hauptstadt Ayuthya im Jahr 1767 verlief in den Anfängen der Bangkok-Ära 
ziemlich reibungslos, weil die Überlebenden ihren »Kanon« im Kopf hatten.) 

Weimarer Beiträge 57(2011)2 182 



Unzeitgemäße Betrachtungen eines theaterliebenden Asiaten 

Aber das Volkstheater hatte seine eigene Tradition, und seine Haltung gegen
über der Schriftkultur war traditionskonform. Ich erinnere mich genau an die 
Aufführung im Like-Theater des »höfischen« Dramas Inao, das als Gipfel der 
Gattung »Tanzdrama« galt, die den geschriebenen Text auher Acht lieh und nur 
dessen Fabel übernahm, die weiter improvisiert wurde, und zwar nicht nur auf
grund der Konvention, sondern vielleicht auch aufgrund praktischer Notwen
digkeit, da manche Darsteller des »Like« Analphabeten waren! Analphabeten
tum war in Thailand kein Hindernis für dichterisches Schaffen: Wir waren in 
einer anderen Welt. 

Obwohl der Kontakt mit dem Westen schon im 16. Jahrhundert begann, 
rezipierten wir das abendländische Theater erst zum Ende des 19. J ahrhun
derts. Natürlich galt das Interesse hauptsächlich der Oper, was logisch war, da 
unsere eigene Tradition dem westlichen Konzept des »Gesamtkunstwerkes« nä
her stand als dem des reinen Sprechtheaters. Die Aneignung der westlichen 
Oper betraf nicht nur die Form, sondern auch den Stoff: Die Adaption von 
Puccinis Madama Butterfly war so erfolgreich, dah sie unzählige Neufassungen 
- einschlief3lich moderner thailändischer Romane - generierte. Das Sprech
theater hat es insgesamt schwer gehabt. König Rama VI., der in England studiert 
hatte, förderte diese Gattung durch seine eigene Übersetzung von Shakespeare 
und von Restaurationskomödien, auch dichtete er selbst ein grohes Repertoire 
für das Sprechtheater; einiges davon wird heute noch aufgeführt. Aber ehrlich 
gesagt, ist das Sprechtheater bei uns kaum beheimatet und hat sein Zuhause, 
oder vielmehr seine Zuflucht, an unseren Universitäten. Diejenigen Dramen 
Shakespeares, die in Thailand oft gespielt werden, sind die Komödien, wie Ein 
Sommernachtstraum oder Was ihr wollt, in denen ja Musik, Gesang und Tanz 
eine beachtliche Rolle spielen. Auf der anderen Seite ist die Rezeption des 
»Musicals« eine Erfolgsgeschichte, da im Fahrwasser des westlichen Modells 
einheimische Werke entstanden und vom Publikum gut rezipiert worden sind. 
Das Sprechtheater wird nur von hartnäckigen Verfechtern des Genres in kleine
ren »Zimmertheatern« weiter betrieben, die ihren jämmerlichen Unterhalt als 
Theater zum Erziehungszweck (educational theatre) verdienen und von Aufträ
gen des Erziehungsministeriums, philanthropischer Stiftungen oder interessier
ter Schulen überleben. 

Das Amateurtheater. - Dank der Studenten der Anglistik unserer ältesten Uni
versität, der Chulalongkorn-Universität in Bangkok, die jährlich ein englisches 
Stück in der Originalsprache auf die Bühnen brachten, hatten meine Kamera
den und ich die Gelegenheit, das westliche Theater in seiner ursprünglichen 
Form kennenzulernen. Leider war unsere Beherrschung der englischen Sprache 
damals unzulänglich. Im Jahr meines Abiturs inszenierte in Bankok eine Grup
pe von englischen Amateurspielern Christopher Marlowes Doctor Faustus, und 
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unscre Schule ergriff die Initiative, die Schüler der letzten Klasse in das klassi
sche englische Theater einzuführen. Trotz der ziemlich detaillierten Inhaltsan
gabe im Programmheft war uns das Stück sprachlich zu anspruchvoll. Nach 
einem halben Jahrhundert klingt noch anmutig die Stimme der führenden Rolle, 
die vom Direktor des British Council in Bangkok übernommen wurde, in mei
ner Erinnerung. Zum ersten Mal nahm ich die Schönheit einer Fremdsprache 
wahr. Für einen Jungen, der in der mündlichen Kultur aufgewachsen war, er
wies sich die Assoziation des Theaters mit der ästhetischen Qualität der Sprache 
als selbstverständlich. Ein paar Jahre danach kam ich zum Studium nach Eng
land, und mir wurde das Glück beschert, Sir John Gielgud als Prospero in 
Shakespeares Der Sturm im Theatre Royal, Drury Lane, zu erleben, und mein 
erstcr Eindruck aus Doctor Faustus wurde bestätigt, diesmal von einem »profes
sionellen« Schauspieler, der die Rolle eines Zauberers durch die Magie der 
Sprache, rhythmisch, klanglich und semantisch, auf eine solche Weise spielte, 
dah das Publikum in jenem sehr geräumigen Theater gefangengenommen wer
den konnte. Ich wurde sozusagen zum textbezogenen literarischen Theater be
kehrt. 

Aber andere Gelegenheiten boten sich ständig, mich auch am Amateurtheater 
zu ergötzen. Mein BA-Studium absolvierte ich an der Universität Cambridge, 
und ich muh immer meine Dankbarkeit zum Ausdruck bringen, dah ich dort 
außer Vorlesungen, Übungen und Seminaren noch viele weitere wertvolle kultu
relle Erfahrungen gesammelt habe, die mein Leben unermehlich bereichert haben. 
Musik und Theater standen im Mittelpunkt meiner »extracurricularen« Interes
sen. Im dortigen Germanistikstudium wurden die Studenten auch teilweise auf 
den Sachgebieten geprüft, für die kein formeller Unterricht veranstaltet wurde -
wie Musik, Theater und bildenden Künsten. Sie wurden dadurch gezwungen, 
Vorteile aus ihrer kulturellen Umwelt zu ziehen. (Die englischen Germanisten 
haben sicher den deutschen Begriff »Bildung« beherzigt.) Informelle Bildung 
und formelle Ausbildung erhellten sich und ergänzten sich, und Berufschancen 
eröffneten sich denjenigen, die ihr Hobby so qualitätsbewuht gepflegt haben, 
dah sie dies später zu einem Beruf entwickeln konnten. Das Theater ist dafür 
ein einleuchtendes Beispiel. 

Die Universität, trotz ihres mittelalterlich-klerikalen Ursprungs, hatte sich 
über die Jahrhunderte in eine moderne Lehr- und Forschungsanstalt von Welt
rang entwickelt, deren liberale Bildungspolitik auch die Studentenschaft durch
drang. Cambridge verfügte - und verfügt heute - über ein Studententheater, 
das durch eine studentische Selbstverwaltung charakterisiert war. Das ADC
Thcater3 war eine experimentelle Bühne, auf der viele zeitgenössische Stücke 
aufgeführt wurden. Ich habe dort Albert Camus als Dramatiker entdeckt und 
erinnere mich immer noch an eine packende Vorstellung von Caligula. Bedeu
tende Regisseure, Intendanten und Schauspieler haben dort ihren Nährboden 
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gefunden, darunter Peter Hall, Trevor Nunn und John Barton. Eine andere 
Theatergruppe, die eIWähnt werden mub, ist die »Marlowe Society«, die klas
sisch orientiert war. Shakespeare und das elisabethanische Theater waren und 
sind ihr Spezialgebiet, und im Auftrag des British Council hat die Society Shake
speares Dramen auf Schallplatten aufgenommen, und zwar mit Berufs- sowie 
Amateurschauspielern. Natürlich wollten die Studenten nicht, dab nur das Se
riöse vorherrschte, und es war zu einer akzeptierten Konvention geworden, eine 
Parodie des seriösen Dramas durch eine andere Theatergruppe namens »The 
Footlights« zu veranstalten, deren Spezialität die Revue bzw. das Vaudeville war. 
(Man könnte vielleicht die Exzesse des heutigen Regietheaters als den Einbruch 
der »Footlights« in die »Marlowe Society« bezeichnen, die im englischen Kontext 
getrennt geblieben sind.) 

Wie bekannt, besteht die Universität aus »Colleges«, und sie alle fördern 
studentische Veranstaltungen, besonders Konzerte und Theateraufführungen. 
Der dramatische Club meines eigenen Colleges, Fitzwilliam, unternahm 1959 
das Wagnis, Brechts Die Ausnahme und die Regel zu inszenieren, und der Gipfel 
dieses Wagnisses war die Originalmusik von Paul Dessau, die »live« von unseren 
Studenten gespielt wurde. Besonders hat mich die Gerichtsszene mit ihrer 
Unsentimentalität gefesselt Dab ich später ein Brecht-Forscher wurde, verdan
ke ich dieser frühen Berührung mit seinem Werk, welches - und ich muh es 
eigens betonen - meine Kommilitonen auf die Bühne gebracht haben. 

Ich weib wohl, dab ich in Versuchung geraten könnte, das Amateur- oder 
Studententheater zu überschätzen. Es gibt manche Dinge im Theater, die nur 
professionell ausgebildete Schauspieler zur Geltung bringen können. Ich habe 
2003 Schillers Maria Stuart im Wiener Burgtheater gesehen, in dem Corinna 
Kirchhoff die Rolle der Maria spielte. In der grohen Szene zwischen Maria und 
Elisabeth zeichnete sich Frau Kirchhoff durch ihre Beherrschung der »Bühnen
sprache« und ihre variierte und nuancierte Gestik so aus, dah ich meine (fast 
abergläubische) Hochschätzung des Amateurtheaters einschränken und mir selbst 
innerlich ein Geständnis machen muhte: »So etwas kann nur ein Berufsschau
spielerin leisten!« 

Das Amateurtheater in Cambridge übernahm unvermeidlich die Charakteri
stika der akademischen Welt, besonders was seine Nähe zur Literatur und Lite
raturwissenschaft anbelangte. Eine britische Universität verfügte damals über 
keine Akademie der darstellenden Künste. Cambridge hatte nicht einmal eine 
Abteilung für TheateIWissenschaft Es war selbstverständlich, dah man das Theater 
literarisch auffahte und viel Wert auf den geschriebenen Text legte. Ich wohnte 
einem Vortrag von Peter Hall im Jahr 1960 in dem prunkvollen »Senate House« 
bei, den er >The Actor's Use of His Text< betitelte. Er hatte schon viel Erfolg als 
Regisseur mit der Royal Shakespeare Company und in den Theatern des Lon
doner West End gehabt, aber er sah so jung aus (er war tatsächlich noch jung) 
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und schien aufgeregt zu sein, als er seinen Vortrag mit dem folgenden Satz 
begann: »Perhaps I've co me back too soon to speak to my own teachers.« Aber in 
einem Punkt war er unbeirrbar: Der Text ist der Ausgangspunkt und muß re
spektiert werden, obwohl er später in einer veröffentlichten Äußerung einen 
mittleren Weg einschlug: »I believe the theatre begins with the word. Absolutely! 
Because, without the word there is little possibility for all other things of the 
theatre. If the theatre is only word, then it's literary and boring and thin and 
academic.«4 - Was ich in Cambridge vermißte, waren Tanz und Pantomime. Die 
literarische Sprache hatte absolut Vorrang. 

Ensemble vs. Gastspiel. - Als ich später in Tübingen studierte, hatte ich das 
Glück, ein Zimmer in einem beinahe heruntergekommenen Haus in der Graben
straße direkt gegenüber dem Landestheater zu bewohnen. (Das Haus wurde 
schon in den siebziger Jahren abgerissen.) Ich brauchte nur die Straße zu über
queren, um ins Theater zu gehen. Das Theater, das in einem Bau namens »Mu
seum« (im Sinn eines Hauses der Künste und Wissenschaften) eingerichtet war, 
verfügte über ein festes Ensemble und spielte hauptsächlich Standardrepertoire. 
(Auf cnglisch nennt man dies ein »repertory theatre«.) Wie mein »Like«-Theater 
in Bangkok, spielten die dem Publikum bekannten Schauspieler vor ihren Stamm
kunden. Eine solche gemeinschaftliche Zusammengehörigkeit hatte ihre Vortei
le, und ein großer Dramatiker wie Brecht trachtete auch nach einer solchen 
Gemeinschaft, in der das Theater sich als ein Instrument der politischen Erzie
hung bewähren könnte. Natürlich hatte das Tübinger Landestheater keine ähn
lichen Ambitionen. Doch Brecht stand regelmäßig auf dem Spielplan, und ich 
nützte die Gelegenheit, mein in Cambridge entstandenes Interesse an seinem 
Werk zu vertiefen. Fern des Schauplatzes der sozialistischen Renaissance in 
Ost-Berlin legte das Tübinger Theater mehr Wert auf humane Konflikte und 
Interessen, die mein Brecht-Bild geprägt haben, und als ich meine Monogra
phie über Bertolt Brecht in thailändischer Sprache 1983 veröffentlichte, kriti
sierten mich einige thailändische Marxisten, daß ich Brecht entpolitisiert habe. 
Tübingen vor 1968 war aber kein politisiertes Frankfurt, noch weniger ein durch 
Politik aufgeheiztes Berlin! 

Ein weiteres Theater in Tübingen war sehr dem zeitgenössischen Repertoire 
verpflichtet, nämlich das »Zimmertheater«. Die physische Enge empfand ich 
nicht als nachteilig. Im Gegenteil trug sie, meiner Meinung nach, dazu bei, den 
dramatischen Effekt zu erhöhen. Dort habe ich einer rührenden Aufführung 
von Camus' Die Gerechten beigewohnt, und habe auch den Reiz des »absurden 
Theaters« kennengelernt, und zwar durch Samuel Becketts Endspiel, eine un
sentimentale, absichtlich trockene Interpretation, die die philosophische Bot
schaft zur Geltung brachte. Das Tübinger Zimmertheater hat sich in der Zwi
schenzeit nationalen und internationalen Ruhm erworben. 
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Wenn vom Repertoiretheater die Rede ist, darf ich meine frühere Erfahrung 
in England nicht au13er Acht lassen. Bevor ich an die Universität kam, verbrach
te ich meine Zeit der Propädeutik in Manchester. Die führende Industriestadt -
bekannt durch ihren Smog (= smoke plusjog) - war auch ein Kulturzentrum, in 
dem Musik, Theater und bildende Künste aufblühten. (Das älteste Sinfonie
Orchester Gro13britanniens, das Halle Orchestra, wurde vom deutschen Dirigen
ten und Pianisten, Sir Charles Halle, gegründet, und hat nachher Hans Richter 
als seinen Chefdirigenten geholt) Die Bewohner waren damals bereits multi
rassisch, insofern schwarze Arbeiter aus den früheren britischen Kolonien einen 
Teil der Bevölkerung bildeten. Die »Stadtväter« sorgten dafür, da13 auch (hohe?) 
Kultur allen Stadtbewohnern zugänglich sein sollte. Mitten in den Slums des 
Stadtviertels »Moss Side« stand »The Playhouse«, ein Repertoiretheater, das, aus 
mir unbekannten Gründen, eine Vorliebe für zeitgenössische amerikanische 
Dramen hatte. Mit meinem Fahrrad begab ich mich oft in dieses Theater und 
lernte zum ersten Mal die Stücke von Tennessee Williams, Arthur Miller und 
Eugene O'Neill kennen. Im Zuschauerraum sa13en Arbeiter, einschlie13lich Gast
arbeiter aus den früheren Kolonien, mit anderen 'Vorten, Mitglieder des Prole
tariats, die Bertolt Brecht zu gewinnen trachtete, und zwar ohne viel Erfolg! Für 
mich als Thailänder war die Grenze zwischen hoher Kultur und Volkskultur 
immer fliebend: Unser gröbter Dramatiker, König Rama 11., wurde als ein Bür
gerlicher in der Provinz »Amphawa« geboren und integrierte Volkskultur (samt 
Volkstheater) in die höfische Kultur: Viele mündlich tradierte Volksstücke wur
den von ihm ediert und zu Papier gebracht Und wie ich im Zusammenhang mit 
dem »Like« oben erwähnte, zögerte das Volkstheater nicht, dessen Meisterwerk 
Inao in sein Repertoire aufzunehmen und nahm sich die Freiheit, das Stück 
neu zu improvisieren. 

Die Frage der Zugänglichkeit sollte hier erörtert werden. Das Repertoire
theater mag zwar qualitätsmäfuig nicht immer den »internationalen Standard« 
erreichen. Aber wer bestimmt eigentlich internationale Standards? Sicher nicht 
die Sachkenner, Wissenschaftler oder Kritiker, sondern eher Medienmogule und 
Geschäftstycoons, die den Starkult in die Theaterwelt eingeführt haben (eine 
Epidemie, die noch schlimmer die Musik- und Opernwelt heimgesucht hat). 
Ein festes Ensemble wird oft als provinziell abgetan, und nur die Mitarbeit von 
Stars von »internationalem« Rang könne es von seiner Provinzialiät befreien. 
Natürlich lud Brecht einen Schauspieler oder eine Schauspielerin von auber
halb seines Ensembles ein, um eine bestimmte Rolle zu übernehmen, und zwar 
aus künstlerischen Gründen und nicht als Werbungsmechanismus. Das Berli
ner Ensemble war ein echtes Ensemble mit höchst kompetenten Schauspielern, 
mit seinem eigenen Stil, seinen dramaturgischen Prinzipien und, last but not 
least, seiner Ideologie; der Gast fühlte sich durch die Einladung und die Mitar
beit am Ensemble geehrt 

187 Weimarer Beiträge 57(2011)2 



Chetana Nagavajara 

Man kann nicht verallgemeinern, dal3 Gastspiele automatisch das Niveau 
eines Ensembles erhöhen. Vom Standpunkt des Publikums war das Ensemble
Modell natürlich weniger kostspielig, und ich darf behaupten, dal3 ich das gol
den Zeitalter des Theaters und der Oper erlebt habe, in der Ensembles von 
höchster Qualität existierten. Das Royal Opera House, Covent Garden, war frü
her ein festes Ensemble und verfügte über ausgezeichnete Sänger und Sängerin
nen. (Joan Sutherland, zum Beispiel, gehörte zum Ensemble und besetzte Rol
len aus verschiedenartigen Opern. Ich habe sie als Elisabeth in Tannhäuser 
erlebt) Die Wiener Staatsoper zu meiner Studienzeit war auch ein Ensemble, 
und ich mul3te nur 3 Schillinge für einen Stehplatz zahlen, um Aufführungen 
von sicher internationalem Standard zu geniel3en. 1987 kam ich, um im Brecht
Archiv zu forschen, nach Ost-Berlin und verbrachte unvergel3liche Abende in 
dortigen Theatern, Konzertsälen und Opernhäusern, und zwar zu erschwingli
chen Preisen. Die (hohe) Kultur war einmal dem breitesten Publikum zugäng
lich. Ich bedaure ihre Übernahme durch einen falschen, geldgierigen globalen 
Marktmechanismus. Verfahre ich hier unzeitgemäß? 

Theater als grenzüberschreitendes Phänomen. - Obwohl ich nicht gern von »in
ternationalen Standards« rede, bin ich mir dessen bewul3t, dal3 die Internationa
lisierung des Theaters sich als eine geistig-intellektuelle Bereicherung für das 
lhealerliebende Publikum in der ganzen Welt erwiesen hat Wenn ich oben die 
Rolle der Sprache betont habe, hatte ich das Theater in seiner normalen 
muttersprachigen Umwelt vor Augen. Aber das Theater ist ein grenzüberschrei
tendes Phänomen, und ein Grol3teil des Repertoires wird in übersetzten Fas
sungen rezipiert Die ganze Welt kennt Ibsen, Strindberg und Tschechow durch 
Übersetzungen. Dal3 Shakespeare unter den Deutschen als »unser Shakespeare« 
gilt, verdankt man den guten Übersetzungen, besonders dem Unternehmen von 
August Wilhelm Schlegel und Ludwig Tieck. 

Immerhin bleibt die Übersetzbarkeit nicht blol3 auf der sprachlichen Ebene. 
Warum ist ein grol3er dramatischer Dichter wie Raeine in Deutschland - und 
im Ausland überhaupt - nicht so gut beheimatet wie Shakespeare, obwohl Raeines 
Sprache viel einfacher ist als die Shakespeares. Selbst die Übersetzung von Phedre 
durch einen grol3en Dichter wie Schiller gehört nicht zum Repertoire der mei
sten deutschsprachigen Theater. Warum ist Racine nicht übersetzbar? Liegt es 
am Mangel an Universalität seines Schaffens? Sicher nicht! Hängt es von der 
Fremdheit der dramatischen Konvention Frankreichs ab? Nicht ganz! Moliere 
läßt sich besser auf deutschen Bühnen realisieren. Umgekehrt ist Schiller zu 
einem integralen Teil des Repertoires der »Comedie Fran<;aise« seit 1820 gewor
den. 1963 sah ich Maria Stuart in französischer Sprache an diesem Theater, 
das war das für mich beeindruckendste Theatererlebnis meines Lebens! Kom
paratisten würden vielleicht dieses Phänomen dadurch erklären, dal3 Schiller 
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ein Kenner der französischen Klassik war und den Geist des französischen Thea
ters assimilieren konnte. Wieviele Leute würden sich durch eine solche Argu
mentation überzeugen lassen? Lassen wir uns einfach zugestehen, da13 das 
Theatererlebnis auf einer sehr tiefen psychologischen Ebene liegt, die nicht 
rational erklärbar ist Ich erinnere mich an ein weiteres Erlebnis, das ich 1964. 
während meines Forschungsaufenthalts in Paris hatte. Ich besuchte das aku
stisch unübertreffliche »Theätre du Vieux-Colombier« und sah dort Garcia Lorcas 
Bluthochzeit in der französischen Fassung unter dem Titel Noces de sang. Wenn 
ich nicht gewu13t hätte, da13 das ein spanisches Stück ist, hätte ich es für ein 
französisches Original gehalten. Was mich besonders faszinierte, waren die ein
geschobenen lyrischen Gedichte, die etwas verfremdend wirkten, die aber emo
tional absolut passend waren. 

Gutes Theater hat zwar seinen muttersprachlich bedingten Ursprung, aber 
seine Heimat ist die Welt! Puristen würden es kaum glauben, da13 ein gekürzter 
Wallenstein, dessen drei Teile zu dreieinhalb Stunden komprimiert wurden, 
auch ein packendes Erlebnis erzeugen könnte. Und gerade das habe ich 1993 
im Londoner Barbican Centre erfahren. Das ziemlich kleine Theater namens 
»The Pit« wurde von der Royal Shakespeare Company betrieben, und die Schau
spieler haben es verstanden, wie man Schiller mit raschem Tempo zur Geltung 
bringt (Was für ein Unterschied zum 2007 von Peter Stein inszenierten Wal
lenstein-Marathon in Berlin, die sich 11 Stunden langwierig dahinschleppte 
und dessen Titelrolle im Tempo »molto moderato« selbstgefällig mummelte.) 
Die englischsprachige Kurzfassung war keine Verkleinerung eines monumenta
len Originals, sondern eine gut durchdachte Bearbeitung, die auf die dramati
sche Wirkung zielte und auf die organische Einheit des Stückes nicht verzich
ten wollte. Während der Pause hörte ich zufällig den folgenden lapidaren Kom
mentar eines englischen Zuschauers: »What a play!« Ich konnte nicht umhin, 
ihm zuzustimmen: »Was für ein Stück!« Ist ein gekürzter Wallenstein immer 
besser als die Vollfassung? Das wäre eine dumme Frage. Wie man das Stück 
inszeniert, in welcher Fassung auch immer, zählt wahrscheinlich mehr. Die oben 
zitierte Äu13erung von Peter Hall kommt mir jetzt wieder in den Sinn. Das Wort 
allein macht es nicht 

Die Übersetzung eines Theaterstückes in eine uns verständliche Sprache er
schwert kaum dessen Rezeption, aber eine Theateraufführung in einer uns total 
fremden Sprache kann seltsamerweise auch ästhetischen Genu13 bereiten. Und 
ich rede hier nicht von Tanz oder Pantomime, sondern von Theaterstücken, die 
dem sprachlichen Ausdruck noch verhaftet bleiben. Das 7. Internationale Sym
posium der »International Brecht Society« wurde vom 8. bis zum 13. Dezember 
1986 in Hongkong veranstaltet, und zwar gleichzeitig mit einem Brecht-Fest
spiel mit Theatertruppen aus Indien, den Philippinen, China, Japan und Hong
kong, die ihren Brecht in ihren eigenen Muttersprachen auf die Bühne brach-
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ten. In dem Artikel Brecht in Hang Kong oder: die Überwindung der Brecht
Müdigkeit habe ich dieses Event analysiert5 Obwohl ich weder Chinesisch, noch 
Japanisch, noch Tagalog, noch Hindi beherrschte, war dies kein Hindernis für 
meine Bewunderung für jene Theaterleute, die Brecht in ihren einheimischen 
theatralischen Stilen und Konventionen inszenierten. Konnte es sein, da13 ich 
diese Stücke durch Lektüre oder Theaterbesuch schon gekannt hatte und deshalb 
die erneute Begegnung in Hongkong so überaus schätzen konnte? Aber meine 
Frau, die keine Brecht-Kennerin war, hatte denselben Eindruck wie ich. Kann 
man hier von einer nachhaltigen Tiefenstruktur des Theatererlebnisses sprechen? 

Einige weitere Inszenierungen sind in meiner Erinnerung stark präsent ge
blieben. Herr Puntila und sein Knecht Matti des »Unity Theatre Calcutta« wurde 
mit einem sparsamen, aber sehr suggestiven Bühnenbild aus Pappe und Papier 
präsentiert, und zwar mit Musik, Tanz und Gesängen aus der einheimischen 
Tradition. Interpretatorisch war diese Aufführung ein tief durchdachtes Werk, 
das mich sofort an Beaumarchais' Le Mariage de Figaro erinnerte. Der von der 
»Philippine Educational Theatre Association« (PETA) inszenierte Kaukasische 
Kreidekreis war schon in den Dörfern der Philippinen gespielt worden, und 
zwar als Instrument einer Kampagne gegen die korrupte Regierung von Ferdi
na nd Marcos. Was Brecht selbst nie erreicht hatte, haben die Brechtianer auf den 
Philippinen geschafft Die asiatischen Regisseure und Schauspieler haben durch 
ihre Inszenierungen genau das bestätigt, was der französische Theaterwissenschaftler 
Bernard Dort in seinem Schlu13vortrag in Hongkong zum Ausdruck gebracht hat 
»Si on ne croit pas que le monde peut changer, a quoi bon jouer Brecht? « (Wenn 
man nicht daran glaubt, da13 die Welt sich ändern kann, was nützt es dann, 
Brecht zu spielen?) Dieser eine Satz hat mich so beeindruckt, da13 ich Monsieur 
Bernard Dort ein Jahr später in Paris aufsuchte, um ihn zu interviewen. 

Wir Wissenschaftler können nicht umhin, Theaterstücke als literarische Werke 
zu lesen, und manche von uns unternehmen sogar das Wagnis - oder haben die 
Unverschämtheit -, ihr Werturteil über bestimmte Werke als definitiv darzubie
ten, ohne vielleicht jemals diese auf der Bühne zu sehen. Das Hongkong-Erleb
nis war für mich sehr lehrreich, eine Lehre für (wissenschaftliche) Bescheiden
heit Die meisten Brecht-Forscher schätzen das Stück Die Gesichte der Simone 
Machard nicht so hoch, wahrscheinlich weil es als Lektüre nicht so spannend 
wirkt Aber was ich in der Inszenierung der »Hong Kong Academy for Performing 
Arts« unter der Leitung des jungen Regisseurs Fredric Mao sah, war ein gro13es 
Theaterstück. Der Schauplatz wurde vom Frankreich des Zweiten Weltkrieges 
auf das China unter japanischer Besatzung im Zweiten Weltkrieg versetzt Die 
»Sinologisierung« des Werkes geschah auch im Sinn von Darstellungsmitteln 
aus der Peking-Oper, etwa durch Gestik, Musik und Tanz. Als Beitrag zur Wei
terentwicklung des Verfremdungs effekts wurde die Rolle der Simone von vier 
verschiedenen jungen Schauspielerinnen gespielt Die politische Botschaft kam 
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durch, subtil und zum Nachdenken anregend. Brecht wäre damit sehr zufrieden 
gewesen! In meinem Buch Brecht and France figuriert Die Gesichte der Simone 
Machard als ein wichtiger Markstein im Brechtschen Schaffen6 , was nicht auf 
Zustimmung mancher Kollegen stie13. Meine Position ist einfach: Ich habe das 
Stück auf der Bühne gesehen und bin von dessen Qualität überzeugt worden. 
Die Kollegen sollen sich öfter ins Theater begeben. So würde das Bekenntnis 
eines theaterliebenden Asiaten klingen. Manchmal mu13 ich mich als Germanist 
dessen enthalten, Wackenroder und Tieck nachzuahmen. 

Ein deutsches Erbe: die Dramaturgie. - Da ich aus einer praxisorientierten 
Theaterkultur komme, war es mir anfänglich nicht leichtgefallen, die Rolle des 
Dramaturgen und der Dramaturgie in der deutschsprachigen Theatertradition 
zu verstehen. Als ich zum erstenmal nach Wien kam und vor dem Burgtheater 
stand, bemerkte ich, da13 über einem Portal an der Fassade des Theaters in 
groner Schrift stand: »Dramaturgie«. Wie lä13t es sich verstehen, dan die ganze 
Mannschaft prominenter Schauspieler, samt dem Regisseur, der ja die Perfor
manz »dirigiert«, jemandem, der selbst kein Berufsdarsteller is~ so viel Bedeu
tung und Achtung beimessen kann - so fragte ich mich. Bei uns war der Chef 
einer Theatertruppe, der zugleich Manager und Regisseur war, ohne Ausnahme 
selbst auch immer ein Schauspieler gewesen. 30 Jahre danach hatte ich die 
Gelegenhei~ Hermann Beil im Burgtheater zu interviewen, und obwohl es kei
ne Kapitulation meinerseits war, wurde ich durch ihn gründlich überzeug~ daß 
der Dramaturg ein integraler Bestandteil des Theaterwesens ist Eine andere 
Frage aber erhob sich: Warum war die Dramaturgie eine deutsche Eigenart, die 
andere westliche Länder nur viel später übernommen haben? 

Ganz zufällig bin ich auf eine Anzeige im Internet gesto13en: Es handelte sich 
um eine Ausschreibung für die Stelle des Chefdramaturgen der Ruhr-Triennale 
2009-2010. Die AufgabensteIlung ist sehr anspruchsvoll: »Die Bewerberin/der 
Bewerber sollte über einschlägige Berufserfahrung im Bereich Schauspiel, fun
dierte Kenntnisse im Bereich Musiktheater und über ein sicheres Urteilsvermö
gen in den unterschiedlichen Kunstgenres verfügen. Die Erarbeitung inhaltli
cher Konzepte in enger Zusammenarbeit mit dem Intendanten steht im Zen
trum der Tätigkeit Sie/er sollte in der Lage sein, das Festival inhaltlich nach 
aUßen zu vermitteln und die Ruhr Triennale auch in der Öffentlichkeit zu 
repräsentieren. Als Leiterin/Leiter der Dramaturgie sollte sie/er über soziale 
Kompetenz sowohl nach innen als auch nach aUßen verfügen.« 7 

Wenn ein Kandidat namens Emanuel Schikaneder sich heutzutage präsen
tieren würde, würde er eine Chance haben? Ich habe daran meinen Zweifel. Die 
Ausschreibung ist zugleich in der Tradition verankert und zugleich sehr zeitge
mä13 für das 21. Jahrhundert Als Germanist erfreue ich mich ungemein daran, 
Charakterzüge unserer Disziplin in diesem Text zu erkennen. Die Wertung steht 
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wieder da mit vollem Rech~ nachdem sie eine gewisse Zeit auch in den Geistes
wissenschaften als unwissenschaftlich abgetan worden ist. 8 Die Gründung der 
Dramaturgie durch Lessing im 18. Jahrhundert war mit dem Aufstieg der Kritik 
verbunden: Das Hamburger Nationaltheater hatte die geniale Idee, die Betäti
gung des Kritikers, der ja normalerweise einen Blick von außen auf das Kunst
werk oder die Kunsteinrichtung warf, in eine hausinterne Aufgabe zu verwan
deln. Eine Wissenschaf~ einschliel3lich der Literatur- und Theaterwissenschaf~ 
funktioniert mit Konzepten, und die Dramaturgie ist unvermeidlich zum Teil 
eine wissenschaftliche Betätigung. Die Betonung des Musiktheaters mochte eine 
Besonderheit dieser Stellung sein, aber wissenschaftsgeschichtlich gesehen, ist 
das Prinzip der wechselseitigen Erhellung der Künste, das der Germanist Oskar 
Walzel Anfang des 20. Jahrhunderts institutionalisiert ha~ in der literaturwis
senschaft und besonders der Komparatistik beheimate~ und zwar durch die 
Ästhetik des Gesamtkunstwerkes bestärkt. Ein Hauch von Feminismus weht durch 
die Ruhrlandschaf~ und zwar in Einklang mit dem globalen Trend. Aber was 
diese Ausschreibung als ein Phänomen des 21. Jahrhunderts charakterisier~ ist 
ihre Anerkennung der wichtigen Rolle der PR. Nach außen soll sich der/die 
ChefdramaturgCin) auch richten. Ich vermeide absichtlich den Terminus »Wer
bung«, aber im Grund genommen ist dieses eine neue Dimension der Drama
turgie. Man redet heute lieber von Visibilität. Ein Gelehrter oder eine Gelehrte 
mit praktischer Theatererfahrung mul3 zugleich in den PR bewandert sein. Man 
sucht einen solchen Kandidaten oder eine solche Kandidatin sicher nicht an 
Forschungsstätten wie Wolfenbüttel oder Marbach! 

Es verwundert nich~ dal3 gerade Grol3britannien das erste Land war, das 
dieses dramaturgische Modell aus Deutschland übernommen hat. Das Amateur
theater an britischen Universitäten, besonders Oxford und Cambridge, war ein 
günstiger Nährboden für Intellektuelle mit praktischer Erfahrung. Als das Na
tionaltheater 1963 gegründet wurde, und zwar mit dem Weltstar Sir Lawrence 
Olivier als Direktor, war die neue Stelle des Chefdramaturgen geschaffen und 
vom führenden Theaterkritiker, Kenneth Tynan, besetzt worden. Die Stelle wur
de auf englisch als »Literary Manager« bezeichne~ was eigentlich der ehrwürdi
gen deutschen Tradition nicht ganz entspricht. Tynan war kein Gelehrter im 
engen Sinn, sondern ein sehr gebildeter und vielseitiger Mensch, der (manch
mal unnötig) zu Kontroverse neigte. Er hatte Lawrence Olivier gelegentlich scharf 
kritisier~ aber dieser konnte einsehen, ",ie das neue Unternehmen von Tynans 
Wissen und kritischem Sinn profitieren würde, und war zur Zusammenarbeit 
bereit. Das neue Nationaltheater konnte sich in kurzer Zeit als eine der führen
den Institutionen der englischsprachigen Länder behaupten! 

Tynans Achtung vor dem deutschen Theater und Theatersystem verdient be
sondere Aufmerksamkeit. Obwohl er die deutsche Sprache nicht beherrschte, 
setzte er sich für Brecht ein, besuchte mehrmals das Berliner Ensemble, das für 
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ihn nicht nur künstlerisch~ sondern auch organisatorisch und »ideologisch« (im 
weitesten Sinn des Wortes) modellhaft war. Als Kritiker schrieb er nicht nur für 
die britische Presse~ sondern auch für die amerikanische~ und es ist keine Über
treibung zu behaupten~ da.f3 Tynan ma.f3gebend für die Verbreitung des Brecht
schen Werkes im englischsprachigen Raum war. Als Dramaturg des N ationalthea
ters zögerte er nicht~ Lawrence Olivier auch auf verdienstvolle wissenschaftliche 
Beiträge hinzuweisen. Ein einleuchtendes Beispiel betraf Shakespeares Othello~ 
den Olivier~ obwohl ein Shakespeare-Spezialis~ selbst nicht gespielt hatte. Tynan 
empfahlOlivier die Lektüre eines Aufsatzes des englischen Literaturwissen
schaftlers F.R. Leavis über dieses Stück; Olivier wu.f3te die Interpretation von 
Leavis zu schätzen und diese in der Praxis zu nutzen. Der Erfolg von Oliviers 
Othello-Inszenierung war dann unübertrefflich. So hat sich das übernommene 
System der Dramaturgie in Gro.f3britannien letztlich gut bewährt. Immerhin glaube 
ich~ da.f3 eine implizite Dramaturgie jedem guten Theater innewohn~ ob man sie 
explizit als solche benennt oder nicht Ich habe oben von einer Art Machtergrei
fung des britischen Theaters durch die früheren Amateure aus Cambridge~ oder 
genauer gesa~ durch Peter Hall und seine Kameraden~ gesprochen. Wir müs
sen zur Kenntnis nehmen~ da.f3 diese Regisseure und Intendanten literaturwis
senschaftlich und theaterwissenschaftlich dank ihres Hochschulstudiums zu 
denken vermochten. Eine gewisse wissenschaftlich-intellektuelle Überlegenheit 
verhalf ihnen zu führenden Positionen. 

Es kam auch vor~ da.f3 nur ein einziges Buch eines Kritikers oder Literatur
und Theaterwissenschaftlers eine Umwälzung in der Theaterszene zustande brin
gen konnte. Das habe ich in meiner Studienzeit in Europa erlebt Die französi
sche Fassung (die erste in einer westeuropäischen Sprache) des Buches Shake
speare notre contemporain (1962) des polnischen Wissenschaftlers J an Kott hat 
sich als bahnbrechend nicht nur in der akademischen W el~ sondern auch in 
der Theaterwelt erwiesen. Seine Herstellung der Verbindung zwischen Shake
speare und dem »absurden Theater« hat seinen Zeitgenossen in Westeuropa die 
Augen geöffne~ und Theaterleute reagierten schneller auf diese Anregung als 
Akademiker. Der Regisseur Peter Brook (der von dem Amateurtheater der Uni
versität Oxford herkam~ ebenso wie Kenneth Tynan) inszenierte seinen König 
Lear im Jahr 1962 nach J an Kotts Auffassung der »philosophischen Grausam
keit«~ ein theatralisches Ereignis~ von dem man sogar heute noch spricht {Ich 
hatte das Glüc~ dieser Inszenierung auch beizuwohnen~ und kann diese Wert
schätzung nur bestätigen.)9 Brook hat später dauerhafte Erfolge mit seiner in
ternationalen Theatertruppe (besonders in Frankreich) gehabt~ hat einige ein
sichtsvolle Bücher veröffentlich~ in denen Theorie und Praxis sich bereichern. 
Er ist zugleich Intendan~ Regisseur und Dramaturg. Dramaturgie ist bei ihm 
immer präsent~ braucht aber nicht als eine getrennte Aufgabe zu fungieren. 
Verdankt er das dramaturgische Denken seiner Universitätsbildung? 
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Es lä13t sich nicht leugnen, da13 das intellektuell-wissenschaftliche Denken 
eine negative Wirkung ausüben kann. Ich erzähle hier ein persönliches Erleb
nis. Eines Tages während meines Forschungsaufenthalts in Paris in den sechziger 
Jahren kam ich an der Comedie Franc;aise vorbei und sah einen Schüler, der 
mit einem Schulheft in der Hand vor der Statue des französischen Dichters 
Alfred de Musset stand. Am Fu13 der Statue befand sich eine Marmorinschrift 
seines berühmtesten Gedichts mit den sentenzhaften Zeilen: »Les plus desesperes 
sont les chants les plus beaux / Et j' en sais d'immortels qui sont de purs sanglots.«lo 
Der Schüler war dabei, inbrünstig diese Zeilen abzuschreiben. Wie ich ihn we
gen seines Lerneifers bewunderte! Die meisten Professoren für Literaturwissen
schaft in Frankreich und im Ausland waren sich um diese Zeit darin einig, da13 
Musset Inbegriff der verwerflichen romantischen Sentimentalität sei. Aber die 
Früchte ihrer Wissenschaft gelangten nicht an die Grundschulen in Frankreich. 
Die Comedie Franc;aise, die die deutsche Tradition nicht übernommen hat und 
bis heute über keine Sonderabteilung für Dramaturgie verfügt, mu13 immerhin 
für die »literarische Wertung« empfänglich gewesen sein. Das Standbild von 
Alfred de Musset ist seitdem entfernt, sicher nicht als Folge des öffentlichen 
Geschmacks, sondern vielleicht unter dem Druck der Wissenschaft! 

Ererben - Erwerben - Besitzen - Ermüden. - Ich bin der Ansicht, die Theaterleu
te können viel von Fausts bekannter Äuf3erung lernen: »'Vas du ererbt von dei
nen Vätern hast, / Erwirb es, um es zu besitzen.« (Faust I, Z. 682-683) Eine 
Textvorlage (samt theatralischer Konvention), ob alte oder modeme, ist etwas, 
was eine Theatertruppe von deren Urheber ererbt hat, und die Arbeit an dieser 
Vorlage repräsentiert einen Proze13 des Erwerbens, einen Perfektionierungsvor
gang, der bis zu dem Punkt gelangt, in dem die Interpreten eins mit dem Werk 
werden, das hei13t, sie es vollkommen besitzen. Aber Faust ist ein gefährliches 
Werk, das allzu leicht zu Irrwegen verführt Seine Übersetzung der Bibel ist ein 
einleuchtendes Beispiel. Von »Im Anfang war das Wort!« (Z. 1224) ist es nur ein 
kurzer Sprung bis zu »Im Anfang war die Tat!« (Z. 1237) Aber es handelt sich 
hier doch nicht um eine Aufforderung zu einer willkürlichen Mi13interpretation, 
vielmehr um eine Warnung davor. Unser zeitgenössisches Theater ist oft genau
so ungeduldig wie Faust »Am Anfang war das Werk« mündet sehr schnell in ein 
neues Glaubensbekenntnis: »Am Anfang war die Regie«. 

Es ist wirklich schade, da13 der Begriff »Regietheater« in Verruf geraten und 
als eine deutsche Krankheit abgetan worden ist, und zwar als Folge exzessiver 
intellektueller Zuversicht und zugleich freigebiger staatlicher Subvention. Aber 
eine Theatertruppe braucht ihren Regisseur, wie ein Sinfonieorchester seinen 
Dirigenten braucht Regietheater kann positiv wirken, wenn der Regisseur tief
sinnige interpretatorische Kraft besitzt, um aus dem Werk ein sinnvolles Kon
zept herauszulesen und dies als Handlung überzeugend auf die Bühne zu brin-
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gen. Auch erfahrene Schauspieler schätzen den Beitrag eines guten Regisseurs. 
Sir John Gielgud, der gro13e Shakespeare-Spieler, arbeitete harmonisch mit dem 
drei13igjährigen Regisseur Peter Brook in der Inszenierung von Shakespeares 
Der Sturm, die ich oben erwähnt habe. Aber es kommt manchmal vor, daß 
einige Regisseure sich für Stars halten, wie ihre Kollegen auf dem Podium des 
Konzertsaales in eine Art Selbstverherrlichung geraten und weder Achtung vor 
dem Werk noch vor dem Publikum noch vor ihren Kollegen, den Schauspielern, 
haben, die manchmal dazu gezwungen werden, eine geschmacklose Posse auf 
der Bühne zu vollführen. Ich habe 1994 ein modemes Stück, Inszenierung 
eines Kusses, von Oliver Bukowski in den Münchner Kammerspielen gesehen, 
in dem die Schauspieler auf dem Boden ,vie vierbeinige Tiere krochen und aus 
einem Kessel ausgeschüttete Spaghetti (fr)essen mUßten. Mir schien das ernied
rigend, zumal als ich bedachte, wie anspruchsvoll die Ausbildung war, die diese 
Künstler an den Akademien gehabt hatten. 

Ein anderes Beispiel war weniger radikal, aber genauso vielsagend. Zwei Jah
re vor seiner Schlie13ung brachte das Schiller-Theater, das geräumigste Theater 
Berlins, Büchners Woyzeck auf die Bühne. Es war noch die Blütezeit der staat
lichen Subvention, und der Regisseur entschlo13 sich zu einer üppigen Inszenie
rung, in der ein richtiges Volksfest auf der Bühne stattfand, und zwar mit rund 
50 Besuchern. Ich hatte die Gelegenheit, mich mit einem Schauspieler zu un
terhalten, der eine kleine Rolle in dieser Inszenierung hatte. Er trug den Titel 
»Kammerschauspieler«, ein ehrenvolles Zeugnis seiner Theaterkunst Was er 
mir sagte, klingt mir noch in den Ohren: »Wenn die Subvention morgen zurück
gezogen wird, werden wir sofort besseres Theater haben.« Was für ein Schicksal 
dem Schiller-Theater widerfahren ist, ist allen bekannt Der Kammerschauspieler 
hat seinen Job verloren und verdiente sein Brot durch Lesungen literarischer 
Werke (einschließlich Übersetzungen aus fremden Literaturen). Ich besuchte 
eine dieser Veranstaltungen: Seine Lesung war eindrucksvoll, und er sah strah
lend aus, weil er sicher die Literatur liebte. Er war ein theaterliebender Mensch 
und war glücklich, sich vom Regietheater befreit zu haben. 

Vielleicht sind die Irrungen und Wirrungen des Regietheaters nur Reaktion 
gegen den herkömmlichen Glauben an die unantastbare Heiligkeit des klassi
schen Textes. Der Text soll ja unsere eigenen Zeitgenossen ansprechen, und 
Textänderungen müssen zulässig sein. Die Relevanz des Werkes für unsere zeit
genössische Gesellschaft ist von höchster Bedeutung, und diese Relevanz zu 
erreichen ist die primäre Aufgabe des Regisseurs und seines Dramaturgen. Da 
Theater nicht nur aus Worten besteht, mUß man seine Botschaft auch anschau
lich machen. Ich wohnte 1981 einer Vorstellung von Brechts Mutter Courage in 
der Inszenierung von Claus Peymann in Bochum bei, in der dieses Prinzip der 
Anschaulichkeit sehr betont war. Ein Panzer stand auf der Bühne, und die 
stumme Kattrin versuchte vergeblich, ihn zu zertrümmern. Mutter Courage war 
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natürlich geldgierig: Jedes Mal, wenn sie etwas verkaufte, tat sie das Geld in die 
Kasse, die dabei klingelte. Wenn das nur ein paar Mal geschehen wäre, wäre das 
akzeptabel gewesen. Aber das ewig wiederholte Klingeln ging dem Publikum auf 
die Nerven. Oder zielt das Regietheater darauf, die Botschaft eines Werkes (nach 
der Interpretation des Regisseurs) dem Publikum einzuhämmern, und ist die 
beste Methode dieser Belehrung, ihm damit auf die Nerven zu gehen? Das war 
1981, und die Erinnerung an den Vietnam-Krieg war noch frisch. Das Pro
grammheft bestand aus Dokumentationen über diesen Krieg. Der Regisseur 
führte eine Antikriegs-Kampagne, weil der kalte Krieg in Europa noch weiter
ging. »Political correctness« heiligte alle Mittel. 

Das Regietheater funktioniert mit Konzepten - und, last but not least, mit 
Einfällen. \Venn ein Regisseur sich zu sehr anstrengt, frappante Einfälle aufzu
tischen, wird die Inszenierung künstlich, oberflächlich. Alles mu13 vorher ge
plant werden. Das Publikum soll gefangengenommen werden. Aber kann ein 
Theaterensemble nicht vom Publikum lernen? Die Erfahrung von Peter Brook 
und seinen Kollegen ist lehrreich. »When the Royal Shakespeare Company's 
production of King Lear toured through Europe, the production was steadily 
improving and the best performances lay between Budapest and Moscow. It was 
fascinating to see how an audience composed largely of people with little 
knowledge of English could so influence a cast. These audiences brought with 
thcm three things: a love for the play itself, real hunger for a contact with foreigners 
and, above all, an experience of life in Europe in the last years that enabled 
them to come directly to the play's painful themes.«LI Relevanz in diesem Fall 
ist nicht absichtlich konstruiert worden, sondern entstand natürlich aus dem 
theatralischen Erlebnis in einem bestimmten Kontext. Und dieser Kontext ist 
nicht immer vorhersehbar. Das Theater der Improvisation in meiner Heimat 
versetzt sich ständig in eine Interaktion mit seinem Publikum. Das Regietheater 
hat sich offensichtlich noch nicht ganz vom literarischen, textbezogenen Thea
ter befreit: Es ist zu gut vorbereitet, zu gut geprobt, das hei13t, es ist präpariert. 

Inszenierung ist ein hermeneutischer Akt; sie pendelt zwischen der Suche 
nach Authentizität und Verpflichtung zur Gegenwart. Man darf nicht verallge
meinern, da13 das letztere überall Vorrang hat, während das erste zu einem Ana
chronismus geworden ist. Beide Richtungen haben mit dem Akt des Besitzens 
zu tun. Die Forschung hat den ersten Fall gefördert, besonders was die Theater
konvention anbelangt. Am Anfang des 20. Jahrhunderts hat sich Harley Granville
Barker die Früchte der Forschung über die elisabethanische Bühne zunutze 
gemacht und viele Neuerungen in die Shakespeare-Inszenierung eingeführt, die 
nachhaltige Wirkung auf die Theaterwelt ausgeübt haben. Aus der Praxis ent
standen die Prefaces, die zur Genüge zeigten, da13 er auch theoretisch denken 
konnte. Ohne sein bahnbrechendes Werk wäre die Rekonstruktion des »Globe 
Theatre« auf dem »South Bank« undenkbar gewesen. Das neue Globe-Theater 
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ist ein nobler Versuch, dem »historischen« Shakespeare näher zu kommen. Ich 
habe dort eine Aufführung des König Lear gesehen und war im grof3en und 
ganzen mit der Vorstellung zufrieden. Nur ein Defekt hat mich gestört: Das 
elisabethanische Theater wurde unter freiem Himmel gespielt und war höchst 
anspruchsvoll, was die Menschenstimme anbelangte. An jenem Abend im Som
mer des Jahres 2002 begegnete ich nur zwei von den Schauspielern, nämlich 
jenen, die Lear and Goneril darstellten, die hörbar waren! Ansonsten ist das 
neue Globe-Theater architektonisch stilecht In diesem Zusammenhang möchte 
ich auf das Brecht-Festspiel in Hongkong zurückkommen. Die Brecht-Experten 
rühmten die Inszenierung von Der gute Mensch von Sezuan unter der Regie des 
zweiundachtzigjährigen japanischen Brechtianers Senda Korea auch als stil
echt Gilt das als eine Tugend oder als ein Anachronismus? 

Die andere, entgegengesetzte Richtung verpönt solche »archäologischen Aus
grabungen«. Besitztum eines Werkes impliziert die Freiheit, es immer »gegen
wärtig« zu halten. Das Regietheater gehört zu dieser Kategorie. Ich hatte die 
Chance, im Herbst 2008 in Berlin zwei Aufführungen von Hamlet nacheinan
der zu sehen. Der erste Hamlet an der Schaubühne war Regietheater nach dem 
Konzept, mit dem man heutzutage vertraut ist Der Regisseur Thomas Oster
meier verlangte viel von seinen Schauspielern, besonders physisch. »Philosophi
sche Grausamkeit« ist mit »physischer Grausamkeit« verwechselt worden. Die 
Inszenierung basierte auf Einfällen und technischen Kunstgriffen. Einen Ein
fall fand ich aber absolut brillant, nur hätte es mehr von solchen geben sollen: 
Ophelia gon Wasser auf ihren Kopf - sie ertrank. Was den Text betraf, so ge
wann man einen »Genun am Text«, indem man ihn dekonstruierte. Der be
rühmte Monolog »To be, or not to be ... « muhte aus der Tradition gerissen 
werden, und die Aufgabe des Schauspielers war, dessen tradierten Sinn zu be
fragen. Er sollte den Eindruck vermitteln, dan er sogar dessen ästhetische Qua
lität bezweifelte. Schauspieler, die in der Akademie die Kunst des Versvortrags 
erlernt haben, müssen heute diese Kunst verlernen, sonst würde die Dekon
struktion des ererbten Werkes nicht zur Geltung kommen. Die Übersetzung, die 
in dieser Inszenierung benutzt wurde, war absichtlich sehr wenig poetisch. Ei
nem Versdrama seine poetische Kraft zu entziehen, ist das Gebot der Stunde. 
Ich habe im Berliner Ensemble einen total entpoetisierten Nathan der Weise 
gesehen. (Den Mythos der »Bühnensprache« überlieh man älteren Schauspie
lern, die sich zum Beispiel an der Hölderlin-Brechtschen Bearbeitung der Anti
gone des Sophokles ergötzen durften, deren Vorstellung in demselben Theater 
einen theaterliebenden Asiaten wie mich ungemein erfreute.) 

Ich habe in einem anderen Artikel in englischer Sprache unter dem Titel The 
Loquacious Turn or the I mportance of Being Secondary nachgewiesen, dan in 
manchen Kreisen der sekundäre Text, wie Kritik oder wissenschaftlicher Dis
kurs, den primären Text eines Literaturwerkes entthront hat 12 Das Programm-
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heft des Schaubühne-Hamlet ist symptomatisch für diesen Trend. Es ist eine 
Gelehrtenanthologie, die aus bedeutenden Aufsätzen oder Auszügen wissenschaft
licher Traktate besteht, deren Zusammenhang und Relevanz für diese Inszenie
rung der Leser selbst konstruieren mu13. Früher ging man eine halbe Stunde vor 
der Vorstellung ins Theater, um das Programmheft zu lesen. Im Fall der Schau
bühne von heute sollte sich ein gewissenhafter Zuschauer 2-3 Stunden vor dem 
Beginn der Vorstellung ins Theater begeben, um das gelehrte Programmheft 
genau zu studieren. Ich glaube, aus den verschiedenartigen, kritischen Texten 
schon die Spur eines Attentats auf Shakespeare entdeckt zu haben. Der im 
Programmheft enthaltene Aufsatz von T. S. Eliot über Hamlet aus dem Jahr 
1919 ist eine Pflichtlektüre für alle Anglisten, weil er als Beispiel für den Lap
sus eines Genies dient: Eliot hielt Hamlet für ein gescheitertes Werk. Zielt die 
Schaubühne-Inszenierung darauf, da13 die ihrige die beste Lösung sei, ein schlech
tes Stück auf die Bühne zu bringen? 

Der andere Hamlet wurde im Maxim Gorki-Theater vom jungen Regisseur 
Tilmann Köhler inszeniert Die Textvorlage war die Übersetzung von Heiner 
Müller, die sehr poetisch ist, was unvermeidlich problematisch wurde. Das zeit
genössische Theater sollte sich nicht auf die herkömmliche Rhetorik einlassen, 
und wie sollte der Schauspieler mit Hamlets Monologen umgehen? Unterbre
chungen des rhetorischen Flusses durch verschiedene Interjektionen waren die 
Lösung, aber letzten Endes gab der Regisseur alle Versuche auf, den Text zu 
entpoetisieren. Er hatte ferner ein Hauptkonzept, das er anschaulich darstellen 
mu13te. Die Menschen schienen alle Puppen zu sein, die durch eine unsichtbare 
Macht gezogen werden. Vor dem Beginn der Vorstellung standen alle Schauspie
ler schon vor der Bühne und starrten leblos ins Leere, wie Puppen. Wenn sie 
nicht auftraten, nahmen sie ihre Positionen wieder ein. (Die innere Bühne hin
ter dem geschlossenen eisernen Vorhang wurde nur einmal in der Schlu13szene 
benutzt Sonst wurde auf der »Apron Stage« wie im elisabethanischen Theater 
gespielt) Alle Darsteller waren in Sportkleidung, tranken aus Plastikwasserfla
schen, die am Schlu13 als Waffen dienten. Das Fechten mit den Wasserflaschen 
war ein richtig sportliches Virtuosenstück. Jeder Schauspieler übernahm zwei 
Rollen, die manchmal nicht zueinander pa13ten, wie Ophelia und Fortinbras. 
Deshalb mu13te Ophelia sehr aggressiv sein. Verfremdung war die führende Spiel
methode, die nicht in allen Fällen effektiv war. Wenn jemand starb, zog er sein 
Hemd aus. Insgesamt war dies ein halbherziges Regietheater. Die Poesie war 
immer präsent, aber wirkte manchmal wie ein Zwangsjacke. An einem Punkt 
konnte der Regisseur nicht umhin, Fortinbras' Militarismus seinen Widerstand 
zu leisten. »Political correctness« ist ja das Gebot, das das Regietheater sich 
freiwillig auferlegt Dieser Hamlet wurde letzten Endes aktuell. 

Wie ich bereits erwähnt habe, geschieht die Aktualisierung meist nicht so 
spontan, sondern als ein Kunstgriff. Das vom Intellektualismus durchdrungene 
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Theater kann einen durch seine »Mission« beeindrucken, aber der ästhetische 
Genuß am Theater wird immer seltener. Selbst die Einfälle sind oft inszeniert 
Wie kann das deutsche Theater seine Spontaneität zurückgewinnen? 

Ein Blick auf das Nachbarland könnte vielleicht wohltuend sein. Wenn von 
Einfällen die Rede ist, denke ich sofort an die Inszeniereung von Büchners 
Dantons Tod am Theater Odeon in Paris im Jahr 2002 unter der Regie von 
dessen Intendanten Georges Lavaudant Diese Interpretation verfügte unver
kennbar über ein klares Konzept: Die Revolution fresse ihre Kinder auf, und 
die Menschen seien nicht in der Lage, über die Verwirklichung ihres Ideals 
Herr zu sein. Das war ja altmodisches Theater, da dieses Konzept im Text selbst 
zu belegen war. Dic Inszenierung war die letzte vor der Schließung des Theaters 
zum Zweck mehrjähriger Renovierung, und die Zuschauer konnten den Hauch 
einer ausgehenden Ära spüren. Die Schauspieler schütteten ihr Herz aus; es war 
eine leidenschaftliche Interpretation, die gleichzeitig einen Abschnitt der fran
zösischen Geschichte als ein Ereignis von weltumwälzender Bedeutung darstell
te. Die Inszenierung lief unvermeidlich Gefahr, ins Einfühlungstheater zu gera
ten, in dem das Publikum emotional total beansprucht wird. 

Was wäre der Ausweg aus dieser Sackgasse, fragte ich mich. Ein solches Pro
blem hätte sich im Rahmen des Regietheaters nicht ergeben, weil viele dekon
struktivistische Kniffe zu seiner Verfügung stehen. Der französische Regisseur 
zwang sich einmal dazu, die physische Struktur des Odeon-Theaters in Erwä
gung zu ziehen: die hintere Tür des Theaters hinter der Bühne öffnete sich doch 
auf eine Straße. Und die Vorstellung neigte sich gegen 10 Uhr abends seinem 
Ende zu. Plötzlich wurde diese hintere Tür geöffnet; Scheinwerfer der vorbeifah
renden Autos drangen bis auf die Bühne; die Zuschauer erwachten aus der 
dramatischen Illusion; die Verbindung zwischen Paris 1794 und Paris 2002 
wurde sofort hergestellt Was wäre ein besserer Akt der Aktualisierung gewesen? 
Der Brechtsche Verfremdungs effekt bereicherte ohne jeglichen Zweifel die Vor
stellung. (Brecht war ja sowieso ein Frankophile.)13 

Ich habe absichtlich dieses Kapitel mit Brecht abschließen wollen und erlau
be mir, auf das Hongkong-Symposium und -Festspiel noch einmal zurückzu
kommen. Die deutsche »Mannschaft« bestand nicht nur aus Literatur- und Thea
terwissenschaftlern, sondern auch Regisseuren, darunter Jürgen Flimm. In 
Deutschland um diese Zeit war die Brecht-Euphorie schon vorbei, und Jürgen 
Flimm war ehrlich genug, in seinem Vortrag darauf hinzuweisen, daß Brecht 
einen auch ermüden könnte. Es war nicht seine Botschaft als solche, die die 
asiatischen Teilnehmer verstimmte. Er sprach auf deutsch, und seine Podiums
allüren, die bar jeglichen Humors waren, zeugten vielleicht unabsichtlich von 
einer gewissen Überlegenheit, als ob die asiatischen Kollegen um mehrere J ahr
zehnte rückständig wären. Diese jedoch kümmerten sich nicht darum, ob sie 
unter deutschen Verhältnissen unzeitgemäß erscheinen würden oder nicht Sie 
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waren nicht unbedingt von Brecht besessen, aber sie glaubten ihn auch zu 
besitzen. Und die Theatervorstellungen im Rahmen des Festspiels gaben Zeug
nis von ihrer Überzeugung. Ein junger Wissenschaftler aus dem Gastland stand 
auf und entgegnete J ürgen Flimm im folgenden Wortlaut: »You can say whatever 
you like. We don't worship you anyway.« Von Brecht-Müdigkeit konnte für diese 
theaterliebenden Asiaten nicht die Rede sein. Diese war das Privileg seiner 
Landsleute. 

Schlußbemerkungen: das Theater als Lernanstalt. - Während meines oben er
wähnten Berliner Aufenthalts, der mir ermöglichte, das Regietheater näher ken
nenzulernen, habe ich das Glück gehabt, dah die Kolleginnen und Kollegen am 
Institut für Theaterwissenschaft der Freien Universität Berlin mich in das »al
ternative« Theater eingeführt haben, besonders das Hebbel-Theater mit seinen 
3 Häusern von verschiedenen Kapazitäten. 1981 hatte ich am Halleschen Ufer 
Peter Steins unvergehliche Inszenierung von Aischylos' Agamemnon erlebt, und 
jetzt begegnete ich hier einer Vielfalt von zeitgenössischen - einschliehlich nicht
deutschen - Werken, die von Amateur- sowie Berufsschauspielern, von in Deutsch
land ansässigen Emigranten sowie Mitgliedern von Gastspiel-Ensembles aufge
führt wurden. In einem hinreihenden Kinderstück Airport Kids, einem Gast
spiel aus Lausanne, das von Kindern mehrerer Nationen gespielt wurde, hörte 
ich abwechselnd Englisch, Französisch und Deutsch. Ein neues Zeitalter ist 
angebrochen, und Mehrsprachigkeit, die selbst vom Goethe-Institut jetzt geför
dert wird, wird nach und nach zum Gebot der Stunde. Das Fringe-Theater an 
den Randgebieten hat einem neuen globalen Konzept Bahn gebrochen (und ich 
denke auch an das Tanztheater »Radial-System«). Den herkömmlichen Begriff 
»Welttheater« muh man umdenken, und zwar vom Standpunkt globaler Begeg
nung und globalen Dialogs. 

Am Anfang des Aufsatzes habe ich vom Dilemma eines autodidaktischen 
thailändischen Schauspielers gesprochen, der sich ziemlich minderwertig fühl
te, weil er in keiner erkennbaren Tradition verankert war. Meine Empfehlung 
an ihn wäre, Vorteile aus den verschiedenartigen Lernmöglichkeiten von heute 
zu ziehen, den praxisorientierten sowie den theoretischen. Die Vielfalt der Ber
liner Theatererfahrungen hat mich davon überzeugt, dah kulturelle Aufgeschlos
senheit und Weltoffenheit durch transnationale Begegnung und Zusammenar
beit zu erlangen sind. Um Schiller etwas zu parodieren, kann man behaupten, 
dah das Theater sich als eine ideale »Lernanstalt« von heute bewährt. Indem 
man ständig N eues lernt, beherrscht man die Kunst des Lernens. Letzten Endes 
sollte man den Brechtschen Imperativ beherzigen: 

Und lernt das Lernen und verlernt es nie!14 
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Results might vary 
Zu Inspiration und Islam 

»Von dem Guten, das in ihnen ist, sollte man den Menschen kün
den und als erste Regel L . .1 lehren: >Jeder ist ein Gentleman< -
nicht aber: >Wir sind allemal Sünder.<<< I 
»Eine Erbsünde im christlichen Verständnis kennt der Islam 
nicht«2 ... 
»Nur dah Harun eines Tages eine Frage zuviel stellte und darauf
hin die Hölle losbrach.«3 

I. Dem Islam ist die Neigung zu einer problematischen Glaubenshaltung des 
verantwortungslosen Fatalismus, der die Fatalität indes forciert, zuletzt so häu
fig vorgeworfen worden, dah man zunächst (unter anderem mit Bischof Manfred 
Scheuer) betonen muh, der Islam sei wohl nicht prinzipiell »gewaltanfälliger als 
andere Religionen«4 .. Der Islamismus, der wohl zu Recht mit Brachialgewalt 
und autoritärem Gehabe assoziiert werden kann, ist schlief3lich, so könnte man 
in Anspielung an den Konflikt rund um (so schäbige wie dilettantische) Karika
turen Mohammeds in einer dänischen Zeitung sagen, doch von allen verzerrten 
Bildern dieses Glaubens das schlimmste, blasphemischer als all das, wogegen er 
sich aus Frömmigkeit terroristisch wendet Vor diesem Hintergrund ist freilich 
noch immer nicht mit Salman Rushdie zu schlief3en, es brauche »noch mehr 
Cartoons wie die in Dänemark.«5 Dies abgesehen von anderem übrigens schon 
dadurch, daf3 der Islam einen Humor-lmport, wie ihn Rushdie andeutet, auch 
insofern nicht nötig hat, als es eine Tradition des Humors hier sehr wohl gibt, 
»auch der Prophet sei - allen fanatischen Imamen und heuchlerischen Mullahs 
zum Trotz - zum Scherzen aufgelegt gewesen«,6 wie etwa Ulrich Marzolph dar
legte, bis heute ist »im arabischen Raum L . .1 der schwarze Humor durchaus 
präsent«7, der sich besonders schlecht mit Fanatismus vertragen dürfte. 

Der Islam ist mit dem Islamismus nicht ident Allerdings ist dann insofern 
doch ein Scheitern des Islam selbst zu konstatieren, wenn man seinen rigor 
bedenkt, der für Muslime und Nichf-Muslime gleichermahen schon zum rigor 
mortis wurde, daf3 nämlich der Islam bislang keine »neuelnl politischelnl For
men zu entwickeln«8 vermochte, hier es nicht einmal tragfähige Konzepte gibt, 
die auf derlei zielen würden.9 Desgleichen fehlt eine »Stimme der Muslime«lO, 
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die derlei Formen aus dem Glauben heraus formulieren will - oder auch nur 
könnte. Ist all das eingestanden, so wohl auch zu gestatten, dah hier gefragt 
werde, ob nicht der Islam hierfür selbst der Grund sein mag, was nicht einen 
zufälligen, sondern einen gleichsam immanenten, genuin islamischen Stand der 
Exegesekultur meint Dieser Frage sei hier einmal nachgegangen. 

11. Der Islam behauptet, er sei, da er ja von Gott oder Engel Gabriel sein Buch 
diktiert bekommen hat, sozusagen eine Religion an sich, nämlich eine, die wört
lich zu befolgen ist; mit mehr als bloßer Inspiration verfaht, bedürfe der Koran 
einer weniger als inspirierten Lektüre. »Die Bibel ist in diesem Punkt beschei
dener«,ll schreibt Lohfink; zugleich stellt sie darum höhere Ansprüche an den 
Lesenden, man könnte auch sagen: an die Immanenz, die der an ihr schreibend 
oder lesend Beteiligte ihr aufprägt Der angesprochene Schreiber führt schon 
das Kriterium der vernünftigen Dialogizität des Gotteswortes in die Bibel ein, 
wo das blohe Diktat Mohammed zum Empfänger einer Botschaft macht, von der 
es vielleicht gar nicht möglich ist, sie anders als Salman Rushdie zu sehen -
dieser Modus der Verkündigung weist auf eine transzendente Macht, deren 
Wohlwollen fraglich scheint Der aus dem Diktat abgeleitete Schluh des Islams 
auf die Möglichkeit frommer Stumpfheit ist vielleicht zwingender, als es den 
einen moderaten und modernen Islam Vertretenden lieb ist; das zu sagen ist 
freilich taktisch unklug, aber, wenn vom Dialog und nicht einem »unverbindli
chen Einander-Umschleichen«l2 mit strategischer Motivation die Rede ist, doch 
unvermeidlich. 

Mit dem Konzept des Menschen, der den Koran diktiert bekommt, korre
spondiert die im Islam jedenfalls häufige Auffassung Gottes, dah auch er der 
Vernunft völlig entzogen, durch keine »Logik der göttlichen Intimität«13 gebun
den sei; vom christlichen Standpunkt aus formulierte dies Benedikt XVI. als 
Vorwurf: »Nicht vernunftgemäh handeln ist dem Wesen Gottes zuwider. L . .J Für 
die moslemische Lehre hingegen ist Gott absolut transzendent Sein Wille ist an 
keine unserer Kategorien gebunden und sei es die der Vernünftigkeit«14 

Mit dem französischen Islamologen Arnaldez weist Benedikt XVI. auf die 
prekäre Konstellation hin, dah in im Islam wenigstens weit verbreiteten Deu
tungen »Gott auch nicht durch sein eigenes Wort gehalten sei und dah nichts 
ihn dazu verpflichte, uns die Wahrheit zu offenbaren«,15 wenngleich der Koran 
es als Tatsache formuliert, daf3 »Gott L . .J das Versprechen nicht lbricht1«J6. 
Insofern aber das Versprechen unlesbar ist - die »Deutung aber weih niemand 
auher Gott«17 -, gilt durch das Versprechen hindurch dennoch: »Wenn er es 
wollte, müsse der Mensch auch Götzendienst treiben.«18 Von einem solchen 
Gott wäre mit Winfried Schröder das zu sagen, was einst von der Gottlosigkeit 
behauptet ward: »Gerade wenn Gott, der Allmächtige existiert, ist nichts schlecht
hin unerlaubt, stehen alle moralischen Verbote zur Disposition.«19 
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Der »Glaube der einen und der Unglaube der anderen ist eine Bestimmung 
Gottes«20: Für diese irritierende Qualität des islamischen Gottes, nicht nur im 
gedanklichen Experiment genius malignus sein zu können, sondern ungebun
den durch eine Heils-, Liebes- oder Gnadenlogik tatsächlich zu verfahren, sprä
che etwa die 14. Sure: »Gott leitet irre, wen er will, und führt, wen er wi11.«21 Dies 
ist eine totale und absolute, dann aber auch leicht totalitäre, einem Absolutis
mus zuspielende Transzendenz; sie fordert einen frommen Agnostizismus, der 
letztlich noch der unbedingten Grundlage im Koran jedenfalls argumentativ 
entbehrt, nämlich schon in diesem durch den transzendenten Gott irregeleitet 
sich imaginieren liebe. 

Man kann dies natürlich teils unter anderen Vorzeichen auch über das Chri
stentum behaupten; dieses wäre agnostische Frömmigkeit, nämlich das unbe
dingte Zweifeln, das ja leicht zu einem Positivismus verkommen kann - nicht 
nur positiv gemeint ist es, wenn schon Diderot schreibt, die Christen seien »die 
übertriebensten Pyrrhoniker«22; es ist Risiko und Chance, wenn im Christen
tum »der reine Spalt« »sich als Christentum offenbart«23 - dieses womöglich ja 
mit »jedwedelm1 obszöneln1 Supplement«24 mit auflöst Diese Transzendenz ist 
nicht einfach aufzulösen, sondern integraler Bestandteil dieser Religionstradition; 
und sie ist mit dem Koran, wiewohl sich dieser als beschliebendes drittes Testa
ment, das doch die Gültigkeit der Aussagen des nunmehr zum Propheten ge
wandelten Jesus nicht schlicht bestreiten will, sondern sich in diese Tradition 
steHt, kaum in Einklang zu bringen, wenn an dem Koran interpretativ nicht 
eine Schuld besteht 

IH. Schlieblich mag tatsächlich aus der geringen Veranschlagung des Diesseiti
gen im Islam - während im Christentum schon qua Menschwerdung Gottes die 
Geschichte, der Mensch, kurz: die Immanenz unendlich nobilitiert ist - eine 
Bereitschaft zur hörigen Vollstreckung von Gewalt im Islamismus herrühren. 
Im Christentum geht Gott, schon ehe es zur Heilsgeschichte Jesu im engsten 
Sinne kommt, »selbst ein in die Geschichte und gibt ihr so jene >tiefere Weihe<, 
die uns dazu verpflichtet, sie im letzten Sinne ernst zu nehmen«25. In der Folge 
ist nach seiner Menschwerdung dies erst recht zu sagen, »mit welcher Ehrfurcht 
muh ein Apostel Christi dieses Wort >Mensch< aussprechen!«26 

Dieses Moment ist auch im Judentum deutlich angelegt, und zwar schon in 
der Schöpfung, von der Benjamin aus jüdischer Perspektive dies schreibt: »Gott 
hat den Menschen nicht aus dem Wort geschaffen, und er hat ihn nicht benannt 
Er wollte ihn nicht der Sprache unterstellen, sondern im Menschen entlieb Gott 
die Sprache, die ihm als Medium der Schöpfung gedient hatte, aus sich.«27 

Die Sprache aber ist »die Selbstaussage Gottes«28 - und der Mensch so die 
Synthese von Gott und Anderem, das als solches von Gott sozusagen kontami
nierte Endlichkeit ist 
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All das tilgt der Islam, indem er weder diesen Messianismus des Alten noch 
den von einer Erfüllungsvorstellung nochmals geprägten des Neuen Testaments 
stehen lä13t Er tilgt mit seiner Inspirationskonzeption diese \Vürde des Menschen
worts und mit der Leugnung der Menschwerdung Gottes in Jesus die Würde des 
Menschen, der sich jenes Menschenworts bedient In der vierten Sure heHlt es: 
»(Sie) sagten: >Wir haben Christus Jesus, den Sohn der Maria, Gottes Gesandten, 
getötet< Sie haben ihn aber nicht getötet und nicht gekreuzigt, sondern es wur
de ihnen der Anschein erweckt Die über ihn uneins sind, sind über ihn in 
Zweifel. Sie wissen über ihn nichts, vermuten nur. Sie haben ihn sicher nicht 
getötet, / sondern Gott hat ihn zu sich erhoben. Gott ist mächtig und weise.«29 

Gewi13 ist durch die Feststellung, Jesus sei nicht am Kreuz gestorben, eine 
Konsequenz aus dem Umstand gezogen, da13 er nicht Gottessohn ist Das Chri
stentum hat ähnlich insofern gehandelt, als das, was historisch geschehen sei, 
transzendiert wird, Jesus als »der >erhöhte Herr< ist alles - nicht der >historische 
Jesus<<<30, da klingt die dann aber nicht vollzogene Trennung durch. Beim Islam, 
der nicht sagen könnte, da13 Gott im eigentlichen Sinne (mit-)leide, besteht 
diese Demarkationslinie, das »Ärgernis des Kreuzes [ .. .1 hat in den Aussagen 
des Korans keinen Platz.«3\ 

Eine Deutung freilich, die das Martyrium in sich ruhen lie13e und zugleich 
Jesus als »grö13teln] ZeugelnJ Jehovas«32 apostrophierte, würde das Neue Testa
ment zur blo13en Fortsetzung des Alten Testaments machen, worin Jesus sogar 
eine zuvor anscheinend sukzessive überwundene Distanz als eine wieder un
überwindliche präsentierte, das Geschöpf schlechthin wäre von Gott bis zum 
Tode Jesu benutzt, »HE W,\S t.:SED«~3, so hei13t es bei John Irving. In diesen Passa
gen scheint die Virulenz der Bemerkung Drewermanns auf, es entscheide sich 
»[a]n der Art, wie wir den Namen Gottes gebrauchen, L . .1 was für Menschen wir 
sind; denn je nachdem, steht >Gott< für all das, was uns hindert zu leben, oder 
für all das, was uns ermutigt, zu sein.«34 Im ersten Fall bleibt, wenn man ihn 
ernst nimmt, ja wahrhaft nur noch die Frage: »Wer beschützt mich vor meinem 
Gott?«35 

Dieses Grauen umgeht der Islam; doch der Realität bleibt dann nur, Chimä
re zu sein. Leid ist unwirklich; oder aber unabweisbar. Endlichkeit und Diessei
tigkeit erweisen sich als redundante Grausamkeiten am Geschöpf, das ihnen 
enthoben werden kann - und, wenn es Glück hat, auch enthoben wird. Persifliert 
findet sich diese Struktur eines Zerfalls in eine Transzendenz ohne ein zu Tran
szendierendes einerseits und andererseits eine nichts als unh eilige Immanenz 
bei Georgi Danailov: »\Varum zum Teufel noch mal ist es so, dass immer, wenn 
man sich einer grossen Idee widmet, Kartoffelkäfer auftauchen?! Genau diese 
Frage zerstört die Einheit jeder Theorie über Moral.«36 

Ganz fremd ist diese Logik wohl uns allen nicht; wir alle haben ein Unbeha
gen, wenn Würde als Wert buchstabiert wirksam und zugleich relativ wird; was 
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indes nur Reflex der Dignität des Geschöpfes ist, das seinen Wert dann eben 
transzendiert, und zwar schon durch dessen Setzung. Würde dieser Verdacht 
gegen jede Übersetzung des Absoluten ins verhandelbar-juristische Gebot nicht 
bestehen, so würde auch - vermute ich - niemand lachen, wenn Otto Waalkes 
mit Koautor Robert Gemhardt reimt: »Ihr sollt die Witwen und die Waisen / 
nur dann, wenn es sich lohnt, beschei13en.«37 

Die Verse zielen auf ein schlechtes Gewissen, das genau hier, nämlich beim 
Problem des offenbar leicht Allzu-Diesseitigen in jedweder Übersetzung des Tran
szendenten situiert ist Man wird dieses Unbehagen als Impetus nicht negieren 
dürfen, insofern Transzendenz ohne diesen Verdacht gegen das, woraus sie er
wächst, ohne den Unglauben also, da13 »das >Niedere< [. . .1 dazu fähig und sogar 
verurteilt ist, das >Hohe< zu tragen«38, verkümmerte, zum Fanatismus würde, 
und mit solchem gleichgesetzt beim nur noch Argwöhnischen den Zynismus 
dessen zeitigte, der bei Remarque sagt: »Ach Gott, was ist mir schon heilig; - so 
was wechselt ja schnell bei uns.«39 Kritik im Dienste des Absoluten braucht es, 
doch ist diese Kritik am Immanenten - wie dieses selbst - zu transzendieren. 
Der Islam droht indes hier in Verbitterung zu verharren; der Zerfall in eine 
Transzendenz und eine nur unheilige Immanenz ist Gehalt und diesen Gehalt 
stützende Auslegepraxis des Islam, wobei jener Sinn und jene Nicht-Lektüre 
natürlich einen leicht zu erkennenden vitiösen Zirkel ergeben. 

IV. Nicht Gewalt, sondern Erstarrung resultiert daraus; Konflikt, auch wenn 
zivilisiert ausgetragen, ist hier Konflikt zwischen Wörtlichkeit als Recht einer
seits und andererseits Verfälschung: Sünde. 

»Ihr habt eure Religion [,J und ich meine«40 - das ist Basis eines zwar (zu
nächst) gewaltlosen, aber auch sprachlosen Umgangs mit dem Anders- und Un
gläubigen, wie es auch die Sätze sind, die wohl am geläufigsten als Verteidigung 
des Islam sind: »Es gibt keinen Zwang in der Religion.«41 Fortgesetzt wird dies 
indes mit dem Verweis, es sei die »rechte Lebensart [. . .1 klar geworden gegen
über der Verirrung«42; Exegese ist hier an sich schon Häresie: »Gott [ .. .1 ist es, 
der die Schrift auf dich herabgesandt hat In ihr sind eindeutig gefasste Verse -
sie sind die Mutter der Schrift - und andere, mehrdeutige. Die, in deren Herzen 
Verkehrtheit ist, folgen dem, was von ihr mehrdeutig ist, indem sie nach Unruhe 
trachten [,J und nach Deutung.«43 

So mu13 Deutung sich verleugnen, die Idee, da13 es für jenen Textcorpus, der 
als »Wort für Wort von Allah diktiert gilt, [. . .J differente Lesarten geben soll«44, 
ist zwar nicht widersinnig, doch schon im Koran selbst durch ein Gottesbild, 
worin für Polyphonie kaum Platz ist, blockiert Exegese ist im Islam freilich 
nicht einfach nicht vorhanden, so gibt es hier den Begriff der Abrogation, »die 
Annahme, da13 Texte [. . .J des Korans bzw. des Hadith verändert, aufgehoben 
oder gar gestrichen werden können«45 - wobei der Koran selbst die Spannung 
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bejaht, daß einerseits der Koran »unabänderlich«46 als »Gottes unmittelbares 
Diktat«47 (durch den »Engel Gabriel [. . .1 in deutlicher arabischer Sprache ein
gegeben«48) von »absolutelr1 Autorität«49 sei, doch andererseits »der Koran Vor
schriften verkündet und dann wieder zurücknimmt«50, was in den »Koran [ .. .1 
als Einwand gegen den göttlichen Ursprung und die Autorität der koranischen 
Botschaft«51 Eingang fand und eben reflektiert wird: »Gott selbst kann Verse 
tilgen oder auslöschen, einen Vers durch einen anderen ersetzen beziehungs
weise Verse in Vergessenheit geraten lassen.«52 

Das Ergebnis ist zwar »keinerlei Textkritik«53 - wie auch, wenn ihre Basis 
solcherart immer suspendiert ist? -, doch immerhin sozusagen eine Oszillation 
von Text und also auch Deutung. Und der Umstand, daß der Koran im Islam 
auch »durch Heranziehung von Belegen aus der arabischen Literatur (vor allem 
aus der Dichtkunst) durchleuchtet«54 wurde, ist analog zur Forderung des Chri
stentums zu sehen, daß, um die Aussageabsicht der Hagiographen zu ermitteln, 
auch auf die je gewählte literarische Gattung zu achten sei.55 Auch wäre hier 
einmal auf jenen Islam zu verweisen, der zwar vom Unglauben negativ handelt, 
aber immerhin einräumt: »Wenn jemand etwas sagt oder tut, was auf 99 Weisen 
als Unglaube und auf nur eine Weise als Glaube verstanden werden kann, so ist 
die Sache als Glaube zu deuten.«56 

Trotz solcher Momente, worin deutlich eine Nobilitierung der Deutung und 
zumindest der scheinbaren Aberration aufscheint, ist Exegese dennoch dem 
Islam oftmals das, was zutage tretend schon seine Sündhaftigkeit indiziert Ein 
hierauf ruhender interreligiöser und sogar auch nur binnenreligiöser Dialog, so 
er dann noch stattfindet, ist kein Gespräch, vielmehr, wie Körtner mutmaßt, 
»Fortsetzung des Djihad mit anderen Mitteln«57. Für diese Deutung spricht nicht 
zuletzt das offenkundige Unvermögen weiter Kreise im Islam, auf die als Provo
kation wohl ganz richtig verstandenen Ausführungen des Papstes Benedikt XVI. 
angemessen zu reagieren - nämlich in Form des Herausgefordertseins durch 
ein Gegenüber, womit jeder Dialog einsetzt, hier aber: der Gesprächsabbruch 
und sein Vorwand inszeniert werden, kalkuliert mit »Tabus«58 operiert wird.59 

Gesprächsabbruch? - Das setzte indes voraus, daß es das ernste Gespräch gege
ben habe, nicht bloß parallel Polemiken und sonst das erwähnte »Einander
Umschleichen«60. 

Daran ändern auch die Einwände nichts, die seriös argumentieren, seitens 
Kurt Flaschs beispielsweise, der auf die Vielgestaltigkeit des Islams und dann 
auch Tendenzen des Christentums, seinen ihm jedenfalls inzwischen eigenen 
Ansprüchen selbst allzu oft nicht genügt zu haben, und zwar auch in heute noch 
zentralen Texten, verweist: »Die christliche Welt des Westens hat von 400 bis 
1800 die Toleranz nicht nur de facto nicht geübt; sie hat sie theoretisch verwor
fen. Es gibt lange Seiten des Heiligen Augustinus, in denen er die N otwendig
keit des Heiligen Kriegs begründet Diesen Gedanken gab es in der Hebräi-
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schen Bibel, christliche Theologen haben ihn liebevoll weiterentwickelt [. . .1 
Augustinus beschreibt jubelnd, wie christliche Abweichler, in die Kirche zu
rückgetrieben von Soldaten, die er gerufen hatte, der Vorsehung gedankt hätten. 
Denn durch Schrecken erzogen, seien sie nun ihren Irrtum 10s.«61 

Diese Einwände sind nicht einfach falsch, noch die Aufforderung Christi an 
jenen Begleiter, der der Verhaftung des Gottessohns Widerstand leistet, er solle 
sein Schwert in die Scheide stecken, »denn alle, die zum Schwert greifen, wer
den durch das Schwert umkommen«62, ist ja keine moralische Argumentation, 
erschwert blo13 die egoistische Indienstnahme Gottes für Gewalt, da eben der, 
der einen (auch: gerechten) Kampf ficht, die Gewi13heit hat, in ihm umzukom
men.63 Die Einwürfe, wonach schlie13lich Islam und Christentum einander wo
möglich sehr ähneln und sich blo13 »in unterschiedlichen Entwicklungsphasen 
lbefindenl«64 , sind nicht einfach falsch; doch die Frage, ob die Entwicklung, die 
das Christentum nun einmal genommen hat, auch der Islam zu leisten vermag, 
und zwar ohne Verrat an seiner Substanz (das würde ja bedeuten, was sich 
ohnehin versteht: da13 man als Moslem wie ja jeder Gläubige prinzipiell konver
tieren kann, was nur für die Glaubensgemeinschaft eine Sünde ist, der dann 
schon der Rücken gekehrt ist), ist damit noch nicht beantwortet 

Eine Chance wäre, im Koran mit der Exegese des Modus der Verkündigung 
selbst neu zu beginnen. Das hie13e nicht nur, aber vielleicht auch, zu zeigen, da13 
es ja in der Tat widervernünftig schon ist, von einem Glauben an sich zu spre
chen: einem Glauben ohne Glaubenden oder jedenfalls unbeeinflu13t vom Be
kennenden. Das gilt auch und gerade, wenn die Gewi13heit ausspielend gesagt 
wird, dieser Glaube sei ja ein Wissen - nämlich »Offenbarungswissen«65: »Jedes 
Wissen ist ein Denken«66 , so lie13e sich dann einwenden: »Denn wenn wir es uns 
als Besitz vorstellen, nicht als wirklichen Akt so ist dieses [' . .J nur ein Schein«67 -, 
wird der dynamischen Struktur desselben in einer Welt, die doch mit der 
Abrogation als bis in die Offenbarung hinein vergänglich und wandelbar imagi
niert ist, die also ein je ordnendes Denken impliziert, nämlich schwerlich Rech
nung getragen. 

Vor allem aber wäre die Frage zu stellen, ob Gott, wenn er sich offenbart, 
diese Offenbarung revidiert, oder nicht schon dies, da13 Gott »Verse in Verges
senheit geraten lassen«68 mag, befremdet; denn damit wird eine Historizität 
eingeführt, die nun zwar alles au13er Gott betrifft, aber damit auch den Dialog, 
in dem er - ER! - doch steht Eine Entkoppelung wäre hier fruchtbar, die den 
Text und die Lektüre aufwertete, um das dann doch überzeitlich Gültige des 
Textes in der Geschichte ver-, ge- und entborgen zu sehen, wie dies Biser in 
bezug auf das Christentum schreibt: »Die Bibel ist ein prophetisches Buch. Das 
bringt mit sich, dass manche ihrer Inhalte erst in der Rückschau späterer Inter
preten voll zur Geltung kommen [. . .J. >Prophetische Stimmen hören wir nicht<.«69 

Inspiration wäre dann nicht zwingend wörtlich, zugleich der Text etwas, das 
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zwar einen Raum hat, aber diesen gleichsam definitiv öffnet; die Exegese wäre 
eigentlich in ihr Recht gesetzt, die berühmte Sure 96, die das erste Gebot Gottes 
an Mohammed kolportiert, wäre gewürdigt: Er möge lesen, »Trag vor! Dein Herr, 
der hochherzigste, / er hat mit dem Schreibrohr gelehrt, / den Menschen ge
lehrt«70. Mit der Neuauslegung der Verkündigung selbst könnte auch eine Neu
auslegung des Verkündigten einsetzen. Diese Option ist weder ein Verwerfen 
des Islams (wie von jenem schlicht dumm zu heihenden Richter in Österreich 
vertreten, der einem nicht gewaltbereiten Wehrdienst-Verweigerer islamischen 
Bekenntnisses höhnisch beschied, es gäbe ja doch genug diesem Manne »Gleich
gesinnte, die Waffen nicht nur tragen, sondern auch benützen«71 ), noch wird 
hier von einem Islam an sich, der mit dem Verfall des Islams nichts zu schaffen 
habe, geträumt 

Der Islam ist unter diesem Blickwinkel gegenwärtig also vielleicht insgesamt 
eine Variation der jüdisch-christlichen Religionstradition, spezifisch indes vor 
allem im Stande einer spezifischen Selbst- und Lektüre-Vergessenheit; er ist in 
dieser Perspektive derzeit inferiore Fortführung eines Exegese-Standards, die 
auf eine Bescheidung des Menschen weist, der quasi folgerichtig Gefahr läuft, 
zum Unmenschen zu verkommen. Das falsche Finale der Lektüre, die weite 
Teile des Islams zu prägen scheint, ist der exzessiv nicht-schöpferische Bezug auf 
Gott, mit »l'harmonie preetahlie«72 sozusagen ernst zu machen. Wäre das der 
Wille Gottes, so hätte er es wohl selbst zu tun vermocht Er tat es, wie die 
epistemischen Optionen der Schrift lehren, nicht - und trug uns offenbar auf, 
ebenfalls Freunde der vorletzten Fragen zu sein. Dies ergibt alleine eine Froh
botschaft, gilt doch sonst von jedem Narrativ, es sei an dem Punkt »zu Ende 
gedacht«73, wo seine Fabel »ihre schlimmstmögliche Wendung genommen hat«74 

Der Islam ist so ein unheiles Juden- oder Christentum - - - und vielleicht, 
also im Sinne des Vorletzten gewiß reparabel. Mit ihm in Dialog zu treten wird 
folglich auch spirituell fruchtbar sein, und zwar für alle Seiten, wenn manches, 
das am Islam gegenwärtig als verstockt auffällt, auch in der Religion, die den 
Islam adressiert, als subkutan vorhandenes Problem, als Impetus also auch für 
Juden- und Christentum aufscheint: Problem, als auch Chance.75 Keine Option 
ist wohl das, was Ralph Giordano vertritt, er rät, zu fragen, wie »deutsche Mehr
heit und islamische Minderheit nebeneinander existieren [können] - ohne Inte
gration«76. Das schafft Parallelgesellschaften; und fördert einen Islam, der in 
seinem Fatalismus schliehlich dem Zerrbild des Juden- und Christentums so
wie der Aufklärung gleicht, die leichtfertig den Dialog für beendet erklärt 

Nein: Der Islam ist reparabel und dann auch ein lohnender Gesprächspart
ner, eine Religion, die im Wissen um das Letzte das Vorletzte nicht zwingend 
geringschätzt, im Gegenteil vom Letzten selbst das Provisorische der Schöpfung 
nobilitiert weih. Für diesen Sinn sowohl für das Vorletzte als auch das, was im 
Geschöpf liebenswert ist, spricht schon der Umstand, daf3 Mohammed eine Kat-
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ze namens Muezza besa13, von der diese Legende überliefert ist: »Um das in 
seinem Arm schlafende Tier nicht zu wecken, soll Mohammed ohne Zögern den 
Ärmel seines Gewandes abgeschnitten haben, als er zum Gebet gerufen wurde. 
Ebenso hei13t es, dass alle Katzen mit vier Pfoten auf den Boden fallen, weil 
Mohammed den Rücken seiner Lieblingskatze nach der Rückkehr von diesem 
Gebet dreimal streichelte und ihr diese Gabe verlieh.« 77 

Wie sollte eine von einem solchen Katzenfreund gegründete Religion keiner
lei Sinn für das Spiel (»Der fromme Muslim spielt nicht«78) und das Vorletzte 
haben? 
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Zum Ästhetischen und Sakralen 
im Werk Rilkes 

Die Buddha-Gedichte' 

/. Ein Brief Rilkes. - In einem Brief vom 15.10.1907 an Clara Rilke beschreibt 
Rainer Maria Rilke die Zeichnungen und Aquarelle der kambodschanischen 
Tänzerinnen, die Auguste Rodin voller Bewunderung in Paris und Marseille im 
Jahr 1906 angefertigt hatte:2 »Da waren sie, diese kleinen grazilen Tänzerinnen, 
wie verwandelte Gazellen; die beiden langen, schlanken Arme wie aus einem 
Stück durch die Schultern durchgezogen, durch den schlankmassiven Torso 
(mit der vollen Schlankheit von Buddhabildern), wie aus einem einzigen lang
gehämmerten Stück bis an die Handgelenke heran, auf denen die Hände auf
traten wie Akteure, beweglich und selbständig in ihrer Handlung. Und was für 
Hände: Buddhahände, die zu schlafen wissen, die nach alledem sich glatt hinle
gen, Finger neben Finger, um jahrhundertelang am Rande von Schonen zu 
verweilen, liegend, mit dem Innern nach oben, oder im Gelenk steil aufgestellt, 
unendlich stilleheischend. Diese Hände im 'Vachen: denk Dir. Diese Finger 
gespreizt, offen, strahlig oder zueinander gebogen wie in einer Jericho-Rose; 
diese Finger entzückt und glücklich oder bange ganz am Ende der langen Arme 
aufgezeigt: sie tanzend. Und der ganze Körper verwendet, diesen äunersten Tanz 
im Gleichgewicht zu halten in der Luft, in der Atmosphäre des eigenen Leibes, 
im Gold einer östlichen Umgebung.«3 

In einer poetologisch reflektierenden und dabei, charakteristisch für den 
Dichter, äuherst begeisterten Sprache (»Da waren sie ... «, »Und was für Hände«) 
holt Rilke durch den überraschenden Vergleich der lebhaften Tänzerinnen mit 
der Buddhagestalt das Sakrale in die Sphäre der Kunst und die Kunst in die 
Sphäre des Sakralen. Der Tanz als ein Ausdruck des Sakralen und Tänzer als die 
Beschwörer des Heiligen haben seit je in vielen Traditionen der Welt, vor allem 
aber im Orient, tiefe kulturelle Wurzeln. Dabei zeigt sich bereits die enge Ver
bindung von ästhetischer Religiosität und religiöser Ästhetik. Der über 1000 
Jahre alte buddhistisch-hinduistische Tanz bzw. das klassische Königliche Bal
lett von Kambodscha (heute Kampuchea), in der Vergangenheit von der Khmer 
Aristokratie unterstützt, ist eindeutig der sakralen Tanztradition zuzuordnen.'~ 

Rodin haben die Würde der Körperhaltung bei den langsamen, wellenartigen 
Bewegungen der Arme und die Gesten der Hand (mal konkav, mal konvex) der 
Tänzerinnen besonders fasziniert Besonders den Händen kommt im Gesamt-

213 Weimarer Beiträge 57(2011)2 



Rosy Singh 

werk des Bildhauers und Zeichners eine große Bedeutung zu; Hände hat er 
immer wieder eingehend studiert und dies auch in einzelnen bedeutenden Pla
stiken umgesetzt5 Rilke selbst hat in seiner Rodin-Monographie die Bedeutung 
der Hände im Werk Rodins betont 6 In der zitierten Briefstelle vergleicht Rilke 
die tanzenden Hände »am Ende der langen Arme« (»sie tanzend«; »diesen äUßer
sten Tanz«) und die schlanken Torsi der Tänzerinnen einerseits, so wie sie von 
Rodin sparsam skizziert werden, mit dem Buddha-Bildnis andererseits. Für Rilke 
gelten bei den Tänzerinnen die Hände, »beweglich und selbständig« - die Ana
logie mit den Händen der »Akteure«? ist beachtenswert -, als die wichtigsten 
Ausdrucksmittel wie auch bei Buddha, dessen besondere Gebärden der Hand
haltung mit dem Begriff Mudras8 bezeichnet werden. Merkwürdig ist, daß Rilke 
sich nicht so sehr für die Tanzbewegungen der Tänzerinnen, den Körperbau, 
das Haupt, und auch nicht für die Ausstrahlung der Stärke oder der großen 
Seele der Buddha-Figuren zu interessieren scheint Vielmehr richtet er sein 
Augenmerk, wie gesagt, auf die Hände, insbesondere die genaue Stellung der 
Finger, die deutlich markiert werden. Das Entscheidende ist für Rilke oft der 
Bruch mit der Kontinuität So auch bei seiner Wahrnehmung der Rodinsehen 
Tanzzeichnungen wie bei der Wahrnehmung der Figur des Buddha. Genau am 
Handgelenk scheint sich dieser Bruch bzw. dieser Übergang als ein Bruch zu 
vollziehen und so das Wesentliche des Heiligen schon zu beginnen: Körper »wie 
aus einem Stück« und nochmals »wie aus einem einzigen langgehämmerten 
Stück bis an die Handgelenke heran« und »im Gelenk steil aufgestellt«. Die Hei
ligkeit und ästhetische Präsenz des Buddha und der kambodschanischen Tänze
rinnen scheint sich bei Rodin9 und ebenso bei Rilke lO geradezu in den Händen 
bzw. »gebogenen« Fingern zu konzentrieren, wenn die Hände Gottes, des Schöp
fers der Welt, und die Hände der Künstler, der Schöpfer der Kunst, gleichgesetzt 
werden. Die Künstlerhände sind also metonymisch als Inbegriff der kreativen 
Schaffenskraft verstehbar, die in der anbrechenden Moderne mit dem Geniekult 
des Sturm und Drang und mit der romantischen Kunstreligion sakralisiert wird.1

} 

Die Grazien repräsentieren in der griechischen Mythologie die Künste. Die 
Grazie ist auch in der zitierten Briefstelle ein wichtiges Merkmal der Tänzerin
nen und des Buddha. Der Vergleich der Tänzerinnen mit >Gazellen< erlaubt es, 
ein anderes Gedicht Rilkes (Die Gazelle) heranzuziehen, wo Grazie ein Kern
motiv ist Einerseits drückt sich in der Grazie der Gazelle eine in sich versam
melte Ganzheit (»Einklang«) aus; andererseits richtet sie sich aber in dieser 
Ganzheit doch auf etwas >ganz Anderes< (Schleiermacher, Rudolf Otto). So kann 
die Gazelle zum Symbol für die Poesie selbst werden: »Einklang zweier / erwähl
ter Worte« und doch »geladen« mit möglichen »Sprüngen« auf ein Anderes hin. 
Die Auseinandersetzung mit dem Motiv der >Grazie< in der neue ren Literatur 
und Philosophie erreicht literarisch einen Höhepunkt in Schillers Über Anmut 
und Würde (1793) und Kleists Über das Marionettentheater (1810).12 
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Die zitierte Briefstelle analogisiert schließlich die schlafenden und wachen
den Hände Buddhas mit der Rose von Jericho13 , die in der christlichen Tradi
tion ein Symbol der Auferstehung ist Das zeigt, wie wenig Scheu Rilke vor 
Synkretismen hat: Er verbindet Elemente der buddhistischen Welt mit einer 
christlichen Vorstellungswelt 

Nicht immer ist Rilkes Poetologie so gut faf.Jbar wie in dieser bemerkenswer
ten Briefstelle. Das sakrale Moment ist bei Rilke grundsätzlich von dem ästheti
schen kaum trennbar; und die Werke können eigentlich nur in dieser Einheit 
verstanden werden. Man mag die Tänzerinnen primär als Figurationen sozusa
gen innerweltlicher, irdischer Schönheit begreifen und den Buddha als Figura
tion der Transzendenz. Dennnoch: Die Ähnlichkeiten zwischen den Händen des 
Buddha und den Händen der Tänzerinnen scheinen für Rilke so selbstver
ständlich, daß nicht immer genau zu unterscheiden ist, ob er nun vom einen 
spricht oder vom anderen. 

Rilke hat zwei Gedichte mit demselben, einfachen Titel - Buddha - verfaßt 
Sie gehören zum Gedichtband der Neuen Gedichte, der in der Zeit zwischen 
1903 und 1907 in Paris entstanden ist und in der Rilke-Forschung oft als 
Rilkes mittleres Werk bezeichnet wird. Darüber hinaus gibt es ein drittes Bud
dha-Gedicht mit dem Titel Buddha in der Glorie. Es findet sich in den Neuen 
Gedichten anderer Teil (1908), die auch zum Grof3teil in Paris verfaßt wurden. 
Die drei Buddha-Gedichte hängen eng miteinander zusammen. Die Forschung 
hat sich für sie bislang noch wenig interessiert 14 Sie zählen nicht unbedingt zu 
Rilkes schönsten und besonders geschätzten Gedichten. Sie können aber als 
gute Beispiele für die Untersuchung der Verbindung von Kunst und Sakralem 
in Rilkes Moderne dienen. Die Neuen Gedichte sind bekanntlich unter dem 
Einfluf3 Rodins entstanden, bei dem Rilke in Paris als Sekretär gearbeitet hat 
Bekannt ist auch Rilkes Begeisterung für Cezannes Malerei zu dieser Zeit: »In
tensiv wie wenige andere Dichter hat sich Rilke zeitlebens mit bildender Kunst 
beschäftigt Immer wieder sind Kunstwerke die Sujets seiner Dichtungen oder 
die Gegenstände seiner theoretischen Schriften und ästhetischen Reflexionen, 
lösen sie poetologische Innovationen aus oder dienen zur Selbstvergewisserung 
über Fragen des Künstlerturns und der künstlerischen Produktivität Besonders 
die Auseinandersetzung mit Auguste Rodin und Paul Cezanne hat Rilke wichtige 
Impulse zur Herausbildung seiner eigenen modemen Formensprache gegeben.«ls 

Die obige Briefstelle zeigt Rilke in der Rolle des Kunstkritikers - allerdings 
eines sehr unkonventionellen. (Als Kunstkritiker hat sich Rilke schon früh mit 
Monographien über die Worpswede-Künstler geäuf3ert) Fragen kann man sich 
nun, inwiefern Rilkes poetisches Verständnis Buddhas von Rodins Kunst der 
Plastik und Cezannes Malerei beeinfluf3t ist Wie läf3t sich das Interesse Rilkes 
an Buddha zu dieser Zeit erklären; war das Interesse dauerhaft, oder ist es mit 
den Jahren zurückgegangen? Welche Zusammenhänge bestehen zwischen den 
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drei Gedichten? Gibt es motivische Verflechtungen? Und auf welche Weise ver
schmelzen hier Kunst und Sakralität? Diese Überlagerung sakraler und ästheti
scher Elemente soll nun an Rilkes drei Buddha-Gedichte genauer untersucht 
werden. 

II. »BUDDHA« (»Als ob er horchte«, 1905j16 

Als ob er horchte. Stille: eine Feme ... 
Wir halten ein und hören sie nicht mehr. 
Und er ist Stern. Und andre große Sterne, 
die wir nicht sehen, stehen um ihn her. 

o er ist alles. Wirklich, warten wir, 
daß er uns sähe? Sollte er bedürfen? 
Und wenn wir hier uns vor ihm niederwürfen, 
er bliebe tief und träge wie ein Tier. 

Denn das, was uns zu seinen Füßen reißt, 
das kreist in ihm seit Millionen Jahren. 
Er, der vergißt was wir erfahren, 
und der erfährt was uns verweist 

Auf dcn ersten Blick hat das Gedicht nicht unmittelbar etwas mit Buddha zu 
tun. Die Überschrift ist eigentlich der einzige direkte Hinweis auf Buddha. Er
öffnet wird das Gedicht mit der bei Rilke (und in der deutschen Literatur über
hauptJ7

) nicht seltenen >Als ob<-Formel. Sie läßt von vornherein alles, was nun 
über den Buddha gesagt wird, als >unsere< Annäherung erscheinen. Mehr kann 
es gar nicht sein. Buddha erscheint uns so, »als ob er horchte« und als ob 
dadurch eine »Stille« entstünde oder als ob er in einer »Stille« horchte. Das ist 
für uns nicht entscheidbar, weil es ja immer nur unsere subjektive Annäherung 
ist Buddha gehört einer ganz anderen, >femen< Sphäre an, von der wir getrennt 
sind. Das wird durch die Ellipse hervorgehoben. Sein Horchen in der Wahrneh
mung für uns unterbricht unsere Kontinuität: »Wir halten ein«. Indem wir das 
jedoch tun, entzieht sich dies schon wieder, was wir durch das Innehalten gera
de erfahren wollen: die »Stille« bzw. die »Ferne« des >ganz Anderen<. Das ist das 
unaufhebbare Paradoxon unserer Existenz. Was Rilke hier über unsere Erfah
rung des Buddha zu sagen versucht (und es kann immer nur unsere sein), steht 
einerseits offensichtlich in der Tradition der Subjektphilosophie Kants und ist 
andererseits ganz nahe an der Phänomenologie des Heiligen bei Schleiermacher 
und, ihm völlig folgend, Rudolf Otto. Buddhas unendliche Entfernung von uns 
lä13t zeitlich-zeitlose Entfernung von »Millionen Jahren« und räumliche Entfer-
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nung in eins zusammenfallen. In der Unendlichkeit und Unüberbrückbarkeit 
seiner Ferne für uns behält Buddha doch seine Würde des Heiligen. Er ist Stern 
in der kosmischen Ordnung,18 wo er in der erhabenen Gesellschaft von anderen 
grohen Sternen funkelt (Die Ordnung des »gestirnten Himmels über mir« er
möglicht im ästhetischen Diskurs auch sonst die erhabene Erfahrung.) Diese 
erste Strophe handelt, indem sie vom Heiligen handelt, zugleich vom »Sehen«, 
also von einer ästhetischen Erfahrung, die sich dann aber in eine tiefere \Vahr
nehmung, Betrachtung und Reflexion verwandelt: ein zentrales und wiederkeh
rendes Motiv bei Rilke.19 

Die zweite Strophe beginnt mit dem hymnischen Ausrufbzw. einer Evokation 
des Absoluten: »0 er ist alles«. Mit einer harten Alliteration und Assonanz (»wirk
lich, warten wir«) wird das Motiv vom »Sehen« weiterverfolgt Zwei rhetorische 
Fragen folgen aufeinander: Die Totalität Buddhas braucht uns nicht Es ist ganz 
unsinnig, das zu denken. Er braucht nicht die Rituale der Verehrung; sie könn
ten seinem Sein nichts hinzufügen und sein Verhältnis zu uns nicht verändern: 
»er bliebe tief und träge wie ein Tier«. Das Gedicht nimmt jetzt eine eigentüm
liche Wendung. Es wird mehr und mehr zu einer Phänomenologie des Heiligen, 
das aber, wenn es in seinem Für-sieh-Sein gedacht wird, uns völlig fern bleibt: 
»wie ein Tier« in einem eigenen Sein, das uns nichts angeht 

Die dritte Strophe beginnt gleich mit der Antwort auf die zuvor gestellten 
Fragen mit einem klaren und harten begründenden »denn«. Als ein Heiliges für 
uns nötigt es uns förmlich zur rituellen Gebärde »zu seinen Fühen«. Als ein 
Heiliges in seiner ewigen Objektivität braucht es uns nicht Die schwierigen 
letzten beiden Verse bestimmen in zwei parallelen, aber chiastisch aufgebauten 
Relativsätzen diese ewige Objektivität Buddhas näher. In der chiastischen Struktur 
wird »verweisen« (hinweisen oder orientieren, aber auch abwehren, fortweisen) 
zur Kehrseite von »vergessen«. Das lyrische »Wir« meint Buddha zwar zu kennen 
und das, was ihm gemäh sein soll: die fast zwanghafte, >hingerissene<, rituelle 
Verehrung. Und es mu13 diese Verehrung auch wirklich vollziehen. Doch ihm, 
Buddha, kann so nichts hinzugefügt werden (eine alte theologische Einsicht); er 
vergiht es, und er hat alles schon in sich und für sich, was aus unserem Verhält
nis zu ihm (»verweist«), wie immer es sich bestimmen mag, kommen könnte. 
Buddha wird in dem Gedicht ähnlich konzipiert wie Gott in Rilkes Gedicht
zyklus Das Stundenbuch.20 Das »Kreisen« ist ein wiederkehrendes Motiv bei 
Rilke. Das Gedicht endet mit dem Anderen, das seit jeher in Buddha »kreist«, so 
wie die buddhistische Gebetsmühle und das buddhistische Mandala.21 

111. »BUDDHA« (»Schon von ferne« , 1906)22 

Schon von ferne fühlt der fremde scheue 
Pilger, wie es golden von ihm träuft; 
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so als hätten Reiche voller Reue 
ihre Heimlichkeiten aufgehäuft 

Aber näher kommend wird er irre 
vor der Hoheit dieser Augenbraun: 
denn das sind nicht ihre Trinkgeschirre 
und die Ohrgehänge ihrer Fraun. 

Wüf3te einer denn zu sagen, welche 
Dinge eingeschmolzen wurden, um 
dieses Bild auf diesem Blumenkelche 

aufzurichten: stummer, ruhiggelber 
als ein goldenes und rundherum 
auch den Raum berührend wie sich selber. 

Das zweite Gedicht, ein Sonett, trägt den gleichen Titel wie das erste: Buddha. 
Vorzustellen hat man sich offensichtlich einen kostbaren und prächtigen Blumen
kelch, aus dem sich eine goldenen Plastik Buddhas erhebt Das lyrische Sub
jekt, »der fremde scheue Pilger«, »fühlt« die unheimliche Attraktion bzw. die 
mysteriöse Wirkung der feinen und teuren Plastik schon »von ferne«, als ob sie 
von einem Kraftfeld umgeben wäre. Das Gold der Lotusblüte und Buddhas 
»träuft« - eine seltsame Metapher, nicht ganz untypisch für Rilkes poetische 
Welt -, als hätten »Reiche voller Reue« ihre zahlreichen Bekenntnisse darauf 
gehäuft Das zweite Quartett, das mit der adversativen Konjunktion »aber« be
ginnt, beschreibt dann die verwandelte Reaktion des Pilgers, als er näher kommt 

Der ehrfürchtige Pilger wird »irre«, wenn er »näher« kommt, weil ihm in 
diesem eindrucksvollen Moment die Erkenntnis dämmert - »denn das« (vgl. 
Buddha I, Vers 9) ist nicht gängiges Trinkgeschirr mit geschmückten Frauen
figuren, sondern eine erhabene Figur bzw. eine hohe Instanz, keine alltägliche 
Schönheit Die »Hoheit dieser Augenbraun« kann nicht der profanen Welt ange
hören. Anziehend ist jetzt nicht mehr das Materielle, die goldene Pracht, die es 
im Überfluf3 gibt und die schon aus der »Feme« fasziniert, sondern das Zeichen 
des Spirituellen: die Augenbraue. Das kleine Detail genügt In ihm schon ist 
alles enthalten. Das kann man religiös wie auch poetologisch verstehen: Vom 
Saum des Gewandes gestreift zu werden genügt, ein Blick, eine Berührung - an 
ihnen allein ist die Erfahrung des Heiligen schon zu machen; und von ihnen 
allein mag sogar schon die heilende Wirkung ausgehen. Und ebenso gilt für das 
Kunstwerk, daf3 im Detail allein schon die Bedeutung und Wirkung des Ganzen 
zu spüren sein muf3. Die Begegnung mit dem Bildnis durchdringt den Pilger, 
reHlt ihn mit, verwandelt ihn in einer tiefen spirituellen und ästhetischen Er-
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fahrung. In dem Moment des stillen Sinnens und Reflektierens veIWandelt sich 
das Kunstobjekt in eine göttliche Instanz, ausgedrückt mit einer Steigerung: 
»stummer, ruhiggelber«, und erhält seine eigentümliche Schönheit. Der Pilger 
ist übeIWältigt durch die metaphysische Erfahrung mit dem Anderen, und er 
fragt sich voller Bewunderung, welche überirdischen Kräfte diese Vollkommen
heit hervorgebracht haben. 

In den Terzetten wundert sich der Betrachter in einer Art poetischer Selbst
reflexion über die Kunst, die diese Gestalt auf dem Blumenkelch aufgerichtet 
hat und derartig starke Emotionen evoziert. Der Kelch hat eine Aura, die den 
Dichter übeIWältigt. Die ästhetische Wirkung bzw. die Empathie wird durch das 
Enjambement über das 3. und 4. Terzett hinweg gesteigert. Die konventionelle 
Religiösität wird durch eine ästhetische Religiösität ersetzt. Hervorgehoben wird 
die Mischung bzw. das Konvergieren des Erhabenen und des Schönen. Rilke hat 
einen Blick für das Schöne, und dieses Gedicht ist ein Beispiel dafür. 

IV. »BUDDHA IN DER GLORIE« (J 908)23 

Mitte aller Mitten, Kern der Kerne, 
Mandel, die sich einschließt und versüßt, -
dieses Alles bis an alle Sterne 
ist dein Fruchtfleisch: Sei gegrüßt. 

Sieh, du fühlst, wie nichts mehr an dir hängt; 
im Unendlichen ist deine Schale, 
und dort steht der starke Saft und drängt. 
Und von außen hilft ihm ein Gestrahle, 

denn ganz oben werden deine Sonnen 
voll und glühend umgedreht. 
Doch in dir ist schon begonnen, 
was die Sonnen übersteht 

Buddha in der Glorie ist in einem Ton der lauretanischen Litanei geschrieben. 
Das Gedicht macht reichlich Gebrauch von der Ikonographie der Mariologie 
(Mandel, Fruchtfleisch). Es wird eine Vorstellungswelt evoziert, die nicht bud
dhistisch, sondern vorwiegend biblisch ist. Buddha wird in der zweiten Person, 
mit dem informellen »du« angesprochen. Buddha manifestiert sich als eine 
Mandel, das heißt als eine Mitte und einen Kern. Dieser Kern symbolisiert den 
rein sakralen und »versüßten« Raum getrennt und geschützt von der unreinen 
profanen Außenwelt. Zugleich stellt die Mandel die Einheit des Mikrokosmos 
und des Makrokosmos dar, und wie sie die ganze Kosmologie in sich »ein-
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schlief3t«. Die Mandel wird zur Metapher der göttlichen Einheit und Vollkom
menheit Buddha hat den Dichter tief geprägt, und er erbietet Buddha Ehre in 
mariologischen Formeln: »sei gegrüf3t«. Buddha ist »Alles«, so wie im ersten 
Gedicht: »0 er ist alles«. Das Andere ist unsagbar, ungreifhar und unfaf3bar; es 
ist eine Abstraktion, die zu fühlen ist Weiter wird durch die Motive der »Ferne« 
und »Sterne« ein Bezug zum ersten Gedicht hergestellt Die metaphorische 
Almosenschale eines Mönchs im Unendlichen, das Sammeln des »starken Saf
tes« und Buddhas Ausstrahlung wirken auf den Betrachter derart stark, daf3 
Buddhas Glorie, seine Sonnen bzw. sein Schicksal vollständig >>umdreht« und 
beginnt ihn im Innern zu verändern bzw. zu venvandeln. 

Das erste Gedicht behandelt etwas Heiliges, Sakrales, dabei gibt es kaum 
spezifische Venveise auf Buddha. Das zweite Gedicht venveist auf etwas Heiliges 
und Ästhetisches zugleich, und das letzte Gedicht stellt Buddha in seiner Herr
lichkeit dar, und es schlie13t die Gedichtsammlung ab. Der Sprecher ändert sich 
interessantenveise in den drei Gedichten: zunächst das lyrische »Wir«, dann die 
dritte Person »er« und schlief3lich »du«. Es gibt eine Zuspitzung der Motive von 
dem ersten Gedicht über das zweite Gedicht bis hin zu dem letzten Buddha
Gedicht In allen drei Gedichten findet, bei der Annährung des Sujets zu Bud
dha, eine Art innerliche Venvandlung statt, und zwar in der Mitte des Gedichts 
oder aber am Schluf3. Auch in der zitierten Briefstelle werden die Tänzerinnen 
als »venvandelte Gazellen« dargestellt Diese Venvandlung gehört bekanntlich 
auch zu Rilkes Kernmotiven (vgl. Rilkes Archaischer Torso Apollos und Der 
Leser). 

Die Neuen Gedichte werden häufig als »Dinggedichte« bezeichnet, weil kon
krete Gegenstände, wie bei Bildhauern und Malern, als Modelle der Gedichte 
(Der Ball, Schwarze Katze usw.) dienen. In den Briefen an Clara Rilke aus 
dieser Zeit (1907) envähnt Rilke mehrmals den Begriff >Sachlichkeit<, beson
ders im Zusammenhang mit Cezanne, den er, wie bereits envähnt, sehr bewun
dert Dort heif3t es: »Ich habe die ersten Korrekturen [Neue Gedichte} von der 
Insel. In den Gedichten sind instinctive Ansätze zu ähnlicher [Cezannes Bilder} 
Sachlichkeit«24 Und: »Es ist diese unbegrenzte, alle Einmischung in eine frem
de Einheit ablehnende Sachlichkeit, die den Leuten die Porträts Cezannes so 
anstöf3ig und komisch macht Sie nehmen es hin, ohne sich klarzumachen, daf3 
er Äpfel, Zwiebeln und Orangen mit der blof3en Farbe wiedergab.«25 Sowie: »Und 
wie grof3 und unbestechlich diese Sachlichkeit seines [Cezannes} Anschauens 
war, wird auf beinah rührende Weise durch den Umstand bestätigt, daf3 er sich 
selbst, ohne im entferntesten seinen Ausdruck auszulegen oder überlegen anzu
sehen, mit so viel demütiger Objektivität wiederholte, mit dem Glauben und der 
sachlich interessierten Teilnahme eines Hundes, der sich im Spiegel sieht und 
denkt: da ist noch ein Hund.«26 

Bei Rilke kann jedoch nur begrenzt von einer Hinwendung zu Sachlichkeit 
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und Objektivität gesprochen werden, denn die Gedichte wirken trotz der Ak
zentsetzung auf ein bestimmtes Ding nicht abgebildet und realistisch, sondern 
vorwiegend metaphorisch. Freilich stellt Rilkes Dingauffassung, auf einer tiefe
ren Ebene, dessen ganz individuelles konzeptuelles Universum dar. Der Pan
ther, Die Gazelle, Die Flamingos, Buddha oder aber andere Gedichte sind eher 
Inbegriffe des Schönheitsideals Rilkes. Es zeigt sich vielmehr, dan die zu dieser 
Zeit blühende impressionistische Kunst in Frankreich als Verbindung zwischen 
Rodin, Cezanne und Rilke anzusehen ist 

V. Rilke und das Sakrale. - Seit dem 18. Jahrhundert findet man orientalische 
Strömungen in der deutschen Literatur, sei es Herders Kulturkritik, Goethes West
östlicher Divan, Schopenhauers Philosophie, Friedrich Schlegels Schriften oder 
Übersetzungen von Max Müller. Es gehört zu den Paradoxien des 20. Jahrhun
derts, dan sich um 1900 im Europa des Fin-de-siede, neben Nietzsches be
rühmter Formulierung »Gott ist tot«, ein neues Interesse an den Fragen der 
Religion und Religiösität und am orientalischen Kulturraum als solchem ent
wickelte, allerdings nicht mehr im Sinne der traditionellen Religiösität, sondern 
im neo-romantischen Sinne. Die Auseinandersetzung mit dem transzendenten 
Gott dient im 20. Jahrhundert eigentlich der Auseinandersetzung mit sich selbst 

Annemarie Schimmel, die sich vor allem als herausragende Orientalistin hohes 
Ansehen erworben hat, untersucht orientale Motive in Rilkes Werken, zum Bei
spiel Cornet, der »den türkischen Hunden« entgegenreitet, das Gedicht Moham
meds Berufung, die Engelsgestalt27 in den Duineser Elegien und ägyptische Motive 
in der Zehnten Duineser Elegie. Sie beschreibt Rilkes Reisen durch Tunesien 
(1907) und Ägypten (1911), die auch Spuren in seinem Werk hinterlassen ha
ben. Schimmel zeigt weiter Ähnlichkeiten zwischen Rilkes Motiven und dem 
Sufismus, die anhand ihres Aufsatzes sehr gut nachzuvollziehen sind.28 Auffällig 
ist allerdings, dan sie sich in diesem ansonsten ausgezeichneten Aufsatz auf 
islamische Einflüsse beschränkt, und dan dort andere oriental-religiöse Einflüs
se wie die des Buddhismus nicht erwähnt werden. Auch Günther Schiwys Rilke 
und die Religion von 2006 schweigt über Rilkes buddhistische Motive. Dem 
Buddhismus wurde zu dieser Zeit in Europa aber besondere Aufmerksamkeit 
geschenkt Man denke nur an Fritz Mauthners Roman Der letzte Tod des Gautama 
Buddha (1913), Hermann Hesses Siddhartha (1923) und seine Aufzeichnun
gen, die 1913 unter dem Titel Aus I ndien29 erschienen sind, und an ihre Rezep
tion. Hesse hatte die Upanishaden, die Bhagavad-Gita, die Reden Buddhas und 
die Schriften von Konfuzius und Laotse eingehend studiert Aunerdem war Hesses 
Interesse an Indien in seiner Familientradition verankert Rilkes Interesse am 
Orient zeigt hingegen weniger bewunte und gezielt geistige und philosophische 
Beschäftigung mit dem indischen Subkontinent, wie sie etwa von den Romanti
kern oder von seinem Zeitgenossen Hesse betrieben wurde. Es gibt überhaupt 

221 Weimarer Beiträge 57(2011)2 



Rosy Singh 

keine Belege, die demonstrieren mögen, da13 Rilke mit den alten hinduistischen 
und buddhistischen theologischen Texten vertraut war. Rilkes Interesse an Bud
dha war auch nicht dauerhaft Von einer Indien- und Chinasucht oder Europa
flucht kann bei ihm nicht die Rede sein. Verwendet man das Wort »Flucht« im 
Zusammenhang mit Rilkes Werk, dann ist es eher eine Flucht vor der Moderne 
in die urtümliche Welt vor Christus. In Rilkes Werk zeigt sich eine Mannigfal
tigkeit von Interessen (Ru13land, Nordafrika, Asien), besonders ein Interesse an 
der mythologischen Welt der griechischen Antike sowie der Antike des Ostens 
als Kontrapunkt zur modernen Industriewelt des Westens, wobei sich zeigt, da13 
in Rilkes Universum die Vergangenheit die Gegenwart um Längen überbietet30 

Wichtig für Rilke scheint also nicht so sehr das buddhistische Gedankengut 
oder aber Buddhas Leben zu sein, das er sowieso kaum kennt, sondern Bud
dhas Ausstrahlung in der Kunst der Plastik, die er dann in poetische Worte zu 
fassen sucht Buddha wird zum Inbegriff der göttlichen Schönheit und Herr
lichkeit, und der Künstler ist derjenige, der diese in der Kunst zu schaffen bzw. 
einzuprägen versucht Zum Verständnis ist Rilkes Brief an Clara vom 20.9.1905 
wichtig. Er dokumentiert das Buddhamotiv in seinem Pariser Alltag, wie er von 
einer bestimmten Skulptur Buddhas im Garten von Meudon, wo er ein Garten
häuschen bewohnte, beeindruckt war. Vermutlich diente diese unter anderem 
zur unmittelbaren Inspiration der Gedichte. In dieser Briefstelle beschreibt er 
die Szene unter seinem Fenster in einer besonderen Sternennacht, wobei Bud
dhas Handgebärde, wie in der Briefstelle, mit dem wir diesen Aufsatz angefan
gen haben, wiederum im Mittelpunkt steht: »[. . .1 der Kiesweg [steigtl zu einem 
kleinen Hügel an, auf dem in fanatischer Schweigsamkeit ein Buddha-Bildnis 
ruht, die unsägliche Geschlossenheit seiner Gebärde unter allen Himmeln des 
Tages und der Nacht in stiller Zurückhaltung ausgebend. >Gest le centre du 
monde<, sagte ich zu Rodin.«31 

Das 20. Jahrhundert ist einerseits von einer Aversion gegen die Metaphysik 
gekennzeichnet; der sozialistische Realismus hat sogar die Spiritualität und die 
Metaphysik verpönt und aus dem Bereich der Kunst vertrieben. Andererseits 
gibt es eine Parallelströmung, in der die esoterische, metaphysische Poesie sich 
trotzdem durchsetzt und sogar eine breite Leser- und Gefolgschaft findet Zahl
reiche literarische Entsprechungen dieses Phänomens finden sich in der Litera
tur des 20. Jahrhunderts: Rilke an dessen Anfang, Hesse in den rastlosen sechziger 
Jahren in Deutschland und Amerika, Yeats in Irland, Tagore in Indien und 
Gibran im arabisch-amerikanischen Kreis. Auch die gegenwärtige Popularität 
der Sufi-Poesie und Sufi-Musik kommt nicht von ungefähr. Der moderne Mensch 
versucht vermutlich die existentiellen Ängste, das allgemeine Unbehagen und 
die Unsicherheit der Moderne oder aber Postmoderne metaphysisch zu kom
pensieren. »Sakralität wandert, aber verschwindet nicht«, behauptet treffend der 
Philosoph Eckard N ordhofen.32 Das epiphanische Motiv - die Erscheinung des 
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göttlichen Elements unter den Menschen - ist allerdings bei Rilke nicht in 
einem konventionellen Sinn zu verstehen, sondern als eine moderne poetische 
Auseinandersetzung mit dem Sakralen in der Moderne. Rilkes Stundenhuch 
(1905) mag seinen Ruf als ein religiöser Dichter fest etabliert haben, aber die 
neu-romantische, religiös-erbauliche Intention überschattet keineswegs die mo
derne ästhetische Intention Rilkes wie im Fall der hier behandelten Gedichte 
und seiner Auseinandersetzung mit den Rodinschen Zeichnungen. Die Bud
dha-Gedichte sind eine Darstellung der am Anfang des 20. Jahrhunderts in 
unterschiedlichen Kunstmedien waltenden Sakralität, sei es zuweilen in der 
Kunst der Plastik, in Malerei oder in der Lyrik und ihr oft gemeinsames Auftre
ten. Wie gesagt, die Diskussion um die Fragen der Metaphysik war in der Mo
derne keineswegs beendet, und Rilke hat dafür gesorgt, da13 die dialektische 
Verbindung zwischen dem Heiligen und dem Ästhetischen Anfang des 20. J ahr
hunderts aufgewertet wurde. 

Im anti-kolonialen Diskurs steht diese Art der Literatur unter dem General
verdacht des Exotismus. Der Diskurs über das Heilige ist freilich der Diskurs 
über das Andere, das fremd und fern ist:. Doch wäre es ein Fehler, die poetische 
Auseinandersetzung mit dieser Fremdheit vorschnell als das rein Exotische ab
zuqualifizieren und zu banalisieren. Das ist eine verkürzte Ansicht, gegen die 
sich in den letzten Jahren auch bereits einige deutsche Wissenschaftler ge
wandt haben.33 Die Hermeneutik des Heiligen im Europa des Fin-de-siecle ist 
ohnehin die unverkennbare Hermeneutik der Kunst, die wiederum die Herme
neutik des Fremden ist; und eben weil die Bilder Gottes fortwährend konstru
iert werden, hat sich auch die Bearbeitung dieser Fragen nie ganz erledigt bzw. 
ist sie nicht verstummt:. 

Anmerkungen 

1 Prof. Wolfgang Braungart gehört mein aufrichtiger Dank für die zahlreichen Gesprä
che, die wir in Delhi und Bielefeld über diesen Ansatz geführt haben. Ohne seine 
Hilfe wäre der Aufsatz in dieser Form nicht zustande gekommen. 

2 Bei seinem Staatsbesuch in Frankreich 1906 wurde König Sisowath aus Kambo
dscha von einer Truppe von Tänzerinnen begleitet, die der Kolonialmacht den kam
bodschanischen klassischen Tanz vorzuführen hatte. Rodins Begeisterung für die 
Tänzerinnen äuberte sich in einer Reihe von über 150 Zeichnungen und Aquarellen 
zunächst in Paris und dann in Marseille, wohin er der Truppe gefolgt war. 

3 Rainer Maria Rilke: Briefe über Cezanne, Frankfurt/Main-Leipzig 1983, S. 43. 
4 Unter der Pol-Pot Diktatur praktisch verboten, erlebt der Tanz heute eine Wiederge

burt. 
5 Rodins Plastiken Die Hand Gottes, Die Hand des Teufels, The ClenchedHand, Hand 

of a Pianist, Two Hands. 
6 Rainer Maria Rilke: Auguste Rodin, in: Rilke. Werke, Bd. 4, Frankfurt/Main 1996, S. 

421 f.: »Es giebt [sic1 im Werke Rodins Hände, selbständige, kleine Hände, die ohne 
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:tU irgend einem Körper zu gehören, lebendig sind. Hände, die sich aufrichten, ge
reizt und böse, Hände, deren fünf gesträubte Finger zu bellen scheinen wie die fünf 
Hälse eines Höllenhundes. Hände, die gehen, schlafende Hände, und Hände, wel
che erwachen; verbrecherische, erblich belastete Hände und solche, die müde sind, 
die nichts mehr wollen, die sich niedergelegt haben in irgend einen Winkel, wie 
kranke Tiere, welche wissen, dan ihnen niemand helfen kann. Aber Hände sind 
schon ein komplizierter Organismus, ein Delta, in dem viel fernherkommendes Le
ben zusammenflient, um sich in den gronen Strom der Tat zu ergienen. Es giebt [sic1 
eine Geschichte der Hände, sie haben tatsächlich ihre eigene Kultur, ihre besondere 
Schönheit, man gesteht ihnen das Recht zu, eine eigene Entwicklung zu haben, 
eigene Wünsche, Gefühle, Launen und Liebhabereien.« 

7 Der kambodschanische Tanz ist zugleich ein Theater, das Mythen und Sagen auf
führt Die Tänzer sind in dem Sinne auch Schauspieler. Inszeniert werden in diesem 
Tanz Episoden aus dem Reamker, der kambodschen Version des hinduistischen 
Epos Ramayana. Reamker enthält aber auch Episoden, die in den indischen Ver
sionen des Ramayanas nicht zu finden sind, denn im gronen und ganzen spiegelt es 
die buddhistische Weltanschauung und die kambodschanischen volkstümlichen Tra
ditionen wider. Einige Forscher vermuten, dan die Tänzerinnen die Rollen der Apsaras 
(die Himmelsnymphen) spielen sollen. 

8 Mudra ist eine elegante Handgebärde mit mimetischer oder religiöser Bedeutung 
(die Macht und der Segen Gottes), die in den verschiedenen südostasiatischen reli
giösen und Tanztraditionen eine zentrale Rolle einnimmt 

9 Die Hand Gottes, 189B. 
] 0 Mehr in Frederic C. Tubach: The Image of the Hand in Rilke's Poetry<, in: PMLA, 

76(1961)3. 
11 So in der Kunstreligion Wackenroders, Novalis' und Friedrich Schlegels. Man findet, 

nach der Religionskritik der Aufklärung, im Kunstwerk ein neues Heiliges, dem 
man sich in Verehrung zuwenden kann. Das Kunstwerk wird sakralisiert und die 
Dichter und Künstler werden zu seinem Priester. 

12 Mehr darüber in Metzler Lexikon Literatur, 3. Aufl., Stuttgart-Weimar 2007, S. 295 f. 
13 Die Rose von lericho ist eine einzigartige Pflanze, die jahrhundertelang ohne Was

ser leben kann. Sie wurde von den Kreuzfahrern von ihren Reisen aus dem Heiligen 
Land mit nach Europa gebracht Die Pflanze lebt, scheinbar vertrocknet, nach länge
rer Zeit wieder auf und gilt daher als ein Symbol der Auferstehung Christi. Man sagt, 
in einem Haus, in dem die Rose von lericho aufbewahrt wird, herrschen Glück und 
Segen. 

14 Brigitte L. Bradley: Rilkes Buddha-Gedichte von 1905 und 1906: Werkstufen in der 
Auffassung und Realisierung von »Geschlossenheit«, in: I. H. Solbrig, 1. Storck: Rilke 
heute. Beziehungen und Wirkungen, Frankfurt/Main 1975. Brigitte L Bradley vertritt 
die Meinung, dan die Spuren der Buddha-Verse auf Rilkes Rodin-Monographie von 
1902 zurückzuführen sind. Als Beispiel zitiert sie das Element des Kreises in der 
Monographie, das auch wörtlich und in Abwandlungen einen roten Faden durch die 
Gedichte zieht Eine Schwäche des Aufsatzes ist aber, dan er sich nur mit allgemei
nen formalästhetischen Einflüssen befant Ansonsten findet sich ganz wenig über 
die Buddha-Gedichte in der Forschungsliteratur, auch nicht im Rilke Handbuch von 
2004. 

15 Antje Büssgen: Bildende Kunst, in: Manfred Engel (Hg.): Rilke-Handbuch, Weimar 
2004, S. 130. 

16 Rilke. Werke, Bd. 1, S. 462. 
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17 Vgl. dazu unter anderen Hans-Henrik Krummacher: Das >Als ob< in der Lyrik. Er
scheinungsformen urul Wandlungen einer Sprachfigur der Metaphorik von der Ro
mantik bis zu Rilke, Köln-Graz 1965. 

18 Kosmologie bedeutet buchstäblich die weltumspannende Ordnung der Sternen
bahnen, in der der Mensch sich metaphysisch orientiert In der Metaphysik bezeich
net sie, einfach ausgedrückt, die Welt der Götter. Sie umschließt auch die organi
sche Welt der Tiere und Pflanzen. 

19 Vgl. Rainer Maria Rilke: Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge (1910), in: 
Rilke. Werke, Bd. 3, S. 456 f.: »Ich lerne sehen. Ich weiJ3 nicht woran es liegt, es geht 
alles tiefer in mich ein und bleibt nicht an der Stelle stehen, wo es sonst immer zu 
Ende war.« - »Habe ich es schon gesagt? Ich lerne sehen. Ja, ich fange an. Es geht 
noch schlecht Aber ich wiJl meine Zeit ausnutzen.« 

20 Vgl. die Strophe: »Ich lebe mein Leben in wachsenden Ringen, / die sich über die 
Dinge ziehn. / Ich werde den letzten vielleicht nicht vollbringen, / Aber versuchen 
will ich ihn. // Ich kreise um Gott, um den uralten Turm, / und ich kreise jahrtausende
lang;« (Das Sturulenbuch, in: Rilke. Werke, Bd. 1, S. 157). 

21 Das buddhistische Mandala bedeutet auf Sanskrit: Kreis oder Ring und die Essenz 
von etwas. 

22 Rilke. Werke, Bd. 1, S. 489. 
23 Ebd., S. 586. 
24 Rainer Maria Rilke: Briefe über Cezanne, Frankfurt/Main-Leipzig 1983, S. 41. 
25 Ebd., S. 50. 
26 Ebd., S. 62. 
27 Vgl. Karen 1. Campbell: Rilke's Duino Angels arul the Angels of Islam, in: Alif: Jour

nal of Comparative Poetics, Literature arul the Sacred, 23 (2003), pp. 191-211. 
28 Annemarie Schimmel: Ein Osten, der nie alle wird. Rilke aus der Sicht einer Orienta

listin, in: Solbrig/Storck: Rilke heute. Beziehungen und Wirkungen. 
29 Hermann Hesse: Aus Irulien, Ulm ] 980. 
30 Auch andere Gedichte wie Schlangen Beschwörung (Neue Gedichte), ein durchaus 

orientales Motiv, sind in diesem Sinne zu verstehen. 
31 Rainer Maria Rilke: Briefe aus den Jahren 1902 bis 1906, Leipzig 1929, S. 262 f. 
32 Zitiert nach Petra Kipphoff: Künstleridole: Die seltsamen Heiligen der Kunst, in: Die 

Zeit, 18.9.2008, Nr. 39. 
33 V gl. Wolfgang Braungart: »Alle Kunst ist symbolisch« - Und alle Religion auch. Kunst

religiöse Anmerkungen mit Blick auf Kafka urul Wackenroder, in: Sprache und Dte
ratur, 40(2009)1. VgL auch Günter Schiwy: Rilke urul die Religion, Leipzig-Frank
furt/Main 2006. 
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Das Puppenmotiv in der 
erzählerischen Prosa Heinrich Bölls 

In der Essayistik und Publizistik wie in den Briefen Heinrich Bölls ist der 
Dichter Heinrich von Kleist vielfach gegenwärtig. l Das erklärt sich wohl nicht 
zuletzt daraus, dah Kleist zu den Lieblingsautoren vor allem des jungen Schrift
stellers gehörte.2 Auch im dichterischen Werk Bölls fehlt Kleist bekannterma
hen nicht An einer zentralen Stelle im Roman Ansichten eines Clowns aus dem 
Jahr 1963 nennt ihn die Hauptgestalt Hans Schnier beim Namen und spielt auf 
dessen Text Über das Marionettentheater an und somit auch auf das Problem 
der Mechanik, das dann eine lebhafte wissenschaftliche Diskussion ausgelöst 
hat 3 Im schriftstellerischen Werk wie in den Briefen Bölls sucht man indessen 
vergebens nach dem Namen Henri Bergson. Auch im Schrifttum zu Böll kommt 
der Name meines Wissens nur zweimal vor, wie noch zu zeigen ist Das verwun
dert, denn Bergson hat einen starken Einfluh auf le renouveau catholique aus
geübt, jene religiöse, künstlerische und auch sozial gefärbte Strömung des spä
teren 19. und frühen 20. Jahrhunderts, zu deren Vertretern nicht zuletzt auch 
die Romanschriftsteller Leon Bloy und Georges Bernanos zählen, deren Namen 
in den Schriften und Briefen Bölls häufig vorkommen und die die Weltsicht 
und den literarischen Stil des angehenden Autors bekanntlich beeinfluht ha
ben.4 Auch bei Bergson nehmen Mechanik und Puppe, wie man weih, eine 
bedeutende Stelle ein. Es wird sich zeigen, dah ein zentraler Zug in Bölls Den
ken über Mensch und Gesellschaft eine deutliche Parallele in dem Bergsons 
findet, und diese ideelle Gemeinsamkeit prägt trotz punktueller Unterschiede 
teils ganz grundsätzlicher und eingehender zu untersuchender Art sowohl die 
ästhetische Theorie des Franzosen wie auch Thematik und Motivik des Deut
schen stark mit Darüber hinaus wird sich erweisen, dah Böll in diesem Zusam
menhang dem französischen Philosophen näher steht als dem deutschen Dichter. 

Im folgenden gilt es, diesen Tatbestand anhand einiger Kernthemen und 
einer dazugehörigen Motivkette in den Romanen und Erzählungen Bölls zu 
beleuchten. In der Böll-Forschung hat das Puppenmotiv fast keine Aufmerk
samkeit gefunden, aufJer im Zusammenhang mit dem Roman Ansichten eines 
Clowns. Indessen spielt es dort eine zwar bedeutungsvolle, aber noch der Erklä
rung bedürfende Rolle.5 Diese Studie dient also im übrigen auch zur weiteren 
Erschliehung der Literarizität des Böllschen Werkes. 
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I. Bergsons Denken und Werk bilden eine grundsätzliche und entschiedene 
Reaktion gegen die geistigen Voraussetzungen und die damit zusammenhän
genden materiellen wie sozialpsychologischen Folgen der Aufklärung und der 
industriellen Revolution im 19. und frühen 20. Jahrhundert In Schriften wie 
I ntroduction a La metaphysique (1903) und L 'Evolution creatrice (1907) wandte 
er sich unmittelbar oder mittelbar vor allem gegen die Vorherrschaft des Intel
lekts, der logischen wie mathematischen Vernunft, bei Denkern wie Condorcet, 
Comte und Darwin als Schlüssel zur Erkenntnis letzter Dinge, indem er ihr 
seine Begriffe von Instinkt und Intuition entgegenstellte.6 Laut Bergson sind 
nur diese imstande, dem Menschen ein unmittelbares, wesensgemäßes Erlebnis 
der für ihn zentralen epistemologischen und existentiellen Kategorie der Zeit 
als Fluß (La duree) zu verschaffen. Während er der Vernunft ohne weiteres die 
Fähigkeit zugesteht, praktische Probleme zu lösen, meint er, daß sie die Zeit 
und damit das Bewußtsein qua Erkenntnisvermögen in Segmente einteilt und 
dessen Inhalte irreführend verknöchert und somit entstellt Produkte dieses 
Verfahrens sind ihm zufolge eine Naturwissenschaft und eine Technologie, die 
ihrerseits im weiteren Verlauf des 20. Jahrhunderts die societe technologique 
eines J acques Ellul und den technological man eines Hans J onas hervorge
bracht haben.7 Das wahre Menschliche ist für ihn aber alles andere als »techno
logisch«, oder mechanisch, denn der Mensch hat teil am elan vital, jenem Grund
prinzip allen Lebens, jener grundsätzlichen Lebenskraft, die die Evolution vor
antreibt und den schöpferischen Impuls im Menschen schafft 

Aus solchen Gedankengängen ging Bergsons bekannteste Schrift zur Ästhetik 
hervor. In Le Rire. Essai sur La signification du comique aus dem Jahr 1899 geht 
es ihm vor allem darum, das Spontane im Menschen, das authentisch Mensch
liche, vor der Mechanisierung durch das moderne Leben zu schützen. Quelle 
des Lachens ist für ihn eben die Einengung der Spontaneität durch rigides 
Denken und Handeln. Denn »[c]e que la vie et la societe exigent de chacun de 
nous, c'est une attention constamment en eveil, qui discerne les contours de la 
situation presente, c' est aussi une certaine elasticite du corps et de l' esprit, qui 
nous mette ä meme de nous y adapter«.8 Folglich sind »Les attitudes, gestes et 
mouvements du corps humain [. . J risibles dans l' exacte mesure OU ce corps nous 
fait penser a une simple mechanique«.9 Bergson nennt solche Mechanik ein 
»inflechissement de la vie« und, im Sinne der Bühnenkomödie, ein »vice«.10 Das 
Lachen hat aber sowohl Erkenntnis- wie auch Befreiungspotential, denn einer
seits »ent-deckt« es das Laster, andererseits straft es dieses: »Cette raideur est le 
comique, et le rire en est le chätiment«.ll Der repräsentative komische Typ der 
Modeme ist laut Bergson der Berufsmensch, der Vertreter einer comique profes
sionel, dessen fundamentale Starrheit von Charakter und Benehmen unter an
derem eine ausgeprägte vanite professionelle, die zur solennite tendiert, ein 
endurcissement professionel sowie eine logique professionelle widerspiegelt 12 
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Der Böll-Kenner wird wohl spätestens bei diesen Ausführungen zu Bergsons 
Komikbegriff die Ohren gespitzt haben. Man denke beispielsweise an die 
Vernunftkritik in Bölls Nobelpreisvortrag Versuch über die Vernunft der Poesie 
sowie und vor allem an die bisher kaum erfahte, doch grundsätzliche Rolle der 
Mechanik in seinem Werk. 13 N aomi Ritter hat meines Wissens als erste auf die 
Ähnlichkeit des Verhältnisses zwischen Mechanik und Komik bei Bergson und 
Böll aufmerksam gemacht Sich auf eine »Nummer« Hans Schniers in Ansichten 
eines Clowns beziehend, schreibt sie: »Here we think of Bergson, who defines 
the comic as >something mechanical encrusted on the living<. Hence the first 
paragraph [des Romans] relates Schnier to two statements, by Kleist and Bergson, 
01' the paradox of human automatism«.14 In diesem Kontext ist es für unsere 
Zwecke besonders aufschluhreich, dah Bergson das geeignete Bild des »automa
tisme installe dans la vie et imitant la vie«, also des Komischen, in der Puppe 
erblickt15 Noch hinsichtlich der Bühnenkomödie schreibt er zum Beispiel, man 
erziele um so gröhere 'Virkungen, je mehr Personen man auf den Brettern auf
treten lasse: »Cette fois nous pensons distinctement ades marionettes. Des fils 
invisibles nous paraissent relier les bras aux bras, les jambes aux jambes, chaque 
muscle d'une physionomie au muscle analogue de l'autre: l'inflexibilite de la 
correspondance fait que la molles se des formes se solidifie elle-meme sous nos 
yeux et que tout durcit en mecanique«.16 An mehreren ähnlichen Stellen in Le 
Rire verwendet Bergson neben der marionette auch den pantin und die poupee 
für das Mechanische im Menschen; dieselbe Funktion hat auch ein weiteres, 
ähnljches Spielzeug, der diable a ressort (das Schachtelmännchen)Y Böll be
nutzt die Marionette und zahlreiche puppenähnliche Gestalten über weite 
Strecken seiner erzählerischen Prosa, und zwar wie bei Bergson, um das Me
chanische am Menschen aufzuzeigen, nicht aber - und das unterscheidet ihn 
grundsätzlich von Bergson - immer auf dieselbe Weise oder in derselben Funk
tion. J8 

Es geht hier also zunächst darum, die beiden Grundverwendungen des Puppen
motivs - die satirische und die nichtsatirische - darzustellen sowie, diesen un
tergeordnet, die unterschiedlichen thematischen Funktionen des Motivs. Im 
Lichte dieser Ausführungen folgen anschliehend eine differenzierende Diskus
sion über das Puppenmotiv im Roman Ansichten eines Clowns sowie einige 
Schlußbemerkungen. 

11. Schon in Bölls bekannter - und vielleicht köstlichster - Satire Nicht nur zur 
Weihnachtszeit (1951) tritt die Puppe an bedeutenden Stellen und in unter
schiedlicher Form auf. Tante Millas Insistenz auf der täglichen Weihnachtsbe
scherung im Familienkreis nach dem Krieg lädt der Familie eine finanzielle wie 
persönliche Bürde auf, sie führt sogar schliehlieh zum Verfall der Familie, dazu, 
daß ein Familienmitglied nach dem anderen aus verschiedenen Gründen und 
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mit verschiedenen, meist bösen, Folgen wegbleibt Letztendlich werden die Kin
der durch Wachspuppen ersetzt, »solcher Art, wie sie in den Schaufenstern der 
Drogerien als Reklame für Milchpulver und Hautcreme Verwendung finden« 
(6/228). Zum Teil vermittels des Puppenrnotivs schlägt Böll hier zwei Fliegen, 
oder besser Hornissen, mit einer Klappe. Einerseits spießt er die Verwirtschaft
lichung des Lebens in den frühen Stadien des Wirtschaftswunders auf, wobei 
der Einzelne eher als Objekt des Verkaufs denn als Mensch behandelt wird. 
Andererseits weist er durch die Künstlichkeit und willenslose Verfügbarkeit der 
Puppen auf den Hauptgegenstand der satirischen Kritik in diesem Text: das 
Problem der Vergangenheitsbewältigung.19 Die mechanische alltägliche Wie
derholung der Weihnachtsfeier zeugt von den restaurativen Tendenzen der Nach
kriegszeit, von einer Unfähigkeit, die militärische wie ideologische Niederlage 
im Krieg zu akzeptieren und daraus eine Gegenwarts- bzw. Zukunftsperspektive 
zu gewinnen.2o 

An dieser Funktion beteiligt sind zwei weitere puppenähnliche Produkte der 
Technologie, die am Weihnachtsbaum hängen: die gläsernen Zwerge und der 
Engel an der Spitze. Erstere beschreibt der Erzähler folgendermaßen: »Die Haupt
attraktion am Weihnachtsbaum meiner Tante Milla waren gläserne Zwerge, die 
in ihren hocherhobenen Armen einen Korkhammer hielten und zu deren Fü
ßen glockenförmige Ambosse hingen. Unter den FUßsohlen der Zwerge waren 
Kerzen befestigt, und wenn ein gewisser Wärmegrad erreicht war, geriet ein 
verborgener Mechanismus in Bewegung, eine hektische Unruhe teilte sich den 
Zwergenarmen mit, sie schlugen wie irr mit ihren Korkhämmern auf die glok
kenförmigen Ambosse und riefen so, ein Dutzend an der Zahl, ein konzertantes, 
elfenhaft feines Gebimmel hervor.« (6/207) Gleich darauf heH3t es weiter: »Und 
an der Spitze des Tannenbaums hing ein silbrig gekleideter rotwangiger Engel, 
der in bestimmten Abständen seine Lippen voneinander hob und >Frieden< flü
sterte. >Frieden«<. Als Kind meinte der Erzähler, das Geheimnis des sprechenden 
Engels beruhe auf »dem gleichen Mechanismus, der gewisse Puppen veranlaßt, 
>Mama< oder >Papa< zu sagen«, doch später entdeckt er, daß es sich in Wahrheit 
um ein im Nebenzimmer verstecktes Mikrophon nebst Schallplattenspieler han
delt Im Laufe der Jahre müssen Zwerge und Engel mehrfach ersetzt werden, ja 
mehrere werden schließlich vorsichtshalber in Reserve gehalten, denn bei ih
rem Fehlen heult Tante Milla unaufhörlich, während sie schon bei ihrem An
blick selig lächelt Über das mechanische Wesen der beiden Zierstücke hinaus 
sind auch ihre Spezifika von thematischem Belang. Das frenetische Hämmern 
der Zwerge unterstreicht schon das emsige Verharren im Vergangenen Tante 
Millas und der Kirchenmänner wie das fleißige Geldverdienen von Onkel Franz. 
Das geflüsterte Wort des Engels, »Frieden«, und vor allem die geheim gehaltene 
Art seiner Hervorbringung gehören wohl zu Bölls Kritik an der Kirchenhierarchie 
und deren Verhältnis zum Geldadel. Wegen ihrer Beschaffenheit sowie ihres 
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häufigen Vorkommens im Text müssen neben den Wachspuppen diese Christ
baumschmuckartikel als zentrale Motive der Erzählung betrachtet werden. 

Schaufensterpuppen kommen auch in weiteren Texten Bölls vor. In Ich bin 
kein Kommunist (I952) sieht der Erzähler jeden Morgen auf dem Wege zur 
Arbeit im Fenster eines Haushaltswarengeschäfts eine Frau aus Pappe oder 
Wachs in einem Liegestuhl liegen, die eine Sonnenbrille trägt und in einem 
Buch mit dem Titel »Ferien vom Ich« liest21 Der Anblick der Puppe macht den 
armen Familienvater noch trostloser, als er schon ist, so da13 er sich fragt, ob 
solche Puppen wirklich existenzberechtigt seien. Die Antwort liegt implizit dar
in, da13 er nachts, nachdem er seine Kinder aus Frustration über die schlechten 
Lebensbedingungen seiner Familie geschlagen hat, sie dann im Bett reuevoll 
betrachtet und zugibt, er sei doch für Augenblicke Kommunist Wie in Nicht nur 
zur Weihnachtszeit veranschaulicht die Puppe die gro13e Disparität zwischen 
einem fragwürdigen Ideal und krasser Wirklichkeit, hier auch zwischen Reich 
und Arm. Denselben Unterschied zeigt eine teils wortwörtliche ähnliche Stelle 
aus dem Roman Und sagte kein einziges Wort auf. Dort liegt die Betonung aber 
auf der (Selbst-)entfremdung, die der Romantitel »Ferien vom Ich« ironisch 
andeutet, und an der Fred Bogner leidet Hier geht es in erster Linie um wirt
schaftliche - und historische - Mi13stände, denn »links von diesem Schaufen
ster ist ein Trümmerhaufen, auf dem Berge von Abfall und Asche in der Sonne 
brennen« (6/201). Es mache den Erzähler trostlos, direkt daneben die Puppe zu 
sehen.22 

Es gehört zu den verzweifelten Einfällen der Familienmitglieder in Nicht nur 
zur Weihnachtszeit, sich durch Schauspieler vertreten zu lassen. Schauspieler 
sind nun selbstverständlich keine Puppen, aber sie haben in diesem Text diesel
be Funktion wie die Wachspuppen, die die Kinder ersetzen. Man kann sie mit 
jenen Komparsen vergleichen, die hier und da in Bölls Werk auftauchen und 
Marionetten gleichgestellt werden, nicht zuletzt im Roman Billard um halb zehn, 
wie wir sehen werden, und die, nebenbei bemerkt, eine Ähnlichkeit mit dem 
tableau vivant aufweisen. 

Einen ähnlichen Kunstgriff findet man in zwei späteren Erzählungen Bölls. 
In der Kirchensatire Veränderungen in Staech (I969) gehen die Mönche einer 
ausländischen Staatsgästen gern vorgeführten Benediktinerabtei lieber auf Rei
sen und zu Vorträgen als am Chorgebet teilzunehmen, weswegen man sie durch 
in Kutten gekleidete und bezahlte Demonstranten und Gammler ersetzen mu13. 
Das Artifizielle und Starre solcher Denk- und Handlungsweisen tritt in Bölls 
Epilog zu Stifters »Nachsommer« (I971) noch stärker hervor. Das bei Stifter 
dargestellte Ideal der Humanität im Sinne des Biedermeiers wertet Böll als 
Künstlichkeit statt Kunst, und zwar nicht zuletzt dadurch, da13 das exakt verlau
fende Eheleben, die präzis aufeinander eingestellten Sensibilitäten Gustavs und 
Mathildes den Erzähler Bölls an die Möglichkeit denken lä13t, ihr Leben in 
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einem kompliziert angelegten, sprechenden Automaten, also einer Art Roboter, 
darzustellen. 

Es ist für den Formen- und VelWendungsreichtum des Puppenrnotivs bei 
Böll bezeichnend, daß es keineswegs nur den Gegenstand der Kritik verkörpert, 
sondern auch Ideales darstellen kann. In Der Zwerg und die Puppe (1951) han
delt es sich zum Beispiel um eine Kinderpuppe, die auf nichts als genuines 
Kindsein venveist Dem kontrastiert in derselben Erzählung, wie der Erzähler, 
ein Mitarbeiter des »Intelligenz-Instituts«, das Leben statistisch zu erfassen hat: 
Bürgern teils ganz existentielle Fragen, zum Beispiel »Glauben Sie an Gott«, 
mechanisch herleiern und deren oft ganz existentielle Antworten ohne innere 
Anteilnahme einfach aufschreiben. Zum entscheidenden Augenblick kommt es, 
als der Erzähler und eine ihm fremde Kollegin irrtümlicherweise zu gleicher 
Zeit in einem Friseursalon erscheinen, wo er von ihr mit dem Inhaber velWech
selt wird und die üblichen Fragen selbst hergeleiert bekommt Innerlich beun
ruhigt, verläßt er den Salon, ohne dem wahren Inhaber die Fragen gestellt zu 
haben, und fährt mit dem Zug ziellos herum, bis er am Abend quasi unbewu13t 
in derselben Stadt aussteigt, wo er am Morgen seine erste Befragung des Tages 
gemacht hatte. Dort hatte der Erzähler ein echtes Stück Leben erlebt, indem 
sich herausstellte, daß der Mann, dessen Name auf seiner Liste stand, tot, und 
dessen Frau im Krankenhaus sei. Aus vagem Drang zu diesem Haus hingezogen, 
erblickt er am Fenster die kleine Tochter der Nachwohnerfamilie im Nacht
hemd, ihre Puppe fest an die Scheibe drückend. Für Menschliches sensibel 
gemacht, winkt er ihr zu, doch über die Bewegung des »schwarzen Mannes« 
erschrickt das Kind und stö13t durch einen Armruck den Porzellanzwerg auf der 
Fensterbank um, der zu Boden fällt und zerschellt, worauf es Prügel bekommt. 
Ironischerweise führt die menschliche Geste des Erzählers, der nur der Statistik 
zuzuarbeiten hat, zu einer kleinen Katastrophe für das Mädchen, dessen kleine 
Tragik sich in der Puppe widerspiegelt, die »noch da [stand], schief gegen die 
Scheiben gelehnt, ein struppiges Ding« (5/177). Man geht wohl nicht zu weit, in 
dem Zwerg eine für Böll typischere puppenähnliche Gestalt zu sehen. \Vährend 
der bloß ein grinsendes, Ziehharmonika spielendes Stück Zimmerschmuck zu 
sein scheint, ist er in Wahrheit zugleich ein Aschenbecher und Zigarettenhalter. 
Damit bildet der Zwerg das Pendant zu dem befragenden Erzähler, der sich 
interessiert gibt, doch nur statistisches Material zu sammeln hat, und mit der 
ersten menschlichen Geste ein Unheil anrichtet 

Man mag schon bemerkt haben, daß von den oben besprochenen Werken, 
die alle zu Bölls Satiren gerechnet werden müssen, höchstens Nicht nur zur 
Weihnachtszeit herzhaftes Lachen auslöst Während Veränderungen in Staech 
und Epilog zu Stifters »Nachsommer« wohl zum Schmunzeln anregen, rufen Ich 
bin kein Kommunist und Der Zwerg und die Puppe eher nüchterne N achdenk
lichkeit hervor. Die unterschiedliche Wirkung der Erzählungen läßt sich darauf 
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zurückführen, dah sich Komi~ Kritik und mitmenschliches Gefühl bei Böll 
durchaus vertragen, was im einen Text deutlicher hervorsticht als im anderen. 
Man hat diesem Schrifsteller immer wieder vorgeworfen, oder geschmeichelt, 
das Moment der Humanität in seinen Satiren stumpfe deren kritische Spitze ab, 
was unter anderem zur Bezeichnung seines Humors als stützend bzw. schützend 
geführt hat23 Dies ist nicht der Ort, auf seinen Humorbegriff und dessen Schlüs
sigkeit oder die Diskussion darüber näher einzugehen.24 Letztere ist meines 
Erachtens sowieso eine Art Strohmann, als ob es nicht schon seit der Antike 
satirische Gegensatzpaare wie zum Beispiel Juvenal-Horaz, Swift-Pope bzw. 
Sterne, Liscow-Rabener - oder eben im 20. Jahrhundert Grass-Böll - gäbe. 
Hier sei lediglich eine relevante Stelle aus der frühen Schrift Bekenntnis zur 
Trümmerliteratur (1952) angeführt, in der Böll bezüglich der idealen Sehweise 
des Dichters herausfordernd feststellt: »Aber wir wollen es [das Wirkliche1 so 
sehen, wie es ist, mit einem menschlichen Auge, das normalerweise nicht ganz 
trocken und nicht ganz nah ist, sondern feucht - und wir wollen daran erinnern, 
dah das lateinische Wort für Feuchtigkeit Humor ist -, ohne zu vergessen, dah 
unsere Augen auch trocken werden können oder nah.« (6/62) Diese Stelle er
klärt, warum das Puppenmotiv bei Böll nicht nur, ja wegen unten zu bedenkender 
Faktoren nicht in erster Linie komische bzw. satirische 'Virkungen erzielt 

III. Es konnte gar nicht anders sein, möchte man sagen, denn das Motiv er
scheint in einer langen Reihe von Kriegsgeschichten, in denen es nicht um 
Mihstände in Gesellschaft und Kirehe geht, sondern teils ums pure Leben. Zum 
einen dient es dazu, eine meist dumpfe, zum allgemeinen Lebensgefühl gewor
dene Empfindung, in anderer Macht zu sein, zum Ausdruck zu bringen. Schon 
in der frühen Glosse Die Preußen und wir am Rhein (1938) findet man gleich
sam eine Art Präludium. Hier kritisiert Böll vor allem den preuhischen Milita
rismus, besonders wie er sich auf Köln und das Rheinland bei der Annexion von 
1814 ausgewirkt hatte, bis hin zur Nazidiktatur. Gegen Schluh zielt er insbeson
dere auf die Kulturpolitik der Nazis, indem er schreibt, die »Kitschbrüder« hät
ten sich auf die Kunst gestürzt »wie eine Horde Marionetten über irgend ein 
hochbrüstiges Mägdelein« (1/140).25 In der Polemik des jungen Böll begeben 
sich die Anhänger der Goebbelsschen >Ästhetik< freiwillig unter die Macht und 
bringen sich deshalb um jedes Mitleid. Auch in der Erzählung Im Kriege (1947) 
wird der Feldwebel, Vertreter der Macht, als »hölzernel ] Gestalt« beschrieben, 
»die stumm wie eine Puppe, die von der Bühne gezogen wird, in der kleinen 
Pforte verschwand« (3/13). 

Doch im Erzählwerk Bölls tragen die allermeisten Gestalten ihr Schicksal als 
Soldat keineswegs willentlich, und auch anfangs Blinde können sehend werden. 
In Aus der> Vorzeit< (1947) sind die »säuberlich aufgestellten Gruppen« der 
Leidenden beim Exerzieren »wie Puppen, die sich an irgendeinem Strang des 
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Gehorsams bewegten, einem Strang, der in irgendeinem geistlosen Gehirn ende
te«26 (3/113 f.). Im frühen Roman Kreuz ohne Liebe (1946-1947) sorgt der zu
nächst überzeugte Nazi Hans dafür, daß sein Bruder Joseph, Mitglied einer 
»gefährlichen« Gruppe religiöser Intellektueller, ins Konzentrationslager kommt. 
Doch als er später darüber nachdenkt, erschrickt er vor sich selbst, denn das sei 
der Auftakt gewesen »zu einer Verwicklung in die düsteren Möglichkeiten der 
Macht, die mit Seilen und Ketten, Drähten und Schnüren ihn nun fest, fest 
umschlungen hielt«, wie einen Automaten oder eine Marionette, die der Pup
penspieler in die Hänge- und Spielfäden sich hat verwickeln lassen, von denen 
sich Hans aber schließlich befreit (2/330).27 

Zum anderen drückt das Puppenmotiv die verschiedenen Arten und Grade 
der Angst des Soldaten aus. Der namenlose Infanterist in der Erzählung Im 
Kriege befürchtet, daß seine letztlich menschliche Behandlung einer Russin 
böse Folgen für ihn haben kann. Als der Feldwebel ihn unerwarteterweise fragt, 
ob er sie gesehen habe, zuckt er deshalb »ein wenig hoch, als werde er an einem 
unsichtbaren Faden gezogen« (3/13). Noch größer wird die Angst angesichts des 
möglichen oder gewissen Todes. In Kreuz ohne Liebe hält eine Kolonne beim 
sich nahenden Pfeifen eines Geschosses urplötzlich an, »als habe ein Unsicht
barer an ihrer Strippe gezogen« (2/368). Im Roman Wo warst du, Adam? (1951) 
geht Schneider »starr geradeaus, langsam, fast wie eine Puppe, die Fahne vor 
dem Bauch haltend« den Panzern und dem Tod entgegen (5/222). Beim Angrei
fen sind Todesangst und Puppenhaftigkeit am größten. Einzelne Soldaten in 
Der General stand auf einem Hügel (1946) rennen nach vorne »mit der fürch
terlichen, mechanischen Schnelligkeit von aufgezogenen Automaten, mit rasend 
schnellen, kleinen trippelnden Schritten« (2/26). Und in der kürzeren Erzäh
lung Der Angriff erhebt sich einer »plötzlich mit einem starren, schrecklichen 
Schrei, und lief, die Glieder bewegend wie eine aufgezogene Puppe, in irrsinni
ger Schnelligkeit gegen den \Vald« (31162). 

Gestalten, die in irrsinniger Schnelligkeit laufen, die Glieder wie aufgezogene 
Puppen bewegend: Wenn man den Kontext nicht mitbedächte, könnte man 
leicht den Eindruck gewinnen, es handele sich dabei um Tiere in Cartoon
Filmen, so zum Beispiel wie die, die, vor einer großen Gefahr fliehend, über den 
Rand einer Klippe laufen und ein paar Sekunden lang in der Luft wild rudern, 
ehe sie in die Tiefe stürzen, um dann wieder aufzustehen und weiterzulaufen. 
Aber es handelt sich bei Böll um Menschen, und die können nicht wieder auf
stehen. An der oben zitierten Stelle zum Humor aus Bekenntnis zur Trümmer
literatur erinnert Böll daran, »daß es Dinge gibt, bei denen kein Anlaß für 
Humor besteht« (6/62). Und in der Erzählung Als der Krieg ausbrach (1961) 
läßt er seinen Erzähler eines dieser Dinge beim Namen nennen: »Der Krieg 
schien dem Komischen seine Komik zu nehmen.« (12/309) Mit seiner Vorstel
lung von der Rolle der Mechanik beim Komischen hat Henri Bergson sicherlich 
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zum Teil ins Schwarze getroffen. Doch man fragt sich, ob er Le Rire, bei dem er 
vor allem die Sittenkomödie vor Augen hatte, während des I. Weltkriegs oder in 
den Jahren danach überhaupt, oder zumindest so, noch hätte schreiben kön
nen.28 Bergson reagierte auf die Anfänge und mittleren Phasen von Industriali
sierung und Mechanisierung, Böll auf deren Höhepunkt Das ist wohl der wich
tigste Grund, weshalb die Puppen Bölls zum wesentlichen Teil eher grotesk als 
komisch geworden sind. Das Inhumane an der Mechanisierung des modernen 
Lebens erkannte Böll genausogut wie Bergson, aber vor allem wegen seines 
Kriegserlebnisses konnte er nur zum Teil dieselben Konsequenzen für die Kunst 
daraus ziehen wie der Franzose. 

Noch eins - wie oben schon angedeutet - unterscheidet Böll grundsätzlich 
von Bergson. Für den kühlen Intellektuellen verlangt das durch die Mechanik 
bedingte Komische »pour produire tout son effet, quelque chose comme une 
anesthesie momentanee du creur«, denn: »11 s'adresse ä l'intelligence pure«.29 
Insofern Böll von keiner Betäubung des Herzens beim Komischen weiß, ähnelt 
sein Komikbegriff weniger dem Bergsons als jener »broad tradition of British 
humor, tolerant, outgoing, tinged by pathos since the days of Chaucer«.30 Denn 
das Auge des Menschen kann für Böll auch ganz trocken oder ganz naß werden. 
Dieser Umstand erklärt, warum die Mechanik in seinem Werke höchst unter
schiedliche Wirkungen hervorrufen kann, warum sich satirische wie auch nicht
satirische Verwendungen des Puppenrnotivs und anderer Manifestationen des 
Mechanischen darin finden - wobei das Nicht-Satirische deutlich überwiegt 
Wo Puppen in seiner erzählerischen Prosa auftauchen, scheint das Leben auch 
nach dem Krieg dem Komischen seine Komik weitgehend genommen zu haben. 

Das Gefühl, in anderer Macht zu sein, ergreift Gestalten in Bölls Werk noch 
von der Nachkriegszeit bis zur Periode des Terrorismus in den siebziger Jahren, 
obwohl die Mächte sich natürlich ändern. In der unvollendeten Novelle Bella
donna (1950) geht es um die Macht des Lehrers als Vertreter einer mechani
schen Schülererziehung. Der Lehrer Schret bezeichnet seine Fragen als Gro~ 
schen, die er in den Schlitz des Verstandes seiner »Rekruten des Geistes« ein
wirft und auf die er prompte, präzise Antworten, »ohne jede Nuance«, erwartet 
(4/476). »So«, heißt es dann später, »waren wir alle wie durch unsichtbare Fäden 
an ihn geknüpft und führten ein gnadenloses Marionettenspiel auf.« (4/478) In 
den frühen Stadien des wirtschaftlichen Aufschwungs dreht es sich ums Geld. 
Die Taxichauffeure auf dem Bahnhofsvorplatz in Und sagte kein einziges Wort 
schauen zunächst, ob Fred ein Taxi nehmen will, und bewegen sich dabei »gleich
mäßig wie Puppen, die an der Schnur gezogen werden« (6/351). Als sie aber 
feststellen, daß er zu Fuß gehen will, »schnappten ihre Gesichter in ihre alte 
Position zurück, dem Ausgang des Bahnhofs zugewandt« (6/351). 

Der leise aggressiv-satirische Ton, der an diesen beiden Stellen spürbar wird, 
ist noch weicher oder fehlt völlig an ähnlichen Stellen in anderen Texten, so 
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etwa in der rührenden, doch zugleich augenzwinkernden Geschichte So ward 
Abend und Morgen (1954). Der junge Ehemann Brenig hat seine Frau über sein 
Gehalt belogen, und sie spricht seitdem nicht mehr mit ihm, was dem Zart
liebenden keine Ruhe läbt Eines Abends bleibt er vor dem Heimgehen an einer 
Telefonzelle stehen, unentschlossen, ob er sie anrufen und so zum Sprechen 
bringen soll. Da sieht er, wie im Schaufenster Weihnachtsmänner und Engel 
gegen »Sylvesterpuppen« ausgetauscht werden, »dekolletierte Damen, deren nackte 
Schultern mit Konfetti bestreut, deren Handgelenke mit Luftschlangen gefes
selt waren. Puppen von Kavalieren mit graumeliertem Haar wurden hastig auf 
Barhocker gesetzt, Pfropfen von Sektflaschen auf die Erde gestreut, einer Puppe 
wurden die Flügel und die Locken abgenommen, und Brenig wunderte sich, wie 
schnell sich ein Engel in einen Mixer verwandeln lieb«, und zwar noch ehe 
Weihnachten vorbei ist (9/37). Wenn hier das Problem der Verwirtschaftlichung, 
vor allem der planmäbige Verkauf des Heiligen, kritisch gestreift wird, spiegeln 
diese an zentraler Stelle stehenden Puppen in erster Linie die an Brenigs Han
deln zu beobachtende Diskrepanz zwischen Wahrheit und Falschheit sowie das 
dadurch entstandene Mißverhältnis zwischen ihm und seiner Frau wider, an 
dem er existentiell leidet, bis sie sich am Ende der Geschichte schließlich erwei
chen läßt Im Spätroman Fürsorgliche Belagerung (1979) holt Böll weiter aus. 
Bei Sabines Umzug nach Tolmshoven trägt ein junger Beamter Kits Puppen, 
»zwei, er hatte sie an den Beinen gepackt, gebündelt und die Puppenkleider 
hingen über ihren Köpfen nach unten, lieben die Unterwäsche sehen« (21/122) 
- ein eher pathetischer, wenn unter anderen Umständen möglicherweise auch 
komischer, symbolischer Kommentar zur emotional wie körperlich exponierten 
Lage von Tochter und Mutter wie letztlich auch von all denjenigen, die unter 
striktem Personenschutz stehen. 

IV. Die Puppe bzw. Puppenhaftigkeit fungiert auf höchst unterschiedliche Wei
se in vielen weiteren fiktionalen Texten Bölls. Das rührt natürlich daher, daf3 
Motive, wie Laute in der Lyrik, nicht nur eine, sondern eine oft breite Skala 
potentieller Bedeutungen haben, wobei der jeweilige Sinn auch durch den Kon
text aktiviert wird. Im erst 1992 veröffentlichten frühen Roman Der Engel schwieg 
(1949-1951) erzählt Regina zum Beispiel vom Tod ihres Kindes durch einen 
Maschinenpistolenschub. Danach will sie schlafen und sich so der schmerzvol
len Erinnerung erwehren, die so zum Ausdruck kommt: »[S]ie lag ganz still L . .1 
ihre Schultern erschienen steif und unbeweglich, wie Holz« (5/61 f.), also wie 
eine liegengelassene Marionette. Im zweiten Kapitel der längeren Erzählung 
Das Brot der frühen fahre (1955) erinnert sich der von der Hartherzigkeit sei
ner Umgebung desillusionierte Walter Fendrich an die kleine Hedwig, als sie 
eine Puppe in einem \V äschekorb bemutterte. Auf diese Weise wird sein eigenes 
Bemuttert-, gleichsam Puppewerden durch die erwachsene Hedwig vorwegge-
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nommen. Bei Böll kann der Puppenspieler selbst sozusagen zur Puppe werden. 
Als Heinrich Fähmel im vierten Kapitel des Romans Billard um halb zehn (1959) 
an seine Glanzzeit zurückdenkt, charakterisiert er seine Kollegen sowie die Leu
te, von denen er sich bei seinen Abendspaziergängen stolz sehen lie13, als »seine« 
Komparsen, die »gut geölte Gelenke hatten« und »von unsichtbaren Fäden be
wegt« wurden, auch als »Mannequins« (11/104). Später, den Schwund seines 
Einflusses bedenkend, steht er aber »wie ein Aussätziger, den zu berühren Tod 
bringt; sehnte mich nach der strengen Liturgie meines Tageslaufs, als ich die 
Fäden des Spiels noch allein gehalten hatte. Dasein und Nicht-Dasein noch 
hatte regeln, den Mythos dosieren können; ich war nicht mehr Herr des Spiels 
L .. 1« (11/112 f.). Aus dem Herrn des Spiels ist ein Objekt des Spiels gewor
den. 

Doch das Puppenmotiv wird vor allem dort eingesetzt, wo es Böll um zentrale 
Themen geht Fred Bogners existentielle Orientierungslosigkeit drückt sich in 
(Selbst-)entfremdung wie in der buchstäblichen Entfremdung, der körperlichen 
Trennung von seiner Familie, aus.31 Einsicht in seine persönliche Problematik 
gewinnt man gleich am Anfang des Romans, wo er sich im Spiegel der Imbi13bu
de zuerst nicht erkennt, weil er sich wie einer der Bettler vorkommt, die vor 
Jahren von seiner Mutter immer eine Kleinigkeit mit Freude entgegengenom
men hatten. Als er sich und andere beim Essen dann im Spiegel weiter betrach
tet, hei13t es: »Auch in meinem Gesicht, wenn ich in die Wurst bi13, mein Mund 
sich öffnete und hinter den gelblichen Zähnen die dunkle Höhlung meines 
Rachens sichtbar wurde, sah ich diesen Ausdruck sanfter Gier, der mich bei den 
anderen erschreckte. Unsere Köpfe standen da wie in einem Kasperletheater, 
eingehüllt in den warmen Dunst, der den Pfannen entstieg.« (6/335) Hier führt 
Selbstverfremdung zur halbbewu13ten Erkenntnis der Selbstentfremdung, der 
inneren wie körperlichen Leere - notabene keineswegs Kleistscher Art 32 Freds 
Seelenlage kommt manchmal auf sehr subtile Weise zum Ausdruck. Gegen Ende 
des Romans, als seine Verzweiflung sich ins Unmä13ige steigert, sieht er im 
Schaufenster die gro13e Blondine aus Pappe oder Wachs wieder, die bis vor 
kurzem noch im Liegestuhl gelegen und den Roman »Ferien vom Ich« gelesen 
hatte, die aber »jetzt in einem blauen Trainingsanzug mit wehendem Schal auf 
Skiern [stand], und neben ihr ein Schild: >Denken Sie frühzeitig an den Winter
sport<<< (6/462). Dazu bemerkt er lakonisch, doch vielsagend, »Ich dachte nicht 
an den Wintersport«33 Etwas später steht er vor den Schaufenstern eines Kauf
hauses und betrachtet die Übergangsmäntel sowie »die Gesichter der Schaufen
sterpuppen, die immer Schrecken in mir hervorrufen« (6/468). Diese Schaufen
sterpuppen erschrecken ihn wohl nicht zuletzt deshalb, weil sich nicht nur die 
Jahreszeit im Übergang befindet Als Fred kurz danach Käte beim Einkaufen 
heimlich folgt und die sinnlose Angst hat, sie könne nicht aus dem Laden kom
men, sieht er »auf den Eingang, blickte in das grinsende Gesicht eines Javaners 
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aus Pappe, der sich eine Kaffeetasse vor seine blanken Zähne hielt« (6/469). 
Ganz am Schlul3 des Werks sieht er dieselbe Puppe, deren genül3liche Lebens
freude seiner zu spotten scheint, quasi als Wahnbild, worauf er, dem geistigen 
Zusammenbruch nahe, von Serge nach Hause geschickt wird. 

Auch Käte Bogner leidet unter Armut wie unter ihrer problematischen Ehe. 
Bei einer kleinen Weihnachtsfeier im Wohnzimmer der bigotten Frau Franke, 
»das seit dreil3ig Jahren unverändert ist, kam ich mir fremd vor, wie in einer 
anderen Welt, fehl am Platze« (6/348). Erhöht wird dieses Gefühl durch den 
Christbaumschmuck, darunter gläserne Engel mit Puppengesichtern, den Frau 
Franke - ähnlich Tante Milla in Nicht nur zur Weihnachtszeit - über den Krieg 
gerettet hat, und der macht, »dal3 mir das Herz vor Angst stehen bleibt« (6/348). 
Die Künstlichkeit ihres entfremdenden Ehelebens zeigt sich nicht zuletzt auch 
in der Spielatmosphäre der Szene am Rummelplatz, besonders dort, wo Käte 
und Fred auf dem Karussell mit dessen Figuren - teils märchenhaften, spielzeug
ähnlichen N achgestaltungen lebender Wesen - in einer Hochzeitskutsche fah
ren: »Die Sonne fiel plötzlich durch den Spalt L .. 1 und ihr sehr goldenes Licht 
liel3 die Figuren des Karussells sichtbar werden: grinsende Pferde, grüne Dra
chen, Schwäne, Ponys, und ich sah hinter uns eine mit rotem Samt ausgelegte 
Hochzeitskutsche, die von zwei Schimmeln gezogen wurde.« (6/421) Obwohl 
Käte Fred beim Gespräch in der Kutsche von ihrem vielen Weinen zu Hause 
erzählt und auch hier den Tränen nahe ist, hat sie in ihrem noch festen Glau
ben einen stärkeren Halt als ihr Mann, der nicht mehr beten kann. Ihre letzt
endlich unverwüstliche Art offenbart sich noch am Rummelplatz: »Ich warf mit 
leeren Blechbüchsen nach starr grinsenden Puppen, war glücklich, wenn ich sie 
am Kopf traf, wenn sie nach hinten schlugen gegen braunes Sackleinen, wenn 
der verborgene Mechanismus sie wieder zurückwarf.« (6/418) In den Puppen 
erblickt Käte wohl unbewul3t Abbilder ihres entfremdeten Selbst, aber sie hält 
dagegen wie deren »verborgenelr1 Mechanismus«. 

Das Thema der (Selbst-)entfremdung behandelt Böll auch im Roman Haus 
ohne Hüter aus dem Jahr 1954. Wie in den Kriegsgeschichten macht er sich 
auch hier eine herkömmliche Bedeutung des Wortes »Puppe« zunutze. Als Wil
ma Brielach daran denkt, ins Haus des Bäckers zu ziehen, betrachtet sie ein 
Photo ihres im Krieg gefallenen Manncs, wobei die Vorstellung, mit ihm ge
schlafen zu haben, das Gefühl von etwas Ungehörigem erweckt, als ob sie ein 
Kind verführt hätte. \Vährend sie sich darauf im Spiegel besieht, sieht sie sich 
im Geiste als einundzwanzigjährige Witwe, die beiden doch nicht ganz gleichen 
Bilder miteinander verschmelzend: »[SJie war noch hübsch, die zierliche Frau 
des auf Fotos lachenden Feldwebels - eine Puppe mit schlankem und straffem 
Hals, die über jüngere Schaffnerinnen triumphierte.« (8/64) Die Frau des Bäk
kers macht die negative Konnotation der Puppe als »schön aber nichtssagend« 
noch deutlicher. Diese kalt berechnende Frau freut sich heimlich über die Vor-
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stellung, Wilma ins Haus zu bekommen, wohl in erster Linie deshalb, weil sie 
endgültig von der »Belästigung« durch ihren Mann befreit sein würde, nicht 
zuletzt aber, weil sie die jüngere Frau auch auf andere Art instrumentalisieren 
könnte: »Die kleine Puppe im Haus [. . .1 konnte auch die Küchenarbeit über
nehmen. Zimmer und Essen würde sie umsonst bekommen, geringen Lohn dazu 
L . .1 Freilich würden die Lieferungen fürs Kloster wegfallen, wenn die kleine 
Puppe ins Haus zog, für die Pfarrfestlichkeiten würde ein anderer Brot und 
Kuchen und Brötchen liefern. Aber machte die kleine Puppe nicht bezaubern
des Gebäck, kostenlose, flink hergestellte Schokoladenmalerei, um die sich die 
Kinder rissen?« (8/256) Das Kalkül der Bäckersfrau verdeutlicht Wilmas unge
wollte Verwandtschaft mit jenen Frauen, die manchmal im Licht von Alberts 
Scheinwerfern auftauchen, »einsame, leblose, bunt bekleidete Puppen, die nicht 
einmal lächelten, wenn jemand nahe bei ihnen vorbeikam: helle Beine vor dunk
lem Hintergrund, von scharfem Licht bestrahlt« (6/97). 

V. Viele Gestalten, die Bölls fiktive Welten bewohnen, sind »Puppen«, insofern 
sie auf verschiedene Weise echtes Leben blob vortäuschen, und zwar auch dann, 
wenn sie nicht ausdrücklich als Puppen bezeichnet werden. Die Künstlichkeit 
dieser meist Nebenfiguren wird aber erhöht, wenn ihre Puppenhaftigkeit aus
drücklich zur Sprache kommt Vorweggenommen wird diese Verwendung des 
Puppenmotivs schon im Aufsatz Gegen die Ahnungslosen (1946-1947). »Ah
nungslos« sind für Böll jene Menschen, »die immer >mit der Zeit gehen«<, die 
»Schlauen und Klugen, die immer mit tausend Sicherheiten alles unterbaut 
haben L . .1 Ihre Söhne haben jahrelang Kompanien oder gar Bataillone todge
weihter Frontsoldaten geführt, ohne einen Schimmer erfahren zu haben von der 
absoluten Trauer und Einsamkeit des Soldaten, und wenn man sie heute trifft, 
sind ihre Gesichter noch so unverwittert wie Puppenköpfe.« (21145) Solche der
art charakterisierte Ahnungslose tauchen vor allem in den frühen Romanen 
und Erzählungen Bölls auf, wo er das Nachkriegsbürgertum kritisch in den 
Blick nimmt 

Kurz nach der Kapitulation in Der Engel schwieg will Hans von einer Frau 
»mit toten Augen« Brotmarken kaufen (5/57). Als er sie fragt, ob es noch etwas 
darauf gebe, »rib [sie1 ihre Augen empört auf und klapperte mit den Lidern wie 
eine Puppe«, also mit verletztem bürgerlichem Ehrlichkeitssinn, als ob der erst 
am selben Morgen geschlossene Frieden alles in Ordnung brächte und die Fra
ge hinfällig oder gar unziemlich machte. Einen anderen Ausdruck allzu guten 
Bürgersinns beanstandet Böll in der Erzählung Wiedersehen mit B. (1946). Böhler 
erklärt seinen unerwarteten Absprung von der Strabenbahn dadurch, dab er 
seine ehemalige Geliebte zum erstenmal seit vier Jahren auf der Strabe gesehen 
habe und deshalb gesprungen sei, blob um dann zu erfahren, dab sie sich inzwi
schen verheiratet habe. Plötzlich schien sie ihm »widerlich, widerlich anständig 
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l. . .1 Der Krampf der Anständigkeit lag wie eine schauerliche Maske auf ihrem 
Gesicht«, das er wenig später als »Puppengesicht« etikettiert (21105). 

Robert Fähmel, Hauptgestalt von Billard um halb zehn, ist viel mehr als ein 
Bürger dieser Art, doch Künstlichkeit kennzeichnet bedeutende Phasen des 
Lebens auch dieses Architekten, der erst gegen Ende der Romangegenwart sein 
inneres Gleichgewicht wiedergewinnt Beispiel: An einer Stelle, wo er sich an die 
ersten Jahre seiner Ehe mit Edith erinnert, lesen wir folgende Gedankenfetzen: 
»Sie lernte nie, Tee aufzuschütten, auch später nicht, als sie in einer eigenen 
Wohnung wohnten; Puppenmöbel, wenn er von der Universität kam, oder in 
Urlaub [ .. .1.« (11/134) Mehrere Zeilen später - er denkt daran, wie er in den 
Krieg gezogen ist -, heint es: »[D]ann zog die stumpfe, graue, völlig freudlose 
Masse zum Bahnhof hinaus [. . .J gereizte Masse, und doch dumpf ergeben; verlas
sen die Puppenstube, in der sie Ehe gespielt hatten l. . .1.« (11/135)34 Seine späte
re Selbstabdichtung gegen die Welt projiziert er auf die Welt aunerhalb des Bil
lardzimmers als Eindimensionalität: »Wirkliches drang nicht ein, drückte sich 
draunen platt wie an Aquarien- und Schaufensterscheiben, verlor seine Dimensio
nen, hatte nur noch eine, war flach, wie ausgeschnitten aus Ausschneidebogen für 
Kinder, sie hatten alle ihre Kleider nur provisorisch umgehängt wie diese ausge
schnittenen Pappepuppen, strampelten hilflos gegen die Wände L .. 1«. (11155) 

Bölls Kritik an der - auch religiösen - Erstarrung und Vergangenheits
vergessenheit des Bürgertums schwingt bei der Verwendung der Puppen in Nicht 
nur zur Weihnachtszeit und So ward Abend und Morgen mit, steht aber thema
tisch in der Mitte der Erzählung Krippenfeier (1952). In dieser Geschichte sucht 
Benz an einem Adventabend, die Zeit zwischen Ankunft und Abfahrt in und um 
den Bahnhof auszunutzen. Zwischen seinen erfolglosen Versuchen, zu telefonie
ren und eine Kirche zu besuchen, sieht er im Schaufenster eines Ladens einen 
lächelnden Sperrholzengel, der, den Stern von Bethlehem haltend, über einem 
Transparent schwebt, der ein Verhütungsmittel anpreist Im Schaukasten eines 
Geschäfts für Devotionalien erblickt er »grimassierende Krippenfiguren«, »flan
kiert von harfespielenden Engeln, deren Rücken man benutzt hatte, um Spruch
bänder aufzustellen, die an lackierten Holzstäben befestigt waren: >Gloria in 
excelsis Deo< und >Friede den Menschen auf Erden< stand über den starren 
Engellocken« (6/10). Als er später wieder am Kasten vorbeigeht, merkt er im 
Hintergrund noch »die Heiligen Drei Könige l. . .J die auf künstlichem Moos 
einhertappten und imaginäre Kamele an den nach rückwärts ausgestreckten 
Händen hinter sich herzogen. Vor dem Heiligen Joseph war eine Preistafel auf
gestellt, die ihm bis ans Kinn reichte: >256,- DM - auch einzeln käuflich< stand 
darauf.« (6112) Wohl noch imponierender soll eine grone blonde Puppe im Ski
Dress sein, die in einem grell erleuchteten Schaukasten steht und ihm lächelnd 
einen silbrig bepuderten Tannenzweig entgegenhält: »Ihre Perücke schien echt 
zu sein, es war warmleuchtendes, goldblondes Haar; nur als er genauer ihren 
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aufgesperrten Mund betrachtete, sah er, da13 sie keinen Gaumen hatte: dunkel
blaues Nichts gähnte hinter ihren rosigen Lippen.« (6/11) Diese an Frau Welt 
gemahnende Puppe als Ausdruck der Vermarktung von Weihnachten steht im 
Gegensatz zu den Krippenfiguren. Am Ende der Geschichte wird fast alles im 
Bahnhof still und dunkel, darunter auch das Schaufenster mit der Frau im Ski
Dress. Bei soviel Falschem - es gibt mehrere weitere Beispiele davon - genügt 
wohl das Ma13 an Echtheit dieser Krippenfiguren im noch erleuchteten Kasten, 
Benz ein Lächeln abzuge"winnen. 

VI. Die Puppe bzw. Puppenhaftigkeit als Mittel der Satire sowie als nichtsatirischer 
Ausdruck der Angst, des Gefühls der Hilflosigkeit oder der Abhängigkeit, der 
(Sclbst-)entfremdung, der Künstlichkeit: Bedenkt man die vielen unterschiedli
chen - und fast durchweg negativen - Verwendungen des Puppenmotivs, die 
bisher betrachtet wurden, so mu13 man den Schlu13 ziehen, da13 das bekannte 
positive Marionettenideal Kleists, woran in Ansichten eines Clowns wiederholt 
angespielt wird, eine Ausnahme in Bölls Werk bildet35 Das hei13t indessen kei
neswegs, da13 das Puppenmotiv (über das schon Besprochene hinaus) sonst kei
ne positiven Sinngehalte besä13e. Es mü13te überraschen, wenn ein Kinderspiel
zeug nicht unter anderem auch Kindlichkeit als positive Seinskategorie bedeu
ten sollte. Und in der Erzählung Die Kirche im Dorf (1966) weist Steueramtsvor
steher Groebel in der Tat zugleich auf die Bedürftigkeit und Ehrlichkeit der 
Geschwister Hermanns hin, indem er deren Steuererklärung »makellos wie eine 
Puppenstube« nennt (15/218). Als durchaus positiv gewertet, als kindlich, kann 
man den Puppenvergleich bei zwei Frauen im Irischen Tagebuch (1957) verste
hen: Während ihr Mann einen Hausbesuch bei stürmischem Wetter macht, 
besieht sich die junge Arztfrau sorgenvoll im Spiegel: »[I]hr Kindergesicht wirkt 
mit dem scharfen Make-up noch kindlicher, fast wie das einer Puppe, aber die 
Puppe hat selbst vier Kinder.« (10/238) Im Gespräch mit einem Priester im 
Zugabteil sitzt die andere, dicke und blasse Frau »mit ihrem Kindergesicht wie 
eine gro13e Puppe« da (10/265). Als die Bindung zwischen Hans und Regina in 
Der Engel schwieg inniger wird, hei13t es: »Er trat plötzlich ohne anzuklopfen 
ein, ging sofort auf sie zu und kü13te sie auf den Mund. Er spürte ihre sanften, 
etwas feuchten Lippen und sah, da13 sie die Augen offen hielt L . .1 und in dem 
ruckartigen Hochschlagen der violettschimmernden Lider war etwas Puppen
haftes.« (5/116) Hier zeigt Regina, die an dieser Stelle auch als mädchenhaft 
und kindlich beschrieben wird, eine eigenartige Mischung von Überraschung 
und Offenheit, die dann bald »einer sanften Verzückung« weicht (51116 f.). 

An1dänge an die erstrebte selbstvergessene Balance, wie sie in Kleists Über 
das Marionettentheater zum Ausdruck kommt, finden sich bei Böll mit und 
ohne unmittelbaren Bezug auf Puppen. Als junger Architekt entrinnt Heinrich 
Fähmel ihm unangenehmen Verpflichtungen, indem er in sein AteHer flüchtet, 
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»nur dazusein l. . .J Ich lag hier oben, übte mich in der Kunst, nur dazusein« 
(11/98). Beim Gang ins Museum mit seinen Kollegen hat er Schwierigkeiten, 
seinem Schritt »jenen würdigen Rhythmus der Feierlichkeit zu geben, den die 
Gekränkten schon gewöhnt waren l. . .J wäre am liebsten wie ein junger Hund 
die Treppe hinaufgerannt« (111111). Sein Künstlertum ist, mit Schiller zu spre
chen, naiv: »[IJch verstand die Fanatiker nie, die sich dem Wort Kunst opferten 
l. . .J ich begriffs nicht, begriff nur, was Handwerk war, obwohl ich als Künstler 
l .. .1 bewundert wurde; war die Villa, die ich für Gralduke baute, nicht wirklich 
kühn, modern? Sie war's, wurde sogar von den künstlerischen Kollegen bewun
dert und gepriesen, und ich hatte sie entworfen, gebaut und wußte doch nie, 
was Kunst ist; sie nahmen's zu ernst, vielleicht, weil sie so viel davon verstanden, 
und bauten doch scheußliche Kasten.« (111110) In diesem Sinne »leer« wollte 
auch die junge Johanna sein: »[N]ur eins war verboten: leben wollen und spielen 
l. . .J Spiel galt als Todsünde l. . .J tanzen: auch gut; das gehört zum Markt; aber 
wenn ich für mich ganz allein tanzte, im Hemd oben in meinem Zimmer: Sün
de, weil es nicht Pflicht war l. . .1.« (11/150) 

In der frühen Erzählung Der Fremde (1947) leidet die Hauptgestalt, eine 
junge Frau und wie Johanna Fähmel eine Künstlernatur, unter einer gutbürger
lichen Ehe, in der die Uhr »alles bestimmte in dem starren Puppenspiel ihres 
Lebens: Kirchgang, Besuche, Theater und Umarmungen« (3/177). Entgegen die
ser typisch mechanischen Verwendung des Puppenrnotivs läßt sie nur der Ge
danke an Gott »einen Augenblick aufzappeln wie jene Puppen, die mit Schnü
ren bewegt werden und aus dem schlappen Nichtstun im Dämmer der Kulissen 
plötzlich vor der Hand eines Spielers ins Licht der Szene gerufen werden. Sie 
straffte sich, blickte mit starren, weitaufgerissenen Augen, als horche sie auf 
einen Ruf, gegen die zartgetönte Tapete, darin [sie] sackte sie wie erschlagen 
zurück« (3/175) Also nur ein flüchtiger religiöser Impuls verleiht ihr momentan 
das Gefühl inneren Gleichgewichts, bis der Fremde, ein Maler, erscheint und 
sie einem authentischen Leben entgegenführt. 

Hauptgestalt der Geschichte Nach dem Spiel aus demselben Jahr ist wieder
um eine Künstlernatur, ein Konzertpianist, der ähnlich Thomas Manns Künstler
gestalten die sich gegenseitig bedingenden Höhen und Tiefen des Künstlertums 
erlebt. Einem Hochgefühl begegnet er beim Klavierspiel selbst, wobei er »mit 
jener Leidenschaft [spield, die nur Liebende kennen l. . .J sich tragen zu lassen 
auf den Wogenkämmen der brausenden, wilden Sehnsucht; erst nur der Spiel
ball der heraufbeschworenen Kräfte sein, sich lachend schleudern lassen durch 
tanzende Abgrunde hindurch, und dann l. . .J gleichsam die Zügel an sich rei
hen, die tausend Stränge wie mit tausend Händen zu greifen, zu straffen, zu 
knüpfen, zu binden und dann dieses sich bäumende Gewimmel rasender Kräf
te, die scheinbar herrenlos geworden waren l. . .J diese Akkorde hineinzuzwingen 
in die bezaubernde Form der Melodie.« (31166) Das momentane Getragenwerden 
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durch die Kuns4 das im Goetheschen - und Staigerschen - Sinne lyrische 
Einsscin mit sich selbst und der Wel4 kommt dem fehlenden Bewußtsein des 
Selbst bei der Kleistschen Marionette ganz nahe.36 Die Anklänge daran - die 
tanzenden Abgründe, die Zügel, die Stränge, das sich bäumende Gewimmel -
sind nicht zu überhören. Interessant dabei iS4 daß gerade beim höchsten Ge
nUß der Kunst der Pianist zugleich Marionettenspieler und Marionette iS4 daß 
sowohl Bewußtsein als auch Bewußtlosigkei4 formgeberischer Geist und eine 
gehobene seelische Ausgeglichenhei4 sein Erlebnis der Kunst bestimmen. 

Was beim künstlerischen Akt selbst perfekt funktionier4 fällt jedoch danach 
auseinander. Gleich nach der Flucht in seine Garderobe bricht der Pianist gera
dezu zusammen: »Er war wirklich wie eine Puppe, die nach der Vorstellung, 
wenn alle Scheinwerfer erloschen sind, glanzlos und tot irgendwo an einem 
verstaubten Brett hinter den Kulissen baumelt« (3/165) Wenn er Zugaben gib4 
mub er sich verzweiflungsvoll zusammenreißen, obwohl er im gleichen Augen
blick spöttisch darüber lach4 »denn in dieser halben Sekunde, die er noch 
zögerte, begriff er, daß es wirklich ein Zusammenreißen war wie bei einer Mario
nette, deren Leben aus Drähten besteht: ja, diese Bewegung, mit der er unwill
kürlich am hinteren, unteren Saum seines Frackes zupfte, war auch äUßerlich 
fast wie jener Griff, mit dem die Drähte an den Puppen gerafft werden. Er gab 
sich auf diese Weise Haltung, ein eiskaltes Gefühl des Schauerns durchrieselte 
ihn bei der Erkenntnis, Marionette und Spieler zugleich zu sein. Ja, er griff nach 
unsichtbaren Fäden, an deren jedem einzelnen ein Teil seines Wesens baumel
te, packte sie zu einem Bündel und stellte jene Erscheinung her, die er draUßen 
dem tosenden Publikum zu präsentieren hatte.« (31164) Schon gegen Ende der 
letzten Zugabe, als der Pianist sich noch beim künstlerischen Schaffen dem 
banalen Alltagsleben wieder näher4 beginnt »er selbst zu erlöschen« (3/167). 
Ohnc das innige Zusammenspiel von Geist und Seele in der Kunst verliert er 
das innere Gleichgewicht und wandert orientierungslos durch die Stadt 

Während hier die Grübe des Künstlerturns nur Anklänge ans Marionettenturn 
erhäl4 spielt die Puppe bei der Schilderung der Schattenseite des Künstlerturns 
eine direkte Rolle, hier herrscht nur klarstes BeWUßtsein. Es ist nicht auszuma
chen, ob Böll sich bei dieser Erzählung beWUßt mit Kleist auseinandergesetzt 
hat - über das Datum des Typoskripts hinaus liegen keine entstehungsgeschicht
lichen Hinweise vor (vgl. 3/621) - , wenngleich die bekannte Vorliebe des jun
gen Verfassers für den älteren Dichter dies durchaus möglich macht37 Jeden
falls findet man im Text nicht das Kleistsche Ideal in reiner Form, sondern den 
Böllschen Wirklichkeitssinn, der auch die Wirklichkeit Hans Schniers in An
sichten eines Claums bestimmt Sechzehn Jahre vor dem Erscheinen seines Künst
lerromans behandelt Böll allerdings in diesem zwar engeren konzeptuellen Rah
men eine ähnliche Problematik mit einem ähnlich gehandhabten literarischen 
Motiv. 
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VII. Die hier dargestellte Böllsche VeIWendung des Puppenmotivs sollte einen 
größeren Rahmen für dessen Betrachtung in Ansichten eines Clowns markieren 
und damit kenntlich machen, daß Böll es nicht im Kleistschen Sinne veIWendet, 
sondern hier eine Interpretation des Kleistschen Ansatzes vorliegt 38 

In Ansichten eines Clowns geht Böll hart ins Gericht mit Zeitgenossen, die 
von der Naziideologie zu den Idealen der bundesdeutschen Demokratie und 
Besitzgesellschaft übergegangen sind, ohne aus dem Takt zu kommen. Zu die
sem Typus gehört Herbert Kalick, der den zehnjährigen Hans Schnier wegen 
Defätismus angezeigt und während der Gerichtsverhandlung auf unerbittlicher 
Härte bestanden hatte, der es aber inzwischen zum Bundesverdienstkreuz we
gen Verbreitung des demokratischen Ideals in der JugeIid gebracht hat Zum 
Zubehör dieses Opportunisten gehört eine Frau, »die auf jene Art hübsch list], 
da13 man nicht weib, ob sie lebendig ist oder nur aufgezogen. Ich war die ganze 
Zeit über, während ich neben ihr sa13, versucht, sie bei den Armen oder bei den 
Schultern zu packen, oder an den Beinen, um festzustellen, ob sie nicht doch 
eine Puppe war. Alles, was sie zur Konversation beitrug, bestand aus zwei Aus
drücken >Ach, wie hübsch< und >Ach, wie scheublich<.« (13/176) Obgleich Schnier 
Frau Kalick zunächst langweilig findet, wird er dann von ihr fasziniert und 
erzählt ihr allerlei, »so wie man Groschen in einen Automaten wirft - nur um 
herauszubekommen, wie sie reagieren würde« (131176). Als er ihr sagt, sein 
Bruder Leo sei konvertiert, »zögerte sie einen Augenblick - und dieses Zögern 
erschien mir fast wie ein Lebenszeichen; sie sah mich mit ihren sehr groben, 
leeren Puppenaugen an, um herauszufinden, in welche Kategorie für mich die
ses Ereignis gehöre, sagte dann: >Scheußlich, was?<; es war mir immerhin gelun
gen, ihr eine Ausdrucks-Variation abzuringen.« (13/177) Hier findet man eine 
weitere Bergsonsche, also satirische VeIWendung puppenhafter Mechanik nebst 
bekannten Ausdrucksweisen, die dazu dienen, einmal mehr die Künstlichkeit 
des Nachkriegsbürgertums - sowie auch Schniers gerechte, doch selbstgefällige 
Einstellung dazu - kritisch aufzuzeigen. 

An einer anderen Stelle im Roman richtet sich Böll in typisch trockenäugiger 
Weise gegen die »Realisten«, sonst die »Ahnungslosen«, selbst Im Gespräch mit 
seinem Vater Ende des 15. Kapitels hofft Schnier, eine grobe Summe geschenkt 
zu bekommen, mu13 aber erkennen, da13 sein Vater »kein Realist [war], und ich 
war keiner, und wir beide wri13ten, da13 die anderen in all ihrer Plattheit nur 
Realisten waren, dumm wie alle Puppen, die sich tausendmal an den Kragen 
fassen und doch den Faden nicht entdecken, an dem sie zappeln« (13/164). Das 
hei13t, weder Vater noch Sohn gehören zu denjenigen, die ihr Handeln der jewei
ligen Situation anpassen. 

Obwohl die VeIWendung des Puppenmotivs im bisher bezeichneten Sinn von 
der Forschung nicht völlig unbeachtet blieb39

, dominiert das Interesse an der 
Rolle der Kleistschen Marionette im Roman. In Anbetracht der in der vorliegen-
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den Studie aufgezeigten Befunde erhebt sich aber die Frage, ob bzw. inwiefern 
ein grundsätzlicher Unterschied zu dem Kleistschen Sinn des Motivs im Werk 
besteht Es mü13te schon überraschen, wenn das sonst bei Böll meist so negativ 
geladene Motiv in einem Hauptwerk wie Ansichten eines Clowns die Polarität 
plötzlich wechselte. 

Die wissenschaftliche Diskussion über die Marionette, die als zentrale Meta
pher des Werks bezeichnet worden ist, geht auf 1965 zurück, nur zwei Jahre 
nach Erscheinen des Romans.40 In einem später veröffentlichten Symposiums
beitrag behauptete Walter Sokel nämlich: »There is indeed something of Kleist' s 
ideal of the marionette-figure, an ultimately romantic and Rousseauistic ideal, 
in Böll's heroes - in those who, like L . .1 the clown, are artists or have something 
artistic in them«.41 Auch in Ansichten, »in a way, Böll's most pessimistic novel«, 
sieht Sokel letztendlich einen Sieg, »[f]or the clown is able to resist, and will 
continue to judge and to accuse«.42 Am anderen Ende des kritischen Spektrums 
steht Günter Blamberger, der meint, da13 Kleists Aufsatz Über das Marionetten
theater dem Roman überhaupt nicht Pate gestanden haben kann, es sei denn, 
es handelte sich um ein Mi13verständnis Bölls, denn Böll habe das Bild der 
Marionette nicht im Sinne Kleists verwendet 43 Zwischen diesen beiden Extre
men befinden sich die vielen anderen Forscher, die sich mit dem Problem ausein
andergesetzt haben.44 Am ausführlichsten damit befa13t hat sich Irene B. Comp
ton in einer Monographie aus dem Jahr 1998.45 Doch die Verfasserin verstrickt 
sich in einem schwerwiegenden Widerspruch, wie bereits Reinhard K Zachau 
in einer Rezension des Buches konstatiert, wenn sie Schnier einmal als einen 
über den Dingen schwebenden Künstler betrachtet, »der sein Zentrum gefun
den und seine eigene Welt erschaffend gottgleich wird«, dann aber zu dem 
Schlu13 kommt, Schniers Vorstellung vom Künstler stehe der Kleists diametral 
entgegen, er sei also keineswegs eine graziöse Kleistsche Marionette.46 Sinnvol
ler ist die gemä13igte Position Rainer Nägeles, der etwas mehr von einem »>Un
endlichen<<< Bewu13tsein erwartet als die Sentimentalität und die Schwächen 
Schniers, der aber die Bedeutung des Marionettenrnotivs im Werk nicht leug
net47 

In Ansichten eines Clowns finden sich leise Anspielungen wie unzweideutige 
Erinnerungen an die positive »Leere« der Kleistschen Marionette, jene an Schil
ler gemahnende, anthropologische wie geschichtsphilosophische Vorstellung einer 
ursprünglichen und wiederzugewinnenden Einheit des Menschen mit der N a
tur und sich selbst, die durch eine nicht-reflexive Bewu13tseinslage und eine 
daher rührende ausbalancierte Körperhaltung gekennzeichnet ist 48 Schniers 
Geliebte Marie ist sein Leitstern im Leben und ermöglicht ihm vor allen und 
allem anderen das Erlebnis des inneren Gleichgewichts. Auf solche Ausgegli
chenheit deutet schon seine Beschreibung des Alltags mit Marie: »Vielleicht 
erlebte ich zum ersten Mal, was Alltag ist L . .1 Ich hatte keine Lust, dieses enge 
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Haus je wieder zu verlassen und draußen irgendwelche Pflichten auf mich zu 
nehmen [, . .1 Ich wäre am liebsten hier geblieben und hätte bis an mein lebens
ende Bonbons und Sütterlinhefte verkauft, mich abends mit Marie oben ins 
Bett gelegt und bei ihr geschlafen, richtig geschlafen bei ihr, so wie die letzten 
Stunden vor dem Aufstehen, mit ihren Händen unter meinen Achseln. Ich fand 
es furchtbar und großartig, diesen Alltag [, . .1.« (13/53) Zum Alltag gehört noch 
Banaleres wie auch Intimeres: »Baden ist fast so gut wie schlafen, wie schlafen 
fast so gut ist, wie >die Sache< tun.« (13/102) Auch in der Kirche mit Marie 
überkommt den ungläubigen Protestanten ein ähnliches Gefühl: »Es war so 
schön warm dort [ .. .1 es war auch vollkommen still [, . .1 und die Kirche war auf 
eine wohltuende Weise leer l. . .1 und ich hatte einige Male das Gefühl, dazuzu
gehören zu dieser stillen, traurigen Versammlung von Hinterbliebenen einer 
Sache, die in ihrer Ohnmacht großartig wirkte.« (13/151) Manchmal erlebt Schnier 
wie früher seine Schwester Henriette eine »großartigel ] Leere« beim Mensch
ärgere-dich-nicht-Spielen, »wenn es über drei, vier Stunden lang dauert; allein 
die Geräusche, das Klappern des Würfels, das Tappen der Puppen, das Klick, 
wenn man eine Puppe schlägt« (13/100). Als Schniers Vater es über sich bringt, 
dem Sohn eine monatliche Unterstützung anzubieten, auch wenn dieser nicht 
bereit ist, die Bedingung einer soliden Ausbildung anzunehmen, sieht Schnier 
ihn nur an, »mit >leeren Augen<, wie eine Kleistsche Marionette. Ich war nicht 
einmal wütend, nur auf eine Weise erstaunt, die das, was ich mühsam gelernt 
hatte: leere Augen zu haben, zu meinem natürlichen Ausdruck machte« (13/156). 
Schnier erlebt Augenblicke der Leere in jenen Situationen, in denen er sich im 
jeweiligen Gegenüber vergessen kann. 

Doch solche Augenblicke reihen sich kaum zu einem dauernden Zustand. 
Gleich am Anfang des Romans spricht Schnier von der Automatik seiner Reise
routine während der fünf Jahre seines Unterwegsseins - notabene mit Marie als 
treuer Begleiterin. Seitdem sie ihn verlassen hat, sei der Ablauf noch mechani
scher geworden, aber er war es trotz Maries ihn offensichtlich nicht permanent 
»leerender« Gegenwart schon vorher, was dafür spricht, daß puppenhafte Me
chanik nicht Kleistscher Provenienz den bestimmenden Grundzug von Schniers 
Wesen darstellt Schon das im vorigen Absatz zitierte Gespräch mit dem Vater 
zeigt, daß auch seine Kunst mechanisch ist: Er habe mühsam gelernt, leere 
Augen zu machen, die eben nicht zu seinem natürlichen Ausdruck gehören. 
Schnier versteht seine Kunst und sich als Künstler viel besser als die Kritiker 
und selbst Marie: »[W]as manche Kritiker >diese nachdenkliche, kritische Hei
terkeit< nannten, >hinter der man das Herz schlagen hört<, war nichts anderes als 
eine verzweifelte Kälte, mit der ich mich zur Marionette machte; schlimm übri
gens, wenn der Faden riß und ich auf mich selbst zurückfiel«; »Marie [, . .1 redete 
immer von >Verkündigung<, alles sei Verkündigung, auch, was ich tue; ich sei so 
heiter, sei auf meine Weise so fromm und so keusch, und so weiter [, . .1 Man 
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hätte meinen können, meine Marionettenfäden wären gerissen; im Gegenteil: 
ich hatte sie fest in der Hand L . .1.« (13/38 f.) Wenn Schnier vor dem Spiegel 
steht und die Zunge herausstreckt oder sich so lange anblickt, bis er »gar nicht 
mehr da« ist, meint er, sich in einem Zustand zu befinden wie Mönche in sol
chem der Kontemplation.49 (13/138) Doch diese Leeren sind etwas Gemachtes, 
Folge eines hochbewußten mechanischen Prozesses. Worauf ist Schniers Me
chanik zurückzuführen? Handelt es sich um die selbstbewußte, doch unfreiwil
lige Strategie einer hochsensiblen und labilen künstlerischen Natur, sich gegen 
eine ihr zwar ethisch unterlegene, doch grundsätzlich überlegene Umwelt zu 
behaupten? Wie man die Frage auch immer beantworten mag, Schnier ist im 
Grunde der aus der Weltliteratur bekannte künstliche Mensch.50 

Im 15. Kapitel findet sich die deutlichste Anspielung an Kleists Über das 
Marionettentheater. Da fragt Schnier den Vater, »Hat lGenneholm1 von Kleist 
gesprochen? L . .1 Hat er gesagt, ich mÜßte meine Seele erst verlieren - ganz leer 
sein, dann könnte ich mir wieder eine leisten? Hat er das gesagt?« (13/145) Als 
der Vater die Frage bejaht, entgegnet Schnier: »Mein Gott L . .1 ich kenne doch 
seine Theorien und weiß, woher er sie hat. Aber ich will meine Seele nicht 
verlieren, ich will sie wiederhaben.« (13/145) Hier scheint Schnier, wenn nicht 
notwendigerweise auch Böll, Kleist tatsächlich mißzuverstehen, zumindest bleibt 
diese Aussage unklar. Einerseits kann man »Seele« als bildhaften Hinweis auf 
Marie wie auf den Rest der Schnierverbliebenen ursprünglichen Naturhaftigkeit 
auffassen, die Kleist zufolge den Urzustand des Menschen darstellt.51 Anderer
seits kann man sie als Anspielung auf das für Schnier wichtigste Mittel des 
Einblicks in jenen wiederzugewinnenden Naturzustand im Kleistschen Sinne 
deuten. Jedenfalls entspricht letzteres Verständnis der Aussage dem Tatbestand: 
Zumindest einstweilen verbleibt Schnier im Zustand der »Schuld«, der Erkennt
nis, des »Bewußtseins«, der ihn - nun aber nicht im Kleistschen Sinne - zur 
Marionette wie zum Marionettenspieler macht, dessen Augen gegen Ende des 
Romans zwar wieder leer sind, doch »zum erstenmal brauchte ich sie nicht, 
indem ich mich eine halbe Stunde lang anblickte und Gesichtsgymnastik trieb, 
zu leeren. Es war das Gesicht eines Selbstmörders, und als ich anfing, mich zu 
schminken, war mein Gesicht das Gesicht eines Toten.«52 (13/217) Die auf 
diese Weise natürlich gewordene Leere Schniers zeigt, daß das Kleistsche Ideal 
ein im Ganzen unerreichtes bleibt. 

Doch damit ist das letzte Wort nicht gesprochen. Am Anfang des Romans, der 
handlungsmäßig sowie durch das Motiv des Bahnhofs mit dem Ausgang eng 
verknüpft ist, zwingt sich Schnier, seine Ankunft in Bonn nicht in der üblichen 
Automatik ablaufen zu lassen. Am Ende des Werks, als er sich bereit macht, auf 
den Bahnhof »zur Arbeit« zu gehen, findet er in seinen Hosentaschen zwar kein 
Geld, doch unter anderem auch ein Mensch-ärgere-dich-nicht-Pöppel. Der Bahn
hof deutet auf Unterwegssein, aber auch auf Abfahrt! Aufbruch und Ankunft. 

Weimarer Beiträge 57(2011)2 246 



Das Puppenmotiv bei Böll 

Das Pöppel suggeriert einerseits Schniers tiefe Frustration und »Verkümme
rung« als Mensch und als Künstler. Andererseits erinnert es an den Zweck des 
Spiels~ seine Spielfigur »nach Hause« zu bringen~53 sowie - noch wichtiger -
daran~ daß das Spiel für Schnier eine Quelle echter Kleistscher »Leere« ist 
Mitten im Elend erblickt man also wenigstens ein Minimum an Hoffnung~ wie 
das bei Böll fast immer der Fall ist 

VIII. Bölls Verwendung des Puppenrnotivs in Ansichten eines Clowns bedeutet 
also keine fundamentale Neuerung in seiner erzählerischen Prosa. In diesem 
Roman gewahrt man auf der einen Seite Bergsonsche Mechanik zum Zwecke 
komisch-satirischer Gesellschaftskritik wie in Nicht nur zur Weihnachtszeit und 
anderen Erzählungen. Auf der anderen Seite findet man eher Böllsche Mecha
ni~ die im Grunde dazu dien~ eine Variation des Themas »CSelbst-)entfremdung« 
mit »feuchten Augen« darzustellen wie unter anderem in Und sagte kein einziges 
Wort und noch anderen Texten.54 Das problematische Verhältnis des Künstlers 
zur Umwelt drückt sich in Ansichten eines Clowns am stärksten aus~ prägt aber 
auch Der Fremde~ Nach dem Spiel und in gröberem oder geringerem Maß noch 
weitere Werke. Dasselbe gilt für das Marionettenideal Kleists: Es tritt in Ansich
ten am deutlichsten zutage~ steht aber im Vorder- bzw. Hintergrund etlicher 
anderer Texte. 

Nach Erscheinen von Ansichten eines Clowns 1963 taucht das Puppenmotiv 
nur noch in einem Roman und drei kleineren Erzählungen auf.55 Das erklärt 
sich wohl vor allem aus dem von vielen Forschern beobachteten~ damals einset
zenden Wandel in seinem Werk von einem »intensiv fiktionalen~ das Allgemeine 
betonenden Stil« hin zu einem »das Aktuelle verarbeitenden~ vielfach dokumen
tarischen Realismus«.56 Sofern gröbere Angriffslust seine kritische Prüfung der 
Wirklichkeit im Spätwerk kennzeichne~ ist darüber hinaus seine Absage an ein 
Motiv verständlich~ das ihm bisher generell dazu gedient hatte~ Grenzen des 
menschlichen Lebens an sich aufzuzeigen.57 

Bis hin zu Ansichten eines Clowns erscheint das Puppenmotiv indessen in elf 
Romanen und längeren Erzählungen wie in zwanzig kürzeren Erzählungen Bölls~ 
insgesamt also einunddreißig Werken. Weitaus die meisten dieser Texte - mehr 
als drei Viertel - stammen aus den dreißiger bis fünfziger Jahren~ jenem Zeit
raum also~ in dem sich Böll am intensivsten mit Fragen der literarischen Form 
wie mit den Einschränkungen des Lebens durch Krieg~ Nachkrieg und Restau
ration befaßte~ für deren Gestaltung sich das Puppenmotiv als produktiv erwies. 
In der Mehrzahl der Werke wirft das Motiv Schlaglichter auf einzelne Gestalten~ 
Ereignisse oder Probleme. In einigen~ teils sehr wichtigen~ Texten bildet es das 
Zentralmotiv~ ein nicht unwesentliches Mittel in Bölls »Instrumentarium einer 
Ästhetik des Humanen«.58 
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Anmerkungen 

1 Ein Blick auf die Personenregister in den einzelnen Bänden der Kölner Böll-Ausga
be genügt:, um diese Behauptung zu bestätigen. (Der Registerband war bei Abschluß 
dieser ~beit noch nicht erschienen). Siehe Heinrich Böll: Werke (Kölner Ausgabe), 
hg. von Arpad Bernath et al., Köln 2002 ff. - Die Band- und Seitenangaben im Text 
beziehen sich auf diese Ausgabe. 

2 Siehe Heinrich Böll: Interview mit sich selbst. Heinrich Böll, in: Die Welt der Litera
tur, 22(1965)2, S. 13, sowie Michael Perraudin: Heinrich Böll. Approaches to Kleist, 
in: Sprachkunst, 19 (1988), S. 117-134. 

3 Zu dieser Diskussion siehe Anm. 38. 
4 Einen nützlichen Überblick über le renouveau catholique unter besonderer Berück

sichtigung der Spätphase liefert Stephen Schloesser in lazzAge Catholicism. Mystic 
Modernism in Postwar Paris, 1919-1933, Toronto 2005 (Kapitel »Georges Bernanos. 
Passionate Supernaturalism«; häufige Erwähnungen von Bergson und Bernanos). Zu 
Bergsons allgemeinem EinflUß auf le renouveau catholique siehe zum Beispiel Ri
chard Griffiths: The Reactionary Revolution. The Catholic Revival in French Literature 
1870-1914, New York 1965, S. 35-37, und A E. Pilkington: Bergson and His I nfluence. 
A Reassessment, Cambridge 1976, S. 228-233. Spezialarbeiten zu Bergsons EinflUß 
auf Bloy und Bernanos wie zu dem von Bernanos und des renouveau catholique auf 
Böllliegen meines Wissens nicht vor. Zu Bloys EinflUß auf Böll siehe Gerhard Sauder: 
Heinrich Bölls Ltion-Bloy-Lektüre: Ursprünge eines radikalen Katholizismus, in: »Ich 
sammle Augenblicke«. Heinrich Böll1917-1985, hg. von Werner Jung und Jochen 
Schubert:, Bielefeld 2008, besonders S, 42, und 1. H. Reid: Nur »Gesellenstücke«? -
Zum Frühwerk Heinrich Bölls, in: Ebd., besonders S. 16-20. Siehe beispielsweise 
Bölls Texte Leon Bloy (1953), in: Werke, Bd. 7, und Der Zorn und das Mitleid des 
Georges Bernanos (1960), in: Ebd., Bd. 12. Während also von einem unmittelbaren 
EinflUß Bergsons auf Böll wohl nicht die Rede sein kann, ist ein mittelbarer nicht 
auszuschließen. 

5 AUßer dem besagten Zusammenhang existieren, soweit ich sehen kann, nur zwei 
Studien, in denen das Puppenmotiv erwähnt wird; siehe Bernd Balzer: Bölls erste 
Publikation. Ein Schlüssel zu seinem Werk?, in: Orbis Linguarum 10 (1998): http:// 
www.nkjo-legnica.oswiata.org.plldatalorbis/textiBAlZEGOT.htm. S. 2 f., und Sauder: 
Heinrich Bölls Leon-Bloy-Lektüre, S. 34 f. Ingo Lehnick erarbeitet eine lange Liste 
von Motivketten in Ansichten eines Clowns (und anderen Texten), führt aber selbst 
die Marionette nicht als eigene Rubrik, nic~t einmal unter »Automatik«, an. Siehe 
Ingo Lehnick: Der Erzähler Heinrich Böll. Anderungen seiner narrativen Strategie 
und ihre Hintergründe, FrankfurtiMain 1997, S. 171-175. 

6 Henri Bergson: I ntroduction a la ,metaphysique, in: La Pensee et le mouvant. Essais et 
conferences, Paris 1938, und L 'Evolution creatrice, Paris 1907. Siehe beispielsweise 
Robert Wicks: Modern French Philosophy. From Existentialism to Postmodernism, 
Oxford 2003. 

7 Siehe J acques Ellul: La technique ou l' enjeu du siecle, Paris 1954, und Hans J onas: 
Philosophical Essays. From Ancient Creed to Technological Man, Chicago 1974" so
wie Toward a Philosophy of Technology, in: Hastings Center Report, 9 (1979), S. 34-
43. 

8 Henri Bergson: Le Eire. Essai sur la signification du comique, Paris 1972, S. 14. 
9 Ebd. S. 22 f. 
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10 Ebd. S. 26, 1l. 
11 Ebd. S. 16. 
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12 Ebd. S. 136, 138. Im vorliegenden Zusammenhang ist es interessant, da13 die Berufs
satire in Bölls Werk breiten Raum einnimmt Siehe zum Beispiel Erhard Friedrichs
meyer: Die satirische Kurzprosa Heinrich Bölls. Chapel Hill1981, S. 84-144 .. 

13 Bei Bergson heil3t es ähnlich: »11 y a donc une logique de l'imagination qui n'est pas 
la logique de la raison, qui s'y oppose meme parfois L . .1« (Le Rire, S. 32). Man denke 
zum Beispiel an die »Mechanik des Krieges« in Form des Zugs als ein Bild des 
Schicksals in Der Zug war pünktlich. Siehe hierzu etwa Werner Liersch: Der Anfang. 
Heinrich Böll »Der Zug war pünktlich«, in: Neue Deutsche Literatur. 10 (1962), S. 
160-163. Werner Zimmermann spricht von einer Bedrohung des Humanen durch 
die Welt der Apparate, Automatismen, Zwänge und Mechanismen, gegen die sich 
Bölls privater Widerstand richte, in: Werner Zimmermann: Deutsche Prosadichtungen 
der Gegenwart. Düsseldorf 1969 (Neuausgabe), Bd. 1, S. 59. 

14 Naomi Ritter: Art as Spectacle. Images of the Entertainer since Romanticism. Co
lumbia-London 1989, S. 142. Drei Jahre später schreibt Robert C. Conard zu einer 
Schlüsselstelle aus Le Rire, »Bergson's attitude is also descriptive of L . .1 Böll's satires«, 
Robert C. Conard: UnderstandingHeinrichBöll, Columbia (South Carolina) 1992, S. 
47. Ritter und Conard lassen es bei diesen Aussagen bewenden. 

15 Bergson: Le Rire, S. 25. 
16 Ebd. S. 27. 
17 Ebd. S. 24, 35, 52-53 und 53-6l. 
18 Zur Geschichte des Puppenmotivs in der Literatur siehe den Artikel Mensch, der 

künstliche in Elisabeth Frenzel: Motive der Weltliteratur. Ein Lexikon dichtungs
geschichtlicher Längsschnitte, 4., überarbeitete und ergänzte Aufl., Stuttgart 1992. 
Frenzel berücksichtigt nicht nur Marionetten, sondern auch Automaten verschiede
ner Art Günter Blamberger weist darauf hin, da13 Böll die Wörter »Marionette«, 
»Puppe« und »Automat« bedeutungsgleich verwendet; Günter Blamberger: Versuch 
über den deutschen Gegenwartsroman. Krisenbewußtsein und Neubegründung im 
Zeichen der Melancholie. Stuttgart 1985, S. 120. Wie viele andere Dichter schafft 
Böll in seinen Werken eine Vielfalt unterschiedlicher Androiden. Eine Böll nahelie
gende, unmittelbare Quelle des Puppenmotivs ist Wolfgang Borchert, der es - übri
gens wie gleichzeitig und auch später Böll - velwendet, um die Entmenschlichung 
des Soldaten im Krieg aufzuzeigen, und den Böll für den wichtigsten Vertreter der 
Trümmer- und Heimkehrerliteratur hielt Siehe Hans-Gerd Winter: Brutal Heroes, 
HumanMarionettes, andMenwithBitter Knowledge, in: Roy Jerome (Hg.): Conceptions 
of Postwar Masculinity. Albany 2001, S. 197 f. 

19 Zum Zusammenhang zwischen Wirtschaftswunder und Unterdrückung der Vergan
genheit in diesem Text siehe Conard: Understanding Heinrich Böll, S. 4l. 

20 Hierzu siehe zum Beispiel Heinrich Böll: Drei Tage im März. Gespräch mit Chri
stoph Linder, in: Böll: Werke, Bd. 24, S. 511-512. 

21 Vgl. Sauder: Heinrich Bölls Leon-Bloy-Lektüre. 
22 Bei sinnträchtigen Motiven wie der Puppe ist es natürlich so, daß im Einzelfall eine 

Bedeutung hervorsticht, während andere Bedeutungen mitschwingen. Davon wer
den wir noch weitere Beispiele sehen. 

23 Zur kritischen Aufnahme von Bölls Satiren siehe etwa Rainer Nägele: Heinrich Böll. 
Einführung in das Werk und in die Forschung, Frankfurt/Main 1976, S. 105-112. 
Friedrichsmeyer: Die satirische Kurzprosa Heinrich Bölls, S. 200, verwendet den 
Terminus »stützend«. Zum »schützenden« Humor bei Böll siehe Wilhelm H. Groth-
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mann: Zur Struktur des Humors in Heinrich Bölls »Gruppenbild mit Dame«, in: German 
Quarterly, 50 (1977), S. 150-15l. 

24 Böll äul3ert sich zum Begriff Humor vor allem in Bekenntnis zur Trümmerliteratur 
(1952), Über den Roman (1960), der vierten Frankfurter Vorlesung (1964) und ei
nem Interview mit Dieter Wellershoff über Gruppenbild mit Dame (1971). Finlay 
spricht von dem unsystematischen Charakter von Bölls Beobachtungen zur Literatur
theorie, die er unter anderem auf dessen fehlendes theoretisches Interesse zurück
führt, vgl. Frank Finlay: On the Rationality of Poetry. Heinrich Bölls Aesthetic Thinking, 
Amsterdam-Atlanta 1996, S. 21-23. Zu Bölls Humorbegriff bzw. zur Diskussion 
darüber siehe zum Beispiel Nägele: Heinrich Böll. Einführung, und Finlay: On the 
Rationality of Poetry, S. 148-153 und 161-162. 

25 Noch in Die Sprache als Hort der Freiheit (1959) charakterisiert Böll den Schrift
steller, der sich den Mächtigen beugt, ähnlich als einen, »der auf dem Podium der 
öffentlichen Meinung sich wie eine Marionette bewegt, die ständig zum Purzelbaum 
bereit ist«. (10/540) 

26 Eine teils wortwörtliche Stelle findet sich in der längeren, damals unpubliziert ge
bliebenen Erzählung Vor der Eskaladierwand aus demselben Jahr. (3/54) Zum Zu
sammenhang zwischen den beiden Texten siehe den Kommentarteil des 3. Bandes 
der Kölner Ausgabe (S. 365-367). 

27 Hier wie an vielen anderen, in der vorliegenden Studie meist nicht angeführten, 
Stellen in Bölls Erzählwerk ist der bildhafte Bezug zur Puppe bzw. zu puppenähnlichen 
Gestalten nicht ausdrücklich, sondern implizit 

28 Zur Sittenkomödie als Rahmen der Komiktheorie Bergsons siehe Sypher: I ntroduction, 
in: Comedy. »An Essay on Comedy« by George Meredith, »Laughter« by Henri Bergson, 
hg. von Wylie Sypher, Garden City, New York 1956, S. ix-x. Im Vorwort zur 23. Aufl. 
von Le Rire aus dem Jahre 1924 schreibt Bergson (S. vi): »Mais nous n'avons apporte 
aucune modification au livre lui-meme« [Die Bibliographie wurde erweitert]. Bergson 
erklärt die Beibehaltung der Originalfassung aus theorieinternen Gründen, nämlich 
aufgrund seiner Auffassung von der Autonomie der Kunst Doch eine noch größere 
Rolle dabei wird wohl die Solidarität mit einem früheren Stadium seiner Entwick
lung und seines Denkens gespielt haben. Im Zusammenhang mit Les Deux Sources 
de la morale et de la religion (1932) schreibt Soulez: »11 est incontestable qu'une 
critique du liberalisme economique s' enonce dans les Deux Sources. Bergson critique 
la primaute du marche«, und »Sur le plan politique la pensee bergsonienne donne 
l'exemple peu frequent d'une pensee politique qui evolue vers >la gauche< en se 
precisant sur certains points«; Philippe Soulez: Bergson politique, Paris 1989, S. 299 
bzw. 300. Obwohl ästhetisches Denken nie zum Kern seiner Philosophie gehörte, 
muß der ältere Bergson, Böll ähnlich, einen Konflikt zwischen seiner politischen 
Position und seiner früheren Auffassung von der Kunst erkannt haben. Zur Rolle 
der Ästhetik bei Bergson siehe Pilkington: Bergson andHis Influence, S. 14 .. Zu den 
komischen bzw. nichtkomischen Wirkungen der Mechanik nebst einer Einschrän
kung der Bergsonsehen These siehe Jörn Glasenapp: Bergson - Bazin - Chaplin. 
Anmerkungen zur Körperkomik, in: Weimarer Beiträge, 55(2009)3, besonders S. 383 f. 
und Anm.19. 

29 Bergson: Le Rire, S. 4. 
30 Sypher: I ntroduction, S. xiii. 
31 Zum allgemeinen Problem der Entfremdung in Bölls Frühwerk siehe Sun-Ok Sa: 

Entfremdung. Untersuchungen zum Frühwerk Heinrich Bölls (1949-1963), Frankfurt! 
Main 1993. 
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32 Manfred Durzak deutet auf die ähnliche Funktion der Spielautomaten im Roman 
hin, die Fred Bogner faszinieren: »Der Spielautomat wird als von oben dirigierte 
Marionette zur bildlichen Zusammenfassung des veräu13erlichten Lebens in der 
modernen Realität«. Manfred Durzak: Der deutsche Roman der Gegenwart, 2., erwei
terte Aufl., Stuttgart 1973, S. 84. 

33 Petra Jagetsberger liefert eine aufschlu13reiche Untersuchung zu den Funktionen 
der Werbung im Roman, ohne aber die Schaufensterpuppe zu berücksichtigen; Pe
tra Jagetsberger: Werbung als literarischer Gegenstand. Untersuchungen ausgewähl
ter literarischer Texte, Aachen 1998, S. 105-129. 

34 Johanna veIWendet »Puppenstube« im seIben Sinne (11/150). 
35 Dabei ist natürlich mitzubedenken, da13 das Kleistsche Ideal in Ansichten eines 

Clowns weitgehend Ideal bleibt, wie unten noch zu zeigen ist 
36 Hier beziehe ich mich natürlich auf Emil Staigers im Rückgriff auf Goethe entwik

kelten Begriff des Lyrischen. Siehe Emil Staiger: Grundbegriffe der Poetik, Zürich 
1946. Die Kritik am Bürgertum im zweiten Teil des Textes verleiht der Erzählung 
eine weitere Dimension, hängt aber schlecht mit dem ersten Teil zusammen. 

37 Vgl. Böll: Interview mit sich selbst. Heinrich Böll. 
38 Für die ältere Forschungsliteratur zu diesem Roman siehe das verdienstvolle und 

immer noch nützliche Buch von Nägele: Heinrich Böll. Einführung, S. 140-145. Für 
neuere Studien siehe Gerhard Rademacher: Heinrich Böll. Auswahlbibliographie zur 
Primär- und Sekundärliteratur, Bonn 1989; Reinhard K Zachau: Heinrich Böll. 
Forty Years of Criticism, Columbia, SC 1994, sowie die einschlägigen periodischen 
Fachbibliographie~. 

39 Durzak (JJer deutsche Roman der Gegenwart, S. 84) erkennt unter anderem die 
puppenhafte Automatik Frau Kalicks. 

40 Friedrichsmeyer (Die satirische Kurzprosa Heinrich Bölls, S. 168) nennt die Mario
nette so. 

41 Walter Herbert Sokel: Perspective and Dualism in the Novels of Heinrich Böll, in: 
Robert R. Heitner (Hg) The Contemporary Novel in German. A Symposium, Austin 
1967, S. 33 f. Neben dem Clown nennt Sokel auch Ilona (Wo warst du, Adam?), Rai 
und Absolom Billig (Haus ohne Hüter) sowie Robert Fähmel. 

42 Ebd., S. 34. 
43 Blamberger: Versuch über den deutschen Gegenwartsroman, S. 120. Der Verfasser hat 

recht, wenn er konstatiert, da13 es BölJ im Gegensatz zu Kleist um Ethik statt Ge
schichtsphilosophie geht Doch Kleists Aufsatz kann dem Roman Pate gestanden ha
ben, auch wenn Schnier das Marionettenideal nicht vollkommen verkörpert, sondern 
eine problematische Einstellung dazu aufweist, was Blamberger zu übersehen scheint 

44 Zu SokeIs Ansicht gesellen sich beispielsweise Manfred Durzak: Der deutsche Ro
man der Gegenwart, besonders S. 83 f., Erhard Friedrichsmeyer: The Major Works of 
Heinrich Böll. A Critical Commentary, New York 1974, S. 29 (Friedrichsmeyer bezieht 
eine differenziertere Stellung in der späteren Studie Die satirische Kurzprosa Heinrich 
Bölls, S. 167-170) und RoH Müller: Heinrich Böll. »Ansichten eines Clowns«. Zu den 
clownesken Elementen des Romans, HollfeId 1994, S. 44-47. Vorbehalte äu13ern neben 
Blamberger und Nägele unter anderen auch Ralf Nicolai: Die Marionette als Inter
pretationsansatz. Zu Bölls «Ansichten eines Clowns«, in: University of Dayton Review, 
12 (1976), S. 25-32, und Perraudin: Heinrich Böll. Approaches to Kleist, S. 119 f. 

45 Irene B. Compton: Kritik des Kritikers. Bölls »Ansichten eines Clowns« und Kleists 
»Marionettentheater«, New York u.a. 1998. 

46 Ebd., S. 50,84. Siehe Zachaus Besprechung in Seminar, 37 (2001), S. 83-85. 
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47 Nägele: Heinrich Böll. Einführung, S. 142. 
48 Bei Böll geht es allerdings eher um Ethik und Psychologie, vor allem Künstler

psychologie, als um Anthropologie und Geschichtsphilosophie wie bei Kleist Als 
Bezeichnung für die hier besprochene Vorstellung ist das \y'ort »Leere« nebst Ab
wandlungen davon Schnier-Bölls Erfindung; es kommt in Uber das Marionetten
theater nicht vor. Zum Verhältnis dieses Aufsatzes zu Schillers Denken vgl. unter 
anderem Ulrich J ohannes Beil: >Kenosis< der idealistischen Asthetik. Kleists »Über 
das Marionettentheater« als Schillerreecriture, in: Kleist-Iahrbuch 2006. 

49 Diesen Zustand muß man aber nicht im Sinne einer Selbstbereitung für Gott verste
hen, viel weniger Schnier als Instrument Gottes, wie Friedrichsmeyer Wie satirische 
Kurzprosa Heinrich Bölls, S. 169) das tut 

50 Vgl. Frenzel: Motive der Weltliteratur. Friedrichsmeyer schreibt ähnlich, Schnier sei 
»der in der Satire so vielfach anzutreffende mechanische Mensch« Wie satirische 
Kurzprosa Heinrich Bölls, S. 169). 

51 Nicolai Wie Marionette als Interpretationsansatz, S. 26) versteht die Aussage so. 
52 Schnier kritisiert Katholiken wie Marxisten wegen des hohen Grades ihres Bewußt

seins (13/38), steht ihnen darin aber keineswegs nach. 
53 Friedrichsmeyer (The Major Works of Heinrich Böll, S. 32) verweist auf diesen Zweck 

des Spiels. 
54 Balzer (Sölls erste Publikation. Ein Schlüssel zu seinem Werk?, S. 9) weist interessan

terweise darauf hin, daß Bölls gesamtes Romanwerk, im Gegensatz zu seinen Erzäh
lungen, nur zum geringeren Teil als satirisch anzusehen sei. Entgegen Forschern wie 
Friedrichsmeyer und Compton (Kritik des Kritikers) betrachtet er Ansichten eines 
Clowns - meines Erachtens mit Recht - im Rahmen von Humor und Mythos. Dazu 
siehe auch Bernd Balzer: IIeinrich Böll. Ansichten eines Clowns, Frankfurt/Main 
1988, S. 66-72. 

55 Es handelt sich dabei um die oben besprochenen Werke Fürsorgliche Belagerung; 
Die Kirche im Dorf; Veränderungen in Staech und Epilog zu Stifters »Nachsommer«. 

56 Siehe etwa Friedrichsmeyer: Die satirische Kurzprosa Heinrich Bölls, S. 4. 
57 Siehe ebd., S. 4. 
58 Siehe Frankfurter Vorlesungen, in: Werke, Bd. 14, S. 196. 
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Familienmännlichkeit und 
künstlerisch-literarische Arbeit 

Es geht im folgenden vor allem darum zu untersuchen, wie männliche Autoren 
in ihren literarischen Texten das Verhältnis von Familienmännlichkeit und 
künstlerisch-literarischer Arbeit modellieren. Das impliziert, daf3 es um den Blick 
auf männliche Autorenexistenzen geht, nicht aber um die Rekonstruktion und 
Interpretation etwa von x-beliebigen Vater-Sohn-Verhältnissen in der Litera
tur.1 Gefragt werden soll, wie Männer ihr Leben als Partner, Ehemänner, Väter 
und zugleich als literarisch Schreibende formen; wie sie ihre Zeit auf die Fami
lie und auf das Arbeiten verteilen; schlief3lich, wie sich die Schriftsteller-Prot
agonisten in dieser geteilten Existenz räumlich einrichten. Letzteres ist beson
ders interessant angesichts der Tatsache, daf3 Schriftsteller bzw. Intellektuelle 
oftmals zu Hause arbeiten und von daher nicht in der räumlichen Aufspaltung 
von Arbeitsplatz (Büro) und privater Wohnung leben. 

Weiter läf3t sich fragen, wie die geistigen Arbeiter in den literarisch-autobio
graphischen Texten den Verlust an Autonomie, an Unabhängigkeit, an Ruhe, 
Einsamkeit und Konzentration vor allem in der Lebensphase erleben, in der sie 
Väter werden und sich mit Frau und Kind zu Hause einrichten müssen. In 
welcher Weise sorgen sie sich um ihr Kind? Wie betrachten sie das Verhältnis 
zu ihrer jeweiligen Lebensgefährtin, welche Bilder und Projektionen stellen sich 
in ihnen angesichts einer sie als Familienmann ganz neu und anders fordern
den Situation ein? Und schlief3lich: In welcher Weise verändern sich durch die 
Tatsache, in einer eigenen Familienbeziehung zu leben, ihre Wahrnehmungen, 
ihr intellektuelles Selbstbild, ihre Einstellung zur literarischen Arbeit, die Be
dingungen, Umgebungen und Formen des Schreibens (sowohl im Sinne des 
Schreibprozesses als auch im Sinne des Produkts, der literarischen Form)? 

Zu all diesen Fragen regt insbesondere die jüngere und jüngste deutsche 
Literatur an. Denn in den letzten Jahren und vereinzelt auch schon früher sind 
interessante Texte dazu geschrieben worden. Ich möchte in meinen Ausführun
gen einen Bogen schlagen von 1968 bis zur Gegenwart. Diese zeitliche Rah
mung begründet sich hier weniger aus der epochalen, gesellschaftlich-kulturel
len Zäsur, die die Jahreszahl 1968 markiert, sondern aus dem Ersterscheinungs
datum eines Buches, das für unseren Zusammenhang von einiger Bedeutung 
ist: RoH Dieter Brinkmanns Debütroman Keiner weiß mehr. Von Brinkmanns 
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Roman aus lä13t sich ein Spannungs- und Entwicklungsbogen zur neuesten Lite
ratur über literarisch schreibende Männer als Familienmänner beschreiben.2 

Brinkmanns Text, der kein Familienroman im traditionellen Sinn ist, gleich
wohl als Familiennarration (und nicht länger nur als Poproman3 ) zu lesen, er
weist seinen Reiz darin, da13 er im Hinblick auf das Verhältnis von Familien
männlichkeit und literarischem Arbeiten die traditionelle Position der absolu
ten Trennung von geistig-schöpferischer Tätigkeit und Familienleben in litera
risch avancierter Weise reinszeniert, 4. zugleich aber auch deren Aussichtslosig
keit spürbar werden lä13t Mit anderen Worten: Das Bedürfnis des intellektuell 
arbeitenden Mannes nach Abtrennung von Frau und Kind und seine Realisie
rung führen ihn nicht zur Arbeit an einem bedeutenden Werk; vielmehr führt 
die gleichsam apriorisch eingenommene und wahnhaft verteidigte Distanzhaltung 
immer mehr zur Wahrnehmung der eigenen Leere, zum Gefühl, lebend tot zu 
sein. Die Effekte eines solchen Selbstgefühls sind Gewalt- und Zerstörungs
phantasien im Projektionsfeld des männlichen Protagonisten. 

Von diesem Nullpunkt aus lassen sich um so konturierter Texte abheben, die 
in den Jahrzehnten nach 1968 das in Brinkmanns Roman als absolut aporetisch 
und antagonistisch dargestellte Verhältnis von Familienmännlichkeit und lite
rarischer Arbeit neu und explorativ ausschreiten, dabei Antworten auf einige 
der oben skizzierten Fragen gebend. Ich möchte dies konkret an zwei literari
schen Texten zeigen, an Peter Handkes Kindergeschichte und an Hanns-Josef 
Ortheils Lo und Lu. Roman eines Vaters. 

1. Zu Rolf Dieter Brinkmanns Roman »Keiner weiß mehr«. - Im Falle von Keiner 
weiß mehr haben wir es mit einem Roman zu tun, in den autobiographische 
Daten zwar eingefügt sind, so zum Beispiel der Wohnort des Protagonisten und 
seiner Familie, Köln, wo auch Brinkmann gelebt hat, oder die Tatsache, da13 der 
Protagonist genauso wie der Autor im Buchhandel gearbeitet hat Gleichwohl ist 
der Text keinesfalls ein autobiographisches Dokument, sondern fiktional. In 
unserem Zusammenhang interessiert die Frage, wie der männliche Protagonist, 
von dem nur in der dritten Person Singular erzählt wird, als Familienmann und 
Intellektueller dargestellt wird. Vorab sei kurz auf den Plot eingegangen: Erzählt 
wird der Lebensabschnitt eines Mannes, der mit einer Frau verheiratet ist und 
mit ihr sowie einem gemeinsamen, noch kleinen Kind in einer Dreizimmerwoh
nung in Köln lebt Im Laufe der Erzählung erfährt man von einer zurückliegen
den beruflichen Tätigkeit im Buchhandel, ferner von einem abgebrochenen Stu
dium und davon, da13 der Mann fortan eigene intellektuelle Pläne verfolgt, für 
die er in der gemeinsamen Wohnung, allerdings in einem Zimmer für sich 
allein, arbeitet Man erfährt nichts Konkretes über die Inhalte seiner Arbeit, 
selbst seinen beiden männlichen Freunden Gerald und Rainer gewährt er kei
nen Einblick in seine Tätigkeiten. Der Leser erfährt nur, da13 er regelmä13ig ins 
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Kölner Stadtleben eintaucht, um von seinen Flanerien Bilder mit nach Hause 
zu bringen, etwa Eindrücke von in Zweier- oder Dreiergruppen masturbieren
den Männern in öffentlichen Toiletten oder von Prostituierten auf der Stra13e, 
an denen sich die aggressiven Phantasien bzw. Phantasmen des Mannes entzün
den. Die Bilder, die er mitbringt, unterscheiden sich, wie es im Text explizit 
hei13t, von denen, die er sich von seiner Frau macht: »l. . .1 sie, seine Frau, sie, die 
ausgesparte Stelle, war es nicht, wonach er herumsuchte, wenn er nachmittags 
dort lin der Stadt] herumging l. . .1.«5 Was er statt dessen sucht, findet und mit 
nach Hause bringt, sind lauter einzelne Wahrnehmungsbilder wie »Knie, der 
Abdruck von Brüsten in einem Pullover, einzelne Brüste l .. .1 die Nässe, Haar, 
die Drehung eines Körpers« (Kwm, 80). Diese Eindrücke sind das Material sei
ner Arbeit am Schreibtisch, und es wird zu Hause weiter bearbeitet, angerei
chert und verglichen vor allem mit Bildern aus Zeitschriften, die ausgeschnitten 
und eingehend studiert werden. Der Text gewährt also Einblicke in die Werk
statt eines klassischen Flaneurs, dessen umherschweifend-begehrender Blick 
auf Objekte trifft, die er zu Bildern verarbeitend als Beute nach Hause trägt.6 

Diese künstlerische Arbeitsweise nun ausschlie13lich in ihren ästhetischen 
Aspekten und Implikationen zu beschreiben, träfe nicht ihren ganzen Umfang 
und ihre Wirkungen, denn sie ist dicht verflochten mit dem Familiennarrativ 
des Romans. Das obsessive Begehren des Mannes nach Bildern entfaltet sich 
nämlich als ein vertracktes Sexualitätsdispositiv, das sich mit aller Gewalt in das 
eheliche und familiäre Zusammenleben einschreibt. Es ist vor allem die Gewalt 
des männlichen Blicks, die sich schon zu Beginn des Romans in ihrer sexuellen 
\Vucht bemerkbar macht. Diese Gewalt in ihrer gegenstrebigen Bewegung von 
obsessiver Nähe zu und ständiger Abgrenzung von Frau und Kind lapidar als 
Krisensituation des männlichen Ich zu deuten, würde zu einer Reduzierung der 
Bildkraft des Textes, seiner Plastizität, führen - eine Lesart, welche sich womög
lich mit einer psychoanalytischen Deutung, dergemä13 man den Mann als einen 
schweren Neurotiker enttarnen würde, zufriedengeben würde. Statt dessen ist es 
aufschlu13reicher, am Text zu beobachten, wie sich das männliche Begehren teilt, 
aufteilt, sich Raum verschafft, indem es räumliche, zeitliche und körperliche Ab
grenzungen vollzieht. Was sich in Brinkmanns Roman konstellativ veranschau
licht, ist nichts weniger als eine Körperpolitik im privaten Raum, welche auch die 
Arbeit des männlichen Ich tangiert, nicht nur weil sie zu Hause stattfindet, son
dern weil sie im und durch das Sexualitätsdispositiv des Mannes unablösbar mit 
seiner familiären Beziehung verbunden ist. Die Körperpolitik besteht aus zwei, 
einander stets abwechselnden, Bewegungen: Besetzung und Rückzug. 

Gleich die ersten Passagen des Homans zeigen dies auf. Das Buch setzt - in 
interner Fokalisierung - mit einer Wahrnehmung des Protagonisten ein, ganz 
offensichtlich nach einem Beischlaf mit seiner Ehefrau. Er betrachtet ihren 
Körper, dabei über seine Beziehung zu ihr nachdenkend: »Man kann auskom-
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men, überhaupt, nun, wie sie dalag, flach ausgebreitet, auf dem Rücken, auf 
dem Bauch als eine weihe, plattgedrückte Fläche, die er meinte, wenn er dar
über redete, und die es dennoch nicht mehr genau war.« (Kwm, 7) Diese Stelle 
ist wie ein Nukleus des Ganzen. Die wahrgenommene Bauchfläche der dalie
genden Ehefrau ist zugleich männliche Projektionsfläche. Das impliziert zweier
lei. Zum Ersten ist seine Frau Projektionsfläche ständiger Reden über sie. Nicht 
nur redet er mit seinem Freund Gerald darüber, welchem Typus Frau sie nun 
zuzuordnen sei (der >trockenen< oder der massen< Frau, Kwm, 7), sondern er 
redet auch auf sie ein, indem er ihr und sich selbst zu verstehen gibt, welchem 
Bild als Frau sie zu entsprechen hat. Im Verlaufe des Romans wird immer 
wieder deutlich, dah sie in sein Bild von ihr eingehen soll: Sie soll sich kleiden 
wie die Frauen, die er auf der Strahe sieht. Und ihr eigenes Zimmer in der 
gemeinsamen Wohnung streicht er ohne ihr Wissen in ihrer Abwesenheit weih 
und hängt darin Bilder seiner Wahl auf. Zum Zweiten konstruiert der Mann die 
Frau als ein aporetisches Objekt. Er macht sich von ihr eine Vorstellung, die er 
meint, wenn er von ihr redet, und zugleich ist sie diese Vorstellung nicht. Das 
hält in ihm ein ständiges Begehren in Gang, sie besitzen zu wollen: »Haben. 
Irgendwie L . .1 Das Gefühl, sie vielleicht auch diesmal wieder nicht ganz zu 
bekommen, trieb ihn an weiterzumachen [ .. .1.« (Kwm, 7) 

Ist die Frau, für sich betrachtet, ein ständiges Objekt impulsiver Annäherung 
und Abstohung, ändert sich das schlagartig, wenn das gemeinsame Kind mit in 
den Blick gerät. In solchen Momenten sieht der Protagonist Frau und Kind als 
einen Block, der ihn nicht nur stört, sondern ein Gefühl unerträglicher Abhän
gigkeit in ihm aufkommen läht. Das eigene Kind wird ausschliehlich als Stör
faktor wahrgenommen. Wenn es schreit, versucht er das Schreien mit Musik zu 
übertönen (vgl. Kwm, 54). Die gesamte Sorge um das Kind wird ganz selbstver
ständlich als Aufgabe der Mutter betrachtet, die auch noch dafür angegangen 
wird, der Erziehung nicht in ausreichendem Mahe gerecht zu werden: »L . .1 das 
Kind muhte jetzt endlich sprechen lernen, es war schon so groh und konnte 
noch nicht richtig sprechen, kein Wort, nur Laute, nah gelallt, lala, lalalala, 
verseibert. Sie würde sich von jetzt an mehr darum bemühen müssen L . .1. Je
desmal aber hatte sie sich das bereits vorgenommen, sagte er, warum es denn 
nicht ausgeführt würde.« (Kwm, 55) Der Vater selbst betrachtet das Kind gleich
sam nur von auhen, ohne an seinem Leben, an seiner Entwicklung teilzuneh
men. Aufschluhreich dabei ist, dah der Text das Vater-Kind-Verhältnis vor
nehmlich in Bildern männlicher Selbstausschliehung veranschaulicht: »Er [der 
Vater] kam immer nur dazu. Sie [die Mutter] muhte es [das Kind] doch tagsüber 
in allem versorgen, und da gab es viele Gelegenheiten, wuhte er, sich um das 
Kind zu kümmern. Das Kind. Das weiterhin da war. Mehr nicht. Das da war.« 
(Kwm, 55) Im Status blohen Daseins wird es für den Vater zu etwas, dessen 
Nichtsein bzw. dessen Auslöschung sich in der Imagination des Mannes fest-
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setzt, bis zuletzt Nach der Rückkehr von einer Reise nach Hannover blickt er 
auf eine Fotografie der damals schwangeren Ehefrau und imaginiert: »sie, mit 
dem gar nicht einmal zu dicken Bauch und dem für ihn in seiner Vorstellung 
undeutlichen Gebilde darin, das kein Kind war, kein Kind werden würde, son
dern für ihn bis zuletzt eigentlich nichts war, nur eine Blähung, ein aufgetriebe
ner Bauch l. . .1.« (Kwm, 169 f.) Reflektiert man die Vater-Kind-Beziehung von 
beiden Seiten aus, so bedeutet die fortwährende Negation des Kindes aber auch 
den Akt einer Selbstnegation, denn die Verdinglichung des eigenen Kindes schlägt 
auf den Vater selbst zurück. Die Ausschlienung des Kindes aus seinem Leben
und-Arbeiten ist zugleich eine Selbstausschliefmng aus dem Leben als Teilnah
me am Leben des Anderen. Diese Weise des Lebens in der Nähe des Anderen 
findet in den Bildraum des künstlerisch tätigen Mannes und damit in den Bild
raum des gesamten Textes nur in Form der Negation Eingang. 

Negativität erweist sich als der Grundantrieb des männlichen Protagonisten. 
Er beherrscht seine Familienexistenz wie seine Arbeit gleichermanen. In der 
Wohnung äunerst sie sich in der Form räumlicher Abgrenzung. Die Zimmerauf
teilung in der Dreizimmerwohnung weist darauf hin, dan kein Raum für ein 
gemeinsames Zusammenleben vorgesehen ist: »Er hatte sich vorn eingerichtet 
mit seinen Büchern, Papier, den Schallplatten, aus Zeitungen und Zeitschriften 
ausgeschnittenen Bildern an den Wänden über den provisorisch zusammenge
stellten Bücherregalen. Im Mittelzimmer schlief das Kind. Das hintere Zimmer 
hatte sie für sich allein.« (Kwm, 9 f.) In seinem Zimmer arbeitend, nimmt er die 
zu ihm durchdringenden Geräusche und Stimmen von Kind und Frau nur als 
störend wahr. In der gesamten Wohnung findet keine gemeinsame Handlung 
von Mann und Frau, Vater und Kind, und auch keine Situation zu dritt statt, 
die dem Sog der Negativität, des Minverstehens und der Übergriffigkeit des 
Mannes entzogen wäre. Die Erzähltechnik, die zumeist aus der Innensicht des 
Protagonisten Wahrnehmungen und Vorgänge darstellt, unterstützt den Ein
druck, dan alles, was in der Wohnung geschieht, unter dem kontrollierend
herrschenden, Distanz herstellenden Blick des Mannes steht Dieser Blick ist 
obsessiv. Er geht in körperliche Nähe über, die sich nur als Gewalt entladen 
kann. Sexualität mit der Ehefrau findet als Entladung, Befriedigungs- und Er
füllungsleistung statt, während von einer Berührung des Kindes nur an einer 
Stelle gesprochen wird, nämlich dort, wo offenbar wird, da13 er beide hant, weil 
sie ihn bei seiner Arbeit stören: »Er hante sie. Sie hatte alles von ihm weggenom
men, ohne da13 er als Trottel davon etwas gemerkt hatte, seine Pläne, seine 
Vorhaben, die Zeit kosteten, über die er sich erst einmal klar werden munte mit 
der Zeit, weggenommen, immerzu von ihm weggenommen, alles von ihr ver
schluckt, weg, ein Gedanke nach dem anderen, die Pläne, die Vorhaben, weg, 
verschluckt, Pläne, Gedanken, weg, um ihn endgültig fertig zu machen.« (Kwm, 
104) In dieser Szene schlägt er Frau und Kind. 
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Der Mann führt in der Wohnung einen Kampf für die Möglichkeit, seine 
geistigen Pläne verwirklichen zu können, und gegen seine Familie, die er nicht 
nur malträtiert, sondern deren Tod er auch imaginiert (vgl. Kwm, 77,145). Trotz 
aller imaginärer wie realer Bestrebungen, seine Unabhängigkeit und Autonomie 
wiederherzustellen (er macht auch Anläufe, seine Familie zu verlassen) und 
damit seiner Arbeit, dem »Herumlaufen nachmittags in der Stadt« (Kwm, 77) 
und dem Schreiben, ungehindert nachgehen zu können, erweist sich die Situa
tion des Mannes als vollkommen aporetisch: Weder ist er in der Lage, für seine 
Arbeit radikal mit Frau und Kind zu brechen, noch ist er fähig, Familiendasein 
und geistige Tätigkeit in ein lebbares Verhältnis zu bringen. 

Die Bedeutung des Textes von Brinkmann liegt unter anderem darin, in 
herausfordernder Weise vorgeführt zu haben, daß noch Ende der 1960er Jahre 
keinerlei Idee oder literarische Utopie vorhanden war, Familienmännlichkeit 
und künstlerisch-intellektuelle Arbeit nicht-antagonistisch zu denken und zu 
praktizieren. Vielmehr läßt der Roman die traditionelle Opposition von männli
cher Intellektuellenexistenz und Familiendasein, wie sie in vielen Texten, die 
die kulturelle Modeme des 20. Jahrhunderts geprägt haben,? verbürgt ist, noch 
einmal, einmal mehr aufflackern, und zwar mit aller Explosivkraft, die dem Jahr 
1968 generell zu eigen war. Indes, der Text verstellt in dem obsessiv-übergriffigen 
Wahrnehmungsfluidum des Protagonisten jeden Blick auf eine Lebensform, in 
der Zeit und Raum für beides wäre: für kreative geistige Arbeit und für die 
Sorge um die geliebte Frau und das Kind. Ein Zeit-Raum, der sich teilen und 
aufteilen ließe ohne Riß und radikale Grenzziehung; eine »häusliche Utopie«8 
jenseits der zerstörerischen Logik des Entweder-Oder. 

2. Zu Peter Handkes »Kindergeschichte«. - Dreizehn Jahre nach dem Erschei
nen von Keiner weiß mehr veröffentlicht Peter Handke als dritten Teil seiner 
Tetralogie Langsame Heimkehr das kleine Buch Kindergeschichte. In bezug auf 
die Reflexion und Weiterentwicklung des Verhältnisses von Familienmännlichkeit 
und künstlerisch-literarischer Arbeit ist das Buch ein Meilenstein. Denn es macht 
sich auf den Weg der Einlösung dessen, was noch in Brinkmanns Roman als 
unmöglich erscheint die Erzählung von der Realisierung einer - keineswegs nur 
idyllischen - Lebensform, in der der literarisch arbeitende Künstler viele Jahre 
seines Lebens seinen Raum und seine Zeit mit dem eigenen Kind teilt und sich 
dabei auch die Art seines Arbeitens, die Formen seines Schreibens verändern. Die 
Kindergeschichte steht als dritter Teil der Tetralogie mit allen anderen Teilen in 
enger Verbindung, insofern in ihnen, zwar mit jeweils anderen Figuren und Sujets 
operierend, eine neue, in sich konsistente Poetik entworfen wird, deren Fäden am 
explizitesten in der Lehre der Sainte-Victoire, dem zweiten Teil der Tetralogie, 
zusammenlaufen. Aber auch in der Kindergeschichte geht es wesentlich um die 
Art, die Form und die Möglichkeiten des Arbeitens bzw. des Schreibens. 
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Handkes poetologische Gedanken entfalten sich in der Kindergeschichte nicht 
in Form einer ästhetischen Programmati~ sondern in direkter und lebensnaher 
Auseinandersetzung mit den Erfahrungen beginnender Vaterschaft und dauer
hafter väterlicher Fürsorge. Erzählt wird in dem dichten Text von einem Mann, 
ohne da13 sein Name genannt würde. Dieser Mann lebt mit einer ebenfalls na
menlosen Frau zusammen, von deren Niederkunft berichtet wird. Nach dem 
anfänglichen jungen Familienglück stellt sich schon bald heraus, da13 Mann 
und Frau nicht zueinander passen. Zudem beginnt die Frau wieder zu arbeiten, 
verlä13t die Familie, und der Mann beschlie13t, fortan für seine Tochter all eine zu 
sorgen. So wird in dem Buch die gemeinsame Geschichte von Vater und Tochter 
während ihrer ersten zehn Lebensjahre erzählt Die Kindergeschichte enthält, 
wie kürzlich noch einmal Hans Höller in einer neuen Handke-Monographie 
herausgearbeitet hat, deutlich autobiographische Züge und Spuren.9 Wesentli
che erzählte Ereignisse stimmen mit Geschehnissen überein, die aus Handkes 
Biographie mittleIWeile bekannt sind. So vor allem Handkes Beziehung zu der 
Schauspielerin Libgart Schwarz, die er 1967 geheiratet hatte. In Berlin kam am 
20. April die gemeinsame Tochter Amina zur Welt Auch die in der Kinder
geschichte geschilderten mehrfachen Umzüge von Deutschland nach Frankreich 
(Paris) und wieder zurück sind biographisch belegt Diese kurze Andeutung 
zum autobiographischen Hintergrund soll verdeutlichen, da13 es sich um einen 
Text handelt, den man nicht einfach als fiktional bezeichnen kann, sondern in 
den reale Erfahrungen und zwar als männliche Erfahrungen eingehen und dar
in literarische Form, nämlich Erzählung werden. Die männliche Identität, derer 
wir in der Kindergeschichte ansichtig werden, folgt nicht einem festen Muster 
bzw. Konstruktionsmodell, sondern wird sehr bewu13t als eine Erzählung entfal
tet Sie wird somit nicht einfach hypostasiert, sondern ist proze13haft, gleichsam 
eine Identität in Bewegung. Es ist die Erzählung eines schreibenden, männlichen 
Ichs, das seine Existenz, also seinen Raum und seine Zeit, über Jahre mit seiner 
Tochter teilt Bedeutend ist der Text, weil er das durchaus komplizierte Verhältnis 
von Arbeit und väterlicher Liebe und Fürsorge, das hier wie bei anderen Autoren 
der Gegenwart auch unter dem Aspekt des Verlustes von männlich-schöpferischer 
Autonomie und Potenz entfaltet wird,lO nicht verkürzend darstellt, sondern in 
seiner ganzen Ambivalenz und Zwiespältigkeit Der Text benennt die aus der Am
bivalenz entstehende Aggression des Vaters/des Künstlers offen und bekennt sie 
auch als Schuld ein. Erst dieser Schritt befähigt Handke dazu, das Verhältnis von 
Familienmännlichkeit und künstlerischer Arbeit in seinem Buch grundlegend zu 
transformieren, und das hei13t, vor allem es an beiden Polen zu verändern. 

Diese These soll nun am Text entlang entfaltet werden. Der männliche Prot
agonist der Kindergeschichte gibt sich in zwei Rollen zu erkennen: als Familien
mann und Autor. Bereits im ersten Absatz wird diese doppelte Existenz zum 
eigentlichen Thema und Problem des Buches erklärt: »Der Gedanke an ein 
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Kind war so selbstverständlich wie die beiden anderen groben Zukunfts er
wartungen~ welche von der nach seiner Überzeugung ihm bestimmten und sich 
seit je in geheimen Kreisen auf ihn zubewegenden Frau handelten~ und von der 
Existenz in dem Beruf~ wo allein ihm eine menschenwürdige Freiheit winkte; 
ohne eIab freilich diese drei Sehnsüchte auch nur einmal in einem Bild zusam
men erschienen.«ll Der Text signalisiert also schon zu Beginn~ dab er dem Leser 
keine Familienidylle präsentieren wird~ in der die Wünsche und Projektionen 
dcs Mannes restlos aufgehoben sind. Statt dessen erzählt er von einzelnen Sta
tionen der Situierung des männlichen Ich als Familienmann und Künstler. So 
zum Beispiel zunächst von der Geburt seiner Tochter. Der Mann ist bei der 
Entbindung nicht anwesend. Aber kurz nach der Geburt kann er sein Kind 
durch eine Trennglasscheibe zum ersten Mal betrachten: »Hinter dem Glas wurde 
ihm nicht eine >Tochter< entgegengehalten~ oder gar ein >Nachkomme<~ sondern 
ein Kind. Der Gedanke des Mannes war: Es ist zufrieden. Es ist gern auf der 
W clt Allein die Tatsache Kind~ ohne besonderes Kennzeichen~ strahlte Heiter
keit aus - die Unschuld war eine Form des Geistes! - und ging wie etwas Diebi
sches auf den Erwachsenen drauben über~ so dab die beiden dort, ein für alle 
Male~ eine verschworene Gruppe bilden.l. . .1 Es war nicht blob Verantwortung~ 
was der Mann bei dem Anblick des Kindes fühlte~ sondern auch Lust, es zu 
verteidigen~ und Wildheit: die Empfindung~ auf beiden Beinen dazustehen und 
au f einmal stark geworden zu sein.« (K~ 11) Die erste Begegnung mit dem Kind~ 
der erste Anblick des Neugeborenen ist kein Akt der Aneignung~ keine genealo
gische Inbesitznahme~ sondern es stellt sich im Abstand (durch die Trenn
glasscheibe hindurch) eine erste~ ursprunghafte Nähe her. In dieser Nähe ent
steht spontan eine Einstellung dem Kind gegenüber~ die Verantwortung für es~ 
und darüber hinaus ein Lustgefühl~ stark zu sein~ um fortan für es eintreten zu 
können. Auch mit der Frau verbindet ihn in den ersten Tagen nach der Geburt 
ein Gefühl der Einheit und Nähe. Ursprünglich und dauerhaft ist aber nur das 
Nähegefühl gegenüber der Tochter~ nicht gegenüber der Frau. Schon in den 
nächsten Absätzen wird vom Zerbrechen des Einheitsgefühls berichtet Im an
brechenden Familienalltag fühlt sich der Mann gefangen und befürchtet, »daß 
das Leben nun für lange Zeit aus sei« (K~ 13). Es reift auch die Ansicht in ihm~ 
dab er und seine Frau nicht zueinander passen und erst recht kein Elternpaar 
sineI. Erst als die Frau wieder ihrer Arbeit nachgeht und er die Pflege des Kindes 
übernimmt, vermag sich zwischen beiden ein anderes Verhältnis herzustellen. 
Das nun wachsende Zusammengehörigkeitsgefühl führt zu einer Abgrenzung 
von den Freunden~ die sich in politisch bewegten Zeiten (um 1968) immer 
mehr kollektivieren und sich auf Versammlungen treffen. Es wird ihm in dieser 
Lebensphase deutlich~ daß sein Weg nicht der der Politisierung sein kann~ son
eIern für ihn »jene andere Weltgeschichte« gilt~ die ihm »an den Linien des 
schlafenden Kindes« (K~ 21) erscheint Und diese >andere 'Veltgeschichte<~ die 
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vom eigenen Kind ausgeht., ist vor allem auch eine poetische. Sie begründet sich 
zuerst und vor allem im liebenden Blick des Vaters auf sein Kind, welcher 
unmittelbar mit einem poetischen Wahrnehmungsakt., mit der Gewärtigung ei
nes augenblickhaften Bildes zusammenfällt: »An einem Frühlingsabend erblickt 
er es [das Kind] dort - im Inbild >dort oben< - an einer SandsteIle. Es spielt für 
sich in einer Schar etwa Gleichaltriger, die v.rie es noch nicht gehen können. L . .J 
Er beugt sich zu der Gestalt im roten Gewand. Sie erkennt ihn, und ohne daß sie 
lächelt., geht ein Glanz von ihr aus. L . .J Jetzt erscheint dem Erwachsenen L . .J 
hinter den babyhaften Zügen das erleuchtete allv.rissende Antlitz, und er emp
fängt aus den ruhigen, alterslosen Augen kurz und für immer den Freundschafts
blick; etwas zum Beiseitegehen und Weinen.« (K, 24) Wir haben es hier und an 
einigen ähnlichen Stellen des Buches nicht mit einer idyllisierenden Projektion 
zu tun, sondern mit dem Erscheinen einer Aura der Nähe zv.rischen Vater und 
Kind im >Inbild<, oder v.rie es wenig später heißt: mit einem »mystischen Augen
blick« (K, 28), den es nicht nur zu erleben, sondern auch künstlerisch, in der 
Form, zu realisieren gilt. Der Mann als Schreibender weiß aber auch, »daß, die 
Formenfolge eines solchen Augenblicks freizudenken, das schv.rierigste Men
schenwerk überhaupt ist« (K, 28). Ausgerechnet im einzigartigen Moment des 
Gelingens liebender Vaterschaft öffnet sich der Zv.riespalt zv.rischen Leben und 
Werk. Das Werk, also die Aufgabe, eine Formenfolge des erlebten Augenblicks 
freizudenken, erfordert Absonderung, konzentrierte geistige Arbeit., ohne in die 
banalen familiären Alltagsverrichtungen involviert zu sein. Der Mann aber bleibt 
in der Folgezeit in die auralose, alltägliche Sorge um das Kind verstrickt., und es 
entstehen in ihm, weil er das große Werk stets aufschieben muß, Aggressionen. 
Zumal er ein befreundetes kinderloses Ehepaar erlebt., das sich einen Raum unge
störter intellektueller Arbeit eingerichtet hat. Auch wenn er solchen intellektuel
len Kinderlosen zunehmend Mißtrauen gegenüber der Pflege von deren eigener 
monströser Infantilität entgegenbringt., bleibt für ihn zunächst deren Existenz
weise noch bestimmend: »als Beispiel für ein Leben in einem luftigeren, gesünde
ren und weniger geisttötenden Zusammenhang als dem einer kleinen Familie. Es 
sind da die kühnen Aufschwünge des Alleinseins möglich, ohne welche dem Kopf 
doch die täglich nötige Weltweise fehlt L . .J. Auch die Angst um das Kind ist da 
entkräftet., indem dieses sich nicht mehr, oft bedrängend nah, als das Ein und 
Alles, sondern, in der richtigen Entfernung, als >eins unter andern< zeigt.« (K, 35) 

Mit diesem Gegenbild zur familiären Existenz vor Augen erlebt er den Alltag 
mit dem Kind mehr und mehr als ein »sinnloses Verhängnis« (K, 41). Von sei
nem eigenen Lebens- und Arbeitsrhythmus fühlt er sich durch Kindergeräusche, 
Kinderzeitrhythmus und durch Unordnung ins Haus bringenden Kinderkram 
vollkommen abgeschnitten. Das führt schlief3lich zu einem Gewaltausbruch: Er 
schlägt »das Kind mit aller Gewalt., so v.rie er wohl noch nie einen Menschen 
geschlagen hatte, in das Gesicht.« (K, 42) Der Anblick des verletzten und wei-
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nenden Kindes läßt den Vater seine Schuld fühlen und einbekennen. Dieses 
Einbekenntnis hat eine überraschende Form. Der letzte Satz der Passage steht 
ausnahmsweise in der Ich-Perspektive: »Nur in der Trauer - über ein Versäum
nis oder über eine Schuld -, wo die Augen umfassend magnetisch werden, wei
tet sich mein Leben ins Epische.« (K, 45) Dieser Satz ist nicht als eine literari
sche Selbststilisierung des Autors mißzuverstehen, sondern er ist eine Rechtfer
tigung des Erzählens eines Abschnitts seiner Lebensgeschichte. Das Erzählen 
der Geschichte der Nähe zwischen Vater und Tochter beglaubigt sich, autobio
graphisch, einzig im Eingeständnis väterlicher Schuld: in der Trauer, am schuld
losen Leben schuldig geworden zu sein. 

Der Schlag ins Gesicht des Kindes steht nicht nur für den Tiefpunkt des 
Verhältnisses von Vater und Tochter, sondern ist auch äUßerster Ausdruck der 
Antithetik von Familienmännlichkeit und künstlerischer Arbeit. Die Erzählung 
markiert an ihrem Tiefpunkt aber auch einen Wendepunkt. Der Mann betrach
tet das mittlerweile dreijährige Kind von nun an nicht mehr von seinen Bedürf
nissen ausgehend, sondern umgekehrt: Er stellt sich in den Dienst von dessen 
Bedürfnissen und richtet in seinem eigenen Haus sogar einen kleinen Kinder
garten ein, in dem er selber des öfteren die Aufsicht führt. Inmitten der kleinen 
Kinderschar verändert er seinen Blick: »In der Begeisterung erst bekommt er 
die Stimme, auf die sie hören. Es ist wie ein Sprung in ihre Mitte, von wo aus es 
dann auch keine >Bösewichte< und >Opfer< mehr gibt, wie zuvor bei dem Blick in 
den Kreis von aUßen. Keine Frage: Erst mit seiner Lust an ihrer Gesellschaft 
wird aus dem verlorenen Herumstehen und wirren Gelaufe ein Schwung, und in 
der Folge ein gesammelter, stolzer, gar nicht mehr kindlicher Zug in das gemein
same Abenteuer.« (K, 54) Auch dieses Ereignis einer Gemeinschaft des männli
chen Protagonisten mit den Kindern wird als ein >Inbild< bezeichnet, das ein 
berühmtes anderes Inbild in Erinnerung ruft und zugleich verändert. Ich meine 
den gerührten Blick von Goethes jungem Werther auf die von ihm geliebte Char
lotte, als er sie inmitten einer Schar von Kindern stehen sieht. An seinen Freund 
Wilhelm schreibt er sogleich: »Da bin ich wieder, Wilhelm, will mein Butterbrot 
zu Nacht essen und dir schreiben. Welch eine Wonne das für meine Seele ist, sie 
[Charlotte1 in dem Kreise der lieben, muntern Kinder [ .. .1 zu sehen!«12 Der für 
das traditionelle Geschlechterarrangement eher typische Blick des Mannes von 
aUßen auf eine von Kindern umgebene anmutige Frau wird bei Handke gleich
sam inwendig. Somit wird das Inbild des Mannes inmitten von Kindern zum 
(utopischen) Bild eines Mannseins, das an der kindlichen Daseinslust teilhat, 
statt sie nur von aUßen zu betrachten. Nicht anders ist indessen die »neugewonne
ne Leichtherzigkeit des Mannes« (K, 55) zu verstehen, die aus einem ungetrübten 
Genießen des blOßen Daseins des Kindes, seiner Lebensimmanenz, hervorgeht. 

Das Zusammenleben von Vater und Kind findet nun seine »schöne Ordnung« 
(K, 61), in der er sich bei seiner eigenen Arbeit ganz nach dem Kind richtet. So 
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kann er tagsüber nicht mehr sein als sein »Ernährer«, und abends sitzt er an 
seinem Tisch, darauf hoffend, dab »vielleicht doch plötzlich in dem Schweigerneer 
eine Form erscheint und der Tisch, an dem er sich aufrichtet, zur Werkbank wird« 
(K, 63). Die Formen allerdings, die erscheinen, sind nicht mehr als »Zwischen
stücke« (K, 63). Und der Mann leidet doch auch daran, dab das Kind seinen 
Werktraum verhindert. Dab es den Erwachsenen von dessen künstlerischer Be
stimmung abbringt, führt indessen nun nicht mehr zu Gewalt, allerdings zu tem
porären Entfremdungen. Im Gefühl existentieller Abhängigkeit von seinem Kind 
erschrickt er jedoch über jede Absetzbewegung der Tochter von ihm so sehr, dab 
er schlieblich bereit ist, die Realisierung des \Verktraums auf später zu verschie
ben und sich mit dem »Stückwerk« (K, 64) zufrieden zu geben. Das Kind, ohne 
das er sich weltverlassen fühlt, ist auch der Grund dafür, dab er sich eines befrei
enden MÜbiggangs erfreuen kann: »Dank dem Kind (das ihm ja kaum Zeit für 
eine gröbere Arbeit lieb) hatte er allmählich den alten Ehrgeiz vergessen und betrieb 
einen immer lustreicheren, immer schwungvolleren MÜbiggang [, . .1.« (K,90) 

Handke hebt in seinem Text »den unauflösbaren Zwiespalt zwischen der 
Arbeit und dem Kind« (K, 66) nicht auf, aber er stellt das Verhältnis von Familien
männlichkeit und Arbeit als eine Bewegung dar, in der sich beide Pole verän
dern. Der Mann lernt, das Leben in Gemeinschaft mit dem Kind als unverzicht
baren Teil seiner Existenz und Identität, auch als Künstler, zu schätzen. In dem 
Augenblick, in dem er das Kind in seinem bloben Dasein und Mit-ihm-Sein 
bejaht, verwandelt sich das gemeinsame Leben in eine >schöne Ordnung<. Es 
wird selbst poetisch. Auf einer solchen Erfahrung aufbauend, verändert sich 
auch sein Verständnis künstlerischer Arbeit An die Stelle eines unbedingten 
Willens zum Werk, zum Groben, tritt eine Poetik der kleinen Form bzw. eine 
Poetik des >Stückwerks<, welche eine erfüllte literarische Arbeit auch in einer 
Lebensphase zuläbt, die durch Zeitteilung gekennzeichnet ist. Der Werkdrang 
wird dabei keineswegs aufgehoben; seine Realisierung wird indessen nur auf 
eine spätere Lebensphase verschoben. 

3. Zu Hanns-JosefOrtheils »La und Lu. Roman eines Vaters«. - Die von Handke 
in der Kindergeschichte inaugurierte Transformation des Verhältnisses von 
Familienmännlichkeit und literarischem Arbeiten wird in Hanns-Josef Ortheils 
im Jahre 2001 erschienenem Roman La und Lu fortgesetzt. Noch expliziter als 
die Kindergeschichte verrät der Roman eines Vaters, wie das Buch im Untertitel 
heibt, die autobiographische Form. Die Datierung von Entstehungszeit und -ort 
»Stuttgart, März 1995 bis Mai 2001 (Blauer Weg 11)«13 legt zudem einen aus 
täglichen Beobachtungen, Erlebnissen und Handlungen konstruierten Text nahe, 
welche zunächst tagebuchartig notiert worden waren. Auch Ortheils Roman be
schreibt die einschneidenden Veränderungen, die sich einstellen, wenn der Mann 
sich, wie bei Handke, darauf einläbt, sich um seine Kinder zu sorgen, an ihrem 
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Leben nicht nur vom Rande her teilzunehmen, sondern es mit ihnen aktiv zu 
gestalten. Der Schriftsteller-Vater übernimmt hier, während der ersten Kindheits
phase von Tochter und Sohn, die gesamte tägliche Sorge, da die Ehefrau und 
Mutter offenbar ziemlich bald nach der Geburt der Kinder ihre Arbeit im Verlag 
fortführt Gleichzeitig aber will er seine Schriftstellerei nicht aufgeben. Das bringt 
ihn zunächst in eine Zeit-, später auch in eine Raumnot, denn er arbeitet zu 
Hause. Dieser Zwiespalt bildet sich aber nicht zu einer starken Ambivalenz 
gegenüber den Kindern aus, die, wie bei Handke und unversöhnlicher bei 
Brinkmann, in Gewalt mündet, sondern er setzt Ideen in Gang, wie man aus der 
Not etwas Produktives machen kann. Zunächst einmal versucht der Schriftstel
ler-Vater, die ihm täglich zur Verfügung stehenden Zeitfragmente, welche sich 
nicht mehr seinem früheren Arbeitsrhythmus einfügen lassen, zum Schreiben 
von Texten zu nutzen, für die er nicht die Konzentration langer, völlig ungestör
ter Arbeitsphasen benötigt, also etwa Briefe oder das Schreiben eines Tagebu
ches (vgl. LL, 30-33). Dabei bleibt der Schreibende nicht ohne ein Gefühl des 
Verlustes. Denn für ihn ist das Schreiben von Romanen, von fiktionaler Litera
tur nach wie vor die eigentliche Arbeit, die Notate im Tagebuch nennt er hinge
gen »die Schwundstufe von Arbeit« (LL, 33). Aber auch wenn er in dem 
poetologisch zentralen Kapitel »Literatur nach dem Ende der Literatur« etwas 
verzweifelt gesteht, nichts mehr schreiben zu können, bedeutet das nicht, dab 
der Schreibende die Situation nicht nutzte für ein zumindest phasenweise ver
ändertes Weiter- und Andersarbeiten: »Um mir Mut zu machen, lese ich im 
Tagebuch nach, was ich am Mittag geschrieben habe, und dann schreibe ich 
wieder etwas ins Tagebuch und denke, in gewissen biographischen Phasen soll
te sich alles Arbeiten tagebuchartig verdichten. Ich sollte ausschlieblich Tage
buch führen, denke ich weiter, ein detailliertes, ausschweifendes Tagebuch l. . .1.« 
(LL, 35) Ortheil nimmt Handkes Gedanken einer dem eigenen Lebenslauf an
geschmiegten Form des Schreibens auf, die sich je nach Lebensphase verändern 
kann, ohne dab die eine Weise des Arbeitens an der literarischen Form gegen 
die andere ausgespielt werden mübte. Die Poiesis wird damit gleichsam biogra
phisch verflüssigt, um die Produktion von Werken und solchen Texten, die 
keinen Werkstatus haben, einer antagonistischen Produktionsästhetik (entwe
der Werk oder Nicht-Werk) sowie einer restriktiven künstlerischen Selbst
definition zu entziehen. Der Gedanke einer Umdefinition der früheren Arbeits
weise erzeugt im Schreibenden jedoch auch Unsicherheit: »Ich kann nicht mehr 
schreiben, murmelte ich vor mich hin, wenn es mir schlecht ging. Ich habe ein 
neues, anderes Schreiben entdeckt, redete ich mir ein, mit leicht triumphieren
dem Grundton, als mir die prallen, bunten, dicht bemalten und beschriebenen 
Tagebuchseiten zu gefallen begannen.« (LL, 36) 

Das schreibende Ich gerät, wenn es Familienvater wird, zu Hause ist und sich 
dazu noch um die Kinder kümmert, kurz: wenn es seine Autonomie einbübt, in 
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eine existentielle Verunsicherung des eigenen Selbstverständnisses als Intellek
tueller, die auch im Falle Ortheils deutlich zutage tritt In Lo und Lu aber ist 
diese Verunsicherung zugleich jedoch mehr: nämlich Auslöser einer Öffnung, 
mit der ein neuer Blick auf die Dinge, auf Menschen, auf die Künste und des 
schreibenden Mannes auf sich selbst möglich wird. Stärkcr noch als Handkc 
drängt Ortheil dazu, die Erlebnisse und Erfahrungen einer mit den Kindern 
geteilten Existenz, die der Text als Abfolge erfüllter Lebensaugenblicke erzählt, 
als Ausgangspunkt für eine neue Ästhetik zu wählen. Zu ihrer Grundlegung 
macht er eine »Urerfahrung« aus: den »Elternblick auf ein Kleinkind« (LL, 39). 
Es wird der Blick sein, der Eltern, und damit auch Väter, empfänglich macht für 
ein in vollem Sinne gemeinsames Leben mit dem Kind, und das heißt, auch für 
den Eintritt der Erwachsenen in seine Welt Auch wenn der Text Gefahr läuft, 
durch den stark affirmativen Gestus bisweilen idyllisierend zu wirken,14 sollte 
man doch das bruchstückhaft aufscheinende Potential für eine neue Ästhetik, 
das in der Mfirmation, das heHlt in der bedingungslosen Zuwendung des schrei
benden Vaters zu den Kindern liegt, nicht vorschnell übersehen. 

Ich möchte dieses Potential einer Ästhetik, für deren Realisierung der künst
lerisch tätige Vater sich von seinen Kindern nicht separiert, sondern mit ihnen 
in intensiver Geselligkeit ist, nun in zwei Zügen nachzeichnen. Davon ist der 
eine produktions-, der andere rezeptionsästhetischer Natur. Der produktions
ästhetische Zug der in dem Buch konturierten Ästhetik der Symexistenz geht 
von den ersten künstlerischen Arbeiten der Tochter Lo aus. Im Kapitel »Werk
statt-Bericht« erzählt der Vater begeistert von den Zeichnungen und Bildern 
seiner Tochter. Er richtet ihr eine kleine Künstlerwerkstatt mit den besten Uten
silien und Materialien ein. Der Vater verharrt in teilnehmender Beobachtung 
vor den Malaktionen und Zeichnungen des Kindes, ist aber auch von dem Wunsch 
erfüllt, sich über das Tun der Tochter Zugang zu den »schönen Welten« (LL, 64) 
der bildenden Kunst zu verschaffen. Eines Tages geht er mit Lo ins Museum, in 
dem gerade eine Ausstellung von Picassos Kinderbildern stattfindet Während 
der Vater enttäuscht an den Bildern vorbeigeht, läuft Lo allein in den letzten 
Ausstellungsraum, in dem ein Picasso-Bild hängt, auf dem ein bärtiger Mann 
mit einem Kind auf den Knien zu sehen ist Lo setzt sich auf den Boden, holt 
ein kleines Blatt aus der Tasche und beginnt damit, das Bild abzuzeichnen. Als 
der Vater hinzukommt und sie fragt, was sie da gerade male, antwortet die 
Tochter: »Pa und Lo.« (LL, 68). Daraufhin liest der Vater den Titel des Bildes 
von Picasso, Der Maler und das Kind, und beginnt augenblicklich zu jubilieren: 
»Der Maler, das soll also ich sein, und das kleine Kind mit den erhobenen 
Armen, das also ist Lo. Ich könnte sie drücken, ich könnte sie vor all diesen 
Menschen umarmen und auf dem Rücken hinaustragen, ich könnte laut singen, 
auch das, aber ich bleibe neben ihr sitzen und koste meine Freude still aus.« 
(LL, 68) Was geschieht hier? Die neue Ästhetik formiert sich nicht primär über 
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den Vater, sondern über das Malen und Zeichnen des Kindes. Davon inspiriert, 
läl3t sich der Vater ganz neu auf das Feld der Kunst ein und begegnet den 
Bildern mit einem neuen Blick. In der Picasso-Ausstellung gefallen ihm nun vor 
allem die späten Bilder des Malers, in denen er es gewagt hat, »sich selbst mit 
ins Spiel zu bringen, anstatt sich immer nur zu verstecken hinter Kostümen und 
Zirkuszelten« (LL, 69). Hier spiegelt sich eine zentrale poetologische Aussage 
von Ortheils Text: der autobiographische Gestus der Aufzeichnungen und damit 
die eigene Involvierung in das Erzählgeschehen. Das aber ist nicht alles. Wich
tiger noch ist, da.13 das von Lo gemalte Bild im Museum als kleines Kunstwerk 
eine Gemeinsamkeit von Vater und Tochter herstellt, eine Symexistenz im Reich 
der Kunst, in die sich der Vater gerührt hineinbegibt Vater und Tochter gehen 
in einen gemeinsamen Bildraum ein, der nicht (primär) das Produkt seiner 
künstlerischen Arbeit ist, sondern dasjenige der Tochter, welches zugleich Aus
druck innigster Zueignung ist Diese und die stille Freude des Vaters bezeugen 
die Realisierung einer Ästhetik der Symexistenz, innerhalb derer Vaterschaft 
und Künstlertum sich nicht mehr ausschlie.l3en, sondern als gelebtes Verhältnis 
möglich wird. Eine solche familiale Ästhetik der Existenz schlie.l3t dabei keines
wegs Zeiten der Separierung aus. So berichtet der Ich-Erzähler in Lo und Lu 
auch, da.13 er eines Tages beschlie.l3t, ein zweites Häuschen mit einem Zimmer 
zum Schreiben auf dem geräumigen Anwesen bauen zu lassen, weil die okkupativen 
Tendenzen der Kindcr ihm keinen Platz mehr im gemeinsamen Haus lassen (vgl. 
LL, 160 f.). Diese räumliche Trennung meint aber keineswegs eine Absage an die 
Existcnz des Schriftstellers als Familienmann, sondern sie dokumentiert das si
cherHch seltene Privileg, das Schreiben mit der Familienexistenz verbinden zu 
können, ohne dabei das eigene Grundstück verlassen zu müssen. 

Der rezeptionsästhetische Zug der neuen Ästhetik liegt im gemeinsamen Le
sen von Vater, Tochter und Sohn begründet Da.13 die Kinder von bestimmten 
Gedichten wie vor allem von Rilkes Panther angezogen werden, nähert den 
Vater dem Genre Lyrik neu an. Mit dem Blick der Kinder und in Kenntnis ihrer 
Reaktionen auf vorgelesene Gedichte nimmt der Vater, der nicht nur Schrift
steller, sondern auch Literaturwissenschaftler ist, eine Neubewertung von Gedicht
anthologien für Kinder und von Gedichte schreibenden Kollegen vor. So etwa 
wird die Anthologie Allerleirauh von Hans Magnus Enzensberger zur Seite ge
legt, Goethe wird als Lyriker für Kinder neu entdeckt, während Schiller als 
Gedichtautor für Kinder »überhaupt nicht mehr zählt« (LL, 150). Wichtiger als 
solche konkreten Einschätzungen15 ist aber wiederum etwas anderes. Durch die 
Herstellung von Geselligkeit und Gemeinschaft mit den Kindern im Bereich 
der Arbeit des Vaters selbst erfährt dieser neue Anstö.l3e für seine berufliche 
Tätigkeit: »Ich werde ein Heft anlegen mit vorlesbaren, guten Gedichten für 
Kinder, denke ich, ohne Sälzchen und Schmälzchen, statt dessen gro.l3e Gedich
te der Weltliteratur, die auch Kinder verstehen. Ich sollte die Gedichte der 
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groben Lyriker durchgehen, mit dem Blick darauf, ob ein Kind sie begreift. Und 
dann die Stellen, die es nicht versteht, genau prüfen. Und die unverständlichen 
Stellen umschreiben und aus ihnen verständliche machen! Das würde ein schö
ner Band Kinder-\Velt-Literatur!« (LL, 150) Nicht nur wird hier, zumindest als 
Idee, die Weltliteratur um die Kinderliteratur eIWeitert, sondern deutlich wird 
auch der Wunsch, das gemeinsame familiäre Lesen in der Sphäre der intellektu
ellen Arbeit wirksam werden zu lassen. Würde sich dieser Wunsch - und mit 
ihm andere Züge einer Ästhetik der (familialen) Symexistenz - nachhaltiger hör
bar machen und auch realisieren, würden die traditionellen Vollzugsformen auto
nom-distanzierter geistiger Arbeit davon womöglich nicht unberührt bleiben. 

4. Ausblick. - Während der männliche Intellektuelle in Brinkmanns Keiner 
weiß mehr noch ganz im Banne solcher intellektueller Selbstbestimmung steht 
und deshalb ständig Fluchtbewegungen aus der familiären Beziehung und der 
gemeinsamen Wohnung vollzieht, deutet sich in den Texten von Handke und 
Ortheil ein grundlegender \Vandel an. Sie regen - auch über die Sphäre der 
Kunst/Literatur hinaus - dazu an, sowohl die Vorstellungen von Männlichkeit 
als auch die Vorstellungen von Arbeit ins Flieben zu bringen, um eine männli
che Identität denken zu können, die sich nicht mehr an absoluten Vorstellun
gen von Autonomie, Einsamkeit und einem Arbeitsverständnis orientiert, das 
eine erfüllte männliche Familienexistenz ausschliebt. Möglich wird die Verän
derung der ausschlieblichen Fixierung männlicher Identität auf die (EIWerbs-)Ar
beit und auf die damit verbundene Form der Anerkennung dadurch, dab man 
sie nicht in dieser Fixierung und zudem in der Opposition zum Familienleben 
hypostasiert, sondern sie anders bestimmt: nämlich entlang der einzelnen Le
bensabschnitte und deren sozialen Konstellationen. Erst wenn es für Männer 
mehr als bisher möglich sein wird, ihre Zeit, ihre Produktivität und ihr Engage
ment in unterschiedlichen Lebensphasen unterschiedlich auszugestalten und 
wirksam werden zu lassen, wird sich die hegemoniale Form männlicher Identi
tät, die noch immer dem Ausschlieblichkeitsanspruch der prestigeträchtigen 
Arbeit und des Werkes folgt, verändern. Dab eine solche Veränderung leichter 
dort zu imaginieren und zu praktizieren ist, wo Männer eine Arbeit haben, der 
sie auch zu Hause nachgehen können, wissen die Autoren. In Handkes Kinder
geschichte heibt es denn auch: »Dabei wubte er [der Mann, der Schreibende1 
freilich, dab er, mit seiner besonderen Tätigkeit, ein Begünstigter war: er brauchte 
sich dafür nicht vom Haus zu trennen wie die meisten, so dab die eine Sphäre 
im Idealfall den Schwung für die Gegensphäre gab.« (K, 38) Alternativen zu 
denken und künstlerisch auszugestalten hiebe demnach nicht weniger als vom 
Idealfall auszugehen. 
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Anmerkungen 

1 Die Darstellung solcher Zusammenhänge ist in der Literaturwissenschaft bereits oft 
geleistet worden. Vgl. stellvertretend für eine Vielzahl an Publikationen Peter von 
Matt: Verkommene Söhne, mißratene Töchter. Familiendesaster in der Literatur, 3. 
Aufl., München 2001; Toni Tholen: Vater-und-Sohn- Verhältnisse in der Literatur 
der Moderne. Von Goethe bis zur Gegenwart, in: Weimarer Beiträge, 4.8(2002)3. 

2 Vgl. zum Themenkomplex >Familienmänner< im Zusammenhang ~~teraturwissenschaftli
cher Männlichkeitsforschung Walter Erhart: Familienmänner. Uber den literarischen 
Ursprung moderner Männlichkeit, München 2001. Allerdings behandelt diese Studie 
weder die hier aufgeworfene Fragestellung noch geht sie auf die Literatur nach 1945 ein. 

3 VgJ. zur Einordnung von Brinkmanns literarischem Werk in die Popliteratur Johan
ncs Ullmaier: Von Acid nach Adlon. Eine Reise durch die deutschsprachige Popliteratur, 
Mainz 2001. 

4. Vgl. dazu ausführlicher Toni Tholen: Vaterschaft und Autorschaft. Zur Bestimmung 
eines prekären Verhältnisses in der Gegenwartsliteratur am Beispiel von Durs Grün
beins »Das erste Jahr. Berliner Aufzeichnungen«, in: Weimarer Beiträge, 55(2009)2. 

5 Rolf Dieter Brinkmann: Keiner weiß mehr. Roman, Reinbek bei Hamburg n 968]1970, 
S. 79. Im folgenden im Text unter der Sigle Kwm mit Seitenangabe nachgewiesen. 

6 Vgl. zur Literaturgeschichte des Flaneurs bis in die Gegenwart hinein Matthias Keidel: 
Die Wiederkehr der Flaneure. Literarische Flanerie und flanierendes Denken zwi
schen Wahrnehmung und Reflexion, Würzburg 2006. 

7 Besonders drastisch und sehr wirkungsvoll wird die Opposition noch einmal von Hans 
Blüher reformuliert Vgl. Hans Blüher: Die Rolle der Erotik in der männlichen Gesell
schaft. Eine Theorie der menschlichen Staatsbildung nach Wesen und Wert n 917 -19], 
Stuttgart 1962. V gl. neuerdings zu Blühers Denken Claudia Bruns: Politik des Eros. 
Der Männerbund in Wissenschaft, Politik und Jugendkultur (J 880-1934), Köln 2008. 

8 Roland Barthes: Wie zusammen leben. Simulationen einiger alltäglicher Räume im 
Roman. Vorlesung am College de France 1976-1977, hg. von Eric Marty, Frankfurt! 
Main 2007, S. 212. 

9 Vgl. Hans Höller: Peter Handke, Reinbek bei Hamburg 2007, S. 56 f. 
10 V gl. dazu etwa Durs Grünbein: Das erste Jahr. Berliner Aufzeichnungen, FrankfurtlMain 

2001; Dirk von Petersdorff: Lebensanfang. Eine wahre Geschichte, München 2007, 
sowie die Ausführungen zu Hanns-Josef Ortheils Roman Lo und Lu weiter unten. 

11 Peter Handke: Kindergeschichte, Frankfurt!Main 1984., S. 9. Im folgenden im Text 
unter der Sigle K mit Seitenangabe nachgewiesen. 

12 Johann Wolfgang von Goethe: Die Leiden des jungen Werthers, in: Goethe: Werke. 
Hamburger Ausgabe, Bd. 6, hg. von Erich Trunz, München 1982, S. 20. 

13 Vgl. Hanns-Josef Ortheil: Lo und Lu. Roman eines Vaters, 2. Aufl., München 2003, 
Pa ra text Im folgenden im Text unter der Sigle LL mit Seitenangabe nachgewiesen. 

] 4 Der Roman hat bei seinem Erscheinen vereinzelt solche und härtere Kritik erhal
ten. Jan Bürger etwa findet ihn streckenweise kitschig, peinlich berührt ihn aber vor 
allem der »Familien-Fundamentalismus« des Ich-Erzählers. Vgl. Jan Bürger: so sau
sten wir auf den abgrund zu. Hanns-Josef Ortheil und Durs Grünbein ändern im 
Kinderzimmer ihr Leben, in: Literaturen, 9 (2001), S. 28. 

15 Diese Einschätzungen sind bereits, wie nicht anders zu erwarten war, von Literatur
wissenschaftlern angefochten worden. V gl. dazu die Rezension von Dieter Borchmeyer: 
Inder Wonnenwanne. H anns-losef Ortheil sucht das Glück und findet zwei Kinder, 
in: Die Zeit, 4.10.200], S. 12. 
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Zwischen Elegie und Idylle 
Spannungen und Widersprüche in Schillers AntikebildJ 

I. Schiller sagt in seinem - laut Thomas Mann - »tiefsten und glänzendsten 
Essay« 2: »Der Dichter L . .J ist entweder Natur, oder er wird sie suchen. Jenes 
macht den naiven, dieses den sentimentalischen Dichter.« Der naive Poet könne 
sich auf die »Nachahmung des Wirklichen« beschränken und habe deshalb »zu 
seinem Gegenstand auch nur ein einziges Verhältnih«; Aufgabe des sentimenta
lischen Schriftstellers hingegen sei »die Darstellung des Ideals«, und hierfür 
gebe es »drei L . .J möglichelJ Arten«: »Satyre, Elegie und Idylle«. Schiller verwen
det hier Bezeichnungen für literarische Gattungen, die aus der Antike stammen 
und im 18. Jahrhundert noch in hohem Ansehen standen, betont aber mehr
fach, dah er diese Bezeichnungen »in einem weitern Sinne L . .J als gewöhnlich« 
verstehen wolle: nämlich als »Empfindungsweise/nl« oder »Dichtungsweiselnk 
Der satirische Dichter schildere »die Entfernung von der Natur und den Wider
spruch der \Virklichkeit mit dem Ideale«; der elegische Dichter setze »die Natur 
der Kunst und das Ideal der Wirklichkeit L . .J entgegen« und stelle dabei die 
»Natur« als »verloren« und das »Ideal« als >>unerreicht« dar; der idyllische Dich
ter schliehlich gestalte die »Uebereinstimmung« zwischen Ideal und Realität 
(20,436-467) 

Schiller hat damit den in den drei literarischen Gattungen dominierenden 
Merkmalen eine übergreifende Bedeutung gegeben. Gewih treten die einzelnen 
künstlerischen Verfahrensweisen nicht rein auf und sollten deshalb nicht ver
absolutiert werden - der Dichter selbst hat in seinen Werken diese Elemente 
durchaus miteinander vermischt Dennoch hat er - wie schon bei der grund
sätzlichen Unterscheidung zwischen »naiver« und »sentimentalischer« Dichtung1 

- heuristisch äuhcrst fruchtbare Distinktionen getroffen. Ich möchte seine Un
tergliederung zum Ausgangspunkt nehmen, um eine konkrete Problematik des 
Schillerschen Werkes zu untersuchen - nämlich das Verhältnis zwischen idylli
schen und elegischen Zügen in seinem Antike-, insbesondere seinem Griechen
bild<' - und darüber hinaus die Vielschichtigkeit dieses Bildes überhaupt her
ausstellen. (Satirische Elemente sind seinem Werk nicht fremd, spielen aber 
keine dominierende Rolle.) 

Schillers Auffassung vom >klassischen Altertum< ist in der älteren Forschung 
(und mehr wohl noch im populären Verständnis dieses Dichters) oft einseitig 
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unter dem Aspekt der Verklärung gesehen worden. So hatte Gustav Billeter in 
einer rubrizierend-schematisierenden Auflistung der »Anschauungen vom We
sen des Griechentums« aus dem Jahre 1911 gern Schiller herangezogen, um 
Harmonie, Humanität, Heiterkeit, Natürlichkeit, Jugendlichkeit, Simplizität und 
Kunstverständnis als deren Charakteristika zu belegen5

; Walther Rehm hat das 
Gesamtwerk des Dichters vor allem von dem Gedicht Die Götter Griechenlandes 
her interpretiert und Heiterkeit, Seligkeit, Schönheit, Göttlichkeit und Stille 
betont6 

- und Wolfgang Schadewaldt hat den »Weg Schillers zu den Griechen« 
als einen einheitlichen, zu einer eindeutigen Verklärung führenden Proze.f3 dar
gestellt: »Aufs Ganze hin gesehen waren es vor allem drei Aspekte, in denen 
Schiller schlie.f3lich doch aus seinem eigensten Wesen an den Griechen ein 
Eigenstes gefa.f3t und produktiv anveIWandelt hat: die Aspekte des Denkens, der 
Freiheit und der Harmonie. L . .1 Schiller, indem er L . .1 mit wachsender Klar
heit sein Kunstwerk zum harmonischen Gebilde gestaltet hat L . .1, hat wie weni
ge den griechischen Gedanken der Harmonie in seinem Werk veIWirklicht« 7 

Allerdings lassen sowohl Rehm wie Schadewaldt anklingen, da.f3 es auch Züge 
der Distanzierung gegeben habe und da.f3 Schiller durchaus ein moderner und 
subjektiver Dichter gewesen sei - und es ist auffallend, da.f3 E. M. Butler in ihrer 
grundlegenden Abrechnung mit der »Tyrannei Griechenlands über Deutsch
land« aus dem Jahre 1935 Schiller aus der von ihr als veIWerflich eingestuften 
Traditionslinie weitgehend ausklammerte8

• Horst Rüdiger hat sogar, ausg~hend 
von Schillers Übertragungen antiker Dichtungen und seinerseits gewi.f3 über
spitzend, dessen »innere Fremdheit gegenüber dem Griechentum in neuhuma
nistischer Interpretation« konstatiert9 Im allgemeinen freilich übelWog die auf 
Harmonie ausgerichtete Deutung. Ich werde statt dessen - grundsätzlich im 
Einklang mit neueren Forschern wie Norbert Oellers, Ernst Osterkamp, Peter
Andre Alt und anderen, wenn auch im einzelnen öfters andere Akzente setzend 
- eher auf die Spannungen und Widersprüche, auf anti-harmonische und tragi
sche Momente Bezug nehmen. Dabei werde ich - au.f3er auf Schillers theoreti
sche Überlegungen - fast ausschlie.f3lich auf die Lyrik eingehen; denn nur in 
dieser Gattung hat er wirklich in grö.f3erem Ma.f3e antike Sujets aufgegriffen.lo In 
den Dramen hingegen gestaltete er vorrangig moderne Stoffe und Konfliktell

, 

und aus seinem Studium des Aristoteles und der attischen Tragiker erhielt er 
vor allem Anregungen für die Simplizität, Klassizität und Objektivität der dra
matischen Gattung, für die strenge Form der tragischen Entwicklung und für 
die Poetisierung historischer StoffeP 

Eine erste Problematik verbirgt sich schon in den Ausführungen über Elegie 
und Idylle. Ich habe sie zu Beginn in einer leicht systematisierten Form wieder
gegeben - tatsächlich ist die Situation komplizierter. Schiller hat den Essay 
Ueber naive und sentimentalische Dichtung 1795/96 in drei Teilen in den Horen 
veröffentlicht - und da gibt es einen deutlichen Unterschied. Im ersten Teil 
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differenziert der Autor nur zwischen der satirischen und der elegischen Empfin
dungsart (20, 441 f.) und unterteilt diese in »die Elegie in engerer« und »die 
Idylle in weitester Bedeutung« (20, 449) - das hei13t, er sieht das Idyllische als 
Untergattung des Elegischen. Im dritten Teil jedoch sind Satire, Elegie und 
Idylle drei einander gleichberechtigte Empfindungsarten (20, 466) - unter de
nen (wie wir noch sehen werden) der Idylle sogar der höchste Rang zukommt 
Schiller hat darauf verzichtet, in der Veröffentlichung des gesamten Essays im 
zweiten Band seiner Kleineren prosaischen Schriften von 1800 die Diskrepanz 
zu beseitigen. Sollte es sich vielleicht nicht so sehr um einen Widerspruch im 
logischen und darstellerischen als vielmehr im dialektischen und existentiellen 
Sinne handeln? Zumindest deutet der Sachverhalt darauf hin, da13 zwischen 
Elegie und Idylle eine enge Beziehung besteht 

Ich möchte vorab auch gleich noch auf eine zweite Schwierigkeit hinweisen: 
Gerade im Hinblick auf die Spannungen und Entwicklungen innerhalb des 
Schillerschen Antikebildes mu13 genau beachtet werden, da13 der Dichter seine 
Werke in verschiedenen Fassungen veröffentlicht hat - nicht selten unter ande
rem Titel - und da13 er dabei mitunter konzeptionelle Änderungen vornahm 
oder zumindest durch eine unterschiedliche Anordnung der Gedichte gewan
delte Zielstellungen zum Ausdruck brachte. Soweit edorderlich, mu13 deshalb 
auch auf Unterschiede zwischen den Erstdrucken und den Wiederabdrucken in 
den beiden Bänden der Gedichte von 1800 und 1803 (zweite Auflage 1804 und 
1805) eingegangen werden. Die geplante >Prachtausgabe< - deren Manuskript 
im Weimarer Goethe- und Schiller-Archiv überliefert ist und die erstmals 1904 
veröffentlicht wurde - beruht zwar auf den Fassungen der Gedichte, setzt aber 
bestimmte Akzente auf Grund einer neuen GliederungY 

11. Das Antikebild des jungen Schiller unterscheidet sich zum Teil gravierend 
von dem seiner Jenaer und Weimarer Zeit; einige Motive aber weisen auch -
direkt oder indirekt - auf charakteristische Merkmale seines späteren Schaffens 
voraus. Nicht weitergeführt hat der Dichter die Ausrichtung auf die spät
republikanische römische Geschichte aus den Räubern und dem Fiesco, die in 
der Gegenüberstellung von Brutus und Caesar sowie von Brutus und Catilina 
gipfelt14

; nicht weitergeführt ist auch die bald strafend-pathetische, bald sati
risch-skurrile Abrechnung mit der »Mäze Zypria« in dem Ende 1781 anonym 
veröffentlichten Gedicht Der Venuswagen15 • In den poetischen Werken seit dem 
Ende der 1780er Jahre orientierte sich Schiller fast ausschlie13lich am griechi
schen Mythos, in den philosophischen und historischen Schriften auch an der 
griechischen Geschichte - und Venus wurde ihm zur Verkörperung eines voll
kommenen menschlichen Lebens. 

Bedingt erhalten hingegen blieb eine gewisse Mfinität zu Vergil und Ovid, 
die sich im Jugendwerk in der Übersetzung von 120 Versen aus dem ersten 
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Gesang der Aeneis (unter dem Titel Sturm auf dem Tyrrhener Meer)16 und (in 
Anlehnung an den sechsten Gesang dieses Epos) in den Gedichten Gruppe aus 
dem Tartarus und Elisium aus der Anthologie auf das fahr 178217 sowie im 
Motto der Vorrede zu dieser Anthologie18 und in der »lyrischen Operette« Semele 
(nach dem dritten Gesang der Metamorphosen)l,) niederschlug. Diese Mfinität 
zeigte sich später auch in der Übersetzung des zweiten und vierten Gesangs der 
Aeneis (unter den Titeln Die Zerstörung von Troja und Dido)20 oder in der 
Übernahme nicht weniger Motive aus der Aeneis und den Metamorphosen in 
die Griechenland-Dichtung.2l Bei aller Dominanz des Hellenischen ist ein la
teinisches Substrat der Schillerschen Antikerezeption also nicht zu übersehen.22 

(Hierzu gehört nicht zuletzt auch die überwiegende Verwendung römischer Na
mensformen.) Auffallend ist weiterhin Schillers frühzeitige Anteilnahme an Tro
ja - in dem Lied Abschied Andromaches von Hektor (später Hektors Abschied), 
das die Beziehung zwischen Karl Moor und Amalia in den Räubern symboli
siert23 -; wir werden sehen, wie Schiller trotz seiner Bevorzugung des klassi
schen Griechenlands gerade in den letzten Gedichten mehrfach das Schicksal 
von Trojanern gestaltet 24 (Auch der von ihm übersetzte zweite Gesang der Aeneis 
handelt vom Untergang Trojas.) Wenn Schiller schließlich in dem in der Antho
logie auf das fahr 1782 erschienenen Gedicht An einen Moralisten das Recht 
auf Jugend und Liebe gegen einen rigorosen Stoizismus verteidigt Cl, 86 0, 
dann zielt er auf eine Vorstellung menschlicher Totalität., wie er sie später - nun 
nicht mehr satirisch - mit der Formel »Sinnenglück und Seelenfrieden« be
zeichnete; und wenn er Karl Moor in den Räubern seinem eigenen »Tinten
gieksenden Sekulum« und »schlappeln1 Kastraten-Jahrhundert« die »grossen 
Menschen« des Altertums gegenüberstellen läßt., wie sie Plutarch geschildert 
hatte (3, 20 f.)25 , dann finden wir bereits einen ersten - politisch akzentuierten 
- Ausdruck des später in einem allgemeineren Sinne formulierten fundamenta
len Gegensatzes zwischen einer vorbildlichen Antike und einer fragwürdigen 
Modeme. 

Von besonderem Gewicht ist die Verwendung der Begriffe »Arkadien« und 
»Elysium« in den Gedichten Resignation und An die Freude, die Schiller 1786 
in der Thalia veröffentlichte. Die weltanschaulich bedeutsamen Aussagen die
ser Texte werden zwar außerhalb eines antiken Ambientes entwickelt; aber gera
de die markanten Eingangsverse - »Auch ich war in Arkadien geboren« und 
»Freude, schöner Götterfunken, / Tochter aus Elisium«26 - haben einen hohen 
Signalwert und erweisen sich in der Folgezeit als konstitutive Elemente von 
Schillers Idyllentheorie. Dabei ist symptomatisch, daf3 beide Begriffe zwar aus 
der Antike stammen, ihren spezifischen Symbolgehalt aber erst in der Neuzeit 
erhalten haben. 

In Vergils Eklogen ist Arkadien nur ansatzweise ein idyllisches >Goldenes 
Zeitalter<; dies wurde es erst in der Schäferdichtung des 16. bis 18. Jahrhun-
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derts27 - spürbar noch in Goethes Italienischer Reise mit dem Motto »Auch ich 
in Arcadien!«28 und im Helena-Akt aus Faust 11: »Arkadisch frei sey unser 
Glück!«29 Dabei hatte das Arkadien-Symbol zumeist elegische Züge, insofern es 
nur einer vergangenen Zeit zuerkannt wurde; ja, die Wendung Et in Arcadia ego 
bezog sich zunächst sogar auf die Anwesenheit des Todes auch in dieser als 
glücklich vorgestellten Gegend (>Selbst in Arkadien bin ich<). Später verlagerte 
sich der Akzent immer mehr auf eine sanfte Meditation über eine schöne Ver
gangenheit, bis dann Diderot den Satz im Sinne von >Auch ich lebte in Arkadi
en< deutete und Goethe wie Schiller den Gedanken an den Tod vollends oder 
weitgehend verdrängten.3o 

Elysium aber war nach antiker Vorstellung eine postmortale >Insel der Seli
gen<, ein >Paradies< zunächst für Heroen, später für alle Menschen, die recht
schaffen gelebt haben.31 Auch in Goethes Tasso ist es noch mit einem Zustand 
nach dem Tode verbunden.32 Schiller selbst hat in dem schon erwähnten Jugend
gedicht Elisium zwar uneingeschränkt die »Freude« betont, aber keinen Zweifel 
daran gelassen, daß es sich um eine jenseitige Freude handele, und er trug dem 
noch im zweiten Teil seiner Gedicht-Ausgabe von 1803 Rechnung, indem er es 
unmittelbar nach Gruppe aus dem Tartarus anordnete. Gegen Ende des 18. 
Jahrhunderts wurde der Begriff »Elysium« aber auch als Synonym für einen 
Zustand vollkommenen Glücks verstanden - namentlich im erotischen Sinne: 
wie in Klopstocks Ode Das Rosenband (»Und um uns ward's Elysium«33 ) oder in 
Papagenos Arie Ein Mädchen oder Weibchen aus Mozarts Zauber flöte (»dann 
könnt' ich [. . .1 wie im Elysium sein«34). In dem Gedicht An die Freude und in 
dem Essay Ueber naive und sentimentalische Dichtung versteht Schiller darun
ter die Situation eines ganzheitlich-harmonischen Menschen. 

Bereits 1785 hatte der Autor in der Rheinischen Thalia den Brief eines rei
senden Dänen veröffentlicht, in dem er den Griechen zwar eine »trostlosleJ« 
Philosophie und Religion bescheinigte, aber an ihren »Kunstwerken« rühmte: 
»Die Griechen mahlten ihre Götter nur als edlere Menschen, und näherten ihre 
Menschen den Göttern.« (20, 105) In seiner Beschreibung des Mannheimer 
Antikensaals ständig an \Vinckelmann anknüpfend (ohne ihn freilich zu enväh
nen), entwickelte Schiller zum erstenmal im Sinne der für das >klassische< deut
sche Antikebild charakteristischen Verehrung Griechenlands die Vorstellung 
vom Griechentum als einer Welt der Harmonie und Schönheit, stellte die Göt
ter als gesteigerte Menschen vor und bezeichnete Vergöttlichung als Ziel des 
menschlichen Lebens. 

IB. Einen entscheidenden Neuansatz bedeutete für den Dichter der Eintritt in 
den weimarisch-jenaischen Kulturkreis im Jahre 1787. Hier wurde er zunächst 
durch Herder und vor allem durch Wieland - zudem durch Karl Philipp Moritz, 
der im Winter 1788/89 mehrere Monate in Weimar zu Besuch war - nach-
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drücklich auf die Antike hingewiesen. Er rezensierte Goethes Iphigenie aufTauris 
und las (in Übersetzungen) Homer und die griechischen Tragiker. An Christian 
Gottfried Körner schrieb er am 20. August 1788 darüber: »Du wirst finden, da13 
mir ein Vertrauter Umgang mit den Alten äusserst wohl thun - vielleicht Classicität 
geben wird.« (25, 97) Schiller übertrug - neben den zwei Gesängen von Vergils 
Aeneis35 

- die Iphigenie in Aulis36 und den Anfang der Phoinissen des Euripides 
und plante sogar über das Französische eine Übersetzung des Aischyleischen 
Agamemnon. (Er hatte zwar in der Lateinschule zu Ludwigsburg, dann aber 
nicht mehr auf der Karlsschule Griechisch gelernt und hatte von dieser Sprache 
nur geringe Kenntnisse.37 August Wilhelm Schlegel spottete bekanntlich: »Ohn' 
alles Griechisch hab' ich ja / Verdeutscht die Iphigenia.«38) 

Einen enthusiastischen Ausdruck fand das neue Gefühl in dem programma
tischen Gedicht Die Götter Griechenlandes - namentlich in dessen erster Fas
sung von 1788. Das antike Griechenland erscheint in diesem in Wielands Teut
schem Merkur veröffentlichten Werk als eine von der Kunst und einer polythei
stisch-anthropomorphen Religion geprägte »schöne Welt«, deren »glücklichere 
Menschenalter« »an der Freude leichtem Gängelband« geführt wurden, als ein 
»holdes Blüthenalter der Natur«, in dem selbst tragische Vorgänge (wie sie etwa 
durch die Erinnerung an Daphne, Niobe, Syrinx oder Philomele beschworen 
werden39 ) sich letztlich in Harmonie auflösten. Dieser idealen Welt, in der sogar 
der Tod nicht mehr »grä13lich« erscheint, wird schroff die zerrissene und unbe
friedigende Gegenwart, die modeme rationalistische und arbeitsteilige Gesell
schaft mit ihrem »Einen« Gott und ihrer »seelenloslen1« Natur entgegengesetzt: 
»L . .1 wie ganz anders, anders war es da!« Wichtigstes Kennzeichen der griechi
schen Kultur ist - wie schon im Brief eines reisenden Dänen - die Einheit von 
Irdischem und Himmlischem: »Da die Götter menschlicher noch waren, / waren 
Menschen göttlicher.« (1, 190-195) Insofern das diesseitig-sinnenfreundliche 
>Goldene Zeitalter< als vergangen geschildert wird, ist das Gedicht elegisch ge
prägt - insofern Schiller aber wenigstens für die Vergangenheit und somit als 
Möglichkeit eine Übereinstimmung zwischen Ideal und Wirklichkeit konsta
tiert, nähert es sich zugleich der Idylle.40 

Wenn es erlaubt ist, Konzeptionen eines Dichters auf dessen philosophische 
Schriften zu übertragen, so erscheint die griechische Antike als ein idyllisches 
Modell auch in den theoretischen Arbeiten vom Anfang der 1790er Jahre. In 
der Schrift Ueber Anmuth und Würde exemplifizierte Schiller das Venus-Mytho
logem in zustimmendem Sinne - und zwar wiederum auf markante Weise (wie 
das Arkadien- und das Elysium-Motiv in den Gedichten aus der Thalia) am 
Beginn des Werkes -, und er prägte die berühmten Sätze von der Synthese 
zwischen »Freyheit« und »Sinnlichkeit«, zwischen »Natur und Sittlichkeit, Mate
rie und Geist, Erde und Himmel« in den griechischen Dichtungen (20, 254 f). 
Auch im sechsten der Briefe Ueber die ästhetische Erziehung des Menschen apo-
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strophierte der Autor die Totalität des griechischen Lebens als eine Einheit von 
Gegensätzen - Sinne und Geist, Poesie und Spekulation, Vernunft und Materie, 
Mensch und Gott - und als Vorbild für den Weg aus der zwiespältigen Gegen
wart (20,321-328). Bemerkenswert ist, dal3 in der zuletzt genannten Schrift die 
Bezugnahme auf die Antike für den Gang der Untersuchung - nämlich für die 
in der modemen Philosophie wurzelnde Theorie von der Entwicldung des Natur
staates zum Vernunftstaat über die ästhetische Erziehung - gar nicht erforder
lich wäre: ein Beweis dafür, wie sehr Schiller hier seine Argumente im Zuge des 
von Winckelmann begründeten >klassischen< deutschen Antikebildes vortrug. 

IV. Es ging dem Schriftsteller bei dem Gedicht von 1788 und bei den soeben 
erwähnten markanten Passagen aus den philosophischen Schriften wohl weni
ger um die korrekte Beschreibung einer vergangenen Epoche als um den Ent
wurf eines modemen Welt-, Geschichts- und Menschenbildes.41 Verfehlt wäre 
es deshalb, Schillers Antike-Auffassung allein auf diese Äul3erungen reduzieren 
zu wollen. Sowohl als Historiker wie in seiner weiteren Entwicklung als Dichter 
hat er sich vielmehr durchaus differenzierend und distanzierend verhalten. So 
heil3t es in der Jenaer Antrittsvorlesung von 1789 über die Geschichte: »Sie 
heilt uns von der übertriebenen Bewunderung des Alterthums, und von der 
kindischen Sehnsucht nach vergangenen Zeiten; und indem sie uns auf unsre 
eigenen Besitzungen aufmerksam macht, läl3t sie uns die gepriesenen goldnen 
Zeiten Alexanders und Augusts nicht zurückwünschen.« (17, 375) In der klei
nen historischen Schrift Die Gesetzgebung des Lykurgus und Solon von 1790 
unterscheidet Schiller zwischen Sparta mit seiner alles dominierenden »verwerf
lichlen]« »Vaterlandsliebe« (I7, 423 f.) und Athen, in dem nicht der Mensch 
dem Staate, sondern der Staat dem Menschen gedient habe - ja, er hält es für 
angebracht, auch auf »Fehler der Athenienser« hinzuweisen (17,440-442). Und 
in einer historiographischen Passage aus den Briefen Ueber die ästhetische Er
ziehung des Menschen wird »das goldne Alter der Künste« unter Perikles er
staunlicherweise sogar zu jenen Zeiten gerechnet, als man »Griechenlands Kraft 
und Freyheit nicht mehr« fand (20, 339). 

Vielschichtig ist die poetische Auseinandersetzung mit der griechischen Anti
ke - zunächst einmal in der Lyrik vom Ende der 1780er Jahre bis zur Jahrhun
dertwende. Bereits das ebenfalls im Teutschen Merkur erschienene Gedicht Die 
Künstler - entstanden zwischen Oktober 1788 und Februar 1789 in einer Pha
se, als sich Schiller vom frühklassizistischen Griechenkult seiner ersten Weima
rer Jahre zu lösen begann und sich historischen Themen zuwandte - erscheint 
bis zu einem gewissen Grade als ein Gegenstück zu den Göllern Griechenlandes; 
es ist (dem Brief an Körner vom 9. Februar 1789 zufolge) eine »Schilderung 
dieses Jahrhunderts von seiner bel3ern Seite« (25, 199), stellt eine differenzierte 
Kulturentwicklung vor und formuliert zugleich erstmals prägnant das Programm 
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einer ästhetischen Erziehung. Die Sehnsucht nach Rückkehr zur Natur und zur 
Antike hat hier zum Ziel, einen Ausgleich zwischen Natur und Geist zu finden. 
Die Kunst erscheint als Mittel, den Zwiespalt der menschlichen Natur zu ver
söhnen, die Schönheit führt uns den Weg zur Wahrheit, und Cypria (Venus als 
Personifizierung der Schönheit) enthüllt sich als Urania - als Verkörperung der 
Weisheit42 

Es folgten Jahre der theoretischen Arbeit; erst nach dem Beginn der Freund
schaft mit Goethe Ende August 1794 hat Schiller seine »philosophische Bude«43 
geschlossen und sich wieder ganz der Poesie gewidmet - dem Wallenstein und 
einer umfangreichen lyrischen Produktion. Ein frühes Zeugnis hierfür ist die 
bereits 1793 begonnene Überarbeitung des Gedichts Die Götter Griechenlandes, 
die zu einer völlig neuen Version im ersten Teil der Gedichte von 1800 führte. 
Nachdem die ursprüngliche Fassung eine heftige, für die Polarisierung unter 
den Schriftstellern dieser Zeit symptomatische Debatte hervorgerufen hatte44

, 

hat Schiller selbst zum einen die strikte Gegenüberstellung von Antike und 
Moderne - insbesondere die antichristlichen Akzente - gemildert und in eine 
allgemeine elegische Stimmung aufgelöst und zum anderen den Gedanken der 
Kunstautonomie stärker akzentuiert An die Stelle der Übereinstimmung von 
Göttlichem und Menschlichem trat die Diskrepanz zwischen Kunst und Leben: 
»Was unsterblich im Gesang soll leben 1 Muß im Leben untergehn.« (2/1, 367) 
Daß Schiller damit keine definitive Entscheidung treffen wollte, zeigt sich dar
in, daß er im zweiten Teil der Gedichte von 1803 die Fassung von 1788 noch 
einmal abdruckte - »Für die Freunde der ersten Ausgabe«, wie er formulierte -: 
ein für ihn einmaliger Vorgang, der wohl weniger von Unentschlossenheit als 
von tiefen inneren Spannungen zeugen dürfte. (Für die >Prachtausgabe< hat er 
dann allerdings nur die zweite Fassung vorgesehen.) 

Das erste große neue Gedicht aus den neunziger Jahren ist das 1795 entstan
dene und in den Horen erschienene Reich der Schatten. (Der - wie schon Wil
helm von Humboldt bemerkte - leicht mißverständliche Titel bedeutet nicht 
das Totenreich, sondern ein Reich der Schönheit, des Scheins und des Spiels.45

) 

Hat der Dichter bereits in den Künstlern die unbedingte Griechenverehrung zu 
einer Differenzierung zwischen Antike und Modeme und zu einer Anerkennung 
für das Eigenrecht der Gegenwart modifiziert, so stellt er nunmehr zunächst 
(meist durch ein hartes adversatives »Aber« voneinander getrennt) eine ideale 
Götterwelt, in der sich »Sinnenglück und Seelenfrieden« vermählen, und die 
unsäglichen Mühen des irdischen Lebens einander gegenüber und deutet eine 
schon auf Erden mögliche vorübergehende Versöhnung nur im Zeichen der 
Kunst, eine endgültige Synthese zwischen Menschlichem und Göttlichem aber 
erst für eine transzendente Perspektive an. Die Widersprüche der Realität wer
den also nicht mehr ausgespart, vermögen aber in eine harmonische Versöh
nung zwischen Arbeit und Apotheose zu münden - wie es die Gestalt des Hera-
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kles symbolisiert, die durch Winckelmanns Interpretationen in das Bewußtsein 
einer breiteren Öffentlichkeit getreten war.46 Herakles, der dem irdischen und 
dem himmlischen Bereich angehört, mUß »des Lebens schwere Bahn« gehen 
und »Alle Plagen, alle Erdenlasten« - bis hin zum Flammentod - erdulden, ehe 
er schließlich »des Irdischen entkleidet« und als »Verklärtelr]« von »Des Olympus 
Harmonien empfangen« wird 0, 247-251).47 In diesem Gedicht ist der Zusam
menhang zwischen elegischer und idyllischer Empfindungsweise, ja der Über
gang der Elegie zur Idylle am deutlichsten sichtbar.'~8 

Schiller wollte sogar noch einen Schritt weiter gehen. Am 30. November 1795 
schrieb er an Wilhelm von Humboldt Sätze, die Thomas Mann »die merkwür
digste, die enthüllendste und ergreifendste Stelle aus allen seinen Briefen« nann
te49

: »Ich habe ernstlich im Sinn, da fortzufahren, wo das Reich der Schatten 
aufhört. l. . .J Herkules ist in den Olymp eingetreten, hier endigt letzteres Ge
dicht. Die Vermählung des Herkules mit der Hebe würde der Inhalt meiner 
Idylle seyn. L . .1 Denken Sie sich aber den Genuß, lieber Freund, in einer poe
tischen Darstellung alles Sterbliche ausgelöscht, lauter Licht, lauter Freyheit, 
lauter Vermögen - keinen Schatten, keine Schranke, nichts von dem allen mehr 
zu sehen - Mir schwindelt ordentlich, wenn ich an diese Aufgabe - wenn ich an 
die Möglichkeit ihrer Auflösung denke. Eine Scene im Olymp darzustellen, wel
cher höchste aller Genüsse!« (28, 119 f.) 

Die Überlegungen dieses Briefes berühren sich mit Schillers Ausführungen 
zur Idylle in dem Essay Ueber naive und sentimentalische Dichtung - und zw"ar 
insbesondere mit der Unterscheidung zwischen >arkadischer< und >elysischer< 
(das heißt einer auf einen >paradiesischen< Urzustand und einer auf einen >para
diesischen< Endzustand ausgerichteten) Idylle. Die »poetische Darstellung un
schuldiger und glücklicher Menschheit l. . .1 in einem Zustand der Harmonie 
und des Friedens mit sich selbst«, wie sie der traditionellen Hirtendichtung 
eigen sei, habe »ihre Stelle vor dem Anfange der Kultur in dem kindlichen Alter 
der Menschheit«. Dieses aber sei unwiederbringlich verloren. Der »sentimentali
sche« Dichter müsse deshalb die gesamte widersprüchliche Kulturentwicklung 
mit reflektieren und »den Menschen, der nun einmal nicht mehr nach Arkadi
en zurückkann, bis nach Elisium führlen1.« (20, 467; 472)50 

Durch seine »olympische Idylle« nun glaubte Schiller »mit der sentimentali
schen Poesie über die naive selbst triumphierlen] zu können«.51 Tatsächlich 
allerdings hätte er wohl die Grenzen der Dichtung überhaupt gesprengt. In dem 
Essay kommt er auf die Schwierigkeit zu sprechen, daß die »Ruhe der Vollen
dung«, die die Idylle auszeichne, es schwierig mache, »elie Bewegung hervorzu
bringen, ohne welche doch überall keine poetische 'Virkung sich denken läßt«. 
Diese Frage sei von der »Theorie der Idylle« zu lösen (20, 473) - in der >Praxis 
der Idylle< freilich löste Schiller diese Frage dergestalt, daß er die groß gedachte 
Konzeption nicht realisierte. 
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Für den ersten Teil der Gedicht-Ausgabe von 1800 hat der Dichter dann 
nicht nur den Titel Das Reich der Schatten in Das Reich der Formen geändert 
(womit er das oben erwähnte Mil3verständnis beseitigte), sondern auf die ur
sprüngliche immanente Lösung des Widerspruchs im >Reich der Schönheit<, 
also auf die Möglichkeit, bereits in dieser Welt Zugang zum Ideal zu erlangen, 
verzichtet und nur noch die transzendente Lösung durch die Schlußapotheose 
des Herakles beibehalten. (So ist, neben der fünften und sechsten, vor allem die 
zweite Strophe entfallen, in der auf die Frage »Führt kein Weg hinauf zu jenen 
Höhen?« die Antwort erfolgte: »Nein, auch aus der Sinne Schranken führen 1 
Pfade aufwärts zur Unendlichkeit« n, 247]) In der zweiten Auflage von 1804 
erhielt das Gedicht dann, die Diskrepanz der beiden Bereiche noch mehr beto
nend, den Titel Das Ideal und das Leben (2/1, 396). Er wurde auch für die 
geplante >Prachtausgabe< beibehalten, - wobei die Problematik abermals ver
schärft wurde: indem Schiller auf dieses Gedicht das die Dichotomie von »Hoff
nung« und »Genuß« thematisierende Frühwerk Resignation folgen lassen wollte. 
Norbert Oellers sieht in der späteren Fassung, in der das ursprüngliche Verspre
chen der Idylle zurückgenommen ist, geradezu »ein neues Gedicht«.52 

V. Ebensowenig wie >Herakles im Himmel< wurde eine andere Idylle realisiert: 
fOrpheus in der Unterwelt}. Hier sollte Orpheus vor Hades einen Hymnus auf 
das Leben anstimmen und vom Triumph der Kunst über den Tod künden (2/1, 
425)53 - einem Triumph, der bekanntlich nur von beschränkter Dauer war. 
Reine Idyllen mit antikem Sujet hat Schiller dann nicht mehr konzipiert -
abgesehen vielleicht von dem Trinklied Der Besuch (später Dithyrambe)54 .. Eine 
Mfinität zum Idyllischen läßt sich dagegen eher in den nicht in der Antike 
spielenden Dramen feststellen: nach den Szenen um Max und Thekla im Wal
lenstein vor allem in der Jungfrau von Orleans und im Wilhelm Tell - und dies 
sowohl in den >arkadischen< Anfangs- als auch in den >elysischen< Schlußszenen.55 

In der Weltanschauungslyrik seit der Mitte der neunziger Jahre aber überwo
gen wie schon in der zweiten Fassung von Die Götter Griechenlandes die elegi
schen Züge.56 Insbesondere beschwor Schiller die Vorstellung von einem unwie
derbringlich verlorenen >Goldenen Zeitalter< oder von einer unaufhebbaren Dis
krepanz zwischen der Bedeutung der Dichtkunst und der prekären Stellung des 
Dichters. Allerdings entwickelte er an Hand von Motiven, die er entweder aus 
der Antike ableitete oder in die Antike hineinprojizierte, die Vorstellung von 
einer Bewältigung des Lebens trotz seiner Widersprüche, und er versuchte, in
nerhalb eines elegisch geprägten bzw. sogar auf harte Konflikte ausgerichteten 
Zusammenhangs Momente aufzuzeigen, die auf Übereinstimmung und Versöh
nung zielen. 

Das geschichtsphilosophische Thema der Menschheitsentwicklung, das kraft
voll bereits in Die Künstler anklang, wird fortgeführt in einem 1795 entstande-
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nen und in den Horen veröffentlichten Gedicht, das den Gedankengängen des 
Essays Ueber naive und sentimentalische Dichtung sehr nahe ist. Es trug ur
sprünglich den Titel Elegie und sollte damit bis zu einem gewissen Grade als 
Muster dieser Dichtungsart gelten - ist auch, anders als Die Götter Griechen
landes und Das Reich der Schatten, im >klassischen< elegischen Versma13 ge
schrieben: dem Distichon. Im ersten Teil der Gedicht-Ausgabe von 1800 hat 
Schiller - vielleicht um das allzu Normative zu mildem - das Werk Der Spa
ziergang genannt. Das Gedicht stellt eine Wanderung dar, die erst durch eine 
schöne, dann durch eine erhabene Landschaft führt und sich schlie13lich dem 
menschlichen Kulturraum nähert. Dieser erscheint zunächst, im Stil der tradi
tionellen >arkadischen< Idylle, als ein paradiesischer Zustand - der sich freilich 
als verloren erweist. Das Gedicht geht in die Reflexion einer höchst ambivalen
ten geschichtlichen Entwicklung über, in der die kultur- und zivilisationskriti
schen Momente überwiegen. Seinem Hauptteil, der tatsächlich in geradezu ideal
typischer Form von der elegischen Empfindungsweise bestimmt ist und in dem 
»Streit mit Harmonie« (20, 466) wechselt, folgen allerdings Schlu13strophen, die 
sich noch einmal der Natur zuwenden und wenn auch nicht idyllisch sind, so 
doch Züge einer >elysischen< Idylle anklingen lassen: »Und die Sonne Homers, 
siehe! sie lächelt auch uns.«57 

Weniger programmatisch - und, insgesamt gesehen, auch weniger kritisch -
angelegt sind die von der Unterweltsthematik bestimmten Demeter-Gedichte 
Klage der Ceres (1796) und Bürgerlied (1798, später Das Eleusische Fest). In 
Klage der Ceres besteht zwar von vornherein keine Hoffnung auf eine Befrei
ung der vom Gott der Unterwelt geraubten Tochter (die der Sage nach immer
hin einen Teil des Jahres auf der Erde weilen durfte) - doch die Göttin tröstet 
sich bei aller Trauer damit, da13 Proserpina in allegorischem Sinne in »des Lenzes 
heiterm Glanze« wiedererscheine.58 Das motivisch eng daran anschlie13ende 
Bürgerlied, das die Einführung des Demeter-Kultus in Eleusis zum Gegenstand 
hat, legt den Akzent sogar vorrangig auf die Kultivierung einer ursprünglich 
barbarischen Gesellschaft. 59 

Eine Verbindung zwischen der Härte der Wirklichkeit und der Wiederher
stellung einer gerechten Ordnung bzw. zumindest ein Aussparen des allzu Grau
samen finden wir auch in den Balladen mit antiken Stoffen aus den Jahren 
1797 und 1798.60 Der Ring des Polykrates zeigt den Zusammenhang zwischen 
Hybris und Strafe in einer relativ milden Antizipation: Der Gast wendet sich 
»mit Grausen« von dem Tyrannen von Samos ab, dessen scheinbar unbegrenztes 
Glück auf das nahe Verderben hindeutet. Das weitere Geschehen sollte dem 
Leser wohl gegenwärtig sein, wird aber nicht dargestellt61 

- anders als, unter 
den Erfahrungen des 20. Jahrhunderts, in den 1960er Jahren in Erich Arendts 
Gedicht Ende des Polykrates: »Staub König, / ans Kreuz geschlagen, einst / der 
/ am wahllosen Mund / des Glücks. // L . .1 Bald / beginnt der Tag / zu schmie-
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den, dich: ein / sich windendes Schwert / aus Qual.«62 In Die Kraniche des 
Ibykus wollte Schiller die Möglichkeiten der Kunst (verkörpert durch die Eume
niden des Aischylos) aufzeigen, im Verein mit der Natur (dem Kranichzug) die 
Mordtat zu sühnen.63 Die Bürgschaft schlie13lich ist ein Lobgesang auf die 
Freundschaft, die sich auch in einer Extremsituation bewährt, und ein Appell 
an die Humanisierung politischer Herrschaft.64 Brecht glossierte später: »Und 
schlie13lich zeigte es sich ja auch dann: / Am End war der Tyrann gar kein Ty
rann!«65 

Gelegentlich belie13 es Schiller beim Aufzeigen tragischer Konstellationen -
so in dem Gedicht Odysseus, in dem der nach unendlichen Mühen heimkeh
rende Held »jammernd das Vaterland nicht« erkennt66 . Der Dichter zeigte die 
unüberwindbare Diskrepanz zwischen Altertum und Gegenwart auf - in den 
Gedichten Die Antike an einen Wanderer aus Norden (später Die Antike an den 
nordischen Wandrer) und Die Dichter der alten und neuen Welt (später Die 
Sänger der Vorwelt)67 -, oder er trauerte darüber, da13 die Geltung der Antike 
nur noch auf den musealen Bereich beschränkt ist in Pompeji und Herkulanum68 . 

Höchst vielschichtige Aspekte zeigt das 1798 entstandene und im Musen
Almanach auf das fahr 1799 erschienene Gedicht Das Glück - vom Versma13 
her als Elegie, vom Inhalt her aber in hohem Ma13e als Hymne angelegt. Thomas 
Mann nannte es Schillers »tiefstgefühltes, in seiner erhabenen Resignation sein 
allerschönstes« Gedicht.69 Angeregt durch die Pindar-Übersetzungen Wilhelm 
von Humboldts und in manchen Gedanken über das Glück des Siegers sowie in 
der Verbindung von Bericht und Reflexion, von Gegenwärtigem und Vergange
nem oder von Vergänglichem und Dauerndem dem griechischen Lyriker ver
pflichtet, gibt Schiller philosophische Überlegungen ausschlie13lich an Beispie
len aus der antiken Mythologie wieder. Wird einerseits das frei von den Göttern 
gewährte Glück gepriesen und höher als alles mühsam Errungene geschätzt und 
ruft der Dichter dazu auf, durch das Anschauen Glücklicher selbst beseligt zu 
werden, so klingt andererseits das Gedicht in anklagender Resignation aus: »deiner 
eigenen Blindheit / Zeihst du verwegen den Gott, den dein Begriff nicht be
greift.« Während Schiller nun aber bei der Überarbeitung der Gedichte Die 
Götter Griechenlandes und Das Reich der Schatten für den ersten Teil der Ge
dicht-Ausgabe von 1800 die elegischen Züge verstärkte, hat er hier das eben 
zitierte Schlu13distichon getilgt.70 

Eine wichtige Rolle in den philosophischen und poetischen Konzeptionen 
der 1790er Jahre spielen die Reflexionen über die Kunst. In den Briefen Ueber 
die ästhetische Erziehung des Menschen von 1793/94 gilt sie dank dem ihr eige
nen »Spieltrieb« (20, 353) als Mittel, um die Exzesse zu vermeiden, die - wie die 
Französische Revolution offenbarte - sich aus dem Versuch ergeben, einen 
Naturstaat (den »Staat der Noth«) unmittelbar in einen Vernunftstaat (den »Staat 
der Freyheit«) zu verwandeln (20, 318). Freilich spricht der Autor am Ende der 
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Schrift selbst vom »Reiche des ästhetischen Scheins«, dessen »Ideal der Gleich
heit« »dem Wesen nach« nicht zu realisieren sei.7l Es ist bezeichnend, da13 in 
mehreren >kleineren< Gedichten die sozialutopische Komponente kaum eine 
Rolle spielt und der Kunst eher eine der Wirklichkeit entgegengesetzte Position 
zukommt. Zwar wird in Gedichten wie Pegasus in der Dienstbarkeit (später Pe
gasus im loche) oder Die Theilung der Erde dem Dichten und dem Dichter in 
relativ lockerer Form eine produktive Funktion jenseits des >normalen< irdi
schen Lebens zugebilligt72 

- doch die Diskrepanz zwischen dem Untergang im 
Leben und dem Triumph der Kunst, wie sie uns schon am Schlu13 der zweiten 
Fassung von Die Götter Griechenlandes begegnet war, enthüllt in anderen Wer
ken eher eine elegische und tragische Dimension. So endet das Gedicht An .*** 

aus dem Jahre 1801 (später unter dem Titel Der Antritt des neuenlahrhunderts 
das Eröffnungsgedicht des zweiten Teils der Gedichte von 1803), ohne Bezug 
auf die Antike, mit den Versen: »Freiheit ist nur in dem Reich der Träume, / 
Und das Schöne blüht nur im Gesang.«73 Mit besonderer Intensität und in einer 
ähnlichen Mehrdeutigkeit wie in dem Gedicht Das Glück wird die Problematik 
dann in der Ende 1799 entstandenen und erstmals 1800 im ersten Teil der 
Gedichte erschienenen Elegie Nänie erörtert. 

In dieser >Totenklage< beschwört Schiller drei mythologische Trauerfälle und 
lä13t an ihnen die Unerreichbarkeit eines irdischen Glücks deutlich werden: 

Auch das Schöne mu13 sterben! Das Menschen und Götter bezwinget, 
Nicht die eherne Brust rührt es des stygischen Zeus. 

Weder gelingt es Orpheus, Eurydike dem Hades zu entrei13en, noch Aphrodite, 
die Wunde des Adonis zu stillen. Als wie gravierend dieses Scheitern anzusehen 
ist, lä13t sich daran erkennen, da13 in Schillers Werk beiden Gestalten eine nicht 
unwichtige Funktion zukommt. Venus hatte der Dichter - nach dem anfängli
chen Verdikt im Venuswagen - in den Göttern Griechenlandes (als »Venus 
Amathusia« 74), in den Künstlern und in Ueber Anmuth und Würde zustimmend 
apostrophiert. Die Sage von einem >siegreichen< Orpheus aber hat er in frühen 
Gedichten unbedenklich benutzt75

, und auch in der ersten Fassung von Die 
Götter Griechenlandes hatte er den Sänger noch »die gewohnten Lieder« anstim
men lassen. Bereits in der zweiten Fassung dieses Gedichtes aber hat Schiller 
seinen Namen durch den des (freilich weithin unbekannten und nicht weniger 
problematischen) Linos ersetzt76 , und die Arbeit an der Idylle fOrpheus in der 
Unterwelt! hat er abgebrochen. 

Schlie13lich vermag auch Thetis ihren Sohn Achill nicht vom Tode zu erret
ten. Ein Gegengewicht kann allein die Kunst bereiten: »Aber sie steigt aus dem 
Meer mit allen Töchtern des Nereus / Und die Klage hebt an um den verherr
lichten Sohn.« Alle Götter und Göttinnen »weinen«, »Da13 das Schöne vergeht, 
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da13 das Vollkommene stirbt«. Indem aber die Dichtung dank dieser elegischen 
Klage Unsterblichkeit gewährt und Vergängliches namhaft macht, kann sie eine 
echte Funktion erfüllen (2/1, 326): 

Auch ein Klaglied zu sein im Mund der Geliebten, ist herrlich, 
Denn das Gemeine geht klanglos zum Orkus hinab. 

Die Freude über die Unsterblichkeit in der Kunst kann die Trauer um den Tod 
in der Realität zwar mildem, aber nicht verdrängen; ja, Schiller betont sogar 
durch das »Aber« und das zweimalige »Auch« das in sich Widersprüchliche der 
Konstellation.77 

VI. Besteht in Gedichten wie Das Glück und Nänie eine spannungsvolle Einheit 
klagender und versöhnender Elemente, so zeigen sich in der Lyrik nach der 
Jahrhundertwende zwei konträre Tendenzen: In den Liedern An die Freunde 
und Die vier Weltalter aus dem Jahre 1802 wird in ziemlich banaler Weise 
einem ästhetisch verschönten provinziellen Fortschrittsoptimismus gehuldigt -
nach den Maximen »der Lebende hat Recht« und »Gesang und Liebe in schö
nem Verein 1 Sie erhalten dem Leben den Jugendschein« (2/1, 225 und 195).78 
Diese Lieder jedoch hat Schiller für das im November 1801 von Goethe ins 
Leben gerufene >Mittwochskränzchen< verfa13t Er hat sie selbst als »allerlei lyri
sche Kleinigkeiten« bezeichnee9 und war sich - wie er am 18. Februar 1802 an 
Körner schrieb - ihrer Problematik wohl bewu13t: »Es ist eine erstaunliche Klip
pe für die Poesie, Gesellschaftslieder zu verfertigen - die Prosa des wirklichen 
Lebens hängt sich bleischwer an die Phantasie.« (31, 105) 

In drei anderen - ungleich gewichtigeren - Gedichten mit antiken Motiven 
verstärken sich dann auch wieder die elegischen, ja geradezu tragischen und 
pessimistischen Züge, dominiert die Trauer um den Verlust menschlicher Har
monie. Die Ballade Hero und Leander (1802) - im Tonfall ganz anders als die 
Balladen von 1797/98 - stellt dar, da13 eine gro13e Liebe an den 'Vidrigkeiten 
der Wirklichkeit scheitert (211, 259-266). Das Gedicht Kassandra aus demsel
ben Jahre - ursprünglich im Umkreis des >Mittwochskränzchens< entstanden 
und vom Autor mehrfach als »kleines Gedicht« bezeichnet80 , aber als »zu ernst
haft und zu poetisch« erkannt, »um bei einer vermischten Societät und bei 
Tische zu cursieren«81 und im Plan der >Prachtausgabe< unter den Balladen 
eingeordnet -: Kassandra ist von der Stimmung her düster und melancholisch, 
schildert vordergründig die Diskrepanz zwischen Erkenntnis und einem (nach 
bürgerlichem Verständnis) >normalen< Frauenleben, im tieferen Sinne aber den 
Widerstreit zwischen Leben und Geist Die Hoffnung, da13 durch die Heirat 
zwischen Achilleus und der Priamos-Tochter Polyxena der unselige Krieg ein Ende 
finde, wird - im Unterschied zu den vor Freude jubelnden Trojanern - von Kas-
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sandra von vornherein durchschaut und enthüllt sich schlie13lich als Illusion: 
»Thetis gro13er Sohn« wird getötet, und »Alle Götter flieh'n davon« (2/1, 258). 
Welchen Abgrund dieser Satz offenbart, wird uns erst dann voll bewu13t, wenn wir 
die Funktion des Göttlichen in Schillers Antikebild insgesamt bedenkenP 

Es ist charakteristisch für seinen unkonventionellen Umgang mit griechi
schen Motiven, da13 - wie schon in dem frühen Gedicht Abschied Andromaches 
von Hektar - das Interesse auf seiten der Trojaner liegt und da13 der Dichter 
nunmehr sogar eine nichthomerische Episode aufgreift Beides gilt auch für den 
Schlu13punkt der hier zu betrachtenden Problematik: das 1803 entstandene 
Sieges fest - ein Gegenstück zu dem linear-optimistischen Lied An die Freude. 
Schiller hat dieses frühe Werk im Brief an Körner vom 21. Oktober 1800 als 
»schlechtes Gedicht« und als »durchaus fehlerhaft« bzw. »einem fehlerhaften 
Geschmack der Zeit« entgegenkommend bezeichnet (30, 206). Er hat es zwar in 
den zweiten Teil seiner Gedichte aufgenommen - aber mit dem Sieges fest ein 
elegisches Pendant voller hintergründiger Ironie geschaffen. Auch dieses Ge
dicht entstammte zunächst dem Umkreis des >Mittwochskränzchens<83, kann 
diese Herkunft auch nicht ganz verleugnen und ist wohl vor allem deshalb über 
längere Zeit in seiner Brisanz verkannt worden. Wie der Dichter am 18. August 
1803 an Wilhelm von Humboldt schrieb, versuchte er damit, »dem gesellschaft
lichen Gesang einen höheren Text unterzulegen« (32, 63). Gegenüber Körner 
sprach er von einem »ernsten Gesellschaftslied«.84 In der >Prachtausgabe< sollte 
es auf An die Freude und Dithyrambe folgen und deren Heiterkeit von Grund 
auf in Frage stellen (2/1, 189-193).85 

Das Gedicht beginnt mit dem Blick auf das zerstörte Troja. Wenn es dann in 
der ersten Strophe weiter hei13t, da13 die Griechen »siegestrunken, 1 Reich bela
den mit dem Raub« auf »den hohen Schiffen« sa13en, »Auf der frohen Fahrt 
begriffen 1 Nach dem schönen Griechenland«, dann macht das Nichtzuverein
barende dieser Aussagen die Ambivalenz der Situation sofort deutlich. Schon in 
der zweiten Strophe erfährt der Leser oder Hörer vom Leid der trojanischen 
Frauen - und »die frohen Lieder«, die die Griechen anzustimmen meinen, ent
hüllen sich als Erinnerungen an die schmerzvollen Ereignisse des Krieges und 
als {teils ausgesprochene, teils unterschwellige) Vorahnungen künftigen Unheils. 
Diese »Lieder« gedenken der unzähligen namenlosen Toten, aber auch jener, 
die, wie der >gro13e Ajax<, nach internem Streit und im Zorn durch eigene Kraft 
fielen; sie bedauern, da13 das »Glück« (in dem Gedicht von 1798 noch hymnisch 
gepriesen!) seine »Gaben« ohne »Wahl« und »Billigkeit« verteilt - und der einzi
ge Trost, den Neoptolemos verkündet, ist, da13 der »Ruhm« seines Vaters »Wird 
unsterblich seyn im Lied«. Nicht minder ambivalent als die Vergangenheit ist 
die Zukunft: Odysseus sagt »mit 'Varnungsblicke« die Ermordung des Agamem
non voraus (und wei13 nicht, wie der Rezipient, da13 auch ihm selbst eine zehn
jährige Irrfahrt bevorsteht) - und über das gewonnene »Lebensloos« jauchzt 
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ausgerechnet der >kleine Ajax<, dessen Schiff kurz darauf an einem Felsen zer
schellen wird. Wenn aber Menelaos sich sehr direkt »des schönen Leibes« seines 
»frisch erkämpften Weibes« zu erfreuen gedenkt, dann bleibt viel Bitteres aus 
Vergangenheit wie Zukunft ausgeblendet 

Bezeichnenderweise rühmt Diomedes Hektor als »Beschirmer« Trojas: »Krönt 
den Sieger grö13re Ehre, / Ehret ihn das schönre Ziel.«86 Dagegen argumentiert 
Menelaos, der >Gerechtigkeit< und »Frevelthat« linear auf Griechen und Troja
ner verteilt, recht selbstgefällig; und die Aufforderung »dels1 alteln1 Zecherls1« 
Nestor an die »bethräntel 1 Hekuba«, durch »Bacchus Gabe« »den gro13en Schmerz« 
zu vergessen, wirkt ziemlich verfehlt und verharmlosend - auch wenn er sie 
zweimal ausspricht87 Er beruft sich dabei auf Niobe - ohne zu erwähnen, da13 
diese zu Stein wurde. Das Sieges lied endet, wie es beginnt: mit der Sicht der 
Verlierer. Kassandra ruft angesichts der Vergänglichkeit alles Irdischen dazu 
auf, die Gegenwart zu genießen: »Morgen können wirs nicht mehr, / Darum la13t 
uns heute leben!« Man kann hier eine Reminiszenz an Horazens Carpe diem 
erkennen88 

- doch die Betonung liegt nicht auf dem Genu13, sondern auf der 
Nichtigkeit, auf dem »Rauch«. 

Das Siegesfest als Pendant zur Ode An die Freude ist von Ernst Osterkamp 
als Schillers »letztes und schwärzestes Wort zur Antike«, als »Alptraum« und 
»Inversion des humanen Griechentums«, ja geradezu als »Zurücknahme« des 
früheren Gedichtes und damit als ein Art Antizipation von Adrian Leverkühns 
>Zurücknahme< der Neunten Symphonie interpretiert worden.89 Gewi13 handelt 
es sich in Thomas Manns Doktor Faustus bei der Absage an das »Gute und Edle, 
L . .1 was man das Menschliche nennt« um eine inhumane Reaktion auf die 
historische Entwicklung im 20. lahrhundert90 , während Schiller aus der Ein
sicht in die Brüchigkeit des Utopischen heraus mit humanistischem Impuls 
reagiert - aber die Überlegung ist nicht von der Hand zu weisen, da13 der jubeln
de Schlu13 der Beethovenschen Symphonie Z\var in deren Kontext vollauf be
rechtigt ist, aber nicht das einzige und letzte Wort der >deutschen Klassik< dar
stellt und somit auch nur unter Vorbehalt zu einem überzeitlichen IdentifIkations
symbol stilisiert werden sollte9l • 

VII. Ich möchte diesen Gedankengang, der in grö13ere geistesgeschichtliche und 
geschichtsphilosophische Zusammenhänge führt und leicht ins Spekulative ab
gleiten kann, aber nicht näher ausführen, sondern abschlie13end noch einige 
Hinweise auf das engere literarhistorische Umfeld geben. Schiller - oftmals als 
Klassizist angesehen - hat dank seinem Gespür für Spannungen und Wider
sprüche im modernen Antikebild und dank seiner elegischen Sensibilität nicht 
wenig zur nachklassischen Entwicklung beigetragen. Elegische Züge prägen auch 
gro13e Teile von Friedrich Hölderlins Griechenbild: »Am Feigenbaum ist mein / 
Achilles mir gestorben, / Und Ajax liegt / An den Grotten der See, / L . .1 Und es 
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starben / Noch andere viel.«92 Franz Grillparzer hat gerade die schmerzvollen 
und tragischen Züge in Stoffen, die auch von den >Weimarer Klassikern< behan
delt worden waren, aufgegriffen und verstärkt - so wie er die Künstlerproblematik 
aus Goethes Tasso in Sappho bis zum tödlichen Ende führte, nahm er in Des 
Meeres und der Liebe Wellen den Stoff von Schillers Hero und Leander wieder 
auf. Und selbst für die Umkehrung des humanen Griechenbildes, wie sie Hein
rich von Kleist in der Penthesilea vornahm, lassen sich in Schillers späten Ge
dichten schon erste Anzeichen erkennen. 

Bei Heinrich Heine dann steht das Elegische wiederum in einem Spannungs
verhältnis zu einer in Schillers Theorie der »sentimentalischen« Dichtung her
ausgearbeiteten Empfindungsweise: nicht mehr zur Idylle, wohl aber zur Satire. 
Höhepunkt von Heines früher Antikebegegnung ist das den Schillerschen Titel 
übernehmende Gedicht Die Götter Griechenlands aus dem Zyklus Nordsee. Das 
lyrische Ich glaubt in den vorüberziehenden Wolken die antiken Götter zu er
kennen - als besiegte und machtlose Gottheiten. »Und längst ist erloschen / Das 
unauslöschliche Göttergelächter.« Der Dichter bekennt unumwunden: »Ich hab' 
Euch niemals geliebt, Ihr Götter! / Denn widerwärtig sind mir die Griechen, / 
Und gar die Römer sind mir verha13t« Er sieht sie mit Distanz, da sie es stets 
»mit der Parthei der Sieger gehalten« haben; doch er lä13t es nicht bei einer 
Absage bewenden (wie sie, unter religiösem Vorzeichen, zum Beispiel Achim 
von Arnim in Raphael und seine Nachbarinnen oder Joseph Freiherr von Ei
chendorff in Das Marmorbild vorgenommen haben), sondern er hat auch Mit
leid mit ihnen und möchte für sie kämpfen - zumal die neuen, siegreichen 
Götter feig und triste sind.93 

Satirische Travestie bestimmt auch gro13e Teile der Romanze Unterwelt aus 
den Neuen Gedichten. Im ersten Teil beklagt sich Pluto, im zweiten Proserpina, 
jeweils in einem Monolog, über das »Ehejoch«, unter dem sie zu seufzen haben; 
im dritten Teil dann wird »[dJie verrückte Göttin« Ceres eingeführt, »Deklamirend 
jene Klage, / Die Euch allen wohlbekannt«. Heine lä13t sie - ein kühnes und in 
der Literatur nicht gerade häufiges Verfahren - einfach die drei Eingangsstro
phen von Schillers Klage der Geres zitieren, die in diesem Kontext nicht mehr 
tragisch, sondern als satirische Persiflage wirken. Im vierten Teil der Romanze 
bietet Pluto seiner »Schwiegermutter« nur allzugern einen Kompromi13 an und 
entlä13t seine Gattin für jährlich sechs Monate in die Oberwelt Die witzig-poin
tierte Lösung von Konflikten aus dem Alltag einer konventionellen Ehe ist aber 
nicht das letzte Wort: Im fünften Abschnitt folgen noch acht elegische Verse, in 
denen das »Herzeleid« der Betroffenen und wohl auch des Dichters selbst - es 
bleibt offen, wer wen anspricht - namhaft gemacht werden: »Verfehlte Liebe, 
verfehltes Leben!«94 

Ironische Anspielungen und Klagen um die Unwiederbringlichkeit der Anti
ke, über das gleicherma13en lächerliche wie traurige Schicksal der »Götter im 
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Exil« durchziehen Heines gesamtes Werk. Es ist erstaunlich, in welchem Maße 
er dabei Schillersche Wendungen aufnimmt - so in Atta Troll. Ein Sommer
nachtstraum, worin er die Dichotomie von Leben und Kunst in einer Paraphrase 
der Schlußverse aus der zweiten Fassung von Die Götter Griechenlandes gipfeln 
und den Bären sagen läßt: 

Und von Wehmuth tief ergriffen, 
Dacht ich dann an Schillers Worte: 
Was im Lied soll ewig leben, 
MUß im Leben untergehn!95 

Die Antike als Modell und zugleich das Wissen um ihre Problematik: auf dieser 
inneren Spannung beruhen zu einem nicht geringen Teil die Bedeutung und 
die Wirkung des Schillerschen Werkes. 

Anmerkungen 

1 Vortrag vom 11. November 2009 im Verein »Thiasos« an der Friedrich-Schiller
UniversitätJena und vom 19. November 2009 im Rahmen der Berliner Vorträge der 
Winckelmann-Gesellschaft in der Vertretung des Landes Sachsen-Anhalt beim Bund. 
- Schillers Werke und Briefe werden nach der Nationalausgabe (Weimar 1943 ff.) 
zitiert und, soweit möglich, mit Band- und Seitenzahl im Text selbst, andernfalls in 
den Anmerkungen unter der Sigle NA nachgewiesen. Die Kommentare aus dieser 
und aus anderen neueren Schiller-Ausgaben sowie die Schiller-Handbücher von 
Helmut Koopmann (Stuttgart 1998, insbes. Werner Fricks Artikel Schiller und die 
Antike) und Matthias Luserke-Jaqui (Stuttgart-Weimar 2005) sind dankbar genutzt, 
aber nicht im einzelnen belegt worden. V gl. auch Verfasser: Antikerezeption in der 
deutschen Literatur vom Renaissance-Humanismus bis zur Gegenwart. Eine Einfüh
rung, Stuttgart-Weimar 2000, S. 178-187; ders.: Verklärung mit Vorbehalt. Überlegun
gen zur >klassischen< deutschen Antikerezeption, in: Phasis, 12(2009), S. 245-261. 

2 Thomas Mann: Vorwort [zu dem Essay-Band Order of the Day1. in: Mann: Gesammel
te Werke in 13 Bänden, 2. Aufl., Frankfurt/Main 1974, Bd. 13, S. 171. - Die Fortset
zung lautet: »die unsterbliche Abhandlung«. Wendungen wie »Schillers unsterbliche 
Abhandlung«, »diesen klassischen Essay der Deutschen«, »dem unsterblichen Ver
such«, »in seinem unsterblichen Essay«, »in seinem berühmten Essay«, »die unsterb
liche Abhandlung« oder »in seinem unsterblichen Essay« finden sich bei Thomas 
Mann häufig (Zu Goethes » Wahlverwandtschaften«; Leiden und Größe Richard Wag
ners; »Anna Karenina«; Nietzsche's Philosophie im Lichte unserer Erfahrung; Ver
such über Schiller; Über »Fiorenza«, ebd., Bd. 9, S. 177, 378,626,686,880 und Bd. 
11, S. 563). 

3 Obwohl Schiller diese Begriffe nicht mit »antik« und »modem« schlechthin gleich
setzt, sondern auch in der Antike »sentimentalische« und in der Neuzeit »naive« 
Dichter erkennt, hat er mit seiner Unterscheidung einen wesentlichen Beitrag zur 
erneuten Diskussion der Querelle des anciens et des modernes geleistet (V gl. Hans 
Robert J au13: Schillers und Schlegels Replik auf die »Querelle des Anciens et des 
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Modernes«, in: lauß: Literaturgeschichte als Provokation, 4 .. Aufl., Frankfurt/Main 
1974; Peter Szondi: Antike urul Moderne in der Asthetik der Goethezeit, in: Szondi: 
Poetik urul Geschichtsphilosophie I, 5. Aufl., Frankfurt/Main 1991; Manfred Fuhr
mann: Die Querelle des Anciens et des Modernes, der Nationalismus urul die Deut
sche Klassik, in: Fuhrmann: Brechungen. Wirkungsgeschichtliche Studien zur antik
europäischen Bildungstradition, Stuttgart 1982; Urs Müller: Feldkontakte, Kultur
transfer, kulturelle Teilhabe. Winckelmanns Beitrag zur Etablierung des deutschen 
intellektuellen Felds durch den Transfer der »Querelle des anciens et des modernes«, 
Leipzig 2005; Arbogast Schmitt: >Antik< urul >modern< in Schillers »Über naive und 
sentimentalische Dichtung«, in: Schiller urul die Antike, hg. von Paolo Chiarini und 
Walter Hinderer, Würzburg 2008. 

4 Ernst Osterkamps Auffassung Wie GöUer - die Menschen. Friedrich Schillers lyrische 
Antike, in: Schiller und die Antike, S. 249), daß Schillers Gedichte mit antiker The
matik weder elegisch noch satirisch noch idyllisch seien, trifft zwar insofern zu, als 
sie diese Empfindungsweisen nicht rein verkörpern, vernachlässigt aber die Tatsa
che, dall sie in starkem Malle elegische und idyllische Elemente aufweisen. 

5 VgI. Gustav Billeter: Die Anschauungen vom Wesen des Griechentums, Leipzig-Ber
lin 1911, bes. S. 133, 136, 190, 204, 217, 221, 228, 239,246,253, 284 und 286. 

6 V gI. Walther Rehm: Griechentum urul Goethezeit. Geschichte eines Glaubens, 4. Aufl., 
Bern-München 1968, S. 198 und 205 f.; Ders.: GöUerstille urul Göttertrauer, in: 
Rehm: Götterstille urul Göttertrauer. Aufsätze zur deutsch-antiken Begegnung, Bern 
1951, S. 127 f. 

7 Wolfgang Schadewaldt: Der Weg Schillers zu den Griechen, in: Schadewaldt: HeLLas 
urul Hesperien. Gesammelte Schriften zur Antike und zur neueren Literatur, 2. Aufl., 
Zürich-Stuttgart 1970, Bd. 2, S. 132. 

8 V gI. ElIizaJ MlarianJ Butler: The Tyranny of Greece over Germany. A Study of the 
I nfluence exercised by Greek Art arul Poetry over the Great German Writers of the 
eighteenth, nineteenth arul twentieth Centuries, Cambridge 1935, S. 155-200. 

9 Horst Rüdiger: Goethes urul Schillers Übertragungen antiker Dichtungen, in: Rüdiger: 
Goethe urul Europa. Essays und Aufsätze 1944-1983, hg. von Willy R. Berger und 
Erwin Koppen, Berlin-New York 1990, S. 4. 

10 VgI. Osterkamp: Die Götter - die Menschen, S. 241. - Peter-Andre Alt hat in seinem 
Aufsatz Die Griechen transformieren. Schillers moderne Konstruktion der Antike (in: 
Friedrich Schiller urul der Weg in die Moderne, hg. von Walter Hinderer, Würzburg 
2006) die Entwicklung des Autors tiefgreifend analysiert, aber für die Zeit ab 1791 
(Beginn der Kant-Studien) die Lyrik leider weitgehend ausgeklammert 

11 Ein Agrippina- und ein Themistokles-Drama sowie die Malteser, für die der Dichter 
einen antiken Chor vorgesehen hatte, sind nicht über die ersten Anfänge hinausge
kommen, und selbst das einzige Stück, mit dem der Autor eine antike Tragödie 
(einschließlich des Chores) nachbilden wollte - Die Braut von Messina -, spielt 
nicht im Altertum, sondern im spätmittelalterlichen Sizilien und ist trotz mancher 
antiker Elemente im wesentlichen von modernen Fragestellungen bestimmt. - Zu 
Schillers dramatischen Arbeiten mit antiken Sujets vgI. Ernst Günther Schmidt: 
Plutarch in der deutschen Klassik: Friedrich Schillers Projekt eines Themistokles
Dramas, in: International Journal of the Classical Tradition, 1 (1 991/92)4; Ernst A. 
Schmidt: Schillers römische >Tragödien<, in: Schiller und die Antike. Zur Braut von 
Messina vgI. ThleodorusJ C[ornelisJ van Stockum: Deutsche Klassik urul antike Tra
gödie. Zwei Studien. I. Schillers »Braut von Messina«, ein gelungener Versuch der 
Neubelebung der antiken Tragödie?, in: van Stockum: Von Friedrich Nicolai bis Tho-
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mas Mann. Aufsätze zur deutschen und vergleichenden Literaturgeschichte, Groningen 
1962; Hermann Weigand: »Oedipus tyrannus« und »Die Braut von Messina«, in: 
Schiller 1759/1959. Commemorative American Studies, ed. by John F. Frey, Urbana, 
lll. 1959; Wolfgang Schadewaldt: Antikes und Modernes in Schillers »Braut von Mes
sina«, in: Schadewaldt: Hellas und Hesperien, Bd. 2; Rolf-Peter Janz: Antike und 
Moderne in Schillers »Braut von Messina«, in: Unser Commercium. Goethes und Schil
lers Literaturpolitik, hg. von Wilfried Barner, Eberhard Lämmert, N orbert Oellers, 
Stuttgart 1984; Monika Ritzer: Not und Schuld. Zur Funktion des »antiken« Schicksals
begriffs in Schillers »Braut von Messina«, in: Schiller heute, hg. von Hans-Jörg Knob
loch und Helmut Koopmann, Tübingen 1996; Alt: Die Griechen transformieren; 
Gü nter Oesterle: Friedrich Schiller; »Die Braut von M essina«. Radikaler Formrückgriff 
angesichts eines modernen kulturellen Synkretismus oder fatale Folgen kleiner Ge
heimnisse, in: Schiller und die Antike. 

12 Vgl. Helmut Koopmann: Schillers» Wallenstein«. Antiker Mythos und moderne Ge
schichte. Zur Begründung der klassischen Tragödie um 1800, in: Teilnahme und 
Spiegelung. Festschrift für Horst Rüdiger, in Zusammenarbeit mit Dieter Gutzen hg. 
von Beda Allemann und Envin Koppen, Berlin-New York 1975 (Wiederabdruck in: 
Götterfunken. Friedrich Schiller zwischen Antike und Moderne, hg. von Siegrid Düll, 
Hildesheim-Zürich- New York 2007); Hartmut Reinhardt: Schillers »Wallenstein« 
und Aristoteles, in: Jahrbuch der Deutschen Schillergesellschaft 20, 1976; Gisela N. 
Berns: GreekAntiquity in Schiller's» Wallenstein«, Chapel Hül-London 1985; Arbogast 
Schmitt: Zur Aristoteles-Rezeption in Schillers Theorie des Tragischen. Hermeneu
tisch-kritische Anmerkungen zur Anwendung neuzeitlicher Tragikkonzepte auf die 
griechische Tragödie, in: Antike Dramentheorien und ihre Rezeption, hg. von Bernhard 
Zimmermann, Stuttgart 1992; Joachim Latacz: Schiller und diA griechische Tragödie, 
in: Tragödie. Idee und Transformation, hg. von Hellmut Flashar, Stuttgart-Leipzig 
] 997; Ernst-Richard Schwinge: Schiller und die griechische Tragödie, Hamburg 2006 
(Wiederabdruck in: Schiller und die Antike); Rolf-Peter Janz: Affektmodellierung 
nach antiken Vorbildern? Schillers» Wallenstein«, in: Schiller und die Antike. 

13 Die geplante >Prachtausgabe< ist in NA, Bd. 2/1, S. 181-416 wiedergegeben (vgI. den 
Kommentar in NA, Bd. 2/2 B, S. 126-134.). Allerdings ist sie allzusehr zu einer 
>Ausgabe letzter Hand< stilisiert worden - und zwar bis zu dem Grade, dan die für sie 
vorgesehenen Gedichte ab 1799, in Abweichung von dem für die Gedichte bis 1798 
geltenden Prinzip, nicht nach der Reihenfolge ihres Erscheinens, sondern nur nach 
der Anordnung in diesem Entwurf abgedruckt wurden. 

14 Vgl. NA, Bd. 3, S. 6 und 107-109, sowie Bd. 4, S. 5 und 60. 
15 NA, Bd. 1, S. 15-23 (Zitat S. 15). 
16 NA, Bd. 2/1, S. 8-12 / Bd. 15/1, S. 107-112 - Vergil: Aeneis, 1,34-156. - VgI. 

Helmut Koopmann: »Der Sturm auf dem Tyrrhener Meer«. Ein früher Versuch Schil
lers, »Classizität« zu gewinnen, in: Götterfunken, Bd. l. 

] 7 NA, Bd. 1, S. 109 und 122 f. - Vergil: Aeneis, 6,548-665. - VgI. die Annotation in 
NA, Bd. 2/1, S. 142. 

] 8 NA, Bd. 22, S. 85 - Ovid: Metamorphosen, 2,17l. 
19 NA, Bd. 5, S. 195-245 - Ovid: Metamorphosen, 3,253-315. 
20 NA, Bd. 2/1, S. 327-360/ Bd. 15/1, S. 113-151; NA, Bd. 2/1, S. 25-59/ Bd. 15/1, 

S.153-183. 
21 Über Schülers Verhältnis zu Vergil vgI. Hermann Binder: Schiller und Virgil, in: Deut

sche Vierteljahrsschrift für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte, 24(1959), S. 
] 01-128; Luigi Quattrocehi: Schiller, in: Enciclopedia Virgiliana, Bd. 4, Roma 1988. 
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22 Vgl. Schmidt: Schillers römische >Tragödien<. 
23 NA, Bd. 2/1, S. 16/ Bd. 2/1, S. 199/ Bd. 3, S. 45 f. 
24 Vgl. Osterkamp: Die GöUer - die Menschen, S. 242-246. 
25 Plutarchs Brutus-Biographie ist sowohl für das Motiv der Erscheinung von Caesars 

Geist vor der Schlacht bei Philippi in Karl Moors fBrutus und CaesarJ (NA, Bd. 2/1, 
S. 13 f. / Bd. 3, S. 107-109) als auch für Amaliens Lied Abschied Andromaches von 
Hektor (s. Anm. 23) anregend gewesen. Zu Plutarchs Bedeutung für Schiller vgl. 
Luca Zen obi: Schiller e Plutarco dai »Räuber« al »Themistokles«-EntwurJ, in: Schil
ler und die Antike. 

26 NA, Bd. 1, S. 166-169 und 169-172/ Bd. 2/1, S. 401-4,03 und 185-187. 
27 V gl. Ernst A. Schmidt: Bukolische Leidenschaft oder Über antike Hirtenpoesie, Frank

furtiMain-Bern-New York 1987; Lorenz Rumpf: Extremus labor. Vergils 10. Ekloge 
und die Poetik der Bucolica, Göttingen 1996; Franz Witek: Vergils Landschaften. 
Versuch einer Typologie literarischer Landschaft, Hildesheim-Zürich-New York 2006 
- Wenn Bruno Snell in seinem erstmals 1945 erschienenen und später noch häufig 
wiederabgedruckten, weit über die Fachgrenzen hinaus bekannten Aufsatz Arkadi
en. Die Entdeckung einer geistigen Landschaft ausführt, dan bereits Vergil Arkadien 
als »das Land der Schäfer und Schäferinnen, das Land der Liebe und der Dichtung«, 
als »erhöhtes und verklärtes Dasein« erfunden habe (in: Europäische Bukolik und 
Georgik, hg. von Klaus Garber, Darmstadt 1976, S. 14-16), dann interpretiert er im 
Grunde den römischen Dichter aus dem Geist der neuzeitlichen Schäferdichtung 
(vgl. Schmidt, S. 240-250; Rumpf, S. 26-36; Witek, S. 122-128). 

28 Johann Wolfgang Goethe: Sämtliche Werke nach Epochen seines Schaffens, hg. von 
Karl Richter, München 1985-1998, Bd. 3/1, S. 7. 

29 Ebd., Bd. 18/1, S. 267 (Vers 9573). 
30 V gl. Erwin Panofsky: Et in Arcadia ego: Poussin und die elegische Tradition, in: Euro

päische Bukolik; Verfasser: Goethe als Rezipient römischer Literatur, in: I nternatio
nal Journal of the Classical Tradition, 17(2010), S. 192 f. 

31 Vgl. Christiane Sourvinou Inwood: Elysion, in: Der Neue Pauly, Bd. 3, Stuttgart
Weimar, 1997. 

32 Vgl. Goethe: Sämtliche Werke nach Epochen seines Schaffens, Bd. 3/1, S. 440 f. (Vers 
527-557). 

33 Klopstocks Werke in einem Band, ausgewählt und eingeleitet von Karl-Heinz Hahn, 
Berlin-Weimar 1971, S. 44. 

34 Wolfgang Amadeus Mozart: Neue Ausgabe sämtlicher Werke, Kassel [u. a.J 1955 ff., 
Serie 11, Werkgruppe 5, Bd. 19, S. 263 (11/23, Arie NI'. 20). 

35 Vgl. Schmidt: Schillers römische >Tragödien<, S. 52- 58. 
36 Vgl. Norbert Miller: Schillers Nachdichtung der »Iphigenie in Aulis« von Euripides: 

Das ideale Drama des Klassizismus, in: Schiller und die Antike. 
37 Vgl. Alt: die Griechen transformieren, S. 344. 
38 August Wilhelm Schlegel: Trost bei einer schwierigen Unternehmung, in: Schlegel: 

Sämtliche Werke, hg. von Eduard Böcking, Leipzig 1846 (Nachdruck Hildesheim
New York 1971), Bd. 2, S. 212. 

39 Vgl. Hans Dieter Zimmermann: »Die GöUer Griechenlands«. Zu Friedrich Schiller 
und Friedrich Hölderlin, in: Schiller und die Antike, S. 77 f. - Während diese Mythen 
bereits aus antiker Sicht grausame Züge enthalten, die von Schiller rasch überspielt 
werden, offenbaren sich an Gestalten wie Admet oder Philoktet, die der Dichter 
ebenso unreflektiert schildert, eher im Lichte unserer eigenen Erfahrung problema
tische Verhaltensweisen. (V gl. Verfasser: Zur Problematisierung der Antike-Verherrli-
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chung in der deutschen Literatur um 1800, in: Riedel: Literarische Antikerezeption 
zwischen Kritik und Idealisierung. Aufsätze und Vorträge, Bd. III, Jena 2009). 

40 Vgl. Benno von Wiese: Friedrich Schiller, 4. Aufl., Stuttgart 1978, S. 407. 
41 Vgl. Rüdiger Safransky: Schiller oder Die Erfindung des Deutschen Idealismus, Mün-

chen-Wien 2004, S. 285. 
42 NA, Bd. 1, S. 201-214/ Bd. 2/1, S. 383-396. 
43 Brief an Goethe vom 17. Dezember 1795, in: NA, Bd. 28, S. 132. 
44 Vgl. Wolfgang Frühwald: Die Auseinandersetzung um Schillers Gedicht »Die Götter 

Griechenlandes«, in: Jahrbuch der Deutschen Schillergesellschaft 13, 1969; Hans
Dietrich Dahnke: Die Debatte um »Die Götter Griechenlandes«, in: Debatten und 
Kontroversen. Literarische Auseinandersetzungen in Deutschland am Ende des 18. 
Jahrhunderts, hg. von Hans-Dietrich Dahnke und Bemd Leistner, Berlin-Weimar 
1989,Bd.1. 

45 Brief an Schiller vom 13. November 1795, in: NA, Bd. 36/1, S. 18. 
46 Zu Schillers Herakles-Rezeption und zu deren Verbindung mit Winckelmann vgl. 

Ursula Wertheim: »Der Menschheit Götterbild«. Weltanschauungs- und Gattungs
probleme am Beispiel von Schillers Herakles-Rezeption, in: Edith Braemer, Ursula 
Wertheim: Studien zur deutschen Klassik, Berlin 1960; Reinhardt Habel: Schiller 
und die Tradition des Herakles-Mythos, in: Terror und Spiel. Probleme der Mythen
rezeption, hg. von Manfred Fuhrmann, München 1971; Ludwig Uhlig: Der Torso des 
Herkules bei Winckelmann, Schiller und Goethe, in: Akten des VII. Internationalen 
Germanisten-Kongresses Basel 1980, hg. von Heinz Rupp und Hans-Gert Roloff, Bem
F rankfurtlMain - Las Vegas 1980; Ders.: Schiller und Winckelmann, in: Impulse 8, 1985. 

47 V gl. auch das Distichon Zeus zu Herkules (NA, Bd. 1, S. 227). 
48 V gl. Walter Hinderer: Konzepte Ainer sentimentalischen Operation, in: I nterpretatio

nen. Gedichte von Friedrich Schiller, hg. von Norbert Oellers, Stuttgart 1996, bes. 
S. 129, 135 f. und 138 f. 

49 Thomas Mann: Versuch über Schiller, in: Mann: Gesammelte Werke in 13 Bänden, 
Bd. 9, S. 939. 

50 Vgl. Horst Rüdiger: Schiller und das Pastorale, in: Euphorion, 3. Folge, 53(1959), 
S. 239-242; Gerhard Kaiser: Die Phänomenologie des Idyllischen in der deutschen 
Literatur, in: Kaiser: Wandrer und Idylle. Goethe und die Phänomenologie der Natur 
in der deutschen Dichtung von Geßner bis GottfriedKeller, Göttingen 1977, S. 84,-87. 

51 Brief an Wilhelm von Humboldt vom 30. November 1795, in: NA, Bd. 28, S. 119. 
52 Norbert Oellers: Friedrich Schiller: »Das Reich der Schatten« / »Das Ideal und das 

Leben«, in: Edition und Interpretation / Edition et Interpretation des M anuscrits 
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von Louis Hay und Winfried Woesler, Bem-FrankfurtiMain-Las Vegas 1981, S. 52. 

53 Vgl. Norbert Oellers: »Herkules im Himmel« und »Orpheus in der Unterwelt«. Zu zwei 
Gedichtplänen Schillers, in: Oellers: Friedrich Schiller. Zur Modernität eines Klassi
kers, Frankfurt/Main-Leipzig 1996. 

54 NA, Bd. 1, S. 289/ Bd. 2/1, S. 230. - Vgl. Kaiser: Die Phänomenologie des Idyllischen, 
S.96. 

55 Vgl. Rüdiger: Schiller und das Pastorale, S. 243 f. und 251; Herbert Kraft: Über 
sentimentalische und idyllische Dichtung, in: Studien zur Goethezeit. Festschrift für 
Lieselotte Blumenthal, hg. von Helmut Holtzhauer und Bemhard Zeller, Weimar 
1968; Gert Sautermeister: Idyllik und Dramatik im Werk Friedrich Schillers. Zum 
geschichtlichen Ort seiner klassischen Dramen, Stuttgart lu. aJ 1971; Gerhard Kai
ser: Johannas Sendung. Eine These zur »Jungfrau von Orleans«, in: Kaiser: Von Ar-
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kadien nach Elysium. Schiller-Studien, Göttingen 1978; Ders.: Idylle und Revolution 
in» Wilhelm Tell«, in: Ebd. - Nicht nachvollziehbar allerdings ist Kaisers These, daß 
auch das Chorlied aus Wallensteins Lager und der Schluß der Braut von Messina 
idyllische Züge enthielten (ders.: Wallensteins Lager. Schiller als Dichter und Theo
retiker der Komödie, in: Ebd., S. 89 und 99; ders.: Die Idee der Idylle in der »Braut 
von Messina«, in: Ebd., S. 139). 

56 Nicht nachvollziehbar ist Ernst Osterkamps Bemerkung (Die GöUer - die Menschen, 
S. 248 f.), daß nach 1795 die Antike für Schiller die »geschichtsphilosophischen und 
kunsttheoretischen Bedeutungsdimensionen« verliere und »nur noch eine in man
cher Hinsicht privilegierte Geschichtsepoche und damit auch ein privilegiertes Stoff
reservoir [sei], aus dem sich der Dichter für seine wechselnden Zwecke bedienen 
kann«. Gedichte wie Elegie, Klage der Ceres, Bürgerlied, Das Glück und Nänie wer
den in seiner ansonsten in fast allen Punkten überzeugenden Gesamtanalyse von 
Schillers »lyrischer Antike« überhaupt nicht beachtet. 

57 NA, Bd. 1, S. 260-266/ Bd. 2/1, S. 308-314 (Zitate S. 266 und 314). - Vgl. Wolfgang 
Riedei: »Der Spaziergang«. Asthetik der Landschaft und Geschichtsphilosophie der 
Natur bei Schiller, Würzburg 1989; Klaus leziorkowski: Der Textweg, in: Interpretatio
nen. Gedichte; Giovanna Pinna: »Und die Sonne Homers, siehe, sie lächelt auch uns«. 
Dialettica dell'antico in »Der Spaziergang« di Schiller, in: Schiller und die Antike. 

58 NA, Bd. 1, S. 279-282/ Bd. 2/1, S. 372-375 (Zitat S. 282 und 375). 
59 NA, Bd. 1, S. 426-432 / Bd. 2/1, S. 376-382. 
60 Osterkamp (Die GöUer - die Menschen, S. 253) akzentuiert einseitig die bitteren 

Momente in den Geschehnissen dieser Balladen. 
61 NA, Bd. 1, S. 363-365/ Bd. 2/1, S. 24.2-244. 
62 Erich Arendt: Aus fünf Jahrzehnten. Gedichte, Rostock 1968, S. 376 f. 
63 NA, Bd. 1, S. 385-390/ Bd. 2/1, S. 245-250. - Nicht berechtigt ist Karl Pestaloz

zis Einschätzung (Die suggestive Wirkung der Kunst, in: Interpretationen. Gedichte, 
S. 228): »Mit dem Handlungsverlauf insgesamt und besonders mit den Erinnyen 
treten l. . .J monströse Häßlichkeit und moralische Unerbittlichkeit an die Stelle von 
Schönheit, Harmonie und Humanität« 

64 NA, Bd. 1, S. 421-4.25 / Bd. 2/1, S. 250-254. - Für die >Prachtausgabe< war der Titel 
Damon und Pyt~~as vorgesehen. 

65 Bertolt Brecht: Uber Schillers Gedicht »Die Bürgschaft«, in: Brecht: Werke. Große 
kommentierte Berliner und Frankfurter Ausgabe, Berlin - W eimar- Frankfurt/Main 
1988-1998, Bd. 11, S. 272. 

66 NA, Bd. 1, S. 227 / Bd. 2/1, S. 325. 
67 NA, Bd. 1, S. 257 / Bd. 2/1, S. 324; NA, Bd. 1, S. 271 / Bd. 2/1, S. 29B. 
68 NA, Bd. 1, S. 276f. / Bd. 2/1, S. 304 f. - Martin Vöhler legt in seiner Interpretation 

des Gedichtes den Akzent auf das »Wunder« der Wiederentdeckung, mul3 aber eben
faUs konstatieren, daß es »mit einem elegischen Blick« endet (Die »Erfindung« des 
Humanismus im 18. Jahrhundert, in: Humanismusperspektiven, hg. von Horst 
Groschop, Aschaffenburg 2010, S. 34-36, Zitat S. 36). 

69 Mann: Versuch über Schiller, S. 934. 
70 NA, Bd. 1, S. 409-411 (Zitat S. 411) / Bd. 2/1, S. 300 f. - Vgl. Norbert Oellers: Das 

Glück, in: Oellers: Friedrich Schiller [Erstdruck unter dem Titel Die Gaben des Glücks 
in: Interpretationen. Gedichte). 

71 NA, Bd. 20, S. 412. 
72 NA, Bd. 1, S. 230-232/ Bd. 2/1, S. 113-115; NA, Bd. 1, S. 267 f. / Bd. 2/1, S. 406 f. 
73 NA, Bd. 2/1, S. 128 f. / Bd. 2/1, S. 362 f. (Zitate S. 129 und 363). - Vgl. die An-
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notation in NA, Bd. 2/1, S. 142. In der >Prachtausgabe< war der Text als Eröffnungs
gedicht des vierten Teils vorgesehen, und der Titel sollte Am Antritt r. . .J lauten. 

74 NA, Bd. 1, S. 190 / Bd. 2/1, S. 363. 
75 Vg1. Die Entzükung (später Die seligen Augenblicke; NA, Bd. 1, S. 23 f. und 64 f. [Or

pheus S. 23 und 64]) und Der TriumJ der Liebe (NA, Bd. 1, S. 85-80 [Orpheus S. 79D. 
76 NA, Bd. 1, S. 193/ Bd. 2/1, S. 365. 
77 Während Norbert Oellers (Das verlorene Schöne in bewahrender Klage. Zu Schillers 

»Nänie«, in: Oellers: Friedrich Schiller, S. 186) betont, daf3 es sich nicht um einen 
Triumph der Dichtkunst über die Vergänglichkeit handelt, rückt Ernst Osterkamp 
(Das Schöne in Mnemosynes Schoß, in: Interpretationen. Gedichte S. 291 f.) eher den 
Aspekt der Überwindung durch die Kunst in den Vordergrund. 

78 Schiller nimmt in diesem Gedicht zwar auf den Mythos von den vier Zeitaltern 
Bezug, bringt aber keineswegs eine »pessimistischel ] Deutung der Menschheitsge
schichte« im Sinne des Hesiod, wie Wolfgang Speyer meint (Schillers Sehnsucht 
nach dem göttlichen Sänger der Vorzeit, in: Götterfunken, Bd. 1, S. 98). 

79 Brief an Körner vom 16. November 1801, in: NA, Bd. 31, S. 71. 
80 Vgl. die Briefe an Goethe vom 11. Februar 1802 und an Körner vom 9. September 

1802, in: NA, Bd. 31, S. 103 und 160. 
81 Brief an Körner vom 18. Februar 1802, in: NA, Bd. 31, S. 105. 
82 Hans-Georg Werner (Mythos und Gegenwartserfahrung, in: Interpretationen. Gedichte, 

S. 308) spricht geradezu von einer »Zurücknahme« der GöUer Griechenlandes. 
83 Vgl. den Brief an Goethe vom 24. Mai 1803, in: NA, Bd. 32, S. 42. 
84 Brief an Körner vom 10. Juni 1803, in: NA, Bd. 32, S. 45. 
85 VgL Mathias Mayer: »Das Siegesfest« der Verlierer. Geschichte - Glück - Gesang, in: 

Götterfunken, Bd. 1. 
86 Die Worte erinnern an den berühmten Vers des Lucan (1,128): Victrix causa deis 

placuit, sed victa Catoni (Göttern gefielen die Sieger, doch die Besiegten dem Cato). 
87 Hicr mag Horazens mehrfache Aufforderung, angesichts äuberer Gefahren Zuflucht 

zum Wein zu nehmen (vgl. insbes. Carmina, I 7, I 8 und I 11), eingeflossen sein -
was aber bei Horaz als Mittel einer echten Krisenbewältigung gepriesen wird, enveist 
sich hier als blobe Phrase. 

88 Horaz: Carmina, 1,11,8. 
89 Osterkamp: Die Götter - die Menschen, S. 254 f. - Direkt oder indirekt sind auch 

schon Das Ideal und das Leben und Kassandra von Norbert Oellers bzw. Hans
Georg Werner als >Zurücknahmen< älterer Gedichte oder Antikebilder Schillers in
terpretiert worden (vgl. Anm. 52 und 82). 

90 Mann: Gesammelte Werke in dreizehn Bänden, Bd. 6, S. 634. 
91 Vgl. beispielsweise Speyer: Schillers Sehnsucht nach dem göttlichen Sänger, S. 93: 

»Diese Verse können mit ihrem Enthusiasmus der Menschenliebe heute nicht nur 
als Manifest für einen global wirkenden Humanismus gelten, sondern ihn auch 
immer wieder aufs Neue entzünden.« 

92 Friedrich Hölderlin: Mnemosyne, in: Hölderlin: Sämtliche Werke. Große Stuttgarter 
Ausgabe, Stuttgart 1946-1985, Bd. 2/1, S. 198. 

93 Heinrich Heine: Historisch-kritische Gesamtausgabe der Werke, hg. von Manfred 
Windfuhr, Hamburg 1973-1997, Bd. 1/1, S. 413-417. 

94 Ebd., Bd. 2, S. 96-99. 
95 Ebd., Bd. 4, S. 82. - Über Heines Verhältnis zu Schiller vgl. Benno von Wiese: Heine 

und Schiller, in: .Jahrbuch der Deutschen Schillergesellschaft 20, 1976; Helmut 
Koopmann: Poetischer Rückruf, in: Interpretationen. Gedichte, S. 81 f. 
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Poetisches und ethisches Als Ob 
in Kleists »Bettelweib von Locarno« 

Kleists kürzeste Novelle vermag bis heute eine »verstörende, die EIWartungshal
tung der Leserschaft irritierende 'Virkung« zu entfalten.! Auch für Wissenschaft 
und Unterricht bleibt sie eine harte Nu13. Diese im schulischen Literaturunterricht 
zu knacken, fordert von Lehrenden wie Lernenden viel Frustrationstoleranz. 
Davon gibt das folgende Gedicht bitteres Zeugnis: 

Kleist, erster Versuch 

1 

Das Bettelweib von Lugano oder wo 
also damit soll ich doch bitte nicht kommen 
also wenn ich mal wirklich Gespenstergeschichten 
dann könnte ich mich doch beraten lassen 

oder mit Ehegeschichten und wie 
einer verrückt wird und sonst was 

2 

wer da, ruft einer und haut 
um sich herum 

in allen Ofenecken 
ein Grinsen2 

Im Gegenzug zu dem resignierenden Unterton in diesem Gedicht eines erfahre
nen Deutschlehrers präsentiert der vorliegende Versuch über Kleists Mini-No
velle Argumente, die im Laufe vieler Jahre literaturwissenschaftlichen Unter
richts zusammengekommen sind, in dem mit Hunderten von Studierenden Pro
bleme der Textanalyse, Interpretation und Kritik an Kleists kleiner Erzählung 
besprochen wurden. Es zeigte sich, daß die Lesefallen, in die wir uns dabei 

509 Weimarer Beiträge 57(2011)4 



IVorbertAIecklenburg 

regelmä13ig geraten sahen, oft den Deutungsangeboten zum Venvechseln ähnel
ten, welche uns die Kleist-Forscher zu diesem Text machten. Das war frustrie
rend für Germanistik Studierende, die das »Lieblings spiel der Literaturwissen
schaft«3 nicht nur durchschauen, sondern auch mitspielen lernen wollten. So 
ergab sich immer wieder die Aufgabe, nach Argumenten zu suchen, mit deren 
Hilfe es möglich sein könnte, die divergierenden Interpretationen nicht einfach 
in >pluralistischer Toleranz< - die heute herrschende Form dessen, was Kant 
Indifferentismus genannt hat - nebeneinander stehen zu lassen, sondern sie 
auf Textnähe oder -ferne, Blick für das Ganze oder Kleben an bestimmten De
tails, Schlüssigkeit oder Kurzschlüssigkeit hin zu prüfen. Dabei war abzusehen, 
daß aus solch einer kritischen Geltungsprüfung irgendwann einmal eine weitere 
Interpretation werden würde. Sie wird hier vorgestellt, damit sie ihrerseits der 
kritischen Prüfung ausgesetzt werde. - Aus allen Germanistik-Ecken ein Grinsen? 

Die folgende Argumentation in zehn Schritten und einer Schlußbemerkung 
geht zunächst von zwei Gattungszügen aus, die sich an dem kurzen Text schon 
auf den ersten Blick beobachten lassen: Gespenstergeschichte, Sage. Das ihm 
aUßerdem deutlich eingelagerte Schuld-Sühne-Konzept scheint einen erbauli
chen Effekt, wie er Legenden eigen ist, hervorzubringen. Diesen gilt es jedoch 
als Falle zu erkennen (1). Fiktionssignale im Rahmen des Text-Spiels mit dem 
Gattungsmuster der Sage legen es nahe, dieses kleine Erzählspiel als ein 
Gedankenspiel aufzufassen, ein Als-ob-Spiel auf ästhetischer und ethischer Ebene. 
Diese Sicht soll durch die weitere Argumentation und in Auseinandersetzung 
mit der Forschung so plausibel wie möglich gemacht werden (2). Wenn Kleist 
seinen Lesern hier weder einen Glauben an Gespenster noch an eine vormoderne, 
vor-kantische moralische Metaphysik abverlangt, dann bietet er ihnen in die
sem Text weniger ein Exempel, sondern eher einen Kasus, eine narrativ zwar 
geschlossene, jedoch problemoffene >moralische Erzählung<. Die große Fiktions
freiheit jedoch, die er sich dabei nimmt, sein Spiel mit einem >realen Spuk<, läßt 
allzu realistische, nämlich psychologisierende und soziologisierende Deutungen 
als ebenso unbefriedigend erscheinen wie Emil Staigers Versuch, die Diskre
panz von stofflicher Geringfügigkeit und intensiver Gestaltungskunst ästhetizi
stisch zu erklären und damit die ethische Dimension zu ignorieren (3). 

Zweifellos dient die Serie der Spukszenen keinem Gruseleffekt. Wie sie bei 
der Hauptfigur einen Erkenntnisschock auslöst, gibt sie dem Leser ein Erkenntnis
problem auf, allerdings kein empirisches, sondern ein ethisches. Zwar mUß man 
die Erzählung nicht auf ein primitives Schuld-Sühne-Muster festlegen, aber 
umgehen kann man die von ihr aufgeworfene Schuldfrage dennoch nicht (4). 
Von da aus enveisen sich die mittlenveile schon bejahrteren >vernunftkritischen< 
(5) und die noch etwas jugendfrischeren >dekonstruktiven< Interpretationen als 
unbefriedigend (6). Psychologische Interpretationen, die bei der Hauptfigur auf 
Gewissen, auf Wiederkehr von Verdrängtem setzen, scheitern an der >Objektivi-
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tät< des Spuks (7). Sie ist es, die, zusammen mit der Frage nach seinen Ursachen 
und Folgen, das Kernproblem des Textes ausmacht (8). Dieses spitzt sich in der 
Frage zu, wie das dargestellte Mi13verhältnis von geringfügiger Schuld und schlim
men Folgen auf dem Niveau kritischen ethischen Denkens zu beurteilen ist, das 
von Kant erreicht worden und auch bei Kleist und den von ihm intendierten 
Lesern zu unterstellen ist (9). Eine Antwort darauf bietet die These, da13 Kleist 
im Bettelweib als ein literarisches Als-ob-Erzählspiel ein ethisches Als-ob-Ge
dankenspiel inszeniert, analog zu Kants >Ethik des Als ob<, paradox ausgedrückt: 
als >nach-kantische Legende< (l0). 

1. Der kurze Text4 von nicht mehr als drei Seiten handelt von einem mysteriö
sen Vorfall: Eine Bettlerin kommt auf einem Schlo13 infolge unfreundlicher 
Behandlung durch den Schlo13herrn, einen Marchese, zu Tode und tritt fünf 
Jahre später als Spuk auf. Als der Marchese feststellt, da13 er diesen in keiner 
Weise aufldären kann, steckt er in Panik das ganze Schlo13 in Brand und kommt 
dabei selber um. 

Dem Stoff und Hauptmotiv nach handelt es sich also um eine unheimliche 
Spukgeschichte. Allerdings eine solche, die über blo13en Gruselspa13 hinausweist. 
»Von jener erkünstelten Zusammenhäufung gespenstlicher Apparate und von 
jener alle Wirkung wieder aufhebenden, inkonsequenten Ungläubigkeit, die den 
Aberglauben zu befördern fürchtet, und in manchen beliebten und bekannten 
Gespenstergeschichten sich so possierlich ausnimmt, ist hier nicht die geringste 
Spur. Die Sage ist schlicht erzählt, und gibt sich wie ein rätselhaftes Faktum, das 
man dahin gestellt sein lä13t.«5 \Vie Wilhelm Grimm richtig gesehen hat, wird das 
Gattungsmuster der Gespenstergeschichte hier also von dem der Sage überlagert, 
und zwar in Gestalt der ätiologischen Sage (griech. aitfa = Entstehungsursache),6 
das hei13t einer phantastischen >Erklärung< für eine reale Gegebenheit. 

Beide Gattungsmuster aber werden von der ebenso starken wie fragwürdigen 
Suggestion eines Schuld-Sühne-Zusammenhangs dominiert. Damit erhält die 
Erzählung eine ethische Dimension, wie sie die Gattungen der Tragödie und, 
mit Kleists eigener Bezeichnung, der >moralischen Erzählung<, also der Novelle, 
oft bestimmt. Bereits Fontane beschrieb das überzeugend: »Eine Art Nemesis 
[. . .1 hebt den Gespenstergeschichten-Charakter etwas auf und gestaltet das Ganze 
zu einer >moralischen Erzählung<. Als solche kann sie aber auch nicht recht 
wirken, da das begangene Unrecht [. . .1 viel zu klein ist.«7 Weist diese Unverhält
nismä13igkeit den Text also eher der Gattung der Legende und dem literarischen 
Niveau religiöser Trivialliteratur zu? Die ModelIierung des Marchese als negati
ves Exempel und das Überma13 der >Strafe<, die ihn trifft, scheinen einen erho
benen Zeigefinger, einen penetrant >erbaulichen< Effekt zu ergeben. 

Erbaulich ist ein Text, zum Beispiel eine Heiligenlegende oder sonst eine 
\Vundergeschichte, dann, wenn religiöse Gläubigkeit das an ihm, was die Ver-

511 Weimarer Beiträge 57(2011)4 



Norbert Mecklenburg 

nunft als unglaubwürdig oder sogar unmöglich ansehen muh, als wahr und 
sinnvoll auffassen kann. Kleist hat sich nicht gescheut, auch so etwas zu schrei
ben und drucken zu lassen: Der Griffel Gottes8 

- reiner religiöser Wunder
Kitsch, vom Erzähler jedoch schamlos als »gegründet« hingestellt, allenfalls als 
moralistische Kirchenkritik mit Mühe re ttbar. Will sich ein denkender Leser 
des Bettelweibs vor der Falle der Erbaulichkeit9 retten, die der Text enthält, so 
kann er nicht auf einem solchen Niveau steckenbleiben. Denn dann »bleibt 
nicht recht was übrig«, wie Fontane richtig gesehen hat Andererseits darf er 
diesen >erbaulichen< Effekt auch nicht einfach verdrängen, wie es viele wissen
schaftliche Interpreten tun, sondern muh ihn hermeneutisch und kritisch bear
beiten. Das soll im folgenden versucht werden. 

2. Es ist die erzählerische Klammer vom Anfang zum Ende des Textes, die dem 
Gattungsmuster der ätiologischen Sage folgt Die reale Gegebenheit, die durch 
eine phantastische Entstehungsgeschichte >erklärt< wird, ist hier, wie oft bei 
diesem Sagentyp, eine topographische: Bei Locarno gibt es »jetzt«, jedem Rei
senden über den Gotthardpa13 sichtbar, eine Ruine, die »einst« ein Schlo13 war, 
das von einem Marchese und seiner Frau bewohnt wurde. Die Geschichte zeigt, 
wie »einst« zu »jetzt« wurde, und >beweist< es durch Hinweis auf die »noch jetzt« 
in der Ruine liegenden Gebeine des unglücklichen Schlo13herrn. Da13 mit die
sem Sagenmuster jedoch nur gespielt wird, ergibt sich aus zwei Gründen: Er
stens ist keine entsprechende Lokalsage aus der Gegend von Locarno bekannt, 
und zweitens bleiben das Schlo13 und sein Besitzer, in Widerspruch zum Realitäts
effekt der topographischen Lokalisierung, namenlos. Will man das nicht als -
gespielte - Diskretion gegenüber Hinterbliebenen deuten, so wird man es als 
Fiktionssignal nehmen: Achtung, erfunden! Allerdings als ziemlich paradoxes 
Fiktionssignal in Form der Leseanweisung: Stell dir ein Schloh vor, zum Bei
spiel bei Locarno, und lies die folgende - wie sich ergeben wird - reichlich 
phantastische Geschichte als »Faktum, das man dahin gestellt sein lä13t«, das 
heiht so, als ob sie sich dort tatsächlich ereignet hätte! Das kann als Programm
Signal für den ganzen Text verstanden werden: als Appell, das poetische Als-ob
Spiel hier als ein Erzählspiel zu erkennen, das zugleich ein Gedankenspiel ist 
Bei der Interpretation kommt es darauf an, dieses aus jenem herauszufinden. 

3. Dah Kleist von den Lesern dieser Erzählung einen naiven Gespenster- und 
Sagenglauben sollte verlangt haben, ist in Hinblick auf sein Werk und Leben, 
Denken und Schreiben sehr unwahrscheinlich. Wahrscheinlich ist vielmehr, 
dah er als Zeitgenosse nicht nur die belletristische Gespenster-Mode, sondern 
zugleich auch den kritischen Gespensterdiskurs rezipiert hatlO Das Bettelweib 
von Locarno erschien zuerst in den Berliner Abendblättern, einer Zeitung, de
ren Anspruch es war, da13 sie »auf eine vernünftige Art unterhält«ll - keine 

Weimarer Beiträge 57(2011)4 512 



Kleists »Bellelweib von Locarno« 

unpassende Rezeptionsformel auch für das Bettelweib. Relativ unwahrschein
lich dürfte ebenfalls sein, dah KIeist als reifer Autor im Zeitalter nach Kant und 
selber von der »neueren sogenannten Kantischen Philosophie« beeinfluht (Brief 
vom 22.3.1801 an Wilhelmine von Zenge), seinen Lesern einen naiven, der 
aufklärerischen Popularphilosophie verhafteten Glauben an ein »grohes uner
bittliches Gesetz« zugemutet hätte: »Der Tugend folgt die Belohnung, dem La
ster die Strafe.«12 Das hatte er selbst noch 1799 angenommen und hat es auch 
später einem Erzähler gelegentlich in den Mund gelegt, indem er ihn von der 
»Nemesis« reden lieh, »die dem Frevel auf dem Fuh folgt« (Der Findling).13 

Demgegenüber schrieb der von Kant ethisch aufgeklärte KIeist schon im 
Jahre 1800: »erfülle Deine Pflicht; und dieser Satz enthält die Lehren aller Re
ligionen. [. . .1 Dah ein Gott sei, da13 es ein ewiges Leben, einen Lohn für die 
Tugend, eine Strafe für das Laster gebe, das alles sind Sätze, die in jenem nicht 
gegründet sind und die wir also entbehren können.«14 KIeist hatte Kants Lehre 
vermutlich unter anderem durch Fichtes Schrift Die Bestimmung des Menschen 
kennengelernt15 Obwohl seine sogenannte >Kantkrise< - das berühmte Zitat 
mit den »grünen Gläsern« - epistemologischen Charakter hatte, stand in KIeists 
Kant-Rezeption, die sich auch in seinem weiteren Schreiben nachweisen läht, 
die praktische Philosophie, also Fragen der Ethik und des Rechts, im Vorder
grund. Allerdings schloh das keineswegs aus, dah er zu ausgesprochen Kant
fernen romantischen Denkmotiven überlaufen und, wie mit seinen beiden >va
terländischen Dramen<,16 Kants humanistisches und liberales Denken sogar 
verwerfen oder verraten konnte. 

Wenn wir Das Bettelweib von Locarno auf diesem ethischen Problemniveau 
lesen, wäre es allerdings vorschnell, zu urteilen, auch dieser ganze Text lasse 
sich »entbehren«, impliziere er doch den letzten jener entbehrlichen Sätze, den 
über Laster und Strafe. Nur lächerlich aber wäre es, das Bettelweib zu einer 
romantischen Schicksalstragödie in nuce aufzublähen, die Grauen aus Zufällen 
dramatisch aufbaut, wie KIeist sie in der Familie Schroffenstein schon lächer
lich genug ausprobiert hatte. Wir fassen es vielmehr - wie auch die längeren 
Erzählwerke des Autors - am besten als Novelle auf, eben als »moralische Erzäh
lung«. Und als eine solche natürlich nicht mehr im Sinne des 18. Jahrhunderts, 
als Illustration heteronomer Ethik, die Strafe als »Maschinenwerk in der Hand 
einer höheren Macht« denkt,17 die »richtend im Verborgnen wacht« (Schiller: 
Die Kraniche des Ibykus).18 Moralische Erzählung also mit Verschiebung vom 
Exempel zum Kasus, und zwar in dem Sinne, dah sie menschliche Verhaltens
und Bewuhtseinsformen unter ethischen Gesichtspunkten erprobend durchspielt I 9 

Der Zuordnung zur Gattung der Novelle bzw. der moralischen Erzählung 
kommt entgegen, daß der Text einerseits stofflich, als blohe Spukgeschichte, 
wenig hergibt, andererseits eine auffällige und aufwendige künstlerische Gestal
tung zeigt Emil Staigcr hat versucht, diese Diskrepanz einfach so zu beseitigen, 
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daß er den Inhalt für belanglos und die Form, den »dramatischen Stil« als 
solchen, für die eigentliche Botschaft ausgab: »Was uns am Bettelweib von Lo
carno erschüttert, ist die unerbittlich durchgeführte dramatische Form an sich.« 
- »Die reine Form bezwingt uns«.20 Zu Unrecht sprach er dieser Gespensterge
schichte »Tiefsinn« ab,21 sah diesen Mangel jedoch durch meisterhafte Erzähl
kunst, die er zu Recht feststellte, mehr als ersetzt So wurde ihm Kleists Bettel
weib zum blOßen Demonstrationsobjekt für die »Funktionalität der Teile«22 im 
sprachlichen Kunstwerk. Damit aber tat er dem Text in ästhetizistischer, also 
anachronistischer Weise Gewalt an. (Kleist war bekanntlich nicht wissenschaft
liche Hilfskraft bei Professor Staiger, als der Beispiele für Grundbegriffe der 
Poetik brauchte.) 

Die große dichterische Freiheit, die sich der Autor bei diesem phantasti
schen Als-ob-Spiel mit einem >realen Spuk< genommen hat, verbietet ebenso wie 
eine ästhetizistische allerdings auch allzu >realistische< Interpretationen. Diese 
mißbrauchen in der Regel den Überschuß des kurzen Textes sowohl an Details 
wie auch an Leerstellen dazu, eigene Phantasien in ihn zu projizieren,23 die 
einander dann natürlich kraß widersprechen, wie zum Beispiel eine >psycholo
gische< und eine >soziologische<. Die erstere hat ein bekannter Kleist-Forscher 
unternommen, indem er das arme Bettelweib zu einem Ehedrama ä la Ibsen 
oder Albee psychoparalysierte.24 Es hätte nur noch gefehlt, die »Entfremdung« 
in dieser Ehe auf einen degout der französischen Marquise an ihrem italieni
schen Macho-Marchese zurückzuführen. 

Die >soziologische< Interpretation dagegen sah hier den >Niedergang<, die 
>Überlebtheit< des Adels demonstriert25 Man meinte, die Schuld liege nicht in 
dem Marchese, vielmehr »außer ihm, in der Struktur und historischen Entwick
lung der Ständegesellschaft«.26 So heißt es noch im Kommentar der Frankfurter 
Ausgabe, der eine unfreiwillige Karikatur sozialgeschichtlichen Interpretierens 
bietet: Weil persönliche Schuld und Strafe unverhältnismäßig sind und weil es 
dem Marchese an Schuldbewußtsein fehlt, handele es sich vielmehr um »objek
tive Schuld: darum, daß es überhaupt reiche Adlige und arme Bettelweiber 
gibt«; um den Gedanken also, daß die adlige »Stellung als solche schon Schuld 
implizieren könnte«. Die Erzählung artikuliere »Kleists bittere Einsicht in die 
Ungerechtigkeit der bestehenden Verhältnisse«. So werde das Bettelweib - of
fenbar als Avantgardistin der Arbeiterklasse - zum »Instrument einer >höheren< 
Gerechtigkeit«.27 Das Gespenst von Locarno verwandelt sich wunderbar ins Ge
spenst des Kommunismus. 

Auf dieser Linie bewegt sich auch eine neue Interpretation des Bettelweibs, 
die in Form eines geist- und gespenstreichen Spiels nach der nicht mehr ganz so 
neuen Mode des New Historicism Sozialgeschichtliches an den Text und seinen 
publizistischen Kontext der Berliner Abendblätter heranträgt, um die Erzäh
lung als für Europa typische Story von »displacement« und »homelessness« zu 
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entschlüsseln.28 In Anlehnung an eine soziologische Theorie des haunting wird 
eine ziemlich kühne Analogie zwischen der unheimlichen Unsichtbarkeit des 
phantastischen Bettelweib-Spuks und einer realen Bedrohung der guten Gesell
schaft durch das unsichtbare Heer der Annen hergestellt, von der ein Abend
blätter-Artikel spricht 29 Unter Berufung auf den berühmten Anfang des Kom
munistischen Manifests und Derridas Specters of Marx wird dem Bettelweib von 
Locarno so die Ehre zuteil, zu einer »prophetic sort of ghost story« gezählt zu 
werden, »in which individuals disappear into unmanageable classes«.30 - In 
ganz anderer, aber ähnlich spekulativer Analogisierung kann die Unsichtbarkeit 
des Gespenstes auch mit einem »Unsichtbarwerden des herrschaftlichen Ver
mögens« in Verbindung gesetzt werden, und zwar im Rahmen einer »dynami
schen Zirkulation abstrakter Repräsentationen«.31 

4. Zwar ist dem wiederholten Gespenst-Auftritt der Gro13teil des Textes gewid
met, aber dabei geht es nicht, zumindest nicht primär, um den Gruseleffekt 
beim Lesen. Vielmehr geht es darum, Schritt für Schritt die möglichst kaltblüti
ge »Untersuchung« des Phänomens durch den Marchese und ihr Scheitern zu 
beobachten. Sei es mit Empathie, sei es gleichfalls kaltblütig - jedenfalls soll 
sich das dargestellte »Entsetzen« nicht auf den Leser übertragen. Auch der auf
fällige Sprung ins Präsens vom letzten Gespenst-Auftritt an steigert nicht den 
Gruseleffekt Denn die erneute Beschreibung der rätselhaften, jedoch den Per
sonen und dem Leser bereits allzu bekannten Geräusche selbst ist nicht aus
führlicher als zuvor. Das Präsens rückt dem Leser vielmehr, in einer Art von 
Zoom-Effekt, näher vor Augen, was für einen Erkenntnisschock der Schlo13herr 
erlebt, als er feststellen mu13, wie ausweglos sein Versuch ist, das Geräusch, den 
Spuk aufzuklären. Damit stellt sich auch dem beobachtenden Leser ein Erkenntnis
problem, auch wenn er längst >erkannt< hat, da13 es das Bettelweib ist, das da 
spukt Ihm stellt sich die Frage, was dieser Spuk symbolisieren und welche Funktion 
er in dem Gedankenspiel haben kann, das als Erzählspiel inszeniert ist 

So verstanden, verlegt das Kleistsche Novellenkonzept auch einer naiv erbau
lichen Lektüre den Weg, die den Text als simple Warngeschichte nach dem -
ihm ja tatsächlich eingelagerten - Schuld-Sühne-Schema und das Schicksal 
des Marchese einfach als abschreckendes negatives Exempel nimmt So sehr 
manche Züge der Erzählung auch eine solche primitiv moralisierende Lektüre 
herausfordern, andere Züge stellen sie wieder in Frage, ohne sie jedoch völlig 
untergraben zu können. Eine ethische Dimension des ganzen Textes lä13t sich 
schwerlich bestreiten: Seine Organisation, sein Titel, seine Rahmenbildung, sei
ne Zweiteiligkeit zwingen unabweislich die ethische Frage nach einer - gröbe
ren oder geringeren - Schuld des Marchese und nach einem Zusammenhang 
dieser Schuld mit seinem späteren Schicksal auf. 
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5. Wie eine naiv erbauliche, so ist jedoch auch eine reflektiertere Lektüre frag
würdig, die bei Kleist-Forschern in verschiedenen Varianten vorkommt: Die 
beliebteste ist die >vernunftkritische<. Sie gerät ihrerseits ins Erbauliche, sofern 
sie die >Dialektik der Aufklärung< zu einem modernen oder postmodernen 
Glaubensdogma simplifiziert Eine solche Interpretation weist gern auf Kleists 
romantischen, aufklärungskritischen Epochenkontext hin und beruft sich auf 
die Schulweisheit, daß es zwischen Himmel und Erde Dinge gebe, die sich dem 
Zugriff aufklärerischer Vernunft entziehen. Wenn nicht nur der >Schlaf der Ver
nunft<, sondern auch sie selbst, nämlich als bloße >instrumentelle Vernunft<, als 
Prinzip der »kaltblütigen Prüfung«, Gespenster gebiert, wie soll sie da mit Ge
spenstern fertig werden? 

Interpreten, die so fragen, reduzieren >Vernunftkritik< auf das, was Feinde 
der Vernunft, vor allem religiöse, auch romantische, schon immer gesagt haben. 
Sie verhöhnen das an Vernunft gebundene Denkprinzip kritischer Prüfung, wenn 
sie dieser Erzählung Kleists eine substantielle Metakritik der aufklärerischen 
Kritik am Gespensterglauben zuschreiben, da der Marchese an seiner Fixierung 
auf eine rationale Weltdeutung zugrunde gehe, an seiner Weigerung, »sein Selbst
und Weltbild dem (verdrängten?) Irrationalen zu öffnen«.32 Sie stellen den mon
strösen Kampf des Schloßherrn mit dem Spuk unter die unüberbietbar platte 
Moral, ihm fehle es an »tolerance for the irrational«.33 Gehört Anerkennung von 
Gefühlen, Träumen, unbewußten Regungen usw. zu den Aufgaben einer selbst
kritischen Öffnung der Vernunft für Irrationales, so hieße Anerkennung von 
Gespenstern dagegen Abschaffung der Vernunft 

Aufklärung schließt nach Kant bekanntlich Einsicht in die »Grenzen der 
menschlichen Vernunft« ein. Vernunftkritik kann nur durch Vernunft geleistet 
werden.34 Sie führt dagegen in die Irre, wenn sie Vernunft als solche diffamiert, 
um »Hirngespenster« an ihre Stelle zu setzen.35 Am Ende liefern solche >vernunft
kritischen< Interpreten an Stelle von Argumenten nur Metaphern, zum Beispiel 
wenn sie behaupten, der irrationale »Sog« des Textes lasse alle Erwartungen von 
Rationalität »spurlos verschwinden«.36 Oder sie liefern reine Phrasen wie zum 
Beispiel die folgende: Das Bettelweib »durchbricht das Gesetz der Kausalität 
und entlarvt die auf dieses Gesetz fundierte Weltsicht als Ideologie«.37 

Diese problematische Lektürerichtung stützt sich vor allem auf das aller
dings auffälligste Element der Makrostruktur: die Wiederholungen des Spuks 
bis zum Scheitern der Untersuchung eines Mannes, der verständlicher- und 
vernünftigerweise an Spuk nicht glauben will. Das aber ist ebenso von seiner 
Frau anzunehmen, denn nichts im Text deutet etwas anderes an. Im Gegenteil, 
es ist die Frau, die den schon Resignierenden zu einer erneuten, diesmal ge
meinsamen »kaltblütigen Prüfung« auffordert Darum kann hier die Rationali
tät auch nicht gut als tJ'Pisch männliche aufgefaßt werden, allenfalls die ver
bohrte und gewaltsame Reaktion auf ihr Scheitern. Für eine erbaulich femini-
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stische Lektüre bietet das ebensowenig Basis wie die ganz traditionelle Kontra
stierung eines adlig herrischen Mannes und seiner mitleidsvoll karitativen Frau. 
Dah deren Moral im Gegensatz zu der defizienten ihres Mannes »bürgerlich« 
sei,38 ist eine soziologisierende Fehlinterpretation - als hätte es nie eine heilige 
Elisabeth gegeben: »die caritas war eine vornehmlich von den Frauen beobach
tete Standestugend.«39 

Zweifellos ist dieses Textelement der Spuk-Wiederholung die Schlüsselstelle 
der ganzen Erzählung. Zweifelhaft ist jedoch, ob >Vernunftkritik< einen geeigne
ten Schlüssel liefert Denn mindestens Z\,yei Gründe sprechen gegen diese Lek
türe. Zum einen: Wer den Marchese, ohne hinreichende Argumente aus dem 
Text, nicht als unauffällig normalen, sondern als einseitigen Verstandesmen
schen hinstellt und ihn eben als einen solchen scheitern sieht, mihachtet seine 
Verstörung, ja Veroveiflung infolge des Fehlschlagens seiner völlig verständlichen 
Aufklärungsaktionen. Eher wäre ihm bzw. dem Erzähler vorzuhalten, er breche 
diese unvernünftig voreilig ab, nach nur drei Versuchen, denn nach so oder so viel 
weiteren mühte sich die Geräuschquelle einmal ja wohl ermitteln lassen. 

Diese plötzliche Krise, in die der Marchese gerät, ist bei ihm ebenso ernst zu 
nehmen wie bei Michael Kohlhaas, bei der Marquise von O. oder bei Alkmene 
in Amphitryon. »Die Menschen bei Kleist, die dichterischen Gestalten, in denen 
er sein eigenes Wesen am tiefsten ausgeprägt hat, streben alle leidenschaftlich 
nach Klarheit, sie fordern diese Klarheit als ihr sittliches GrundrechtiO Ein 
reiner Verstandesmensch dagegen würde gelassen daran denken, wie viele vor
läufig unaufgeklärte Dinge es gibt, und darum keinen Anlah sehen, auf ein 
archaisches \Veltbild zurückzufallen, in das Gespenster passen. Im übrigen ver
schweigt der >vernunftkritische< Interpret natürlich diskret, dah er selber, haar
genau wie der Marchese, nicht einen Augenblick an Gespenster zu glauben 
bereit ist; nur steckt er, zum Glück für ihn, nieht in dessen Geschichte. 

Zum anderen: Die >vernunftkritische< Lektüre kann mehrere Elemente der 
Makrostruktur des Textes nicht angemessen erklären. Sie entspräche einem 
Phantomtext: ohne diesen Titel - er hiehe dann besser: >Der Marchese von ... < 
- , ohne die auf ihn bezogene sagenhafte Rahmenbildung und vor allem ohne 
den ganzen ersten Teil, also ohne die Szene mit dem Auftritt und Tod der 
Bettlerin. Diese Elemente des Textes sind für eine >vernunftkritische< Botschaft 
nich t nur völlig überflüssig, sie stehen ihr umgekehrt sogar sperrig im Wege. Durch 
diese Elemente aber ist das Erkenntnisproblem, das in der Szenenfolge der Spuk
untersuchungen steckt und auf das die >vernunftkritische< Lektüre den Text ein
seitig eingrenzt, unauflöslich mit dem ethischen Problem verbunden, wie immer 
man dieses, jenseits einer primitiven Schuld-Sühne-Mechanik, auch fassen mag. 

Diese Verbindung wird wie in den >vernunftkritischen< auch in einer Inter
pretation verleugnet, die nach dem bei Kleist-Forschern mittleIweile sehr be
liebten narratologischen Theorem der unreliability verfährt: Der Autor habe die 
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Erzählerstimme als einseitig, begrenzt, problematisch modelliert: Sie liebe es 
offenbar, »moralische Schauermärchen zu kolportieren«.41 Kleist dagegen habe 
mit dem Bettelweib überhaupt keine moralische, sondern eine erkenntnistheo
retische und ästhetische Problemstellung intendiert: Er entwerfe vielmehr »das 
Fantastische als negatives Pendant des Schönen« und leiste damit einen Beitrag 
zur »Begründung novellistischen Erzählens« 42 - eine ziemlich abstrakte und 
sehr >germanistoide< Deutung. Dem der Erzählung eingeschriebenen ethischen 
Problemfeld wird sie in keiner Weise gerecht 

6. Das gilt gleicherma13en für alle Sorten von >postmodernen< Kleist-Lektüren, 
die Ethik von vornherein als blo13e Kombination von »mastery and delusion«43 
denunzieren. Für sie sind natürlich wie die diversen Unstimmigkeiten im Text 
selbst so auch die Divergenzen und Aporien verschiedener einseitiger Deutun
gen ein gefundenes Fressen, um Dogmen des Dekonstruktivismus auch am Bettel
weib durchzuexerzieren. Gewi13 ist es angebracht, Schwierigkeiten einer befrie
digenden Deutung auf Gegebenheiten des Textes selbst zurückzuführen. Es ist 
angebracht, wie bei anderen Novellen Kleists auch hier die Frage nach dem 
Grad der Verlä13lichkeit des Erzählers zu stellen44 

- wobei allerdings seine Ein
ladung an den Leser zu einem Erzähl- und Gedankenspiel keineswegs unter 
Unverlä13lichkeit zu verbuchen wäre. 

Es ist schlie13lich auch angebracht, Inkonsistenzen, Widersprüche, »Verlet
zungen der geltenden Erzählnormen«45 im Text aufzuweisen und dabei nicht 
davor zurückzuscheuen, dem Autor selbst ungewollte Widersprüche zuzutrauen. 
Das fängt schon mit der schiefen Titulierung >Marchese<, aber >Marquise< (statt 
>Marchesa<) an. Das geht weiter mit dem Zimmer, das erst als Abstellplatz für 
Jagdgerät und passender Ort für ein Strohlager erscheint, später als in einem 
Obergescho13 befindlich - eine Zumutung für eine an der Krücke gehende, 
kranke Frau - und »sehr schön und prächtig eingerichtet«. Ist es inzwischen 
etwa renoviert, trotz bedenklicher Vermögensumstände? Warum hat nicht nur 
der Marchese, sondern offenbar auch seine Frau den Todesfall von vor fünf 
Jahren vergessen? 

Das Registrieren von Unstimmigkeiten mu13 noch keineswegs mit der Frage 
enden, warum die Marquise/Marchesa bei ihrer panischen Flucht in die Stadt 
zwar an »Zusammenraffung einiger Sachen«, aber nicht bzw. erst zu spät an 
ihren Mann denkt Denn auch warum die Gebeine ihres Mannes dem Brand 
widerstehen, dann aber nicht bestattet werden, sind legitime Fragen. Und schlieh
lich ist es auch bei diesem typischen Kleist-Text angebracht, die Rhetorik des 
»dergestalt dass«,46 der suggestiven Modal-Kausal-Konsekutivketten zu proble
matisieren. Erzeugen sie nicht Pseudo-Stimmigkeit? 

Es wäre jedoch sehr kurzschlüssig, führte man alle Arten von - tatsächlichen 
oder bloh unterstellten - Brüchen und Unstimmigkeiten im Text auf eine allzu 
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stimmige und allzu abstrakte Autorintention zurüc~ nämlich die, eine unfa13ba
re Wirklichkeit, eine »gebrochene Welt« zu gestalten.47 Jeder schriftstellerische 
Unfug oder Mangel hätte dann höhere Weihen. Aber ebenso kurzschlüssig wäre 
es, die Deutungsschwierigkeiten umgekehrt mit der Diagnose eines >gebroche
nen Textes< zu umgehen, anstatt sie zu bearbeiten. Am Ende stellen solche Apo
stel der >Unlesbarkeit< noch als paradoxe Botschaft des Textes hin, er zeichne im 
Schicksal des Marchese das eines Lesers vor, der nach einem Sinn suche, wo
möglich auf dem Wege einer »kaltblütigen Prüfung«. Solch ein abschreckend 
steriler, weil bei allen Texten auf das Gleiche hinauslaufender Dogmatismus 
trivialisierter Dekonstruktion kann einen natürlich am wenigsten abschrecken, 
genau solch eine Prüfung des Textes vorzunehmen.48 

7. Einige Interpreten versuchen der Falle, die der Text ihnen stellt, durch ein 
Schlupfloch zu entkommen, das er ihnen gleichfalls zu bieten scheint Sie klam
mern sich, nicht wie der Autor des Bettelweibs, sondern wie der noch jugendlich 
unreife Kleist, an das moralische Weltgesetz in einer >aufgeklärt< abgemilderten, 
aber immer noch reichlich weltfremden Version: Dem Vergehen folgt die Strafe, 
und sei es nur in Gestalt eines bösen Gewissens, das, psychologisch gesehen, die 
»härteste Strafe« sein könne, wie der junge Kleist schreibt 49 Diese psychologi
sierende Version einer Moral der Erbaulichkeit modernisieren sie mit Hilfe der 
psychoanalytischen Lehre von der Verdrängung: Was verdrängt wird, meldet 
sich auf destruktive Weise wieder. Genau dafür sei der Marchese ein Exempel: 
Er hat seine folgenschwere Verfehlung an der Bettlerin bis zum Vergessen ver
drängt Der Spuk symbolisiert dann die destruktive Wiederkehr des Verdräng
ten, und die Erzählung wird zu einer »narration of the subconscious«.50 Dum
merweise vergessen - verdrängen? - diese Interpreten meistens die Frage, ob 
denn Gast, Mann, Frau, Diener, Hund etwa ein kollektives Unbewu13tes haben 
sollen, da sie doch alle fünf den Spuk wahrnehmen. 

Das Schlupfloch für diese Interpretation, das ihre Vertreter im Text zu sehen 
glauben, ist die Reaktion des Marchese auf den Bericht des florentinischen 
Ritters über Spukgeräusche, die jenen Geräuschen genau gleich sind, welche 
die Bettlerin einst gemacht hatte: »Der Marchese, erschrocken, er wußte selbst 
nicht recht warum, lachte den Ritter mit erkünstelter Heiterkeit aus« usw. (Her
vorhebungen N.M.). Das Erschrecken des Marchese, seine Unsicherheit, aus 
welchem Grund, und sein Versuch, es zu verbergen - so könnte man auf dieser 
Linie argumentieren -, verraten das sich dunkel meldende schlechte Gewissen, 
das aber sofort wieder verdrängt wird, um am Ende um so zerstörerischer in der 
Psyche des Marchese zu wirken, bis zur Überreizung aus Entsetzen, zur Raserei, 
zum Selbstmord. 

Gewi13 deutet dieses Motiv eines unbestimmten Erschreckens des Schlo13-
herrn darauf hin, da13 ihm einen Augenblick lang eine Ahnung von einem ver-
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gessenen und vielleicht auch verdrängten Zusammenhang kommt Anders hätte 
die Stelle gar keinen Sinn, ebenso auch die spätere, an der ihm das nach dem 
großen »Aufsehen« doch folgerichtige Spukgerücht unter dem Hausgesinde »be
fremdend und unbegreiflich« vorkommt - vielleicht weil er unbewußt etwas 
abwehren will. Was das ist, hat der Leser unmittelbar vorher überdeutlich zu 
wissen bekommen, während es dem Marchese gerade nicht, zumindest »nicht 
recht« bewußt wird: Die unheimlichen Geräusche, die der Zeuge gehört hat: 
»Stöhnen und Ächzen«, sind denen der Bettlerin sozusagen wörtlich gleich. Der 
Spuk, so rätselhaft er als solcher ist, verweist - für den Leser - eindeutig auf ihr 
tödliches Verunglücken zurück. Der Marchese dagegen vermag diesen Zusam
menhang gerade nicht herzustellen. 

Also kann ihn auch nicht, wie Staiger behauptet, »verzweifeln« lassen, was er 
gar nicht erkennt Um diese unplausible Behauptung zu stützen, verfällt der 
Meisterinterpret in undeutliches, mystifizierendes Geraune. Bezogen auf die 
Unfreundlichkeit des Schloßherrn gegenüber der Bettlerin und ihre schlimmen 
Folgen, sagt er: »Gar nichts ist davon vergessen«.51 Was soll das heißen? Von 
wem vergessen, wenn nicht von dem Marchese? Wer hat ein »Gedächtnis, das 
man unmenschlich nennen möchte«? Gott, das Schicksal, das Bettelweib, das 
Hausgesinde, das Schloß als technophantastisches Geräusche-Archiv oder nur 
der »Geist« einer »dramatischen Erzählung«, die das Leben als »ein gefährliches 
Experiment« modelliert? \Vie soll denn dieser spukhafte Schuld-Sühne-Mecha
nismus als >>unmenschlich«, das heißt als bewußte Handlung, verstanden wer
den? Eine Handlung hat notwendig Folgen, aber Strafen sind diese nur dann, 
wenn auch sie Handlungen sind. Wer aber wäre Handlungsträger dieser ge
spenstischen Handlung hinter den Kulissen? Interpretationen sollten nicht noch 
mysteriöser sein als ihre Objekte. 

8. Das Problembündel im Kern des Textes besteht aus einem sozusagen >objekti
ven< Spuk, seiner >Ursache<, der tödlichen Verunglückung der Bettlerin, und sei
ner >Folge<, der selbstmörderischen Brandstiftung des Marchese. Daß der Spuk 
>objektiv< ist, >beweist< das Untersuchungsverfahren mit drei Zeugen, zum Schluß 
obendrein das >untrügliche< Zeugnis des Hundes. Das literarische Als-ob-Spiel 
gipfelt hier rhetorisch in einer Als-ob-Spirale: Der florentinische Ritter und, eine 
Nacht später, der Marchese, hören nur ein Geräusch, »als ob« ein Mensch durchs 
Zimmer ginge. Der Leser dagegen weiß schon aufgrund der wörtlichen Wieder
holungen, daß dies >tatsächlich< das spukende Bettelweib ist - >tatsächlich< na
türlich nur im Rahmen des fiktionalen Als-ob-Spiels, der solchen phantasti
schen >Tatsachen< Raum gibt Diese >Objektivität< des Spuks verstellt seine 
subjektivierende, psychologische Deutung: als Symbolisierung des Verdrängten 
allein in der Seele des Marchese. Wie aber ist er dann zu deuten? Wenn uns als 
Moral von der Geschichte nicht zugemutet wird: Wer ein so einseitiger Verstan-
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desmensch ist, da13 er nicht einmal an Gespenster glaubt, mu13 ein schlimmes 
Ende nehmen. 

Der Spuk ist erzählerisch unlösbar mit den Figuren des Marchese und der 
Bettelfrau verbunden. Könnte seine Folge auch rein psychologisch gedeutet 
werden, zum Beispiel anstatt als >Strafe< als Kurzschlu13handlung durch extreme 
Verstörung, so ist das für seine Ursache dagegen unmöglich. Bei dem Vorgang 
um die Bettlerin kann von einer ethischen Dimension nicht abgesehen werden. 
Denn nur um einer solchen Dimension willen tritt der Schlobherr überhaupt 
auf die Bühne der Erzählung. Seine Figur als »aubermoralisches Konstrukt« zu 
bezeichnen,52 ist also abwegig. Auch ohne ihn hätte die Bettlerin irgendwie -
zum Beispiel aufgrund eines fürsorglichen Angebots der Schlobherrin, am Tisch 
etwas zu essen - tödlich verunglücken und dann später spuken können. Das 
Auftreten und Handeln des Marchese ist jedoch nötig, damit aus einer Spukge
schichte eine moralische Erzählung werden kann. »Der Leser vermag die Erzäh
lung nur dann als kohärentes Sinngefüge aufzufassen, wenn er ein moralisches 
Urteil über den Marchese fällt«53 Nur welches? 

Eine moralische Erzählung wird das Bettelweib indessen nicht schon da
durch, dab der Schlo13herr durch seinen unwilligen Befehl ungewollt den Tod 
der alten Frau verursacht Das ist vielmehr erst dann der Fall, wenn man sein 
Verhalten, aus dem deutlich markierten Kontrast zu dem »Mitleiden« seiner 
Frau, als unfreundlich, rücksichtslos, roh, das hei13t als ethisch verwerflich ver
steht Denn dann hat er den Tod der Bettlerin nicht nur verursacht, sondern 
auch verschuldet Das ist nun aber zweifellos eine vergleichsweise geringfügige 
Schuld. Denn er hat die schlimmen Folgen seines Befehls ja nicht absehen 
können, vielleicht sogar - das ist eine Leerstelle - erst am nächsten Tag betrof
fen entdeckt Darum mag man zwar die weitere, die >Spätfolge< seines HandeIns, 
das Spukgeschehen, als eine Art von Strafe in Gestalt von >PsychoterrOr< bewer
ten. Dessen Folge wiederum, die selbstmörderische Wahnsinnstat des Marchese, 
kann man jedoch billigerweise kaum als adäquate >Sühne< einschätzen. Schuld 
und Sühne - das haben Leser wie Fontane klar erkannt - wären allzu unverhält
nismäbig, und diese träfe obendrein auch die ganz unschuldige Ehefrau. Würde 
man das akzeptieren, fiele man auf die Moral religiöser Trivialliteratur - beson
ders für Kinder - zurück, in der solche Unverhältnismä13igkeit gang und gäbe ist 

9. Eine befriedigende Interpretation mub also zu erklären versuchen, wie eine 
phantastische Geschichte, in der eine geringfügige Verfehlung die schlimmsten 
Folgen hat - Tod eines anderen Menschen, Spuk, Raserei, Selbstmord, Schädi
gung anderer (Ehefrau) -, als moralische Erzählung soll verstanden werden kön
nen, ohne dab man dabei einer trivial moralisierenden Deutung verfällt Das ist 
keineswegs leicht, und darum flüchten sich die Interpreten auch so gern in 
>au13ermoralische< Deutungen. Einerseits kann ein Sinnzusammenhang nicht 
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ohne Auseinandersetzung mit dem Schuld-Sühne-Muster, das heißt nicht ohne 
moralische Reflexion, hergestellt werden. Andererseits verlangt die Konfigurati
on der Ereignisse und Handlungen »subtilere Kategorien moralischer Beurtei
lung«.54 Diese dürften sich nur finden lassen, wenn man dabei nicht hinter das 
Niveau kritischen Denkens, das mit Kant erreicht ist, auf vorkritisches, meta
physisches Denken in Hinblick auf ethische Probleme zurückfällt, also auf den 
Glauben an eine >moralische Weltregierung<, die jede Verletzung bestraft, womög
lich ohne Rücksicht darauf, daß zum Begriff der Strafe wesentlich »Gerechtigkeit« 
gehört55 Denn dann hätte man gleich bei der traditionellen Erbaulichkeit ver
bleiben können, der Das Bettelweib von Locarno, oberflächlich gelesen, dient 

Die Ethik Kants bereitet theoretisch, praktisch und psychologisch vor allem 
zwei Schwierigkeiten. Die eine besteht in ihrer rigorosen Forderung nach abso
luter Verbindlichkeit, die im Prinzip keine Sortierung nach >läßlichen< und >schwe
ren Sünden<, kleinen und großen moralischen Vergehen erlaubt Auch die gering
ste Verfehlung gegen das kategorische Gebot Erfülle deine Pflicht!, etwa eine 
Lüge oder eine Unfreundlichkeit wie die des Marchese, verletzt das Sittengesetz. 
Dem praktisch zu entsprechen, stellt eine sehr hohe Anforderung dar. - Die ande
re Schwierigkeit besteht darin, daß Kant eine >moralische Welt< von der >physi
schen Welt< theoretisch unterscheidet, weil diese eben bekanntlich nicht nach 
moralischen Gesetzen regiert wird. Diese Unterscheidung geschieht aber so »le
bensfem« und »abstrakt«,56 daß er bei allerlei Hilfskonstruktionen Zuflucht sucht 
So formuliert er den Kategorischen Imperativ: »handle nur nach derjenigen Maxi
me, durch die du zugleich wollen kannst, daß sie ein allgemeines Gesetz werde«, 
teilweise auch so, daß die >moralische Welt< der physischen trotz allem näher zu 
kommen scheint: »handle so, als ob die Maxime deiner Handlung durch deinen 
Willen zum allgemeinen Naturgesetze werden sollte.«57 (Hervorhebungen N. M.) 

Dieses berühmte >Als ob< erlaubt es, an Kants Philosophie, namentlich seine 
Ethik, den Begriff der Fiktion heranzutragen, der gleichzeitig einen Grundbe
griff literarischer Erzählanalyse darstellt Ethisches und poetisches Als Ob, so 
Verschiedenes sie meinen, rücken einander näher, können einander gegebenen
falls sogar spiegeln, zum Beispiel wenn eine literarische Erzählung wie das Bettel
weib, kantianisch angeregt, ethische Probleme inszeniert Denn Fiktionen, ob 
theoretische oder literarische, werden von dem Bewußtsein begleitet, daß die 
Wirklichkeit ihnen nicht entspricht58 Unter den vielen Arten von Fiktionen 
gibt es die ethischen, deren wichtigste die Freiheit und deren großartigste die 
>moralische Weltordnung< ist59 Da es aber ebenso mißlich wie redlich ist, etwas 
so Wichtiges wie die Ethik auf einer fiktiven Grundlage zu denken,60 versucht 
Kant, diese Grundlage durch verschiedene Stützen abzusichern, die jedoch ih
rerseits wieder fiktiv sind. 

So verdichtet er die Idee der Pflicht zu einer >moralischen Welt<, um ethische 
Gesetzmäßigkeit, »Kausalität des Sollens«, als Analogon zu Naturgesetzlichkeit, 
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der »Kausalität des Seins«, hinzustellen. Allein, diese >moralische Welt< neben 
der physischen ist eine zwar gronartige, aber blon »heuristische Fiktion«, eine zu 
ethisch-praktischen Zwecken als nützlich gedachte Hilfsvorstellung.61 Und erst 
recht eine Konvergenz, eine »Zusammenstimmung« der Ordnung der Natur und 
der Ordnung des Sittengesetzes läbt sich nur >postulieren<. Hat man aber mit 
Postulieren erst einmal angefangen, kommt man damit nicht leicht an ein Ende. 
So stellt Kant als die »allein zuträgliche« Art, sich eine solche »Zusammen
stimmung« zu denken, die Annahme eines weisen Welturhebers und -lenkers 
hin.62 Dumm ist nur, dan man dieses und ähnliches Metaphysische nur von 
dem postulieren, wörtlich: fordern kann, den man dafür selber postulieren mun 
... Wie dem auch sei, ein solches Postulieren stellt Ethik auf eine fiktive Grund
lage: Wir sollen so handeln, als ob den Kategorischen Imperativ nicht wir selbst, 
sondern Gott uns vorgeschrieben hätte; als ob wir dafür zur Rechenschaft gezo
gen würden; als ob wir für unethisches Handeln bestraft würden.63 

Vollends problematisch wird es, wenn Kant dann in seiner Religionsschrift 
als ethisch zweckmänige Fiktionen nicht nur Gott, sondern auch den Teufel, 
Himmel und Hölle, sogar die Jungfrauengeburt und andere Wundergeschichten 
zwar nicht postuliert, aber doch als legitime religiöse, ästhetische, pädagogische 
Mittel zu moralischen Zwecken hinstellt. Am Ende ist es dann nur eine Frage 
des Geschmacks, ob ich mir, in einem Gedankenspiel zur Stützung meiner prak
tischen Vernunft, einen gerechten Weltenlenker oder ein rächendes Gespenst 
denke - von meiner Erfahrung sind beide gleich weit entfernt. Ob solch ein Als
ob-Spiel mein praktisches Handeln direkt stützen kann, ist zweifelhaft. Was es 
dagegen, sei es als ethisches, sei es als poetisches Fiktionsspiel, leisten könnte, 
wäre ein Durchdenken der Problemlage. So könnte man auch das Bettelweib 
lesen: als gedachten, phantasierten, konstruierten besonderen und extremen 
Fall eines geringen Vergehens mit gronen Folgen, nicht jedoch als allgemeines 
Plädoyer, Gespenster als moralisch nützliche Fiktionen zu betrachten. 

Alles menschliche Handeln, ob moralisch gut oder schlecht, steht im Bedin
gungsgeflecht der physischen Welt, in einer - auch in moralischer Hinsicht -
unabsehbaren Kette der Ursachen und Wirkungen. Das legt dem Handelnden 
Verantwortung auf, auch wenn er, wie Kant fordert, aus reiner Pflicht handelt 
und nicht »aus Besorgnis der nachteiligen Folgen«.64. Verantwortungsbewunt
sein aber schlient Bedenken möglicher Folgen eigenen Handeins ein. Handle 
ich gut, so darf ich hoffen, dan daraus weiteres Gute gedeiht. Handle ich böse, 
so mun ich mir dessen bewun sein, dan die böse Tat »fortzeugend« weiteres Böse 
bewirken kann (Octavio in Schillers Wallenstein), unabsehbar folgenschwer, sei 
es nach dem Modell von Ston und Gegenstob, sei es nach dem der Lawine. Um 
diese Verantwortung, diese Gewinheit der Möglichkeit von unabsehbaren Fol
gen, geht es oft in ethischen Spekulationen über einen Zusammenhang der 
einzelnen Tat mit der ganzen \Velt. So haben Denker der Romantik über eine 
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>kosmologische Ethik< spekuliert, nach der das Böse, eine moralisch schlechte 
Handlung, als Bruch, Störung, Verstörung einer als harmonisch gedachten Ord
nung des Universums interpretiert wird. So hat noch Nietzsche aus dem Gedan
ken, da13 es im gesamten Gang der Dinge »nichts Isolirtes« gebe, die pathetische 
Konsequenz gezogen: »das Kleinste trägt das Ganze, auf deinem kleinen Un
rechte steht der ganze Bau der Zukunft.«65 

10. In dieser Richtung dürfte auch Kleist gedacht haben: »Tausendfältig ver
knüpft und verschlungen sind die Dinge der Welt, jede Handlung ist die Mutter 
von Millionen andern« (Brief vom 15.8. 1801 an Wilhelmine von Zenge). Durch 
eine vergleichsweise geringe moralische Verfehlung, zum Beispiel den Rechts
bruch, den der Kohlhaas erleidet, kann die ganze Welt, ihre ohnehin »gebrech
liche Einrichtung«, in Unordnung geraten. Es sei dahingestellt, ob der Autor 
damit moderne Chaos-Theorien vorweggenommen hat: »Chaos theory emphasizes 
the sensitivity of systems to initial conditions where the slightest variation in a 
given state can lead to disproportionate effects, following in unforeseen irregula
rities.«66 Wiederholt jedenfalls hat Kleist die Annahme ausgesprochen, es walte 
»ein g1eiches Gesetz über die moralische wie über die physische Welt«.67 Diese 
theorctische Annahme läf3t sich in einen praktischen Imperativ umformulieren: 
Wäge dein Handeln so gewissenhaft ab, als ob schon ein kleines Fehlverhalten 
von dir, das die moralische Ordnung verletzt, auch die physische Ordnung stö
ren, die Welt aus den Fugen geraten lassen könnte! Nüchterner formuliert: Be
denke die Möglichkeit unabsehbarer Folgen! 

Diese oder ähnliche ethische Stichworte lassen sich sehr gut als leitende 
Konzepte des Bettelweibs von Locarno denken. Denn genau in diesem Sinne ist 
darin das, was aus dem Fehlverhalten des Marchese folgt, als erzählerisches Als
ob-Spiel ausgesponnen. Ein Gespenst, also ein Toter, der spukt, und das nicht 
nur im Unbewu13ten eines Lebenden, sondern real, lä13t sich, wenn überhaupt 
sinnvoll, dann als Symbolisierung einer Störung der Naturordnung verstehen, 
die durch moralisches Fehlverhalten bewirkt wird: Kann Gutes tun >Wunder< 
wirken, so kann Böses tun >Gespenster< und andere Katastrophen heraufbe
schwören. Solch ein symbolisches Sprachspiel geht freilich das Risiko der Zwei
deutigkeit ein. Es kann kantianisch beim kritischen Als Ob verbleiben oder sich 
in jene spätromantischen Dunsträume verlieren, in denen zum Beispiel Franz 
von Baader gezielt anti-kantianisch operierte: Er wollte die Ethik auf die Physik 
(aber auch auf die christliche Religion) gründen, und war darum geradezu süchtig 
nach magischen, >magnetischen< und anderen okkulten Phänomenen.68 Kleist 
zeigte sich gleichfalls von dieser Denkmode angesteckt, zum Beispiel indem er 
Schuberts Dresdner Vorlesungen über die »Nachtseite der Naturwissenschaft« 
besuchte, oder indem er, in einem eigenen Entwurf, Gesetze der Elektrizität 
»auch in der moralischen Welt« wiederfinden wollte.69 Womöglich spielte er mit 
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dem Gedanken, den Geräusch-Spuk im markgräflichen Schloß mit Gesetzen 
der Akustik in Beziehung zu bringen - was angesichts des auf die >optische< 
Seite der Geisterwelt, die >Erscheinungen<, konzentrierten Gespenster-Diskur
ses70 vor und nach ihm recht innovativ gewesen wäre. 

Wie dem auch sei, das im Bettelweib inszenierte symbolische Gedankenspiel 
unterliegt einem ethischen Rigorismus nicht nur des Unbedingten, sondern 
auch der unabsehbaren Folgen. Es ist dieser ethische Rigorismus des Autors 
und nicht, wie Staiger meint, sein ästhetischer Wille »zu geschlossenen Sinnzu
sammenhängen«,7J der den geistigen Grund für das bildet, was er als den »dra
matischen Stil« dieser Novelle bezeichnet. Damit meint er einen Stil, der Leben 
und Handeln als ein »gefährliches Experiment« vor Augen führt, wie es am Fall 
des Marchese durchgespielt wird. Kleist zeigt, vorsichtiger: er erprobt phantasie
rend den Gedanken, wie folgenschwer und gefährlich Pflichtverletzung sein 
kann.72 Aber er beweist das natürlich nicht, und er könnte das mit dieser halb 
phantastisch, halb realistisch zusammenkonstruierten Geschichte auch gar nicht. 
Die Erfahrung lehrt uns ja, daß sehr viel schwerere Pflichtverletzungen als die 
des armen Marchese zwar nicht folgenlos, aber straflos bleiben. 

Das ethische Als-ob-Gedankenspiel ist hier als literarisches Als-ob-Erzähl
spiel inszeniert. Dieses fordert dem Leser weder einen Glauben an Gespenster 
ab, noch nährt es in ihm phantastische Wunschphantasien, in denen die böse 
Tat sich an dem Täter immer grausam rächt. Es enthält vielmehr den Appell: 
Lies so, als ob das Unmögliche, der Spuk, möglich wäre, das heißt so, daß du die 
fiktionale Konstruktion als Veranschaulichung eines ethischen Grundproblems 
auffaßt! Diesem Appell folgend, kann der Leser die Falle trivialer Erbaulichkeit 
vermeiden und muß auch nicht bei jener höheren Erbaulichkeit Zuflucht su
chen, wie sie von wundersüchtigen Denkern wie Schubert und Baader gepflegt 
wurde, obwohl Kleist selbst intendiert haben mag, sein episches Gedankenspiel 
auch nach dieser dubiosen Seite hin offen zu halten. 

Dennoch behält das Bettelweib mit der Hauptfigur, dem Marchese, an dem, 
trotz aller Verschiebung zum Kasus hin, ehvas vom Negativ-Exempel haften 
geblieben ist, und mit dem phantastischen Spuk-Motiv Legendenzüge. Aber es 
ließe sich vielleicht als eine mach-kantische Legende< bezeichnen, das heißt als 
eine ethisch-epische Fallstudie, die vom Leser nicht Gläubigkeit fordert, son
dern kritische Reflexion. Zu dieser gehört auch eine kritische Aufnahme von 
Kants Maxime: Prinzipien der Ethik können nicht durch »Beispiele« erschlos
sen werden, vielmehr umgekehrt: nur jene erlauben es, zu beurteilen, ob diese 
>Fälle< auch beispielwürdig sind oder sogar »zum Muster« dienen können.73 Heute 
geht Ethik offener als Kant, teilweise sogar dekonstnlktiv, mit der Dialektik von 
Prinzipien und Beispielen um n und könnte darum auch poetischen Als-ob
Spielen wie den Erzählungen Kleists, deren Stärke »posing questions« ist, 75 mehr 
ethische AnregungskTaft zutrauen, und sei diese nur subversiv. 
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Abschließend sei jedoch ernüchternd daran erinnert, daß natürlich auch hier 
gilt, was für alle Erzählungen gilt, ob sie nun von Beispielen oder nur von Fällen 
berichten: Zwischen Geschichte und Botschaft besteht eine >Lücke<. Geschich
ten von Wundem sind keine Wunder, und Geschichten, die moralische Lehren 
veranschaulichen sollen, sind keine moralischen Lehren. In ungünstigen Fällen 
unterlaufen die Geschichten die Lehren sogar. Das aufzuweisen, gehört zum 
bleibenden kritischen Potential dekonstruktiver Lektüren. 

Die kritische Reflexion, die der Text herausfordert, kann auch dazu führen, 
daß das doppelte Als Ob von Erzähl- und Gedankenspiel im Bettelweib von 
Locarno skeptisch gelesen oder spielerisch umgeschrieben wird: MUß eine Ge
schichte derart wirklichkeitsfern konstruiert sein, damit sie als Demonstrations
fall für das Kantsche Konstrukt eines ethischen Als Ob taugt? Wann erlebt ein 
moralisch Handelnder schon mal, daß seine Maxime zum allgemeinen Gesetz 
wird? Wie weltfremd ist die Annahme, ethisches Fehlhandeln habe notwendig 
>zurückwirkende< Langzeitfolgen, die der Handelnde erleben und erleiden wer
de! Statistisch gesehen, hat der Fall des Marchese von Locarno Nullwert, denn 
Gespenster kommen selten vor. Und schließlich: Wozu überhaupt das ganze 
Theater des Schloßbrand-Finales? Könnte der Marchese nicht gelassen abwar
ten, bis sich am Immobilienmarkt herumgesprochen hat, daß sich ein Schloß 
mit Gespenst im Wert mindestens verdoppelt? 

Einem Leser aber, der aufgrund solcher Skepsis mit Klcists Bettelweib so 
wenig klarkommt wie der Marchese mit dem Spuk, bleibt im Unterschied zu 
diesem, der aus der Geschichte nicht aussteigen kann, sondern sich immer mehr 
in sie verstrickt, die »republikanische Freiheit« (Schiller) unbenommen, unter 
Protest oder kopfschüttelnd aus der Lektüre auszusteigen: Also damit solle man 
ihm »doch bitte nicht kommen«. Die gleiche Freiheit darf natürlich auch jeder 
Leser dieses Versuchs zum Bettelweib von Locarno in Anspruch nehmen. 

Anmerkungen 

1 Christian Moser: Das Bettelweib von Locarno, in: Kleist-Handhuch, hg. von Ingo Breuer, 
Stuttgart 2009, S. 128. 

2 Dieter Liewerseheidt: Blank wie Hohn. Gedichte, FrankfurtiMain 1994, S. 70. 
3 Harro Müller: Hermeneutik oder Dekonstruktion?, in: Müller: Giftpfeile, Bielefeld 

1994,S. 128. 
4 IJ einrieh von Kleist: Sämtliche Werke und Briefe. Frankfurter Ausgabe, Bd. 3, Frank

furtiMain 1990, S. 261-264. 
5 Ebd., S. 856 f. 
6 Jürgen Kreft: Kleists »Bettelweib von Locarno« - naiver oder kritischer Geisterdiskurs?, 

in: Kleist-Jahrbuch 1997, S. 186. 
7 Kleist. Frankfurter Ausgabe, Bd. 3, S. 857. 
8 Ebd., S. 355. 

Weimarer Beiträge 57(2011)4 526 



Kleists »Bettelweib von Locarno« 

9 Diese Falle hat Wellbery zu einer Allegorese ausgebaut, die zu dem - vermutlich 
vom Heiligen Geist inspirierten - Ergebnis kommt: »Das Bettelweib ist Christus.« 
Vgl. David E. Wellbery: Bewegung und Handlung. in: Kleist-Jahrbuch 2007, S. 100. 

10 Kreft: Kleists »Bettelweib von Locarno«, S. 193-199. 
11 Kleist. Frankfurter Ausgabe, Bd. 3, S. 65l. 
12 Ebd., S. 522. 
13 Ebd., S. 280. 
14 Ebd., S. 532. 
15 Vgl. Ernst Cassirer: Heinrich von Kleist und die Kantische Philosophie. in: Cassirer: 

Gesammelte Werke, Bd. 9, Hamburg 2001; Ulrich Gall: Philosophie bei Heinrich von 
Kleist, Bonn 1977, S. 108-135; Michael Mandelartz: Von der Tugendlehre zur Laster
schule. in: Kleist-Jahrbuch 2006; Bernhard Greiner: Kant. in: Kleist-Handbuch, 
S. 206-208. 

16 Vgl. Harro Müller: Kleists Souveränitätsspiele, in: Müller: Gegengifte, Bielefeld 2009. 
17 Immanuel Kant: Kritik der praktischen Vernunft, A 67, in: Werke in zehn Bänden, 

hg. von Wilhelm Weischedel, Darmstadt 1968, Bd. 6, S. 15l. 
18 Hans Zeller: Kleists Novellen vor dem Hintergrund der Erzählnormen. in: Kleist

Jahrbuch 1994, S. 97. 
19 KarlOtto Conrady: Das Moralische in Kleists Erzählungen. in: Literatur und Gesell

schaft. Festschriftfür Benno von Wiese, hg. von Walter Müller-Seidel, Bonn 1963, 
S.77-80. 

20 Emil Staiger: Heinrich von Kleist: »Das Bettelweib von Locarno«, in: Staiger: Meister-
werke deutscher Sprache aus dem 19. Jahrhundert, 3. Aufl., Zürich 1957, S. 117. 

21 Ebd., S. 103. 
22 Ebd., S. 113. 
23 Zeller: Kleists Novellen, S. 97. 
24 Gerhard Schulz: Kleists »Bettelweib von Locarno« - eine Ehegeschichte? in: Jahrbuch 

der deutschen Schillergesellschaft. 18 (1974), S. 431 - 440. 
25 Zuerst: Peter Horn: Heinrich von Kleists Erzählungen, Königsteinfrs. 1978, S. 148-

167; nicht zuletzt: Jochen Schmidt: Heinrich von Kleist, Darmstadt 2003, S. 259. 
26 Bernd Fischer: Das Bettelweib von Locarno, in: Fischer: Ironische Metaphysik, Mün

chen 1988, S. 89. 
27 Kleist. Frankfurter Ausgabe, Bd. 3, S. 858 f. 
28 Lynne Tatlock, Joseph Loewenstein: Wer da? The Displaced »Bettelweib von Locar

no«. in: Kleists Erzählungen und Dramen, hg. von Paul M. Lützeler und D. Pan, 
Würzburg 2001. 

29 Ebd., S. 68. 
30 Ebd., S. 75. 
31 Moser: Bettelweib, S. 132. 
32 Kreft: Kleists »Bettelweib von Locarno«, S. 201. 
33 Kevin Hilliard: »Rittergeschichte mit Gespenst«: The Narration of the Subconscious in 

Kleist's »Das Bettelweib von Locarno«. in: GLL, 44 (1991), S. 286. 
34 Immanuel Kant: Träume eines Geistersehers. in: Werke, Bd. 2, S. 983. 
35 Ebd., S. 953. 
36 Reinhard Heinritz: Kleists Erzähltexle, Erlangen 1983, S. 125. 
37 Stefanie Marx: Beispiele des Beispiellosen, Würzburg 1994, S. 64. 
38 Christian Moser: Verfehlte Gefühle, Würzburg 1993, S. 194. 
39 Herbert Kraft: Kleist, Münster 2007, S. 163. 
40 Cassirer: Heinrich von Kleist und die Kantische Philosophie, S. 414. 

527 Weimarer BeitTäge 57(2011)4 



Norbert Mecklenburg 

41 Bemhard Greiner: Kleists Dramen und Erzählungen, Tübingen 2000, S. 316; vgl. 
auch S. 321, 324. 

42 Ebd., S. 315, 320, 325 f .. 
43 Geoffrey Galt Harpham: Ethics, in: Critical Terms for Literary Study, hg. von Frank 

Lentricchia und Thomas McLaughlin, Chicago 1995, S. 388. 
44 Zeller: Kleists Novellen, S. 95 ff. 
45 Ebd., S. 93. 
46 Michael Ott: »Einige große Naturscenen«. Über Kleists Schrifttheater, in: Inszenierte 

Welt, hg. von Ethel Matala de Mazza und Clemens Pomschlegel, Freiburg/Br. 2003, 
S.35-43. 

47 Eckart Pastor, Rob~rt Leroy: Die Brüchigkeit als Erzählprinzip in Kleists »Bettelweib 
von Locarno«, in: Etudes Germaniques, 34 (1979), S. 175. 

48 Das Niveau genuiner Dekonstruktion markieren die Kleist-Kommentare von Paul 
de Man: Allegorien des Lesens, FrankfurtiMain 1988, S. 205-233; vgl. Harro Müller: 
Kleist, Paul de Man und Deconstruction, in: Diskurstheorien und Literaturwissen
schaft, hg. von Jürgen Fohrmann und Harro Müller, FrankfurtiMain 1988, S. 81-92. 

49 Kleist. Frankfurter Ausgabe, Bd. 3, S. 522. 
50 Hilliard: »Rittergeschichte mit Gespenst«, S. 281. 
51 Staiger: Kleist: »Bettelweib«, S. 115. 
52 Heinritz: Kleists Erzähltexte, S. 124. 
53 Moser: Verfehlte Gefühle, S. 189. 
54 Ebd., S. 193. 
55 Kant: Kritik der praktischen Vernunft, A 66, S. 150. 
56 Walter Schulz: Philosophie in der veränderten Welt, Pfullingen 1972, S. 753. 
57 Kant: Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, BA 52, 80, in: Werke, Bd. 6, S. 51, 70. 
58 Hans Vaihinger: Die Philosophie des Als Ob, Volksausgabe, Leipzig 1923, S. 20. 
59 Ebd., S. 42-51. 
60 Ehd., S. 290 ff. 
61 Ebd., S. 49. 
62 Kant: Kritik der praktischen Vernunft, A 262, S. 280. 
63 Vaihinger: Die Philosophie des Als Ob, S. 50 f. 
64 Kant: Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, BA 18, S. 29. 
65 Friedrich Nietzsche: Sämtliche Werke. Kritische Studienausgabe, München 1988, 

Bd. 12, S. 316. 
66 Mary Howard: Chaos and Consequence in Heinrich von Kleist's »Das Bettelweib von 

Locarno«, in: Das schwierige neunzehnte Jahrhundert, hg. von Jürgen Barkhoff, Gilbert 
Carr, Roger Paulin, Tübingen 2000, S. 358. 

67 Kleist. Frankfurter Ausgabe, Bd. 3, S. 523. 
68 David Baumgardt: Franz von Baader und die Philosophie der Romantik, Halle 1927. 
69 Kleist. Frankfurter Ausgabe, Bd. 3, S. 545. 
70 Stefan Andriopoulos: Die Laterna magica der Philosophie. Gespenster bei Kant, He

gel und Schopenhauer, in: DVjs, 80 (2006), S. 173-211. 
71 Staiger: Kleist: »Bettelweib«, S. 115. 
72 Egon Werlich: Kleists »Das Bettelweib von Locarno«, in: Wirkendes Wort, 15 (1965), 

S.257. 
73 Kant: Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, BA 29, S. 36. 
74 H arpham: Ethics, S. 400-4·04. 
75 Anthony Stephens: Heinrich von Kleist, Oxford 1994, S. 275. 

Weimarer Beiträge 57(2011)4 528 



Stefan Hajduk 

Artistik und Stimmung 
Zur postnihilistischen Asthetik bei Gottfried Benn 

1. Postreligiöse Lageskizze. - Benns literarische Tätigkeit nimmt ihren Ausgang im 
avantgardistischen Aufbruchszenario der Künste und inmitten der theoretischen 
Umwälzungen in der Wissenschaft um 1910. Sie findet in der expressionistischen 
Dekade zu ihrer aggressiven Stimme durch eine Radikalisierung von ästhetizisti
scher Stimmung mit ihrer idiosynkratischen Mischung aus kultivierter Weltdistanz 
und introspektiver Selhstauflösung.1 In der Vielschichtigkeit stilistischer Strömun
gen der Jahrhundertwende waren allenfalls unterschwellig Einheitsmomente ei
nes Epochengefühls wirksam. Ex negativo etwa eine Aushöhlung des religiösen 
Glaubens, das Poröswerden moralischer Verbindlichkeit, die Diskreditierung sitt
licher Vernunft, Zweifel am wissenschaftlichen Fortschritt oder an sprachbasierter 
Kommunikations- und Erkenntnisfähigkeit Unwägbar Diffuses wie allgemeine 
Krisenstimmungen, soziale Anomien, entfremdetes Zeitgefühl wurde seit 1900 
wieder diskursfähiger, einmal mehr kursierten in Europa Phantomschmerzen über 
den Verlust ganzheitlicher Existenzbindungen und gesamtkultureller Einheit Die 
Gründe hierfür wurden sowohl im Unglaubwürdigwerden überkommener Gottes
vorstellungen oder im Nichtankommen des {neu)romantischen kommenden Got
tes gesucht als auch in den Folgen umgreifend gewordener Industrialisierung, 
Urbanisierung und Verwissenschaftlichung. Der von Döblin als »abtrünnigen Chri
sten«2 identifizierte Benn wird in der berühmten Akademierede 1932 vom »Rea
litätszerfall seit Goethe« sprechen {EuR, 450)3. 

>Unglückliche< BeWUßtseinslagen latenter Zerrissenheit und abgründiger 
Reflexivität, Leiden an Einsamkeit und Weltschmerz sowie virulente Formen ei
nes Horror vacui waren allerdings nicht erst kennzeichnende Stimmungsmotive 
für die Modemisierung um 1900. Sie waren dies bereits für deren ersten Schub 
um 1800 - nicht zu reden von barocken, mittelalterlichen oder spätantiken For
men weltflüchtigen Entsetzens oder selbstdissoziativen Leidens. Dem entsprechen 
in Benns dichterischen, autobiographischen wie auch theoretischen Schriften, die 
nach einer SeIhstaussage immer auch aus bestimmten »Stimmungen entstanden 
sind« (EuR, 223; vgl. SuS, 271), Dissonanzfiguren wie »Doppelexistenz«4 oder 
»Doppelleben«5, insofern diesc verzweifeltes Künstlerdasein und eine bizarre Äs
thetik gleichermaßen bezeichnen. 

Benn sieht beide verknüpft mit der von ihm phänotypisch, das heißt epochal 
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repräsentativ verstandenen Reaktionsbildung auf den Verlust einer gesamtkulturell 
wirksam gewesenen Erfahrungsperspektive inmitten des »wissenschaftlich deter
minierenden Weltbildles1« (EuR, 223). Es handelte sich dabei um die bereits im 
Zeitalter der Aufklärung im Namen der Vernunft universalisierte Grunderfahrung 
der frühen Neuzeit, daß die Welt auf der Basis wissenschaftlicher Erkenntnis der 
Naturgesetze rational auflösbar und ihre Geschichte fortan gestaltbar sein würde. 
Benn datiert die endgültige Durchsetzung dieser Sicht auf den 23. Juli 1847, als 
»Heimholtz das von Robert Mayer aufgeworfene Problem von der Erhaltung der 
Kraft mechanisch begründete und als allgemeines Naturgesetz vorrechnete« (EuR, 
225). Die »Vorstellung von der völligen Begreiflichkeit der Welt, ihrer Begreiflichkeit 
als Mechanismus« hatte »die moderne Physik« als eine Art Wissensreligion eta
bliert, deren eschatologisch überhöhter Fortschrittsoptimismus mit dem Erlösungs
versprechen der heilsgeschichtlichen Dogmatik katholischer Provenienz konkur
rieren konnte (BuR, 225). Benn behauptet, »daß der Szientifismus, in dem die 
Aufklärung vor unseren Blicken endet, auch nur ein neues System von Dogmatis
mus, Orthodoxie, Scholastik, Fetischismus ist, nur mit anderen, trostloseren Sym
bolen« (EuR, 91). In Erkenne die Lage spricht er vom Neuen Gott und mit Blick 
auf die Quantentheorie davon, daß Gott »lebendiger denn je« sei (SUS, 229). 

Die polemischen Schlachten um die Hoheit der Weltdeutung zwischen Religi
on und Philosophie im 18. Jahrhundert, dann zwischen Philosophie und Natur
wissenschaften im 19. Jahrhundert hatten psychokulturell ruinöse Folgen. Diese 
fokussiert Benn im Begriff des Nihilismus. Sein Aufstieg beginnt mit dem Unter
gang einer kosmologisch sinnhaften, »seit 2000 Jahren L . .1 als durchseelt 
empfundenlen1« Welt, dem Ende des »Zeitalterls1 der ungetrennten Existenz« (EuR, 
225/449). Überwindung des Nihilismus könne nur »aus einer sich selbst setzen
den Idealität«, im »konstruktiven Geist« moderner Kunst gelingen.6 Diesen will 
Benn als den »eigentlicheln1 anthropologischeln1 Stil, als die eigentliche Hominiden
substanz« verstanden wissen (EuR, 223-25). Aus »alten noch substanziellen Schich
ten« hervorbrechend, werde er die »Endepoche der Menschheit« einleiten, aus der 
»alle ideologischen und theistischen Motive völlig verschwunden sein werden« 
und die »gleichzeitig die Epoche eines großartig halluzinatorisch-konstruktiven 
Stils sein wird« (EuR, 454). 

»Nach dem Nihilismus« - so der Titel des hier angeführten Essays von 19327 

- könne das anthropologisch Vollwertige nurmehr qua Artistik zur Geltung ge
bracht werden, nachdem es sich »mythenbildend« und »ewig metaphorisch über
glänzt« zunächst in Religion, Kultur und Wissenschaft entfaltet hatte (EuR, 223). 
Seine universalhistorische Vollendung, die Benn zugleich als geschichtsphiloso
phische Sackgasse markiert, habe dieser »Menschheitsweg L . .1 in der Irrealität 
des Lichts, in dem Phantomcharakter aller Dinge«8 gefunden (EuR, 223). Die im 
Lichte wissenschaftlicher Erkenntnis unwirklich gewordene Wirklichkeits erfahrung 
bzw. unerfahrbar gewordene Erfahrungswirklichkeit der Dinge bewirken die Be-
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dingungen eines gattungsgeschichtlichen Endstadiums, aus deren abgründigem 
Materialismus nur noch »Fanatismus des Ausdrucks, Virtuosenturn großen Stils« 
und die »Immaterialität« einer artistisch reflektierten Ästhetik herausführen, die 
zugleich »eine neue ethische Realität« bilden könnte (EuR, 157/231).9 Kunst wird 
von Benn 1934 gar als eine epochemachende Geschichtsmacht phantasiert »sie 
wird Funktionen sowohl des Religiösen wie des Philosophischen wie des Politi
schen übernehmen« (EuR, 278).10 

11. Nihilistische Atmosphäre als kulturelle Stimmung. - Benn benennt die in sei
ner Generation durchschlagenden Auflösungs-, Zerstörungs- und Nivellierungs
prozesse auch als »die innere Lage, die jene Atmosphäre schuf, in der wir alle 
lebten, von der wir alle bis zur Bitterkeit und bis zur Neige tranken: Nihilismus« 
(EuR, 227)Y Im Zuge essayistischer Verdichtung wird hier der Begriff der Atmo
sphäre zeitdiagnostisch verwendet, um mit ihm an die komplexe Geschichtlich
keit eines Raum-Zeit-Segments heranzukommenP Im Sinne kultureller Stim
mung - Benn spricht auch von »der heutigen Affekt- und Erkenntnislage« (EuR, 
449) - nimmt Atrrwsphäre die zuvor mit ebenso groben wie pointierten Strichen 
skizzierten Entwicklungslinien europäischer Wissenschafts- und Geistesgeschich
te in sich auf. Sie verortet gedeutete Wirkungen des historischen Prozesses in 
einem Bereich zwischen faktischer Objektivierung und existentieller Subjektivie
rung. Die »innere Lage« ist nicht nur durch das äußere Geschehen bestimmt, 
sondern indem sie dieses reflektiert, konstituiert sie dasselbe erst als das geschicht
lich Konkrete (»in der wir alle lebten«). 

Dieses prozeßhafte Zwischen, in welchem individuelles Bewußtsein und gesell
schaftliche Bedingungen, Mfekt- ebenso wie Kulturbestände diffundieren, ist eine 
lokal und temporär limitierte Sphäre. Als solche umfaht sie synonymisch die Be
deutungen von Atmosphäre und Stimmung. Ihre begriffliche Vagheit etwa in For
men wie >Zeitgeist<, »Stimmung der Zeit« (EuR, 131) oder >kollektiver Befindlich
keit< beläßt ihr in der wissenschaftlich disziplinierten Historie einen gering ge
schätzten, allenfalls >metaphorisierten<, oft allerdings nur unreflektierten Gebrauch. 
Hingegen ist sie für den Essayisten und Literaten nicht nur Einfallstor für 
Evokationen, Schleuse für rhetorisches Arsenal oder suggestive Behauptungen, 
sondern als ästhetisches Phänomen ist Atmosphäre/Stimmung hier kognitives 
Instrument zur experimentellen Analyse historischer Ereignisse, Personen, Werke 
oder ZeitenP So spricht Benn mit historisierendem Bezug auf das Mittelalter von 
der »Umschichtung« der »innersten Sphären«, etymologisch dem Stimmungsbegriff 
näher: vom »Mitklingen« eines »tragischen Akkords« und bereitet mit der Rede 
von einer metaphysisch gewitterhaft aufgeladenen »Atmosphäre« die konzise 
Kontrastierung vor, die den »Nihilismus« der fortgeschrittenen Neuzeit in ihrem 
»Stimmungswandel« epochal konturieren soll (EuR, 226/114). 

In solchen Versuchen historischer Objektivierung psychokultureller Stimmun-
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gen ist es wichtig zu sehen, daß in letzteren nicht nur aktuelle Verlusterfahrungen 
depressiv fIxiert oder kurzfristige ElWartungsspannungen verarbeitet werden. Viel
mehr verdichten oder lösen sich in ihnen auch solche kollektiven Erfahrungs
partikel, die im historischen Prozeß langfristig sedimentiert und nur aus einer 
mentalitätsgeschichtlichen Latenz wirksam sind. So wird nicht etwa nur die kol
lektive Selbstvertreibung aus »einem geschlossenen geistigen Raum«]4 im nach
hinein betrauert, durchgearbeitet und von Stimmungen begleitet Vielmehr be
gleiten und bedingen seit der Romantik etwa Stimmungen wie Desillusioniertheit, 
Sehnsucht oder aber Herzenskälte, Erfahrungsnüchternheit schon von vornher
ein alle aufs kulturelle Ganze gehenden Ideen oder Projekte, die sich an einer 
Versöhnung von Offenbarung und Verstand, Glauben und Wissen, Gefühl und 
Vernunft oder Providenz und Geschichte versuchen. 

In diesem Sinne können etwa der deutsche Idealismus und sein Scheitern 
verstanden werden als das vergebliche Bemühen der Philosophie um eine symphone 
Zusammen-Stimmung auseinanderdriftender Diskurse zur Einheit kulturellen 
Wissens, insofern das Systemprogramm von 1797 eine Verschmelzung von Religi
on, Wissenschaft und Kunst vorsah. Im Umkreis der Lebensphilosophien, 
Panpsychismen oder Neuromantik einhundert Jahre später zeigt sich ein von 
ästhetischen Stimmungen begleitetes, mitunter antizipiertes Scheitern von Diskurs
fusionen oder kultureller Integration etwa im Fin-de-siecle-Schisma von Kunst 
und Leben. \Vissens-, Verlust- oder Vergeblichkeitsmelancholien, solcherart nihi
listische Stimmungen versehen mit einem kaum merklichen, doch um so gewisser 
negativen Vorzeichen jeden historischen Versuch, Vorstellungen von Einheit, Ganz
heit oder Getragenheit in Ästhetik und Episteme systemisch zu konsolidieren. 

Vor dieser stimmungstheoretischen, >atmosphärischen< Hintergrundskizze samt 
Benns weit ausholender religions-, philosophie- und wissenschaftsgeschichtlichen 
Linierung wird sein konsequenter - nur um das Jahr 1933 herum vorübergehend 
aufgeweichter, danach um so verbissener fortgesetzter - Dualismus besser nach
vollziehbar und ebenso dasjenige, was er auf der Erfahrungsbasis grundlegender 
Unvermittelbarkeit mit »Fanatismus zur Transzendenz« (AvS, 235)]5 namhaft macht 
Dualismus und Transzendenz grundieren die Weltanschauung, geben ihr eine 
metaphysische Tönung und mitunter eine gnostische Tragik. In postreligiöser 
Perspektivierung be-stimmen sie Benns dichterisches und theoretisches Werk so
wie dcssen »produktives Milieu« (EuR, 449). Bestimmen heißt hier weniger 
sachlogisch determinieren als affektlogisch imprägnieren, nicht motivisch oder 
gedanklich festlegen, sondern Inhalte und Formen aufeinander ab-stimmen. Stim
mungen, rauschhaft-regressive, prähistorisch-nostalgische sowie formschöpfungs
emphatische Stimmungen machen den Dualismus über das Ideologische hinaus 
fühlbar und leiten die gedankliche Koordinierung der unvereinbaren Sphären. 

Mit einem bloß intellektuellen Bezug nur bis zum antichristlichen Nietzsche 
etwa bliebe unverständlich, warum ausgerechnet der avantgardistische Benn sich 

Weimarer Beiträge 57(2011)4 532 



Zur postnihilistischen Asthetik bei Benn 

von seinem weltanschaulichen Paten absetzte, wo dieser Kunst und Leben nicht 
getrennt, sondern funktional aufeinander bezogen sah.16 Entgegen einer philoso
phischen Vermittlung von Leben und Kunst insistiert Benn auf ihrer Unvermit
telbarkeit Und zwar - wie mir scheint -, um die im Säkularisierungsprozeh freige
setzten religiösen Energien, abstrahiert in postnihilistischer und konzentriert in 
artistischer Stimmung, weiterverwendbar für Neubindungen halten zu können. 
Die vakant gewordene Stelle des höchsten Wertes, die samt »Glaube« und »Ge
fühl« ehemals dem christlichen »Gott« zukam, wird von Benn metaphysisch intakt 
gehalten, um sie neu besetzen zu können (EuR, 224, 207). Hierfür kommt nach 
Benn allein der konstruktive Geist moderner Kunst in Frage, und er muh deshalb 
vom Nietzscheanischen Kandidaten, dem im Namen des Schöpferischen sakra
lisierten Leben, qualitativ distinguiert und transzendenzlogisch abgesetzt werden: 
»ihn als dem Leben übergeordnet ein[setzen], ihm konstruktiv überlegen, als for
mendes und formales Prinzip: Steigerung und Verdichtung - das scheint sein 
Gesetz zu sein. Aus dieser gänzlich transzendenten Einstellung ergibt sich dann 
vielleicht eine Überwindung, nämlich eine artistische Ausnutzung des Nihilismus, 
sie könnte lehren, ihn dialektisch, d.h. provokant zu sehen. Alle die verlorenen 
Werte verloren sein zu lassen, alle die ausgesungenen Motive der theistischen 
Epoche ausgesungen sein zu lassen und alle Wucht des nihilistischen Gefühls, 
alle Tragik des nihilistischen Erlebnisses in die formalen und konstruktiven Kräf
te des Geistes zu legen, bildend zu züchten eine für Deutschland ganz neue Moral 
und Metaphysik der Form.« (EuR, 229 f.) 

Mit dieser Spekulation auf eine postreligiöse Inthronisierung der Kunst soll 
die von Nietzsche bereits vorgedachte Überwindung des europäischen Nihilismus 
vollzogen werden. Das mit letzterem verbundene »seelische Erlebnis« habe bei 
Nietzsche zum »Verlust des Ich im lebensbiographischen Sinne« aber auch dazu 
geführt, dah er »fortgesetzt Erkenntnisse und Stimmungen [hattd, überstürzend 
frappierende, soweit sie ihn zu Psalmen oder Versen trugen« (EuR, 227/503). Die 
nihilistische Melancholie soll entsprechend in eine ästhetisch produktive Stim
mung auf individueller wie kollektiver Stufe gewendet werden. Benn richtet sich 
hier rückwärts gegen die in den 1860er Jahren einsetzenden »geistigen Auswir
kungen des geschichtsphilosophischen Materialismus« mit seinem überkommenen, 
inzwischen als reaktionär empfundenen Bild vom Menschen »als reiner Trieb
und Lustpfleger« (EuR, 228 f.). Vorwärts zielt er auf eine nachgeschichtliche und 
anthropologische Doppelrahmung desjenigen Menschenbildes, welches sich aus 
der Umwertung aller, einschliehlich der darwinistischen, 'Verte des 19. Jahrhun
derts ergibt Die evolutionsbiologische Dezentrierung des Menschen und seine 
naturwissenschaftliche Erklärung sollen durch fundamentalästhetische Rezentrie
rung und postreligiöse Kultivierung seines Sonderstatus kompensiert werden: »Es 
ist der fast religiöse Versuch, die Kunst aus dem Ästhetischen zum Anthropologi
schen zu überführen, ihre Ausrufung zum anthropologischen Prinzip. Es hiehe 
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ins Soziologische gewendet: in den Mittelpunkt des Kultischen und der Riten das 
anthropologische Prinzip des Formalen zu rücken, L . .1 der reinen Form, des Form
zwangs.« (AvS, 66) 

Mit seinem »höheren L . .J tragisch kämpfenden Menschen« als metaphysisches 
Subjekt der Geschichte greift Benn Nietzsches Idee vom Übermenschen auf und 
modifiziert sie (EuR, 229). Dabei geht es darum, die schöpferische Kraft des lebens
prozesses nicht im ontologischen Zeichen des Werdens zur geschichtsphi
losophischen Perspektive zu verlängern, sondern sie im Zeichen des Seins zur 
artistischen, und das hei13t nicht vitalistischen, Grundlage von Kunst zu machen. 
Er verwirft an dieser Stelle die rassebiologischen Komponenten mit darwinisti
scher Entwicklungsperspektive und ersetzt diese durch artistiktheoretische Kom
ponenten, deren »bionegativen Werte« erst die »Differenzierung des Geistes« ga
rantieren sollen: »die Kunst, das Geniale, die Auflösungsmotive des Religiösen, 
das Degenerative, kurz alles, was die Attribute des Produktiven sind« (EuR, 229). 
Freilich geht der Gedanke der Kunst als »die Gegenbewegung« zur Dekadenz von 
»Religion, Moral und Philosophie« und damit der Kunst als postnihilistische As
zendenz seinerseits auf Nietzsche zurückP 

Bevor der konstruktive Zug solcher Kunstfunktion, das Formschaffende und 
Wertschöpfende in Benns \Verk zum Tragen kommen wird, bleibt dieses in seiner 
expressionistischen Phase und bis weit in die von Regressionspoetik inspirierten 
zwanziger Jahre hinein von einem destruktiven Gestus beherrscht Dualitäten von 
panischer Ich-Zerlösung und gegenstandloser Welterfahrung, Bewubtseinsexpansion 
und Wirklichkeitszertrümmerung, Ekstasen und Zusammenhangsdurchsto13ung 
konfigurieren die Ästhetik einer doppelten Negation: diejenige individueller Sub
jektivität und diejenige realer Objektivität Die daraus freigesetzte Dynamik künst
lerischer Produktion ist in dieser Werkphase auch Hauptgegenstand der ästheti
schen Reflexion, also noch nicht das Produkt in poetischer, erst recht nicht abso
luter Form. 

Die poetologische Privilegierung des Kunstschaffens vor dem Kunstwerk kann 
auch als Ausdruck einer noch grö13eren Nähe zum Nietzsche des »Artisten
evangeliums von der Kunst als der letzten europäischen Metaphysik« (AvS, 55) 
verstanden werden. Artistik ist beim frühen und mittleren Benn von Formalismus 
weit entfernt und bleibt auch im Spätwerk an Subjektivität zurückgebunden. Arti
stik ist zunächst die Benennung für die Kunst als Existenzform, und zwar vor 
allem die dionysische. Sie ist gleicherma13en bezogen auf »die letzte metaphysi
sche Tätigkeit innerhalb des europäischen Nihilismus« noch beim späten und die 
Tragödienschrift des frühen Nietzsche (AvS, 54). Im Zeichen des Dionysischen 
arbeite die Kunst an jenem olympischen Schein, der den Seinsmangel einer sinn
entleerten Wirklichkeit kompensiert Entgegen der pejorativen Auffassung von 
Artistik als formalistischer Spielerei fokussiert sie nach Benn in der modernen 
Kunst »die Maßnahmen des Künstlers selbst, sich auszudrücken, also sein Kon-
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struktives, seine Genialität in den Mitteln des Mitrei13ens, der Spannung, der Ich
Auflösung, seine bewu13te Anwendung von Prinzipien des Baus und des Ausdrucks, 
die Bewu13tmachung alles dessen, was nach Akt aussieht, schöpferischem Akt und 
dessen Steigerung« (AvS, 54). 

In diesem Zitat aus dem Lebensweg eines Intellektualisten von 1934 verbindet 
sich bereits das ekstatische Motiv des Aufbrechens des principii individuationis 
(Ich-Auflösung) mit dem konstruktiven Geist des Formalen. In dieser mittleren 
Werk- bzw. Denkphase wird aber auch deutlich, wie die oben zitierten »Auflösungs
motive des Religiösen« (EuR, 229) nicht nur die ästhetische Subjektivität, die 
Genialität des Ausdrucks oder den Schöpfungsrausch erfüllen. 

Sie gehen bereits von dieser über in die ästhetische Objektivität, bestimmen 
»Prinzipien des Baus und des Ausdrucks«, werden Formrausch (EuR, 515). Benns 
Artistikbegriff weist also über »das formale, das geistige Prinzip« - wie es dann in 
Probleme der Lyrik hei13en wird - eine semantische Öffnung hin zur »objektiven 
Welt« auf (EuR, 515). Sie bleibt aber fundiert im subjektnahen Bedeutungsfeld des 
Ausdrucksuchens, Gestaltenmüssens, des Schöpferischen. Diese interne Zweiseitigkeit 
der Bennschen Artistik lä13t sich am ehesten mit einem ästhetischen Begriff von 
Stimmung erfassen, der den Akzent auf die Subjektseite setzt, die »Verlagerung von 
Innen nach Au13en« (EuR, 230) anvisiert und zugleich das Sinnmoment der Uber
gängigkeit betont Was Benn mit »Verlagerung von Innen nach Au13en« epochen
spezifisch meint, nämlich »da13 wir vor einer ganz allgemeinen entscheidenden an
thropologischen Wendung stehn«, hat seine begriffsgeschichtliche Korrespondenz 
in einer Tendenz zur Re-objektivierung von ästhetischer Stimmung im 20. J ahrhun
dert {EuR, 230).l8 Nach Vorläufern in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts und 
ihrer bei Nietzsche beiläufIgen erkenntnistheoretischen Aufwertung, wird Stimmung 
in Heideggers Sein und Zeit (1927) wieder als eine Kategorie ernst genommen, 
welche das Auseinanderdriften von Dasein und Weh phänomenologisch sistiert und 
deren Bereiche ontologisch integrierbar erscheinen läbt 

Etwa zeitgleich sieht Benn die künstlerische »Problematik des ersten Drittels 
des zwanzigsten Jahrhunderts« um »drei Themen« kreisen: »die Wirklichkeit, die 
Form und der Geist« (AvS, 50). Diese werden in dichtungstheoretischem Kontext 
stets entlang einer Innen-Au13en-Delimitation behandelt, wobei die Innenseite 
noch dort die poetologische Argumentationslast trägt und von ihr überfordert 
wird, wo programmatisch die Au13enseite präferiert wird. Dieses Problem steht -
wie ich an anderer Stelle gezeigt habe - ungewollt und ungelöst im Zentrum des 
Vortrags Probleme der Lyrik von 1951, in dem Benn sein poetiktheoretisches 
Denken zusammenfassend darstellt 19 Es tritt freilich nicht erst in der späteren 
Werkphase hervor, sondern zeigt sich vom expressionistischen Beginn an. Und 
zwar in dem Ma13e, wie sein Plädoyer für das Formale, Konstruktive oder Objekti
ve argumentativ auf Begriffe wie Geist, Ich und Bewu13tsein zurückgreift So bleibt 
diese Ästhetik in Benns theoretischer Reflexion subjektlastig, während sie in sei-
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ner eigenen Dichtungspraxis doch im Transsubjektiven, Prälogischen und Sprach
ma teriellen sich bewegt 

Im folgenden wird deshalb die autobiographische Schrift Lebensweg eines 
I ntellektualisten untersucht, insbesondere dessen 2. Abschnitt, wo Benn sich mit 
theoretisierenden Selbstkommentaren seinem literarischen Frühwerk zuwendet 
Die darin erkennbare Ästhetik soll anhand eines phänomenologisch revidierten 
Stimmungsbegriffes näher beleuchtet werden, indem ich mich auf zwei struktu
relle Aspekte konzentriere: die nihilistische Dualität (I1I.) und das Umschlags
moment in artistische Transzendenz (IV.). 

III. Nihilistische Dualität und ästhetische Stimmung. - Seit der Lyrik und Prosa 
des expressionistischen Jahrzehnts, am deutlichsten gestaltet in den Rönne-N 0-

vellen, ist Benns Poetik gekennzeichnet durch die Aufspaltung in zwei Bereiche, 
deren unsicher gewordene Verbindung sich auch in der variablen Besetzung von 
Dualen zeigt Auf der einen Seite ziehen sich Begriffe zusammen wie Ich, Persön
lichkeit, Bewu13tsein, Geist, Existenz20

, innere Lage, - auf der anderen Wirklichkeit, 
Gesellschaft, Leben, Geschichte, Natur, Auf3endinge. Alles was hier (reaI-)psycholo
gisch, (geschichtlich-)phänomenal oder (semantisch-)ereignishaft auf Kohärenz, 
Kontinuität oder auch nur Kontiguität hinweist, wird hinsichtlich seiner Erlebbarkeit 
und überhaupt Möglichkeit beim frühen Benn dementiert und ästhetisch negiert 

In dieser expressionistischen Dichtungsphase überwiegt ein ästhetischer Nihi
lismus mit der panischen Stimmung einer wechselseitig dynamisierten Destrukti
on. Der Zerfall des Realen, der Werte, der Sinnstrukturen bedingt und beschleu
nigt den Zerfall des Selbst, des Gewissens, des Bewußtseins. Dem Einbruch des 
transzendenten Horizontes korrespondiert die Unhaltbarkeit des Ich. Äußere Er
fahrung, Lage, Wirklichkeit stehen zur inneren Erfahrung, Lage, Wirklichkeit in 
keinem positiven, in ihrer beidseitigen Negativität gleichwohl in einem Verhältnis 
der Entsprechung. Sofern dieses das Ergebnis eines für beide Seiten konstitutiven 
Wechselbezuges ist, kann es als Stimmung im sachlichen Sinne von aufeinander 
Ab-gestimmtsein zweier Seiten verstanden werden. \Vo poetisch von Beziehungs
losigkeit oder Verwerfungen zwischen Ich und Wirklichkeit die Rede ist, bietet 
sich solche verhältnissensible Stimmung als ästhetische Kategorie des Nachvollzugs 
der zerfallenden sowie der Beschreibung zerfallener Strukturen an. 

Unabhängig von pathologischen Korrespondenzen und klinischer Terminolo
gie wie Depersonalisation oder Schizophrenie sowie herausgelöst aus philosophi
schen Argumentationszwängen läßt sich mit dem ästhetischen Stimmungsbegriff 
die autobiographische Reflexion von Rönnes agonaler Selbst- und Wirklich
keitserfahrung mitvollziehen.21 Benn präsentiert die ästhetische Quintessenz je
ner Schaffensperiode wie folgt: »In Krieg und Frieden, in der Front und in der 
Etappe, als Offizier wie als Arzt, zwischen Schiebern und Exzellenzen, vor Gummi
und Gefängniszellen, an Betten und an Särgen, im Triumph und im Verfall verließ 
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mich die Trance nie, dan es diese Wirklichkeit nicht gäbe. Eine Art innerer Kon
zentration setzte sich in Gang, ein Anregen geheimer Sphären, und das Individu
elle versan~ und eine Urschicht stieg herauf, berauscht, an Bildern reich und 
panisch. Periodisch verstärkt, das Jahr 1915/16 in Brüssel war enorm, da ent
stand Rönne, der Arzt, der F1agellant der Einzeldinge, das nackte Vakuum der 
Sachverhalte, der keine Wirklichkeit ertragen konnte, aber auch keine mehr er
fassen, der nur das rhythmische Sichöffnen und Sichverschlienen des Ichs und 
der Persönlichkeit kannte, das fortwährend Gebrochene des inneren Seins und 
der, vor das Erlebnis zwischen dem Menschen und der Welt gestellt, unbedingt 
der Mythe und ihren Bildern glaubte.« (AvS, 30) 

Wo unter dem Schock äußerer Erfahrungen (Krieg, Krankheit, Tod und ande
rem) deren Wirklichkeits charakter sich auflöst (»Trance«) und zugleich ihre psychi
schen Ermöglichungsbedingungen schwinden (»innere Konzentration<~, kollabiert 
die Subjekt-Objekt-Struktur samt ihrer raumschematischen (Innen-Aunen), 
erkenntnis- und wahrnehmungskonstitutiven (Denken-Dinge, Selbst-Welt) 
Funktionsverhältnisse (»das Individuelle«). Deren Elemente finden sich nurmehr 
zerstreut auf einem präsymbolischen Feld G>Urschicht<~, wo ihre Verbindungen un
tereinander entstehen G>an Bildern reich«) und sich lösen (»panisch«) - ein perzeptives 
Elementargeschehen, unkontrolliert von reflexiver Beobachtung: Dies ist für Benn 
die »geheime Sphäre«, wo es nichts als Stimmungen gibt, wo sie entstehen und 
vergehen im Spiel von Stammhirnimpulsen und Wahrnehmungsfunken. Nach dem 
historischen Untergang europäischer Religiosität samt ihrer mystischen Partizipations
praktiken ist die »Stimmung der tiefsten Schicht« (EuR, 353) nur dem Ästhetischen 
zugänglich, wenn es denn Transzendenzmomente wie in der Artistik hervortreibt 

Der ortlos-sphärische Stimmungsraum liegt ebenso unterhalb der Bewuntseins
schwelle G>das nackte Vakuum«) wie er sich über die »Einzeldinge« erstreckt Als 
solcher grundiert er die ästhetische Erfahrung sowohl gegenstands- als auch selbst
bezogen. Nicht erst in der Koinzidenz von Lust und Schmerz G>Flagellant«), die 
auf das Ekstatische von subjekt- und objektloser Räumlichkeit verweist, sondern 
von ihrem prozessualen Konstitutionsgrund her ist solche präsymbollogische Er
fahrung eigentlich noch nicht diejenige Rönnes oder Benns und nicht einmal 
Erfahrung-von-etwas. Deshalb ist hier der ästhetische Begriff der Stimmung dem 
der Erfahrung vorzuziehen. Jener liegt diesem dem »Sachverhalt« nach zugrunde 
und voraus. Diese stimmungsästhetische »Wirklichkeit« ist eine gleichermaßen 
innere wie äunere und als solche eine im Statu nascendi befindliche (»das fort
während Gebrochene«). Ihre Zeitlichkeit zeitigt sich im Rhythmus, ihre Räum
lichkeit durch »das rhythmische Sichöffnen und Sichverschlienen des Ichs« ge
genüber sich selbst G>Persönlichkeit«) und der Welt, von welcher her sie den Takt 
und das »Sein« erhält (AvS, 30). 

Die in der Rönnefigur verdichtete und hier strukturell analysierte Stimmung 
weist dieselbe als fundamentalästhetische Basisstruktur von Erfahrung überhaupt 
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aus. Diese Primordialität der Stimmung ist vor jeder ontischen Differenzierung in 
Bereiche, die dem Ich oder aber der Welt zugehören, wirksam und umfaßt damit 
auf ontologischem Niveau äußeres und »inneres Sein« vor deren Desintegration. 
Letztere bezeichnet der Dualistiker Benn in psychohistorischer Perspektivierung 
der Menschheitsentwicklung als »schizoide Katastrophe« (EuR, 373). Aus ihr, das 
heißt aus der kulturgeschichtlich zu verstehenden »Trennung von Ich und Welt« 
geht nach Benn die »Wirklichkeit« im geschichtsphilosophischen Irrsinn einer 
»abendländischeln1 Schicksalsneurose« hervor (EuR, 373). Die pathogene Wen
dung dieser Wirklichkeit in ihre individuelle und soziale Unerfahrbarkeit, ihre 
erkenntnistheoretische Abstraktion ins Irreale sieht Benn später bedingt durch 
die kulturelle Verallgemeinerung eines wissenschaftshistorischen Vorgangs: »Die 
Realitätsentscheidung im Sinne der empirischen Wissenschaften war der Fehl
tritt; die allgemeine Erfahrbarkeit der Verhältnisse als Maßstab der Wirklichkeit 
zu fordern u. zu lehren, war der Schritt vom Wege, durch den sich die primäre 
mythische Wirklichkeit verlor.« (Brief an Oelze vom 22.3.1947)22 Letztere ist es 
samt ihres Verlustes, die Benn 1934 im oben zitierten Absatz aus dem Lebensweg 
eines Intellektualisten schon für Rönnes negative (oder Mill-)Stimmung »zwischen 
dem Menschen und der Welt« beschwört (AvS, 30). Im Sinne des neukosmologischen 
Verhältnisses erscheint hier der Mensch nicht mehr im Mittelpunkt einer ihn mit 
harmonischen Sphären umhüllenden (Klang-)Welt positioniert23 

Letztere besteht nurmehr als psychische Realität sporadisch auftauchender 
Erinnerungs- und Phantasiebilder, deren onto- und phylogenetische Provenienz 
von Benn mythologisch, spekulativ und phantasmagorisch überlagert wird.24 Benns 
stammhirngeschichtliche Spekulation zielt auf »eine ältere und verläßlichere Rea
lität L . .1, eine überindividuelle Sphäre, aus der es transzendiert« (EuR, 452 0. 
Diese »Transzendenz der frühen Schicht« (EuR, 453) mit ihrer mythisch-~ympho
nischen Grundstimmung25 bildet die psychopoetische Matrix von Benns Asthetik 
insgesamt Denn der mythen tragenden Tiefenschicht des Gehirns entsteigt mit 
schöpferischer Lust die ästhetische Stimmung26 als »am Grunde nur Strömendes 
hin und her, eine Ambivalenz zwischen Bilden und Entformen, Stundengötter, 
die auflösen und gestalten« (EuR, 453). Als rauschhaft »erweitertes Gesicht« wie 
auch als ästhetisch »ordnendes Gesicht« erblickt solche Stimmung »etwas Blindes, 
die Natur, L . .1 das Nichts« (EuR, 453). Äußeres und Inneres präreflexiv umfas
send, ein energetisches Zwischen von Ich und Weh füllend bildet die bilokale 
Stimmung das Gravitationszentrum von Benns ästhetiktheoretischen Reflexio
nen. Aus ihm leitet er sein »Gesetz des Produktiven« als das »Gesetz von einer 
formfordernden Gewalt des Nichts«, seine These von »einer Art Rückfallfieber 
und Sturzgeburt nach Innen« ebenso her wie seinen metaphysischen Begriff von 
autonomer Kunst als »die einsame hohe Welt« (EuR, 454/911305). 

Rönne indes wird zunächst einer Welt als Totalität von Tatsachen und Außen
dingen gegenübergestellt Im empirisch eingestellten Blick eines wissenschaftlich 
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Ausgebildeten - Rönne ist wie Benn Arzt - kommt Wirklichkeit nicht mehr als 
ein ihn selbst lebendig einschließender Edahrungszusammenhang zum Tragen. 
Angesichts einer menschlich resonanzlos gewordenen Welt wird das »Erlebnis« 
ihrer »Fremdheit« (AvS, 30) anthropologisch generalisiert, indem es aus der Ge
genwart eines logisch positivistischen \Veltbildes zurückprojiziert wird in die Vor
und eigentlich Ubergeschichtlichkeit einer »tiefen, schrankenlosen mythenalten 
Fremdheit zwischen dem Menschen und der Welt« (AvS, 30). 

Der Verlust eines die Welt und das Selbst integrierenden Wirklichkeitszu
sammenhanges wird von Rönne kompensiert durch den Glauben an die »Mythe«, 
der aus der »Urschicht« kollektiven Bewußtseins »Bilder« sphärensymphonischer 
Ganzheitsstimmungen aufsteigen läßt Auch der Entzug des Realen der Auben
dinge endet nicht in der Totenstarre eines Horror vacui, sondern wird von Rönne 
in der »Summe seiner Erfahrungen« durch surreale Sinneswahrnehmungen rausch
haft kompensiert »Ich wollte die Stadt erobern, nun streicht ein Palmenblatt über 
mich hin L . .1 Er wühlte sich in das Moos: am Schaft, wassergenährt, meine Stirn, 
handbreit, und dann beginnt es. Bald darauf ertönte eine Glocke. L . .1 Es zielte auf 
Bereicherung und den Aufbau des Seelischen. L . .1 Glaubte er an Erweiterung, 
trotzte er dem Zusammenbruch? L . .1 Ein Strand rückte in den Bereich der Mög
lichkeiten, an den die blaue Brust des Meeres schlug.« (AvS, 30 ff.) Das 
Problematischwerden der Wirklichkeit macht die Fragen nach dem Ich und der 
Transzendenz samt ihrer »Verankerung im Überindividuellen« (EuR, 453) um so 
drängender. Die Augenblickserfahrung der Kontingenz bewirkt eine schockartige 
Auflockerung jeglicher Abgrenzungen. Der seit der Neuzeit erkenntnistheoretisch 
fundamentalisierte Dualismus von Ich und Wirklichkeit führt im Existenzverhältnis 
zu »tiefster Zerrüttung« (AvS, 33). Deren radikale Subjektivierung schlägt aber für 
besondere Augenblicke in jene Rönne-Stimmung um, in der das tiefenpsychologisch 
zeitlose »Primäre« die Entgrenzung in eine monistische Erfahrungsmöglichkeit 
freisetzt »Alles schwebte also aneinander vorbei und ermüdete nur mit seinen 
Gewalten. Es muhte etwas Drittes eintreten, eine Vermischung, und der strebte er 
unaufhörlich zu, etwas, was gleichzeitig eine Aufhebung war und eine Verschmel
zung, aber das gab es nur für Momente, in Fallkrisen, von Durchbruchscharakter, 
und das war immer der Vernichtung nahe.« (AvS, 33) 

Das Levitationserlebnis wird hier zunächst als ein ungeheures Geschehen er
faßt, das Rönnes Heraustreten aus dem Normalzustand in den Zustand des 
»primäreln1 Monisden1« (EuR, 230) in ihm bedeutet Die erwartete Stimmungs
figur des Dritten kündigt - psychologisch gesehen in primärnarzißtischer Per
spektive - die Überschreitung und »Aufhebung« der dualistischen Grenze an. 
Diese aus den - mythologisch gesehen dionysisch-zagreischen - Qualen der Zer
rissenheit heraus angestrebte Grenzüberschreitung zielt auf eine Integration von 
Gegensätzlichem. Die Vereinigung getrennter Bereiche wie Traum und Wirklich
keit assoziiert Elevation, den rauschhaften Schwebezustand des Ich in der Welt 
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Mit der Aufhebung von Grenzen zu allumfassender Schwerelosigkeit droht aber 
auch eine Auflösung der Bewu13tseinsdichte, welche den Traum des »Körpers« in 
die ekstatische Nähe von »Tod und Lust« (EuR, 95) übergehen lä13t Erst Benns 
theoretische Reflexion solcher Krisenmomente als Aufleben der »primitiven Völ
ker L . .1 in den späten« führt zu ihrer positiven »Wendung« in eine leibzentrierte 
Ästhetik: »Die mystische Partizipation, durch die in früheren Menschheitsstadien 
saughaft und getränkeartig die Wirklichkeit genommen und in Räuschen und 
Ekstasen wieder abgegeben wurde, durchstö13t die Bewu13tseinsepoche und stellt 
neben die Begriffsexazerbationen eines formalistischen Späthirns die prälogische 
Substanz des Halluzinatorischen und gibt sowohl gestaltende Bewegung wie 
Realitätsdrang und auch Gewicht Also der Körper, plötzlich, ist das Schöpferi
sche, welche Wendung, der Leib transzendiert die Seele - welche gegen Jahrtau
sende gerichtete Paradoxie.« (EuR, 453) Im Unterschied zum späteren poetologi
schen Konzept der Zusammenhangsdurchsto13ung ist der mystische »Durchhruchs
charakter« des Rönne-Erlebnisses noch nicht direkt mit dem Moment des Schöp
ferischen korreliert Es geht zunächst um die verstörende Erfahrung und psycho
physische Erkundung desjenigen, was bei Robert Musil zeitgleich der andere 
Zustand hei13t. In programmatisch nüchterner Auseinandersetzung mit den 
Phänomenheständen der Mystiktraditionen kommt danach Wirklichkeit als kon
tingenter Effekt eines Spiels zahlloser Möglichkeiten zur Erscheinung. Mit Rönne 
hat Benn 1916 eine Musils späteren Mann ohne Eigenschaften entfernt verwand
te Figur geschaffen, die ihrerseits nicht als Künstler angelegt ist, sondern ein 
schrittweises Entdecken des Schöpferischen unterhalb der zivilisatorischen 
Bewu13tseinsschicht vorführt 

Ausgehend von der Welt- und Selbstentfremdung sowie dem daraus resultie
renden Wirklichkeitsverlust werden von Rönne Verfahren der Wirklichkeitser
zeugung existentiell figuriert, welche sein Autor poetisch erprobt. Passives Verhal
ten, das Erleiden von Zerrüttung und Vernichtung werden in Rönnes Krisen
momenten ansatzweise in aktives Verhalten, Phantasietätigkeit und Realitätsfik
tionen gewendet. Die als Scheinzusammenhang durchschaute Wirklichkeit wird 
durchstoßen, das schmerzliche Zerbröckeln einer »kontinuierlichen Psychologie« 
wird bereitwillig totalisiert zur »Auflösung der naturhaften Vitalität« (AvS, 36). 
\Vas für Rönne nur ansatzweise gilt, nämlich den Verfall der obersten Schicht des 
»modemen Ich«27 nicht nur existentiell hinzunehmen, sondern experimentell zu 
bewerkstelligen, wird für Benn in den zwanziger Jahren zum ästhetischen Pro
gramm in doppeltem Sinne. 

Zum einen werden auf wahrnehmungsästhetischer Ebene die bei Rönne noch 
desaströsen Inversionserlebnisse, der schizoide Katastrophenalarm, die Introversion 
des Realitätszerfalls kurz: die panischen Stimmungen seiner Selbst-Welt-Disso
nanz einer Wendung ins Produktive unterzogen. Damit ist zunächst das Hervor
bringen einer anderen, den inneren Erfahrungsmöglichkeiten gemä13e, äu13ere Wirk-
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lichkeit gemeint »die Frage nach der anthropologischen Substanz L . .J ist iden
tisch mit der Frage nach der \Virklichkeit« (AvS, 36), Stimmung im Sinne koordi
nierter Selbst-Welt-Verhältnisse ist hier das Kriterium der Wirklichkeit Zum 
anderen wird die Negativität der Wirklichkeit - Werte- und Kohäsionszerfall, 
Transzendenz-, Utopie- und Sinnlosigkeit - zur produktionsästhetischen Basis. Ihre 
Introjektion als strukturelle Zerfallsbewegung wird von Rönne nihilistisch pariert 
und von Benn artistisch in den kunstmetaphysisch positiven Gegenstoh überführt 
Was bei Rönne nur als Traumvision kompensatorischer Selbst-Welt-Harmonien 
aufscheint, nämlich Stimmung im romantischen Sinne der Verschmelzung von Ich 
und Natur, wird für seinen Schöpferautor zur ästhetischen Stimmung, die beides ist, 
Gegenstand literarischer Gestaltung und Moment kreativer Expression: »Manchmal 
eine Stunde, da bist du; der Rest ist das Geschehen. Manchmal die beiden Welten 
schlagen hoch zu einem Traum, sagt Rönne.« (AvS, 37) Für Benns lyrisches Ich ist 
dieser Augenblick nicht mehr nur »panisch«, sondern auch »abgemessen«: »es 
entsteht das Gedicht« (AvS, 44) und seine Transzendierung ins Absolute. 

IV. Mythologische Codierung und der Umschlag in artistische Transzendenz. - Das 
für die Gestaltung der Rönne-Räusche angeführte »Irrealitätsprinzip« ist das the
rapeutische Mittel für ein Selbst, das als zurückgebliebenes Relat die Abstraktion 
seiner Welt zu verkraften hat Letztere resultiere aus dem menschheitsgeschicht
lichen Versuch, durch Differenzierung und Systematisierung Ordnung herzustel
len. Sein Mihlingen ist bedingt durch die szientifische Verallgemeinerung des 
erkenntnistheoretischen Subjekt-Objekt-Modells zum existentiellen Selbst-Welt
Dual und also eines wissenschaftlichen Methodenideals zum Wirklichkeitsprinzip: 
»Erkenntnis ist ein schönes Mittel zum Untergang.« (AvS, 37). Die »schizoide Ka
tastrophe« der Neuzeit, daß die als Selbst erfahrene Natunvelt nicht wirklich sein 
soll, da sie nicht objektiv ist, und die als Welt ohne Selbst erforschte, obwohl so 
gar nicht erfahrene, Natur allein wirklich sein soll, da sie nicht subjektiv ist -
diese Wirklichkeit schlägt um in Nihilismus: »denn nichts war wirldich« (AvS, 37). 
Für Rönne ist Wirklichkeit nichts mehr als ein Spiel von Möglichkeiten, das den 
resigniert-zynischen Spieler selbst mit einschlieht 

Aus der theoretischen Haltung gegenüber der Welt als objektiver Erfahrungs
wirklichkeit ist der »Untergang« der Welt als subjektiver Wirklichkeitserfahrung 
hervorgegangen, »und in der Tat geht es von hier aus wieder zur Vermischung: 
Tiefer bettete er den Nacken in das Maikraut, das roch nach Thyrsos und WaLpur
gen. Schmelzend durch den Mittag kieselte bächern das Haupt. / Er bot es hin: das 
Licht, die starke Sonne rann unaufhaltsam zwischen das Hirn. Da lag es: kaum 
ein Maulwurfshügel, mürbe, darin scharrend das Tier.« (AvS, 37) Läht die poeti
sche Einbettung eines Subjekts der Selbsterfahrung in einen es bergenden Natur
zusammenhang an den ersten Modernisierungsschub deutscher Literatur - etwa 
einsetzend mit Goethes \Verther - denken, so weist die anschließende Befrem-
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dung solchen Daseins in und als Natur diese TextsteIle als zur zweiten Modeme 
seit 1900 gehörend aus. Sprachlich ist dies indiziert durch die expressionistischen 
Formen der Verbalisierung 0>kieselte«) und Adverbialisierung 0>bächern«) von 
Substantiven und den elliptischen Satzbau. Hingabe an Natur geht nicht mehr 
romantisch über in Subjektivierung derselben, sondern in ihre Objektivierung als 
Gehirn.28 Dessen metaphorische Vertierung (»scharrend«) und Anorganisierung 
0>mürbe«) übersetzt die monistische Stimmung ins Ahumane.29 

Zunächst aber zeigt dieses literarische Zitat den Wechsel von theoretischer 
Haltung zu lebensnaher Erfahrung, das Aufgeben der Beobachtungsposition des 
zerebralisierten Subjekts gegenüber der Welt zugunsten wohnlichen Einbettens 
des Leibes in ihre Räumlichkeit Auf syntaktischer Ebene ist dies durch die Inver
sion (»bettete er«) infolge des vorangestellten Adverbials 0>Tiefer«} realisiert Die 
Wortbildung Maikraut kombiniert das jahreszeitlich als Natur erblühende Leben 
mit einem Heilwirkungen konnotierenden Kraut Zusammen bilden sie das eben
so primärnarzifutische wie paradiesmythische Kopfkissen, auf dem Rönnes 
Menschheitstraum der Verschmelzung von Ich und Wirklichkeit, Leben und Er
kenntnis, Gedanke und Geschichte anheben kann. Als solche Einheitsvorstellungen 
hervorrufenden kulturhistorischen Konstellationen werden die griechische Anti
ke30 und das christliche Mittelalter angeführt Und zwar mit den Stichworten 
Thyrsos und Walpurgen, welche auf kultische Praktiken mystischer bzw. verzau
bernder Wandlung veIWeisen. Die vegetabilischen Qualitäten des Thyrsosstabs -
Pinie, Efeu und Weinlaub - verdichten sich zum Frühlingsduft einer »anthropo
logischen Substanz«, deren kulturelle Verhärtung in dionysischer Ekstase »schmel
zend durch den Mittag kieselte« (AvS, 36 f.). 

Die tageszeitliche (Be-)Stimmung Mittag stellt hier intertextuelle Bezüge zu 
Nietzsches Zarathustra und dessen antiken Vorbildern herY Sie indiziert den im 
Sonnenhöchststand eintretenden Moment des Umschlags von Aszendenz zu De
szendenz als ekstatischen Augenblick möglicher Inversion, welche die sphären
harmonische Stimmung zwischen Mikro- und Makrokosmos aufkommen läßt Im 
mythologischen Kontext des Dionysoskultes veIWeist Mittag aber auch auf dessen 
Begleiter Pan, der als Verkörperung des abgründigen Schreckens denselben auf 
sich nimmt32 Rönnes panische wird in kosmo-erotische Stimmung und er selbst 
in deren (Sphären-)Musikinstrument (traditionell: Äolsharfe) veIWandelt, analog 
darin zu der in Schilf veIWandelten Nymphe (Syrinx), die in Pans Händen zur 
(Pan-)Flöte wird. Das menschliche Haupt, Subjekt »progressiver Zerebration« (EuR, 
223), unteIWirft sich in der Hingabe ans übermächtige Gestirn (starke Sonne), 
sein Organ (das Hirn) wird zum subiectum von dessen unaufhaltsamem Rinnen. 
Als solches, der Erde (mythologisch: gaia) und dem Himmel (mythologisch: uranos) 
und ihrer horizontalen Verschmelzung gleich nahe, wird seine Übergängigkeit 
zum Objekt greifbar (Da lag es). Mit vorbereitet durch die erotologisch-mythologi
schen Reminiszenzen Mänadenliebling Dionysos mit Bocksfüßen und -hörnern 
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sowie der Nymphenverführer Pan, dessen Menschgestalt zusätzlich fellbedeckt ist, 
wird zugleich die Übergängigkeit zwischen Mensch und Tier ins Bild gesetzt Er
gänzt wird letzteres durch die Metapher Maulwurfshügel, welche die Vergeblich
keit des in ihm scharrenden Tier-Geistes wie auch seine Aufhebung ins Anorgani
sche (mürbe) 33 distanzierend verbildlicht 

Vor diesem Erfahrungshintergrund mit seinen assoziativen Verbindungen sinn
licher »Reize« mit mythologischer »Tiefe« beantwortet Rönne die Frage seines 
Autors nach dem »monistischen Prinzip l. . .1 in der abendländischen Welt« positiv 
(AvS, 37). Der in christlicher, gnostischer4 und epistemologischer Traditions
bildung kultivierte Dualismus könne allerdings nicht weltanschaulich einem »Zu
sammenschhili« zugeführt, der Nihilismus durch »nichts Allgemeines« übeIWUn
den werden (AvS, 37). Dies ist vielmehr nur in der von »weither« ihn überkom
menden Stimmung des Alleinseins möglich, die sich nicht bewu.f3tseinszentrisch 
zur Selbstvergewisserung ihres Subjekts verdichtet, sondern dieses aus und zugleich 
in seiner Gefühlsinnerlichkeit dezentriert in »fremde, schwer zu ertragende, einsam 
zu erlebende Bezirke« (AvS, 37). Darin unterscheiden sich monistische Motive an
klingen lassende, aber die Brüchigkeit ihrer Erfahrungsform selber mit ansto13ende 
Stimmungsmomente von harmonisch verklärender Sentimentalität mit ihrem 
»seraphischen Ton«·35 . Der teils zarte, teils schroffe Ton expressionistischer Dichtung 
mit ihren abrupten Wechseln von Ganzheits- und Todesmotiven, von mythologi
scher Perspektivik und wahmehmungssinnlicher Leibmetaphorik hingegen durch
kreuzt alle naiv anhebenden Sehnsuchtsmelodien mit der Dissonanz rücksichtslo
ser Desillusionierung. Kaum da13 ein Strom »in sich rauschte l. . .J oder wenn es kein 
Strom war, ein \Vurf von Formen, ein Spiel in Fiebern«, ist auch schon wieder 
alles »sinnlos und das Ende um allen Saum -: er erblickt die Kunst« (AvS, 37). 

Rönne und nach ihm Pameelen freilich erblicken nur die Kunst Der ansatz
weise Bezug zu ihr erschöpft sich für diese Kunstfiguren in der expressionisti
schen Vision eines anderen Menschen. Kunst verhei13t ihnen »Reinigung« vom 
Nihilismus, »Aufbruch in eine neue Wirklichkeit! Genug dieses gewalttätigen Nach
innenziehens, Tollwut des Begrifflichen, epileptischer Logik, verkappten Mono
theismus, kurzschlüssig Wackeren, biedermännisch Engen - genug der Sicherun
gen - genug der Wahrheit - Formales möge kommen, Flüchtiges, Tragschwingen 
mögen kommen, flach und leicht gehämmert, Schwebendes unter Azur, Aluminium
flächen, Oberflächen -: Stil- ! - kurz, die neue, nach au13en gelagerte Welt« (AvS, 
44) - Wer so im aphoristischen Stile Nietzsches samt futuristischer Emphase 
spricht, ist Benn selber in der nachträglichen Deutung seiner frühen Prosa. Ihr 
Autor selber ist es auch, der die Verwissenschaftlichung der \Virklichkeit in der 
Perspektive szientistischer Obsessivität als postreligiöse Folgeerscheinung (»ver
kappten Monotheismus«) diagnostiziert Allerdings halten sein Versprechen einer 
»anthropologischen Erlösung im Formalen«, seine heilsgeschichtliche Verkündung 
einer »neuen Epoche« und die Verhei13ung des Aufgangs der »Ausdruckswelt« ebenso 
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an religiöser Begrifflichkeit fest wie an transzendenter Vertikalität (AvS, 44). Die 
anstehende Veränderung gehe von einem ins Hohe und Harte veräu13erten und 
dadurch »grundlegenden Gefühl« aus, sie sei »im Grunde aber aus der substanziellen 
Krise des abendländischen Seins heraus entstanden« (AvS, 44). 

Benn kombiniert im essayistischen Stil seines ästhetisch-kritischen Denkens 
zwei Richtungen, die ihm ein unverkennbares Profil geben. Da ist zum einen die 
an Spenglers Geschichtsmorphologie und Klages' Zivilisationskritik anschlie13ba
re, mit einem kulturpessimistisch gewendeten Anti-Darwinismus verbundene und 
an Nietzsches Umwertungs denken geschulte Geste radikaler Skepsis. Deren kriti
sche Schärfe, nicht selten mit polemischer Sto13kraft, richtet sich einmal gegen die 
Gegenwart, einmal gegen die Gattungsgeschichte im allgemeinen, dann gegen das 
naturwissenschaftlich-materialistische 19. Jahrhundert oder auch gegen die wei
he Rasse der Neuzeit im besonderen. Benn stützt den seinerzeit gerade auch in 
seiner irrationalistischen Undifferenziertheit gängigen Geschichtspessimismus mit 
einem evolutionskritischen Argument Und dies, obwohl ihm die »naturwissen
schaftliche Epoche« nichts mehr aber auch nichts weiter als eine für ein Verständ
nis des 20. Jahrhunderts unentbehrliche Denkschule und der artenbiologische 
Entwicklungsgedanke ein Irrweg bedeuteten (AvS, 27 f.). Es handelt sich um die 
These der »progressiven Cerebralisation, mit welchem Begriff die Anthropologie 
die unaufhaltsam fortschreitende Verhimung der menschlichen Rasse bezeich
net« (BuR, 449). Danach sei das finale Stadium mit der Gegenwart schon fast 
erreicht, die europäische Zivilisation auch biologisch am Ende, die Geschichte 
des Geistes vorbei, eine letzte Formation allenfalls vielleicht noch möglich, dann 
aber eine »frigidere, kältere« (BuR, 450). 

Damit kommt die zweite Richtung ins Gedankenspiel. Dieses geschichtsmor
phologisch »Letzte« ist für Benn die Kunst, namentlich in Nietzsches Perspektive 
als der eigentlichen Aufgabe des Lebens und der letzten metaphysischen Tätigkeit 
des europäischen Menschen: »Die neue Kunst, die Artistik« (EuR, 435). Durch sie 
erfährt bei Benn das Destruktive des Geistes seine Wendung ins Konstruktive, 
findet die Reflexivität des Bewuhtseins in gewissen Stunden zurück zu erlebnis
fähigem Dasein und wird dem Fatalismus der Untergangsspekulation sein heroi
scher \Ville zur Selbstbehauptung im Formalen abgerungen: »Der Begriff und die 
Halluzination [. . .1 seien die Ausdrucksmechanismen der neuen Cerebralisationsstu
fe, die reine epische Anschauung, die apollinische Monotonie ebenso wie die 
Entwicklungsarabeske seien es nicht mehr.« (EuR, 452) 

Von der ideologischen Basis lebensphilosophischer Irrationalismen hebt Benns 
wortgewaltiges und zum Teil sprachmystisch inspiriertes Denken immer wieder 
ab in die metaphysischen Höhen einer postnihilistischen Ästhetik mit ihren 
Selbstermächtigungs- und Machtphantasien: »Auf der einen Seite immer der tiefe 
Nihilismus der Werte, aber über ihm die Transzendenz der schöpferischen Lust« 
(EuR, 435) 
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Der metaphysische Nihilismus schlägt in »ein Glücksgefühl« um und treibt 
eine Artistik heIVor, die nun ihrerseits »tief, religiös und sakramental« ist (AvS, 
54). Sie bezieht ihre vitale {Auftriebs-)Dynamik aus dem Moment des Umschlagens 
von verinnerlichtem Nichts in expressives Sein, vom Zerfall imaginärer Struktur
ganzheit ins Bilden stilistischer Elementarpartikel sowie vom Tod des Subjekts 
der Geschichte ins Eigenleben absoluter Kunst Benns artistische Transzendenz 
idealisiert zuletzt den formalästhetischen Solitär.36 

Während das Formale der \Vortkunst und die Objektseite des Sprachlichen aber 
erst für Benns Ästhetik der vierziger und fünfziger Jahre in den Vordergrund rücken 
sollte, wird zuvor »transzendente Realität« noch nicht dem ästhetischen Ding, der 
Strophe oder dem absoluten Gedicht unmittelbar zugeschrieben.37 Vorerst bleibt 
artistische Transzendenz gegengehalten von der Subjektseite. Dort entsteigt sie den 
Schöpfungsphantasien einer auf präsymbolischer Ebene operierenden Stimmung. 
Somit disponiert Benns Ästhetik zugleich eine visionäre Selbsttranszendenz des 
Subjekts in historisch aussichtsloser Lage: »Zerfetzt der innere Mensch, zerfetzter als 
je der äu13ere von Würmern und Granaten: faulig, sauer, vergast, im Gepäcknetz 
noch einige oxydierte Stichworte. Die Götter sind tot, die Kreuz- und die Weingötter, 
mehr als tot schlechtes Stilprinzip, wenn man religiös wird, erweicht der Ausdruck 
Was aber gehalten und erkämpft werden muh, das ist der Ausdruck, denn ein neuer 
Mensch schiebt sich herein, nicht mehr der Mensch als affektives Wesen, als Reli
giosität, Humanität, kosmische Paraphrase, sondern der Mensch als nackte formale 
Trächtigkeit Eine neue Welt hebt an, es ist die Ausdruckswelt« (AvS, 42) 

In dieser aber findet kein fühlendes, denkendes und sprechendes Wesen sich 
zurecht, wie ein Mensch in seiner Lebenswelt es versucht Es begegnen keine 
anderen Menschen oder Dinge, welche die Weltlichkeit dieser Ausdruckswelt sinn
bezüglich inventarisierten und ihre Neuheit kommunizierten. Der formalen Rein
heit ihrer ästhetischen Verfassung gemä13 tritt an die Stelle des Gesamts von inner
weltlich Seiendem eine finale Stimmung. Diese ist beim Poetologen Benn das 
Ergebnis einer artistischen Subjektivierung der Existenz, während sie für den 
Lyriker das sprachästhetische Milieu bildet, aus welchem er die Transzendenz 
seines absoluten Gedichts schöpft 

Anmerkungen 

1 Zu Benn in der Tradition des Ästhetizismus sowie seiner Topik des Geheimnisses 
Andre Lottmann: Investitionen ins Geheimnis. Zur Ökonomie eines Topos' im Spät
werk Gottfried Benns, in: Philologie im Netz (PhiN), 44/2008. Zur üblichen Zurech
nung Benns zum Expressionismus und einer grundlegenden Infragestellung literatur
historischer Epochenklassifikationen Carolina Kapraun: Gottfried Benn - ein Expres
sionist?, in: literaturkritik.de, Nr. 7, Juli 2006, Schwerpunkt II: Zum 50. Todestag 
Gottfried Benns (rez-id=9680). 
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2 Im Kontext heiht es: »In Benn sind 2 Elemente, die des Biologen, und die des 
Theologen, des abtrünnigen Christen. Hören wir aber, fragen wir hier nicht den 
Pfarrer, - es ist alles eitel, - und zwar einen Pfarrer, der seinen Glauben verloren hat 
und den Fortschrittsgott der anderen verhöhnt? L . .1 Der Abgefallene steht noch 
durch den Abfall mit seinem Glauben in Zusammenhang. Er steht nicht jenseits.« 
Zitiert nach Erich Kleinschmidt: Alfred Döblin und Gottfried Benn, mit der Edition 
einer Rede Döblins auf Benn von 1932, in: DVjS, 62 (1988), S. 145 f. Vor dem 
Hintergrund seiner Herkunft aus einem Pfarrhaus siehe Albrecht Schöne: Überdau
ernde Temporalstruktur. GottfriedBenn, in: Schöne: Säkularisation als sprachbildende 
Kraft. Studien zur Dichtung deutscher Pfarrersöhne, Göttingen 1968. 

3 Gottfried Benn: Gesammelte Werke in der Fassung der Erstdrucke, vier Bde., text
kritisch durchgesehen und hg. von Bruno Hillebrand, Frankfurt/Main 1989, Bd. 111: 
Essays und Reden, S. 373. Im Text werden nach dieser Ausgabe im folgenden die 
Bände 111 und IV zitiert in runden Klammem: Essays und Reden (EuR + Seitenzahl), 
Szenen und Schriften (SuS + Seitenzahl). 

4 Brief an Pfeiffer-Belli vom 30.4.1936, zitiert nach Hanspeter Brode: Studien zu Gott
fried Benn, in: DVjS, 46 (1972), S. 720. 

5 Zum 50. Todestag Benns war im Jahre 2006 die Marbacher Ausstellung mit politi
schen und historischen Kontextualisierungen dem biographischen Thema gewid
met: »Benns Doppelleben oder Wie man sich selbst zusammensetzt«. Siehe hierzu 
Ulrich Rüdenauer: Im Triumph und im Verfall, in: literaturkritikde, Nr. 7, Juli 2006, 
Schwerpunkt 11: Zum 50. Todestag Gottfried Benns (rez-id=9723). 

6 Warum dies so sein kann und die Kunst nicht ihrerseits vom Wertezerfall betroffen 
ist, fragt Jörg Drews: Das Gegenteil von >gut gemeint<, in: literaturkritikde, Nr. 7, Juli 
2006, Schwerpunkt 11: Zum 50. Todestag Gottfried Benns (rez-id=9727). Ferner zur 
Funktion der Kunst Rainer Rumold: GottfriedBenns >Kunst als Waffe<. Säkularisa
tion als sprachbildende Kraft., in: Neophilologus, 63 (1983), S. 432-447. 

7 Zugleich verwendet als Einleitung zur gleichnamigen Buchveröffentlichung .. In wei
ten Teilen identisch ist der Essay mit dem Titel Der Nihilismus - und seine Uberwin
dung von 1932 (EuR, 207-214). 

8 Diese Textstelle kann im Kontext von Benns essayistischem Werk verstanden wer
den als wissenschaftsgeschichtliche Anspielung: 1. auf die durch Einsteins spezielle 
Relativitätstheorie von 1905 eingeleitete Umwälzung sicher geglaubten Wissens in 
der Leitwissenschaft Physik, die sich durch die allgemeine Relativitäts- und dann 
durch die Quantentheorie noch verstärkte; 2. ferner und doch im Bennschen Werk
zusammenhang naheliegender auf die Niederlage von Goethes anschauungs
sinnlichem Konzept seiner Farbenlehre im Widerstreit mit Newtons modelltheoretisch 
fundierter Physik des Lichts. Vgl. hierzu Benns Essay aus dem gleichen Jahr 1932 
Goethe und die Naturwissenschaften (EuR, 175-206) und im hier zitierten Essay 
S. 224 f.: »Goethe hatte gesagt: >im Erlebnis findet sich der Mensch schon recht 
eigentlich in der Welt, er brau?ht sie nicht noch begrifflich zu übersteigen< - jetzt lab 
1847] begann die begriffliche Ubersteigung, begann die modeme Physik« (EuR, 225). 

9 Zum postreligiösen Aspekt von Kunst und in vergleichen~er Perspektive siehe zu
letzt Antje Büssgen: Glaubensverlust und Kunstautonomie. Uber die ästhetische Erzie
hung des Menschen bei Friedrich Schiller und Gottfried Benn, Heidelberg 2006. 

10 Auher in den Jahren 1933/34, als Benn im Nationalsozialismus eine im Doppel
zeichen von Form und Macht sich verwirklichende historische Kraft zu sehen glaub
te, wendet er sich gerade mit seinem metaphysischen Begriff von Kunst schärfstens 
gegen deren Verbindung mit Geschichte. Bezeichnend hierfür ist der Essay Zum 
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Thema: Geschichte (EuR, 353-68). In der Benn-Forschung siehe Rüdiger Görner: 
Gott/ried Benn's >Statische Geschichte<: Implications of Benn's Notion of History, in: 
Paul Foley Casey, Timothy 1. Casey (eds.): Gott/ried Benn. The Galway Symposium, 
Galway 1990. Ferner bereits Harald Steinhagen: Die Statischen Gedichte von GB., 
Stuttgart 1969, S. 228 f. .. 

11 In der Version des Essays Der Nihilismus - und seine Uberwindung steht an dieser 
Stelle noch nicht der Begriff Atmosphäre, sondern statt seiner: »der ebenso interes
sante wie unheimliche Begriff L . .J Nihilismus« (EuR, 210). 

12 Daß hingegen Atmosphäre auch als ästhetischer Begriff im Umkreis Benns sowie in 
bezug auf ihn velWendet wurde, zeigt Alfred Döblins Bemerkung zur »Fremdwort
sprache« Benns: »Diese fassen und formulieren [sic!] eine eigene Atmosphäre und 
ihr ein eigenes Denkbild.« Zitiert nach Kleinschmidt: Döblin und Benn, S. 143. 

13 Vgl. zur Verwendung des Begriffes Stimmung - auch in kritischer Reflexion - in 
kulturgeschichtlichem und zeitanalytischem Sinne SuS, 97,114,116246,253,315 
sowie EuR, 92 f., 114, 131, 143, 248,403,446,493. 

14 Als solchen (re)konstruiert und bespricht Benn das deutsche 18. Jahrhundert in 
seinem Aufsatz Goethe und die Naturwissenschaften von 1932. 

15 Gottfried Benn: Gesammelte Werke in vier Bänden, hg. von. Dieter Wellershoff, Stutt
gart 1989, Bd. IV: Autobiographische und vermischte Schriften. - Zitate aus diesem 
Band werden im Text nachgewiesen unter AvS mit Seitenzahl. 

16 Siehe zu diesem Punkt Theo Meyer, der sich damit in seinem Benn-Nietzsche
Vergleich bezieht auf Else Buddeberg: Gott/ried Benn, Stuttgart 1961, S. 295 ff., vgl. 
Meyer: Affinität und Distanz. Gottfried Benns Verhältnis zu Nietzsche, in: Horst A. 
Glaser (Hg.): Gott/ried Benn, 1886-1956. Referate des Essener Kolloquiums zum 100. 
Geburtstag, Frankfurt/Main 1989, S. 104. In dieser vermittelnden Perspektive ist 
Benn »einerseits der Nietzscheaner des schöpferischen Lebens und andererseits der 
Verkünder der autonomen Form« (ebd., S. 104). Zwar ist Meyers Beobachtung einer 
differenzierten VelWendung des Begriffes Leben bei Benn zutreffend, sie erklärt 
dennoch nicht, wie Leben sowohl von Kunst getrennt bleiben und zugleich deren 
Voraussetzung sein kann. Die Konstatierung von Vereinbarkeit der beiden Positio
nen im Namen von Mfinität und Distanz bleibt ästhetiktheoretisch unbefriedigend. 

17 Vgl. Meyer: Affinität und Distanz, S. 104. Siehe zur maßgeblichen Bedeutung Nietz
sches Bruno Hillebrand: Gott/ried Benn und Friedrich Nietzsche, in: Hillebrand (Hg) 
Nietzsche und die deutsche Literatur, Tübingen 1978; ders.: Artistik und Auftrag. Zur 
Kunsttheorie von Benn und Nietzsche, München 1966. 

18 Die ursprünglich dem musikalischen Bereich zugehörige Stimmung, nämlich als 
Ergebnis des Stimmens von Instrumenten, erfuhr mit ihrer philosophischen Eman
zipation um 1800 zugleich eine nachhaltige Subjektivierung ihrer bislang gegenstands
gebundenen Sinndimension. Vgl. hierzu ausführlich David Wellberys wichtigen Bei
trag, der den ästhetischen Begriff der Stimmung innerhalb seiner Entstehungskontexte 
im letzten Viertel des 18. Jahrhunderts konzis erläutert, seine zunehmend komplexe 
Theoriegebundenheit im 19. Jahrhundert aufzeigt und seine Bedeutungsgeschichte 
bis in die für das Ende des 20. Jahrhunderts konstatierte konzeptuelle Verflachung 
nachzeichnet David Wellbery: Stimmung, in: Karlheinz Barck u.a. (Hg) Asthetische 
Grundbegriffe.Historisches Wörterbuch in sieben Bänden, Bd. 5, Stuttgart-Weimar 2003. 

19 I-Iierzu ausführlich Stefan Hajduk: »Barely explicable power of the word, that sepa
rates and conjoins<<: Gott/ried Benn 's ProbleIns of Poetry and its Poetology of Existence, 
in: Gert Hofmann u.a. (Hg.): German and European Poetics after the Holocaust. Crisis 
and Creativity, Rochester, NY, 2011. 
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20 Zum Begriff der Existenz unter biographischem Aspekt und aus noch zeitgenössi
scher Perspektive Dieter Wellershoff: Gottfried Benn. Phänotyp dieser Stunde. Eine 
Studie über den Problemgehalt seines Werkes, Köln-Berlin 1958. Zur jüngsten 
Forschungslage Christian Schärf: Der Unberührbare. Gottfried Benn - Dichter im 20. 
Jahrhundert, Bielefeld 2006. 

21 Unter diesem nihilistischen Aspekt läßt Rönne sich als der »symptomatische Held 
der Moderne« verstehen, wie er am diskursanalytischen Schnittpunkt zwischen dem 
anatomischen Wissen der modernen Medizin und der poetischen Sprache der ex
pressionistischen Moderne verortet wird bei Marcus Hahn: Innere Besichtigung 1912. 
Gottfried Benn und die Anatomie, in: Weimarer Beiträge, 52(2006)3, S. 340 f. Hahn 
interessiert sich vor allem für den »Umbau sektionstechnischer Regeln in eine Figur 
der Selbstlektüre«, was er für »einen brillanten literarischen Einfall« hält, insofern 
auf »diesen Effekt [Benns] Wissenspolitik berechnet« sei (S. 340). 

22 Zitiert nach Bruno Hillebrand: Gottfried Benn heute, in: Heinz Ludwig Arnold (Hg) 
lext+kritik, Bd. 44: Gottfried Benn, München 1985, S. 10. 

23 Zum literaturwissenschaftlichen Begriff Stimmung siehe Leo Spitzers konnotations
und mentalitätsgeschichtlich orientierte Arbeit mit ihrem Schwerpunkt auf dem py
thagoreisch-christlichen Mythologem der Welt- oder Sphärenhannonie. Sie resümiert 
den historischen Aufstieg und Niedergang des deutschen Wortes >Stimmung< und der 
um dasselbe kreisenden Theoriedebatten zwischen dem Ende des 18. und dem des 
20. Jahrhunderts. Leo Spitzer: Classical and Christian Ideas of World Harmony. 
Prolegomena to an Interpretation of the Word >Stimmung< (1944/1945), Baltimore 1963. 

24; Hierzu verarbeitet er ebenso ausgiebig wie unkritisch mehr spekulative als populär
wissenschaftliche Arbeiten wie Edgar Dacques Urwelt, Sage und Menschheit, Erich 
Ungers weit ausgreifende Mytbenlehre sowie Eugen Georgs Verschollene Kulturen. 
Die wissenschaftliche Unzumutbarkeit dieser Bücher verschwand für Benn in ihrer 
Kombination mit Carl Gustav Jungs tiefenpsychologischer Archetypenlehre. Letztere 
erlaubt Benn die Spiegelung der spekulativen Höhe seines metaphysischen Den
kens in einer psychogenetischen Tiefe und unterstützt sein Interesse für die Stamm
hirnfunktion. Ausführlich zum EinflUß CG. Jungs und der eben genannten Autoren 
Wellershoff: Phänotyp dieser Stunde, S. 101 ff.; Bruno Hillebrand: Zum essayisti
schen Werk von Gottfried Benn, in: Gottfried Benn: Gesammelte Werke in der Fas
sung der Erstdrucke, vier Bände, textkritisch durchgesehen und hg. von Bruno 
Hillebrand, FrankfurtiMain 1989, Bd. III: Essays und Reden, S. 756 f. Kritisch wen
det sich gegen eine einfluß philologische Vereinseitigung auf geistesgeschichtliche 
Bezüge und statt dessen die »Leibhaftigkeit« von Benns überhistorischer Ganzheits
erfahrung im produktiven Rausch betonend Klaus Modick: Formenpräger der wei
ßen Spur, in: Arnold (Hg) GottfriedBenn, S. 50. Gegen die unter anderem bei Modick 
entfaltete These vom drogeninduzierten Schöpfungsrausch argumentiert Angelika 
Arend: Der Dichter braucht die Droge nicht, in: Neophilologus, 71 (1987), S. 103 f. 

25 Mit Bezug auf Laotse spricht Benn im Essay Zum Thema: Geschichte auch von der 
»Stimmung der tiefsten Schicht« (EuR, 353). Damit zusammenhängend ist die posi
tive Haltung Benns gegenüber »dem aus innerem Besitz sich verwirklichenden 
Stammesleben der Primitiven, gegenüber dem bildergesättigten Glauben der Asia
ten« zu sehen wie auch gegenüber allen mystischen, genotypisch intakter Stamm
hirnaktivität zugeschriebenen kulturellen Praktiken, die er unter dem Stichwort 
»Religionsphysiologie« versammelt (EuR, 375). Zum Thema Mystik bei Benn mit phy
siologischen und spirituellen Bezügen Oskar SahIberg: Gottfried Benns Ekstasen, in: 
Will Müller-Jensen u.a. (Hg.): Gottfried Benn zum 100. Geburtstag, Würzburg 1988. 
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26 Vgl. zur Venvendung des Begriffes Stimmung - auch in kritischer Reflexion - in 
ästhetischem bzw. poetologischem Sinne SuS, 15,88,107,182, ] 85,223,262,265, 
271, 290, 305, 322, 325, sowie EuR, 223,412,440,503,505 f., 524, f., 555,572. 

27 So der Titel von Benns Essay von 1920, in dem er, ausgehend von einer zeitkriti
schen Bestandsaufnahme nach dem 1. Weltkrieg, wissenschafts-, religions- und all
gemein kulturgeschichtliche Aspekte der Entwicklung des »individuellen Subjekts« 
seit der Antike skizziert und auf das wissenschaftliche Forschungsdesiderat einer 
»Biographie des Ich« hinweist (EuR, 43). 

28 Hanspeter Brode betrachtet »Gehim« als den »Schlüsselbegriff des gesamten Bennschen 
Werkes«, mit dem sich dasselbe in seiner Rationalität und metaphorischen Kohärenz 
crsch1ienen lasse. Vom gehimtopologischen Modell her macht Brode raumsemantische 
Grundstrukturen plausibel. Hanspeter Brode: Studien zu Gottfried Benn. I. Mytholo
gie, Naturwissenschaft und Geschichtsphilosophie, in: DVjS, 46 (1972), S. 738. 

29 Hartrnut Böhme spricht hinsichtlich des Bennschen Frühwerkes von dessen Ver
such, dem »Ephemerwerden des Humanen im Prozen der Zivilisation Ausdruck zu 
verleihen. Es entsteht eine Literatur der anthropologischen Exzentrizität« Hartmut 
Böhme: Ich- Verlust und Melancholische Haltung bei GottfriedBenn, in: Müller-Jensen 
u.a. (Hg.): Gottfried Benn zum 100. Geburtstag, S. 71. 

30 Siehe grundlegend zum Antikeverhältnis Benns, ohne Bezug zu unserem Text
zusammenhang, Helene Homeyer: Gottfried Benn und die Antike, in: Zeitschrift für 
Deutsche Philologie, 79(1960)2. 

31 Vgl. hierzu Benns Rede Heinrich Mann von 1931 (EuR, 158 f.). Zur symptomatologi
schen Bedeutung dieser Rede im Sinne einer Sonde, welche die neuralgischen Punkte 
der deutschen modernen Kultur berührt, siehe Paolo Chiarini: Antropologia del 
Post-nichilismo, in: Studi germanici, 23 (1985), S. 8. 

32 Im Gedicht Ikarus wird das Motiv des Mittags bereits in einen mythologischen Zu
sammenhang gestellt und auch dort verbunden mit den Motiven des Hirns, der 
Sonne, des Rinnens und des Tierischen. Benn: Gesammelte Werke in vier Bänden, 
Bd. III: Gedichte, S. 46 f. 

33 Mit mürbe wird bei Benn an anderer Stelle der Verfall des menschlichen Körpers 
prädiziert, nämlich im Gedicht Arzt. In weiteren Gedichten des Morgue-Zyklus tau
chen die hier verwendeten Motive des Hirns und des Rinnens erstmals auf. 

34< Unter dem Aspekt des Gnostischen Regina Weber: Gottfried Benn. Zwischen Chri
stenlum und Gnosis, Frankfurt/Main-Bem 1983. 

35 In Probleme der Lyrik wendet sich Benn explizit gegen die Konventionalität tra(-!ier
ter Stimmungsmuster mit ihren Motiven des Brunnenrauschen, der Harfen, schöner 
Nacht und Allgefühlen. Dabei versäumt er auch nicht die originelle Qualität der 
historischen Romantik in ihrer kulturzeitlichen Distanz am Beispiel Eichendorffs 
Mondnacht anzuerkennen (EuR, 513). 

36 Vgl. Benns programmatische Aussage von 195], Artistik sei »der Versuch der Kunst, 
innerhalb des allgemeinen Verfalls der Inhalte sich selber als Inhalt zu erleben und 
aus diesem Erlebnis einen neuen Stil zu bilden, es ist der Versuch, gegen den allge
meinen Nihilismus der Werte eine neue Transzendenz zu setzen: die Transzendenz 
der schöpferischen Lust« (EuR, 510). 

37 Wenn dies doch einmal der Fall ist wie im hier zitierten Passus aus Probleme der 
Lyrik von 1951, der auf Benns Ausführungen zum .~yrjschen Ich von 1923 ~ezug 
nimmt, dann ohne theoretisches Gewicht für Benns Asthetik (EuR, 520). Zur Asthe
tik Benns in einem ersten umfassenden Ansatz bereits Gerhard Loose: Die Asthetik 
Gottfried Benns, Frankfurt/Main 1961. 
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Der Wandel der Satire 
Über die Verschärfung literarischer Ironie in der deutsch-jüdischen Moderne 

In diesem Essay soll das Phänomen des Sarkasmus untersucht werden, und zwar 
unter der Voraussetzung einer durchaus gewagten These. Der Essay geht davon 
aus, da13 ein genuin literarischer Sarkasmus in der deutschsprachigen Literatur 
erst mit dem Auftreten Heinrich Heines und Ludwig Börnes, also im 19. J ahrhun
dert entstand. Zwar kannte die Epoche der Aufklärung den Witz und die Roman
tik die Ironie. Aber erst mit Autoren wie Börne, Heine oder Moritz Saphir, Daniel 
Spitzer oder Alfred Kerr, Maximilian Harden oder Karl Kraus, Walter Mehring 
oder Kurt Tucholsky, Carl Einstein oder Alfred Döblin, Elias Canetti oder Albert 
Drach entwickelte sich ein literarischer Sarkasmus. Vorab möchte ich betonen, 
da13 diese Art der Verschärfung der Ironie nicht verstanden werden kann ohne 
den Hintergrund der Stereo typisierung jüdischer Intelligenz im 19. Jahrhundert. 
Sarkastisch wird die Literatur Heinrich Heines oder Moritz Saphirs, Karl Kraus' 
oder Kurt Tucholskys, Alfred Kerrs oder Maximilian Hardens nicht aus sich selbst 
heraus. Vielmehr sind es die in der Romantik so populäre Mär vom »ewigen Ju
den« sowie das seit dem Auftreten Heines vor allem in Bayern und Preu13en sich 
häufende Ressentiment gegenüber dem sogenannten »Judenwitz«, aus denen der 
Sarkasmus henrorging. Ich möchte dies anhand zweier Zitate vorab verdeutlichen. 
Das erste ist eines der übelsten Dokumente antisemitischer Polemik des frühen 
19. Jahrhunderts mit dem Titel Neueste Wanderungen, Umtriebe und Abenteuer 
des Ewigen Juden unter den Namen Börne, Heine, Saphir u. a .. Es stammt aus der 
Feder des Germanisten Heinrich von der Hagen, der im Jahre 1835 in den Wer
ken der im Titel genannten Autoren folgendes erkannte: »[. . .1 dieselbe freche 
Gotteslästerung, dieselbe Verhöhnung und Mishandlung des Weltheilands am 
Kreuze und seiner Diener, dieselbe Anbetung des Fürsten dieser Welt in der 
Gestalt des goldenen Kalbes, dieselbe bodenlose Verwirrung der göttlichen Welt
ordnung, dieselbe giftige Verhetzung gegen die Könige und Obrigkeiten und da
bei hündische Feigheit, dieselbe Lebensentwürdigung und schmähliche Todes
furcht, dieselbe Gottvergessene Beschönigung der Zügellosigkeit, Unzucht und 
Lüge, derselbe boshafte, alles berechnende und verneinende Witz, derselbe ruch
lose Misbrauch oder Besudelung aller heiligen und verehrten Namen und W or
te.«l 

Drei durchaus sehr unterschiedliche Autoren gelten in der antisemitischen 
Polemik von der Hagens als Verbreiter eines boshaften, blasphemischen Witzes. 
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Diese Verallgemeinerung basiert auf einer mythologischen Folie, nämlich dem 
Ahasver-Mythos, dem Mythos vom »Ewigen Juden«. Gemeint ist jene Legende aus 
dem frühen 17. Jahrhundert, nach welcher ein jüdischer Schuster gleichen Na
mens dem auf dem Weg nach Golgatha an seinem Haus vorbeiziehenden Christus 
verweigert, sich von der Last des Kreuzes zu erholen und an seiner Hauswand 
auszuruhen, woraufhin er von Christus zu Unsterblichkeit bzw. ewiger Wander
schaft verdammt wird. Schon in diversen Texten der Romantik war dieser ewig 
wandernde Jude Ahasver als Figur des gräf3lichen Gelächters bekannt. So vorder
gründig die aus diesem Mythos abgeleitete Identifikation mit Heine, Börne und 
Saphir auch erscheinen mag, bei von der Hagen sind im Kern eben jene Argu
mente versammelt, die mit dem Aufkommen des modemen Antisemitismus in 
den 1870er Jahren zur Angst vor jüdischer »Zersetzung« führen werden. Diese 
Angst erreicht ihren Höhepunkt in der Bücherverbrennung vom Mai 1933, die ja 
als »vierwöchige Gesamtaktion gegen den jüdischen Zersetzungsgeist«2 ausgewie
sen war. Am Anfang der Diskussion um den sarkastischen »Judenwitz« steht je
doch jener Skandal, den Heinrich Heines Prosatext Die Bäder von Lucca auf
grund ihrer Anspielungen auf die Homosexualität August Graf Platens von Haller
münde auslöste. Danach gelten Heine, Börne und der Berliner bzw. Wiener Jour
nalist Moritz Gottlieb Saphir, also drei durchaus unterschiedliche Autoren, als 
Vertreter eines mehr oder minder identischen Witzes. Nach den Angriffen Heines 
gegen Platen gelten frecher Sarkasmus, verletzende Polemik und Frivolität als die 
wichtigsten Kennzeichen des sogenannten »Judenwitzes«. Ich möchte auch dies 
anhand eines Zitats verdeutlichen: Das Wort »Judenwitz« meint im 19. Jahrhun
dert nicht Witze über Juden, sondern bezeichnet, wie man 1877 im Deutschen 
Wörterbuch der Brüder Grimm nachlesen kann, einen »stachlichten, bissigen witz, 
wie er vorzüglich den juden eigen«3 sei. Dabei erhält dieser Begriff des »Juden
witzes« seinen Charakter des Bissigen bzw. Sarkastischen durch die zeitgleiche 
Herausbildung des gleichfalls stereotypen Ideals des »deutschen Humors«: »Juden
witz«, wie Heines satirischer \Vitz von den Zeitgenossen, wie etwa Amold Ruge, 
genannt wird, ist demnach also das »Gegentheil des weltversöhnenden, zur Un
schuld absoluter Liebenswürdigkeit zurückkehrenden Humors«.4 Entsprechend 
betont Gustav Pfizers Studie Heine's Schriften und Tendenz von 1838, daf3 Heines 
Phantasie »kein stetes Feuer, sondern eine rasch aufflackernde Flamme« sei, die 
»bald ermattet, und an deren Stelle sich dann der kalte, boshaft züngelnde Witz, 
der feindselige Hohn drängt«.5 Wie populär diese Ansicht im 19. Jahrhundert war, 
wie subversiv aber zugleich wiederum jüdische Autoren auf den Vorwurf des »Juden
witzes« reagierten, zeigt das folgende Zitat des österreichisch-jüdischen Autors 
Moritz Gottlieb Saphir, der den Diskurs über den Judenwitz in seinem Essay 
Deutsche hurrwristische Literatur folgendermaf3en kommentiert »Der Donner, den 
die Berliner Kritik auf die Häupter Börne's und Heine's schleuderten, hief3 im
mer >luden-Witz<, und dieser Donner rollte durch die nordischen Blätter durch. 

551 Weimarer Beiträge 57(2011)4 



Burkhard Meyer-Sickendiek 

Es ist wahr und bleibt auffallend, daß die Juden, den Witz fast ausschließend 
[= ausschlie13lich1, wie den Handel an sich gebracht haben. Das >Warum?< und 
>Wieso?< liegt vielleicht nicht so fern als man glaubt. Schon darin erstens, weil man 
durch die Censur den Witz fast überall beschneiden lässt, hält er sich selbst für 
einen Juden, und hält sich zu seinen Glaubensgenossen. Aber auch in dem hoch
tragischen Schicksal dieser Nation liegt die Essigmutter ihres Witzes. Das Alter 
ihres Schmerzes hat das sarkastische Weinsteinlager an ihre Gehirnrände ange
setzt. / Die Shakespear'schen tragischen Gestalten sind voll Ironie, die \Vahnsinns
spitze des Schmerzes wird lustig-witzig und hohnlachend. Der Wellenschlag des 
Druckes, welcher an die Brust dieses Juden-Volkes aus dem offenen Meere der 
Zeit heranschlägt, hat seine Nerven zu einer geistigen Reaktion aufgeschwemmt. 
Das Christentum hat seinen greisen alten Vater: das Judenthum, mehr als todtge
schlagen, es hat ihn in ein finsteres Loch gesperrt, Luft und Licht geraubt, und 
reicht ihm elende Kost. Es bleibt diesem alten gemi13handelten Vater nichts übrig, 
als in herzzerrei13ender Resignation, in der tollen Lustigkeit der Ohnmacht aus 
einem Kerker herauszulachen. Klagen und Worte kann man ersticken, aber la
chen, fürchterlich lachen, grä13lich lachen kann auch der Geknebelte.«6 

Diese »tolle Lustigkeit der Ohnmacht«, dieses grä13liche Hohnlachen, wie Sa
phir es schildert, ist offenkundig an den Begriff gebunden, wie ihn die »Berliner 
Kritik« prägte: Den »Judenwitz«. Man kann aber unschwer erkennen, da13 Saphir 
selbst wiederum ironisch über dieses Bild vom Judenwitz spricht, indem er sich 
einer Strategie der Übertreibung bedient. Zudem ist die Herleitung des Juden
witzes aus der dem Juden wie dem Witz gemeinsamen Beschneidung sicherlich 
selbst wiederum als Witz gemeint. Diese Wechselwirkung diskursiver Stereotypen
bildung und subversiver Ironie soll im folgenden genauer verfolgt werden, sie ist 
wichtig, um nicht selbst wiederum in die Falle der Stereotypisierung zu tappen. 
Nur wenn wir den Zusammenhang von Sarkasmus und Antisemitismus verstehen, 
der eben ein Zusammenhang von Stereotypenbildung und subversiver Bejahung 
dieser Stereotypisierung ist, dann bekommen wir ein Gefühl für die Radikalisie
ru~g der Ironie in der deutsch-jüdischen Moderne. Dabei hat sich diese Moderne 
in Osterreich freilich etwas anders denn in Deutschland entwickelt. Wichtig ist 
zudem, da13 die Empörung gegen den »Judenwitz« keineswegs mit dem Tod Hei
nes vorbei ist, sondern vielmehr verallgemeinert wird. Dies zeigt ein Blick in Theo
dor Fritschs Handbuch der Judenfrage von 1896: Angesichts satirischer Zeitschriften 
wie dem Simplizissimus, dem Kladderadatsch und dem Wahren Jakob spricht 
Fritsch vom »giftigen jüdischen sogenannten Witz, dem durchaus die Hauptmerk
male des Witzes, Geist und Ueberlegenheit fehlen und der nichts liefert als bos
hafte und gemeine Zerrbilder.« 7 

Nimmt man also die Entwicklung ab Heine in den Blick, dann scheint der in 
diesem Begriff angelegte antisemitische Impuls zunächst religiös und erst später 
rassistisch motiviert. Es sind entrüstete Reaktionen, die aus verletzten religiösen 
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Gefühlen hervorgehen, welche durch Autoren verursacht wurden, die sich diesen 
christlich-religiösen Gefühlen sicherlich kritischer und auch spöttischer näherten 
als eben ein Autor wie Eichendorff. Und es sind Reaktionen auf die sicher nicht 
von der Hand zu weisende >Tändelei< mit dem >Erzfeind< Frankreich: Denken wir 
an Heines Hymnen auf Napoleon. Die Übergänge zum genuin rassistischen Argu
ment sind dagegen erst zu Beginn des 20. Jahrhunderts festzustellen, zuvor han
delt es sich um Formen religiöser oder auch politischer Empörung. Die Kritik am 
Judenwitz steht also, wie Dietmar Goltschnigg bemerkt, »zuerst unter christlichem 
(zum Beispiel Wolfgang Menzel, Joseph von EichendorfO, dann unter deutsch
nationalem (zum Beispiel Richard Wagner, Julian Schmidt, Heinrich von 
Treitschke, Peter Rosegger) und zuschlechterletzt unter rassistischem Vorzeichen 
(zum Beispiel Adolf Bartels).«8 Immer jedoch bezieht sich die rassistische auf die 
christlich bzw. deutschnational eingebettete Diffamierung des »Judenwitzes«. Die 
entsprechende Trennung von deutschem Humor und jüdischem Sarkasmus fin
det ihren Höhepunkt in Adolf Barteis 1906 entstandenem Pamphlet Heinrich 
Heine. Auch ein Denkmal: »Dah Heine den Humor oder, wie man vielleicht doch 
besser sagt, die drollige Komik seiner Rasse besah, bestreite ich nicht, sie amü
siert uns auch, gewif3, doch läht sie uns nur über Menschen und Dinge lachen, 
nicht mit den Menschen und Dingen, wie der deutsche Humor.«9 

1. Wir haben es bei dem Begriff des »1udenwitzes« mit einem Stereotyp zu tun. 
Dieses Stereotyp besagt letztlich, dah mit Heine der literarische Humor in eine 
Art »zersetzenden Sarkasmus« transformiert worden sei. Wie ernst kann und darf 
man dieses Argument nehmen? Eines scheint zumindest nachdenkenswert: Mit 
Heinrich Heine beginnt auf dem Feld der literarischen Satire etwas in der deutsch
sprachigen Literatur Neues. Kann man dieses Neue als »literarischen Sarkasmus« 
beschreiben? Zumindest hat sich Heine mit diesem ihm zeitlebens vorgehaltenen 
Sarkasmus in den 1850er Jahren identifiziert Allerdings hat Heine zwischen Humor 
einerseits, Ironie, Witz, satirischem Spott oder Sarkasmus andererseits ein eher 
komplementäres denn ein kontrastives Verhältnis gesehen. Entgegen der uns heu
te so vertrauten Unterscheidung zwischen Humor und Sarkasmus hat Heine diese 
Begriffe unter dem Vorzeichen einer kecken, tolldreisten Frechheit im Sinne des 
Begriffes der »Chuzpe« ausgesprochen häufig überblendet Daher sah er seinen 
frech-sarkastischen Witz lange Zeit in der Tradition der Aufklärung und des 18. 
Jahrhunderts, bisweilen definierte er in seiner bekannten Unterscheidung zwi
schen Nazarener und Hellene gar eine griechisch-hellenische bzw. goethesche 
Heiterkeit und Sinnenfreude als ein ihm eigenes Stil- bzw. Ich-Ideal. Diesem 
Selbstverständnis widerspricht jedoch nicht von ungefähr Heines Image als dasje
nige eines publizistischen Polemikers, der seinen Kritikern eben nicht als heiter 
und humorvoll, sondern vielmehr als »frivol«, »frech«, »gemein« und »charakter-
10s«10 galt: »\Vie die Sentimentalität diejenige Empfindung ist, mit welcher Heine 

553 Weimarer Beiträge 57(2011)4 



Burkhard Meyer-Sickendiek 

den meisten Einfluß auf seine Leser übt, so ist es seine Frivolität, die ihm die 
meisten Feinde gemacht hat, seine unsittliche Ironie, die Alles zusammenwirft, 
sein beißender Humor, der Alles parodirt, der uns oft zum Lächeln zwingt, aber 
bedauern lässt, daß der Dichter da weder sittliche Haltung noch wissenschaftli
chen Ernst besitzt, wo es am nötigsten wäre.«ll 

Heines häufig als epochentypisch (mili-}verstandene >Zerrissenheit< hat mit dieser 
extremen Inkongruenz von Selbst- und Fremdverständnis zu tun und ist auf ein 
grundlegendes Dilemma der jüdischen Moderne zurückzuführen: Ein jüdischer 
Satiriker begreift und inszeniert sich als Erbe einer deutschen Tradition der Auf
klärung bzw. des späten 18. Jahrhunderts, obwohl die deutsche Öffentlichkeit 
ihm die Berechtigung zu dieser Traditionsbildung zeitlebens verweigerte. Wenn
gleich Heine also immer wieder seine geistige Herkunft aus einer teils graecophilen, 
teils protestantischen deutschen Kulturgeschichte hervorhob, sich nicht nur tau
fen ließ, sondern sich zudem als »deutschen Aristophanes« im Sinne der Früh
romantik12

, als direkten Erben einer protestantischen Polemik ä la Luther oder 
Lessing, als Vertreter einer Goethesch-hellenischen Heiterkeit sowie gar als letz
ten Sänger romantischer »Waldlieder« identifizierte, so findet sich dennoch auf 
der Seite der Rezeption systematisch und überaus kontinuierlich die Identifikati
on Heines als Vertreter der »jüdischen politischen Literatoren« und der von die
sen geprägten »vergänglichen Tagesliteratur«. Dabei dürfte August Graf Platens 
judeophobe Denunziation Heines im Lustspiel Der romantische Oedipus von 1829 
den Auslöser dafür gegeben haben, »Heine's neue literarische Judenschule und 
ihre freche Unsittlichkeit schonungslos zu verdammen«.B Denn von ähnlich 
judeophoben bzw. gar antisemitischen Impulsen sind nicht nur der unermüdliche 
Heine-Kritiker Wolfgang Menzel, sondern auch die Hegelianer der Hallischen 
Jahrbücher um den »grimmen« Amold Ruge geprägt Sind es also in den 1820er 
Jahren eher vereinzelte publizistische Empörungen über Heines »schneidende 
Satire«14 bzw. seinen »epigrammatischen Sarkasmus«15, so hat sich seit den 1830er 
Jahren diese Semantik des Sarkasmus in der Kritik zur Markierung jüdischer 
Publizisten wie Börne, Heine oder Saphir etabliert, wie dies Wolfgang Menzels 
1836 erschienene Abhandlung Die deutsche Literatur treffend bemerkt: »Heine 
wird fast immer mit Börne zusammen genannt, weil auch er ein Jude ist oder war, 
weil auch er in Paris in freiwilliger Verbannung lebt, weil auch er Sarkasmen 
gegen Deutschland sprüht, weil auch er eine äußerst witzige Prosa schreibt«16 

Die Kritik an Heine ist also trotz ihrer bisweilen sicherlich antisemitisch zu 
nennenden Obertöne überaus einflußreich, und zwar in mindestens dreifacher 
Hinsicht: Zum einen beeinträchtigt sie nachhaltig Heines großes Projekt, als kon
vertierter Jude das Erbe einer deutsch-französischen Tradition aufklärerischen 
Humors und geistreichen Witzes im kulturellen Gedächtnis der Gegenwart des 
19. Jahrhunderts zu repräsentieren. Zum zweiten läßt sie zeitlebens die Frage 
offen, inwiefern Heine als Satiriker in der Tat anders, das heißt radikaler und 
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aggressiver ist als jene deutschsprachigen Autoren, auf welche er sich im Laufe 
seines Schaffens stets aufs neue berief: auf romantische Aristophaniden wie Jean 
Paul, Tieck und Schlegell7, auf streitbar-protestantische Polemiker wie Vo13, Les
sing und Luther oder auf Heines eigentlichen Meister der Heiterkeit, auf Goethe. 
Und zum dritten motiviert diese polemische Kritik jene späte Selbstidentifikation 
Heines anhand des Begriffes »Sarkasmus«, welche in der 1855 vollendeten Prosa
schrift Geständnisse nachzulesen ist, und welche nicht von ungefähr mit einer 
erneuten und positiven Beschäftigung mit dem Judentum sowie einer erneuten 
Hinwendung zu jenem in Zur Geschichte der Religion und Philosophie in Deutsch
land bereits verabschiedeten christlich-jüdischen Gottesbegriff einhergeht 18 Im 
Deutschland-Essay der 1830er Jahre nahm Heine Abschied vom »alten Jehova«, 
dem »sterbenden Gotte«19; in Geständnisse, dem späten Text aus der Zeit der 
»Matrazengruft«, erklärt der todkranke Heine die Grausamkeit seines eigenen 
Schicksals im Pariser Exil zum Tertium comparationis zwischen dem sarkastisch
polemischen Prinzip seiner Texte und der erbarmungslosen Willkür dieses göttli
chen »Weltironikers«. Mit Recht betonte Christoph Bartscherer in diesem Zusam
menhang, da13 es sich dabei nicht um späte Frömmigkeit, sondern um eine »reli
giöse Revolte« Heines handele.20 Denn wenngleich dieser Gott bei Heine formal 
an den »alten Jehova« erinnert, so trägt er doch weit eher die Züge jenes gnostischen 
Demiurgen, den Heine im ersten Buch Zur Geschichte der Religion und Philoso
phie in Deutschland erwähnt21

, und der später auch in der expressionistischen 
Moderne22 imaginiert wird: »Ach! der Spott Gottes lastet schwer auf mir. Der gro13e 
Autor des Weltalls, der Aristophanes des Himmels, wollte dem kleinen irdischen, 
sogenannten deutschen Aristophanes recht grell dartun, wie die witzigsten 
Sarkasmen desselben nur armselige Spöttereien gewesen im Vergleich mit den 
seinigen, und wie kläglich ich ihm nachstehen mu13 im Humor, in der kollossalen 
Spa13macherei.«23 

Heines späte Geständnisse thematisieren damit eine Quelle seiner Satire, die 
in der Forschung bisher nur unzureichend ausgeleuchtet worden ist: den Zusam
menhang von literarischem Sarkasmus, jüdischer Diaspora und skeptizistischem 
Gottesbezug. \Vas Heine an dieser Stelle als »kollossale Spa13macherei«, als Sar
kasmus und als Humor begreift, ist im Grunde die Lust des Schöpfers an den 
extremen Leiden seiner in der Diaspora hilflos umherirrenden Geschöpfe. Heines 
Bejahung des Sarkasmus steht also in unmittelbarem Verhältnis zur erneuten 
Beglaubigung jenes allmächtigen, allwissenden und unbarmherzigen Gottes der 
Juden, der die Welt nach seinem Willen geschaffen hat und in den Texten des 
Alten Testaments als ein rachsüchtiger, zu Völkermord und blindem Gehorsam 
auffordernder Gott firmiert 24 Schon in Die Bäder von Lucca ist es »dieser alte 
legitime Souverän«, der mit seinem nie eingelösten »Restaurationsversprechen« 
die Juden »schon zwey Jahrtausende an der Nase herumgeführt« habe und eben 
dadurch Heines sarkastischen Kommentare provoziert: »Sind ihre Nasen eben 
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durch dieses lange an der Nase Herumgeführtwerden, [sic1 so lang geworden? «25 
Für Heines überaus kühne Inversion der klassischen Theodizee im Namen eines 
quasi metaphysischen Sarkasmus dürfte dieser Bezug zum »alten Jehova« ent
scheidend sein: Sah noch Hegel das Übel in der Welt als ein notwendiges Durch
gangsstadium, welches als »List der Vernunft« der dialektischen Entwicklung der 
Geschichte diene, so führt Heine diesen Optimismus in einer Weise ad absur
dum, wie sie später auch bei Friedrich Nietzsche zu finden ist 26 

Ähnlich wie nach ihm Karl Kraus hat Heine den Begriff des Humors gegen 
Ende seines Schaffens also als ein aggressives, ja grausames Prinzip des Komi
schen verstanden. Mit jenem »kecken Humor« im Sinne Jean Pauls, wie Heine 
ihn nach Einschätzung Wolfgang Preisendanz(27 zu verwenden pflegte, hat dieser 
göttliche Spott sicherlich nichts mehr zu tun. Genau genommen handelt es sich 
dabei jedoch keineswegs nur um ein Phänomen des vom Todeskampf gezeichne
ten Spätwerks. Die These ist vielmehr, daß diese Idee eines metaphysisch veran
kerten Sarkasmus schon im Frühwerk Heines - etwa in Ideen. Das Buch Le Grande 
- zu finden und in seinen Auswirkungen zu beobachten ist Dem Heineschen 
Verständnis von Komik, Humor und Satire ist also immer schon ein Moment der 
Grausamkeit anzumerken: Wenn Heine in Die romantische Schule im Geiste der 
»in den Wäldern« hausenden »nord-amerikanischen Wilden« seine geistigen »Vä
ter«, insbesondere die Gebrüder Schlegel, »totgeschlagen« hatte, weil »sie alt und 
schwach geworden« sind28

, dann wird eine Phantasie des »Umbringens« erkenn
bar, wie wir sie später ebenfalls von Karl Kraus kennen. Wie sehr Heine in seinen 
Schriften über die Tradition der Aufklärung hinausging, verdeutlicht etwa seine 
Definition des Begriffes der »Polemik«. Noch Lessing diente die Polemik zur 
»\Vahrheitsfindung in philosophischen, politischen, wissenschaftlichen Fragen«, 
wobei die Grenze zur Privatsphäre der angegriffenen Person niemals übertreten 
wird. Der oberste Richtwert der Polemik ist zudem nicht der Stil, sondern der 
Wahrheitsanspruch: »Wahrheit allein gibt echten Glanz, und mUß auch bei Spöt
terei und Posse, wenigsten als Folie, unterliegen«29, so heu3t es in Lessings Anti
Goeze. Eben dieser Wahrheitsanspruch der Polemik wird in der Adaption von 
Heine zugunsten einer personalsatirischen und überdies äUßerst martialischen 
Bedeutung verändert Dies zeigen Heines eigene Ausführungen zu Lessing, die 
eher Heines eigenes denn Lessings Verfahren beschreiben. Vor Lessings Polemik 
sei kein »Kopf sicher«, so heißt es in Die romantische Schule unter Anspielung auf 
die Hinrichtungen auf dem Greveplatz zur Zeit der Revolution: »Ja, manchen 
Schädel hat er sogar aus Uebermuth heruntergeschlagen, und dann war er dabey 
noch so bOßhaft ihn vom Boden aufzuheben, und dem Publikum zu zeigen, dass 
er inwendig hohl war. Wen sein Schwert nicht erreichen konnte, den tötete er mit 
den Pfeilen seines Witzes. Die Freunde bewunderten die bunten Schwungfedern 
dieser Pfeile; die Feinde fühlten die Spitze in ihrem Herzen.«3o 
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11. Nun kann man sagen: Es gab Heine, und Heine war sarkastisch, aber das reicht 
nicht, um von einem die deutsch-jüdische Modeme generell prägenden sarkasti
schen Witz zu sprechen. Die von Heinrich Heine geprägte publizistische Polemik 
diente jedoch schon dem deutsch-jüdischen Publizisten Paul Lindau als Katego
rie seiner Literarischen Rücksichtslosigkeiten, welche Lindau 1871 in Leipzig pu
blizierte: Feuilletonistische und polemische Aufsätze, so lautet deren Untertitel zum 
personalsatirischen Portrait Ludwig Börnes Attacke gegen Willibald Alexis im 74. 
seiner Briefe aus Paris, seine Polemik gegen den Stuttgarter Literaturkritiker 
\Volfgang Menzel mit dem Titel Menzel der FranzosenJresser31

, Heinrich Heines 
teils höhnischen Exkurse und Essays über Gutzkow, Platen, Schlegel und Börne, 
die Karl Kraussehen Attacken auf Bekessy, Bahr, Harden, Heine oder Kerr, die 
Angriffe Tucholskys auf Reichspräsident Friedrich Ebert und Reichswehrminister 
Gustav Noske, die bissigen Essays und satirischen Dialoge Maximilian Hardens 
zu Kaiser Wilhelm 11. und das Hohenzollernregime, Daniel Spitzers süffisanter 
Spott auf Richard Wagner - »Weh, wie wenig Wonne ward mir wanderndem 
Wiener Spazierwalt durch Wagners Walküre.«32 -, Oscar Blumenthais spottende 
Verse auf Adolf Barteis mit ihrem stetig sich wiederholenden »Indem er, nachdem 
er«33 , die Fehden Alfred Kerrs mit Herbert Ihering, Maximilian Harden, Bertolt 
Brecht und Karl Kraus oder sein Spott auf Hermann Sudermann, den »D. .. Di ... 
Dichter«34: Sie sind allesamt entweder feuilletonistischer oder aber publizistisch
essayistischer Natur. Die Kerrschen Polemiken gegen die genannten Autoren ha
ben daher ein den Phantasien Heinrich Heines sehr vergleichbares Ziel: »damit 
die Leute lachen und sagen: das ist er.«35 

An dieser Stelle ist zunächst eines ganz deutlich zu betonen: Fast alle an der 
soziokulturellen \Veichenstellung der deutsch-jüdischen Modeme entscheidend 
beteiligten Autoren waren Konvertiten: Protestantisch taufen lieuen sich Heinrich 
Heine, Moritz Gottlieb Saphir, David Kaliseh, Maximilian Harden, Emil Ludwig, 
Carl Stemheim, Egon Friedell oder Kurt Tucholsky, zum Katholizismus konver
tierten Ludwig Börne, Alexander Roda Roda, Karl Kraus, Herrmann Broch, Alfred 
Döblin oder Walter Serner.36 Diese keineswegs vollständige Namenreihe verdeut
licht auch: Der literarische Sarkasmus ist im wesentlichen von Konvertiten ge
prägt worden - Ausnahmen wie Alfred Kerr oder Carl Einstein bestätigen hier die 
Regel. Es wäre daher falsch, von einem typisch jüdischen Sarkasmus zu sprechen. 
Typisch für die Komik nicht-konvertierter Juden war ja vielmehr der vergleichs
weise heitere »jüdische Humor« oder »jüdische Witz«, der sich in Galizien und der 
Bukowina entwickelte. Speziell die berühmte Arbeit Salcia Landmanns über den 
jüdischen \Vitz37 meint einen vom jüdischen Volksmund entwickelten Erzählwitz 
und sah dessen Wesen in einer bestimmten Form von heiter-melancholischem 
Humor, der vom Sarkasmus explizit unterschieden wird. Wir müssen bei der Ent
stehung des Sarkasmus in der deutsch-jüdischen Moderne also ein sozial
psychologisches Motiv berücksichtigen, und zwar die Enttäuschung mit der Kon-
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version verknüpfter Erwartungen. Dem Bruch mit dem jüdischen Glauben ent
sprach ja keinesfalls die Integration in die christliche Kultur, wenngleich eben 
dies der jüdischen Emanzipation in Aussicht gestellt worden war. Die innere Zer
rissenheit ist eine Folge der am »nicht-confessionellen« Blick des Antisemitismus 
gescheiterten Konversion, wie dann wiederum der Sarkasmus als Folge dieser 
inneren Zerrissenheit verstanden werden kann. Das betonte einer der wichtigsten 
deutsch-jüdischen Feuilletonisten der Gründerzeit, Oscar Blumenthai, der in sei
ner Feuilletonsammlung Allerhand Ungezogenheiten den Sarkasmus mit Blick 
auf das Feuilleton Heinrich Heines folgendermaßen beschrieb: »'Vitz und Sarkas
mus kommen oft aus einem gramzerrissenen Menschenherzen. Man darf schon 
glauben: das Schwert, das tief und kalt zu veIWUnden vermag, wäre niemals so 
grausam schneidig und scharf geworden, wenn es nicht vorher im heftigsten Feu
er geglüht hätte. / Dem Scharfblickenden starrt hinter den gefälligen Schminken 
des Humors oft hohlwangig und bleich ein müdes Denkergesicht entgegen, in das 
der Lebensgram seine unzerstörbaren Furchen eingegraben hat - und aus dem 
geräuschvollen Lachen hört das feinere Ohr oft einen unterdrückten Verzweiflungs
schrei.«38 

Sarkasmus hat also mit Verzweiflung zu tun, und diese Verzweiflung ist zweifel
los aus den Bedingungen des Antisemitismus herleitbar. Daher spreche ich mit 
Blick auf diesen Sarkasmus im folgenden von einem Mechanismus der 
Internalisierung, und zwar in zweierlei Hinsicht Zum einen meine ich damit die 
Internalisierung einer publizistischen Aggression, genauer gesagt: eines frechen 
Tons, der im publizistischen Medium des Feuilletons seinen ursprünglichen Ort 
gehabt hat Diese am Anfang stehende publizistische Aggressivität wird - dies 
kann ich jetzt nur andeuten - aus Frankreich importiert, hatte doch das Feuille
ton seine Quellen in Paris. Als erste >echte< Feuilletons gelten die seit dem 18. 
Januar 1800 im Pariser Journal des DeDats regelmäßig erscheinenden Artikel des 
Abbe Louis de Geoffroy.39 Es handelt sich anfangs um anspielungsreiche Skizzen 
>>Unter dem Strich«, jenem Platz im unteren Drittel einer Zeitungsseite, der vom 
Zensor in der Regel weniger beachtet wurde. Glaubt man Wolfgang Preisendanz, 
dann setzt dieser »Funktionsübergang von Dichtung hin zu Publizistik«40 in 
Deutschland mit dem »Ende der Kunstperiode« ein. Beginnend mit Saphir41

, 

Heine42 und Börne reicht die einflußreiche Tradition deutsch-jüdischer Publizi
sten und Feuilletonisten danach von Oscar Blumenthai, Paul Lindau, Daniel 
Spitzer, Ferdinand Kürnberger, Ludwig SpeideI, Maximilian Harden und Alfred 
Kerr über Karl Kraus und Anton Kuh bis hin zu Kurt Tucholsky, Alfred Polgar 
und Alfred Döblin (ich werde dies später noch genauer zeigen). Mit dieser Orien
tierung am Pariser Feuilleton entstand in Deutschland erstmals auch ein sarkasti
scher Witz. Dies verdeutlicht die folgende Charakterisierung des Pariser Feuille
tonisten Jules Janin (1804-1874), seines Zeichens Schreiber des Figaro sowie 
seit 1830 drastischer Kritiker des Pariser Journal des DeDats, durch den deutsch-
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jüdischen Journalisten und Kritikerpapst der Gründerzeit, Paul Lindau: »Der 
Feuilletonist, der allwöchentlich vor der tonangebenden Gesellschaft von Paris 
seine kritischen Fechtkünste zeigte, der unter dem allgemeinsten Beifall den ei
nen mit seiner eleganten Klinge kitzelte, einen anderen mit dem scharfen Fleuret 
leicht ritzte und die Brust eines dritten deutlich durchbohrte, konnte gar nicht 
darauf rechnen, aus diesen beständigen Plänkeleien und ernsthaften Kämpfen 
mit heiler Haut herauszukommen.«43 Unter einem Feuilleton französischer Pro
venienz verstand ein deutsch-jüdischer Publizist wie Lindau also einen bissigen 
Kulturkommentar >>Unter dem Strich.«'14 Dieses Modell wurde im Zuge der Orien
tierung am Pariser Feuilletonstil verinnerlicht 

Die zweite Internalisierung gilt der auf den Import des Feuilletons reagieren
den antisemitischen Aggression. Dieser Antisemitismus stellt sicherlich keine be
wu13t verinnerlichte, sondern vielmehr eine erlittene Aggression dar. Entsprechend 
entstand aus dieser auch ein weit aggressiverer Sarkasmus, der ja im Kaiserreich 
und der Weimarer Republik ungleich kämpferischer als zu Zeiten Heines war. 
Die zunehmend rassistische Stigmatisierung jüdischer »RevolveIjournalistik« hat 
diese stetige Radikalisierung des Sarkasmus entscheidend gefördert Schon 
Treitschke sprach mit Blick auf Heine und Börne von jener »radikalen Feuilleton
Poesie der drei13iger Jahre«45, welche eine »lange Reihe poetischelrl Kritiker« zu 
einem Stil »journalistischelr1 Frechheit«46 angeregt habe. Gleiche Töne finden 
sich bei Adolf Stoecker, \Vilhelm Marr, Theodor Fritsch und Adolf Bartels47 , und 
auch die Karl Kraussche Kritik am »Feuilletonismus« schlägt nach Einschätzung 
Dietmar Goltschniggs in diese Kerbe, wenn Kraus dem in der Heine-Nachfolge 
stehenden Typus des modemen Feuilletonisten den als >jüdisch< stigmatisierten 
Namen »Itzig Witzig«48 verleiht Joseph Eberles Studie über die »Gro13macht Pres
se« von 1922 ist eine antisemitische Attacke gegen jüdischen Journalismus49 , 
Chamberlain spricht drei Jahre später als einflUßreichster Vordenker der Rassen
ideologie vom »Revolverjournalist, Pornograph und Witzbold Heine«50, und auch 
Wilmont Haackes sah das »jüdische Feuilleton« als Produkt des »Zivilisations
Fanatismus«51 durch einen »gewi13 brillanten Wortwitz« geprägt, der »Güte, 'Vohl
wollen und Herz« vermissen lasse, da er den Gegenstand seiner Aufmerksamkeit 
in den Schmutz ziehe.52 Heine sei zwar nicht der erste Journalist, denn diesbezüg
lich bemühte sich Haacke um die Rekonstruktion einer bis zu Rollenhagen zu
rückgehenden deutschen Tradition. Heine sei jedoch der »Prototyp jüdischer Jour
nalistik«, und bei diesem Typus mischten sich »die zuweilen mit lyrischen Mitteln 
bestechende Wortkunst und die Vorliebe für rücksichtslos ätzenden Spott«53 

III. So unstrittig die Opferrolle jüdischer Intellektueller in der deutschen und 
österreichischen Modeme gewesen ist, so wichtig ist für den Sarkasmus dennoch 
auch sein aktives Moment Der literarische Sarkasmus ist nicht nur aus der Kom
pensation des Opfers, sondern auch aus der politischen bZ\v. publizistischen Agi-
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tation des Täters hervorgegangen. Wenn sich die Entstehung des Sarkasmus mit 
dem Scheitern der Emanzipationsbestrebung sowie der Genese des Antisemitis
mus überschnitt, dann ist die Frage nach dem Ursache-Wirkung-Verhältnis da
her in zweierlei Hinsicht zu stellen. Man kann entweder den Antisemitismus als 
eine Ursache des Sarkasmus - wie zuvor geschehen - oder umgekehrt den Sarkas
mus als eine Ursache des Antisemitismus identifizieren: Im zweiten Fall begreift 
man den Sarkasmus nicht als Kompensation, sondern als Provokation bzw. gar als 
Agitation, fragt also letztlich auch nach der Verantwortung für diese Agitation. 
Eine eben diesen Zusammenhang bedenkende Diskussion entwickelte sich in der 
Bundcsrepublik in den 1960er Jahren. Im Mittelpunkt stand die These, daß die 
Weimarer Republik nicht allein an mangelnder republikanischer Gesinnung und 
Überzeugung der deutschen Bevölkerung, an halbherzigem Demokratieverständnis 
und politischer Unterschätzung der nationalsozialistischen Bedrohung scheiterte, 
sondern auch am linksradikalen Kurs deutsch-jüdischer Intellektueller. Die Ver
schärfung des politischen Tons gegenüber der gemäßigten Realpolitik der Sozial
demokratie unter Friedrich Ebert, die vor allem von den USPD-nahen Autoren 
der Welthühne um Jacobsohn und Tucholsky ausging, sei demnach ein nicht zu 
unterschätzender Faktor hinsichtlich der Stärkung der politischen Ränder und 
habe schließlich zur Eskalation des gründerzeitlichen Antisemitismus, zur natio
nalsozialistischen Machtergreifung und zum Einsturz der jungen Republik ge
führt Der prominenteste Vertreter dieser These war Golo Mann, der 1961 in 
seiner Essaysammlung Geschichte und Geschichten schrieb: »Ja, es gab jüdische 
Literaten, die ihren alten Glauben längst verloren hatten, die den christlichen 
nicht im Ernst bekannten, die wohl auch zu intelligent waren, um die marxisti
sche Pseudo-Religion auf die Dauer bekennen zu können, kurzum, die eigentlich 
im positiven Sinne des Wortes an gar nichts glaubten und die nichts anderes 
bieten konnten, als Kritik, als Witz, als Hohn. Auch unter ihnen gab es Männer 
von hoher Begabung, denken wir etwa an Kurt Tucholsky. Gestehen wir aber ein, 
daß es ihnen an Takt, an Bescheidenheit, an dem Rückhalt einer festen bejahen
den Tradition, wohl auch an Schöpferkraft fehlte, gestehen wir ein, daß im Seelen
haushalt einer Nation es wohl einige solcher Kritiker, einige solcher Versernacher, 
einige solcher Soziologen geben darf, aber nicht zu viele von ihnen und daß es in 
den zwanziger Jahren eher zu viele als zu wenige von ihnen gab.«54 

Noch deutlicher sprach dies der Mitbegrunder der Frankfurter Allgemeinen 
Zeitung, Paul Sethe, drei Jahre später in der Zeit aus, und zwar wiederum mit 
Blick auf Tucholsky und dessen Bildband Deutschland Deutschland über alles. 
Der Artikel trägt den Titel Tucholskys tragische Irrtümer, er ist in seinem Urteil 
wcit radikaler als Golo Mann: »Während [des Staates] Führer sich in schwerem 
Ringen gegen Hugenberg und Hitler verbrauchten, stand Tucholsky dabei und 
verspottete sie. Sie hätten Hilfe gebraucht Erhalten haben sie Verachtung und 
Gelächter. / Gerade deshalb ist die Lektüre dieses Buches so nützlich. Man be-
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greift wieder einmal, warum die Republik L . .1 gescheitert ist Ihre Kräfte hätten 
ausgereicht, sich der Reaktion und des Nationalsozialismus zu erwehren. Im Zwei
frontenkrieg gegen rechts und links ist sie verblutet«55 

Ähnlich wie Golo Mann und Paul Sethe argumentierte bereits die 1960 an der 
Universität Freiburg entstandene Habilitationsschrift Kurt Sontheimers über An
tidemokratisches Denken in der Weimarer Republik. Die Frage, die Sontheimer 
aufwirft, läßt sich auf ein mit dem Sarkasmus eng verbundenes Problem fokussie
ren: die Vulnerabilität politischer Systeme. Durfte man als kritischer Intellektuel
ler der Weimarer Republik von der extremen Ironieform des Sarkasmus publizi
stischen Gebrauch machen, wenn ihre polarisierende Sprengkraft dem so fragilen 
Konstrukt der jungen Republik doch mehr schadete als nutzte? Wäre Solidarität 
mit der sozialdemokratischen Ebert-Regierung nicht weit hilfreicher gewesen? 
Hatte jene Radikalität im Stile sogenannter >Asphaltliteratur< nicht die erwartbare 
Folge, daß »die radikale nichtkommunistische Linksintelligenz« die Sozialdemo
kratie nie wirklich zu erreichen vermochte? Im Zentrum der Kritik steht auch bei 
Sontheimer die verletzende bzw. subversive Wirkung des sarkastischen Kommen
tars. Sie ist Sontheimers Anhaltspunkt, um Linksintellektuellen wie Tucholsky, 
Ossietzky oder Heinrich Mann eine Mitschuld am Zusammenbruch der Weima
rer Republik zuzuweisen: »Gehörten die Intellektuellen diesen Schlages nicht 
auch zu jenen, die durch ihre scharfe Polemik und Satire - sie richtete sich ja 
keineswegs nur gegen Nationalisten und Faschisten - die Republik unterhöhlt 
hatten? Schmähten sie nicht unablässig die Parteien, die im Rahmen der republi
kanischen Ordnung die kapitalistischen Interessen vertraten; gossen sie nicht 
unaufhörlich die ätzende Säure ihrer Kritik über eine im System gefangene Sozi
aldemokratie, von der sie behaupteten, da13 sie die Seele verloren und nur ihr 
Körpergewicht bewahrt habe?«56 

Diese Diskussion ist erkennbar geprägt von der 1959 bei Rowohlt erschiene
nen Tucholsky-Biographie von Klaus-Peter Schulz, der in ähnlicher Weise be
hauptete, dah Tucholsky mitschuldig gewesen sei an der Eskalation des antisemi
tischen Ressentiments in der Weimarer Republik 57 Die Diskussion der 1960er 
Jahre ist stark auf Tucholsky bezogen, sie kreist um die Frage nach seiner Verant
wortung, und sie ist wohl nicht zu trennen von jenem »muffigen« Klima der frü
hen BRD, dessen ungebrochen antisemitische Obertöne Gerhard Zwerenz in sei
ner umfangreichen Tucholsky-Biographie zwar überaus polemisch, aber doch wohl 
treffend beschrieb.58 Eine vergleichbare Diskussion entwickelte jedoch gute 10 
Jahre später auch Marcel Reich-Ranicki, und zwar mit Blick auf Heinrich Heine. 
Der Argumentation Sontheimers, Sethes und Golo Manns nicht unähnlich, fragte 
Reich-Ranicki in einem 1972 entstandenen Essay nach dem Zusammenhang von 
Heines frechem und vorlautem Witz und seiner gescheiterten Assimilation. Heine 
sei bis heute eine kontroverse Figur, das heiht: »Eine Provokation und eine Zumu
tung«, eine Einschätzung, zu der auch Reich-Ranickis 1969 entwickelter Begriff 
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des »Ruhestörers« paht Dieser ist möglichelWeise unter dem Eindruck der in der 
F AZ geführten Diskussion um Tucholsky entstanden, zumindest bezog er sich 
neben Heine und Börne - »beide wirkten sie als Ruhestörer, als Provokateure«59 
- auch auf »Publizisten wie Maximilian Harden, Kritiker wie Alfred Kerr, Satiri
ker wie Karl Kraus, Feuilletonisten wie Kurt Tucholsky«60. Dieser Begriff des 
Ruhestörers, mit dem Reich-Ranicki »Juden in der deutschen Literatur« charak
terisiert, leitet sich aus zweierlei Prämissen ab. Zum einen: »Die Juden wurden 
verfolgt, weil sie anders waren. Und sie waren anders, weil sie verfolgt wurden.«61 
Zum anderen: »Da die Haltung der Juden innerhalb der nicht jüdischen Umwelt 
eine Abwehrhaltung einschloh und einschliehen muhte, war auch die Position der 
Juden in der deutschen Literatur, will mir scheinen, fast immer und im hohen 
Mahe eine Gegenposition.«62 Eine weitere, ähnlich chiastisch formulierte Überle
gung schlieht sich an: »Muhten sie Ruhestörer werden, weil ihre Liebe nicht envi
dert wurde? Oder wurde ihre Liebe nicht envidert, weil sie Ruhestörer waren? 
Wahrscheinlich gilt das eine ebenso wie das andere.«63 Mit dem Begriff des Ruhe
störers entwickelt Reich-Ranicki daher ähnlich wie Paul Sethe ein Argument für 
die Verantwortung des jüdischen Polemikers Heine: »Ein geborener Provokateur 
war er und ein ewiger Ruhestörer. Er traf die schmerzhaftesten Wunden seiner 
Zeitgenossen, ohne die Folgen, die für ihn selber entstehen muhten, zu beden
ken.«64 

Ungeachtet dessen aber ist eine solche Argumentation dann heranzuziehen, 
wenn man den von Tucholsky im Anschluh an Karl Kraus entwickelten »politisch 
sarkastischen Witz« in seiner Spezifik verstehen will. Denn anders als Sethe sugge
riert, steht Tucholskys Sarkasmus keineswegs im Zeichen des reinen Spöttelns. 
Schon Golo Mann unterscheidet Tucholskyvon »jenen >jüdisch-zersetzenden< Spott
vögeln, jenen Nur-Kritikern, Nur-Entlarvern, um deren Geistes- und Seelenhaushalt 
es in der Tat nicht sehr glücklich bestellt war«.65 Tucholskys Sarkasmus ist nicht 
»Verachtung und Gelächter«, sondern gezielte politische Agitation, die vom spötti
schen Witz des höhnenden Eckenstehers im Sinne der Kladderadatschler zu 
unterscheiden ist, wenngleich Sethe Tucholsky auf ein solches Niveau reduziert 
Es geht Tucholsky nicht ums spöttische Verlachen und Lächerlichmachen: Dies 
hatte er von Karl Kraus gelernt Es geht um Warnung und Demaskierung, es geht 
aber auch darum, mit den Mitteln des Sarkasmus einen Bewuhtseins- bzw. Auf
klärungsprozeh in Gang zu setzen, bei welchem der sarkastische Weg zugleich das 
Ziel ist Denn entscheidend für das Verständnis Tucholskys dürfte sein, dah er wie 
schon Heine zwischen sarkastischem Witz und republikanischem Geist keinen 
Widerspruch, sondern ein Äquivalent gesehen hat Und diese für die zitierten 
Kritiker offenkundig schwer nachvollziehbare Ansicht hat einen einfachen Grund: 
Das französische Vorbild. Wie Heine den republikanischen Geist im frechen Feuil
leton angelegt sah und diesen zu importieren versuchte, so sah Tucholsky den 
republikanischen Geist im frechen Kabarett angelegt, welches gleichfalls französi-
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schen Ursprungs gewesen ist Den deutschen »Untertan« mit diesem sarkastischen 
Witz zu konfrontieren heHlt ihn zu Republikanismus und Demokratieverständnis 
zu erziehen: Genau dies ist die Überzeugung, die dem Sarkasmus Tucholskys wie 
demjenigen Bömes, Heines, Kerrs oder Mehrings zugrunde liegt Und diese Über
zeugung wiederum dürfte der Grund gewesen sein, warum der Sarkasmus bei der 
deutschen Bevölkerung auf so viel Widerstand stie13. 

IV. Erst nach dem Holocaust hat sich der deutsche Widerstand gegenüber der 
Schärfe des jüdischen Witzes gelockert Anders gesagt: So wichtig und selbstver
ständlich uns heute in Zeiten von Harald Schmidt oder Hemyk M. Broder der 
fröhliche Zynismus jenseits aller political correctness geworden ist, so lang ist die 
Geschichte der beinahe hysterischen Diffamierung sarkastischer Ironie. Und wie 
sehr gerade jüdische Satiriker, Publizisten oder Kabarettisten wegen ihres sarka
stischen Witzes zu Lebzeiten attackiert, nach 1945 jedoch wegen eben dieses 
Witzes kanonisiert wurden, zeigt neben der Rezeptionsgeschichte Heinrich Hei
nes66 auch diejenige Kurt Tucholskys: Bezeichnete Joseph Goebbels 1938 im 
zweiten Band seines Buches Der Angriff mit dem Titel Wetterleuchten Tucholsky 
als jenen Mann, der »Woche für Woche alles, was deutsch in Deutschland ist, 
verhöhnt und mit dem Spülicht seines verdorbenen und kranken Geistes über
schüttet«67; betonte Josef Nadler 1941 im vierten und letzten Teil seiner Litera
turgeschichte des deutschen Volkes in zeittypischer Hetze, da13 »Kein Volk dieser 
Erde [. . .1 jemals in seiner eigenen Sprache so geschmäht worden [sei] wie das 
deutsche durch Tucholsky«68; so charakterisieren die Herausgeber der jüngst edier
ten Kurt-Tucholsky-Gesamtausgabe, Dirk Grathoff und Gerhard Kraiker, diesen 
im positiven Sinne als »manchmal sarkastischeln], manchmal verstehendeln] Be
obachter bürgerlicher Mentalität und Moral«69. Tucholsky ist kein Einzelfall, auch 
bei anderen deutsch-jüdischen Autoren der Berliner und Wiener Modeme spielt 
diese Positivierung sarkastischer Ironie nach 1945 eine wichtige Rolle: »Unbän
dig, sarkastisch und provokativ«, so schrieb Frank Hellberg, »attackierte [Walter 
Mehring] in Berlin das Bürgertum mit seinen Werten und Idealen; die Verhöh
nung traf direkt und abrupt - gescho13artig.«70 Auch Joseph Roths Berliner Saison
bericht zeigt nach Einschätzung Klaus Westermanns »mit bitterer Ironie oder 
tiefem Sarkasmus Zeichen der Zeit auf«71, ähnlich lobte Wolfgang Haug die »wit
zig-sarkastischen Kriminalsonette«72 Ludwig Rubiners. »Sarkastisch-provozierend 
richtete sich Einstein gegen die Bedingungen der neuen Demokratie«73, so schrieb 
Hanne Bergius mit Blick auf earl Einsteins satirische Wochenschrift Der blutige 
Ernst vom Frühjahr 1919; Ingrid Heinrich-Jost sprach von den »mit sezierendem 
Sarkasmus vorgetragenen Impressionen«74 Alfred Döblins, die dieser unter dem 
Pseudonym »Linke Poot« bis 1922 in der Neuen Rundschau unter dem Titel Der 
deutsche Maskenball veröffentlichte, und \Valter Muschg umschrieb Döblins ex
pressionistische Kurzprosa der 1910er Jahre als »Verbindung hellsichtiger Ver-
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zücktheit mit naturalistischem Sarkasmus.«75 Dabei beziehen sich derlei Zu
schreibungen nicht nur auf expressionistische Autoren. Walter Grab betonte den 
>>unbarmherzigen Sarkasmus«, mit dem Karl Kraus »in seinem Drama Die letzten 
Tage der Menschheit [ .. .1 jüdische Literaten, Schieber und Spekulanten«76 ver
spottete, Steven M. Lowenstein sprach von Maximilian Hardens »sarkastischen 
Spitzen gegen die Persönlichkeit Wilhelms 11.«77 , und über die Theaterkritiken 
Alfred Kerrs schrieb Hugo Fetting: »Sie waren nie trocken und matt, lehrhaft oder 
verstandesdürr, sondern eigenwillig und geistreich, emotionsgeladen und empha
tisch, voll von bei13ender Ironie und schneidendem Spott, nicht selten eben auch 
gepfeffert mit kaltem Zynismus und verletzender Bosheit«78 

Auch bei jenen wenigen deutsch-jüdischen bzw. österreichisch-jüdischen Auto
ren, die den Holocaust überlebten bzw. nach 1945 geboren wurden, hat sich der 
Sarkasmus systematisch in ein Qualitätsmerkmal verwandelt Dies zeigt ein Blick 
auf Rezensionen und Lexikon- oder Klappentexte: So gilt Robert Schindels Roman
debüt Gebürtig als ein Text, »dem Melancholie, sarkastischer Schmäh und 
Gedankenschärfe einen unverkennbaren Sprachstil verlieh«, und auch Ruth Klügers 
weiter leben ist laut Kindlers Literatur Lexikon im »teils salopp-sarkastischen 
Wienerisch« verfa13t »Das Unerträgliche hat lakov Lind stets mit den Mitteln der 
Groteske und des Sarkasmus, mit einer Aufrichtigkeit an der Grenze zum Zynis
mus zu bewältigen versucht«79, so schrieb Ulrich Weinzierl im Februar 1997 in 
der FAZ, und »viel Sarkasmus, Wortwitz und Sinn für Groteskes« entdeckte im 
August 2001 das »literarische Quartett« um Marcel Reich-Ranicki, Iris Radisch 
und Hellrnut Karasek in dem Roman Die Vertreibung aus der Hölle von Robert 
Menasse. Diese Ansichten des Feuilletons finden sich längst auch in wissenschaft
lichen Nachschlagewerken: »Der Beschreibung der Vergangenheit, der Wahrneh
mung seiner Umwelt und der Einschätzung seiner Gegenwart«, so heilit es im von 
Andreas Kilcher herausgegebenen Metzler Lexikon der deutsch-jüdischen Litera
tur, »widmete sich [Jakov Lind] stets mit >gebotenem Sarkasmus<<<80, Robert Neu
mann verstand es gemä13 der gleichen Quelle, sein Schicksal als dasjenige eines 
um die lahrhundertwende in Wien geborenen Juden »mit einer gehörigen Prise 
Ironie und Sarkasmus als lebenspralle Welt voller Leiderfahrungen und Glücks
momente zu beschreiben«81, und auch Texte Friedrich Torbergs oder Paul Celans 
lyrisches Spätwerk sind laut Kindlers Literatur Lexikon von »zunehmendelm] Sar
kasmus« geprägt Ähnlich hei13t es in einem dem Werk Albert Drachs gewidmeten 
Rückblick des Spiegel: »Er war der Gro13meister jenes systematischen Sarkasmus, 
der deutschen Zungen gar nicht liegt und aus scharfer Lebenserfahrung kommt: 
Drach, österreichischer Anwalt und Jude, zog für ein halbes Dutzend Romane die 
Robe des Anklägers an und plädierte in der grotesk überzogenen, mithin entsetz
lich komischen Sprache seiner Profession.«82 

Da13 der »zynische Humor« des österreichisch-jüdischen Autors Albert Drach 
dessen Sprachstil »so unverwechselbar« mache, wie dies im Klappentext zu »zz.« 
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das ist die Zwischenzeit betont wird, venvundert gerade dann, wenn man sich die 
fast stereotype Identifikation dieses Humors vergegenwärtigt Denn es ist keines
wegs nur die Nähe zum berühmten »Wiener Schmäh«, die diese verspätete Hono
rierung sarkastischen Schreibens nach 1945 erklärt Zwar ist literarischer Sarkas
mus nach 1945 in Österreich ungleich häufiger zu finden, und auch die selbster
klärte Erbin einer genuin jüdischen Tradition, Elfriede Jelinek, kommt nicht von 
ungefähr aus Wien: Der subversive Witz der Weimarer Republik scheint in der 
zweiten österreichischen Republik beinahe eine Art Wiedergeburt zu feiern. Doch 
ähnliche, wenngleich spärliche Attributionen lassen sich auch bei den wenigen 
deutsch-jüdischen Autoren der Bundesrepublik finden: »Mit Sarkasmus und ge
schliffenen Pointen zeichnet Broder das ernüchternde Bild eines Deutschland, 
das nach der Wiedervereinigung Augenmaß und Verstand verloren hat«, so betont 
Fritz 1. Raddatz in seiner Rezension von Hemyk M. Broders Volk und Wahn.83 

Man könnte diese verspätete Huldigung des zu Zeiten Heines oder Tucholskys so 
überaus scharf kritisierten Judenwitzes als Strategie der Wiedergutmachung deu
ten. Dies scheint jedoch nicht der einzige Grund zu sein. \Vichtiger dürfte die 
Tatsache sein, daß deutsch-jüdische wie österreichisch-jüdische Autoren die 
deutschsprachige Literatur tatsächlich grundlegend verändert haben, und daß 
man die literarische Qualität dieser Veränderung erst heute wirklich realisiert 

Man darf jedoch noch ein weiteres Phänomen nicht verschweigen. Das antise
mitische Klischee vom »bissigen Judenwitz« ist auch von jüdischen Autoren be
glaubigt worden: Neben den schon zitierten Hymnen Saphirs84 und später Kerrs 
auf den »1udenwitz« sind das Lob Hermann Kestens auf die »funkelnde Bosheit« 
des Wiener Kaffeehaus-Literaten Anton Kuh zu nennen und auch Walter Mehrings 
Kommentare zu Salomon Friedländers »Unroman« Die Bank der Spötter, der sich 
»fortwährend in Wortwitzen und Sarkasmen entlädt«85 In eine ähnliche Richtung 
weist die begeisterte Identifikation Kurt Tucholskys mit dem als »Freund! Vetter! 
Bruder! Kampfgenosse« betitelten Lukian: »So schenk mir deinen Spöttermund!«86 
Daneben gibt es freilich auch kritische Töne, die jedoch Ähnliches behaupten: 
Den Hinweis von Karl Kraus auf »Heines >echt jüdischen Zynismus«P sollte man 
in diesem Zusammenhang erwähnen, wenngleich er ironisch gebrochen ist, da 
Kraus - anders als Alfred Kerr - Heines Zynismus als vergleichsweise harmlos 
empfand. Otto Weininger hingegen meinte, Juden könnten keinen wirklichen 
Humor haben. »Juden und Weiber sind humorlos, aber spottlustig«88, heißt es 
1903 in Geschlecht und Charakter. Man mag diese These auf W einingers eklatan
te jüdische Autoaggression zurückführen. Aber ganz ähnlich hat Theodor Herzl, 
an der Jahrhundertwende Feuilletonchef der Neuen Freien Presse, die »jüdische 
Lust am Spott«, das heißt das »jüdische Talent zu einem oft zersetzend scheinen
den Zynismus« bemerkt, ja gar als eine der Ursachen des Antisemitismus bezeich
net89 
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V. Ich komme zurück zu meiner These vom Wandel der Satire. Die deutsch
jüdische Moderne hat die deutschsprachige Literatur um einen Tonfall elWeite~ 
der weder in der Aufklärung noch in der Romantik in dieser Schärfe zu finden 
war: den Sarkasmus. Damit wandelt sich die satirische Tradition, denn den gro
ben Satirikern der deutsch-jüdischen Moderne geht es nicht allein um die Ein
forderung menschlicher Tugenden, wie dies für die Gattung Satire seit der mittel
alterlichen Moralsatire bekanntermaßen konstitutiv ist: to »expose the vices«, wie 
es noch Shaftesbury formuliert hat Diese im engen Sinne christliche Wertsphäre, 
vor deren Hintergrund sich die Satire in Deutschland seit Sebastian Brants Narren
schiff formierte, fehlt bei Autoren wie Heine, Kraus oder Tucholsky. Dagegen fällt 
in der Satiretheorie von Kraus, Tucholsky oder Joseph Roth ein Begriff auf, der 
sich gar nicht bei Theoretikern der Satire wie Erasmus von Rotterdam, bei Dryden 
oder Schiller findet: Der Begriff der Rache.90 Bei Tucholsky und vor allem Kraus 
ist die Satire nicht mehr als heitere oder entrüstete, sondern vielmehr rächende 
Form der Kulturkritik zu begreifen. Sie steht im Zeichen einer aischyleischen 
Gerechtigkeit, die - so heißt es in Kurt Tucholskys programmatischem Essay Wir 
Negativen - »Feuer mit Feuer, Bosheit mit Bosheit« bekämpft Diese rächende 
Form der Satire neigt deshalb zum Sarkasmus, weil die in ihr angelegte Aggressi
on als Element eines Strafgerichtes begriffen wird. Ein solch rächend-sarkasti
scher Ton wäre in den Satiremodellen Schillers, Jean Pauls oder der Romantiker 
meines Erachtens undenkbar. In der durch Heine geprägten und dann etwa von 
Karl Kraus weiterentwickelten Satire dominiert dagegen der Begriff der Rache, 
der Vergeltung, was das folgende Zitat aus dem Essay Der Ernst der Zeit und die 
Satire der Vorzeit zeigt, mit dem ich nun enden möchte: »Hier ist der Humor kein 
Gegensatz zum Krieg. Diesem können die Opfer entrinnen, jenem nicht Er befreit 
keine Schlechten, er befreit die Guten, die da leiden. Er kann sich neben dem 
Grauen sehen lassen. Er trifft sie alle, die vom Tod unberührt bleiben. Bei diesem 
Spab gibt's nichts zu lachen. Aber weiß man das, so darf man das, und das Lachen 
über die unveränderten Marionetten ihrer Eitelkeit, ihrer Habsucht und ihres 
niederträchtigen Behagens schlage auf wie eine Blutlache.«91 

Anmerkungen 

1 Zitiert nach: Ahasvers Spur. Dichtungen und Dokumente vom »Ewigen .Juden«, hg. 
von Mona Körte, Robert Stockhammer, Leipzig 1995, S. 176. 

2 Zitiert nach: Blätter für deutsche und internationale Politik, 53(2008)4-6, S. 53. 
3 Deutsches Wörterbuch von .Jacob und Wilhelm Grimm, Bd. 10, Vierten Bandes Zweite 

Abtheilung: H - .Juzen, bearbeitet von Moriz Heyne, Leipzig 1877, Sp. 2358. 
4 Arnold Ruge: Studie, in: Heinrich Heines Werk im Urteil seiner Zeitgenossen, hg. von 

Eberhard Galley und Alfred Estermann, Hamburg 1981 ff., Bd. 4, Nr. 1402, S. 308. 
5 Gustav Pfizer: Studie, in: Ebd., Nr. 1399, S. 240. 
6 Moritz Gottlieb Saphir: Deutsche humoristische Literatur: Börne, in: Conversationsblatt 

Weimarer Beiträge 57(2011)4 566 



Der Wandel der Satire 

für Deutschland und Bayern, München 1834, zitiert nach: Heinrich Heines Werk im 
Urteil seiner Zeitgenossen, hg. von Eberhard Galley, Alfred Estermann, Hamburg 
1981 ff., Bd. 2, S. 43l. 

7 Theodor Fritsch: Handbuch der Judenfrage. Eine Zusammenstellung des wichtigsten 
Materials zur Beurteilung des jüdischen Volkes, 28. Aufl., Hamburg 1919, S. 467. 

8 Dietmar Goltschnigg: Die Fackel ins wunde Herz: Kraus über Heine; eine »Erledi
gung«? Texte, Analysen, Kommentar, Wien 2000, S. 26. 

9 Adolf Barteis: Heinrich Heine. Auch ein Denkmal, Dresden-Leipzig 1906, S. 268. 
10 Dieser Vorwurf der Charakterlosigkeit geht bekanntermaßen zurück auf Heines Kon

troverse mit Ludwig Börne. Wirklich ruiniert hat sich Heines Ruf zu Lebzeiten wohl 
vor allem nach seiner Denkschrift gegen Börne, dessen von Heine dem Nazarenerturn 
zugeschriebene Geisteshaltung des sinnen- bzw. kunstfeindlichen Gesinnungskünstlers 
im Vormärzdeutschland weit populärer und anerkannter gewesen ist, als Heine dies 
lieb sein konnte. 

11 Heinrich Heines Werk im Urteil seiner Zeitgenossen, Bd. 3: 1835 und 1836, Nr. 882, 
S.475. 

12 Vgl. David Pugh: Heine's Aristophanes complex and the amhivalence of »Deutsch-
land: Ein Wintermärchen«, in: The modern language review, 99(2004)3. 

13 Wolfgang Menzel: Notiz, in: EG, Bd. 4, Nr. 1308, S. 140. 
14 Blätter für literarische Unterhaltung, 10/1827, S. 39. 
15 Literarisches Conversationsblatt, Nr. 280 vom 6. Dezember 1824. 
16 Wolfgang Menzel: Die deutsche Literatur, zweite vermehrte Aufl., Stuttgart 1836, 

S.334. 
17 Vgl. etwa Düsseldorfer Heine-Ausgabe, hg. von Manfred Windfuhr, Düsseldorf 1973-

1997 (=DHA), Bd. 8/1, S. 14l. 
18 Vgl. Ebd., S. 77 f. 
19 Ebd. 
20 Christoph Bartscherer: Heinrich Heines religiöse Revolte, mit einem Vorwort von 

Joseph A Kruse, Freiburg-Basel-Wien 2005. 
21 Vgl. DHA, 811, S. 16. 
22 Vgl. dazu Michael Pauen: Dithyramhiker des Untergangs. Gnostisches Denken in As

thetik und Philosophie der Moderne, Berlin 1994. 
23 Heinrich Heine: Historisch-kritische Gesamtausgabe der Werke, Bd. 15 (1982), S. 56. 
24. In Moses 5, 32, 43 heißt es etwa: >>Jubelt, ihr Nationen, mit seinem Volke! Denn er 

wird rächen das Blut seiner Knechte und wird Rache erstatten seinen Feinden, und 
seinem Lande, seinem Volke, vergeben.« Und in Nahum 1: »Ein eifernder und rä
chender Gott ist Jehova, ein Rächer ist Jehova und voll von Grimm; Jehova übt 
Rache an seinen Widersachern und trägt seinen Feinden nach.« 

25 DHA, 711, S. 88. 
26 Zum Motiv des toten Gottes bei Heine und Nietzsehe vgl. Hannah Spencer: Dichter, 

Denker, Journalist. Studien zum Werk Heinrich Heines, Bern-FrankfurtiMain-Las 
Vegas 1977, S. 75 ff. 

27 Wolfgang Preisendanz: Die umgebuchte Schreib art. Heines literarischer Humor im 
Spannungsfeld von Begriffs-, Form- und Rezeptionsgeschichte, in: Wolfgang Kutten
keuler (Hg.): Heinrich Heine. Artistik und Engagement, Stuttgart 1977, S. 5. 

28 »Da ich einst zu den akademischen Schülern des ältern Schlegel gehört habe, so 
dürfte man mich vielleicht in betreff desselben zu einiger Schonung verpflichtet 
glauben. Aber hat Herr A W. Schlegel den alten Bürger geschont, seinen literari
schen Vater? Nein, und er handelte nach Brauch und Herkommen. Denn in der 

567 Weimarer Beiträge 57(2011)4 



Burkhard Meyer-Sickendiek 

Literatur wie in den Wäldern der nordamerikanischen Wilden werden die Väter von 
den Söhnen totgeschlagen, sobald sie alt und schwach geworden.« Heinrich Heine: 
Die romantische Schule, in: DHA, Bd. 8/1, S. 165. 

29 Gotthold Ephraim Lessing: Werke, Bd. 8, hg. von Herbert G. Göpfert, München 
1970, S. 194. Vgl. dazu Gert Mattenklott: Der Streit als symbolische Form - Lessing, 
Heine, Nietzsche, in: Nachmärz. Der Ursprung der ästhetischen Moderne in einer 
nachrevolutionären Konstellation, hg. von Thomas Koebner, Sigrid Weigel, Opladen 
1996. 

30 Heine: Historisch-kritische Gesamtausgabe der Werke, Bd. VIII/I, S. 73. 
31 Jost Hermand:» Was ist des Deutschen Vaterland?« - Ludwig Börne contra Wolfgang 

Menzel, in: Hermand: Judentum und deutsche Kultur, Köln u. a. 1996. 
32 Daniel Spitzers Gesammelte Schriften, Bd. 3, S. 147 ff. 
33 Blumenthai zitierte damit einen sprachlichen Mingriff Barteis, den sich dieser in 

seinem Angriff auf das geplante Heine-Denkmal leistete. Das Ergebnis liefert das 
fünfstrophige Gedicht Indem er, nachdem er, von dem eine Kostprobe folgenderma
ben klingt: »Herr Adolf Bartels in Weimar ist / Ein Arier von waschechter Reinheit 
/ Herr Adolf Barteis ist auch Stilist / Von unvergleichlicher Feinheit, / Indem er, 
nachdem er das Heine-Buch schuf, / Verdunkelt selbst Karlchen Miennicks Ruf.« 
Zitiert nach Adolf Barteis: Heine-Genossen. Zur Charakteristik der deutschen Presse 
und der deutschen Parteien, Dresden-Leipzig 1907, S. 20. 

34, Hermann Sudermann, Der D .. Di .. Dichter. Ein kritisches Vademecum von Alfred 
Kerr, Berlin 1903. 

35 Ebd., S. 9. 
36 Auch die Phänomenologen Max Scheler (1874-1928) oder Edith Stein (1891-1942) 

konvertierten vom Judentum zum Katholizismus, ähnlich erwog Franz Rosenzweig 
anfangs die Konversion, bevor er dann mit Martin Buber zum bekanntesten Expo
nenten der jüdischen Philosophie wurde. 

37 Salcia Landmann: Der jüdische Witz. Soziologie und Sammlung, Olten 1960. 
38 Oscar Blumenthai: Allerhand Ungezogenheiten, 3. Aufl., Leipzig 1876, S. 242 f. 
39 Vgl. dazu Jörg Mauthe: Feuilleton und Feuilletonismus, in: Wiener Meisterfeuilletons 

von Kürnberger bis Hofmannsthal, hg. und eingeleitet von Jörg Mauthe, Wien 1946, 
S.10. 

4,0 Wolfgang Preisendanz: Der Funktionsübergang von Dichtung und Publizistik, in: 
Preisendanz: Heinrich Heine. Werkstrukturen und Epochenbezüge, München 1973, 
S.21-68. 

41 Vgl. Ludwig Geiger: Berlin 1688-1840. Geschichte des geistigen Lebens der preußi
schenHauptstadt, Bd. 2: 1786-1840, Berlin 1895, S. 516. 

42 Vgl. Gunter Reus: Ironie als Widerstand: Heinrich Heines frühe Feuilletons »Briefe 
aus Berlin« und ihre Bedeutung für den modernen Journalismus, in: Literatur und 
Journalismus, hg. von Bernd Blöbaum und Stefan Neuhaus, Wiesbaden 2003. 

43 Paul Lindau: Jules Janin, der Fürst des Feuilletons, in: Lindau: Gesammelte Aufsätze, 
Bcrlin 1875, S. 335. 

44 Eine Formel, die auf die Entstehungsgeschichte des Feuilletons bezogen ist Das 
Feuilleton entsteht, als Julien-Louis Geoffroy um 1800 im Journal des Dibats und 
im Journal de l'Empire den unter dem Strich plazierten Annoncen seine aktuellen 
Theaterkritiken beifügt 

45 Zitiert nach Wolf gang Hädecke: Heinrich Heine. Eine Biographie, München 1985, S. 536. 
46 Heinrich von Treitschke: Geschichte der deutschen Literatur von Friedrich dem Gro

ßen bis zur Märzrevolution, Berlin Grunewald ] 927, S. 164, f. 

Weimarer Beiträge 57(2011)4 568 



Der Wandel der Satire 

47 Vgl. dazu Bartels: Heine und Genossen; Theodor Fritsch: Die geistige Unterjo9hung 
Deutschlands, Leipzig 1912; ders.: Der jüdische Zeitungs polyp, Leipzig 1922. Ahnli
ches findet sich in Anton Meister: Die Presse als Machtmittel Judas, München 1930; 
Gerhard Malbeck: Der Einfluß des Judentums auf die Berliner Presse von 1800 bis 
1879, Dresden 1935. 

48 Karl Kraus: Heine und die Folgen, in: Kraus: Der Untergang der Welt durch schwarze 
Magie, Frankfurt/Main 1989, S. 194. 

49 Joseph Eberle: Großmacht Presse, Wien 1920. 
50 Houston Stewart Chamberlain: Rasse und Persönlichkeit, München 1925, S. 89. 
51 Wilmont Haacke: Ein Beispiel: Das Wiener jüdische Feuilleton, in: Handbuch der 

Zeitungswissenschaft, hg. von Walther Heide, Bd. 2, Leipzig 1942, Sp. 2069 f. 
52 Ebd. 
53 Ebd., Sp. 2019. 
54 Golo Mann: Geschichte und Geschichten, Frankfurt/Main 1962, S. 191 f. 
55 Paul Sethe: Tucholskys tragische Irrtümer, in: Die Zeit, 3.4.1964, S. 7. 
56 Kurt Sontheimer: Antidemokratisches Denken in der Weimarer Republik, München 

1992, S. 304. 
57 Klaus-Peter Schulz: Kurt Tucholsky in Selbstzeugnissen und Bilddokumenten, Reinbek 

bei Hamburg 1959. 
58 Vgl. Gerhard Zwerenz: Kurt Tucholsky. Biographie eines guten Deutschen, München 

1979, S. 233-241. 
59 Marcel Reich-Ranicki: Über Ruhestörer. Juden in der deutschen Literatur, München 

1993, S. 59. 
60 Ebd., S. 57. 
61 Ebd., S. 44. 
62 Ebd., S. 28. 
63 Ebd., S. 57 f. 
64 Marcel Reich-Ranicki: Heinrich Heine, das Genie der Haßliebe, in: Ebd., S. 78. 
65 Mann: Geschichte und Geschichten, S. 192. 
66 Die Positivierung des Sarkasmus-Begriffes in der Heine-Forschung zeigt sich in Klaus 

Brieglebs Begriff von Heines »transzendentalem Sarkasmus«, vgl. Klaus Briegleb: 
Opfer Heine? Versuch über Schriftzüge der Revolution, Frankfurt/Main 1986, S. 234 ff. 

67 Joseph Goebbels: Wetterleuchten, 2. Aufl., München 1939, S. 86. 
68 losef Nadler: Literaturgeschichte des deutschen Volkes. Dichtung und Schrifttum der 

deutschen Stämme und Landschaften, vierter Band: Reich, 4. Aufl., Berlin 1941, 
S.229. 

69 Zitiert nach: Forschungsmagazin der Garl von Ossietzky Universität Oldenburg, 28 
(1998). 

70 Frank Hellberg: Walter Mehring, Schriftsteller zwischen Kabarett und Avantgarde 
(Abhandlungen zur Kunst-, Musik- und Literatmwissenschaft, Bd. 337), Bonn 1983, 
S.63. 

71 Klaus Westermann: Vorwort, in: Joseph Roth: Berliner Saisonbericht. Unbekannte 
Reportagen und journalistische Arbeiten 1920-1939, hg. von Klaus Westermann, 
Köln 1984, S. 15. 

72 Wolfgang Haug: »Politik ist die öffentliche Verwirklichung unserer sittlichen Absich
ten«, in: Luwig Rubiner: Künstler bauen Barrikaden. Texte und Manifeste 1908-
1919, hg. von Wolfgang Haug, Darmstadt 1988, S. 12. 

73 Hanne Bergius: Das Lachen DADAs. Die Berliner Dadaisten und ihre Aktionen, Gie
ben 1989, S. 217. 

569 Weimarer Beiträge 57(2011)4 



Burkhard Meyer-Sickendiek 

74Ingrid Heinrich-Jost: Linke Poot - Alfred Döblins satirische Kommentare zur Zeit 
(J 919-1922), in: Juden in der Weimarer Republik, hg. von Walter Grab und Julius H. 
Schoeps, Darmstadt 1998, S. 89. 

75 Walter Muschg: Nachwort des Herausgebers, in: Alfred Döblin: Die Ermordung einer 
Butterblume. Ausgewählte Erzählungen 1910-1950, Olten-Freiburg im Breisgau 
1962, S. 42l. 

76 Walter Grab: »Jüdischer Selbsthass« und jüdische Selbstachtung in der deutschen 
Literatur, in: Conditio Judaica. Judentum. Antisemitismus und deutschsprachige Lite
ratur vom 18. Jahrhundert bis zum Ersten Weltkrieg, Zweiter Teil, hg. von Hans Otto 
Horch und Horst Denker, Tübingen 1989, S. 314. 

77 »Harden begann als Anhänger Bismarcks und war, trotz seiner sarkastischen Spitzen 
gegen die Persönlichkeit Wilhelms 11., lange Zeit ein Verteidiger der Monarchie und 
Fürsprecher eines starken und aggressiven Deutschland.« Vgl. Steven M. Lowenstein: 
Der jüdische Anteil an der deutschen Kultur, in: Deutschjüdische Geschichte in der 
Neuzeit, Bd. 111: Umstrittene Integration 1871-1918, hg. von Steven M. Lowenstein, 
Paul Mendes-Flohr, Peter Pulzer und Monika Richarz, München 1997, S. 318. 

78 Hugo Fetting: Der Theaterkritiker Alfred Kerr. Einige Nachbemerkungen des He
rausgebers, in: Alfred Kerr: Mit Schleuder und Harfe. Theaterkritiken aus drei Jahr
zehnten, hg. von Hugo Fetting, Berlin 1982, S. 624. 

79 FAZ, 10.2.1997. 
80 Metzler Lexikon der deutschjüdischen Literatur. Jüdische Autorinnen und Autoren 

der deutschen Sprache von der Aufklärung bis zur Gegenwart, hg. von Andreas B. 
Kilcher, Stuttgart-Weimar 2000, S. 389. 

81 Ebd., S. 450. 
82 Der Spiegel, 13/1995, S. 273. 
83 Fritz 1. Raddatz, in: Die Zeit, zitiert nach Henryk M. Broder: Volk und Wahn, Mün

chen 2000. 
84 »Die Juden haben zu dem Witz gegriffen, weil das jener Waffendienst ist, bei dem 

sie es mit der Zeit bis zum Officier bringen können, bevor ein Armeebefehl den 
Taufschein und nicht das Verdienst in Betracht zieht« Vgl. Moritz Gottlieb Saphir: 
Schriften. Gesammt-Ausgabe, Bd. 26, Wien 1862 ff., S. 21 f. 

85 Walter Mehring: »Die Bank der Spötter«, in: Die Weltbühne, 17(1921) 18, S. 507. 
86 Kurt Tucholsky: Gesamtausgabe, Bd. 2: Texte 1914-1918, hg. von Bernhard Tem

pel, Reinbek bei Hamburg 2003, S. 429. 
87 Karl Kraus: Um Heine, Wien 1906, in: Die Fackel, Nr. 199, S. 3 f. 
880tto Weininger: Geschlecht und Charakter. Eine prinzipielle Untersuchung, Mün

chen 1980, S. 428. 
89 Zitiert nach Hellrnut Andics: Die Juden in Wien, mit 132 Abbildungen nach Doku

menten, historischen Darstellungen und Photographien, Wien 1988, S. 318. 
90 Zur Rache als Form des Strafgerichts bei Karl Kraus vgl. Reinhard Merkel: »Wo 

gegen Natur sie auf Normen pochten .. . «: Bemerkungen zum Verhältnis zwischen 
Strafrecht und Satire im Werk von Karl Kraus, in: Literatur und Kritik, 22 (1987), 
S.444-459. 

91 Karl Kraus: Der Ernst der Zeit und die Satire der Vorzeit, in: Kraus: Schriften, Bd. 5, 
hg. von Christian Wagenknecht, Frankfurt/Main 1988, S. 30. 

Weimarer Beiträge 57(2011)4 570 



Daniel Weidner 

»Wir sind für ein höheres Geld bestimmt« 
Geld und Gesellschaftstheorie in der Neuzeit 

>Geld regiert die Welt<, so hellt ein Sprichwort, das jeder kennt, und das immer 
wieder aktuell ist Wie viele Sprichworte hat es Elemente literarischer Form, und 
zwar nicht nur den schönen Reim und die Personifikation, die Geld zu einem 
Regenten macht Seinen eigentlichen Gehalt bezieht das Sprichwort aus der Ver
bindung verschiedener Bildbereiche: Es ist eine Metapher, denn das Geld regiert 
eigentlich nichts, sondern herrscht eher, aber auch die >Welt< pa13t nicht wirklich 
zum >Regieren<, denn grundsätzlich regiert man weniger Welten als Staaten oder 
vielleicht Institutionen. Noch eine >Weltregierung< wäre eigentlich die Regierung 
eines \Veltstaates, und wenn sich Politik um die ganze Weh kümmern mu13, um 
das Klima etwa, so wird sie das indirekt tun - vielleicht durch Geldpolitik. Noch 
deutlicher wird die Verschiebung zwischen dem zweiten und dem dritten Term 
des Sprichworts, wenn man ein wenig der Etymologie von >Welt< nachgeht, die 
nicht nur ein räumlicher, sondern auch ein zeitlicher Terminus war, nicht nur die 
Gesamtheit von allem bezeichnet, sondern auch das Vergängliche im Gegensatz 
zum Ewigen, nicht nur mundus, sondern saeculum. In der alteuropäischen Se
mantik regiert Gott die Welt, und das bringt ihn in beständige Spannung mit den 
weltlichen Regenten und erst recht mit dem Geld. 

Das Sprichwort verbindet also ökonomische, politische und theologische Be
deutungen, die es in einer Figur zusammenfa13t, die man nicht klar und nicht 
einfach paraphrasieren kann. Das ist typisch: Wenn über Geld nachgedacht wird, 
so geschieht das immer wieder rhetorisch und metaphorisch, und zwar oft am 
Grenzbereich verschiedener Semantiken. Das macht die Geldtheorie für Kultur
wissenschaftler so interessant, denn diese interessieren sich eben gerade für diese 
Grenzbereiche, an der die säuberlich gezogenen Grenzen verschiedener kulturel
ler Register oder gesellschaftlicher Funktionsbereiche überlappen. Da13 solche 
Überlappungen oft metaphorisch sind, da13 die Rede über das Geld dabei immer 
figürlich ist, interessiert dann auch Literaturwissenschaftler. Zwar haben vor al
lem ältere Untersuchungen die Beziehung von Sprache und Geld noch stärker 
und gewisserma13en unmittelbarer gefa13t Nach ihnen sollte das Geld wie die 
Sprache funktionieren, denn es ist selbst ein Zeichen, dessen Zirkulation Bedeu
tung konstituiert 1 Mehr oder weniger explizit folgen diese Untersuchungen dabei 
einer Teleologie vom Sachgeld und dem in ihm implizierten substanzialistischen 
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Zeichenbegriff zum Papier- und schließlich zum Buchgeld, das selbst nur noch 
auf Geld referiere und damit auch dem modemen Verständnis der Sprache ent
spreche, ja sogar - auch diese Annahme ist mehr oder weniger explizit - das 
>Wesen< des Geldes wie der Sprache enthüllte.2 

Solche Teleologien sollten uns per se mibtrauisch machen. Auch lehrt ein Blick 
in die Geldtheorie, daß das Problem der >Realdeckung<, also gewissermaßen der 
>Referenz< des Geldes schon lange eine verhältnismäßig untergeordnete Rolle etwa 
neben dem Problem der Geldmenge oder auch der Funktion verschiedener Geld
arten hat Schließlich macht die Analogie mit der Sprache die Sache letztlich auch 
nicht einfacher. Denn was ist eigentlich eine Sprache, und wie spricht man von 
ihr? Die Sprache kann nicht nur Geld erklären, sondern auch umgekehrt Geld die 
Sprache, denn was sind Worte anderes als Münzen, manche klar, neu, griffig, 
glänzend, andere abgegriffen und kaum mehr zu entziffern? Und was ist die Ge
sellschaft, die vom Geld zusammengehalten werden soll - ist sie eine Welt, oder 
nur ein Gegenstand von Regierung, wie kann man sie beschreiben? Auch hier 
wird man immer wieder auf die Grenzen von Semantiken verweisen, und zwar 
meist nicht von zweien - Geld und Sprache -, sondern dreien - Geld, Sprache, 
Politik - oder mehr, und grade die Triangulierung ermöglicht dann auch, den 
gröbsten Paradoxien und Ambiguitäten etwas auszuweichen bzw. eine andere Per
spektive zu gewinnen. Eine kulturwissenschaftliche Analyse des Geldes mub sich 
gerade für diese Grenzbereiche, an der sich verschiedene kulturelle Semantiken 
und Register überlagern, interessieren. Umgekehrt kann man gerade am Geld 
auch die Besonderheit einer kulturwissenschaftlichen Literaturwissenschaft se
hen, für die zwar die Sprachlichkeit der Welt nach wie vor zentrale Vorgabe ihrer 
eigenen Analyse ist, die aber skeptisch geworden ist, diese Sprachlichkeit allzu 
bruchlos auf andere Gegenstände zu übertragen und Bilder, die Welt, oder auch 
das Geld zu >lesen< - für die, mit anderen Worten, die Sprache selbst kein selbst
verständliches - und in seiner Selbstverständlichkeit hegemoniales - Modell mehr 
ist, sondern ein Medium neben anderen. Geld ist nicht einfach eine Sprache, 
sondern Geld ist auch eine Sprache, und die interessanten kulturwissenschaftlichen 
Fragen werden immer an diesem >auch< ansetzen, in der Zone, wo verschiedene 
Modelle und Medien ineinander übersetzt werden. 

Der folgende Beitrag konzentriert sich auf ein bestimmtes Triangel, nämlich 
das von Sprache, Geld und Gesellschaft, wobei, wie schon in dem zitierten Sprich
wort, das Theologische immer wieder als unheimliches Viertes im Bunde ist Denn 
ich werde argumentieren, daß entgegen einer anderslautenden Verdrängungs
geschichte die religiöse Referenz des Geldes keineswegs vollkommen verschwin
det, sondern immer wieder aufgegriffen wird, und keineswegs notwendig eine 
rückwärtsgewandte oder nostalgische Referenz darstellt, sondern gerade dort auf
gegriffen wird, wo versucht wird, Gesellschaft monetär zu denken. Damit soll kei
neswegs irgendeiner Form des Substanzialismus das Wort geredet oder behauptet 
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werden, das Geld sei letztlich nur >Gottesersatz<, wie man das gelegentlich lesen 
kann. Die unheimliche Präsenz oder Wiederkehr von >Gott< in der Geldtheorie ist 
für mich vor allem ein Symptom der metaphorischen Offenheit und semanti
schen Verschiebung, die für den Diskurs des Geldes charakteristisch ist und ihn 
gerade besonders interessant macht Es handelt sich um ein Phänomen, das man 
als >Dialektik< der Säkularisierung< beschreiben kann: Gott taucht gerade deshalb 
auf, weil er ferngehalten werden soll, weil Ökonomie und Religion eben nichts 
miteinander zu tun haben sollen. Diese Beziehung will ich im folgenden an drei 
Beispielen aus der Neuzeit erläutern: An John Locke (I.), der aus einem bibli
schen Bezugssystem heraus dem Geld eine entscheidende Rolle für die Genese 
und Aufrechterhaltung der Gesellschaft zuspricht, an Adam Müller (11.), der den 
Übergang vom Münz- zum Papiergeld als Anfang einer höheren Staatskunst be
trachtet, und an Georg Simmel (111:), für den das Geld Symbol der ganzen Moder
ne wird. Für sie alle ist Geld in je spezifischer Weise eine Art von Sprache - aber 
es ist zugleich noch etwas mehr, etwas Lebendiges, Organisches, auch mal Über
sinnliches, Unheimliches, das mit ganz verschiedenen Sem antiken angeschrieben 
werden kann und ganz verschiedene Funktionen hat 

I. John Locke veröffentlicht 1689 seine Two treatises ofGovernment, die zu den 
Grundwerken neuerer politischer Theorie zählen. Wie vierzig Jahre vorher Tho
mas Hobbes in seinem Leviathan erklärt Locke die Gesellschaft durch eine 
Ursprungsfiktion, aber anders als bei Hobbes steht im Zentrum dieser Fiktion 
nicht ein Herrschafts- bzw. Unterwerfungsvertrag gegenüber dem politischen Sou
verän, sondern die gegenseitige Verpflichtung der Mitglieder der Gesellschaft un
tereinander. Er entwirft also das Modell der liberalen Gesellschaft, und wie immer 
in solchen Ursprungsfiktionen treten dabei die Paradoxien und Ambiguitäten des 
Begründeten besonders deutlich zutage. 

Lockes Schrift hat, was oft übersehen wird, zwei Teile: Im ersten Teil wird 
gegen eine heute vergessene Schrift polemisiert, Robert Filmers Patriarcha, ein 
Versuch, die politische Herrschaft ganz unmittelbar von Adam und dessen väter
licher Gewalt über seine Nachkommen abzuleiten. Was uns heute nurmehr kuri
os vorkommt, hat einen sehr realen Kern, und zwar nicht nur als royalistische 
Ideologie, sondern auch, weil es das Verhältnis von privater und politischer Auto
rität, also konkret: von Vaterschaft und Herrschaft betrifft Das bringt Locke inso
fern in eine prekäre Situation, als er die väterliche Autorität ja keineswegs in 
Frage stellen will: Innerhalb der Familie und vor allem gegenüber Frau und Kin
dern bleibt der Vater der unumschränkte Herrscher. Letztlich kann Locke daher 
Filmers Genealogie der Herrschaft dann nur mit einer anderen Genealogie und 
einer anderen Lesart der Schöpfungsgeschichte begegnen. Denn älter als die vä
terliche Gewalt sei eine andere Herrschaft, kommentiert Locke Gen 1,26: »Labt 
uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei, die da herrschen über die 
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Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels, über das Vieh, über die ganze 
Erde und über alles Gewürm, das auf Erden kriecht«3 

Im Naturzustand gibt es bei Locke keine Herrschaft der Menschen über Men
schen, sondern nur Herrschaft über die Natur. Aber diese Herrschaft ist nicht um 
ihrer selbst willen da und die Natur nicht nur Objekt des Genusses. Wieder bi
blisch rekurriert Locke auf die erste Anweisung Gottes an den gerade geschaffe
nen Menschen in Gen 1,28: »Seid fruchtbar und mehret Euch, und füllet die Erde 
und macht sie euch untertan.« Zusammengezogen artikulieren die beiden Gebote 
auf typische Weise die Paradoxie des Ursprungs: Der Mensch ist als Herrscher 
geschaffen, herrscht aber noch nicht, sondern soll sich die Erde untertan machen. 
Aufgelöst wird diese Paradoxie auf doppeltem Wege: durch Vermehrung - darauf 
ist noch zurückzukommen - und durch das Eigentum. Was nämlich einfach vor
liegt, Nüsse, Äpfel, Pilze, gehört allen und keinem, es bleibt dem Menschen aufge
geben, es sich anzueignen, und zwar durch Arbeit, die »im eigentlichen Sinne sein 
Eigentum« sei und daher auch die Dinge zu eigenen macht 4 Arbeit verleiht den 
Dingen nicht nur den grö13ten Teil ihres Wertes - den Anteil der Arbeit im Ver
hältnis zu den Rohstoffen der Natur schätzt Locke auf neunzig, dann neunund
neunzig Prozent Vor allem wird das durch Arbeit entstandene Eigentum dann 
auch zur Grundlage der Gesellschaft, denn als Gemeinschaft von Eigentümern 
haben die Menschen den gemeinsamen Zweck, den Bestand und Genuf3 eben 
dieses Eigentums zu sichern. Als Eigentümer können die Menschen - genauer: 
die Familienoberhaupte - Verträge abschlie13en, zur Sicherung der Verträge set
zen sie eine politische Gewalt ein usw. 

»So erkennen wir, daf3 die Unterwerfung oder Kultivierung der Erde und die 
Ausübung von Herrschaft eng miteinander verbunden sind. Das eine verleiht den 
Rechtsanspruch auf das Andere. Gott gab also durch das Gebot, sich die Erde zu 
unterwerfen, die Vollmacht, sie sich anzueignen. Und die Bedingungen des mensch
lichen Lebens, das Arbeit und Stoff, der bearbeitet werden kann, erfordert, führt 
notwendigerweise zum Privatbesitz.«5 

Damit ist also der Ursprung der Eigentümergesellschaft gelegt Aber es gibt ein 
Problem in dieser Aneignung, denn die meisten Naturdinge, die der Mensch sieh 
arbeitend aneignen kann, verderben leicht Das Eigentum ist also zunächst sehr 
beschränkt, und entsprechend sind auch die Gesellschaften klein und unzivili
siert Die Menschen müssen also eine »beständige Sache« erfinden, »welche die 
Menschen, ohne daf3 sie verdarb, aufheben und nach gegenseitiger Übereinkunft 
gegen die wirklich nützlichen, aber verderblichen Lebensmittel eintauschen konn
ten«, sie machen die Edelmetalle zu Geld.6 Das ist keine besonders originelle 
Geldtheorie, sie steht aber an einer entscheidenden Stelle innerhalb von Lockes 
Theorie der Gesellschaftsgenese. Denn erstens ist das Geld ein erstes Rechtsver
hältnis, das auf der stillschweigenden Zustimmung aller beruht, womit es auch 
die Ungleichheit des Eigentums ermöglicht »Denn sie [die Menschen] haben durch 
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die stillschweigende und freiwillige Zustimmung einen Weg gefunden, wie ein 
Mensch auf redliche Weise mehr Land besitzen darf als er selbst nutzen kann, 
wenn er nämlich den Gegenwert für den Überschu13 an Produkten an Gold und 
Silber erhält, jene Metalle, die in der Hand des Besitzers weder verderben noch 
umkommen. Diese Verteilung der Dinge zu einem ungleichen Privatbeseitz haben 
die Menschen, aUßerhalb der Grenzen der Gemeinschaft und ohne Vertrag, nur 
dadurch ermöglicht, da13 sie dem Gold und Silber einen \Vert beilegten und still
schweigend in den Gebrauch des Geldes einwilligten.« 7 

Wer also Geld gebraucht, gibt seine stillschweigende Zustimmung zu den Be
dingungen seines Gebrauches, unterschreibt also geVlrisserma13en immer wieder 
die Ordnung des Eigentums. Das Geld ermöglicht zweitens aber auch die Auswei
tung dieser Ordnung und erfüllt erst damit auch den biblischen Auftrag, sich zu 
mehren. Denn Geld ermöglicht es, mehr zu besitzen, als man braucht, ohne da13 
das Verschwendung und damit Sünde wäre. Geld ermöglicht Wachstum, das hier, 
wie die Fortsetzung von Lockes Überlegungen, noch Hand in Hand mit dem 
biologischen und generationellen Wachstum gedacht wird. Denn der durch das 
Geld ermöglichte Mehrbesitz ist nicht um seiner selbst willen da, sondern vor 
allem für die Kinder, die versorgt werden müssen. Sie werden Besitz erben und 
werden über das Erbe auch in die Gesellschaft integriert Auch das hat theorie
logisch eine entscheidende Position. Denn wenn Locke in der ersten Abhandlung 
gegen die Verabsolutierung patriarchaler Gewalt argumentiert hatte, daß die Kin
der von Geburt an politisch frei seien und Unterwerfung sich nicht vererbe, so 
stellt sich das Problem, wie eigentlich die Kontinuität der Gesellschaft sicherge
stellt werden kann, wenn jedes neue Mitglied neu beginnt Tatsächlich sind die 
Kinder als solche frei gegenüber der Gesellschaft: »\Venn sie aber in den Genuß 
der Erbschaft ihrer Vorfahren kommen wollen, müssen sie diese unter denselben 
Bedingungen annehmen, unter denen ihre Vorfahren sie auch gehabt haben«.8 
Damit sichert das Eigentum, und gerade das mobile, nicht unmittelbar der Kon
sumption ausgesetzte Geld, auch die Kontinuität der Gesellschaft, weil es immer 
wieder die implizite Zustimmung ihrer Mitglieder aktualisiert 

In Lockes Theorie der Gesellschaftsbildung und -erhaltung spielt das Geld 
eine zentrale Rolle. Möglich ist das gerade, weil Geld mit verschiedenen Semantiken 
verbunden wird, hier zum einen mit dem Biblischen Schöpfungs auf trag samt 
dessen Naturbeherrschung, zum anderen mit der Zeugung und dem generationellen 
Wachstum. Das setzt keine entwickelte Geldtheorie voraus, die es auch in den 
folgenden Jahrhunderten nur rudimentär gibt Geld ist auch und gerade deshalb 
so interessant, weil es nur unzureichend theoretisiert ist, weil es zwei differente 
Theorien gibt, die sehr verschieden und jeweils sehr partiell erklären, was Geld ist 
- man spricht hier von der klassischen Dichotomie. Zum einen entwickelt die 
klassische Nationalökonomie, also die Ökonomie von Adam Smith, David Ricardo 
und noch von Karl Marx, die Lockeschen Grundgedanken fort: Aus der Theorie 
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der ursprünglichen Aneignung durch Arbeit wird die Arbeitswertlehre, aus dem 
biblisch figurierten Auftrag zur Fruchtbarkeit die Akkumulation. Das Geld frei
lich spielt dabei nur eine untergeordnete Rolle, es liege, so Smith, wie ein Schleier 
über den wirklichen Werten, weil die Preise den Wert zwar durchscheinen lieben, 
ihm aber nicht immer entsprechen. Oder, eine andere Metapher Smiths, es glei
che einer Strabe, auf der man die Waren zu Markt bringe, die aber selber nichts 
produziere. Relativ unverbunden daneben steht die etwa von David Hume entwik
kelte Geldmengentheorie, nach der die Menge des Geldes dem Produkt aus Güter
menge und Preisniveau entspricht, weshalb die Geldvermehrung notwendig zur 
Inflation führe. Und die ist bekanntlich gerade im 18. Jahrhundert eine verbreite
te Erfahrung. Die europäischen Mächte beginnen geldpolitisch aktiv zu werden, 
oft mit verheerenden Folgen. Insbesondere taucht jetzt Papiergeld in gröberem 
Umfang auf, oft in Form von spekulativen Papieren: John Law versucht den zer
rütteten Staatshaushalt Frankreichs durch die Ausgabe von Aktien zu sanieren, 
die französischen Revolutionäre finanzieren ihre Kriegsführung mit Hypotheken. 
Beides scheitert - die Aktien fallen nach einer Hausse im Jahre 1720 ins Boden
lose, die Assignaten der französischen Revolution werden 1797 für wertlos erklärt 
Als aber die Bank of England im selben Jahr ebenfalls den Umtausch ihrer Noten 
in Gold einstellt, gibt es keinen ähnlichen Zusammenbruch, erst später setzt eine 
Inflation ein, die die Zeitgenossen als mäbig empfanden.9 Diese Karriere des so 
offensichtlich substanzlosen und zugleich extrem elastischen Papiergeldes trug 
wesentlich zur Reformulierung der Geldtheorie bei - und zu einer Proliferation 
ganz verschiedener Metaphern. Schon Adam Smith hatte seine Metapher der Stra
be ziemlich überspannen müssen, indem er das Papiergeld und die Bankgeschäf
te als Strabe durch die Luft bezeichnete, mit der dann am Boden Platz für die 
Produktion gewonnen werde, für David Hume ist das Geld das Öl, das das Getrie
be des Handels schmiere, der glücklose Law nennt es den Blutkreislauf der Wirt
schaft Aber es gibt noch radikalere Vergleiche, insbesondere bei Adam Müller, 
dessen wahrer Metaphernmaschinerie ich mich jetzt zuwende. 

11. Adam Müller, Publizist und Kritiker und seit earl Schmitt vielgeschmähter 
Vertreter der >politischen Romantik< hatte schon 1809 auf die »grobe und noch 
von keinem Schriftsteller hinlänglich beachtete und gewürdigte Weltbegebenheit« 
der Einstellung des Goldumtausches hingewiesen. lO In den nächsten Jahren tritt 
er als finanztechnischer Experte auf und veröffentlicht 1816 den Versuch einer 
neuen Theorie des Geldes wohl auch in der Hoffnung, damit eine Stellung im 
Staatsdienst zu erlangen. Das Buch beginnt mit einer Fiktion: »Der Leser denke 
sich ein mit allen Bedürfnissen und Annehmlichkeiten des Lebens wohlversehenes 
Haus: Hausherr, Kinder, Dienstbothen an ihrer natürlichen Stelle. Das Ganze 
macht den Eindruck der Wohlhabenheit, des Reichtums; jedes einzelne Glied des 
Hauses, wie niedrig auch seine Functionen seyn mögen, genießt das Selbstgefühl 
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des Ganzen. Setzen wir den Fall: der Hausherr sterbe, und das ganze bisherige 
Gemeinvermögen werde getheilt unter Kinder und Dienstboten, in eben so viele 
Vermächtnisse und Legate. Jeder von uns wird sich eines solchen Falles erinnern, 
und (obgleich die Substanz des bisherigen Vermögens zwar getheilt, doch dieselbe 
geblieben) dennoch das Gefühl gehabt haben, als besässen nunmehr die einzel
nen Nachgelassenen zusammen genommen weniger als alle vereinigt im Vater
hause besessen haben.«! 1 

Müller evoziert hier offensichtlich die organizistische Vorstellung eines geord
neten Hauses, ganz in der Tradition der aristotelischen oikonomia und einer >ro
mantischen< Idealisierung mittelalterlicher Verhältnisse. Die Geldwirtschaft, so 
würde man erwarten, kann von einem solchen Ausgangspunkt nur negativ, als 
Krise wahrgenommen werden. Das ist aber mitnichten der Fall, das Geld kompen
siert vielmehr diesen Verfall. Denn die neuen Eigentümer treten nun in Bezie
hungen zueinander, die Dienstboten werden etwa Lohnarbeiter. Damit scheinen 
sie nur isolierte Privatpersonen zu sein: »Aber so ist es nicht das ganze Geheimnis 
steckt im Gelde. Im Gelde, in einer allgemein gültigen, jedem annehmlichen \Vaare 
verbirgt sich die gesammte Persönlichkeit, verbirgt sich das persönliche Band 
L . .1. Der beste Beweis, daß nur das Geld sie verbunden hat, ist daß das Band 
zerreißt, so bald das Geld fehlt, daß der Arbeiter alsbald seinen Principal, der 
Kaufmann seinen Kunden fahren läßt - oder daß unmittelbar eine persönliche 
Verpflichtung an die Stelle des Geldes tritt ein Wort, ein Wechsel, eine Schuld.« 12 

Auch hier ist das Geld ein Mittel, aber anders als in der klassischen Ökonomie 
vermittelt es weniger zwischen dem Menschen und seinen Waren oder den \Varen 
untereinander als zwischen den Menschen. Es ist kein abstrakter Maßstab oder 
keine äußerliche Bezeichnung von Preisen, sondern in permanenter Bewegung, 
denn es drückt eine gesellschaftliche Kraft aus, die »nur existiert, insofern sie 
lebendig ist, d.h. insofern sie in jedem Augenblick aufs neue erzeugt und erhöht 
wird«.13 Diese Bewegung ist für Müller essentiell - »Was Reichtum sei, ebenso 
wohl wie das, was Recht sei, läßt sich im Stillstande oder aus dem aufgespeicher
ten Eigenturne ebensowenig erkennen wie aus den aufgespeicherten Gesetz- und 
Rechtsinstitutionen das Recht.«14 - und läßt ihn zu einer Fülle von Metaphern 
greifen: Da wird die Produktion mit der Zeugung verglichen, die stete ökonomi
sche Bewegung aber auch mit dem Schaukeln der Wiege. Geld bezeichnet daher 
eigentlich gar keine Dinge, sondern die Gesellschaft selbst, die sich durch es den 
scheinbar toten Dingen mitteilt »Der Mensch bedarf dessen, was das Geld reprä
sentiert, der Gesellschaft nämlich oder der Abwesenden, des Beistandes der Mensch
heit, in jedem Augenblicke seines Lebens und bei jedem Geschäfte so notwendig 
wie der Luft. Das Geld oder die Gesellschaft ist ein Universal salz, welches allen, 
allen Besitztümern des Lebens beigefügt werden muß und ohne welches sie alle, 
alle völlig unschmackhaft, ungenießbar, unbrauchbar sind.«15 

Anders als bei Locke macht das Geld nicht die verderbliche Ware haltbar, 
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sondern macht sie erst eigentlich zur gesellschaftlichen Ware. Und das geschieht 
in der zitierten Stelle auch sprachlich, in der die Gesellschaft zuerst bezeichnet 
wird als das »was das Geld repräsentiert«, im nächsten Satz aber schon Geld auf 
derselben Ebene wie sie steht: »Das Geld oder die Gesellschaft«. Das Geld ist nicht 
nur ein Werkzeug der Gesellschaft, sondern auch ihre Metapher, die jene reprä
sentiert - ein Repräsentationsbegriff, der sich von dem des blohen Zeichens radi
kal unterscheidet 

Nun könnte man annehmen, dah Müller aufgrund seiner konservativen Positi
on klar Partei für das stabile Gold beziehen würde, für die Realdeckung, in der 
das Repräsentierte und das Repräsentierende eins sind. Aber das ist keineswegs 
so, ganz im Gegenteil ist der Versuch einer neuen Theorie des Geldes im wesentli
chen ein Votum für das Papiergeld. Wieder und wieder beschuldigt Müller die 
Metallisten, die Befürworter der Realdeckung, die Ökonomie von den Fühen auf 
den Kopf gestellt zu haben: »Wenn man also in neueren Zeiten die Sache so 
dargestellt, als sey ein Staatspapier ein blohes Substitut der Metalle, oder als 
könne ein Versprechen des Staates die Metalle nur repräsentieren, und als sey 
selbiges ohne Beziehung auf die Metalle wesenlos, so hat man die Ordnung der 
Dinge umgekehrt: die Metalle sind die Repäsentanten; das grohe Bedürfnis des 
Zusammenhaltens L . .J das, was die Metalle durch den Stempel, wie durch eine 
Art von Creditiv, erst zum Gelde erhebt, und was endlich bey weiterer Entwick
lung des bürgerlichen Lebens durch das Staatspapier ausgedrückt wird L . .J ist 
das Principale.« 16 

Historisch und systematisch sei das Metallgeld also sekundär, historisch, weil 
die Gesellschaft zunächst aus rein persönlichen Verhältnissen bestanden hatte, 
die durch das Geld gerade zerstört worden seien: »\Vo sonst ein persönlicher Ruf 
des Lehnsherren genügt hätte, da muhte jetzt der Reiz des Goldes zu Hilfe kom
men, wenn der Ruf nicht unwirksam werden sollte.«l? Systematisch sei das Me
tallgeld mehr als blohes Metall, das allenfalls aus Bequemlichkeit mit seinem 
Gewicht bestempelt würde: »auch unter dieser Stempelung bleibt das Metall etwas 
Herrenloses, Vaterlandsloses, Geschlechtsloses, Unorganisiertes. Erst durch die 
bestimmte Geldbenennung, durch die Lokalisirung, kurz, durch eine Art von Ver
mählung mit irgend einem Nationalgesetz wird es zur Münze.«18 Diese Dekon
struktion der Münze durch systematische Übercodierung scheint mir zu den in
teressantesten Aspekten von Müllers Theorie zu gehören. Nach ihm hat die Mün
ze zwei Elemente: ihre metallische Trägersubstanz und die geprägte Form, in der 
Regel das aufgestempelte Bild oder Symbol des Souveräns. Und nur durch dieses 
Bild und nur als dieses Bild repräsentiert die Münze die Gesamtheit des Staates. 
Gerade weil das Metall rein in seinem Wert aufgeht und ansonsten qualitätslos ist, 
kann es den eigentlichen Wert, nämlich den der Gesellschaft oder des Staates, 
nicht repräsentieren, sondern bedarf der Verbindung mit einer Inschrift, eine 
Verbindung, die bei Müller nun ihrerseits mal als »Legierung«, mal als »Vermäh-
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lung«, mal gar als Sakrament figuriert: »Schon durch die Münze geht eine wirkli
che Transsubstantiation des Goldstücks in dem Leib des Staates vor sich, welche 
die englische Verfassung anerkennt, indem sie de jure, [' . .J von keinem Ein
schmelzen, Ausführen der einmal geprägten Münze [. . .J weiß.«19 

Die Rede von der Transsubstantiation, darauf weist uns eine FUßnote hin, 
greift eine spöttische Bemerkung eines britischen Gegners des Papiergeldes auf. 
Sie hat aber eine viel längere Tradition der Analogisierung der Münze mit der 
Hostie, die etwa Louis Marin für das 17. Jahrhundert herausgearbeitet hat, die 
aber bereits seit der Reformation allgegenwärtig ist und die entscheidend für die 
Vorstellung einer gesellschaftlichen Einheit im konfessionellen Zeitalter ist 20 Wenn 
die sakramentalen Gaben substantialiter Brot und Wein bleiben, durch die Ein
setzungsworte Christi diese aber im Kult gegenwärtig machen, so könne man das 
mit dem Geld vergleichen, so etwa Calvin: »Denn weshalb ist rohes ungemünztes 
Silber nicht von gleichem Werte, obgleich es doch in beiden Fällen das nämliche 
Metall ist? Eben deshalb nicht, weil das rohe Silber nichts besitzt als seine Natur, 
das Silber dagegen, das mit dem amtlichen Prägestempel geschlagen ist, eine 
Münze wird und eine neue Bewertung empfängt«21 Für Müller dient das als 
Argument, daß auch die Münze ihre Mysterien habe und in ihr »ein höheres 
Wesen als das Metallgeld« zur Entfaltung dränge: »Der Geist der Gesellschaft, der 
wahre Nationalgeist, mUß selbst ans Licht treten und mit ihm muß gezahlt wer
den.«22 Während das Metall spröde und träge ist, zeichne sich das Papiergeld 
durch »Füglichkeit, Nachgiebigkeit und Elasticität« aus, es ist das »idealische 
Geld«,23 weil es ganz unmittelbar auf den Staat verweist und nicht durch tote 
Dinge, sondern durch den Nationalkredit gedeckt werde. In der Praxis befürwor
tet Müller dabei ein gemischtes System, in dem sich Münzwährung und Noten
geld gegenseitig stützten, wobei sich die Wunder von Repräsentation, Transsub
stantiation und Kommunikation der Naturen wiederholten. Denn die Notenbank 
verhält sich hier wie der Verwalter eines abwesenden Königs, des Goldes nämlich, 
den die Menschen für unsterblich halten, und die beiden Geldarten Metallgeld 
und >Wortgeld< haben sich »durch ihre ewige Wechselwirkung [. . .J gegenseitig 
ihre Eigenschaften mitgetheilt«.24 

Wie Joseph Vogl im Detail gezeigt hat, wird damit die Theorie des öffentlichen 
Kredits in eine Sozialtheorie verwandelt25 : sowohl im Sinne einer Theorie der 
Steuerung, durch das die Gesellschaft sich selber regelt, als auch im Sinne ihrer 
Repräsentation, als metaphorisches System des Selbstverstehens. Dabei wird die 
Gesellschaft im ersten Sinne als Organismus denkbar, im zweiten Sinne ist das 
gesellschaftliche Gleichgewicht immer auch bezogen auf etwas anderes, was es 
transzendiert und gerade dadurch repräsentiert Von ihm redet Müller in immer 
neuen religiösen Analogien, die schließlich so massiv werden, daß er sie selbst 
thematisiert: Die »Identität des göttlichen und irrdischen Credits« gelte heute als 
»mystische Paradoxie einzelner Schwärmer«,26 werde aber in der Zukunft in der 
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Ökonomie immer deutlicher heraustreten. Das ist tatsächlich ein wenig Schwär
merei, oder auch Wahnsinn, es ist aber auch die blo13e Konsequenz, die ökonomi
sche Vorstellung des Wachstums ins Geistige zu übersetzen. Es ist jetzt nicht mehr 
das gewisserma13en horizontale Wachstum, das Locke im Auge hatte, also die 
Aufhäufung von Gütern, sondern das vertikale Wachsen des Okonomischen in 
höhere Sphäre. Denn das Geld ist nicht nur ein Mittel zum Zweck, ein Zeichen
system, das die Au13enwelt der Gesellschaft für diese bezeichenbar macht, es re
präsentiert diese Gesellschaft als Ganzes. Das Verschwinden der Realdeckung 
durch den von den Zeitgenossen vielbeklagten Abflu13 der Edelmetalle ist daher 
für Müller höhere Fügung: »Wir sind für ein höheres Geld bestimmt, und die 
Natur entzieht uns mit liebreicher Strenge das gemeine Geld, um den Sinn für 
jenes höhere, sich selbst garantierende, immer mehr in uns zu befestigen.«27 

Das »höhere Geld«, das erst die wahre »Transsubstantiation« leisten würde, in 
der das Geld den unsichtbaren Staat vertritt - man kann natürlich sagen, da13 das 
alles nur Metaphern sind. Aber gerade als Metaphern sind sie von entscheidender 
Bedeutung nicht nur für das, was Müller sagen will, sondern zeigen auch die 
Semantik der Ökonomie in Bewegung und in ihren radikalen Implikationen. Man 
könnte das auch so ausdrücken, da13 die Tatsache, da13 Geld zum Medium der 
Gesellschaft wird, hier selbst reflektiert wird, aber nicht auf begriffliche, sondern 
auf poetische Weise, indem die Begriffe auf geradezu manische Weise miteinan
der verbunden werden. 

III. Im Verlauf des 19. Jahrhunderts schreitet die Entwicklung jenes >höheren 
Geldes< rapide voran. Papiergeld wird selbstverständlich, wenn auch zunächst nicht 
in der Weise, in der Müller sich das vorgestellt hatte: In der ersten Hälfte des 19. 
Jahrhunderts entsteht in Deutschland kein staatlich garantiertes Papiergeld, son
dern zunächst eine ganze Fülle von privat ausgegebenen Banknoten, 1866 sind es 
59 verschiedene Banken, die diese Noten ausgeben. Dementsprechend hoch ist 
dann auch die Geldfälschung, eine 1867 erscheinende Falschgeldzeitschrift ge
winnt auf Anhieb 15.000 Abonnenten. Erst mit der Reichsgrundung wird eine 
zentrale Notenpolitik eingeführt, die sich allerdings am Goldstandard orientiert 
und auch zunächst die Reichsbanknoten nicht als gesetzliches Zahlungsmittel 
mit AnnahmeZ\vang bestimmt Zugleich wächst aber auch das Buchgeld, also die 
Überweisung und andere Formen bargeldlosen Zahlungsverkehrs, rapide, um die 
Wende zum 20. Jahrhundert wird der Scheckverkehr eingeführt Das Geld wird 
modem und die Welt wird modem - und es liegt nahe, beides zusammenzu
denken. Es ist Georg Simmel, der 1900 eine Philosophie des Geldes veröffent
licht, die als Gründungsbuch der Kultursoziologie gilt und auch für die Theorie 
der Modeme von gar nicht zu unterschätzender Bedeutung ist Die Moderne ist 
für Simmel essentiell eine Welt der Relativität und vor allem der Veränderung, 
Beschleunigung, Bewegung: »Für den absoluten Bewegungscharakter der Welt 
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nun gibt es sicher kein deutlicheres Symbol als das Geld. Die Bedeutung des 
Geldes liegt darin, dab es fortgegeben wird; sobald es ruht, ist es nicht mehr Geld 
seinem spezifischen Wert und Bedeutung nach. Die Wirkung, die es unter Um
ständen im ruhenden Zustand ausübt, besteht in einer Antizipation seiner Weiter
bewegung. Es ist nichts als der Träger einer Bewegung, in dem eben alles, was 
nicht Bewegung ist, völlig ausgelöscht ist, es ist sozusagen actus purus; es lebt in 
kontinuierlicher Selbstentäul3erung aus jedem gegebenen Punkt heraus und bil
det so den Gegenpol und die direkte Verneinung jedes Fürsichseins.«28 

Die Bewegung ist für Simmel nicht mehr von ihrem Ursprung oder Ziel her zu 
verstehen, wie bei Locke oder Müller, sondern sie ist eher ein allgemeines Oszillie
ren, ein Hin- und Herflieben der Strömung, eine Beschleunigung um ihrer selbst 
willen. Dieses Schillern zeichnet auch Simmels eigene Darstellung aus, die in 
schnellen Übergängen ganz verschiedene Fragen und Probleme behandelt: eine 
allgemeine Theorie des Wertes, eine Geschichte des Geldes, ganz verschiedene 
Reflexionen über die kulturellen und gesellschaftlichen Folgen des Geldes. 

Simmel arbeitet dabei ganz bewubt mit der Konfrontation verschiedener Dis
kurse, insbesondere des ökonomischen und des philosophischen. Dabei geht es 
nicht nur um die Entlehnung einer ökonomischen Debatte, sondern auch um 
einen Beitrag zu einer wichtigen zeitgenössischen Debatte, nämlich den Strcit 
zwischen der objektiven Werttheorie der marxistischen Arbeitswertlehre und der 
subjektiven Theorie der Grenznutzenschule, die sich um 1900 etwa im Werk von 
earl Menger, Willam S. J evons und Leon Walras herausbildet 29 Während erstere 
den Warenwert durch die Herstellungskosten modelliert, versucht die Grenz
nutzentheorie den relativen Nutzen auf der Basis einer Grenznutzenfunktion zu 
quantifizieren. Die Tatsache, dab damit das gesamte ökonomische Wissen als 
mathematisches Kalkül eines Gleichgewichts beschreibbar ist und damit der hö
heren Mathematik zugänglich wird, sollte die weitere Entwicklung der modemen 
Ökonomie entscheidend prägen; Simmel reagiert hier also auf ein Ereignis von 
gar nicht abzusehenden Folgen. Er versucht dabei, beide Positionen miteinander 
zu verbinden, indem er dem Geld eine Doppelrolle attestiert Es hat Relation, und 
es ist Relation: Es ist einerseits Wertmesser, hat aber andererseits im Tauschakt 
auch selbst Wert und erlaubt es, Wert zu speichern - wer (viel) Geld hat, mub 
nicht sofort kaufen, sondern kann das auch später tun. Simmels Geldtheorie ist 
damit eine Theorie des Gleichgewichts und eine der Entwicklung, wobei freilich 
nicht die Produktion, sondern der Kredit die entscheidende Rolle spielt: Das 
Geldmedium erlaubt es, Möglichkeiten zu akkumulieren und Zeit zu gewinnen.3D 

Das Doppelgesicht des Geldes hat aber auch philosophische Bedeutung im 
Kontext der zeitgenössischen Wertphilosophie. Die Rede von den Werten, die 
verschiedene Kulturen oder auch Kulturgebiete wie Ethik und Ästhetik prägen, 
ist typisch für den Diskurs um 1900. Auch hier stellt sich die Frage, ob die Werte 
immer relativ zum Subjekt sind - so wurde Nietzsche in der Regel verstanden -, 
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oder ob es nicht auch eine übergreifende Wertordnung gebe, die zu finden Aufga
be der Philosophie sei. Wieder verbindet Simmel beide Positionen: Nach ihm 
beruhen Werte einerseits auf subjektiven Einschätzungen, andererseits realisie
ren sie sich erst eigentlich im gesellschaftlichen Austausch, im Vergleich mit an
deren Werten oder mit anderen Handlungsmöglichkeiten. Dabei wird nun ihre 
subjektive Wertung zu etwas Objektivem, weil im Austausch nicht nur alle werten
den Individuen, sondern auch alle Wertgegenstände miteinander vergleichbar 
werden. Und auch dieser Prozeß wird durch das Geld ausgedrückt, weil es »als der 
abstrakte Vermögenswert, nichts anderes ausdrückt als die Relativität der Dinge, 
die eben den Wert ausmacht, und doch zugleich als der ruhende Pol den ewigen 
Bewegungen, Schwankungen, Ausgleichungen derselben gegenübersteht«.31 Geld 
macht aber nicht nur alles vergleichbar, sondern es bringt auch eine neue Parado
xie hervor: Erscheint es nämlich zunächst nur als Mittel zum Zweck, beginnt es 
doch alle Zwecke zu untergraben und macht alles relativ; zugleich ist es aber auch 
das schlechthin Objektive, wo alle persönliche Wertung endet Gerade durch die 
monetäre Vermittlung löst sich der Gegensatz von Zweck und Mittel ebenso auf 
wie der von Subjektivem und Objektivem, »weil es das absolute Mittel ist, das 
eben dadurch zu der psychologischen Bedeutung eines absoluten Zwecks wird. 
Man hat, mit einer freilich nicht völlig konsequenten Formulierung, gesagt, das 
einzig Absolute sei die Relativität der Dinge; und dafür allerdings ist das Geld das 
stärkste und unmittelbarste Symbol.«32 

Vom Symbol oder auch vom Sinnbild zu sprechen impliziert, daß das Geld 
mehr ist als ein bloßes Werkzeug, das die Zirkulation ermöglicht: Es macht diese 
Zirkulation auch sichtbar, >repräsentiert< sie, in den Worten Müllers, es präsen
tiert das, was sich eigentlich jeglicher Anschauung entzieht, in sinnlicher Unmit
telbarkeit: »Es ist das Symbol, im Engen und Empirischen, der unsagbaren Ein
heit des Seins, aus der der Welt in ihrer ganzen Breite und all ihren Unterschieden 
ihre Energie und Wirklichkeit strömt«33 Mit der Rede vom Symbol sind gleich 
zwei weitere Bedeutungsbereiche aufgerufen: Es verweist zum einen auf die Äs
thetik der Goethezeit, in der das Symbol als unmittelbarer Ausdruck dem stets 
vermittelten Zeichen gegenübergestellt wird, aber diese Gegenüberstellung selbst 
verweist historisch zurück auf den theologischen Symbolbegriff, nach dem etwas 
Sichtbares etwas Unsichtbares darstellt, gerade indem es konsumiert wird. Ver
mittelt über das Symbolkonzept wird die Philosophie des Geldes damit auch zu 
einer Ästhetik der Moderne, die nun selbst wiederum höchst modern ist, denn die 
Art, in der die Moderne monetär anschaulich wird, ist eben ihrerseits höchst 
abstrakt, weil man den Wert des Geldes eben nicht sehen kann. Und auch die 
religiöse Figuration spielt bei Simmel immer wieder eine wichtige Rolle, wenn er 
die symbolische Funktion des Geldes mit derjenigen Gottes vergleicht, den es 
doch so offensichtlich vertrieben zu haben scheint Denn die eigentliche Gier 
nach Geld habe eingesetzt, nachdem die religiösen Wertsetzungen immer frag-
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würdiger geworden seien: »Es kann als eine Ironie der historischen Entwicklung 
erscheinen, daß in dem Augenblick, wo die inhaltlich befriedigenden und ab
schließenden Lebenszwecke atrophisch werden, gerade derjenige Wert, der aus
schließlich ein Mittel und weiter nichts ist, in ihre Stelle hineinwächst und sich 
mit ihrer Form bekleidet Allein in Wirklichkeit hat das Geld, als das absolute 
Mittel und dadurch als der Einheitspunkt unzähliger Zweckreihen, in seiner psy
chologischen Form bedeutsame Beziehungen gerade zu der Gottesvorstellung, die 
freilich die Psychologie nur aufdecken kann, weil es ihr Privilegium ist, keine 
Blasphemien begehen zu können. Der Gottesgedanke hat sein tieferes Wesen 
darin, daß alle Mannigfaltigkeiten und Gegensätze der Welt in ihm zur Einheit 
gelangen, daß er nach dem schönen Worte des Nikolaus von Kusa die Coincidentia 
oppositorum ist Aus dieser Idee, daß alle Fremdheiten und Unversöhntheiten des 
Seins in ihm ihre Einheit und Ausgleichung finden, stammt der Friede, die Sicher
heit, der allumfassende Reichtum des Gefühls, das mit der Vorstellung Gottes und 
daß wir ihn haben, mitschwebt Unzweifelhaft haben die Empfindungen, die das 
Geld erregt, auf ihrem Gebiete eine psychologische Ähnlichkeit mit diesen.«34 

In der Höhe der Abstraktion und aus der Perspektive einer eigenartig privile
gierten Psychologie werden Gott und Geld hier analog gesetzt - sie sind irgendwie 
funktionsäquivalent, wie man das wohl heute sagen würde. Interessanter als diese 
Gleichung an sich und das provokative Potential, das man bei ihrem Nachbeten 
vielleicht noch erzeugen kann - es scheint mir doch eher gering zu sein - ist, was 
man mit ihr macht Bei Simmel steht sie nach wie vor im Zeichen der Ironie, es ist 
etwas Seltsames, daß nach der Abschaffung Gottes ausgerechnet das Geld seinen 
Platz einnimmt Ironie ist natürlich das Charakteristikum eines Plots, und man 
kann nun von hier aus auch eine ironische, gesteigert auch tragische Geschichte 
erzählen, wie es denn dazu kam - das wird Max Weber tun, wenn er die Genese 
der Modeme aus dem Geist des Protestantismus erzählt, und dieser Geist immer 
zwischen der inneren Substanz und dem Gespenst schwankt Man kann auch von 
hier aus zurück zum Symbolbegriff gehen, der in seiner religiösen Fassung beson
ders deutlich macht, daß Symbole nicht nur etwas zeigen, sondern auch etwas 
verbergen: Wenn das Geld also Sinnbild der Modeme ist, so offenbart es nicht nur 
deren Bewegungscharakter, sondern verdeckt auch etwas anderes, vielleicht eine 
Kehrseite, so etwas wie die Schuld und die Schulden, die, das wissen wir ja heute 
sehr deutlich, im selben Maße anwächst wie das Wachstum. Vielleicht macht auch 
gerade diese Verdeckung, die Tatsache, daß es eben immer noch die andere Seite 
der Münze gibt, das Geld so komplex. 

IV. Das Geld ist ein Medium der Gesellschaft - wie wir gesehen haben, kann das 
in drei verschiedenen Fällen etwas Verschiedenes bedeuten. Es kann zum Mittel 
der Interaktion werden, durch das sich die Mitglieder der Gesellschaft miteinan
der austauschen, es kann die Gesellschaft mit einem Auftrag, einem Ziel, einem 
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Zukunftshorizont versehen, es kann ihr als Spiegel gegenübertreten und sie selbst 
repräsentieren, es kann sie aber auch untergraben und fraglich werden lassen. Die 
Sprache des Geldes ist dementsprechend vielfältig und komplex, und ihre Proble
matik erschöpft sich keineswegs in der Frage nach der Realdeckung, nach der 
Referenz des Geldes, die Literatur- und Kulturwissenschaftler in der Regel am 
meisten interessiert hat Denn die Deckung des Geldes ist keineswegs das einzige 
Problem der Geldtheorie, in der Geldmenge, Zirkulationsgeschwindigkeit, Elasti
zität mindestens genauso wichtig sind, und in der die extreme semantische Aufla
dung des Geldes wie bei Müller ganz wunderbar mit einer Option für das Papier
geld einhergehen kann. Daher ist auch die theologische Aufladung von Münze 
und Geld keineswegs einfach ein Rudiment, das mit der Modeme oder spätestens 
mit der Postmoderne nun zu verschwinden haben wird, sondern ein Wiedergänger, 
den man immer wieder zu erwarten haben wird - so habe ich jedenfalls zu argu
mentieren versucht Und das liebe sich auch an gegenwärtiger Theorie zeigen, 
etwa an Niklas Luhmanns Theorie des Geldes als Medium symbolisch generali
sierter Kommunikation, die vielen der sich selbst als modernst verstehenden Theo
rien als Orientierung dient Nicht nur problematisiert Luhmann die Analogie von 
Geld und Sprache selbst Wenn man redet, nimmt man niemanden die Worte 
weg, aber Geld ist immer knapp. Es sei daher auch kein Zeichen, sondern allen
falls ein symbolisch generalisiertes Kommunikationsmedium, das Getrenntes zur 
Einheit fügt und diese Einheit wiederum auf beiden Seiten der Trennung die 
Einheit repräsentiert35 Damit sind wir schon in der Nähe der Religion, die wenig 
später auch auftritt, und zwar vermummt als der Teufel, als welche wie so oft bei 
Luhmann die Beobachtung der Differenz figuriert wird: »Symbolisch generalisier
te Kommunikationsmedien sind diabolische Kommunikationsmedien.«36 Geld 
regiert die Welt, das ist dann eine andere Fassung des allzu bekannten Topos, dab 
der Teufel der Regent der Welt ist Oder dab wir das, was die Welt unsichtbar 
regiert, nur als Teufel sehen können. 
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Schach und Philosophie 

Schach ist von der Verbreitung und vom Nimbus her das Denkspiel schlechthin. 
Als höchste Tätigkeit des Denkens gilt traditionell die Philosophie, und so scheint 
eine Verbindung von Schach und Philosophie durchaus nahezuliegen. In der 
Form »Philosophie des Schachs« findet man jedoch kaum, und vor allem wenig 
ernst zu nehmende Arbeiten. l Wenn Philosophie sich im Gegensatz zu sonsti
gen Wissenschaften auf das Allgemeine, die Voraussetzungen der Einzelgebiete 
richtet, müßte sie als Schachphilosophie die Grundlagen des Schachs themati
sieren. Die Grundlagen des Schachs aber sind die Schachregeln, und zu ihnen 
läßt sich wenig sagen. Man kommt so nur auf Spielregeln oder auf Spiele oder 
Hegeln im allgemeinen zu sprechen. Eine Schachphilosophie scheint hingegen 
sachlich überflüssig. 

In der anderen Form der Zusammenstellung - Schach in der Philosophie -
wird man eher fündig, verweisen doch zahlreiche Philosophen immer wieder 
einmal auf Schach zur Verdeutlichung eines Gedankens. Das aber bleibt spora
disch - mit einer wichtigen Ausnahme: Ludwig Wittgenstein, bei dem Schach 
als Beispiel immer wieder die Eigenheiten der Sprache verdeutlichen soll. Aller
dings könnte das auch Zufall sein. Gibt es einen sachlichen Grund, der das 
Schachbeispiel als besonders brauchbar für die Philosophie auszeichnet? Diese 
Frage ist auch deshalb angebracht, weil Wittgenstein oft zu konstruierten, teils 
abstrusen Beispielen greift und damit eine ungute Tradition begründete: Die 
analytische Philosophie gefällt sich darin, mit komplizierten, irrealen Geschich
ten, etwa mit nicht existierenden Lebensformen wie Superspartanern, Antipo
den, Zombies ohne Bewußtsein, Sumpfmännern, Erzengeln, »chinesischen Zim
mern« Gedankengänge zu »erläutern«. Die einzig sinnvolle Heaktion hierauf ist 
nicht, deren Fragwürdigkeit aufzuzeigen - damit macht man den Unsinn nur 
mit - , sondern sie zu ignorieren und es mit dem Schachbeispiel besser zu ma
chen. Dabei zeigen sich dann auch die Eigenheiten des Schachspiels, die Kon
turen einer Schachphilosophie. 

l. Der Spielcharakter von Welt und Leben. - In der Philosophie wurde der Be
griff des Spiels immer wieder als Analogie herangezogen.2 Schon Heraklit sprach 
von der Zeit als spielendem Kind, andere antike Autoren vom Menschen als 

Weimarer Beiträge 57(2011)4 586 



Schach und Philosophie 

Spielzeug Gottes (Platon) oder vom Leben als Spiel, bei dem es darum geht, 
seine Rolle gut zu spielen (Epiktet). Kant sah das ästhetische Geschmacksurteil 
dem freien, weder praktischen noch theoretischen Begriffen unterworfenen Spiel 
der Erkenntnisvermögen entspringen, Schiller in dem Vernunft und Sinnlich
keit, Pflicht und Neigung vermittelnden Spiel den Menschen zum Schönen und 
zu sich selbst, zur Freiheit, kommen, die Romantik die ganze Welt als Spiel und 
Kunstwerk, weshalb es gegen die modeme Entfremdung, die entfremdete Ar
beit, galt, das Leben zu poetisieren. Und für Nietzsche war die Welt nicht durch 
das Gute, Moral, oder eine übergeordnete Vernunft, sondern nur als Spiel, als 
ästhetisches Phänomen gerechtfertigt Die Umgestaltung der Realität durch das 
Spiel und die Kunst blieb jedoch eine abstrakte, utopische Forderung. Dagegen 
halten sich die heutige Ästhetik, Pädagogik, Kulturtheorie an das reale Spiel 
und begreifen es als geschützten Raum für bedrohte menschliche Tätigkeiten 
oder funktional, von anderen Zwecken her (Spiele als »mimetische« Welten für 
die geistige und emotionale Entwicklung des Kindes, die Einübung lebens
praktischer Aufgaben oder auch als ein Weg zur Verarbeitung von Problemen, 
zur Artikulation von Wünschen, zum Ausleben von Phantasien und Kreativität). 
Die heutige Philosophie betont hingegen ohne utopischen Anspruch die Ge
meinsamkeiten von Welt, Leben und Spiel. Die Spielwelt zeigt die Struktur der 
Welt: »Sie ist im Medium des Scheins Symbol der Welt« Die Welt ist grundloses 
Spiel, in dem der Mensch mitspielt »Weil wir weltoffen sind und weil in dieser 
Weltoffenheit des menschlichen Daseins ein Wissen um die Grundlosigkeit des 
waltenden Ganzen umgeht, können wir überhaupt spielen. Weil er >weltlich< ist, 
ist der Mensch ein Spieler.« Und weil er spielt, kann er die Wirklichkeit umge
stalten und immer wieder von neuem beginnen.3 Das Spiel, und nicht wie in der 
Metaphysik die Vernunft, bestimmt die Struktur der Welt -

Eine der großen philosophischen Fragen betrifft das Woher und Wohin, den 
Zweck der Welt Der Spielbegriff wehrt diese Frage ab. Das Spiel kennt keinen 
Zweck außer sich selbst, ist zweckfrei. »Es spielet, weil es spielet«4 

Sind die populären Spiele, etwa Fußball und Schach, aber nicht auch ein 
Beruf? Und kann Schach nicht auch als Wissenschaft und Kunst oder gar als 
etwas Heiliges angesehen werden? Doch das trifft nicht den Punkt: Alle diese 
Zuschreibungen sind etwas Nachträgliches, sind etwas, zu dem Schach auch 
wurde - schon im Mittelalter spielte man um hohe Einsätze. Der professionali
sierte Sport hat die Spielsphäre verlassen. »Die Haltung des Berufsspielers ist 
nicht mehr die richtige Spielhaltung; das Spontane und Sorglose gibt es nicht 
mehr bei ihm.«5 

Das Spiel als Spiel, das Spiel in seiner Eigensphäre, hat seinen Zweck in sich. 
Fußball oder Schach lassen sich nicht von außen begründen. Ihre Regeln sind 
»grundlos«. Sie können sich allerdings als nicht zweckmäßig erweisen: So scheint 
Schach im ausgehenden Mittelalter langweilig geworden zu sein, was zur Über-
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nahme der dynamischsten regionalen Variante, der allgemeinen Einführung der 
heutigen Läufer- und Damenzüge führte und die Rochade zur Sicherung des 
Königs und schnelleren Entwicklung des Turms notwendig machte. Seitdem 
war die Entwicklung der Zugregeln abgeschlossen, das Spiel bezüglich der Züge 
»perfekt« (wenn sich auch regionale Unterschiede - in Ruhland etwa die univer
selle, auch Springerzüge ausführende Dame bis in 19. Jahrhundert - hielten). 
Allerdings spielt man Schach nicht im luftleeren Raum, sondern in einer Ge
sellschaft, deren weltanschauliche und technische Möglichkeiten auf das Spiel 
zurückwirken und Regeländerungen veranlassen können. All das ändert jedoch 
nichts daran: Dah sich ein Spiel wie Schach bildet, hat keinen auher ihm liegen
den Zweck Es ist genau diese Eigenheit, die auch für die Welt oder die Sprache 
gilt: Sie sind, weil sie sind - ohne auher ihnen liegenden Grund. Warum gelten 
gerade die Schachregeln, warum die Sprachregeln? »Theoretisch« könnten sie 
doch auch anders lauten. »Die Regeln der Logik könnte ich ebensogut in Frage 
stellen wie die Schachregeln. Wenn ich die Regeln ändere, ist es ein anderes 
Spiel, und damit ist der Fall erledigt«6 Statt Schach würde man ein anderes 
Spiel spielen, statt unserer Sprache eine andere Sprache reden. Die Regeln 
blieben weiter »grundlos«. -

Was zeichnet dann aber das Spiel als Spiel aus? Fast alle von EIWachsenen 
gespielten Spiele sind Gewinnspiele. Haben nicht zumindest sie einen Zweck: 
das Gewinnen? Das kann man so sehen, denn die Regelwerke geben vor: Ziel ist 
es, den Ball im gegnerischen Tor unterzubringen oder den König mattzusetzen. 
Im Schach endet mit dem Matt auch das Spiel, während im Fuhball eine dem 
Spiel an sich fremde Zeitbegrenzung das Ende anzeigt, die im 19. Jahrhundert 
auch im Schach zusätzlich als mögliches Ende eingeführt wurde. Auch Unent
schieden oder Remis können ein Spiel beenden, doch in der Gesamtabrechnung 
bestimmt immer der Gewinn oder Verlust über das Ende: Wenn die Zeit
begrenzungen (auch in Form der Anzahl zu spielender Spiele) nicht zur Ent
scheidung führen, treten bei Turnieren und Meisterschaften Ersatzmechanismen 
in Kraft (Entscheidungsspiele, Elfmeterschiehen, Blitzpartien). Es fragt sich 
deshalb, ob Gewinn oder Verlust nicht eher eine Regel des Spiels als ein Ziel 
darstellen, und zwar die Regel, die das definitive Ende festlegt Sie sorgt dafür, 
dah ein Spiel in einem begrenzten zeitlichen Rahmen abläuft 

Das eigentliche Ziel des Spiels liegt dann nicht im Gewinnen, sondern im 
Spielen. Ein Spiel wird gespielt, um zu spielen: Spielen macht Spah, bringt »Glück«. 
Und dah es auch Spiele ohne Gewinnregeln gibt, zeigt, dah dies der grundlegende 
Zweck des Spiels ist Problemschach wird nicht wegen irgendeines Gewinns ge
spielt, sondern wegen überraschender, »schöner«, den eigenständigen Kriterien 
des Problemschachs entsprechenden Kombinationen, die »glücklich« machen. 

Allerdings: Die meisten geregelten Spiele sind Gewinnspiele. Die Gewinn
regel ist die wichtigste Regel des Spiels. Für den Spieler bedeutet der Gewinn 
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das nächste, anzustrebende Ziel, über das er oft den das Einzelspiel überdau
ernden Gesamtsinn des Spiels, das Spielen, um zu spielen, vergibt Das Gewin
nen gibt dem Spiel die Brisanz, macht es wichtig. Insofern ist die Kennzeich
nung des Gewinnens als Ziel nicht unberechtigt, nur betrifft sie nicht das Spiel 
als Spiel, sondern die Einzelepisoden. Beide Ziele oder Zwecke, das Spielen, um 
zu spielen, und das Gewinnen gehören zum Spiel. -

Wenn Spiel und Welt oder auch Spiel und Leben verglichen werden, dann 
bezieht sich das zunächst auf die Grundlosigkeit von Spiel, Welt und Leben, auf 
den immanenten Sinn des Spielens, um zu spielen, des grundlosen »Weltens« 
der Welt, des Lebens, um zu leben. Diese Sicht grenzt sich von traditionellen 
metaphysischen Positionen ab, die einen festliegenden Sinn, ein Ziel des Le
bens zu kennen glauben, aber auch gegen das heute vorherrschende wissen
schaftlich-technische Denken, das zwar keinen metaphysischen Sinn mehr be
hauptet - seine kausalen Erklärungen taugen nicht für »letzte« Fragen -, aber in 
der Setzung weltimmanenter Zwecke (Effizienz, Rationalität) den übergreifen
den Zweck, das »gute« Leben, das »Glück«, vergibt Über dem Gewinnziel des 
jeweiligen »Einzelspiels« (dem anstehenden Projekt, Geschäft) geht der Gesamt
sinn verloren. 

Die Kulturkritik forderte deshalb einen Verzicht auf das von Konkurrenz 
geprägte Gewinnziel. Damit übersah sie die Funktion des Gewinnens.7 Ein ein
zelnes Spiel erhält seine Wichtigkeit vom Gewinnen her, das Leben von wichtig 
erscheinenden Einzelzielen. Das Spielen um des Spielens willen muh als sinn
volle Tätigkeit erscheinen, und dazu braucht es außer den Regeln, die den 
Spielrahmen bilden, ein konkretes Ziel, meist eben das Gewinnen. Genauso 
braucht das Leben um des Lebens willen eine sich ständig wiederholende Tätig
keit - heute meist formelle Arbeit - und innerhalb diese Rahmens Einzelziele, 
die die Tätigkeit erst als wichtig und sinnvoll erscheinen lassen. Es braucht 
einen in sich sinnvollen Rahmen wie das Schachspiel oder die Arbeit und einen 
sinnvollen Inhalt wie das Gewinnziel. Deshalb bieten individuellen und gesell
schaftlichen Sinn nicht einzelne, erreichbare Ziele, sondern in sich sinnvolle 
Tätigkeiten, die zwar immer bestimmte Ergebnisse anzielen, aber mit ihnen 
nicht zu Ende sind, sondern »automatisch« neue Ziele hervorbringen. Nur eine 
Einbettung der angestrebten Ziele in einer über sie hinaus vollziehbaren Tätig
keit verhindert die Depression nach der Zielerreichung. Die lineare Ausrichtung 
mub in einer zyklischen Wiederkehr aufgehoben bleiben. 

Diese »Form« findet sich in vielen Bereichen: Das Wandern kennt ein jewei
liges Ziel, ohne darin seinen Sinn zu finden; der Komponist geht in der je 
anstehenden Komposition auf, nach deren Beendigung er sich schnell der näch
sten zuwendet; Sportler wollen den Sieg, der nur zur Neuauflage des endlos 
angelegten Sportgeschehens weiterführt Eine sinnvolle Lebensform gibt wie ein 
Spiel sowohl Regeln als auch das zu erreichende Ziel vor. 
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Das Spiel eignet sich für den Vergleich mit dem Leben besonders gut, weil 
bei ihm eindeutig ist, da13 es seinen Sinn in sich trägt, während andere Tätigkei
ten mit au13er ihnen liegenden Zielen - Arbeit um des Lebenserhalts oder um 
des Wohlstands willen - gerechtfertigt werden. Von den formalen Strukturen 
her gibt es keinen Unterschied von Spiel und Leben. -

Wie grenzt sich das Spiel vom Leben ab? Ohne Unterschiede wäre ein Ver
gleich sinnlos. Alltäglich werden Spiele gegen ernste Angelegenheiten, meist 
gegen Arbeit, das praktische Leben, die Welt der Zwecke abgegrenzt und als Teil 
der Freizeit gesehen. Das Spiel ist im Unterschied zum Ernst »nicht so gemeint«, 
ist Vergnügen, täuscht etwa Kampfhandlungen nur vor (insbesondere beim »Spiel« 
der Tiere). Allerdings: Die gleichen Regeln, die ein Spiel als Vergnügen bestim
men, gelten auch im Profibereich, für ernste Arbeit Entscheidender ist, da13 
auch im Amateurbereich oft der Unterschied von Spa13 und Ernst zusammen
bricht: Verbissen wird um die korrekte Auslegung der Regeln gestritten, der 
Gegner beleidigt, Betrugsvorwürfe ausgetauscht, kochen die Emotionen hoch. 
Wer das »Glück« des Spiels erfahren will, darf es nicht als belangloses Vergnü
gen behandeln. Wer das Spiel nicht ernst genug nimmt, ist ein Spielverderber. 
Das zeigt, da13 die Unterscheidung von Spa13 und Ernst das Spiel nur unzurei
chend vom sonstigen Leben abzugrenzen vermag.8 

Richtig bleibt, da13 das Spielen eine vom sonstigen Leben abgetrennte Eigen
sphäre bildet Das Spiel tritt aus dem Alltag heraus. Es »steht außerhalb des 
Prozesses der unmittelbaren Befriedigung von Notwendigkeiten und Begierden.«9 
Spiele sind ein Freizeit-, wenn man so will: ein Wohlstandsphänomen, und erst 
mit steigendem Wohlstand wird der professionelle Spieler möglich. Mit ihm 
gleicht sich das Spiel den im sonstigen Berufsleben geltenden Regeln an, ver
wischt sich der Unterschied von Spiel und Arbeit Das Spiellä13t sich dann nur 
noch durch einen eigenen Code, eine eigene binäre Unterscheidung, von ande
ren Bereichen abgrenzen. Während sich die Wirtschaft am Code ZahlenlNicht
zahlen, das Recht an Recht/Unrecht, die Wissenschaft an richtig/falsch, die 
Medizin an krank/gesund orientiert, geht es in allen als Wettkampfsport betrie
benen Spielen, im Sportsystem der Gesellschaft, um die Unterscheidung Gewin
nenIV erlieren. Gewinn und Verlust interessiert zwar auch in anderen Berei
chen, in der Wirtschaft oder bei Wahlen, aber sie sind nicht deren Primär
orientierung, sondern Ergebnis (Wirtschaft) oder Voraussetzung (Politik) ihrer 
Operationen und nicht immer bedeutsam. Allerdings ist das Sportsystem nicht 
unabhängig von seinen Institutionen abgrenzbar: Während jeder Zahlungsvor
gang in der Wirtschaft stattfindet, wird Sport auch um seiner selbst willen, dem 
ursprünglichen Zweck des Spiels entsprechend, betrieben. Für das Sportsystem 
sind nur die geregelten Wettkämpfe bedeutsam - Schach als Freizeitvergnügen 
hat keine Folgen für das »Schachsystem«, führt zu keinen Wertungs änderungen. 
Die Unterscheidung von (professionellem) Sport und Freizeitvergnügen betrifft 
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jedoch nicht das Spiel selbst, das Arbeit und »Spiel« sein kann. Die Unterschei
dung von Spiel und Arbeit ist nur in bestimmten Zusammenhängen sinnvoll~ 
kann aber nicht das »Spiel an sich« abgrenzen. 

Arbeit ist allerdings immer eine geregelte Tätigkeit Gibt es aber nicht ein 
freies~ regelloses Spiel und~ quasi als sein Abglanz, bei jedem Spiel ein besonde
res Gefühl der Freiheit? Doch auch das freie Spiel bewegt sich innerhalb eines 
Rahmens - etwa im Sandkasten - und folgt unausdrücklichen Regeln. Spiel ist 
immer geregelte Spontaneität, geregelte Intuition. Wenn Kinder die Natur oder 
eine Brache erkunden, dann empfinden sie Ungewil3heit, Spannung, sehen alles 
als Abenteuer und Wagnis - von der Rahmung und von aul3en her gesehen, ist 
das Spiel hingegen weitgehend vorhersehbar. Regeln sind Arbeit und Spiel ge
meinsam. 

Begründet dann das Freiheitsgefühl beim Spiel den Unterschied zur Arbeit? 
»Das Spiel stellt offenbar eine Ordnung dar~ in der sich das Hin und Her der 
Spielbewegung wie von selbst ergibt« Das Spiel kann durchaus anstrengend 
sein, aber es fehlt das subjektive Gefühl der Angestrengtheit »Das Ordnungs
gefüge des Spiels läl3t den Spieler gleichsam in sich aufgehen und nimmt ihm 
damit die Aufgabe der Initiative ab, die die eigentliche Anstrengung des Daseins 
ausmacht« 10 Das Spiel begründet eine abgeschlossene, begrenzte Eigensphäre 
mit eigener Zeit und eigenem Raum~ in der es ständig wiederholt werden kann. 
Sein Ausgang hat nur in seiner Eigensphäre, nicht für das sonstige Leben Be
deutung. »In die unvollkommene Welt und in das verworrene Leben bringt es 
eine zeitweilige, begrenzte Vollkommenheit Das Spiel fordert unbedingte Ord
nung.« Das Gefühl der Freiheit, der Selbstbestimmtheit, ergibt sich aus der 
nicht als Zwang empfundenen Rahmung, auf die man sich freiwillig einläl3t -
»befohlenes Spiel ist kein Spiel mehr«ll. Dieser Rahmen ist an sich viel rigider 
(beim Schach auf 64 Felder und strenge Zugvorgaben begrenzt) als der Rahmen 
des Lebens, den man sich selbst schaffen mul3. Allerdings führt auch eine gelun
gene Rahmung des Lebens, etwa eine befriedigende Arbeit, zu einer solchen als 
frei empfundenen Ordnung. Für Huizinga hat die Kultur so generell Spielcha
rakter und kommt im Spiel und als Spiel auf. Die Unterschiede von Spiel und 
Arbeit und von Spiel und Leben verwischen sich immer wieder. 

Den einzig klaren Unterschied von Leben und Spiel setzt der Tod. Jedes 
Leben stirbt Ein Spiel beginnt mit den gleichen Regeln hingegen immer wieder 
neu und ist über die Einzelepisoden hinaus endlos angelegt Das einzelne Spiel 
endet, aber das einzelne Leben~ und nur es, altert und stirbt, und für dieses 
Ereignis~ das Ende der jeweiligen \Velt, bietet das Spiel keinen Vergleich an. 

11. Schach und Leben. - Beim Vergleich von Spiel und Leben wurde schon oft 
das Schachspiel herangezogen, und es lassen sich leicht viele Analogien finden. 
»Es ist im Leben wie im Schachspiel: wir entwerfen eine Plan; dieser bleibt 
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jedoch bedingt durch das, was im Schachspiel dem Gegner, im Leben dem 
Schicksal, zu tun belieben wird. Die Modifikationen, welche hierdurch unser 
Plan erleidet, sind meistens so gro13, da13 er in der Ausführung kaum noch an 
einigen Grundzügen zu erkennen iSt.«12 Der Gegner im Schach wird hier mit 
dem Schicksal im Leben verglichen - ein unglücklicher Vergleich. Den Gegner 
beim Schach kann man zu berechnen versuchen und ebenso das Leben, aber 
nicht, das macht ja gerade seinen Begriff aus, das Schicksal. Was der Gegner 
zieht, kommt oft unerwartet, aber nicht der Zug an sich. Die Züge wechseln sich 
streng ab, während im Leben keine Regel die Reihenfolge festlegt. Schicksal hat 
mit Glück oder Pech, mit Zufall, zu tun. Stellt dann aber nicht ein Spiel wie 
Backgammon wegen der Würfel eine bessere Analogie zu den menschlichen 
Problemen dar als Schach?13 

Auch bezüglich der Würfel gilt jedoch: Nicht da13 gewürfelt wird, kommt als 
Überraschung, sondern das Wie, und dieses sucht man mittels Wahrscheinlich
keiten zu berechnen. Das Schicksal ist hingegen etwas, was das Leben über
rascht. Solche Überraschungen, Zufälle, gibt es aber bei jedem Spiel: Die äu13e
ren oder die Turnierbedingungen begünstigen oder benachteiligen einen Spie
ler (das war schon beim Schachturnier in London 1851 so und dient seitdem 
den Verlierern immer wieder als Entschuldigung), das Handy klingelt, es kommt 
zu einem »Fingerfehler«, die Ehefrau taucht auf, und der Spieler verliert (Jose 
Raoul Capablanca), die Ehefrau geht - mit dem gleichen Ergebnis (Emanuel 
Lasker). Will man bei der Analogie bleiben, so ist der Gegner im Leben nicht 
das Schicksal, sondern die normalen Lebensumstände und die Kommunikations
partner, die man mit begrenztem Erfolg zu berechnen sucht - und zwar nicht 
nach Wahrscheinlichkeiten wie beim Würfel (was gegen Backgammon als Ver
gleich spricht). Den besten Vergleich bieten hier Spiele wie Fu13ball, bei denen 
die Zugfolge nicht festliegt. 

Naheliegender ist es deshalb, Schach als Kampf- und Strategiespiel mit dem 
Leben zu vergleichen. Lasker wollte daraus eine \Vissenschaft, eine Art Mathe
matik vom Kampf machen, durch die irrationale Kämpfe wie Kriege überflüssig 
würden. Im geregelten Streit lag der Motor allen Fortschritts. Schach lehrte das 
zweckmä13ige, richtige Planen. Effizienz, Sparsamkeit, Einfachheit, ein möglichst 
ökonomisches Vorgehen, sicherten nach Lasker im Schach wie im Leben, bei 
dem das Optimierungsprinzip allerdings durch die Gerechtigkeit einzuschrän
ken war, die Wahrheit.H Siegbert Tarrasch verurteilte dieses blo13e Zweckmä13ig
keitsdenken, doch blieb sein Glaube an Schönheit - »hä13liche« Züge können 
nicht gut sein - genauso einseitig. 

Heute bevorzugt man solche Gegensätze einbeziehende Positionen. Für 
Kasparow ist Schach eine Synthese von Kreativität und Berechnung, Intuition 
und Analyse, von Kunst und Wissenschaft.15 Da »""ir« in allen Lebensbereichen, 
die mit Denken zu tun haben, von so einer Verflechtung profitieren, könne 
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Schach als Vorbild für alle Entscheidungen dienen. Das klingt nicht nur wie 
populäre Ratgeberliteratur - es geht in drei Teilen um: »Der Weg zum Erfolg«, 
»Mache das Beste aus deinen Ressourcen«, »Strategien auf das Leben übertra
gen« -, sondern führt zu ähnlichen Plattitüden: »Wenn wir nach Erfolg streben, 
müssen wir das Risiko einer Niederlage eingehen.« Erfolg schafft Selbstvertrau
en, mindert aber die Fähigkeit zur Veränderung und trägt deshalb schon den 
Keim der Niederlage in sich. Man soll an einer Strategie festhalten, ihr vertrau
en, andererseits sie aber bei Bedarf anpassen, offen für Richtungswechsel sein -
das allerdings wiederum nur nach sorgfältiger Prüfung, doch es soll auch expe
rimentiert werden. Entscheidungen sind bewuht, weder zu früh noch zu spät, zu 
treffen: »Auf alle Fälle lassen wir uns Zeit, die bestmögliche Entscheidung zu 
fällen« - ein (vor allem in Zeitnot!) löblicher, wenn auch etwas veralteter Rat, 
hat doch die Organisations theorie (J ames March/Herbert Simon) schon lange 
die Rationalitätsansprüche von optimalen auf brauchbare, zufriedenstellende 
Entscheidungen (bounded rationality) zurückgeschraubt, um die Informations
kapazitäten nicht zu überfordern. Und schon bei diesen reduzierten Ansprü
chen bleibt die Frage offen, wie man brauchbare Lösungen (vor der Entschei
dung!) erkennt 

Kasparows Überlegungen zu seinen WM-Wettkämpfen machen eher deut
lich, wie wenig berechenbar Schach (und Leben) ist Entscheidungen scheinen 
weniger von Regeln abhängig als von Persönlichkeitsmerkmalen. Diese, Stärken 
und Schwächen, kann man bei Schachspiel teils kennenlernen. Aber das bleibt 
eine individuelle Angelegenheit So gibt es auch im Schach kaum Möglichkei
ten, »psychologisch« zu spielen.16 In GewinnsteIlungen wird man, unabhängig 
von sonstigen Überlegungen, immer den stärksten Zug machen, in Verluststei
lungen Komplexität anstreben und den Zusammenbruch hinauszuschieben ver
suchen, also »objektive« Kampfmethoden einsetzen. Bei Gleichgewichtsstellungen 
wird es begrenzte Möglichkeiten geben, auf die psychische Struktur des Gegners 
einzugehen, insbesondere aber bei der Wahl der Eröffnung, doch hat der Geg
ner immer viele Ausweichmöglichkeiten. Genau das findet dann auch sein Ge
genstück im Leben, etwa bei einem Gespräch, wo sich die ersten Züge gut pla
nen lassen, der Fortgang jedoch nicht, während die möglichen »Schluhstellungen« 
wieder leichter beherrschbar sind. Aber das ist ein dürftiges Ergebnis: Der Ver
gleich von Leben und Schach auf einer solch allgemeinen Ebene zeigt sich als 
wenig sinnvoll. Auf ihn kann man genausogut verzichten! -

Real läuft der Bezug von Schach und Leben anders herum: als Abhängigkeit 
des Schachs vom Leben, von den jeweiligen kulturellen Gegebenheiten. I7 Spiele 
passen sich den gesellschaftlichen Verhältnissen an, verändern sich mit ihnen, 
oder aber sie verschwinden. Deshalb gibt es wenig Spiele, die über einen langen 
Zeitraum existieren und nicht nur, wie das vielleicht älteste Spiel, das angeblich 
4000 Jahre alte Go (Weigi), auf einen bestimmten Kulturkreis beschränkt sind 
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(andere alte Spiele wie Mühle sind unterkomplex). Schach folgte den Entwick
lungen der europäischen Kultur, zunächst den allgemeinen Institutionalisierungs-, 
Professionalisierungs- und Verwissenschaftlichungstendenzen im 19. und 20. 
Jahrhundert Mit dem Londoner Turnier von 1851 wurde die Trennung von 
Schach zum Vergnügen und Schach als Beruf eingeleitet, seitdem international 
nach einheitlichen Regeln gespielt Wie andere Bereiche wurde auch Schach 
von politischen Strömungen beeinflul3t und ideologisch von N ationalsozialis
mus, Kommunismus, im Ost-West-Konflikt zu instrumentalisieren versucht 
Und wie bei anderen kulturellen Erscheinungen lassen sich auch im Schach 
verschiedene Phasen unterscheiden18 : Romantik, Klassik, »Hypermoderne«, heute 
ein »postmoderner«, alles Brauchbare integrierender Stil - was, wie in anderen 
Bereichen, konkret bedeutet, da13 heute die grundsätzlichen Möglichkeiten des 
Spiels bekannt, keine wesentlichen Neuerungen mehr zu erwarten sind. Es gilt 
schon als Sensation, wenn in einer scheinbar aus analysierten Eröffnung ein 
überraschendes Opfer durchschlägt 19 

Mit der Forschung zur Künstlichen Intelligenz schien Schach allerdings für 
kurze Zeit eine kulturelle Entwicklung mitzubestimmen. Es wurde zum bevor
zugten Forschungsgegenstand auf der Suche nach strategischen Lösungen für 
komplexe Aufgaben oder effektive Ressourcennutzung in festgeschriebener Zeit 
Schach schien das ideale Beispiel für folgerichtiges logisches Denken, Kreativi
tät, Konzentrationsfähigkeit, Vorausberechnung, Entwicklung von Initiativen, 
kurz: für den menschlichen Intellekt, zu geben. Gerade sein Vorzug, bei aller 
Komplexität ein geschlossenes, durchgeregeltes, determiniertes System zu sein, 
zeigte sich dann schnell als Nachteil. Da die Zahl der Alternativen vollständig 
beschreibbar ist, handelt es sich beim Schach »nur« um eine sehr komplexe 
Rechenaufgabe, die theoretisch lösbar ist 20 Sie konnte mit steigenden Rechen
kapazitäten vom Computer, der ganz anders als der Schachspieler überwiegend 
mit »brute force« arbeitet, besser als vom Menschen, der immer wieder einmal 
taktische Fehler begeht, gelöst werden. Schach war für die KI-Forschung des
halb nicht lange attraktiv. Die immer besseren Schachprogramme machen nur 
deutlich, da13 die menschlichen Rechenkapazitäten maschinell übertroffen wer
den können und Kreativität und strategische Überlegungen dies beim Schach 
immer weniger ausgleichen - zumal etwa Deep Fritz eine Datei mit mehreren 
Millionen Partien gespeichert hat und die Züge durchprobiert (bzw. keinen 
Unterschied zwischen Vorausberechnung und Probieren kennt), während der 
Mensch weder auf Bücher zurückgreifen noch seine Züge zurücknehmen kann 
(ein einzügiges Matt übersehen - Kramnik 2006 gegen Deep Fritz - kann nur 
der Mensch).21 

Spiele zwischen Menschen und das Leben erfordern mehr als Rechen- und 
Speicherkapazitäten. Intelligentes Handeln bedeutet hier auch, ab und zu Un
erwartetes zu tun, N eues auszuprobieren - etwas, was ein Computer nicht kann 
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bzw. was bei ihm einen Defekt anzeigt Beim Menschen spielen des weiteren 
Wahrnehmung und Verstand zusammen, und diese Koordination ist viel kom
plexer als das blohe Durchrechnen von Stellungen auf dem Schachbrett Kein 
Roboter kann vernünftig Fuhballspielen. Fuhball ist insofern eine bessere Sym
bolik für die Eigenheiten des Menschen - auch zum blohen Leben braucht es 
nicht allzu viel Geist 

Die Entwicklung im Schach zeigt sich auch hier als Teil allgemeiner Tenden
zen: Der Computer hat dem Schach (mit der schon umfangreichsten Literatur, 
die es je über ein Spiel gab) neue Analysemöglichkeiten gebracht (»an sich« 
auch die 50-Züge-Regel durch Aufweis von längeren gewonnenen Endspielen in 
Frage gestellt). Insofern hat er wie in anderen Gebieten zu mehr Wissen oder 
schnellerem Zugang zu Wissen geführt Und wie in der Gesellschaft allgemein 
wurde der Computer zunächst von den einen als Bereicherung, von anderen als 
Bedrohung empfunden und wird heute ohne weitere Überlegungen einfach be
nutzt 

Beim Schach zeigen sich wie in anderen Sportarten allgemeine gesellschaft
liche Tendenzen. Auch dieses Ergebnis kann kaum für den Schachspielvergleich 
begeistern. -

Vergleiche haben nur Sinn, wenn sich das Verglichene auch unterscheidet 
Wo aber sollen die Unterschiede liegen, wenn Schach selbst zum Leben werden 
kann? Zeigen sie sich vielleicht in den unterschiedlichen Lebensweisen von 
Berufsspielern und der »Normalbevölkerung«? In allen Sportarten und im kul
turellen Bereich stellt sich für die Begabten die Frage, ob sie eine professionelle 
Karriere wagen sollen. Die Chancen, zum Grohmeister aufzusteigen, sind gering, 
und entsprechend gibt es eine breite Masse guter, aber nicht exzellenter Spieler, 
die zum Teil den Einstieg in einen anderen Beruf wegen des Schachspiels ver
paht haben - was nicht gerade zur psychischen Stabilität beiträgt Auch unter 
Grohmeistern sind die »seltsamen Gestalten« und auch psychische Zusammen
brüche nicht selten. Nach Viktor Kortschnoj ist kein internationaler Grohmei
ster normal, unterscheiden sie sich lediglich im Grade des Wahnsinns (wovon er 
keine Ausnahme macht), und Marcel Duchamp zog das Milieu der Schachspie
ler dem der sonstigen Künstler vor, gerade weil sie verrückter als diese waren. 

Ihr Prototyp ist Vladimir Nabokovs »Lushin«. Für Lushin war, wie für Alexan
der Aljechin, das Schachspiel keine Unterhaltung, sondern eine »heilige Hand
lung«, ein »Spiel in überirdischen Dimensionen mit körperlosen Gröhen«. Das 
äuhere Leben war etwas Unvermeidliches, wenn auch vollkommen Nichtssagen
des, letztlich eine Traumwelt »Harmonisch, überschaubar und voller Abenteuer 
war dagegen das wirkliche Leben, das Schachleben.« Allerdings forderte es auch 
seinen Preis: Der Anspannung und Seligkeit folgte die geistige Leere. »Schrek
ken barg es, doch lag in ihm auch die einzig mögliche Harmonie verborgen, 
denn was existierte schon in der Welt auher Schach.« Lushins Lebensunfähig-
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keit endet schlie13lich im SuizidP Ist Schach überhaupt eine sinnvolle Beschäf
tigung? 

Paul Morphy gab nach seinen gro13en Erfolgen Schach auf und bezeichnete 
die mit ihm verbrachte Zeit als verloren. Problemschachkomponisten verwen
den Jahre auf Konstruktionsaufgaben,23 und an Probleme wird ebenfalls ein 
Unma13 an Zeit verschwendet.24 Gilt nicht auch vom Schach: »Ein vollkommen 
unfruchtbares Können, das die geistigen Fähigkeiten nur einseitig schärft und 
die Seele nicht bereichert, bindet und verbraucht eine Menge von Intellekt und 
geistiger Spannung, die besser hätte verwendet werden können.«25 

Das Schachspiel ist keine »natürliche« Beschäftigung.26 Normalerweise geht 
das Denken unkontrolliert und verschwenderisch vor sich, formlos, nutzlos, un
bemerkt, eine gleichgültige Flut von Gedanken. Ein konzentriertes Denken ist 
selten und von kurzer Dauer, ja eine absolute Konzentration (wie etwa beim 
Blindspiel) kann nicht nur zu vorübergehender Erschöpfung, sondern zum gei
stigen Zusammenbruch führen. Die Enge des Bewu13tseins erlaubt normalerwei
se keine systematische Gedankenentwicklung, sondern nur kurze Ketten. Von 
einem Gedanken zum nächsten ist kein logisches, sondern ein assoziatives oder 
zufälliges Fortschreiten (dagegen gibt es dann Mittel wie die Schrift, die für eine 
geordnete Gedankenanreihung sorgen). Den Ansprüchen des Alltags genügt das 
gewöhnliche, ungeordnete Denken, das auch der Erschöpfung vorbeugt. Schach 
mit seinen überschauharen, zugleich aber komplexen Positionen zwingt das 
Denken hingegen in unnatürlich lange Gedankenketten. 

Auch könnte man, statt Schach als Intelligenzspiel zu loben, es genausogut 
als Killerspiel sehen, das die Spieler unter extremen psychischen Druck setzt. 
»Kaum etwas ist psychisch so brutal wie ein ernsthaftes Schachspiel.«27 Die 
Vernichtung findet ein paar Zentimeter vor dem Spieler und vor aller Augen 
statt. Im Französischen hei13t das Spiel nicht ohne Grund echec, denn ihm 
entkommt niemand, der Schach spielt. Sollte gar vor Schach gewarnt werden? 

Jede Gesellschaft macht den Unterschied von Spiel und sonstigem, ernstem 
Leben. Wer sich dem Spiel zu sehr widmet, droht den Kontakt zu den gesell
schaftlich wichtigen Dingen zu verlieren und sich in der Eigenwelt des Spiels 
einzukapseln - mit Problemen, wenn sich die gesellschaftliche Umwelt mit ih
ren Ansprüchen bemerkbar macht. Der Unterschied von Spiel und Leben ist 
aber nicht absolut: Vom Schach können die Spitzenspieler gut leben (und man
che, wie Kasparow, finden sogar den Ausstieg und zum gesellschaftlichen Enga
gement). Auch kann man darüber spekulieren, ob die Möglichkeit, im Schach 
eine heilige Handlung, quasi eine Ersatzreligion, zu sehen, nicht mit für seine 
Popularität in der Sowjetunion verantwortlich war. Wo anders als in einem Schach
buch wären solche Worte möglich gewesen: »Sie werden sogleich in den heiligen 
Tempel der Schachkunst eintreten.«28 Kult, »heiliger Ernst«, und Spiel stehen in 
engem Zusammenhang: »Der Mensch spielt als Kind zum Vergnügen und zur 
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Erholung unterhalb des Niveaus des ernsthaften Lebens. Er kann auch über 
diesem Niveau spielen: Spiele der Schönheit und Heiligkeit.«29 Die Schachmei
ster hätten, so gesehen, in der Sowjetunion die Rolle von Priestern eingenom
men. 

Allerdings - ihr Wirkungskreis war eng begrenzt. Insofern scheint es doch so 
etwas wie eine absolute Grenze zwischen Spiel und Leben zu geben: Letztlich 
bleibt es als Spiel auf seine Eigensphäre beschränkt. Mit Schach oder Fu13ball 
lä13t sich nichts au13erhalb ihrer Eigensphäre anfangen - im Gegensatz etwa zur 
Mathematik, die deshalb, obwohl sie als akademische auch weitgehend Spiel ist, 
als anerkannte Wissenschaft betrieben wird. Andererseits tauchen in der Be
rufswelt auch viele Leute so in ihre Eigensphäre ein, da13 sie den Kontakt zum 
sonstigen Leben verlieren, und taugen ihre Kenntnisse nur zum Geldverdienen 
in einem Bereich. 

Hier zeigt sich ein grundsätzliches Problem des Vergleichs: Sieht man nur 
auf die Struktur, so findet sich kein Unterschied von Spiel und Leben. Greift 
man aber auf konkrete Verhaltensweisen zurück, mü13te man angeben können, 
was denn das »richtige« Leben beinhaltet. Eine richtige Lebensweise lä13t sich in 
postmodernen Zeiten aber nicht mehr angeben, sondern nur formal feststellen, 
da13 die Glückliche oder Zufriedene mit ihrer Welt in Übereinstimmung lebt. 
Da13 das auch mit Spielen als Beruf möglich ist, lä13t sich kaum bezweifeln. Laut 
Botwinnik sollte so der Berufsspieler nicht möglichst viel, sondern nur so viel 
verdienen, da13 er ohne Sorgen Schachspielen kann. Schach als Beruf war für 
ihn Berufung und, wie er öffentlich deklarierte, gleichwertig mit professionel
lem Violinspiel (woraufhin David Oistrach, schwer beleidigt, einige Jahre nicht 
mehr mit ihm sprach). Die »verrückten« Gro13meister sind auch nichts Au13erge
wöhnliches, äu13ern sich doch allgemein Spitzenleistungen oft in Abweichungen 
von der Durchschnittsnorm bei Persönlichkeit und Charakter - nicht nur beim 
Schach finden sich »schräge« Gestalten. Und schlie13lich wird dann Schach auch 
noch aus verschiedenen Gründen pädagogisch empfohlen: Schulung der Kon
zentrationsfähigkeit, des selbständigen und analytischen, mathematisch-logischen 
Denkens, Übernahme von Verantwortung für eigene Entscheidungen. Da13 es 
Nutzen und Nachteile des Schachs für »das« Leben gibt und da13 Schach glück
lich oder unglücklich machen kann, sind nun aber auch nicht gerade Ergebnis
se, die für den Schachspielvergleich begeistern könnten. Der Vergleich von Schach 
und Leben zeigt sich als wenig fruchtbar. Das könnte an der zu allgemeinen 
Fragestellung liegen. 

III. Schach und Sprache. - Während das Leben stetig verläuft, Zustände hier 
künstlich aus dem Zusammenhang isoliert werden müssen, wechselt im Schach 
diskret eine Position zur nächsten. Diese Eigenheit - geregelte Diskretheit -
teilt Schach mit der Sprache, und in ihr findet menschliches Leben statt.30 
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Die allgemeinen Kennzeichen von Spielen - Grundlosigkeit und Regeln -
finden sich auch in der Sprache bzw. umgekehrt: Die Sprache als »grundloses« 
Regelsystem erlaubt die Entwicklung immer neuer autonomer Regelsysteme. 
Die Sprache gibt dem ganzen Leben Rahmen und Regeln vor. Deshalb gilt: »Die 
Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt« Wie ein Zug au
berhalb des Schachbretts im Schach nicht möglich~ undenkbar is~ so auch für 
den Menschen ein nichtsprachliches Existieren. Seine Grundmöglichkeiten sind 
von der Sprache vorgegeben~ so dab in letzter Instanz nicht der Mensch~ son
dern »die Sprache spricht« - genauso wie der Spieler in letzter Instanz vom 
Spiel~ genauer: von den Spielregeln gespielt wird. »Alles Spielen ist ein Gespielt
werden.« Das eigentliche Subjekt ist nicht der Spieler und die Sprechende~ son
dern das Spiel und die Sprache selbst31 Was gibt die Sprache für Regeln vor? 

Im Gegensatz zu Spielregeln können die Sprachregeln nicht von auberhalb 
des Spiels aufgewiesen werden. Zwar gilt auch vom Spiel~ dab die Regeln im 
N ormaloperieren~ beim Spielen~ nicht eigens thematisier~ sondern vorausge
setzt werden: »Schach spielt man nicht mit ständiger Bezugnahme auf die Re
geln; die sind dazu da~ dab man sich auf sie beziehen kann~ wenn man nicht 
mehr weiterweib<('~2 - oder wenn es Streit gibt Analog gilt für die Sprache~ dab 
man in Zweifelsfällen in den Regelwerken nachschlagen kann. Auch werden wie 
in der Sprache beim Schach gewisse Dinge einfach verstanden: Wer weib schon 
auf Anhieb eine Definition der Abstände von Feldern? Während es beim Schach 
aber ein umgreifendes Sprachspiel~ die Alltagssprache~ gib~ von der her man 
das Spiel erklären kann~ befindet man sich immer schon in der Sprache. Es geht 
bei ihrer Erklärung um den Aufweis der Regeln~ denen man immer schon folgt 
- wie wenn man ohne Kenntnis der Regeln intuitiv richtig Schachspielen würde 
und jetzt ein Regelwerk anlegen sollte. Die Sprache mub sich selbst auslegen. 

Die Sprache gibt es nur im Reden~ Schreiben~ Malen~ Musizieren. Zur Selbst
auslegung mub auf eine Sprache zurückgegriffen werden. Für Heidegger waren 
es die groben Dichter und Denker~ durch die die Sprache ihre Regeln offenbar
te. Wittgenstein arbeitete mit Vergleichen~ insbesondere dem Vergleich von Spra
che und Spiel~ ja er setzte sie sogar gleich: Sprache zeigt sich in einzelnen 
Sprachspielen. Damit zeichnete er aber zugleich das Sprachspiel »Spiel« beson
ders aus. Genausowenig wie die Sprache gibt es aber das Spiel. Auch wenn 
abstrakt von Spiel die Rede is~ stehen im Hintergrund als Muster immer Ein
zelspiele. Sie teilen zwar eine Reihe von Gemeinsamkeiten~ »Verwandtschaften«~ 
»Familienähnlichkeiten«33 ~ aber eine allgemeine Definition ist nur schwer mög
lich oder bleibt hochabstrakt Nicht bei jedem Spiel geht es um Gewinn oder 
Verlus~ bei manchen Spielen werden die Regeln spontan erfunden~ bei anderen 
gibt es keine ausdrücklichen Regeln~ so dab als Gemeinsamkeit aller Spiele nur 
ihre Grundlosigkeit und irgendein Spielrahmen bleib~ und sie teilen die Spiele 
mit vielen anderen Lebensphänomenen wie Liebe~ Freundschaf~ Sprache~ Mu-
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sik, dem Leben selbst. So bleibt nur, von konkreten Spielen auszugehen, und 
dazu diente bisher in erster Linie das Schachspiel.-H -

Ganz grundsätzlich ist das Schachspiel wie das Mitteilen oder Befehlen eine 
»Gepflogenheit« oder eine »Institution«. Von ihnen gilt: »Einen Satz verstehen, 
heiht, eine Sprache verstehen. Eine Sprache verstehen, heH3t, eine Technik be
herrschen.«35 Für Schach übersetzt bedeutet das: Eine Schachpartie oder einen 
Zug in einer Partie verstehen, heH3t Schach verstehen. Schach verstehen hei13t, 
Schachspielen beherrschen. Das scheint banal. Hingegen ist es nicht so offen
sichtlich, da13 Sprache eine Technik, also einen Handlungszusammenhang, dar
stellt. Genau diese Diskrepanz macht das Schachbeispiel für den Vergleich ge
eignet - zunächst um traditionelle Vorstellungen über die Sprache zu proble
matisieren und die Sprache bzw. das Sprachverstehen als unhintergehbar, als 
Urphänomen, zu erweisen. 

Auf die Frage, wie ein Kind die Sprache, von der es doch noch nichts wei13, zu 
lernen vermag, ist man versucht zu antworten: Die Eltern zeigen auf Dinge und 
benennen sie, benutzen also hinweisende Erklärungen. Der Schach Lernenden 
zeigt man, wie eine Figur zieht. Der Hinweis: »Das ist der Schachkönig«, erklärt 
aber nur der etwas, die schon weih, da13 es um ein Spiel, genannt Schach, und 
um eine Spielfigur geht, die also schon ein Vorverständnis des Spiels mitbringt. 
Ebenso muh das Kind schon ein Vorverständnis der Sprache haben, um sie 
lernen zu können. Man lernt Schach im Vollzug des Spiels dann ausdrücklich 
verstehen und analog die Sprache im Sprechen.36 

Kennt man die Schachregeln, dann kann man mit den Spielfiguren etwas 
anfangen. Den Spielfiguren entsprechen Wörter. Wie mit der Spielfigur kann 
man mit einem Wort nur etwas anfangen, wenn man seinen Gebrauch, seine 
Bedeutung, schon kennt. Die traditionelle philosophische Frage nach dem We
sen, nach etwas, was allen Wörtern und Sätzen gemeinsam ist, zeigt sich dann 
als verfehlt. \Vie man die Frage: »Was ist ein Schachfigur« durch Angabe der 
Spielregeln, die ihre Zugmöglichkeiten definiert, beantwortet, so muh man ein 
Wort durch seine Verwendungsregeln bestimmen. Ein »Wort an sich« gibt es 
hingegen nicht, sondern nur Worte und Sätze in einem durch Regeln bestimm
ten Verwendungszusammenhang, in Sprachspielen.37 

Die Sprachspiele können sehr unterschiedlich sein. Die Unterschiede der 
\Vortarten sind nicht nur wie die Unterschiede von Spielfiguren (Offiziere, Bau
er, König), also von etwas »Ähnlichem«, sondern auch wie etwa der Unterschied 
zwischen Figuren und Brett. 38 Die Vielzahl der Phänomene innerhalb eines 
Spiels lä13t sich nicht auf ein einziges Grundphänomen zurückführen - die 
vielen Sprachspiele nicht, wie Philosophen oft versuchten, auf die Aussage als 
angebliche Grundform der Sprache. 

Was bedeutet es dann, Sprache zu verstehen? Das Schachbeispiel zeigt zu
nächst wieder, worum es hierbei nicht geht. »Wann kannst Du Schachspielen? 
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Immer? Oder während Du sagst, da13 Du es kannst? Oder während eines Schach
zuges?« Und die Antwort hierauf lautet: »Die Fähigkeit - das Wissen -, wie man 
Schach spielt, hat keine zeitliche Struktur, das einzelne Schachspiel dagegen ja. 
Die Sprache jedoch verleitet uns zu der Annahme, das Wissen habe ebenso wie 
Zahnschmerzen oder eine Melodie eine Dauer.« Zeitlich und in seiner Dauer 
bestimmbar ist ein Bewu13tseinszustand, etwa die Absicht, Schach zu spielen, 
die aber schon die Technik des Schachspiels voraussetzt Nicht, was in jemand 
vorgeht, interessiert, wenn wir wissen wollen, ob sie Schach spielen kann. Das 
Spiel selbst ist unabhängig vom Bewu13tsein der Spieler.39 Und dasselbe gilt für 
das Verstehen einer Sprache (eines Satzes oder eines Wortes). Es ist (auch wenn 
es mit Erlebnissen einher gehen sollte) kein Erlebnis oder Gefühl, denn »eben
sogut könnte man, was Schach ist, durch ein Schachgefühl erklären wollen«. 
Ebensowenig hat das Verstehen etwas mit der Wirkung zu tun, die ein Wort auf 
die Menschen hat »Die Wirkung des Schachspiels z. B. ist, da13 wir uns unter
halten, doch das gehört nicht zur Definition von >Schach<<<.4.o 

Ganz und gar nicht trivial ist das nun bei Worten wie »denken«, die auf einen 
inneren Vorgang verweisen, denn auch sie lassen sich nicht durch das innere 
Erlebnis, durch Introspektion - sich selbst beim Denken zusehen -, bestim
men. »Es wäre ähnlich, wenn ich, ohne Kenntnis des Schachspiels, durch genau
es Beobachten des letzten Zuges einer Schachpartie herausbringen wollte, was 
das Wort >mattsetzen< bedeutet« Wie ein Zug im Schach die Kenntnis des SpieJs 
voraussetzt und von ihr her seine Bedeutung erhält, so beinhaltet das Verständ
nis des Wortes »denken« die Kenntnis der Sprache und der Verwendungs regeln 
des Wortes, die der Praxis des Denkens entstammen, die wiederum in eine 
Lebensform eingebettet ist Die traditionelle philosophische Annahme, Denken 
oder die Vernunft wäre ein Erstes, von dem aus sich die Philosophie begründen 
lä13t, zeigt sich damit als überholt: Denken oder die Vernunft sind Praktiken 
innerhalb umfassender Lebensformen, können etwa als »Operieren mit Symbo
len«41 oder der Sprache bestimmt werden - weshalb Schach, das Operieren mit 
den Schachzeichen nach den Schachregeln, als Denkspiel gilt Das Verstehen 
der umfassenden Lebensform, das Verstehen einer Sprache, ist für die mensch
liche Lebensweise das Urphänomen. -

Das Verstehen ist meist unausdrücklich, und es unterscheidet sich auch von 
Mensch zu Mensch: Die Sprache ist vieldeutig. Die Philosophie wollte seit ih
rem Beginn hingegen ausdrückliche Klarheit, die Erkenntnis der einen Wahr
heit und versuchte deshalb, nachdem die Sprachabhängigkeit aller Erkenntnis
se sich als unüberwindbar zeigte, eine Idealsprache zu konstruieren, die die 
Vieldcutigkeiten der Alltagssprache vermied und wahre Erkenntnis sicherte. Eine 
solche Auszeichnung einer Sprache ist jedoch unmöglich. Es wäre, wie wenn 
man Schach als Idealspiel zum Ma13stab aller Brettspiele machte, es dann mit 
Dame vergliche und Dame als unvollständig erklärte, da es keinen König hat 
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und deshalb die wahren Verhältnisse nicht wiedergäbe. Dagegen gilt »Wer sich 
nach anderen Regeln als denen des Schachs richtet, spielt ein anderes Spiel.«42 
Er spielt nicht etwa falsch Schach (wie eine die gegen die Regeln verstöht). 
Wenn im Schachspiel eine neue Figur eingeführt würde, dann ergäbe sich ein 
neues Spiel. Die Spiele vor Einführung der neuen Dame- und Läuferzüge waren 
nicht ein unvollständiges Schach, sondern ein Spiel, das mit dem heutigen Schach 
einige Regeln gemeinsam hatte. Die früheren Damenzüge waren nicht falsch, 
sondern anders. Allerdings kann das neue Spiel so viel mit dem alten teilen, dah 
es unter dem gleichen N amen läuft. In der historischen Entwicklung erscheinen 
die Regeländerungen dann als Fortentwicldung. Das aber ist eine rückwirkende 
Interpretation. Einschneidende Regeländerungen sind keine blohe Fortentwick
lung. Als die mittelalterlichen Damenzüge geändert und weitere N achbesserun
gen nötig wurden, veränderte sich das ganze Spiel. 

Bezüglich der Sprache gilt wieder dasselbe, und wieder ist es hier nicht ba
nal. »Wer sich nach anderen grammatischen Regeln richtet, als etwa den übli
chen, spricht darum nichts Falsches, sondern von etwas Anderem.« Wer einer 
anderen »Grammatik«, anderen als den üblichen Verwendungsregeln für ein 
Wort, einen Satz, eine Handlung folgt, etwa heute in westlichen Ländern einen 
Kulj als Heiratsversprechen versteht, spricht nicht falsch, sondern hat eine an
dere Weltsicht. Nur vom Normalfall her erscheint eine solche Verwendung als 
falsch und legt einen Korrekturversuch nahe. Gelänge er, wäre er aber keine 
blohe Korrektur, sondern führte zu einer neuen Weltsicht. Prallen in der Spra
che zwei Weltbilder aufeinander, gibt es oft keine Verständigungsmöglichkeiten. 
Betrifft das eine einzelne, die gegen die umgebende Gesellschaft an einer grund
sätzlich abweichenden Weltsicht festhält, so gilt sie als verrückt. Es wäre, wie 
wenn ein Spieler im Schach darauf beharrte, mit dem Läufer Figuren über
springen zu können. Psychische Probleme ergeben sich unter anderem aus dem 
Zusammenstoh einer solchen individuellen Weltsicht mit der Normalsicht. 43 

Allerdings gibt es in der Welt auch objektive Anhaltspunkte: Wer sich beim 
Kochen nicht an die Regeln hält, kocht schlecht. Wenn gegen technische Re
geln verstohen wird, mihlingt die geplante Sache. Allgemein gesprochen: Die 
möglichen Handlungen in der Welt werden durch die Tatsachen begrenzt. Auch 
innerhalb des Schachspiels gibt es Tatsachen, die technische Regeln (Strategie, 
Taktik) begründen. Nur wenige der nach den Regeln möglichen Züge sind sinn
voll. Sie zeigen sieh in der »\Virkliehkeit«, im Spiel, als gute Züge, und die guten 
Züge im Schach sind durch die Positionen, die Schachtatsachen, bestimmt. 
Zum Begriff Tatsache gehört es, dah man sich nicht an sie halten muh (mit den 
entsprechenden Folgen: dem Verlust der Partie) und sich über einzelne Tatsa
chen täuschen kann - Positionen im Schach werden oft unterschiedlich einge
schätzt. Die Tatsachen begrenzen die Möglichkeiten, die guten Züge, aber nicht 
»von auhen«. Tatsachen sind etwas innerhalb eines Spiels, sind Tatsachen des 
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Spiels, und das gilt auch für die Tatsachen der Welt: Sie gibt es für den Men
schen nur als Tatsachen der Sprache. 

Im Spiel und in der Sprache lassen sich unterscheiden: konstitutive Regeln, 
die ein Spiel und seine Tatsachen erst definieren, und regulative, technische 
Regeln, die sich aus den Tatsachen des Spiels ergeben.44 Die konstitutiven Re
geln sind nicht weiter hinterfragbar: Die durch die Sprache festgelegten Sach
verhalte geben die möglichen »Züge« genauso an wie die Spielregeln die mögli
chen Schachzüge - andere Vorgehensweisen sind schlicht unvorstellbar. »Ge
genüber den Regeln eines Spiels ist kein Skeptizismus möglich.« Wer ihnen 
nicht folgt, bewegt sich aUßerhalb des Spiels, und wer den Regeln der Sprache 
nicht folgt, bewegt sich aUßerhalb der Gesellschaft, ist »verrückt«. Das heißt 
nicht, daß die Regeln unveränderlich sind. Sie können sich als nicht mehr 
zweckmäßig erweisen. Folglich wird man sie ändern (wie im Schach im Mittelal
ter die Zugregeln der Dame, in der neuzeitlichen Physik die Weltsicht durch 
Mathematisierung der Natur). Ein Skeptiker aber, der alle Möglichkeiten, das 
ganze Spiel, statt einzelner Regeln zu hinterfragen sucht, ist wie jemand, der 
annimmt, man würde im Schachspiel immer falsche Züge machen (ohne daß es 
jemand merkt).45 -

Die Unterscheidung von konstitutiven, das Spiel definierenden, und techni
schen Regeln innerhalb eines Spiels faßt Wittgenstein bezüglich der Sprache 
auch in die Unterscheidung von logischen oder grammatischen Regeln und 
empirischen oder kontingenten Bedingungen. Die grammatischen Regeln glie
dern und strukturieren Sprache und Welt Philosophisch ist dabei nicht das 
interessant, was man normalerweise unter Grammatik versteht, die Syntax, son
dern die »Tiefengrammatik«, die semantische oder pragmatische Logik oder 
Grammatik, das Regelsystem, das die Bedeutungen festlegt Diese Grammatik 
ist nicht empirisch vorgegeben. Man könnte etwa meinen, daß Farbnamen die 
Existenz von Dingen mit verschiedenen Farben voraussetzen und sie ihren Maß
stab abgeben. Doch »nicht das interessiert uns: unter welchen Umständen das 
Sprachspiel mit den Farbnamen physisch nicht möglich - also eigentlich, nicht 
wahrscheinlich ist« Es wäre unwahrscheinlich, daß ohne entsprechende physi
sche Unterschiede Farben sprachlich unterschieden würden. Für dieses Sprach
spiel hätte man keine Verwendung. Daß und wie die Unterscheidung der Far
ben getroffen wird, ist jedoch sprachabhängig. Das Sprachspiel mit Farben ist 
etwas völlig anderes als physikalische Wellenlängen. »Ohne Schachfiguren kann 
man nicht Schach spielen - das ist die Unmöglichkeit, die uns interessiert.«4.6 
Übertragen: Ohne Farbbegriffe kann man nicht über Farben sprechen. Farbbe
griffe beinhalten als Teil ihrer Bedeutung allerdings den Bezug auf reale Tatsa
chen und können deshalb nicht ohne empirische Unterschiede vorkommen. 
Das Entscheidende ist jedoch nicht das reale Vorkommen von Farben, sondern 
die durch Farbbegriffe gebildete Eigensphäre. Andere Sprachspiele funktionie-
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ren ganz ohne realen »Unterbau« - die Bezüge auf die Wirklichkeit sind »nur« 
ein besonderes Sprachspiel, das für die alltägliche Praxis unentbehrlich ist und 
sich in ihr (meist) bewährt 

Das Schachspiel kommt ohne diesen Bezug aus. Schachfiguren - sie entspre
chen Begriffen - vertreten keine Gegenstände. Sie sind auch nicht blohe Holz
figuren, denn auf ihre Gestalt kommt es überhaupt nicht an. Schach kann man 
auch in der Vorstellung spielen. Es wäre auch eine Form ohne Figuren denkbar, 
die nicht wie ein übliches Spiel aussieht, weil etwa geschrien und mit den Fü
hen gestampft würde. Entscheidend ist, ob sich diese Handlungen als Schach
partie deuten lassen, nicht die Form. Den Schachfiguren liegt auch nicht etwas 
einem Gegenstand Entsprechendes, keine Art »ätherisches Wesen« zugrunde. 
Die Bedeutung der Spielfiguren ist vielmehr die Gesamtheit der Regeln, die für 
sie gelten. Ein Spiel ist die Gesamtheit der Spielregeln, die Sprache die Gesamt
heit der Sprachregeln. Eine Sprache muh nicht auf die Realität verweisen, um 
etwas zu bedeuten, und für ein Spiel ist es nicht entscheidend, dah eine Sache 
von den Regeln (etwa zwei Heere, die aufeinander stohen) abgebildet wird. Die 
Regeln haben eine spielinterne Bedeutung, und dasselbe gilt von der Sprache, 
die allein durch ihre internen Verweise, unter anderem auf die Realität, funk
tioniert Jenseits von Spiel oder Sprache sind das nicht den Spiel- oder Sprach
regeln Unterworfene, das von Spiel und Sprache aus nicht als es selbst erfa13t 
werden kann. Kein Spiel grenzt deshalb an das Auherhalb des Spiels, das Nicht
spiel an. Hier besteht keine Kontinuität, sondern ein Bruch. Ebenso grenzt die 
Sprache nicht ans Nichtsprachliche. Sprache grenzt nur an Sprache. Sie legt 
fest, was das Nichtsprachliche bedeutet Zum Nichtsprachlichen als es selbst 
besteht ein strikter Bruch - verkompliziert dadurch, dah sich auch das nur 
sprachlich ausdrücken läht 47 -

Reicht diese Bestimmung »Schach als Gesamtheit der Spielregeln« aber aus? 
Braucht es nicht doch auch eine konkrete Repräsentation der Regeln in Form 
des Brettes und der Spielfiguren - unabhängig vom Material -, irgendwelche 
Zeichen, die Zugmöglichkeiten repräsentieren? Sind die Zugmöglichkeiten, die 
doch die unterschiedliche Stärke der Figuren ausmachen, nicht so etwas wie 
Kraftlinien? Die Schachfiguren (Zeichen) würden folglich Kräfte repräsentieren, 
und die Schachsprache ist mit entsprechenden Ausdrücken - Beherrschung, 
Stärke, Schwäche - gespickt Das alles ist »natürlich« nicht real, sondern nur im 
übertragenen Sinne gemeint, geht es doch nicht um physische Kräfte. »Das 
Wesentliche des Schachspielens besteht im Erkennen von abstrakten Kräftever
hältnissen und im Auffinden von geeigneten Lösungen zu ihrer Verwaltung.«4.S 
Was aber sind nicht physische, abstrakte Kräfte? Dieselbe Frage stellt sich für 
die interne »Zeit« (gemessen in Zügen), für Tempi, schnelle Entwicklung. Auch 
diese Zeit ist nicht die reale Zeit Was wäre ein Beispiel oder Muster für solche 
Verhältnisse? Ein Beispiel wäre das Schachspiel selbst! Wer Schachspielen kann, 
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weiß, was mit abstrakten Kräfte- und Zeitverhältnissen gemeint ist. Sie teilen 
mit realen Zeiten und realen Kräften zwar einige Eigenheiten - die Kräfte be
wirken etwa das Verschwinden einer Figur -, lassen sich aber nicht von ihnen 
her verstehen. Das Schachspiel begründet eine Eigensphäre, der nichts außer
halb entspricht. 

Das zeigt sich noch deutlicher an einer Besonderheit des Schachbretts: Die 
Abstände von Feldern werden nicht nach den realen Entfernungen gemessen. 
Der Abstand zwischen zwei Feldern läßt sich vielmehr definieren als die Anzahl 
von Zügen, die der König braucht, um von einem Feld zum anderen zu gelan
gen. Der Abstand der Linie von al bis a8 ist genauso groß wie der der Diagonale 
von al bis h8, die Weglänge eines schrägen Zuges gleich der Weglänge eines 
geraden.49 Ein Läufer auf der langen Diagonale sieht geometrisch stärker aus 
als ein Turm, der eine Linie beherrscht. (Wird der Läufer deshalb vielleicht 
sogar überschätzt?) Das Brett repräsentiert nicht die »wahren« Verhältnisse. Die
se lassen sich geometrisch überhaupt nicht in ihrer »realen« Form veranschau
lichen. Schließlich ist auch nicht jedes Feld gleich bedeutsam und schwankt 
ihre Bedeutung je nach Spielsituation. Ähnlich gilt von den Figuren, daß die 
Zugmöglichkeiten zwar »objektiv« verschiedene Stärken begründen, aber im Spiel 
nur grobe Anhaltspunkte geben.50 Alle »Materialisierungen«, alle Repräsentatio
nen der Schachregeln - auch die nur gedachten beim Blindspiel - sind insofern 
Notbehelfe und treffen nicht das »real« Gemeinte. Lushin täuscht sich folglich, 
wenn er anstelle der Spielfiguren, die ihm nur als eine »rohe, irdische Verkörpe
rung der verführerischen, unsichtbaren, dem Schach innewohnenden Kräfte« 
erscheinen, beim Blindspielen »diese Kräfte in ihrer ursprünglichen Reinheit« 
zu empfinden glaubt. 51 Im Schach zumindest scheint es das Kantsche Ding an 
sich zu geben, das von keiner seiner Erscheinungen repräsentiert werden kann. 

Andererseits gilt aber auch: Es bedarf immer einer Repräsentation des Spiels, 
und sei es nur in der Vorstellung mittels Zeichen. Als »Standardrepräsentation« 
hat sich das Brett mit den Spielfiguren bewährt. »Prinzipiell« mag die Reprä
sentation auf viele (aber nicht beliebige) Weisen möglich sein - sie ist insofern 
Konvention -, aber faktisch beschränkt sie sich auf nur wenige Arten, die über
all verstanden werden. Insbesondere für das Brett (oder seine Darstellung in 
Diagrammen) lassen sich kaum Alternativen denken.52 Nur wenn es Figuren 
und Brett oder eine andere Darstellung der Regeln gibt, kann gespielt werden. 
Die Regeln, das »Spiel an sich«, sind nicht unabhängig von der Darstellung. Und 
wie ie bei der Sprache die Phonologie Einschränkungen vorgibt, so gibt es auch 
beim Schach Regeln für das Ausdrucksmedium: Niemand wird die Bauern grö
ßer darstellen als den König. -

Auch die Sprache ist ein regelgeleitetes System. Hier werden traditionell blo
ße \Vorte von Begriffen unterschieden. Worte sind die Repräsentanten der ih
nen zugrunde liegenden Begriffe, ihr sprachlicher Ausdruck. Begriffe stehen 
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neuzeitlich für »Ideen«, Bilder oder Vorstellungen, die mehrere konkrete Ge
genstände unter sich befassen. Das scheint sich gut vom Schachspiel herleiten 
zu lassen: Den Begriffen entsprechen die Regeln, die alle konkreten Schach
spiele unter sich befassen, den Worten das Brett und die Figuren, die das Spiel 
repräsentieren. Und wie beim Schach, das sich nicht »real« darstellen lä.l3t, kann 
es Begriffe geben - etwa der Begriff Gottes -, dem überhaupt keine sprachli
chen Ausdrücke angemessen entsprechen können. 

Aber nicht nur Worte oder Begriffe wie Gott können das Gemeinte nicht 
genau wiedergeben, sondern auch alltagssprachliche Begriffe wie Apfel. Begriffe 
sollen ja gerade viele unterschiedliche Phänomene (alle Äpfel) in einem Kon
zept zusammenfassen. Die Sprache repräsentiert nach Kant deshalb nicht die 
»Dinge an sich«, sondern begreift die Welt sprachlich, reduziert sie auf zeitliche 
und räumliche Erscheinungen. Allerdings unterlegte das der Sprache die Dinge 
als »an sich« seiende Substanz. Das aber wäre so, als ob die Repräsentationen 
des Schachs nicht das »Schachspiel an sich«, sondern nur seine Erscheinung in 
der Welt darstellten. 

Dagegen hatte sich ergeben: Schach gibt es nur in einer »Repräsentation«, 
gibt es nur als Erscheinung. Die Figuren stehen zwar für etwas Anderes, die 
Regeln, aber dieses Andere ist nicht unabhängig von ihnen. Die Regeln müssen 
auf irgendeine Art repräsentiert werden - die Regeln, nicht irgendein Ding an 
sich. Und entsprechend gilt für die Sprache: Die Begriffe müssen durch Worte 
wiedergegeben werden. Der Begriff des Läufers lä.l3t sich nur durch ein Wort -
Läufer, bishop, fou - bezeichnen. Woran zeigt sich dann aber, da.13 einem Wort 
ein Begriff entspricht? Wann ist eine Figur eine Figur und nicht nur ein Stück 
Holz? »Wieder fand ein Abtausch statt, wieder verwandelten sich zwei Schach
grö.l3en in geschnitzte lackglänzende Puppen«, waren nicht länger Symbole 
schachlicher Grö.l3e, sondern nur noch Holz.53 Die Figur ist eine Figur im Spiel. 
Die »Figur an sich« repräsentiert nur die Zugmöglichkeiten, wenn man so will 
dic Syntax. Eine einzige aufgestellte Figur sagt noch gar nichts. Die »inhaltliche« 
Dimension, die Semantik und Pragmatik ergibt sich beim Schach erst durch die 
jeweilige Position (ähnlich wie bei der Musik die einzelne Note nur eine Tonhö
he angibt und erst die Melodie den »Inhalt«). In der Sprache deutet zwar ein 
Wort (neben seiner syntaktischen Funktion) seine Bedeutung, das Wortfeld an, 
aber auch in ihr entspricht einem Wort erst ein Begriff, wenn es in einem 
Sprachspiel Verwendung findet Das Wort »Gott« hat im religiösen Sprachspiel 
eine Verwendung - wird etwa im Sinne von oberster, alles gut richtender In
stanz gebraucht - und ist folglich ein Begriff, während das moderne philosophi
sche Sprachspiel angesichts seiner Aporien keine Venvendung für einen sol
chen Begriff hat Allerdings ist das Wort »Gott« auch dann kein blo.l3es Wort, 
sondern ein Wort mit unklarer Bedeutung. -

Blo.l3e Worte gibt es nicht, wird dem Menschen doch alles zum Zeichen. Das 
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Zeichen ist nach Saussure die Einheit von Bezeichnendem und Bezeichnetem, 
von Ausdruck und Bedeutung. Die Bedeutung allein, ein Schachspiel an sich 
ohne Bezeichnendes, gibt es nicht Das Zeichen König ist die Einheit der Holz
figur mit den Zugmöglichkeiten, das Zeichen Schach die Einheit des Brettes 
und aller Figuren mit der Gesamtheit der Spielregeln. Für die, die das Schach
spiel nicht kennt, haben die Holzfiguren eine andere oder eine unklare Bedeu
tung. Die Bedeutung im Schach kann sie durch andere Zeichen, sprachliche 
Erläuterungen, gelehrt werden. Das Sprachzeichen Apfel ist die Einheit des aus
gesprochenen Wortes Apfel mit der Bedeutung »diese besondere Frucht«, und 
wenn sich die Bedeutung von Frucht nicht von selbst versteht, mUß sie mit 
einem weiteren Zeichen erläutert werden. Das Ende der Erläuterung ist erreicht, 
wenn die Zeichen verstanden werden, was sich im richtigen Spielen - in korrek
ten Zügen, durch Bringen der richtigen Frucht - zeigt Das Verstehen mUß sich 
in der Praxis bewähren. 

Die Unterscheidung von Ausdruck und Bedeutung ist notwendig, weil Zei
chen auf etwas anderes als sie selbst verweisen, die Schachfiguren auf die Schach
regeln, ein Wort auf eine Tatsache, eine Schachfigur aber nicht das Gleiche wie 
eine Regel, ein Wort keine Tatsache ist Die Sprache reduziert die Vielfalt der 
Welt und baut Eigenkomplexität auf, die einen eigenständigen Umgang mit der 
Welt erlaubt Mit welchen Worten das geschieht, ist Zufall, Konvention. Aus
druck und Bedeutung bilden eine Einheit, können nur zusammen etwas be
zeichnen, haben aber an sich nichts miteinander zu tun: Die Verbindung von 
Bezeichnendem und Bezeichnetem ist »beliebig«, insofern es zwischen Ausdruck 
und Bedeutung keinerlei natürliche Zusammengehörigkeit gibt - allein das meint 
Beliebigkeit54 Das »Band« zwischen ihnen ist insofern unmotiviert - weshalb 
derselbe Ausdruck für Unterschiedliches stehen, als Begriff vieles umfassen und 
dieselbe Bedeutung durch unterschiedliche Ausdrücke wiedergegeben werden 
kann. Operieren mit der Sprache ist jedoch nur möglich, wenn die Verbindung 
von Ausdruck und Bedeutung eng, gesellschaftlich geregelt ist - die Schachfigu
ren reduzieren so die Ausdrucksmöglichkeiten der Schachregeln auf eine kon
ventionelle Darstellung. Diese enge, weitgehend unveränderliche Verbindung 
ist gerade wegen ihrer Beliebigkeit möglich: Wenn es keine Gründe für die eine 
oder andere Verbindung von Ausdruck und Bedeutung gibt, warum sollte man 
sich dann um sie - etwas Grundloses - streiten. Niemand will die jetzigen Schach
zeichen ändern (im Gegensatz dazu ist die Gestaltung von Institutionen wie der 
Staatsform oder sind die Regeln für die Schachweltmeisterschaften begründungs
pflichtig und deshalb umstritten). 

Die verschiedenen gesellschaftlichen Praktiken finden ihren Ausdruck in 
unterschiedlichen Zeichen. Für Mathematik haben sich Zahlzeichen als zweck
mäßig bewährt, im Alltag Zeichen für Gegenstände, für Schach Figuren, Brett 
und Diagramme, und die üblichen Vorstellungen, die mit ihnen einhergehen 
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(Kraftlinien), prägen das Spiel. Nahegelegt durch die traditionelle Suche nach 
einer hinter den Erscheinungen stehenden, »wahren« Sache, kann es dann zu 
dem Mißverständnis kommen, im Schach gehe es in Wirklichkeit um die Ver
waltung abstrakter Kräfteverhältnisse. Eine Darstellung des Schachs - die Zug
möglichkeiten als Kraftlinien - wird zum Eigentlichen des Schachspiels erklärt, 
obwohl sich diese Kräfte nicht angemessen symbolisieren lassen, das »Schach
spiel an sich« überhaupt nicht darstellbar ist, und man sich fragen müßte, wie 
denn etwas nicht Darstellbares gespielt werden kann. 

Dasselbe ergibt sich bei der Sprache: Auch hier wird traditionell eine Dar
stellung der Welt - die Bezeichnung von Gegenständen - für das eigentliche 
Spiel genommen und dann in allen Sprachspielen nach den hinter den Worten 
stehenden Gegenständen gesucht. In der Folge zeigt sich dann, daß die Sprache 
Gegenstände nicht angemessen repräsentieren kann, die »Dinge an sich« nicht 
darstellbar sind, und es kommt zum Problem der Unerkennbarkeit (oder gar 
Unwirklichkeit) der Außenwelt. Beidemal führt eine der möglichen Darstellun
gen auf unbeantwortbare Fragen, obwohl die alltägliche Praxis funktioniert. 

Es bedarf allerdings immer einer Darstellung, und sie geht zwangsläufig mit 
bestimmten Vorstellungen einher. Die Darstellung, etwa die Extreme von Dich
tung und Wissenschaft, kann unterschiedliche Lebensformen und Weltsichten 
begründen. Dasselbe gilt für unterschiedliche Sprachen (worauf schon Hum
boldt hinwies), wobei allzu große kulturelle Unterschiede allerdings zumindest 
heute, angesichts weltweiter Kommunikation, nicht zu erwarten sind - auch im 
Schach war so nur kurze Zeit von nationalen Stilen die Rede. Nach der Verab
schiedung einer einzigen wahren Welt liegt die Aufgabe der Philosophie jeden
falls darin, die unterschiedlichen Lebensformen aus sich selbst auszulegen. Der 
Ausgangspunkt für das Verstehen hat so immer die jeweilige Praxis zu sein, für 
ein Verständnis des Schachs das Schachspielen, für ein Verständnis der Sprache 
die Sprachspiele, das Sprechen in seinen Kontexten. 

IV Die Fruchtbarkeit des Schachspielvergleichs. - Der Schachspielvergleich zeigt 
sich als sinnvoll im Zusammenhang mit geregelten Institutionen wie der Spra
che, ja er bietet hier für die Philosophie eine einzigartige Kombination. Das 
zeigt sich im Vergleich mit anderen Spielen. Bei Dame und Go (Weigi) gibt 
zunächst das Brett die »realen« Verhältnisse graphisch korrekt wieder, bei Müh
le spielt die Nichtdarstellbarkeit keine Rolle für das Spiel. Vor allem werden sie 
aber alle mit gleichberechtigten, gleichstarken Spielfiguren gespielt (Weigi sym
bolisiert angeblich die antiindividualistischen östlichen Gesellschaften und die 
taoistische Sehnsucht nach Harmonie, Ruhe). Schach ist differenzierter (sein 
Symbol wäre eine Klassengesellschaft), so daß sich etwa die Wortarten mit den 
Schachfiguren vergleichen lassen. Die einfacheren Regeln von Go sind kein 
Vorzug, wie Lasker meinte, und die höhere Komplexität ergibt sich aus dem 
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größeren Spielfeld. Gegenüber Kartenspielen ergibt sich der Vorteil, daß wie bei 
der Sprache »alles offen daliegt«55 Es gibt für die, die schachspielen kann, wie 
für die, die sprechen kann, keine Geheimnisse, die nicht aus der Position oder 
dem gerade Gesagten ersichtlich wären. Andererseits folgt daraus keine Gleich
heit der Schachspieler oder Sprachbenutzer, sieht der Schachmeister doch das 
»Offensichtliche«, die Möglichkeiten der Stellungen, tiefer und bleibt dem Phi
losophen die Aufgabe, das »Offensichtliche«, die Eigenheiten der heutigen Sprach
spiele, aufzuweisen, deren Verständnis oft durch traditionelle Mißverständnisse 
belastet ist 

Ein weiterer Vorzug für den Vergleich mit der Sprache ist, daß Schach als 
Denkspiel auch in der Vorstellung gespielt und die Partie aus dem Gedächtnis 
wiedergegeben werden kann. »Denke Tennis so gespielt Es wäre möglich.« Aber: 
Bei einem Spiel, bei dem der Lauf der Spielfigur, hier des Balles, nicht logisch 
festgelegt ist, sondern sich im Spiel zufällig (genauer: »kontingent«) entscheidet, 
wird man sich über den Verlauf des Spiels in Gedanken nicht einig sein. Der 
Schachzug ist in diesem Sinne nicht zufällig, »sondern eine Handlung einer 
Rechnung.«56 Auch bei der Sprache ist die Bedeutung der Wörter (Spielfiguren) 
mit den Venvendungsregeln festgelegt Allerdings ist die Sprache keine Rech
nung, sind ihre Regeln im Gegensatz zu den Schachregeln veränderlich. Die 
»Spielzüge« in der Sprache verändern die Bedeutungen - man denke an »geik 
Hat ein Ballspiel wie Fußball als Vergleich hier nicht doch Vorzüge, weil es auf 
gröbere Freiheiten venveist? Die Freiheitsgrade beim Fußball betreffen aber 
zum einen nicht die Regeln (die Bedeutungen), zum anderen sind - im Gegen
satz zum beliebigen Lauf von Ball und Spieler - die »Züge« der Worte bei allen 
Freiheiten durch die Position eingeschränkt Schach und Sprache legen System
zustände fest Insofern fallen alle Spiele, die die »Züge« freigeben bzw. keine 
Züge kennen, als Vergleich aus. Sie sind kontinuierlich angelegt - im Gegensatz 
zum diskreten Schach und der diskreten Sprache. 

Allerdings könnte der Rechencharakter von Schach gegen den Schachspiel
vergleich sprechen. Kann nicht der Computer Schach »spielen«, während er bei 
sprachlichen Aufgaben wie Übersetzungen weitgehend versagt? Ist Schach nicht 
nur eine komplizierte Rechenaufgabe, nur ein syntaktisches System, ein Regel
system ohne weitere Bedeutung? Für den Computer ist es nur ein Programm -
genauso wie Musik- oder Filmewiedergeben. Wie Musik oder Filme hat jedoch 
auch Schach für den Menschen Bedeutung. Die Syntax gibt nur den Spiel
rahmen (die Zugmöglichkeiten). Die sich aus ihr ergebenden Positionen bedeu
ten für den Spieler ein Besser-, Schlechter-, Gleichstehen - wenn man so will, 
die Semantik des Schachspiels - und gehen einher mit einer Pragmatik, mit 
Kampf, Überheblichkeit, Remisangebot, Aufgabe, einer entschlossenen, verzwei
felten, gleichgültigen Mimik. -

Saussure hatte den (statischen) Systemcharakter von Schach und Sprache 

Weimarer Beiträge 57(2011)4 608 



Schach und Philosophie 

genutzt und den Zustand beim Spiel mit dem Zustand der Sprache verglichen.57 

Jede Stellung ist aus sich heraus - ohne Kenntnis der vorhergehenden - analysier
bar. Wie die Position beim Schach für sich verständlich ist, sich aus der unter
schiedlichen Stellung der Figuren ergibt und den derzeitigen Wert einer jeden 
Figur anzeigt, so zeigen die Unterschiede in der Sprache (ein Apfel ist keine 
Birne, keine Kirsche etc.), die Position eines Wortes, seine Bedeutung. Verände
rungen gibt es nur in einzelnen Elementen, die sich aber auf das ganze System 
auswirken können. Die Versetzung einer Figur ist ein Vorgang und gehört inso
fern nicht zum synchronischen Systemzustand, der für die Kenntnis des Sy
stems allein wichtig ist. 

Dieser Vergleich läl3t sich weiter ausbauen, für die Erläuterung der moder
nen Systemtheorie nutzen. Nach Niklas Luhmann bildet die Gesellschaft eine 
Eigensphäre, die sich durch ihre Regeln als System von ihrer Umwelt abgrenzt58 

Gesellschaft ist gleichbedeutend mit Kommunikation. Die Komplexität der Welt 
wird durch die Sprache und die Kommunikation reduziert, damit sie in ihrer 
Eigensphäre neue Komplexität aufbauen können. Genauso bildet Schach durch 
seine Regeln eine Eigensphäre. Die Sprachregeln wie die Spielregeln schliel3en 
die Systeme nach aul3en ab, reduzieren die äul3ere Komplexität, um innerhalb 
ihrer Eigensphäre Eigenkomplexität, etwa Gewinnstrategien, aufzubauen. Diese 
Eigensphären sind »emergent«, bilden unabhängige Ebenen, die nur die ver
steht, die sich auf sie einläl3t. Schach, Kommunikation oder Sprache (das jewei
lige Sprechen) sind nur aus sich selbst heraus verständlich. Sie hängen von 
vielen Bedingungen ab - physischen, chemischen, biologischen Voraussetzun
gen - , lassen sich aber nicht von ihnen ableiten: die Gesellschaft nicht von den 
biologischen Bedingungen, den Genen, der menschliche Geist oder die Sprache 
nicht von den Neuronen - ansonsten mül3ten sich auch die Schachregeln aus 
ihnen ableiten lassen. Die Lebensbedingungen geben bestimmte Grenzen vor, 
innerhalb derer die emergenten Ebenen die unteren Ebenen für ihre Zwecke 
benutzen können. Werden die Grenzen überschritten, kippt die Hierarchie und 
bestimmen die unteren Ebenen die oberen. So pal3t der Schachspieler seine 
physisch-psychische Verfassung dem Verlauf des Spiels an - im gesunden Zu
stand und innerhalb bestimmter Grenzen, sonst bestimmt die physisch-psychi
sche Verfassung den Verlauf wie bei Lushin und Dr. B. mit. 

Luhmann unterscheidet innerhalb der Sprache die Kommunikation von den 
Individuen. Sie operieren auf je unterschiedlichen Ebenen nach ihren Eigen
kriterien. Die Individuen gehören nicht zur Kommunikation, zur Gesellschaft, 
sondern bilden ihre Umwelt. Sie sind eine notwendige Voraussetzung für das 
Zustandekommen der Gesellschaft, aber nicht für ihren Eigenverlauf, der sich 
nach den Kommunikationsregeln richtet. 

Auch diesen Gedanken macht das Schachspiel plausibel. Das individuelle 
Denken ist etwas völlig anderes als das reale Spiel mit einem Gegner. Wer über 
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den möglichen Verlauf eines Schachspiels nachdenkt, kann sich nicht selbst 
überraschen. Die Spieler sind notwendig für das Spiel~ sind aber nicht Teil des 
Spiels~ das - man kann es kaum zu oft betonen - nach seinen Eigenkriterien 
verläuft Die Spieler geben ihren individuellen Beitrag ab~ machen einen Spiel-~ 
einen Kommunikationsvorschlag~ aber wie der Gegner darauf reagiert und wie 
die Kommunikation nach dieser Reaktion verläuft, entscheidet nicht das indi
viduelle Bewußtsein~ sondern der Spielverlauf. Für ihn sind~ wie Saussure be
tonte~ nur die jeweiligen Zustände wichtig~ nicht das Versetzen der Figuren. 
Ebenso gehört das Handeln~ das auf einen Kommunikationsakt folgt, nicht zur 
Kommunikation~ sondern liefert ihr nur ein neues Thema. -

Saussure hatte Synchronie und Diachronie der Sprache streng geschieden. 
Die zeitliche Entwicklung sah er im Schach durch den Spielverlauf gegeben 
und darin den Unterschied zur Sprache: Beim Schach verläuft die Entwicklung 
beabsichtigt, bei der Sprache hingegen nicht Muß man hier aber nicht eher 
Spielverlauf und einen Gesprächsverlauf sowie die historische Entwicklung des 
Schachs und die Sprachgeschichte gegenüberstellen? Der Unterschied liegt dann 
zum einen darin~ daß sich die Sprachregeln~ insbesondere die Bedeutungen~ 
ständig verändern. Zum anderen ist es für das Verständnis des heutigen Schach
spiels unwesentlich und spielt man vor allem nicht besser~ wenn man weiß~ daß 
das Vorläuferspiel Tschaturanga die Schlacht zweier altindischer Heere mit den 
vier Kampfgattungen repräsentieren sollte - was im übrigen auch dem damali
gen Spieler beim Spielen nicht weitergeholfen hat In bestimmten Sprachspielen 
kann die Kenntnis der historischen Entwicklung hingegen zum Verständnis 
beitragen~ etwa zur Ausbildung einer persönlichen und gesellschaftlichen Iden
tität, und gibt es Sprachspiele wie die Geschichtswissenschaften oder auch die 
Philosophie~ die ausdrücklich der historischen Entwicklung nachfragen. 

Aber auch hier taugt der Schachspielvergleich~ denn schließlich gibt es auch 
eine innere Spielentwicklung: Was ist die Schachtheorie anderes als vergangene 
Erfahrung? Die Kenntnis der äußeren Geschichte braucht es nicht zum Spielen~ 
aber die der internen~ und das gilt für die historisch angelegten Sprachspiele 
ebenso: Die Geschichte der philosophischen Theorien muß nicht notwendig die 
Biographien der Philosophen~ diese für sie äußere Geschichte~ miteinbeziehen. 
Es gilt jeweils Spielverlauf~ innere Theorieentwicklung und Geschichte des Spiels 
zu unterscheiden~ bei der Sprache Gesprächsverlauf (oder auch eine Denkepisode) 
innerhalb eines Sprachspiels~ die innere Entwicklung bestimmter Sprachspiele 
und allgemeine Sprachgeschichte. Der jeweilige (synchrone) Zustand ist von 
allen diesen Momenten abhängig wie umgekehrt sie vom jeweiligen Zustand. 

Diese Unterscheidungen lassen sich wiederum mit der neo-darwinistischen 
Evolutionstheorie vergleichen~ die Variation~ Selektion und Restabilisierung un
terscheidet Die Variation betrifft für die systemtheoretische Gesellschaftsanalyse 
die Elemente des Systems (einzelne Kommunikationsakte), die Selektion die 
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Systemstrukturen und die Restabilisierung den Zustand des Systems nach der 
(positiven oder abgelehnten) Selektion. Die Restabilisierung betraf zunächst das 
Gesellschaftssystem als Ganzes, während sie sich heute auf die Teilsysteme der 
Gesellschaft (Wirtschaft, Recht, Wissenschaft, Politik, Religion) bezieht, die sich 
mit ihrer innergesellschaftlichen Umwelt koordinieren müssen.59 

Im Schach sorgen die einzelnen Spiele für tausendfache Variationen. Die 
meisten von ihnen bleiben unbeachtet, weil sie nicht publiziert werden oder 
keine Neuerung bringen. Bei neuen Varianten mub eine positive oder negative 
Selektion erfolgen - sie gehen in den Theoriefundus als empfohlene oder abge
lehnte Spielweisen ein, wobei sich die Einschätzung nach erneuter Variation 
ändern kann. Bei der Restabilisierung lassen sich zwei Phasen unterscheiden: 
Die zu langsame Eröffnung führte im 15. und 16. Jahrhundert zur Selektion 
neuer Regeln (neue Zugmöglichkeiten), die eine Restabilisierung des ganzen 
Systems durch weitere Regeländerungen (Rochade) notwendig machten.60 Die 
Kernregeln, die Figurengangarten, lagen damit fest. Die gröbte Neuerung seit
dem war die Einführung der Uhr, die als neu es Spielelement die Zeitnot brach
te (aber keine Verschlechterung des Spiels, wie Versuche zeigten, wieder ohne 
Zeitbeschränkung zu spielen). Die Regeln sind auch weiter im Flub, wie die 
Abschaffung der Hängepartien oder die stets neuen Regeln der Schachweltmei
sterschaften zeigen, und trotz aller möglichen Regelungen gibt es immer wieder 
Streitfälle (wie oft darf man zur Toilette?). Aber im Kern ist das Schachregel
system stabil - gerade deshalb war es für Saussure das Paradebeispiel von Syn
chronie. 

Darin kann man einen Nachteil im Vergleich mit Sprache oder Gesellschaft 
sehen. Die Evolutionstheorie wurde so anhand von Baseball zu erläutern ver
sucht: Die Evolution perfektioniert einzelne Leistungen, die an eine obere 
Verbesserungsgrenze stoben. Die groben Sprunge in der Frühzeit einzelner Sport
arten lassen sich nicht wiederholen, da das Niveau allgemein im Laufe der Zeit 
steigt. Im Baseball hat die Verbesserung der Spieler schon mehrere Regel
änderungen hervorgerufen, da das Spiel seinen »Witz« zu verlieren drohte.61 Im 
Fubball könnte sich irgendwann eine Verkleinerung der Mannschaften zur Er
höhung der Spannung durchsetzen. Schach scheint hingegen, nachdem der 
»Remistod« nicht eingetreten ist, weitgehend »perfekt«. Das aber kann man auch 
als Vorteil sehen - zumindest für den Vergleich mit der Gesellschaft. Wenn das 
Regelsystem festliegt, verlagert sich die Evolution auf die innere Theorieebene: 
Die neue wissenschaftliche Spielweise von Steinitz machte Änderungen der gan
zen Spielanlage - weg von den »romantischen« Gambits - non.vendig. Das Schach
spiel zeigt, wie sich im Laufe der Evolution Strukturen verfestigen, die kaum 
noch Änderungen erfahren: Neue Zugmöglichkeiten sind schon wegen des Stan
des der Theorie faktisch unmöglich - sie würden fast alles Wissen mit einem 
Schlag entwerten (empirische Verbesserungen bei anderen Spielen machen hin-
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gegen einschneidende Regeländerungen wahrscheinlicher). Auch auf der inne
ren Theorieebene werden erfolgreiche Selektionen seltener, sind doch die Mög
lichkeiten des Spiels immer besser erforscht. 

Ähnliches gilt für die Gesellschaft, wo Neuerungen nur nachgelagerte Ebe
nen betreffen - nur Randgruppen wollen heute in den entwickelten Demokra
tien noch das ganze politische System austauschen. Die Regelsysteme der Ge
sellschaft liegen fest, lassen sich wie im Schach kaum noch verändern. Zugleich 
steigt jedoch auf untergeordneten Ebenen das Variationstempo. Die Stabilität 
der Funktionssysteme gründet sich auf Flexibilität, Änderbarkeit in den kon
kreten Operationen - wie Politik und Wirtschaft in Zeiten der Krise deutlich 
zeigen. Auch im Schach wird eine erfolgversprechende Neuerung sofort genaustens 
analysiert und gegebenenfalls übernommen. Einerseits ist die Gesellschaft so 
schneller geworden, erfordert sie sofortige Reaktionen in den Einzeloperationen, 
andererseits konservativer, insofern tiefgreifende Änderungen der Strukturen 
faktisch ausgeschlossen sind. 

Die allgemeine Formel dafür lautet wieder: Reduzierung von Komplexität 
zum Aufbau von Komplexität. Mit den Schachregeln wurde die Welt auf das 
Schachbrett und die Figuren reduziert, was zur Entwicklung der Schachtheorie 
führte. Gesicherte Ergebnisse der Schachtheorie erlauben den Ausschlu13 unsin
niger und die weitere Verfeinerung erfolgversprechender Zugvarianten. Die Spra
che reduziert die Weltkomplexität auf sprachliche Operationen, die die Ent
wicklung einzelner Sprachspiele erlaubte. Die Wirtschaft reduziert die Welt auf 
wirtschaftliche Ereignisse, das Recht die Welt auf Gesetze, die Physik die Welt 
auf atomare Teilchen - und alle werden immer komplexer. Sie beschreiben 
nicht die »Welt an sich«, sondern, wie die Schachtheorie nur die Schachwelt, 
nur die wirtschaftliche, die rechtliche, die naturwissenschaftliche Welt. -

Schach bietet mit seinem überschaubaren, aber nicht zu einfachen Regel
werk, das zu hochkomplexen Spielen führt, das perfekte Denkspiel. Mit seinen 
im Vergleich zur Sprache einfachen Regeln und seiner Bekanntheit ist es für 
die heutige Philosophie, die nur Sprachphilosophie sein kann, das ideale Bei
spiel für die Eigenheiten von Sprachspielen. Ja, eine Philosophie, die sich nicht 
mit dem Schachspielvergleich erläutern lä13t, dürfte verfehlt sein (so etwa 
Fortschrittstheorien, die ein Ziel der Weltgeschichte annehmen - das Schach
spiel kennt kein solches Ziel). Umgekehrt zeigt sich das Schachspiel von der 
modernen Philosophie her als ein auf nichts, wenn man so will, auf das Nichts 
gegründetes Regelsystem, das eine nur ihm eigene Seinssphäre schafft, in der 
sich aufzuhalten Spa13 bereiten kann. Und da13 der Sinn von Schach darin liegt, 
»Glück« zu bringen, ist eine zwar nicht neue, aber doch immer wieder notwendi
ge Erinnerung. 
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Anmerkungen 

1 Die neuste Schach philosophie von J osef Seifert (Darmstadt 1989) stellt unsystema
tisch Zitate und Banalitäten zusammen. 

2 Vgl. zum Folgenden den Artikel »Spiel« im Historischen Wörterbuch der Philosophie, 
Basel 1995. 

3 Eugen Fink: Spiel als Weltsymhol, Stuttgart 1960, S. 234, 239. 
4 Martin Heidegger: Der Satz vom Grund, Pfullingen 1957, S. 188. 
5 Johan Huizinga: Homo ludens. Vom Ursprung der Kultur im Spiel (1938), Reinbek 

1987, S. 213 f. Für Huizinga steht der Berufsspieler deshalb im Range unter dem 
echten Spieler, dem Amateur. 

6 Ludwig Wittgenstein: Vorlesungen 1930-1935, Frankfurt/Main 1984, S. 4l. 
7 Vgl. zum Folgenden Sigbert Gebert: Sinn - Liebe - Tod, Kehl 2003, Teil I, S. 9-38. 
8 Huizinga (Homo ludens, S. 230 f.) versuchte den Unterschied von Spiel und Ernst 

über Moral zu retten: Das Spiel ist an sich weder böse noch gut, liegt auherhalb der 
moralischen Normen. Moral biete deshalb einen Prüfstein, ob etwas als Ernst vorge
schrieben oder als Spiel erlaubt sei. Die moderne Gesellschaft operiert jedoch weit
gehend - auch wenn sie auf einem moralischen Grundkonsens, den Menschenrech
ten, beruht - amoralisch (nicht unmoralischD, richtet sich nach den Eigenheiten, 
den Spielregeln des jeweiligen Gebiets. Die gesellschaftlichen Spielregeln werden 
nicht moralisch gesichert - was Fairness oder Gerechtigkeit bedeuten, ist umstritten -, 
sondern durch erzwingbares Recht Die Forderung nach Fairplay und erzwingbare Re
geln gibt es aber auch im Spiel, und es muh auch den moralischen Grundkonsens, 
die Menschenrechte, beachten. 

9 Huizinga: Homo ludens, S. 17 (Hervorhebung im Original). 
10 Hans-Georg Gadamer: Wahrheit und Methode, Tübingen 1986, S. 110. Caillois zählt 

neben Wettkampf, Zufall, Maske auch den Rausch zum Spiel. Das wäre dann ein 
Spiel, dessen Sinn im möglichst weitgehenden Aufheben jeder Ordnung besteht, ein 
Spiel, das sich gegen vorgegebene Ordnungen wendet - und so zumindest negativ 
auf Ordnung verwiesen bleibt (vgl. Roger Caillois: Die Spiele und die Menschen: 
Maske und Rausch, Frankfurt/Main-Berlin-Wien 1982). 

11 Huizinga: Homo ludens, S. 19, 16. 
12 Arthur Schopenhauer: Aphorismen zur Lebensweisheit, Nr. 48. 
13 So Richard M. Hare: Moralisches Denken: seine Ebene, seine Methode, sein Witz, 

Frankfurt/Main 1992, S. 82 f. , der einen weiteren Vorzug von Backgammon in der 
einfacheren und deshalb lebensnäheren Strategie sieht 

14 Vgl. Elke Kotowski, Susanna Poldauf, Paul Wagner (Hg.): Emanuel Lasker, Homo 
ludens - homo politicus. Beiträge über sein Leben und Werk, Potsdam 2003, hier 
insbesondere Ulric.~ Sieg: Ein selbstbewußter Querdenker? Emanuel Lasker als Phi
losoph, S. 39-54. Ahnlich wie Lasker (der als der ihr unbekannte Vorläufer gilt) 
versucht die Spieltheorie als allgemeine Theorie des rationalen Entscheidens alle 
möglichen Situationen (Moral, Politik, Liebe) als strategisches Spiel der Nutzen
maximierung zu rekonstruieren. 

15 Garry Kasparow: Strategie und die Kunst zu leben - Von einem Schachgenie lernen 
(How life imitates chess), München 2007; folgende Zitate: S. 328, 217. 

16 Das wird bestätigt durch Reinhard Munzert: Schach psychologie, Hollfeld 1993, des
sen Praxisratschläge (neben den üblichen Banalitäten) nur die je eigene Psyche 
betreffen, bei der dann - wer hätte es gedacht - Selbstsicherheit entscheidend ist 
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Zum Folgenden vgl. Robert Hübner: Laskers »psychologische Spielweise«, in: Ema
nuel Lasker. Homo ludens - homo politicus. 

17 Zum Folgenden vgl. Edmund Bruns: Das Schachspiel als Phänomen der Kulturge
schichte des 19. und 20. Jahrhunderts, Münster 2003. 

18 Bruns (]Jas Schachspiel als Phänomen der Kulturgeschichte, S. 28, 32, 43) schießt 
dabei öfters übers Ziel hinaus: Wilhelm Steinitz kam angeblich wie die Kapitalisten 
zum Schluß, daß man erst Vorteile (Gewinne) anhäufen muß, bis sie sich in Kombi
nationen entladen können. Zugleich soll er den idealistisch-deutschen (Adolf An
derssen), den empirisch-englischen und den dynamisch-amerikanischen Spielstil 
vereinigt hab.~n. Und die Verbindung von Positionsspiel und Kombination nach 
Steinitz soll Ahnlichkeiten mit dem Kathedersozialismus zeigen. Das alles unter
schätzt die Eigengesetzlichkeit des Schachspiels. Man müßte bei solchen Spekula
tionen konkret zeigen, wie sich der »Zeitgeist« im Schach durchsetzt Vgl. Anm. 60. 

19 Wesselin Topalow gegen Wladimir Kramnik 2008 in Wijk - das Opfer brachte es 
sogar auf die erste Seite der FAZ am 24.1.2008. 

20 Die längste Partie kann wegen der 50-Züge-Regel nicht mehr als 5898 Züge lang 
sein. 43732 verschiedene Züge sind möglich. Die Obergrenze möglicher Stellungen 
ist 2 {Schwarz oder Weiß am Zug} x 3 (Zugwiederholungen vor Remis) x 1364. Der 
Ausgang der Partie ist bei besten Zügen eindeutig {Satz von Zermelo}, denn von den 
Endstellungen aus läßt sich die Partie theoretisch zurückrechnen (Jakovlevie Gik: 
Schach und Mathematik, Moskau 1986, S. 131, 135, 191 f.). In einer Partie von 50 
Zügen sind in jeder Position etwa 40 Züge möglich, was ca. 10120 Zugmöglichkeiten 
ergibt (in der Milchstraße befinden sich 1011 Sterne, Go hat 10761 Möglichkeiten). 

21 Zweig bezeichnet seinen Schachweltmeister Czentovic als »unmenschlichen Schach
automat«, der aus Mangel an imaginativer Kraft keine Partie blind zu spielen ver
mochte (Stefan Zweig: Schachnovelle, Frankfurt/Main 1974, S. 14, 30). Zweig hatte 
gewissermaßen die Arbeitsweise des Computers vorweggenommen. Kein Mensch mit 
diesen Eigenschaften könnte, wie die Kritik immer wieder monierte, Weltmeister 
werden (im übrigen auch Dr. B. nicht in wenigen Monaten zu Weltmeisterspielstärke 
heranreifen). Für den Menschen gilt die Kennzeichnung des Schachs als »mecha
nisch in der Anlage und doch nur wirksam durch Phantasie« und der Meister als 
»spezifischen Genies, in denen Vision, Geduld und Technik in einer ebenso genau 
bestimmten Verteilung wirksam sind wie im Mathematiker, im Dichter, im Musiker« 
(ebd., S. 19 f.). 

22 Vladimir Nabokov: Lushins Verteidigung, Reinbek 1961; Zitate: S. 61, 80, 135, 141. 
23 Für die »Babson Task«, die Forderung einer symmetrischen Allumwandlung, opferte der 

französische Ingenieur Pierre Drumare von 1960-82 durchschnittlich vier Stunden pro 
Tag, um sie nach Auswertung von Millionen von Stellungen als unlösbar zu erklären -
1983 wurde sie dann durch einen Fast-Anfänger ohne Kenntnis seiner Vorgänger 
gelöst Vgl. Christian Hesse: Expeditionen in die Schachwelt, Nettetal 2007, S. 156 ff. 

24. 1986 stellte Frederic Friedel bei einer gemeinsamen Autofahrt Karpow und Kasparow 
das Problem: Eine Partie beginnt mit e4 und endet im 5. Zug mit Matt durch Sprin
ger schlägt Turm, das sie nicht gelöst bekamen. Kasparow stellte es mit Botwinnik 
später den Studenten von dessen Schachschule, die nach mehreren ergebnislosen 
Tagen die Lösung wollten, um die sich die beiden Weltmeister nochmals intensiv, 
aber vergeblich bemühten - bis ein Anruf von Friedel sie erlöste. Vgl. Hesse: Expedi
tionen in die Schachwelt, S. 205 f. (Lösung ebd.!). 

25 Huizinga: Homo ludens,S. 215 (zu Bridge). Allerdings fährt er auch fort: »- aber 
vielleicht schlechter angewendet worden wäre.« 
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26 Zum Folgenden vgl., ohne Bezug zu Schach, George Steiner: Warum Denken traurig 
macht. Zehn (mögliche) Gründe, FrankfurtlMain 2006. 

27 Kasparow: Strategie und die Kunst zu leben, S. 257 (im Text steht »psychologisch«). 
28 Alexander Koblenz: Lehrbuch der Schach taktik 2, Berlin 1974, S. 5. 
29 Huizinga: Homo ludens, S. 28. 
30 Das Folgende orientiert sich vor allem an Wittgenstein, weil vor aller sonstigen Phi

losophie die Eigenheiten der Sprache und ihres Verständnisses zu klären sind. Der 
blohe Aufweis der Grenzen jeden Verständnisses, der uneinholbaren »Spur« (Derrida) 
- es gibt nie eine erste Bedeutung, weil sie erst im nachhinein festgestellt werden 
kann, und Bedeutungen wandeln sich deshalb ständig -, kann das Normaloperieren 
der Sprache und der Gesellschaft (wie kommen die je divergenten Zeichen
verständnisse zu gemeinsamen Ergebnissen?) nicht erklären. Gerade es verdeutlicht 
der Schachspielvergleich. 

31 Ludwig Wittgenstein: Tractatus logico-philosophicus, in: Werkausgabe. Bd. 1, Frank
furtlMain 1984, 5.6; Martin Heidegger: Unterwegs zur Sprache, Pfullingen 1959, 
S. 12; Gadamer: Wahrheit und Methode, S. 112. 

32 Wittgenstein: Vorlesungen 1930-1935. S. 121. 
33 Vgl. Ludwig Wittgenstein: Philosophische Untersuchungen, in: Werkausgabe, Bd. 1, 

FrankfurtlMain 1984, 66 f. 
34 Der Schachspielvergleich hat bisher wenig Aufmerksamkeit auf sich gezogen. V gl. 

aber Peter Wunderli: Der Schachspielvergleich bei Saussure, in: Sieglinde Heinz, 
Ulrich Wandruszka {Hg} Fakten und Theorien. Beiträge zur romanischen und allge
meinen Sprachwissenschaft, Tübingen 1982; Peter Wunderli: Der Schachspielvergleich 
in der analytischen Sprachphilosophie, in: Cahiers Ferdinand de Sausurre, 35/1981. 

35 Wittgenstein: Philosophische Untersuchungen, 199. 
36 V gl. ebd., 31. 
37 Vgl. ebd., 108. 
38 Ludwig Wittgenstein: Philosophische Grammatik, in: Werkausgabe. Bd. 4, Frank

furtlMain 1984,1-21. 
39 Vgl. Wittgenstein: Philosophische Untersuchungen, 197,337, lI-VI; vgl. auch Gadamer: 

Wahrheit und Methode. S. 107 ff. Zitate: Wittgenstein: Philosophische Grammatik, 
I -12, Vorlesungen, S. 114. 

40 Ludwig Wittgenstein: Bemerkungen über die Philosophie der Psychologie, in: Werk
ausgabe, Bd. 6, FrankfurtlMain 1984, 1-155; Vorlesungen, S. 303. 

41 Zitate: Wi ttgens tein: Philosophische Untersuchungen. S. 316, Philosophische Gram
matik, 1-65. 

42 Wittgenstein: Philosophische Grammatik, 1-133. 
43 V gl. hierzu Sigbert Gebert: Grenzen der Psychologie. Philosophische Betrachtungen 

zu den Grundlagen der Psychotherapie, Würzburg 1995, S. 47 ff. Zitat: Wittgenstein: 
Philosophische Grammatik, 1-133. 

44 Weiter gibt es wesentliche und unwesentliche Regeln wie die Regeln der Auslosung 
(vgl. Wittgenstein: Philosophische Untersuchungen, 563 ff.). Normative Regeln - sie 
gelten kontra faktisch, das heiht man rechnet mit Verstöhen und sanktioniert sie -
ergeben sich teils aus den konstitutiven Regeln (irreguläre Züge sind zurückzuneh
men), teils sichern sie die äuberen Bedingungen des Spiels (Verbot von Telefonaten, 
Gebot des Händeschüttelns). 

45 Vgl. Wittgenstein: Philosophische Untersuchungen, 345; Zitat: Huizinga: Homo ludens, 
S.20. 

46 Zitate: Wittgenstein: Philosophie der Psychologie, II-199. 
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47 Vgl. Wittgenstein: Philosophische Untersuchungen, 200; Vorlesungen, S. 200; Ludwig 
Wittgenstein und der Wiener Kreis, in: Werkausgabe, Bd. 3, Frankfurt/Main 1984<, 
S.132. 

48 Robert Hübner: Schach ist kein Sport, in: FAZ. 24.12.2008. 
49 Im Endspiel sind die stärksten Königszüge deshalb oft scheinbare Umwege, wie die 

berühmte Studie von Richard Reti zeigt (W: K h8, B c6; S: K a6, B h5 - der weihe 
König sichert überraschend Remis, indem er über g7, f6, eS entweder den schwar
zen Bauern einholt oder den eigenen durchbringt). 

50 Und selbst diese Stärken sind nicht ganz eindeutig. Schon bei Howard Staunton und 
Rudolf von Bilguer wurden die Springer um eine halbe Bauerneinheit (2,75 gegen
über 3,25) unterschiedlich eingeschätzt Lasker legte auch den unterschiedlichen 
Bauern, Läufern und Türmen verschiedene Werte zu - seine Referenzeinheit war 
deshalb der Anzugsvorteil. Nach einer neueren Untersuchung auf der Grundlage 
von 300.000 Partien auf mindestens Meisterniveau (Larl)' Kaufmann) betragen die 
relativen Stärken in Bauerneinheiten: Springer 3,25; Läufer 3,50; Turm 5,00; Dame 
9,75 - wahrscheinlich mit leichter Überschätzung der Dame. Vgl. Hesse: Expeditio
nen in die Schachwelt, S. 27 ff. 

51 Nabokov: Lushins Verteidigung, S. 89. 
52 Deshalb wird es auch ganz selbstverständlich als aus einfachen 32 weihen und schwar

zen Quadraten zusammengesetzt angesehen. »Aber können wir z.B. nicht auch sa
gen, es sei aus den Farben Weih, Schwarz und dem Schema des Quadratnetzes 
zusammengesetzt?« (Wittgenstein: Philosophische Untersuchungen, 47) Es gibt ver
schiedene Betrachtungsweisen, wie etwas zusammengesetzt ist, und keine ist »an 
sich« ausgezeichnet, sondern nur relativ zu einem Spiel: Für das Schachspiel ist es 
zweckmähig, an 32 weihe und schwarze Quadrate zu denken, aber das gibt nicht das 
Schachbrett vor, sondern das Spiel, der Kontext In anderen Bereichen ist das wie
derum bedeutsamer: Wenn die Physik die Welt aus einfachen Bestandteilen auf
baut, so ist das ein mögliches Sprachspiel, das sich bisher bewährte, eine physikali
sche Beschreibung der Welt, die also nicht etwa die »Welt an sich« wiedergibt 

53 Nabokov: Lushins Verteidigung, S. 139. 
54 V gl. Ferdinand de Saussure: Grundfragen der allgemeinen Sprachwissenschaft (1915), 

Berlin-New York 2001, S. 79 ff. 
55 Wittgenstein: Philosophische Untersuchungen, 126. 
56 Wittgenstein: Philosophie der Psychologie, 1-1056, Philosophische Grammatik, 11-11. 
57Saussure: Grundfragen der allgemeinen Sprachwissenschaft, S. 104 ff. 
58 V gl. etwa sein Hauptwerk: Niklas Luhmann: Die Gesellschaft der Gesellschaft, Frank

furt/Main 1997. 
59 Ebd., Kap. 3, insbesondere S. 454 f. 
60 Die Gründe für die Regeländerungen werden heih und meist äuherst spekulativ 

diskutiert Genannt werden: das neue, dynamische Lebensgefühl, die spanische Re
conquista (die sich gegen das arabische Schach wandte), die symbolische Darstel
lung von Portugals »heldenhaften« Seefahrten, die neuen Vorstellungen von Zeit 
und Raum (neuer Zeitdruck, perspektivische Denkformen anstelle von mittelalterli
chen Nachbarschaftsverhältnissen), Veränderung der Beziehung von Mann und Frau, 
Marienverehrung oder Verehrung vorbildhafter Frauen Osabella I von Kastillien, 
Jeanne d'Arc), Beeinflussung durch andere Spiele. Dabei bleibt allerdings unklar, 
wie es der »Zeitgeist« schaffte, auf eine Sachfrage Einfluh zu nehmen. Nach der 
Schachreform hatte der Zeitgeist nämlich ausgedient: »Er produzierte fortan keine 
(entscheidenden) Regeländerungen mehr.« (Vgl. Egbert Meissenburg: Vom >firzan< 
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zur >künigin< im Eilschach, in: Ernst Stro~~al (Hg) Vom Wesir zur Dame - Kulturelle 
Regeln, ihr Zwang und ihre Brüchigkeit. Uber kulturelle Transformation am Beispiel 
des Schachspiels, Wien 1995, S. 32) Das heiht nicht, dah keine gesellschaftlichen 
Einflüsse wirkten, aber man muh zeigen, wie sie sich im Schach durchsetzten. Mi
chael Ehn: Die »Große Reform«, in: Ebd., geht dazu von den Bedürfnissen der »Schach
profis« aus, die der dynamischsten der vielen regionalen Varianten den Vorzug ga
ben, weil sie schnellere Geldgewinne ermöglichte. Verbreitet wurde das neue Schach 
durch die grone Anzahl aus Spanien vertriebener Juden und die weitverzweigten 
Verwandtschaftsbeziehungen der in Spanien verbliebenen konvertierten Juden so
wie den Zufall, dah gerade jetzt der Buchdruck aufkam. 

61 Vgl. Stephen Gould: Illusion Fortschritt. Die vielfältigen Wege der Evolution, Frank
furt/Main 1998. 
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