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»… und mach nicht Babel draus.« Hermeneutik nach Luther

Ino Augsberg

»… und mach nicht Babel draus.«
Hermeneutik nach Luther

(zugleich / zu gleich) 

Ich spreche im Folgenden über ein Thema, das ›Hermeneutik nach Luther‹ 
heißen soll. Als Hermeneutik verstehe ich dabei im Anschluss an Friedrich 
Schleiermacher – also im Anschluss an einen protestantischen Theologen, der 
seine eigene Hermeneutikkonzeption vorwiegend mit Bezug auf die Auslegung 
des Neuen Testamentes entwickelt hat, das heißt in einem dezidiert christli-
chen und zugleich mehrfachen, noch näher zu klärenden nach-Luther’schen 
Sinn – die »Kunst des Verstehens«.1 Die Bestimmung verdeutlicht, dass das 
Verstehen nichts Selbstverständliches ist. Verstehen versteht sich nicht von 
selbst. Es muss selbst verstanden werden.2 Hermeneutik bezeichnet nach 
diesem Verständnis eine Aufgabe, und zwar, wie Schleiermacher zu betonen 
nicht müde wird, eine niemals abgeschlossene, immer weiter fortzusetzende 
Aufgabe.3

Über die so verstandene und immer weiter (und zugleich immer näher) zu 
verstehende Kunst des Verstehens spreche ich in einer Sprache, dem Deutschen, 
die dem Thema nicht gänzlich neutral gegenübersteht. Sie ist mit ihm vielmehr 
auf eine eigentümliche Art verschränkt oder verwoben. Die deutsche Sprache 
steht sowohl zu Luther wie zur Hermeneutik, genauer: zu Luthers eigenem 
Verständnis dieser Kunst des Verstehens, in einem besonderen Verhältnis. 

Die erste Verschränkung erscheint klar. Das Deutsche, so sagt man, verdankt 
seine heutige, moderne Gestalt wesentlich dem Werk und Wirken Luthers.4 
Diese enge Beziehung zwischen der deutschen Sprache und Luther ist keine 
Zuschreibung, die erst die Nachwelt vorgenommen hat. Luther selbst spricht 
oder schreibt vom Deutschen, etwa in seinem Sendbrief vom Dolmetschen, 
auf den ich mich im Weiteren vorwiegend beziehen will, kaum jemals ohne 
Verwendung eines Possessivpronomens. Regelmäßig ist die Rede von »meinem« 
oder »unserem« Deutsch (auf die Differenzierung zwischen Singular und Plural, 
genauer: auf die problematische Möglichkeit dieser Differenzierung komme ich 
noch zurück). Die proprietäre Perspektive auf die deutsche Sprache ist so ein-
nehmend, dass sie sich auch auf den Prozess der eigenen Übersetzungstätigkeit 
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und deren Ergebnis erstreckt. Jahrhunderte bevor parallel zur Entwicklung 
der romantischen Figur des Autors in einem prononcierten Sinn sich im juri-
stischen Bereich die eigenständige Idee von copyrights entwickelte, die nicht 
mehr primär den Verleger, sondern nun den Autor qua »geistigen Eigentümer«5 
als Rechtsinhaber identifizierten, ist die entsprechende Eigentumslogik in 
Luthers Blick auf das eigene Werk bereits präsent. Die eigene Übertragung 
eines fremden Textes in die eigene Sprache bewirkt die Aneignung des Ganzen. 
Nicht nur von »meinem Deutsch« ist die Rede, sondern ebenso von »meinem 
Testament«. »Es ist mein Testament und mein Dolmetschung und soll mein 
bleiben und sein.«6 Dass damit nicht nur eine uneigentliche, bloß metaphori-
sche, nicht im engeren Sinne technisch-juristische Sprechweise vorliegt, viel-
mehr recht handfest vom Eigentum auch im Rechtssinn die Rede sein soll, 
macht die Abwehr deutlich, die Luther an seine Gegner, die »Papisten«, richtet. 
Ihr Verhalten erklärt er zum Diebstahl: »Das merkt man aber wohl, dass sie aus 
meinem Dolmetschen und Deutsch, lernen deutsch reden und schreiben, und 
stehlen mir also meine Sprache«.7 Wenig später wird die Kritik in ein ökonomi-
sches und damit gewissermaßen zivilrechtliches Register eingetragen, wenn ei-
nem weiteren »Sudler«, dessen Namen Luther »in meinen Büchern nicht mehr 
nennen will«, das Verschweigen des eigenen, eigentlichen Autorennamens als 
Prozess einer illegitimen Ent- und Aneignung vorgehalten wird: Er »nahm fur 
sich mein Neu Testament, fast von Wort zu Wort, wie ichs gemacht hab, und tät 
meine Vorrede, Gloss und Namen davon, schreib seinen Namen, Vorrede und 
Gloss dazu, verkauft also mein Neu Testament unter seinem Namen«.8

So eigenartig unpassend die ökonomische Sicht erscheinen mag, so selt-
sam quer sie zu der zum Zwecke der weiteren Autorisierung der eigenen 
Autorschaft erfolgenden Beteuerung steht, »ich habe keinen Heller da fur ge-
nommen noch gesücht, noch damit gewonnen«,9 so sehr fügt sie sich ein in 
die Terminologie auch der allgemeinen Luther’schen Theologie, der zufolge 
Christus als ein »Gabe und Geschenk« zu erkennen sein soll, »das dir von Gott 
gegeben und dein eigen sei«.10 Zugleich passt sie zur Aufgabe der Hermeneutik. 
Denn auch ihr ist die Logik des Proprietären, der Abgrenzung und Sicherung 
des Eigenen gegenüber dem Fremden, alles andere als fremd. Sie gehört zu 
ihrem Proprium.11 Verstehen, so versteht es zumindest Schleiermacher, heißt 
der Prozess, der etwas Fremdes in Eigenes verwandelt.12 

Wie die Logik des Proprietären ist auch die Rede auf Deutsch, das Deutsche, 
aus Luthers Sicht der hermeneutischen Aufgabe nicht fremd. Im Gegenteil: 
Luther selbst sieht zwischen dem Deutschen und dem Prozess des Deutens 
und Verdeutlichens, der als Hermeneutik seine ›kunstgemäße‹ Gestalt gewin-
nen soll, einen engen Zusammenhang. Ex negativo hallt er darin wider, dass 
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Luthers Gantze Heilige Schrifft Deutsch das Fremde, ergo Unverständliche, erst 
ins Eigene zu Verwandelnde, das Paulus in seinen Briefen mit dem scheinbar 
leicht verständlichen griechischen Wort  benennt, als »Vndeudsch« 
verdeutscht.13 Positiv besagt der Zusammenhang, mit einer Formulierung 
Thomas Schestags ausgedrückt, der Luthers Hermeneutik eine überaus in-
struktive Studie gewidmet hat: »Deutsch ist, in Luthers Testament, ins Deuten 
und Deutliche verwickelt.«14 Mehr als drei Jahrhunderte nach Luther versucht 
das Deutsche Wörterbuch der Gebrüder Grimm, unter dem Lemma »Deuten« 
diese Verwicklung wieder etwas zu entwirren und in einen Geschehnisverlauf 
einzubauen: »deuten wäre soviel als dem volk, den Deutschen verständlich 
machen, verdeutschen«.15 In »gutem sinne«, heißt es entsprechend bei dem 
Eintrag »deutsch«, »heiszt deutsch reden offen, deutlich, derb, rücksichtslos 
sprechen, kein blatt vor den mund nehmen«.16 So verstanden, hat das ins 
Deutsche verwickelte Deuten nichts Vages, Undeutliches an sich. Es stimmt 
weitgehend überein mit dem, was Luther in einer Glosse zu seiner Übersetzung 
des 1. Korintherbriefs (1. Kor. 14, 1–6) als »Auslegen« definiert: »Auslegen / 
ist den Sinn andern furgeben.«17 ›Verdeutschen‹  heißt danach ›verdeutlichen‹, 
und umgekehrt. Die deutsche ist die deutliche Sprache. Wenn Luther vom 
Deutschen unter Hinzufügung von Adjektiven wie »klar« oder »rein« spricht,18 
liegt darin dann keine echte Klarstellung, sondern eine Art Pleonasmus, 
der mit der gebotenen Sonderung, der Abwehr von Verschmutzungen durch 
fremden Einfluss, zugleich die Sonderstellung des Deutschen hervorhebt. 
Ihretwegen kann Luthers Testament der Reinheit der bis dahin kanonischen 
Übersetzungen nicht nur gleichkommen, sondern sie sogar überbieten:

[W]eil itzt die Sprachen erfurkommen sind, bringen sie ein solich Licht mit sich und 
tun solch große Ding, dass sich alle Welt verwundert und muss bekennen, dass wir 
das Euangelion so lauter und rein haben, fast als die Apostel gehabt haben, und ganz 
in seine erste Reinigkeit kommen ist, und gar viel reiner, denn es zur Zeit Sankt 
Hieronimi oder Augustini gewesen ist.19

Das Deutsche als Sprache der Klarheit und Deutlichkeit, als für sich stehende, 
eigentliche Sprache, die – worauf eigenartigerweise schon Richard Wagners von 
nationalistischen und antisemitischen Motiven geprägte Auseinandersetzung 
mit der Frage »Was ist deutsch?«20 hingewiesen hat – ihren Namen nicht der 
adjektivischen Ableitung von einem bestimmten Volksstamm verdankt, etwa 
den Franken oder Angeln, sondern umgekehrt zunächst eine Sprache und erst 
dann die entsprechende Sprachgemeinschaft bezeichnet, wäre demnach für die 
hermeneutische Aufgabe nachgerade prädestiniert.

Dass auch diese sich absondernde Reinheit der deutschen Sprache nicht frei 
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von kontaminierenden, das klare Verständnis verhindernden Fremdeinflüssen 
zu haben sein könnte, deutet der Hinweis an, dass jener ausgezeichnete Name 
der Sprache uns in seiner ältesten Überlieferung selbst nicht auf Deutsch, 
sondern lateinisch gegeben ist. In dieser Gestalt erfüllt das Wort gerade nicht 
die Aufgabe, ein genuin urdeutsches Wesen abzugrenzen. Im Gegenteil: »In 
latinisierter Form«, so erläutert Pfeifers Etymologisches Wörterbuch die sprach-
geschichtlichen Zusammenhänge, »erscheint das westgerm. Adjektiv bereits zur 
Zeit Karls des Großen (seit 786) als mlat. theodiscus ›zum (eigenen) Volk ge-
hörig‹; zuerst auf sprachliche Verhältnisse bezogen, meint es den Gebrauch der 
germ. Volkssprache im Gegensatz zu Lat. und den roman. Sprachen, bezeichnet 
daher (im frühesten Beleg) auch das Aengl., dann das Frk. und wird später auch 
auf politische Verhältnisse angewandt.«21

Was dergestalt auf der allgemeinen Ebene für die Problematik einer präzisen 
Abgrenzung des eigentlich Deutschen gilt, hat seine genaue Entsprechung im 
individuellen Bereich. Luthers Versuch, das Deutsche als ›seine‹ Sprache zwar 
nicht zu handeln und zu verkaufen, aber doch zu präsentieren und dadurch 
zu bewahren, unterläuft die eigene Präsentation durch den Verweis auf die 
Herkunft dieser Sprache – eine Herkunft, die zugleich, insofern die Aufgabe 
des Übersetzers im Verständlich-Machen des Fremden liegt, als unvermeidlich 
bestimmt wird: 

[M]an muss nicht die Buchstaben in der lateinischen Sprachen fragen, wie man soll 
deutsch reden, wie diese Esel tun, sondern man muss die Mutter im Hause, die 
Kinder auf der Gassen, den gemeinen Mann auf dem Markt drum fragen, und den-
selbigen auf das Maul sehen, wie sie reden, und darnach dolmetschen, so verstehen 
sie es denn und merken, dass man deutsch mit ihn redet.22 

Luthers Deutsch kann als sein Deutsch nur deshalb deutsch sein, das heißt 
als zum Volk gesprochenes Wort vom Volk deutlich verstanden werden, weil 
es von vorneherein nicht nur  ›mein‹, sondern zuvor je schon ›unser‹ Deutsch 
ist, von dem die Rede sein soll. Noch genauer gesprochen erscheint selbst 
das in den Plural gesetzte Possessivum heikel. Denn auch das damit adres-
sierte Kollektivsubjekt einer bestehenden Sprachgemeinschaft kann über die 
Sprache nicht nach Belieben wie über ein ihr zugeordnetes Eigentumsobjekt 
verfügen. Die Sprache konstituiert die Gemeinschaft zumindest ebenso sehr 
wie sie selbst durch die Gemeinschaft bestimmt wird. Sie unterläuft auf diese 
Weise die klare Unterscheidung von Subjekt und Objekt und die darauf auf-
bauende Logik des Proprietären. Die Aneignung setzt eine Übereignung voraus, 
die sich gegenüber dem Eigenen nicht nur als konstitutiv, sondern zumindest 
ebenso sehr als exzessiv zeigt. Weil Sprache nie (nur) meine oder unsere, mir 



 489 Weimarer Beiträge 63(2017)4

»… und mach nicht Babel draus.« Hermeneutik nach Luther

oder uns zu eigen ist, ist jedes Sprechen je schon Übersetzen – von sich selbst, 
zum Anderen hin.23

Ich spreche also in Luthers Sprache über Luthers Sprache und damit auch 
über die sowohl allgemeine wie besondere Problematik dieses Genitivus pos-
sessivus. Mein Sprechen-über ist zugleich ein Sprechen-in. Das deutet an, 
dass die geläufige Differenzierung von ›über‹ und ›in‹ prekärer, poröser sein 
könnte, als jene Geläufigkeit des Sprachgebrauchs suggeriert.24 Insbesondere 
Schleiermacher beharrt darauf, dass das hermeneutische Verfahren in seinem 
Kern durch ein bestimmtes »Zugleich« charakterisiert wird, das sich in seiner 
Sprache vor allem als Zugleich von »Denken« und »Sprache« bestimmt. So sehr 
es ihm um die Entfaltung der unterschiedlichen Methoden und Perspektiven 
geht, die innerhalb des als Hermeneutik bezeichneten Gesamtgebiets 
Anwendung finden sollen, so sehr besteht er darauf, dass die Seele für das ge-
suchte volle Verständnis das, »was sich hernach gegenseitig unterstützt, beides 
gleichzeitig ergreifen muß, zuerst wahrhaft als Eines, was nur erst allmählig 
auseinandertritt«.25 Erfasst werden kann es aber von der Analyse offenbar doch 
wieder nicht vor aller Differenzierung, sondern eher erst nachher, durch die 
Differenzierung hindurch. Vielleicht meint ›zugleich‹ zugleich ›zu gleich‹26 – 
nicht einfach in einer identischen Einheit, »wahrhaft als Eines«, zusammen-
fallend, aber doch durch übergroße Ähnlichkeit an bloßer Differenz gehin-
dert: eine Eigen- und Andersartigkeit, die sich ineinander spiegelt und damit 
auf beiden Seiten der Differenz vorkommt, ohne in eins zusammenzufallen. 
Die Synchronität der Ereignisse bleibt von einer unaufhebbaren Diachronität 
durchsetzt und löst sich doch – zugleich – nicht in dem Schema eines linearen 
Nacheinander auf. In gewissem Sinne wird dieses ›(zugleich / zu gleich)‹ mein 
eigentliches Thema sein – ein Thema also, das, da zu gleich gegenüber der Art 
und Weise seiner Darstellung, zugleich die Idee der Eigentlichkeit unterläuft. 

nach

Der hermeneutischen Forderung nach Gleichzeitigkeit korrespondiert eine 
für die Hermeneutik ebenso konstitutive Dimension der Ungleichzeitigkeit, 
die in der Wendung ›Hermeneutik nach Luther‹ auf glückliche Weise ange-
zeigt wird. ›Nach Luther‹ kann in der deutschen Sprache mehrere Dinge be-
deuten. Statt sie deutlich auseinanderzuhalten, fasst das Deutsche mit dem 
Ausdruck ›nach‹  zwei Bedeutungen zusammen, die in anderen Sprachen, etwa 
im Lateinischen, Französischen oder Englischen, klar getrennt sind: secundum 
und post, après und selon, according to und after verweisen jeweils auf eine 
zeitliche Dimension einer- und eine davon unterschiedene inhaltliche Prägung 
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andererseits. Letztere kann, wie insbesondere secundum zeigt, ihrerseits zu-
nächst eine zeitliche Signifikanz aufweisen und ihre inhaltliche Valenz dann 
erst in einem übertragenen Sinne erhalten. Im deutschen Wort treten beide 
Dimensionen zugleich auf: Während ›nach‹ im Sinne von post nicht allein auf 
ein chronologisch-lineares Zeitverständnis verweist, sondern eine Zäsur anzeigt, 
einen Epochenschnitt, der eine Differenz von vorher und nachher markiert, 
steht ›nach‹ im Sinne von secundum für eine Verknüpfung über eine Differenz 
hinweg, qua Stiftung einer Kontinuität. Dergestalt kann es – vor allem in zu-
sammengesetzten Formen, etwa als ›da-‹, ›dem-‹ oder ›hiernach‹ – sogar an die 
(angebliche) Zwangsläufigkeit logischer Ableitungszusammenhänge erinnern. 

›Nach‹ meint demnach ebenso die Ruptur, nach der alles oder zumindest 
einiges anders ist als zuvor, wie, der etymologischen Nähe zu ›nah‹ entspre-
chend, die ausdrückliche Übernahme und Bewahrung einer Tradition, die ein 
gegebenes Erbe annimmt und fortträgt. ›Nach‹ umfasst, in dem Sujet angemes-
sen erscheinende theologische Begriffe gekleidet, sowohl den Bruch, der unter 
dem verharmlosenden Namen ›Reformation‹ auftritt, wie die Kontinuität der 
behaupteten ununterbrochenen apostolischen Sukzession. Die Ruptur kann 
positiv verstanden werden, als eine mit ihr aufbrechende neue Tradition, die 
nunmehr ihrerseits zu wahren, zumindest zu beachten ist. In diesem Sinne 
hat etwa Peter Sloterdijk davon gesprochen, dass aus seiner Sicht ein den 
Problemen der Gegenwart angemessenes Denken ein Denken »nach Heidegger, 
nach Martin Buber, nach Gotthardt Günther und nach Gilles Deleuze« sowie 
ein Denken »nach Luhmann« sein müsse.27 Die Frage nach der ›Hermeneutik 
nach Luther‹ wäre demzufolge die als solche nicht in Frage gestellte, nur in 
ihrem konkreten Ausmaß näher zu bestimmende Untersuchung von »Luthers 
Bedeutung für den Fortschritt der Auslegungskunst«.28 Die Ruptur kann aber 
auch negativ rezipiert werden, als deutliche Absetzung von einer mit derselben 
Bewegung zugleich als abgeschlossen markierten Vorzeit. Für dieses Vorgehen 
gibt die Rede vom angeblich möglichen »nachmetaphysischen Denken«  ein 
bekanntes Beispiel.

Beide Dimensionen des ›nach‹ sind für die hermeneutische Aus-
einandersetzung entscheidend. In der von Schleiermacher mehrfach zitierten, 
bereits in der Kritik der reinen Vernunft gebrauchten berühmten Wendung, der 
zufolge es in der hermeneutischen »Kunst des Verstehens« wesentlich darum 
gehen soll, einen Autor besser zu verstehen, als er sich selbst verstanden hat,29 
hallen sie jeweils nach. Zum einen liegt darin der Hinweis auf die Hermeneutik 
als Nachfolge, die in den zu verstehenden Äußerungen einer konkreten Person 
ihr autoritäres Richtmaß besitzt, dem sich der Ausleger zu fügen hat. Zum 
anderen verdeutlicht der Komparativ ›besser‹, dass dieses Richtmaß durch den 
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Ausleger aktiv gehandhabt werden kann. Der Interpret soll sich offenbar nicht 
in dem Sinn in den auszulegenden Autor versetzen, dass er sich selbst ganz ver-
gisst. Es geht nicht um eine Verschmelzung der beiden Perspektiven, sondern 
um eine bewusst operationalisierte Differenz. Diese Differenz begründet zwar 
die Schwierigkeit des Verstehens. Aus dem reflektierten Umgang mit ihr lässt 
sich jedoch auch, zumindest potentiell, der Kontext und das gesamte Umfeld 
und damit das einzelne Werk besser begreifen, als das zuvor möglich war.30

Die Situation des ›nach‹ ist danach für die Hermeneutik auch im schlicht 
chronologischen Sinne relevant. Bereits die klassische Differenzierung zwischen 
grammatischer und analogischer Auslegung wurde zugleich zusammengehal-
ten durch die, mit den Worten Peter Szondis ausgedrückt (der damit unter 
dem Titel Schleiermachers Hermeneutik heute zugleich selbst den Zeitabstand 
ebenso thematisieren wie, zumindest in gewissem Sinn, überspringen möch-
te, indem er die Modernität von Schleiermachers Ansatz, seine Vorwegnahme 
erst später ausdrücklich auf den Begriff gebrachter Einsichten betont), 
»Gemeinsamkeit in der Tendenz, den historischen Abstand zu überspringen«, 
das heißt durch die (wenngleich in jeweils unterschiedlicher Form) gegebe-
ne »aktualisierende Funktion« der hermeneutischen Anstrengung.31 Das gilt 
auch für die Hermeneutik nach – secundum, selon – Schleiermacher. Obwohl 
er in seiner Akademie-Rede in Abgrenzung von »F. A. Wolfs Andeutungen« 
und »Asts Lehrbuch« hervorhebt, dass Missverständnisse auch in alltäglichen 
Kommunikationen, auch im Gespräch unter Anwesenden, erfolgen können 
und dass deswegen die Aufgabe der Hermeneutik nicht auf Spezialdisziplinen 
wie Bibelexegese oder das Verständnis der Schriften des klassischen Altertums 
beschränkt werden dürfe, stellt doch Schleiermacher klar (zumindest gemäß 
jenen Nachschriften des mündlichen Vortrags der einschlägigen Vorlesungen, 
die mangels Originalmanuskripten die einzige Gestalt bilden, in der uns 
seine ›Hermeneutik‹ überliefert ist), dass zumindest die zeitliche Differenz 
die Missverständnisse deutlich begünstigt oder dass umgekehrt solche 
Missverständnisse im direkten Gespräch leichter vermieden oder ausgeräumt 
werden können.32 

Die damit anklingende Privilegierung der Mündlichkeit als Gespräch unter 
– im zeitlichen wie räumlichen Sinne – Anwesenden wird dann aber wieder 
durch eine weitere Dimension des ›nach‹ als Problem der Hermeneutik un-
terlaufen. Wenn Hermeneutik, wie Schleiermacher mit Ast festhält, das Ganze 
aus den Teilen und zugleich die Teile aus dem Ganzen verstehen muss,33 dann 
ist diese Aufgabe dort besonders schwer zu bewältigen, wo das Ganze noch gar 
nicht vorliegt, sondern sich erst nach und nach einstellt. Insbesondere beim 
Hören eines mündlichen Vortrags muss das Gedächtnis die Aufgabe erfüllen, 
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alle Teile der Rede präsent zu halten, um sie zu jenem Ganzen zusammen-
setzen zu können, von dem her dann die einzelnen Elemente wieder neu ver-
ständlich werden sollen. Das Gedächtnis muss damit mühsam rekonstruieren, 
was in einem anderen Medium ohne weiteres gegeben ist. Unter der Hand, 
trotz einschlägiger, positiver Platon-Referenz, ist auf diese Weise nicht mehr 
die Mündlichkeit das Paradigma präsentischen Verstehens, dem alle ande-
ren Formen des Ausdrucks verzögert und verzerrt nachfolgen. Mit Hilfe des 
Gedächtnisses kann es zwar gelingen, ein solches Verstehen zu erreichen. Die 
eigentliche Gleichsetzung des präsentischen Verstehens bleibt aber einem an-
deren Medium vorbehalten. Worauf das Gedächtnis letztlich abzielt, ist die 
Situation, dass wir die zu verstehenden Äußerungen »gleichzeitig, das heißt 
schriftlich«34 vor uns haben.35 

Genauer genommen meint diese Form der Gleichzeitigkeit nicht die zuvor 
genannte Gleichzeitigkeit des unterschiedlichen Methodengebrauchs, die al-
les »mit einem Schlage«36 erfassen soll. Es geht eher um eine Gleichzeitigkeit 
durch Suspension oder noch genauer vielleicht: Reversion einfach linearer 
Zeitverläufe. Die Gleichzeitigkeit der Schrift ermöglicht ein »Blättern«37 im 
Text – hin und her, vor und zurück. Eine diesem Charakter der Schrift ange-
messene Lektüre ist demnach kein möglichst konzentrierter Vorgang, der sich 
durch nichts von seinem linearen Fortschreiten abhalten oder ablenken lässt. 
Schleiermachers Ideal des hermeneutischen Lesens ist eher durch Abbrüche, 
plötzliche Blickwendungen, Neuanfänge charakterisiert. Ganz im Sinne einer 
so verstandenen Prävalenz der Schrift breche ich an dieser Stelle die allgemei-
nen Ausführungen zur Zeitlichkeit der Hermeneutik ab und wende mich den 
Texten zu – Texten von Luther und Schleiermacher, in denen es wiederum um 
Abbrüche und Wendungen gehen wird. 

Luther

Luthers Sendbrief vom Dolmetschen setzt sich die Aufgabe, auf zwei Fragen zu 
antworten. Die erste Frage bezieht sich auf eine bestimmte Stelle aus Luthers 
Übersetzung des dritten Kapitels aus dem Römerbrief. Die zweite soll klä-
ren, ob auch die verstorbenen Heiligen für uns bitten. Relevant im vorlie-
genden Kontext erscheint nur die erste Frage. Genauer geht es hier darum, 
weshalb Luther »die Wort S. Pauli ›Arbitramur hominem iustificari ex fide 
absque operibus‹, also verdeutscht habe: ›Wir halten, dass der Mensch gerecht 
werde ohn des Gesetzs Werk, allein durch den Glauben‹.«38 In Frage steht, 
noch präziser gefasst, weshalb Luther in den deutschen Text das Wort »allein« 
eingefügt hat, obwohl die lateinische Vorlage das entsprechende sola nicht 



 493 Weimarer Beiträge 63(2017)4

»… und mach nicht Babel draus.« Hermeneutik nach Luther

verwendet. Damit wird deutlich, wie die auf den ersten Blick quer zueinan-
der stehenden Ausgangsfragen zusammenhängen. Implizit ist die Antwort auf 
die zweite durch die Erörterung der ersten Problematik bereits vorgezeichnet. 
In beiden Konstellationen geht es um die gebotene Ausschließlichkeit einer 
immanent verbleibenden Rechtfertigungsstrategie, die auf keine externen 
Unterstützungsleistungen zählen darf. 

Bemerkenswerterweise versucht Luther gar nicht erst, die Wortwahl der ei-
genen Übersetzung durch eine Diskreditierung der lateinischen Vorlage, im 
Rückgriff auf den griechischen Urtext oder, noch weiter zurückgreifend, dar-
in nachhallende Hebraismen zu begründen.39 Nur ganz beiläufig, als bloße 
Variante zum Lateinischen, die dessen Probleme teilt, kommt das »Kriegische« 
gelegentlich zur Sprache. Das Hebräische wird im Sendbrief sogar nur ein-
mal erwähnt.40 Dieses Vorgehen verweist zunächst darauf, wie stark Luthers 
Denken trotz (oder gerade: in) aller Absetzung von der lateinischen Tradition 
immer noch von der Vulgata geprägt war.41 Es indiziert darüber hinaus aber 
auch eine grundlegende Orientierung innerhalb seiner Übersetzertätigkeit. 
Luthers Begründung ist nicht rückwärts, sondern vorwärts gerichtet, nicht auf 
die Sprache, aus der, sondern auf die Sprache, in die übertragen werden soll. 
In dem Maße, in dem sie die autoritäre Gestalt des lateinischen Textes nicht 
selbst als mögliche Fehlübersetzung in Zweifel zieht, hält Luthers Übersetzung 
am Buchstaben des lateinischen Textes fest, um dann dennoch mit ihm zu 
brechen. Sie bricht mit ihm nicht als übersetztem, sondern zu übersetzendem 
Text.

Von Anfang an wird dabei die Begründung auf zwei Figuren gestützt. 
Die erste wird gleich zu Beginn prominent genannt. Sie spielt für die wei-
tere Argumentation aber keine entscheidende Rolle mehr, sondern wird 
im Gegenteil in einem zweiten Schritt erst benötigt, um das eigene frühere 
Vorgehen wieder zu relativieren. Die zweite Figur dagegen trägt die Abweichung 
vom lateinischen Buchstaben. Luther schreibt: 

Wahr ists. Diese vier Buchstaben s o l a  stehen nicht drinnen, welche Buchstaben die 
Eselsköpf ansehen, wie die Küh ein neu Tor, sehen aber nicht, dass gleichwohl die 
Meinung des Text in sich hat, und wo mans will klar und gewaltiglich verdeutschen, 
so gehoret es hinein […]. Das aber ist die Art unser deutschen Sprache, wenn sie ein 
Rede begibt, von zweien Dingen, der man eins bekennet, und das ander verneinet, so 
braucht man des Worts ›solum‹ (allein) neben dem Wort ›nicht‹ oder ›kein‹, als wenn 
man sagt: Der Baur bringt allein Korn und kein Geld, nein, ich habe wahrlich itzt 
nicht Geld, sondern allein Korn. Ich habe allein gessen und noch nicht getrunken. 
Hastu allein geschrieben und nicht uberlesen? Und der gleichen unzähliche Weise 
in täglichen Brauch.42 
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Einerseits erfolgt ein Bezug auf etwas im Text oder vielleicht sogar hinter 
dem Text, die darin oder dadurch ausgedrückte Meinung. Leise klingt im 
fehlenden, aber nötigen »sola« das Erfordernis eines festen Grundes (solum) 
nach, auf den sich der Vorgang der Verdolmetschung stützen kann.43 Dort, 
wo sich ein solches solides Fundament finden lässt, sind offenbar eindeutige 
Begründungszusammenhänge gewährleistet und damit zugleich problemati-
sche Mehrdeutigkeiten, Ambivalenzen, Multireferenzialitäten ausgeschlossen. 
Diese Referenz wird an dieser Stelle des Sendbriefs aber nur angedeutet, 
nicht näher ausgearbeitet. Ausführlicher dagegen erläutert, mit einer Vielzahl 
von Beispielen belegt, wird die »Art unser deutschen Sprache«, der sich der 
Übersetzer bei seiner Tätigkeit unterzuordnen hat. Das eingefügte »allein« 
steht hier für eine Vereinseitigung, die die Aufgabe der Übersetzung nicht 
darin verortet, das Zugleich beider Sprache zu betonen, vielmehr eine zulas-
ten der anderen privilegiert. Statt Wort für Wort die deutsche Sprache der 
fremden gewissermaßen einzupfropfen, in dem Sinne, in dem Luther selbst 
dieses deutsche Wort als Übersetzung einer paulinischen Metapher (griechisch 

, in der Vulgata als inserere übersetzt) für das Verhältnis von Altem 
und Neuem Bund verwendet, das heißt als ein Verhältnis, bei dem der ab-
gebrochene Zweig von der Wurzel, in die er »wider die natur« zur eigenen 
Veredelung gepfropft wird, getragen wird,44 soll die Übertragung das Eigene 
der deutschen Sprache auch dann wahren, wenn es dafür kein Äquivalent in 
den anderen Sprachen gibt. Das ergänzte »allein« sondert die deutsche Sprache 
von den anderen Sprachen ab, lässt sie für sich stehen, ohne fremden Grund 
(solum) – allein. In dieser Absonderung wahrt sie ihre Besonderheit als deut-
sche, deutliche Sprache: »In diesen Reden allen, obs gleich die lateinische oder 
kriegische Sprach nicht tut, so tuts doch die deutsche, und ist ihr Art, dass sie 
das Wort ›allein‹ hinzusetzt, auf dass das Wort ›nicht‹ oder ›kein‹ deste volliger 
und deutlicher sei.«45 

Aus diesem Grund kann Luther folgern, »die lateinischen Buchstaben 
hindern aus dermaßen, sehr gut deutsch zu reden«.46 Der Übersetzer kann 
sich daher nicht auf diese Buchstaben allein berufen, sondern muss sich von 
ihnen lösen. Für diese Bewegung der Loslösung jedoch kann er sich auch 
nicht ausschließlich auf die eigenen Kräfte verlassen. Die »Sache selbs neben 
der Sprachen Art«47 zwingt zur gewählten Übersetzung und fordert zugleich, 
an anderer Stelle nach Unterstützung zu suchen: »Darum muss ich hie die 
Buchstaben fahren lassen und forschen, wie der deutsche Mann solchs redet«.48

Das Fahrenlassen des Buchstabens zugunsten der »Art unser deutschen 
Sprache« ist aber nicht das letzte und entscheidende Wort des Sendbriefs. 
Nachdem Luther umfänglich erläutert hat, dass er mit den lateinischen 
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Buchstaben brechen musste, weil das Deutsche in seiner Eigenart dies forder-
te, vollzieht er eine abrupte Wendung, nach der nun nicht der »Abbruch« der 
lateinischen, sondern der deutschen Sprache in und durch die Übersetzung 
als geboten erscheint: »Doch hab ich wiederum nicht allzu frei die Buchstaben 
lassen fahren, sondern mit großen Sorgen samt meiner Gehülfen drauf gese-
hen, dass, wo etwa an einem Ort gelegen ist, hab ichs nach den Buchstaben 
behalten«.49 Unklar, undeutlich bleibt dabei zunächst das Maß, das die 
Diskriminierung zwischen dem gebotenen »Fahrenlassen« und dem unzuläs-
sigen »allzu freien Fahrenlassen« ermöglicht, wodurch also die von Luther an 
anderer Stelle gerühmte »regel« begründet ist, »das wir zu weilen die worte 
steiff behalten, zu weilen allein den sinn gegeben haben«.50 Deutlich ist zu-
nächst nur, dass »steiff« nicht bloß, wie es eine Anmerkung zum Text in der 
Weimarer Ausgabe nahelegt, so viel wie »genau, streng« heißt.51 Das Wort muss 
buchstäblicher verstanden werden. Es bezeichnet »das, was sich nicht oder nur 
schwer biegen läszt, weil die theile im verhältnis zu einander nicht beweglich 
sind«,52 hier die Buchstaben zum Wort. 

Erst einige Zeilen später kommt im Sendbrief zur Sprache, was das ech-
te, rechte, klare, also deutsche Dolmetschen voraussetzt. Die Treue zum 
Buchstaben tritt hier wieder zurück hinter jene allgemeine Perspektive, die zu 
Beginn mit der »Meinung des Text« bereits in verknappter Form angesprochen 
war. Um die Sprache recht zu verstehen und zu gebrauchen, bedarf es danach 
mehr als »Kunst und Fleiß«. Zum Dolmetschen »gehöret […] ein recht, frumm, 
treu, fleißig, forchtsam, christlich, gelehret, erfahrn, geübet Herz«.53 Was in 
dieser Form als umfangreiche Liste von Positivkriterien erscheint, die sich 
zusammenfassen lassen in der Figur »Luthers Glaube«, der »bis ins einzelne 
[bestimmt], wie die große Mittlerarbeit geschieht, wo also das Wort und wo hin-
gegen der Hörer ›in Ruhe gelassen wird‹«,54 besitzt sein Pendant in einer ex ne-
gativo erfolgenden Beschreibung, die deutlich macht, wann eine Übersetzung 
undeutsch und fremd bleiben muss: 

[D]arum halt ich, dass kein falscher Christ noch Rottengeist treulich dolmetschen 
könne, wie das wohl scheinet in den Propheten zu Worms verdeutschet, darin doch 
wahrlich großer Fleiß geschehen, und meinem Deutschen fast nach gangen ist. Aber 
es sind Juden dabei gewest, die Christo nicht große Hulde erzeigt haben, sonst wäre 
Kunst und Fleiß genug da.55

So sehr die Abgrenzung von den Juden in das geläufige paulinisch-polemische 
Schema passt, so sehr muss irritieren, dass sie gerade an dieser Stelle erfolgt, 
an dem des besonderen Orts des Worts gedacht wird und die Buchstaben nicht 
fahrengelassen, sondern bewahrt werden sollen. Der Abbruch, den die deutsche 
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Sprache erfährt, wird bewirkt von einem Wort, das nicht allein für die Eigenart 
des Deutschen, sondern für die – sit venia verbo – Art der »Sprache überhaupt« 
stehen könnte. Das Wort, auf das es so sehr ankommt, dass es auch um den 
Preis eines Bruchs mit der deutschen Sprache »nach den Buchstaben« behal-
ten werden muss, ist ein Wort für das Wort, ein Zeichen für den Vorgang der 
Benennung und Bezeichnung, der auf etwas anderes hinweist. Zugleich jedoch 
ist es auch ein Zeichen für eine Bewegung, die als Abschluss und Verschluss 
erscheint, ein Vorgang, durch den ein Schriftstück oder sonstiger Gegenstand 
markiert, authentifiziert, vor unbefugtem Zugriff bewahrt werden soll.56 Luthers 
Beispiel für den erforderlichen Abbruch der deutschen Sprache macht, ohne 
es ausdrücklich zu nennen, fest beim lateinischen Wort signavit, das sich als 
solches, zwischen sigillum und signum oszillierend, in den deutschen Text ein-
prägt, ihm sein Siegel aufdrückt, seinen Charakter formt.57 Bezüglich der eigenen 
Genealogie, das heißt in seinen etymologischen Spuren sowohl auf sequi wie 
auf secare verweisend,58 bildet signare als die leergelassene Mitte von Luthers 
Begründung das in der Übertragung unaufgebbare Wort für die genealogische 
Beziehung von Vater und Sohn, in der sich der eine im anderen fortpflanzt und 
zugleich etwas Neues anfängt: »als Johannes 6, da Christus spricht: ›Diesen hat 
Gott der Vater versiegelt‹, da wäre wohl besser Deutsch gewest: Diesen hat Gott 
der Vater gezeichent, oder: Diesen meinet Gott der Vater. Aber ich habe ehe wöl-
len der deutsche Sprache abbrechen, denn von dem Wort weichen.«59 

Schleiermacher

Nach Luther, in der zeitlich unmittelbar anschließenden theologischen 
Nachfolge, erfolgt zunächst der Versuch, die in Luthers Text virulente, aber 
weitgehend unvermittelte Spannung zwischen »der Sprachen Art« und jener 
»Meinung des Text«, bei der nicht klar ist, in welcher Sprache sie sich, jenseits 
der besonderen Arten, darstellen kann, in Richtung einer größeren Deutlichkeit 
aufzulösen. »Luthers Nachfolger suchten«, so formuliert es Manfred Frank mit 
Bezug auf die Erstellung strenger Regelkanones, etwa in Matthias Flacius’ 
»Clavis Scripturae Sacrae« aus dem Jahr 1567, »die Schriftauslegung […] gleich-
sam durchs protestantische Dogma zu filtern und einem rigorosem Regelapparat 
zu unterstellen, um die Einsinnigkeit der Offenbarungen des Geistes zu si-
chern«.60 In der Sache ging es bei der Gewährleistung jener Einsinnigkeit vor 
allem um die Abwehr eines möglichen Gegensinns in Gestalt der katholischen 
Position, die das »Recht der Tradition« mit dem Argument verteidigen wollte, 
»daß aus den biblischen Schriften selber eine ausreichende und allgemeingül-
tige Interpretation nicht abgeleitet werden könne«.61 Um diese eigene Position 
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zu begründen und zu verteidigen, griff Flacius, in Abweichung von Luthers 
deutscher Deutlichkeit, vielmehr in impliziter Übernahme jenes älteren 
Verständnisses, das mit latinitas nicht nur die lateinische Sprache, sondern zu-
gleich (als eine der vier rhetorischen Tugenden) die Sprachrichtigkeit als solche 
bezeichnete, wieder auf die Sprache seiner Gegner zurück. Diese Entscheidung 
für die speziell lateinische Form sprachlicher Akkuratesse hat einen Preis, 
der in der Verknüpfung der beiden unterschiedlichen Deutlichkeitsformen 
deutlich wird. Scheinbar unbeachtet bleibt bei Flacius die fast ironisch an-
mutende, die gesuchte Einsinnigkeit schon im Titel der Abhandlung durch-
kreuzende Doppeldeutigkeit, die seinen ›Schlüssel zur Heiligen Schrift‹  im 
Deutschen (und erst recht natürlich: für ein nur des Deutschen mächtiges 
Leserpublikum) ebenso gut als ›Riegel‹ oder ›Schloss‹ vor dieser Schrift erschei-
nen lässt. Näher betrachtet ist die entsprechende Ambivalenz jedoch durch-
aus präsent. Sie schwingt mit in der Anerkenntnis, dass alle hermeneutischen 
Aufschlüsselungskünste, die akkurate Einhaltung sämtlicher noch so feinzise-
lierter regulae cognoscendi, in dem Maße vergeblich sind, wie dem Menschen 
qua irdischem Lebewesen von sich aus alle Zugänge zum Göttlichen versperrt 
bleiben, sofern nicht die Barmherzigkeit und Allmacht Gottes sie ihm öffnen.62 

Auch die Hermeneutik Friedrich Schleiermachers, die sich zu Beginn des 
19. Jahrhunderts im ausdrücklichen Gegensatz zu einer solchen Dogmatizität 
strenger Regelgebung etabliert, etabliert sich zugleich im mehrfachen Sinn 
als Hermeneutik nach Luther. Scheinbar im Widerspruch zum eigenen 
Ausgangspunkt, die Hermeneutik nicht als »spezielle Hermeneutik« qua 
Sonderdoktrin für die Auslegung vor allem des Neuen Testaments, sondern 
als allgemeine Lehre des Verstehens zu entwickeln, betont Schleiermacher die 
konstitutive Rolle, die gerade die Religion und die Auseinandersetzung mit den 
religiösen Texten für die Hermeneutik aufweist. Am Ende des Abschnittes über 
die »Hermeneutik«, kurz bevor sich die »Kritik« noch enger auf die Probleme 
des Umgangs mit dem Neuen Testament einlassen wird, heißt es: »wir werden 
mit Sicherheit sagen können, wenn das allgemeine religiöse Interesse fallen soll-
te, würde auch das hermeneutische verloren gehen.«63 Entsprechend folgt auch 
eine spezifische Charakterisierung des eigenen Verfahrens, die dieses von einer 
anderen Hermeneutiktradition absetzt, der Luther’schen Spur. »Die schlimmste 
Abweichung« vom gebotenen hermeneutischen Verfahren sieht Schleiermacher 
in der »kabbalistische[n] Auslegung, die sich mit dem Bestreben, in jedem alles 
zu finden, an die einzelnen Elemente und ihre Zeichen wendet«.64 Der Sinn, 
so wird an anderer Stelle hervorgehoben, ist »nicht in den einzelnen Elementen, 
sondern nur in ihrem Zusammensein«.65 Für die Bedeutung (im Doppelsinn 
von Relevanz und Signifikanz) eines einzelnen Worts, etwa des für Luthers 
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Argumentation zentralen, wenngleich nicht eigens genannten signavit, hat 
Schleiermachers Hermeneutik demnach keinen Sinn. Nur in der Poesie soll 
»das Einzelne als solches seinen besonderen Wert« haben, in der Prosa dage-
gen »nur im Ganzen, in der Beziehung auf den Hauptgedanken«.66

Zugleich hebt Schleiermacher, noch spezifischer, hervor, dass es erst die 
protestantische Perspektive ist, die die hermeneutischen und kritischen Fragen 
im engeren Sinne provoziert,67 weil sie die Autorität der Kirchenväter nicht 
als gegeben akzeptiert, sondern ihre Zeugnisse als »Urteile« ansieht, »die erst 
geprüft werden müssen«.68 Vor allem wird mit der auch noch Luthers unmit-
telbare Nachfolger bestimmenden Position gebrochen, in den Evangelien nur 
einen einzigen einheitlichen Geist am Werk zu sehen.69 »Die Voraussetzung 
einer früheren Zeit, daß, weil die Schrift vom heiligen Geist ausgegangen sei, 
keine Unvollkommenheit in der neutestamentischen Schreibart angenommen 
werden dürfe, hat, wie sie selbst falsch ist, auch zu falschen Maximen geführt, 
die leider oft noch jetzt vorkommen und Einfluß haben.«70 Die hermeneutische 
Aufgabe resultiert im Gegensatz dazu gerade aus der Einsicht in den Umstand, 
dass menschliche, individuelle Autoren am Werke waren. 

Diese Individualität des Autors im Bezug zu seinem geistigen, geschichtli-
chen, vor allem sprachlichen Kontext ist die Crux der Schleiermacher’schen 
Hermeneutik. Sie situiert sich zwischen den beiden Polen einer Prägung von 
außen und einer rein individuell bedingten Innovation. Dabei stehen als 
Chiffre für die Einbindung des zu Verstehenden in eine gegebene Tradition 
respektive für den Aufbruch dieser tradierten Formen durch den Überschuss 
des individuellen Zugriffs, der sich der tradierten Formen allenfalls bedient, 
sie zugleich aber über sich hinaustreibt, die Begriffe »Sprache« und »Denken«. 
Gleich am Anfang der Hermeneutik-Vorlesung wird dieser Gegensatz in the-
senhafter Form präsentiert:

1. Jede Rede setzt voraus eine gegebene Sprache. […]
2. Jede Rede beruht auf einem früheren Denken.71

Die Synthesis dieser Gegenüberstellung hebt die Gegensätze, die im stren-
gen Sinne als wechselweise Aus-einander-setzung präsentiert werden – 
Schleiermacher spricht mit Bezug auf die korrelativen Techniken der gramma-
tischen und psychologischen Interpretation sogar vom »Ineinandersein dieser 
beiden Momente«72 –, nicht in ein höheres Drittes auf. Sie wiederholt sie nur 
noch einmal und fügt zugleich, im Vorgriff auf die später ausdrücklich thema-
tisierte Gleichzeitigkeit des hermeneutischen Zugriffs, eine Art Variation jener 
Gleichzeitigkeit in Gestalt eines »dann [...] auch« hinzu:
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Hiernach ist jeder Mensch auf der einen Seite ein Ort, in welchem sich eine gegebe-
ne Sprache auf eine eigentümliche Weise gestaltet, und seine Rede ist nur zu verste-
hen aus der Totalität der Sprache. Dann aber ist er auch ein sich stetig entwickelnder 
Geist, und seine Rede ist nur als eine Tatsache von diesem im Zusammenhang mit 
den übrigen.73

Das hier im »dann [...] auch« nur anklingende Verhältnis der beiden 
Gründungsbewegungen bleibt im Verlauf der ganzen weiteren Darstellung pre-
kär. Stets folgt auf eine absolute These eine Hinzufügung, die die erste These 
nicht ergänzt, sondern in ihrem Absolutheitsanspruch wieder dementiert. »Es 
gibt nämlich keinen Gedanken ohne Wort, aber es gibt Gedanken in verschie-
denen Graden der Bekleidung, wir können einen Gedanken haben, ohne sei-
nen passendsten Ausdruck auch schon zu haben.«74 Unklar bleibt dabei, wie 
diese unterschiedlichen Bekleidungen aussehen könnten, wie sie möglicher-
weise von Verkleidungen zu unterscheiden sind und woher sich das Passen 
oder Nichtpassen bestimmen lässt. Lediglich ex negativo, aus der Erfahrung 
der Differenz, dem Auseinandertreten der beiden Dimensionen von Denken 
und Ausdruck des Gedachten, wird die mögliche wie notwendige, als »allge-
meine Voraussetzung des Gesprächs« benannte »Identität von Gedanke und 
Wort« belegt.75 Schleiermacher verweist zum einen – gewissermaßen in der 
Perspektive einer allgemeinen Hermeneutik – auf die alltägliche Erfahrung des 
Sich-Versprechens.76 Zum anderen hebt er – in der Blickbahn der speziellen 
Hermeneutik des Neuen Testaments, genauer gesagt: als Erläuterung, warum 
eine spezielle Hermeneutik gerade auf diesem Gebiet erforderlich ist – die be-
sonderen Schwierigkeiten hervor, die aus der eigenartigen »Sprachmischung«77 
des Neuen Testaments resultieren sollen. Noch präziser gefasst zeigt sich die 
Mischung als eine Schichtung, bei der sich die eine Sprache über die andere legt, 
sie damit verdeckt, zugleich aber auch von ihr getragen wird: »Der christliche 
Sprachgebrauch ist auf dem jüdischen gleichsam gelagert.«78 Schleiermacher 
verwehrt sich aber ausdrücklich gegen eine Auflösung dieser Situation, die 
Denken und Schreiben in dem Sinne dissoziiert, dass die neutestamentischen 
Autoren zwar noch hebräisch gedacht, aber griechisch geschrieben hätten. Ganz 
im Gegenteil scheint er die Mischung zur Seite des Griechischen aufzulösen: 

Die neutestamentische Sprache muß unter die Totalität der griechischen subsumiert 
werden. Die Bücher selbst sind nicht übersetzt, nicht einmal Matthäus und der Brief 
an die Hebräer. Aber auch die Verfasser haben nicht geradehin hebräisch gedacht und 
nur griechisch geschrieben oder schreiben lassen. […] Sondern sie haben wie jeder 
Verständige (im einzelnen wenigstens, denn die erste niemals ausgeführte Konzeption 
gehört nicht hieher) in der Sprache auch gedacht, in der sie geschrieben.79
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So rigide die Aussage sich präsentiert, so sehr unterläuft der Text sich selbst. 
Indem der Zusatz in Klammern, obwohl er nur den Ausschluss eines be-
stimmten Gedankens bekräftigen soll, noch in dessen Zurückweisung als nicht 
hierher gehörig einen anderen Ursprung des Denkens und Schreibens als 
grundsätzlich möglich konzediert, legt er gegen die Hauptaussage des Textes 
Einspruch ein. Die kleinste Spur, ein wie gering auch immer ausfallender Rest 
nichtgriechischen Denkens und Sprechens genügt, um die vollmundige Rede 
von der »Totalität« des Griechischen zu diskreditieren. Die Sprachen der Bibel 
lassen sich nicht zur Gänze voneinander trennen. Es gibt, gerade für die pro-
testantische Tradition, insbesondere für Schleiermacher, »nicht eine Sprache 
des Neuen Testaments, sondern viele verschiedene Stufen und Formen der 
Sprachmischung«.80 Eine spätere Formulierung aus der Hermeneutik-Vorlesung 
des Jahres 1832, im unmittelbaren Kontext der Rede von der problematischen 
»Sprachmischung«, ist dementsprechend vorsichtiger. Sie spricht behutsam le-
diglich davon, dass die »neutestamentischen Schriftsteller […] nicht gewohnt 
[waren], in der griechischen Sprache zu denken, wenigstens nicht über religiöse 
Gegenstände«.81 Die an derselben Stelle erfolgende Erklärung für die besondere 
Problematik jener Sprachmischung bringt die Verwicklung der Sprachen inein-
ander präzise auf den Begriff, auf ein Wort nämlich, das seinerseits bereits auf 
eine entsprechende Verwicklung verweist, indem es Luthers Übertragung jener 
bereits erwähnten paulinischen Metapher für das Verhältnis von Altem und 
Neuem Bund aufgreift, aber nun ausdrücklich auf das Verhältnis der Sprachen 
zueinander bezieht. Das Griechisch des Neuen Testaments, so Schleiermacher, 
ist dem Hebräischen »aufgepfropft«.82 Die für das Verstehen als erforderlich 
bezeichnete Identität von Sprache und Denken wird demnach selbst nur von 
einem Punkt aus verständlich, an dem beide Momente sich, vor allem ange-
sichts der prekären, aber nicht einfach wieder aufzuhebenden Vermischung 
der Sprachen, als nicht-identisch, aber zugleich – da einander zu gleich – auch 
nicht einfach getrennt voneinander erweisen.83

So sehr damit, wie bei Luther, doch auf eine prä-sprachliche Ebene ange-
spielt zu werden scheint, so sehr gemäß einem klassisch platonischen Schema 
der Gedanke von seiner medialen Darstellung, die »Erscheinung« von der 
»Idee« geschieden werden, so sehr hebt Schleiermacher sogleich wiederum 
eine weitere Form des Ineinanderseins beider hervor, das eine hierarchische 
Abschichtung oder gar einen linearen Ableitungszusammenhang unterläuft, 
weil es sich als eine Verbindung präsentiert, in der sich der eine und der ande-
re Teil einander so exakt anpassen, dass keine Trennfuge mehr erkennbar ist:
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Wir können nicht denken ohne die Sprache. Das Denken aber ist die Grundlage 
aller andern Funktionen des Geistes, wir gelangen dadurch, daß wir sprechend den-
ken, erst zu einem bestimmten Grade des Bewußtseins und der Absichtlichkeit. Es 
ist von dem höchsten wissenschaftlichen Interesse, zu erkennen, wie der Mensch 
in der Bildung und im Gebrauch der Sprache zu Werke geht. Ebenso ist es von 
dem höchsten wissenschaftlichen Interesse, den Menschen als Erscheinung aus dem 
Menschen als Idee zu verstehen. Beides ist aufs genaueste verbunden, weil eben die 
Sprache den Menschen in seiner Entwicklung leitet und begleitet.84

Damit ist deutlich gemacht, dass die Bestimmung des Verstehensprozesses als 
»das allmähliche Sichselbstfinden des denkenden Geistes«85 nicht allein des-
wegen problematisch ist, weil, wie es im unmittelbaren Anschluss an diese 
Bestimmung heißt, die erneute Relativierung der starken These mit einem 
zarten »Nur daß« einleitend, jede Seele »in ihrem einzelnen Sein das Nichtsein 
der anderen ist« und aus diesem Grund »das Nichtverstehen sich niemals 
gänzlich auflösen lässt«.86 In die uns vorgängige, vorgegebene, damit immer 
auch fremde Sprache geworfen, bleiben wir uns als sprechende Subjekte selbst 
fremd und unverständlich. Der Ort, wo »wir gar nichts Fremdes finden und 
das Verstehen sich von selbst versteht«, ist der Ort, »wo überhaupt keine her-
meneutische Operation mit bestimmtem Bewußtsein vorkommt«.87 Identität 
mit sich selbst steht nicht am Ende des Verstehens. Es gibt sie allenfalls zuvor. 
Sie ist präreflexiv, taub und stumm. Die Aneignung des Fremden kann nicht 
das letzte Wort des Verstehens benennen. In ihr liegt immer schon und stets 
mit die Verfremdung des Eigenen. »Wenn […] die Aufgabe ist, die Gedanken 
eines anderen als seine Produktion vollkommen zu verstehen, müssen wir uns 
von uns selber losmachen.«88 Der Status des anderen als Gedankenproduzent 
bleibt dabei ähnlich prekär wie die Rolle des verstehenden Subjekts. Auch 
ihm ist das zu verstehende Gedankenwerk nie ganz zu eigen. In der fremden 
Gedankenproduktion ist immer schon etwas am Werk, was dem fremden Autor 
selbst notwendig vorgängig und in diesem Sinne fremd bleiben muss, weil er es 
nicht autonom hervorbringen, sondern sich lediglich an seiner Hervorbringung 
beteiligen kann. »Indem ich den Verf. […] erkenne, erkenne ich ihn, wie er in 
der Sprache mitarbeitet«.89 

Babel

Schleiermachers Hermeneutik ist nach dem Gesagten eine Hermeneutik des 
(zugleich / zu gleich). Sie ist auch darin eine Hermeneutik nach Luther im 
skizzierten mehrfachen Sinn von Zäsur und Kontinuität. Denn bei Luther ist 
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das (zugleich / zu gleich) zugleich da und nicht da. Es wird für das eigene 
Vorgehen nicht ausdrücklich in Anspruch genommen, aber nolens volens de-
monstriert. Der Imperativ, der Verwirrung und Vermischung verbieten will, 
macht deutlich, dass die Verwirrung je schon da ist. Der Widerstand dagegen 
zeigt, wie viele Gegensätze in ihr eigenes Gegenteil umgestülpt werden müssen, 
um haltbar zu erscheinen. Luther geht nicht nur darüber hinweg, dass das kla-
re Trennen und Unterscheidenkönnen die Frucht der Ursünde ist, dass also, 
wie sein griechischer Name anzeigt, der Teufel gerade nicht allein die Dinge zu 
einem indifferenten Einerlei zusammenfließen lässt, sondern sie zugleich aus-
einandertreibt. Der lexikalische Befund hält beide Bedeutungsvarianten aus- 
und gegeneinander:  heißt danach sowohl »1. hindurchwerfen, hin-
überbringen, übersetzen, überschreiten« wie – in einem jene erste, ursprüngli-
che Bedeutung überschreitenden, eben dadurch das spezifisch Diabolische auf 
sich selbst anwendenden, potenzierenden Sinn – »2. übertr. […] auseinander-
bringen, entzweien«.90 Luthers Verbot der Vermischung lenkt darüber hinaus 
auch davon ab, dass der Grund für den Turmbau zu Babel nicht eine zuvor 
bereits gegebene Verwirrung unter den Menschenkindern war, sondern die 
Furcht vor einer möglichen Zerstreuung, auf die der HERR, angesichts der 
Einheit des Volkes und seiner Sprache, seinerseits durch die eben jene be-
fürchtete Zerstreuung hervorrufende Sprachverwirrung reagiert. Genesis Kap. 
11, V. 1 ff., in Luthers eigener Übersetzung, bringt das Geschehen deutsch und 
deutlich zur Sprache:

Es hatte aber alle Welt einerley Zungen und sprache. Da sie nu zogen gen Morgen 
/ funden sie ein eben Land / im lande Sinear / vnd woneten daselbs. Vnd sprachen 
vntereinander: […] Wolauff / Lasst vns eine Stad vnd Thurn bawen / des spitze bis an 
den Himel reiche / das wir vns einen namen machen / Denn wir werden vieleicht 
zerstrewet in alle Lender. 
DA fur der HERR ernider / das er sehe die Stad vnd Thurn / die die Menschenkinder 
baweten. Vnd der HERR sprach / Sihe / Es ist einerley Volck vnd einerley Sprach 
vnter jnen allen / und haben das angefangen zu thun / sie werden nicht ablassen von 
allem das sie furgenomen haben zu thun. Wolauff / lasst vns ernider faren / vnd ihre 
Sprache da selbs verwirren / das keiner des andern sprache verneme. Also zerstrewet 
sie der HERR von dannen in alle Lender / das sie musten auffhören die Stad zu 
bawen / Da her heißt jr name BABEL / das der HERR daselbs verwirret hatte aller 
Lender sprache / vnd sie zerstrewet von dannen in alle Lender.91 

Der gesuchte, Einheit verbürgende Name wird erreicht. Er heißt aber selbst 
nichts anderes, als das, was Luther in einer Anmerkung zur eigenen Übersetzung 
notiert: »(BABEL) Auff Deudsch / Ein vermischung oder verwirrung«.92 So sehr 
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Luther seine Zuhörer und Leser auf deutliche Differenzen einzuschwören ver-
sucht, so sehr zeigt sich damit auch hier, dass sich Scheiden und Verknüpfen 
nicht einfach voneinander scheiden, aber ebenso wenig in eine verbindende 
Einheit zusammenfassen lassen. Sie müssen (zugleich / zu gleich) verstanden 
werden. Noch die perhorreszierte Vermischung tritt in Form eines Einheit 
verbürgenden Namens auf, der verdeutscht, also verdeutlicht, zugleich den 
Vorgang der Vereinheitlichung unterbricht. Luthers Imperativ ist das Siegel, 
das diesem Prozess aufgedrückt wird, um ihn zu beschließen, aber mit diesem 
Abbruch zugleich doch nur wieder auf die Notwendigkeit des Aufbruchs der 
Versiegelungen verweist: 

Wenn man ein ding wol unterscheidet und setzt ein iglichs in sein ordnung, so finds 
sichs selbs fein, quando servi ordinati ad suum offitium, so wird der knecht thun, 
was er sol. Sed quando servus wil herr sein, so mengt sichs imerdar. Ideo dicitur 
diabolus Rex et dominus confusionis, der alles mengt und wirfft untereinander, das 
nemo weis, wer koch oder keller ist. Sic papa gemengt suum verbum cum divino ver-
bo et suum ius cum divino. Et sic ista confusio manebit. Istam dialecticam mundus 
noch discet. Ich habs die 20 jar offt geschrieben, ut bene distinguatur weltlich und 
geistlich Regiment und mach nicht Babel draus.93
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drückt: Er hat, indem er den Sinn des hebräischen Textes ergründete, doch bei 
diesem Ergründen nicht hebräisch gedacht (und auch nicht wie nachher beim 
Umgießen des ergründeten Sinns in deutsche Rede: deutsch), sondern lateinisch.«

 42 Luther, Sendbrief vom Dolmetschen, 263 f.
 43 Vgl. zu dieser Verknüpfung bereits Schestag, Sem, 82 f.
 44 Vgl. Röm. 11, 17–19, 23–24: »Ob aber nu etliche von den Zweigen zubrochen sind / 

Vnd du / da du ein wilder Olbawm warest / bist vnter sie gepfropffet / vnd teilhafftig 
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»… und mach nicht Babel draus.« Hermeneutik nach Luther

 53 Luther, Sendbrief vom Dolmetschen, 268.
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den Fortschritt der Auslegungskunst, 547 ff.
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sche Frage gar nicht. Für uns in der evangelischen Kirche ist sie notwendig vorhan-
den.«

 68 Ebd., 300. Ähnlich Dilthey, Schleiermachers System als Theologie, 597: »Nicht exe-
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 72 Ebd., 79.
 73 Ebd., 78.
 74 Ebd., 225.
 75 Ebd., 252.
 76 Ebd., 249 ff., v.a. 249: »So oft sich jemand verspricht, haben wir einen Fall für die 

philologische Kritik […]. Was eins sein soll, Gedanke und Rede, ist zweierlei gewor-
den. Wer sich verspricht, sagt anderes als er denkt. So haben wir eine Differenz.«

 77 Vgl. ebd., 90.
 78 Ebd., 162.
 79 Ebd., 111.
 80 So prägnant Weidner, Deutung und Undeutbarkeit, 99.
 81 Vgl. Schleiermacher, Hermeneutik und Kritik, 90.
 82 Vgl. ebd.: »Der neue christliche Geist aber tritt im N. T. hervor in einer 

Sprachmischung, in der das Hebräische der Stamm ist, worin das Neue […] zunächst 
gedacht worden ist, das Griechische aber aufgepfropft.« 

 83 Vgl. entsprechend bereits Weidner, Deutung und Undeutbarkeit, 98 ff.
 84 Schleiermacher, Hermeneutik und Kritik, 235.
 85 Schleiermacher, Über den Begriff der Hermeneutik mit Bezug auf F. A. Wolfs 

Andeutungen und Asts Lehrbuch, 328.
 86 Ebd., 328.
 87 Ebd., 333.
 88 Schleiermacher, Hermeneutik und Kritik, 213.
 89 Ebd., 167.
 90 Vgl. so etwa zwei Übersetzungsvarianten in Wilhelm Gemoll, Griechisch-Deutsches 

Schul- und Handwörterbuch, 9. Aufl., durchgesehen und erweitert von Karl Vretska, 
Wien 1966, 195.

 91 Luther, Die Gantze Heilige Schrifft Deudsch, 41 f.
 92 Ebd., 42.
 93 Martin Luther, Predigt über den 1. Psalm (1541), in: D. Martin Luthers Werke. 

Kritische Gesamtausgabe, Weimar 1913, Bd. 49, 223–228, hier 223 f.



 509 Weimarer Beiträge 63(2017)4

Zur Mediologie des Theaters des Naturalismus

Franz-Josef Deiters

›Natur – x‹ auf der Bühne?
Zur Mediologie des Theaters des Naturalismus

I.

Als Beginn der Theatermoderne gelten der Forschung gemeinhin Max Rein-
hardts vielgestaltige Versuche, das etablierte Modell des Repräsentationsthea-
ters zu überwinden.1 Konzeptionell niedergeschlagen haben sie sich erstmals 
in den Überlegungen zur innenarchitektonischen Ausgestaltung des Berliner 
›Kleinen Theaters‹, die Reinhardt in seinem Brief an den mit dem Projekt 
betrauten Freund Berthold Held vom 4. August 1901 anstellt: »Von der Büh-
ne müssen meiner Ansicht nach unbedingt Stufen ins Publikum führen. Das 
können wir gut brauchen und erhöht die Intimität, vielleicht an jeder Seite ein 
paar Stufen, worauf in der Skizze gleich Rücksicht genommen werden möge.«2 
Die von Reinhardt gewünschten Stufen sollen die Einheit des den Bühnen- 
und Zuschauerraum umfassenden Raum-Zeit-Kontinuums markieren und so 
die programmatische Revision der im Laufe des 18. Jahrhunderts erfolgten 
Ausgliederung des Zeichenraums Bühne aus dem weltlichen Raum-Zeit-Kon-
tinuum symbolisieren.3 In gleicher Weise markiert wird diese Revision der 
etablierten Kommunikationssituation Theater schon in Hugo von Hofmanns-
thals frühem lyrischen Drama Der Tod des Tizian (1892), in dem dieser die 
Figur des Pagen ins Proszenium treten und das Publikum direkt ansprechen 
lässt, um die den Zuschauerraum vom Zeichenraum Bühne trennende Ram-
pe in metaleptischer Geste zu überspielen.4 Bestimmt man das Repräsenta-
tionsparadigma, das durch diese Operationen überwunden werden soll, mit 
Jacques Derrida semiologisch als ein wesentlich durch die »Exteriorität des 
Signifikanten«5 bestimmtes Zeichenmodell, dann ist es wohl angemessen, die 
(im gemeinsamen Konzept der Salzburger Festspiele kulminierenden) Versu-
che Reinhardts und Hofmannsthals, mit dem Repräsentationsparadigma zu 
brechen, als ein von der Intention zur Interiorisierung des Signifikanten ge-
steuertes Programm zu bezeichnen. Deutlich wird dies insbesondere auch an 
Hofmannsthals Praktik, die Rollen seiner Stücke auf bestimmte Schauspieler-
persönlichkeiten hinzuschreiben und so die für das Theater des Repräsentati-
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onszeitalters grundlegende Differenz von dramatischer Figur (Signifikat) und 
Bühnendarsteller (Signifikant) zu unterminieren.6

Gegenüber solch offensichtlichen Gesten des Bruchs wird dem Bühnen-
naturalismus der 1890er Jahre Modernität zumeist allenfalls hinsichtlich der 
Wahl seiner Themen konzediert, formal wird er als eine Schule angesprochen, 
die im Rahmen der Guckkastenbühne und damit im Horizont des Repräsenta-
tionsparadigmas verharrt. Im Folgenden möchte ich nun aber zeigen, dass der 
Naturalismus den ersten kohährenten Versuch darstellt, das Repräsentations-
paradigma auf dem Theater dadurch zu überwinden, dass er die Wiedereinglie-
derung des Zeichenraums Bühne in das weltliche Raum-Zeit-Kontinuum in-
tendiert oder, anders formuliert, die Interiorisierung des Signifikanten betreibt 
– und somit in den Zusammenhang jener modernen Künstleravantgarden des 
20. (und frühen 21.) Jahrhunderts einzuordnen ist, die ihren gemeinsamen 
Nenner eben darin finden, dass sie dem Repräsentationsparadigma mittels ei-
ner Interiorisierung des Signifikanten zu entkommen trachten.7 Die spezifisch 
naturalistische Strategie zur Interiorisierung des Signifikanten werde ich in 
diesem Zusammenhang als einen Versuch bestimmen, das etablierte Repräsen-
tations- durch ein an den positiven Wissenschaften orientiertes Demonstrations-
paradigma zu ersetzen. Abschließend wird die Frage zu diskutieren sein, ob die 
naturalistische Strategie aufgeht, eine – die Kommunikationssituation Theater 
grundlegend verändernden – Demonstrationsdramaturgie zu etablieren.

II.

Dass dem Bühnennaturalismus hinsichtlich der Wahl seiner Themen ›Moder-
nität‹ zukommt, ist unbestritten. So sind seine dramatischen Konfigurationen 
– in epistemologischer Verpflichtung auf den monistischen Determinismus der 
sich etwa zeitgleich ausdifferenzierenden Lebens- und Sozialwissenschaften8 
– durch genetische Disposition und soziales Milieu bestimmt. Wenn die Figu-
renrede vieler naturalistischer Dramen sozio- und dialektal markiert und wenn 
sie von Anakoluten und unartikulierten Lauten durchsetzt ist, dann geschieht 
dies indes noch aus einem anderen und, wie ich meine, grundsätzlich wei-
terreichenden Grund als demjenigen der dramatischen Repräsentation einer 
neuen, sich im Horizont des Industrialisierungsprozesses konstituierenden ge-
sellschaftlichen Formation. So erklärt Arno Holz im Vorwort zu seinem Stück 
Socialaristokraten (1896) programmatisch, an die Stelle »des bisher überlie-
fert gewesenen posirten Lebens [...] das nahezu wirkliche zu setzen, mit einem 
Wort, aus dem Theater allmählich das ›Theater‹ zu drängen«.9 Wird im Drama 
der klassischen Episteme (sie findet ihren Höhepunkt und Abschluss in der 
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Weimarer Theaterreform) die Symbolizität des Bühnengeschehens und damit 
der Status der Bühne als aus dem pragmatischen Raum-Zeit-Kontinuum aus-
gegliederter Zeichenraum vermittels Techniken wie der Verwendung gebunde-
ner Rede, der Installierung eines Chors et cetera markiert,10 so stellt die von 
Holz und anderen Naturalisten propagierte Orientierung der Figurenrede am 
durch Situativität geprägten Kommunikationsmodus der Mündlichkeit hinge-
gen eine Strategie dar, die Wahrnehmung des Publikums neu zu orientieren. 
Die programmatische Ausrichtung der Bühnensprache auf die Sprechgesten 
des Alltags, wie sie in Gerhart Hauptmanns Sozialdrama De Waber/Die Weber 
(1892) ganz zweifellos ihre radikalste Ausformung findet, zielt nämlich auf die 
Umlenkung der Aufmerksamkeit des Publikums von der semantischen auf die 
phonetische Dimension der Rede ab – und das heißt auf ihre Phänomenalität.

Gleiches gilt für die von Alfred Kerr als für »die realistische Dramatik« cha-
rakteristisch genannte Ersetzung des »Monolog[s]« durch die »Pantomime«.11 
Während sich das empirische Individuum im Monolog12 des klassischen Dra-
mas im Hinblick auf sein transzendentales Doppel reflektiert und die dramati-
sche Rede sich als Medium eines die Situation transzendierenden Wahrheits-
bezuges ausweist, auf den die Aufmerksamkeit des Publikums ausgerichtet 
wird (vergleiche Schillers Maria Stuart oder Goethes Iphigenie auf Tauris), soll 
die Pantomime des naturalistischen Dramas die Aufmerksamkeit des Zuschau-
ers hingegen auf die Körperlichkeit der Figur im situativ spezifizierten Hier 
und Jetzt lenken. Die Figur soll in ihrer Phänomenalität – und nicht mehr in 
ihrer Transzendentalität – ausgestellt werden. Auch diesbezüglich stellte Ger-
hart Hauptmanns Stück De Waber/Die Weber in seiner bis dato ungekannten 
Ausweitung des Nebentextes das Paradigma dar. Alle fünf Akte beginnen mit 
einer nicht nur das Bühnenbild detailliert ausmalenden, sondern auch die 
standardisierten Handlungsabläufe minutiös vorgebenden – und auf der Büh-
ne pantomimisch auszuführenden – Szenenbeschreibung. Als Beispiel sei hier 
diejenige des ersten Aktes angeführt:

Ein geräumiges, graugetünchtes Zimmer in Dreißigers Haus zu Peterswaldau. Der 
Raum, wo die Weber das fertige Gewebe abzuliefern haben. Linker Hand sind Fenster 
ohne Gardinen, in der Hinterwand eine Glastür, rechts eine ebensolche Glastür, durch 
welche fortwährend Weber, Weberfrauen und Kinder ab- und zugehen. Längs der 
rechten Wand, die wie die übrigen größtenteils von Holzgestellen für Parchent ver-
deckt wird, zieht sich eine Bank, auf der die angekommenen Weber ihre Ware ausge-
breitet haben. In der Reihenfolge der Ankunft treten sie vor und bieten ihre Ware zur 
Musterung. Expedient Pfeifer steht hinter einem großen Tisch, auf welchen die zu mu-
sternde Ware vom Weber gelegt wird. Er bedient sich bei der Schau eines Zirkels und 
einer Lupe. Ist er zu Ende mit der Untersuchung, so legt der Weber den Parchent auf 
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die Waage, wo ein Kontorlehrling sein Gewicht prüft. Die abgenommene Ware schiebt 
derselbe Lehrling ins Repositorium. Den zu zahlenden Lohnbetrag ruft Expedient Pfei-
fer dem an einem kleinen Tischchen sitzenden Kassierer Neumann jedesmal laut zu.

Es ist ein schwüler Tag gegen Ende Mai. Die Uhr zeigt zwölf. Die meisten der har-
renden Webersleute gleichen Menschen, die vor die Schranken des Gerichts gestellt 
sind, wo sie in peinigender Gespanntheit eine Entscheidung über Tod und Leben zu er-
warten haben. Hinwiederum haftet allen etwas Gedrücktes, dem Almosenempfänger 
Eigentümliches an, der, von Demütigung zu Demütigung schreitend, im Bewußtsein, 
nur geduldet zu sein, sich so klein als möglich zu machen gewohnt ist. Dazu kommt ein 
starrer Zug resultatlosen, bohrenden Grübelns in aller Mienen. Die Männer, einander 
ähnelnd, halb zwerghaft, halb schulmeisterlich, sind in der Mehrzahl flachbrüstige, 
hüstelnde, ärmliche Menschen mit schmutzigblasser Gesichtsfarbe: Geschöpfe des 
Webstuhls, deren Knie infolge vielen Sitzens gekrümmt sind; ihre Weiber zeigen weni-
ger Typisches auf den ersten Blick; sie sind aufgelöst, gehetzt, abgetrieben – während 
die Männer eine gewisse klägliche Gravität noch zur Schau tragen – und zerlumpt, wo 
die Männer geflickt sind. Die jungen Mädchen sind mitunter nicht ohne Reiz; wäch-
serne Blässe, zarte Formen, große, hervorstehende, melancholische Augen sind ihnen 
dann eigen.13

Die Positionen der dramatischen Figuren im Raum sind minutiös durch die 
Abläufe eines rein sachlichen, die Individualität der Charaktere negierenden 
Funktionszusammenhangs determiniert. Wenn in der Szenenanweisung etwa 
von der »Glastür« die Rede ist, »durch welche fortwährend Weber, Weberfrauen 
und Kinder ab- und zugehen«; wenn die »Bank« genannt wird, »auf der die 
angekommenen Weber ihre Ware« zu Prüfungszwecken ausbreiten; wenn vom 
»Expedient[en] Pfeiffer« gesagt wird, dass er »hinter einem großen Tisch« stehe 
und dass er sich zum Zweck der Warenbeschau »eines Zirkels und einer Lupe« 
bediene; oder wenn es heißt, dass »ein Kontorlehrling« das »Gewicht prüf[e]«, 
bevor er »[d]ie abgenommene Ware [...] ins Repositorium« schiebe, dann wird 
hierdurch die im Horizont der klassischen Episteme etablierte Hierarchie 
von Ding- und Menschenwelt hintergangen und eingeebnet, dann büßen die 
menschlichen Individuen jenen ausgezeichneten Rang von Bürgern zweier 
Welten ein, der für das klassische Drama konstitutiv war. An die Stelle eines 
dramatischen Antagonismus, mittels dessen Austragung die jeweilige Titelfigur 
– im Falle von Johann Wolfgang Goethes und Friedrich Schillers Weimarer 
Dramen – zum Symbol menschlicher Subjektivität stilisiert wird, tritt der allei-
nige Bezug auf die phänomenale Welt und die ihr inhärenten Gesetzmäßigkei-
ten. Die Figuren sind nicht mehr im Sinne eines dualistischen Idealismus als 
Erscheinungen ihres transzendentalen Doppels angelegt, vielmehr stellen sie 
»Natur« im Sinne des monistischen Determinismus dar, das heißt ihr Handeln 
wird als allein durch ihre Position innerhalb des Geflechts der gesellschaftli-
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chen Funktionszusammenhänge determiniert dargestellt. Dem naturalistischen 
Drama geht es um die Ausstellung funktionsgebundener Handlungstypen. In 
diesem Sinn merkt Alfred Kerr an: »Das moderne Drama [...] will nicht nur 
solche Vorgänge vermeiden, die im Leben niemals beobachtet werden, sondern 
auch solche, die sehr selten beobachtet werden. In technischer Hinsicht äußert 
sich dieses Streben darin, daß die sogenannten merkwürdigen Zufälle vermie-
den und ein deutlicher Einblick gewährt wird in die ursächliche Verknüpfung 
der einzelnen Bestandtheile der Handlung.«14

Die beschriebenen Operationen zielen indes nicht nur auf eine Umbeset-
zung des Signifikates ab – das heißt auf die Repräsentation eines als durch 
äußere Faktoren determiniert begriffenen anstelle des als autonom postulier-
ten Individuums –; was die Naturalisten vermittels der beschriebenen Ope-
rationen zu instituieren trachten, stellt viel grundsätzlicher eine Umstellung 
des theatralen Zeichenregimes dar. Bei der Etablierung einer Außensicht auf 
die Figuren – und nichts anderes wird durch die Umlenkung der Aufmerk-
samkeit des Zuschauers auf ihre Phänomenalität intendiert – geht es nämlich 
darum, dem Bühnengeschehen den Status einer Fallstudie zuzuschreiben. Die 
von den Naturalisten propagierte Ausrichtung der Kunst an den empirischen 
Wissenschaften manifestiert sich in dem Versuch einer Verwissenschaftlichung 
des Theaters. Man könnte auch sagen, dass die Dramaturgie des Naturalismus 
darauf angelegt ist, die Theatersituation derjenigen des akademischen Hör-
saals anzunähern und damit den Bühnenraum in das pragmatische Raum-
Zeit-Kontinuum des Zuschauerraums einzugliedern. Statt – wie im Theater 
der klassischen Episteme – eine symbolische Handlung zu rezipieren, die sich 
in einem gegenüber dem Zuschauerraum verschlossenen Zeichenraum Bühne 
vollzieht, soll der Zuschauer im Theater des Naturalismus einer wissenschaftli-
chen Demonstration folgen, anhand deren die dem präsentierten Fall inhären-
ten Gesetze veranschaulicht werden.15 Das Theater wäre damit nicht mehr ein 
Ort der Repräsentation, sondern ein solcher der Demonstration – und also aus 
dem Horizont des Zeichenregimes der klassischen Episteme insofern herausge-
treten, als für den ›Fall‹ die klare Unterscheidung und Scheidung der Ebenen 
von Signifikat und Signifikant und damit die von Jacques Derrida für das Reprä-
sentationsparadigma konstatierte Exteriorität des Signifikanten nicht mehr gilt. 
Vielmehr ist das Verhältnis von Fall und Gesetz, in semiologischer Formulierung, 
als ein solches der metonymischen Verschiebung und Kontinuität (oder auch als 
pars pro toto) zu bestimmen. Der Beginn der durch die Intention zur Interiorisie-
rung des Signifikanten gekennzeichneten Moderne wäre im Bereich des Theaters 
daher mit der naturalistischen Demonstrationsdramaturgie anzusetzen.
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III.

Gesteuert wird dieser Prozess in den Dramen selbst zumeist über die Figur ei-
nes milieufremden Besuchers, mittels deren eine textimmanente Beobachter-
position etabliert wird. Am deutlichsten gilt dies wohl für das Erstlingsdrama 
des deutschen Naturalismus, Gerhart Hauptmanns Vor Sonnenaufgang (1889). 
In diesem Stück kommt der im Fach Nationalökonomie promovierte Alfred 
Loth in das sich industrialisierende schlesische Kohlerevier, um die Lage der 
Arbeiterklasse zu studieren. Der Zufall führt ihn in das Haus eines alten Studi-
enfreundes, mit dem er vormals revolutionäre politische Überzeugungen teilte. 
Besagter Freund hat indes zwischenzeitlich in eine lokale Bauernfamilie ein-
geheiratet, die von der industriellen Erschließung der Kohlevorkommen pro-
fitiert hat und zu Wohlstand gekommen ist. Ausführliche Szenenanweisungen 
und die dia- und soziolektal gefärbte Figurenrede zielen auch in diesem Stück 
auf eine Etablierung jener Außensicht auf die Figuren ab, die ich zuvor als für 
den Naturalismus konstitutiv beschrieben habe. Wenn zudem die Handlung, 
insbesondere des ersten Aktes, um metabolische Vorgänge kreist – es wird 
fortwährend gegessen, getrunken und geraucht –, und wenn das Thema des 
Essens, Trinkens und Rauchens auch die Dialoge beherrscht, so dient dies der 
dramaturgischen Absicht, die Figuren in ihrer Bestimmtheit durch sinnliche 
Bedürfnisse zu exponieren, welcher gegenüber das Publikum die Haltung ei-
ner objektivierenden Beobachtung einnehmen soll. 

Die intendierte Etablierung des Wahrnehmungsmodus eines Fallstudiums 
wird nun dadurch gesteuert, dass Alfred Loth in eine Distanzhaltung gegen-
über den anderen Figuren gerückt wird. Nicht nur lehnt er die permanent an 
ihn ergehenden Aufforderungen zur Teilnahme am geselligen Alkoholkonsum 
radikal ab (»Trinkst du was? Sag! – Bier? Wein? Kognak? Kaffee? Tee? Es ist 
alles im Hause«; I, 16), vielmehr tut er dies in Form von durch aktuelle wissen-
schaftliche Erkenntnisse untermauerten Vorträgen zum nationalökonomischen 
Schaden des Alkoholkonsums:

[...] du, Hoffmann! weißt wahrscheinlich nicht, welche furchtbare Rolle der Alkohol 
in unserem modernen Leben spielt ... Lies Bunge, wenn du dir einen Begriff davon 
machen willst. – Mir ist noch gerade in Erinnerung, was ein gewisser Everett über 
die Bedeutung des Alkohols für die Vereinigten Staaten gesagt hat. – Notabene, es 
bezieht sich auf einen Zeitraum von zehn Jahren. Er meint also: Der Alkohol hat 
direkt eine Summe von drei Milliarden und indirekt von sechshundert Millionen 
Dollars verschlungen. Er hat dreihunderttausend Menschen getötet, hunderttausend 
Kinder in die Armenhäuser geschickt, weitere Tausende in die Gefängnisse und 
Arbeitshäuser getrieben, er hat mindestens zweitausend Selbstmorde verursacht. Er 
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hat den Verlust von wenigstens zehn Millionen Dollars durch Brand und gewaltsame 
Zerstörung verursacht, er hat zwanzigtausend Witwen und schließlich nicht weniger 
als eine Million Waisen geschaffen (I, 34 f.).16

Überhaupt wird er als eine Figur etabliert, die zu den anderen Figuren nicht in 
einem antagonistischen, sondern in einem objektivierend-kommentierenden 
Verhältnis steht.17 Statt die Einlassungen seines Gegenübers Hoffmann in der 
Sache zu parieren, kommentiert und analysiert er sie: »Ich bin aus dem, was du 
eben gesagt hast, nicht klug geworden« (I, 21). 

Wesentlich für die dramaturgische Strategie Hauptmanns ist zudem, die 
vom Wissenschaftler Loth vorgetragenen Thesen zum durch den Alkoholis-
mus verursachten gesellschaftlichen Schaden am Fall der Familie Hoffmann-
Krause als stichhaltig zu demonstrieren. Den alten Bauern Krause etwa hat der 
Alkohol völlig depersonalisiert. Die Figur wird im zweiten Akt mittels einer die 
Außensicht etablierenden Szenenanweisung eingeführt:

In dem ein wenig helleren Morgenlichte erkennt man die sehr schäbige Bekleidung 
des etwa fünfzigjährigen Mannes, die um nichts besser ist als die des allergeringsten 
Landarbeiters. Er ist im bloßen Kopf, sein graues, spärliches Haar ungekämmt und 
struppig. Das schmutzige Hemd steht bis auf den Nabel herab weit offen; an einem 
einzigen gestickten Hosenträger hängt die ehemals gelbe, jetzt schmutzig glänzende, 
an den Knöcheln zugebundene Lederhose; die nackten Füße stecken in einem Paar ge-
stickter Schlafschuhe, deren Stickerei noch sehr neu zu sein scheint. Jacke und Weste 
trägt der Bauer nicht, die Hemdärmel sind nicht zugeknöpft (I, 40).

Weiter demonstriert wird die Fallgeschichte der Familie Krause-Hoffmann, die 
die These von der genetischen Determination der Alkoholsucht belegt, wenn 
der Hausarzt der Familie, Dr. Schimmpelpfennig (ebenfalls ein alter Studi-
enfreund Loths und dramaturgisch betrachtet eine weitere Beobachterfigur), 
Loth in einer grotesken Schilderung über die Trinksucht der ältesten Krause-
Tochter, Hoffmanns Frau, und den Sachverhalt in Kenntnis setzt, »daß Hoff-
mann einen Sohn hatte, der mit drei Jahren bereits am Alkoholismus zugrunde 
ging. [...] Die Sache war kein Spaß. Sie waren gerade wie jetzt zum Besuch hier. 
Sie ließen mich holen, eine halbe Stunde zu spät. Der kleine Kerl hatte längst 
verblutet. [...] Nach der Essigflasche hatte das dumme Kerlchen gelangt in der 
Meinung, sein geliebter Fusel sei darin. Die Flasche war herunter- und das 
Kind in die Scherben gefallen. Hier unten, siehst du, die vena sphena, die hatte 
es sich vollständig durchschnitten« (I, 93).

In diese Umstände eingeweiht, nimmt Loth von einer sich zwischenzeitlich 
anbahnenden Liebschaft mit der anderen Krause-Tochter, Helene, Abstand 
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und erneuert dadurch seine analytische Distanzhaltung gegenüber den ande-
ren Figuren. Helene ist dabei in gewisser Weise als Gegenfigur zu Loth ange-
legt. In Herrenhuth erzogen und Goethes Werther lesend, repräsentiert sie das 
Innerlichkeitsparadigma – und damit eine moralisch begründete Distanzhal-
tung zum verkommenen Familienmileu, dem sie durch eine Verbindung mit 
Loth zu entkommen hofft. Wenn Loth Goethes Empfindsamkeitsroman indes 
als »ein Buch für Schwächlinge« (I, 46) abtut, ist damit das Urteil auch über 
dessen Leserin gesprochen, die, so das deterministische Weltbild des Wissen-
schaftlers, ihrer genetischen Disposition nicht entkommen kann, denn der freie 
Wille ist nur eine Illusion. In diesem Sinne urteilt auch Werner Bellmann: 
»Helenes Handeln, ihr Leiden und ihr Untergang sind hergeleitet aus den Fak-
toren der Vererbung, Milieu und Erziehung. Das Stück entspricht somit in weit 
höherem Maße als bislang angenommen der Wissenschaftsprogrammatik des 
Naturalismus (insbesondere der positivistischen Determinationslehre) und den 
sich daraus ergebenden Forderungen an die Werkkonzeption. [...] Das Stück 
zeigt die Protagonistin nicht als selbstmächtige Heldin, sondern als vielfach 
determiniertes, in seiner Handlungsfreiheit beschränktes Wesen und ›doku-
mentiert‹ exemplarisch, daß die ›Frauenfrage‹ eine noch zu lösende ist, eine 
Aufgabe des sozialpolitischen Kampfes.«18 Der Darstellung des drei Genera-
tionen umspannenden Schicksals der Familie Krause kommt in Hauptmanns 
Stück mithin die Funktion zu, die Stichhaltigkeit der von Loth vorgetragenen 
These zu demonstrieren. Sie lautet:

Die Wirkung des Alkohols, das ist das Schlimmste, äußert sich sozusagen bis ins drit-
te und vierte Glied. – Hätte ich nun das ehrenwörtliche Versprechen abgelegt, nicht 
zu heiraten, dann könnte ich schon eher trinken, so aber ... meine Vorfahren sind alle 
gesunde, kernige und, wie ich weiß, äußerst mäßige Menschen gewesen. Jede Bewe-
gung, die ich mache, jede Strapaze, die ich überstehe, jeder Atemzug gleichsam führt 
mir zu Gemüt, was ich ihnen verdanke. Und dies [...] ist der Punkt: ich bin absolut 
fest entschlossen, die Erbschaft, die ich gemacht habe, ganz ungeschmälert auf meine 
Nachkommen zu bringen (I, 35).

Loth stellt in Hauptmanns Drama den sich in seinem Lebensvollzug an den 
Erkenntnissen der empirischen Wissenschaften ausrichtenden, modernen 
Menschentypus dar; und seine Zeichnung als Distanzfigur die Etablierung des 
neuen Demonstrationsparadigmas auf der Bühne.



 517 Weimarer Beiträge 63(2017)4

Zur Mediologie des Theaters des Naturalismus

IV.

Trotzdem ist, unter mediologischem Gesichtspunkt, von einem Scheitern des 
naturalistischen Programms einer Verweltlichung des Theaters zu sprechen. 
So ist in der Forschung regelmäßig darauf hingewiesen worden, dass Vor Son-
nenaufgang, ebenso wie Hauptmanns andere naturalistische Dramen Das 
Friedensfest (1890), Einsame Menschen (1891), Kollege Crampton (1892), De 
Waber/Die Weber (1892) und Der Biberpelz (1892/93), der klassischen Fünf-
aktigkeit folge und also einer Grammatik des Dramas verhaftet bleibe. Karl S. 
Guthke etwa spricht davon, dass es sich bei Hauptmanns Stücken um »geglie-
derte Ganzheiten« handle: »Mit einem Spannungsmoment wird ein energischer 
Auftakt gegeben, und diese Spannung wird bis zum Schluß hin durchgehal-
ten, so daß das Ganze nicht nur dramatisch wird, sondern auch eine feste 
Kontur bekommt.«19 Diese etablierte Form aber aktualisiert die Ausgliederung 
des Symbolraums Bühne aus dem lebensweltlichen Raum-Zeit-Kontinuum des 
Zuschauerraums und somit die fortdauernde Exteriorität des Signifikanten. 
Entsprechend kommt es, ausgehend von einer Kritik an Hauptmanns Verhaf-
tetsein in der klassischen Form, innerhalb der naturalistischen Bewegung zu 
Radikalisierungen. Mittels eines Abbaus der klassischen Form wird versucht, 
die Rampe zugunsten eines den Signifikanten interiorisierenden Demonstra-
tionstheaters zu überspielen. Wenn etwa Arno Holz und Johannes Schlaf mit 
ihrem Drama Die Familie Selicke (1890) in Überbietung Hauptmanns einen 
»konsequenten Naturalismus« dadurch zu realisieren versuchen, dass sie mit-
tels des sogenannten »Sekundenstils« Spielzeit und gespielte Zeit asymptotisch 
zur Deckung zu bringen versuchen,20 oder wenn Arthur Schnitzler die Form 
des psychologischen Einakters im deutschsprachigen Drama etabliert,21 dann 
handelt es sich bei diesen Experimenten um Versuche, das von Arno Holz pro-
klamierte »Kunst = Natur – x«22 formtechnisch zu realisieren, das heißt, den 
Abstand von Signifikat und Signifikant zu schließen. Im Ergebnis werden indes 
lediglich neue Formen generiert, welche die Idee der Natur im positivistischen 
Sinne repräsentieren. Mit anderen Worten: Die Grammatik des Dramas wird 
umgeschrieben, aber nicht hintergangen.23

Dass der Naturalismus dem Repräsentationsparadigma im Theater nicht 
entkommt, lässt sich an vielen Details zeigen. Denn wenn die naturalisti-
schen Dramen die Figurenrede an der Mündlichkeit orientieren und damit 
die Abkehr vom der klassischen Episteme korrespondierenden Schriftmedium 
signalisieren, so geschieht dies doch im Rahmen jener Wissensordnung, de-
ren mediale Gesetze überwunden werden sollen. Gestik und Mimik etwa, die 
für die Unmittelbarkeit mündlicher Interaktion bestimmend sind, werden in 
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ausführlichen Regieanweisungen vorgeschrieben; die phonetische Dimension 
der Sprache wird im Medium der Schrift textgraphisch (mittels Sperrungen, 
Gedankenstrichen, Auslassungspunkten et cetera) repräsentiert; dia- und sozio-
lektale Färbungen werden schriftlich notiert. Das heißt, dass die im Horizont 
der monistischen Erkenntnistheorie angestrebte Interiorisierung des Signifi-
kanten (und nichts anderes ist, mediologisch betrachtet, die Orientierung an 
der Mündlichkeit) in jenem Medium der Schrift simuliert wird, für welches die 
Exteriorität des Signifikanten konstitutiv ist. Mit anderen Worten: Das natura-
listische Theater überwindet das Repräsentationsmodell nicht zugunsten eines 
Demonstrationsmodells; vielmehr repräsentiert es die Idee der Demonstration 
– und bleibt damit selbst Repräsentationstheater. Es lässt sich daher feststellen, 
dass der behauptete epistemische Bruch, der das Wissen in der phänomenalen 
Welt zu verankern versucht und im Theater die naturalistischen Formexperi-
mente provoziert, in mediologischer Hinsicht keine anderen Konsequenzen 
zeitigt als diejenige, den Zeichencharakter der Bühnenhandlung unsichtbar zu 
halten und damit unmarkiert zu lassen. Die Weimarer Theaterreform stellte 
den Zeichencharakter der Bühnenhandlung hingegen aus, da sie darauf ab-
zielte, die Ausschließung des Bühnenraums aus dem weltlichen Raum-Zeit-
Kontinuum zu markieren.

Wie sehr dies gilt, bezeugt in anekdotischer Weise die Kritik von Arno Holz 
an der Uraufführung von Hauptmanns Vor Sonnenaufgang, an der er rügt, 
»dass Gustav Kadelburg als Ingenieur Hoffmann [...] nicht in allen Punkten den 
Absichten des Dichters gerecht« geworden sei. »Jedenfalls«, urteilt er, »improvi-
sierte er zu oft und verfuhr mit den Textangaben des Dichters entschieden zu 
willkürlich.«24 Holz’ Kritik am improvisatorischen Spiel Kadelburgs impliziert 
die Differenz von Schauspieler und dramatischer Figur, über die im Theater 
der klassischen Episteme die Schließung des Zeichenraums Bühne gegenüber 
dem weltlichen Raum-Zeit-Kontinuum gesteuert wird. Wenn er den Schauspie-
ler auf den Dramentext verpflichtet, dann fordert er von ihm eben jene Anais-
thetisierung der eigenen Subjektivität, die ihn zum exterioren Signifikanten 
der zu repräsentierenden dramatischen Figur macht. Holz affirmiert mithin die  
Strategie einer Literarisierung des Theaters, mittels derer Johann Christoph 
Gottsched im frühen 18. Jahrhundert diese Kunstform für das Repräsentati-
onsmodell der klassischen Episteme zurichtete.25

V.

Die Intention der Naturalisten, »aus dem Theater allmählich das ›Theater‹ zu 
drängen«26 und mittels der Installierung einer Demonstrationsdramaturgie die 
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Interiorisierung  des Signifikanten zu betreiben, reflektiert sich indes nicht 
allein auf der Ebene der Dramentexte. Auch der schauspieltheoretische Dis-
kurs ist durch diese Intention geprägt. Der avancierteste Beitrag zu einer na-
turalistischen Schauspieltheorie, die das in Holz’ Kadelburg-Kritik sichtbar 
werdende Problem zu überwinden trachtet, ist zweifellos von dem russischen 
Theaterreformer Konstantin Sergejewitsch Stanislawski formuliert worden. In 
seiner berühmten Schrift Die Arbeit des Schauspielers an sich selbst (1938) 
wird das Credo der neuen Methode wie folgt formuliert: »Man kann nicht Lei-
denschaften und Gestalten spielen, sondern man muß unter dem Einfluß der 
Leidenschaften in der Gestalt handeln«.27 Ziel ist die weitestgehende Identi-
fikation des Schauspielers mit seiner Rolle in dem Sinne, dass der Darsteller 
nicht, wie seitens der (von Gotthold Ephraim Lessing bis Heinrich von Kleist 
reichenden) Schauspieltheorie der klassischen Episteme gefordert,28 seine ei-
gene Persönlichkeit zugunsten der dramatischen Rolle anaisthetisiert, sondern 
mittels eines Erlebens der Rolle die Differenz von eigener Persönlichkeit und 
dramatischer Figur nivelliert. Die Stanislawski-Methode will dem Schauspieler 
hierzu ein Repertoire von Selbsttechniken der Autosuggestion bereitstellen. 
Die Arbeit des Schauspielers im schöpferischen Prozess des Verkörperns, so 
der Titel des zweiten Bandes von Stanislawskis Fragment gebliebenem Groß-
werk, ist mithin auf die Interiorisierung des Signifikanten und also auf eine 
Überwindung des Repräsentationsparadigmas abgestellt. Arkadi Nikolajewitsch 
Torzow, der fiktive Schauspiellehrer in Stanislawskis Text, fordert die fikti-
ven Schauspielschüler auf: »Schaffen Sie erst die ›vorgeschlagenen Situatio-
nen‹, versuchen Sie ehrlich daran zu glauben, dann entsteht die ›Echtheit der 
Leidenschaften‹ von selbst.«29 Nicht zufällig lässt Stanislawski seine Figur von 
»magische[n] Wenns«30 sprechen, um diese Art von autosuggestiven Selbsttech-
niken zu charakterisieren. Deren Ziel ist es, für den Schauspieler die Ebenen-
differenz von eigener Persönlichkeit und dramatischer Figur zu nivellieren. 
Das ist gemeint, wenn Stanislawskis fiktiver Schauspiellehrer dekretiert, es 
gehe darum, »auf der Bühne nicht schauspielerisch ›im allgemeinen‹, sondern 
menschlich zu handeln – einfach, natürlich, organisch; folgerichtig, frei, nicht 
nach den Konventionen des Theaters, sondern nach den Gesetzen der ›lebendi-
gen, organischen Natur‹«.31 Stanislawskis Schauspielsystem kann mithin als der 
zentrale Hebel angesehen werden, um die Theatersituation im Sinne des na-
turalistischen Programms von Repräsentation auf Demonstration umzustellen.

Doch so, wie im Falle der naturalistischen Dramentexte von einer Simulati-
on der wissenschaftlichen Demonstration im Medium der literarischen Reprä-
sentation zu sprechen ist – bei Hauptmanns Familie Hoffmann-Krause handelt 
es sich schließlich nicht um einen echten Fall, sondern um eine literarische 
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Konfiguration –, so stellt auch Stanislawskis Schauspielkonzept eine Simulati-
on des Magischen im Repräsentationsmedium der Schrift dar. Die erfolgreiche 
Nivellierung der Differenz von Schauspieler und dramatischer Figur, das heißt 
die Interiorisierung des Signifikanten, gelingt allein den Schauspielschülern 
in Stanislawskis literarischer Konfiguration. Dieser Sachverhalt, dass es sich 
bei Stanislawskis Text um eine literarische Fiktion handelt, wird aber, bis auf 
den heutigen Tag, von all jenen hartnäckig ausgeblendet, die seinen Text als 
eine direkte Anleitung für Schauspieler betrachten. Damit sitzen sie der lite-
rarischen Strategie Stanislawskis zur Rezeptionssteuerung auf, die dem ent-
spricht, was Sören Kierkegaard »indirekte Mitteilung«32 genannt hat, und die 
sich, literatursemiotisch, als Figur der Metalepse33 bestimmen lässt. Die Ebe-
nenunterscheidung von Schauspieler und dramatischer Figur, darstellendem 
und dargestelltem Gestus im realen Theater bleibt davon unberührt. Arno Holz 
war sich dieses Scheiterns im Grunde bewusst, wenn er die Kunst programma-
tisch als »Natur – x« bestimmte. Das » – x« bezeichnet nämlich, mediologisch 
formuliert, nichts anderes als den exterioren Status des Signifikanten. Dieses 
Scheitern teilt der Bühnennaturalismus indes mit allen ihm nachfolgenden 
Theater avantgarden.34 Seine Feststellung stellt daher kein gültiges Ausschluss-
kriterium dar, wenn es um die Einordnung des Naturalismus in den Zusam-
menhang der modernen Theateravantgarden geht.
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»Woran soll ein Autor, ein epischer, merken, 
wann er aufzuhören hat«?

Alfred Döblins endloses Erzählen1

I. 

Von Natur aus, so Döblin, kannte das Epische in seiner »unbegrenzten Form« 
kein bestimmtes Ende. Realität, Traum und Phantasie waren noch nicht von-
einander geschieden; berichtet wurden »Elementarsituationen des mensch-
lichen Daseins« in »immer neuen Abwandlungen«, in der »Serienarbeit« der 
mündlichen und kollektiven Erzählungen und Nacherzählungen, im Grunde 
der »Wahrheit« ohne Begründung.2 

Auf Einladung des Germanistikprofessors Julius Petersen hielt Döblin am 
10. Dezember 1928 seinen Vortrag »Der Bau des epischen Werks« im Audito-
rium Maximum der Berliner Friedrich-Wilhelms-Universität. Darin erstellt er 
ein Programm zur Erneuerung des Romans unter den Bedingungen der mo-
dernen Kollektiverfahrungen von Masse, Technik und medialer Öffentlichkeit, 
in Verbindung mit den Wissensbeständen von Medizin, Psychiatrie und Sozio-
logie und deren »Resonanz«, wie er in seiner ganz persönlichen Universalschrift 
Unser Dasein von 1933 schrieb, seiner letzten in Deutschland vor dem Exil er-
schienenen Publikation. Die Literatur hätte die Aufgabe, die neu entstandene 
Wirklichkeit zu »durchstoßen«, das Menschenmögliche, auch die destruktiven 
Energien zur Sprache zu bringen: im Produktionsprozess eines als »dynami-
sches Netzwerk« zu begreifenden und plastisch zu gestaltenden Weltganzen, 
der Dinge und Vorgänge mit den in ihnen wirkenden Kräften. Die Vitalisierung 
und Elementarisierung der Sprache sollte den Ursprung des Epischen wieder-
gewinnen und die vorherrschende Repräsentationslogik der medialen Vermitt-
lung außer Kraft setzen: »Das Buch ist der Tod der wirklichen Sprache.«3 Die 
Materialschlachten des Ersten Weltkriegs und deren körperliche und seelische 
Auswirkungen im Lebensalltag grundieren die drei großen Romane, die im 
Folgenden besprochen werden: ein dreifaches erzählerisches Exerzitium, in 
dem Döblin die ›unbegrenzte Form‹ des Epischen dem für unzulänglich er-
klärten Individualcharakter der herkömmlichen Romanwerke entgegensetzte.

Eine Zumutung und Überforderung der individuellen Autorschaft war 
Döblins Programm einer die Gattungsgrenzen überschreitenden, neu zu schaf-
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fenden Epik von Anfang an – und sollte es sein. Die im Nachlass zu seinem 
Wallenstein, zu Berge Meere und Giganten und zu Berlin Alexanderplatz ge-
sammelten Konvolute mit Aufzeichnungen, Notizen, Dokumenten, Landkar-
ten, Abbildungen, Bildausschnitten und Exzerpten aus philosophischen und 
wissenschaftlichen Werken von Emil Kraepelins Lehrbuch der Psychiatrie für 
Ärzte und Studierende bis zu Ernst Machs Kultur der Mechanik versammeln 
ein Wissen, das zum Ausgangsmaterial der erzählerischen Gestaltung wird und 
die Materialität der Textgestalt ausmacht. Mit seiner Losung »Im Roman heißt 
es schichten, häufen, wälzen, schieben«,4 hatte Döblin schon 1917 während der 
Arbeit am Wallenstein das psychologisierende und historisierende Romane-
schreiben entlang der Kriterien von Handlung und Charakter, den »Zielroman« 
der Entwicklung eines Helden, als realitätsfremdes Konstrukt verworfen. Das 
epische Werk entsteht, indem es sich wandelt und alle gegenstrebigen Kräfte in 
sich aufnimmt.5 Aufzusuchen ist die von der Fülle des Wirklichkeitsmaterials 
vorgegebene Diversität anstelle der konzeptionellen Finalität: Kontingenz statt 
Kontinuität, Digression statt Progression im Raum des Erzählens, in dem alles 
Vergangene und Zukünftige als gegenwärtig erscheint. 

Und damit wäre Döblin dort angekommen, wo er mit seiner epischen Re-
generation des einstmals mündlichen und kollektiven Erzählens von Anfang 
an sein wollte: beim Unbegrenzten der Sprache, im Raum und in der Zeit: 
»Das ist nun ein ganz sonderbares Merkmal an einer Kunstform, dieses Gesetz 
der Formlosigkeit, aber es ist da, läßt sich nicht wegleugnen, und man soll es 
scharf betrachten, denn es ist ein ganz wesentliches Charakteristikum, und 
wir stehen auf allersicherstem epischen Boden, wenn wir hieran festhalten.«6 
Wenn die Prozessualität des Geschehens die Finalität einer Geschichte ersetzt, 
so würden der »Riesenhandlung«7 des Daseins alle denkbaren und fühlbaren 
epischen Proportionen abgewonnen: eine »Dynamik«, die sich vom Material 
aufs Erzählen überträgt. »Jede Minute eine Veränderung«, so schreibt er in 
der »Zueignung« des Zukunftsromans Berge Meere und Giganten. »Hier wo 
ich schreibe, auf dem Papier, in der fließenden Tinte, in dem Tageslicht, das 
auf das weiße knisternde Papier fällt, das Falten wirft unter der Feder. […] Da 
arbeitet das Tausendnamige. Da ist es.«8 

Döblins Konsequenz: ein autopoietisches Verfahren zu entwickeln, das die 
mit der komplexen Materie gegebene Form- und Gestaltlosigkeit im Schreib-
prozess erfahrbar macht, um im neu anzurichtenden Erzählexperiment des 
Epischen andere Formgesetze zu erkunden: sprachliche Ausdrucksmittel und 
konträre »Spannungsnetze« sind zu erproben – mit ungewissem Ausgang, wie 
er betont. Das »dynamische System«, von dem er spricht, wird greifbar im Pro-
zess der Selbsterschaffung und Selbsterhaltung des Erzählens, im permanent 
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sich anreichernden und sich verwandelnden Procedere der sprachlichen Pro-
duktion, ohne konzeptionelle Vorgaben: »dunkle rollende tosende Gewalt« von 
Mensch und Natur«;9 »Die Dinge wollen reifen, die Idee wird sich schon ihren 
Sprachkörper bauen«,10 heißt es in seinem Berliner Universitätsvortrag.

In seinen polemischen Äußerungen zur »Pseudoepik« der zeitgenössischen 
Romanliteratur mit ihrer Psychologisierung problematischer Charaktere, den 
erwartbaren Kausalitäten, Konflikten und schicksalhaften Einsichten und Aus-
sichten am Ende, geht es Döblin um nichts weniger als die Wiederentdeckung 
einer Elementargewalt des Epischen im sprachlichen »Reproduktionsprozess« 
von Masse, Technik, Großstadt und Krieg. Der Überlast an Materialien, Stoffen, 
Wissen und Erfahrungen begegnet der Autor mit dem hypertrophen Projekt 
der Überschreibung und Überdeterminierung des »Tausennamigen«, wie er 
sagt, in dem Reales und Imaginäres ineinander »gewälzt« werden.

II.

Im Vorspruch zu seinem, als ultramodern bewunderten chinesischen Roman 
Die drei Sprünge des Wang-lun von 1915 fixiert und poetisiert Döblin die fak-
tischen Erscheinungen dieser explosiven Gemengelage, vom großstädtischen 
Schreibtisch aus: »Dieser himmlische Taubenflug der Aeroplane. Diese schlüp-
fenden Kamine unter dem Boden: Dieses Blitzen von Worten über hundert 
Meilen: Wem dient es? […] Ich tadle das verwirrende Vibrieren nicht. Nur finde 
ich mich nicht zurecht. Ich weiß nicht, wessen Stimmen das sind, wessen Seele 
solch tausendtönniges Gewölbe von Resonanz braucht.«11 »Man glaubt zu spre-
chen und man wird gesprochen, oder man glaubt zu schreiben und man wird 
geschrieben«,12 heißt es in seinem Berliner Programm. In einer Selbstanalyse 
des Wang-lun, der viele Hundert Seiten langen erzählerischen Projektion ei-
ner Massenrevolte im chinesischen Dekors, spricht er von einem unlösbaren 
Widerspruch. Der in Aussicht genommenen »grenzenlosen« Form des Erzäh-
lens letztendlich in der »geschlossenen Form« eines Romanwerks begegnen 
zu müssen: »Das Formgesetz, muß ich sagen, hat eigentlich den Inhalt, wie er 
konkret dasteht, erzeugt. Episches Thema aber war: einer kämpft vergeblich 
gewaltlos gegen die Gewalt, ein schwacher Held […].«13 In die fortlaufende Dy-
namik des Geschehens, die in der Zusammenballung von Bildeindrücken und 
Verhaltensmustern sprachlich ausagiert werde, habe er »Person nach Person« 
hineingeworfen und auch wieder verlassen. Der rote Faden der Handlung sei 
in der Vielzahl der Szenen verloren gegangen, und den die Revolte anfüh-
renden Helden habe er deshalb am Ende nicht mehr brauchen können, er 
»verschwindet im Land«. In den in der Textur seines Romans zusammengetra-
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genen szenischen Arrangements, Deskriptionen von Naturerscheinungen und 
rituellen Bräuchen, Evokationen von Bildern der Gewalt wird der vom Leser 
erwartete »Zielroman« sprachlich zerlegt und zersetzt: in den Verwandlungen 
und Verformungen lebender Organismen und in den Verlebendigungen des 
Anorganischen. Prozessual und transitorisch: damit ist klar, dass ein solches 
Erzählgebilde kein Ende finden kann und dem Leser eindeutige Schlussfol-
gerung versagt bleibt. Einen Titelhelden für seine Kollektivromane, sei es der 
Kriegsheld Wallenstein oder der Transportarbeiter Franz Biberkopf, hat Döblin 
eher auf Wunsch des Verlegers namhaft gemacht, der sich um ›die Geschichte‹ 
sorgte, die der Leser zu lesen gewohnt war.

So viele programmatische Vorgaben zur Beglaubigungen seiner neuen Epik 
hat Döblin gemacht (was sich in diesem Beitrag wiederholt), verweist den Le-
ser dann jedoch selbstbewusst auf das, was in seinen Romanen geschrieben 
steht: »Ich spreche hier von einem sich entwickelnden Typ moderner epischer 
Kunstwerke, die ganz bestimmte Formgesetze in sich tragen. Ich habe leicht 
analysierbare Beispiele in meinen eigenen Büchern gegeben.«14 Dem soll in 
den folgenden Überlegungen zu seinen stets maßlosen Romankonvoluten der 
Nachkriegszeit in der Weimarer Republik nachgespürt werden, »leicht analy-
sierbar« sind sie wohl eher nicht. 

III.

Narratologisch versiert, wie immer, stellt Döblin in seinem 1920 erschienenen 
Wallenstein-Roman den ersten Satz heraus, der für ihn den epischen Strom 
des Erzählens in Bewegung setzt: »Nachdem die Böhmen besiegt waren, war 
niemand darüber so froh wie der Kaiser.«15 Über den Charakter des Histori-
schen, der in seinem Roman zur Sprache kommen soll, wird schon hier ent-
schieden. Das »Nachdem« versetzt die historische Erzählung in einen Zustand 
der Nachträglichkeit und Nachzeitigkeit gegenüber der Historie als Chronik 
der Ereignisse. Daher beginnt Döblin mit einer sprachlich opulenten Aufzeich-
nung des Siegesbanketts des Habsburger Kaisers Ferdinand des Zweiten mit 
seinen »zwanzig Gewaltherren« in der Wiener Hofburg, nachdem die Schlacht 
am Weißen Berg von 1620 gegen den »Winterkönig« Friedrich von der Pfalz 
gewonnen war. Die Geschichte im Modus des epischen Präteritums der Da-
ten und Ereignisse und ihrer Begründung wird suspendiert zugunsten einer 
tableauartig verdichteten Beschreibung, in der die Dynamik des von Macht 
und Gewalt geprägten historischen Geschehens im Bild stillgestellt ist. Die 
Verzeitlichung tritt zurück hinter die Verräumlichung dessen, was »plastisch« 
zu sehen ist, die Gesten, Physiognomien, physischen Eindrücke und Rituale 
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des allein hier historisch Gegenwärtigen. Wie in einem historischen Ausstat-
tungsfilm zeigt die Bankettszene nach der Schlacht in Großaufnahme die spa-
nischen Krausen und niederländischen Spitzenkragen, die speichelleckenden 
Lippen über dem Geflügel. Mit der Siegestrunkenheit durchzieht eine Schre-
ckensvision der mörderischen Schlacht das orgiastische Gelage: »prächtig zer-
hiebene Pfälzerleichen; Rumpf ohne Kopf, Augen ohne Blicke, Karren, Karren 
voll Leichen, eselgezogen, von Pulverdunst und Gestank eingehüllt, in Kisten 
wie Baumäste gestaucht, kippend, wippend, hott, hott durch die Luft.«16 Die en 
détail erzeugte Mobilisierung des Wahrgenommenen und Imaginierten, die der 
Autor durch seine »döblinsche Stilmanier«17 im Text umsetzt – Akkumulation 
von Attributen, Aufschichten von Assonanzen und Alliterationen, Aufhäufung 
von elliptischen, parataktischen Sätzen, Partizipialkonstruktionen – unterliegt 
dem durch das beschreibende Verfahren erzeugten Stillstand der vorgeführten 
Handlungen: mit dem Effekt, die Komplexität der historischen Ereignisse im 
Standbild zu konzentrieren und zu intensivieren. 

»Im Reich – wovon ließ sich spreche – im Reich ging’s gut daher, die Böh-
men geschlagen […].«18 Über eine Art historisch erlebter Rede lässt Döblin die 
Protagonisten der Kriegshandlungen, deren Taten er genau recherchiert hat, 
zu Wort kommen, eingebettet in den Fließtext, der von Fall zu Fall szenisch 
ausgeschrieben wird, so dass der Leser Mühe hat, die mitgeteilten Wegweisun-
gen der historischen Fakten und Vorgänge herauszulesen. Die eingeblendeten 
Porträts der Kriegshelden rekurrieren auf ihre körperliche Erscheinung, in-
dividualisiert und typisiert zugleich. Am Körper und der militärischen Aus-
rüstung des siegreichen Heerführers Josef Tilly haftet eine Ikonographie des 
Kriegsgeschehens, wiederum mit dem Effekt des deskriptiv erzeugten time out 
der historischen Erzählung des Dreißigjährigen Krieges: »der Brabanter, steif, 
gespenstig, mit einer weißen Schärpe, zwei Pistolen und einen Dolch im Gurt, 
kurze weiße Haare; an den Haarspitzen schwankten ihm wie Ähren die Tau-
sende erschlagenen Menschen. Sein bleiches, spitzes Gesicht, buschige Brauen, 
starrer borstiger Schnurrbart, überrieselt von den verstümmelten Regimentern 
eines Menschenalters; sie hielten sich rutschend an den Knöpfen seines grü-
nen Wamses, an seinem Gurt. Seine knotigen Finger bezeichneten ein jeder 
die Vernichtung von Städten; mit jedem Gelenk war ein Dutzend ausgerot-
teter Dörfer bezeichnet. Über seinen Schultern schoben sich her, zappelten 
die Körper der gemetzelten Türken, der Franzosen, der Pfälzer […].«19 In das 
Porträts des Heerführers wird das Schreckens-Imaginarium des Kriegsgemet-
zels hineingeschrieben, deskriptiv ausgebreitet. Im Wallenstein-Konvolut des 
Döblin-Nachlasses finden sich Kopien von Bildnissen und Schlachtenbilder, 
die ihm aus gegebenem Anlass als Schreibvorlage dienen konnten. Die alle 
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Daten und Fakten überbordende Darstellung des kollektiven Kriegswahnsinns 
demonstriert die »unbegrenzte Form« des Epischen, was großräumig auszufüh-
ren war: »die großen Geschehnisse in das Bewußtsein der Massen, des Kollek-
tivum zu überführen«.20 Mit der Rückführung der kontinuierlich erzählten Er-
eignisgeschichte in die Kontingenz eines elementaren Geschehens und durch 
die hierzu aufgebrachte konvulsivische Sprache sollte es gelingen, eine andere, 
unbewusste und irrationale Wirklichkeit plastisch vor Augen zu stellen, die 
im historischen Schulbuchwissen nicht vorkam. Der Dispens der gewohnten 
Geschichtserzählung setzt die Kreativität eines ›anderen‹ historischen Erzäh-
lens frei, Schreibstrategien, von denen das Verfahren eines beschreibenden 
Erzählens die auffälligste ist.

»Der historische Roman ist erstens Roman und zweitens keine Historie«,21 
schreibt Döblin rückblickend. Der Dreißigjährige Krieg, seine Schullektüre, 
habe ihn nur als Material, als ein »Konvolut, das eigentlich erste nach 42 
Jahren zum Abschluß kam«,22 interessiert: als Material und als Schreibübung, 
in der das historische Wissen in zahllosen deskriptiven Szenen, traumatischen 
Evokationen und faktenkundigen Exkursen vorgestellt wird. Es hätte auch ein 
anderer Stoff sein können, in den seine verstörenden Erfahrungen als Militär-
arzt im Ersten Weltkrieg in der elsässischen Etappe Eingang gefunden hätten, 
so Döblin. Wie aber war, so fragt sich der Leser, und so hatte sich der Autor 
selber gefragt, dieses autopoietische Schreibkonvolut in zwei Bänden, mit dem 
bildungsheischenden Titel Wallenstein zum Abschluss zu bringen – als »Ro-
man« wie der Untertitel auf dem Buchdeckel es verspricht, trotz alledem? 

In der Erzählmasse der sechs Bücher, in die Döblin die über 700 Seiten 
seines »tausendfüßigen« Mammut-Werkes eingeteilt hat, gibt es dann doch ei-
nen roten Faden der Erzählung, eingesponnen in die Charakterstudie eines 
Helden. Nicht dem Wallenstein, der Titelfigur, die ihn nur von Fall zu Fall 
interessierte, sondern dem Habsburger Kaiser Ferdinand dem »Anderen«, wie 
er durchgehend genannt wird, habe, so Döblin, seine ganze Sympathie und 
Aufmerksamkeit gegolten. Schon in der Bankettszene am Anfang erscheint der 
Kaiser als merkwürdig zurückgenommen, kontemplativ. Er taucht in der Text-
masse des Romans, wie Wang-lun, der Anführer der »wahrhaft Schwachen« in 
Döblins chinesischem Roman, immer wieder auf und wieder ab: als der zum 
Regierungshandeln unfähige und unwillige Potentat. Unerkannt verlässt Ferdi-
nand »der Andere« die Bastion der politischen Händel, streift inkognito durch 
die Wälder. In einer grotesken Narrenszene im Kellergewölbe der Hofburg 
erleidet der Kaiser, willenlos und freudig, die Besudelung und Erniedrigung 
der katholischen Majestät. Am Ende gewinnt Ferdinands »Neigung, Schwierig-
keiten durch die Flucht zu entgehen«, die Oberhand: »Hilflos fühlte er sich, 
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von Woche zu Woche mehr. Man sah am Hofe: seine große Hoheit war seiner 
Müdigkeit gewichen; er wußte sich keinen Platz, fühlte sich beirrt, gehindert, 
gereizt, in einer unnatürlichen Lage.«23 Ferdinand »der Andere« fällt unter die 
Räuber, wird gefangen gesetzt, erscheint traumhaft verwandelt. Er fühlt sich 
verzaubert: »Wie er eine Baumrinde berührte, fühlte er, wohin er gehörte«;24 in 
der tödlichen Umarmung eines koboldartigen Waldmenschen findet er seinen 
Frieden. 

»Fabulieren und phantasieren«,25 so Döblins Parole zum Umgang mit dem 
historischen Ausgangsmaterial. Die aus den Geschichtsbüchern bekannte Tat-
sache der schwachen Regierung von Ferdinand II. nimmt Döblin zum Anlass, 
das in seinem Roman weiträumig auserzählte historische Beziehungsgeflecht 
von Krieg, Gewalt, Verrat und Intrige mit dem darin einzig greifbaren Konti-
nuum von Handlung und Charakter, der Lebensgeschichte der Habsburger 
Majestät, im traumatischen Erlebnis zu »übergipfeln«, wie er sagt, und zu ent-
grenzen: »Durch seinen Traum hatte sich das Schaurige Betäubende gewaltig 
und fessellos geschwungen.«26 Der sich dem Machtspiel entziehende Kaiser 
geht ein und verschwindet in der ihn umgebenden organischen und anorgani-
schen Natur, das Gesicht versteinert, während in einem kurzen Nachsatz die 
aufmarschierenden kaiserlichen Heere und Söldnermassen in ihrem endlosen 
Gemetzel aus dem Blick geraten.

Im Sinne der von Döblin behaupteten Regenerierung des Epischen im »Pro-
duktionsprozeß der Sprache« ist dieses endlose Ende durchaus konsequent. 
Die im Netzwerk der vielfachen Erzählansätze erzeugte Textur der Zusammen-
hänge, Übergänge und Verwandlungen ist »dynamisch« auch in dem Sinne, 
dass sie immer wieder abgleitet in die irregulären, nicht ›regierbaren‹ Dimen-
sionen des Unheimlichen und Gespenstischen: Chimären des Wissens, die, so 
ist Döblins »Daseins«-Forschung in ihrer Konsequenz zu begreifen, von der 
Fülle des Heranstudierten im Text selber erzeugt werden.

IV.

Konnte Döblins Vergangenheitsroman Wallenstein von den Schriftstellerkol-
legen seinerzeit noch als glänzendes Beispiel eines expressionistischen Erzäh-
lens gefeiert werden, so stieß der 1923 erschienene, im 26. Jahrhundert sich 
ereignende Zukunftsroman auf Verständnislosigkeit, wenn nicht Entsetzen. In 
Berge Meere und Giganten entfaltet Döblin eine zerstörerische Weltvision, in 
der die aufgebrachten Völkermassen sich gegenseitig massakrieren: Rassen- 
und Klassenkämpfe, Schreckensszenarien einer biotechnischen Umwälzung 
von Städten, Landschaften und Kontinenten, Grenzüberschreitungen der tech-
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nischen Vernunft, mit der die »Apparate« über die Menschheit herfallen und 
ungeheuerliche Mischwesen aus organischen und anorganischen Substanzen 
hervorbringen, monströse »Giganten«, die durch das Energieprojekt der Ent-
eisung Grönlands freigesetzt werden. Die Darstellung einer außer Kontrolle 
geratenen Evolution fügt sich zu keiner nachvollziehbaren Handlung: zerstü-
ckelt in Situationen und Schauplätze von Verbrechen, Folter und Exzessen 
massenhafter, ritueller Tötungen. Was als Zukunftsvision erscheint, setzt sich 
zusammen aus einer Art synthetischem Erzählen, in dem der Erste Weltkrieg 
mit seinen Materialschlachten ebenso gegenwärtig ist wie die unterschiedslose 
Anhäufung von technischem, medizinischem, gesellschaftspolitischem und vor 
allem psychiatrischem Wissen: weitergedacht und vorgeführt in physikalischen 
und chemischen Experimenten, die in einem zwanghaften Funktionsmodell 
aufgehen. Als deren »Resonanz« (Döblins Lieblingsbegriff) entstehen die kom-
plexen Textgebilde des Romans, in denen das stets überschüssige Potential an 
Daten, Informationen und Handlungen in einen wie immer gearteten Erlebnis-
zusammenhang zu bringen war. Noch weniger als der historische Roman konn-
te und sollte der Zukunftsroman ein linear sich entwickelnder »Zielroman« 
sein. Döblin verdichtet die im Schreibprozess zusammengebrachte, technolo-
gisch entartete Dystopie auch hier zu einem »dynamischen System« – wie im 
Wallenstein-Roman das endlose Kriegsmassaker –, für das er bestimmte, das 
Erzählen strukturierende Verfahren entwickelt. In Berge Meere und Giganten 
wird dieses im Kern selbstreferentielle System manifest in der Wiederholung 
des immer Gleichen: des Einbruchs des Gewalttätigen und Monströsen in die 
zivilisatorische Welt, das an deren Bruchstellen seine dämonische Kraft ent-
faltet.

Michel Foucault hat in seinen Vorlesungen am Collège de France von der 
»Entzifferung der Asymmetrien« gesprochen: im Krieg der Rassen, im Ausbruch 
der unterdrückten Gewalt und im Zuge einer den Zivilisationsprozess unter-
laufenden biotechnischen Machtergreifung.27 In diesem Sinne könnte man in 
Döblins ganz auf den destruktiven Charakter aller Aktionen und Reflexionen 
abgestelltem und überdimensioniertem Roman von einem asymmetrischen 
Sys tem des Erzählens sprechen, für das Foucault das Analyseverfahren be-
nennt, mit dem Döblin bereits versucht hat, die epische Masse an ungeheuerli-
chem Geschehen zu strukturieren: die Nachzeichnung der »Serien von nackten 
Tatsachen, die man physikalisch-biologisch nennen könnte«, so Foucault, die 
permanente Wiederholung von kontingenten und irregulären historischen Ver-
läufen, »die Verschränkung von Körpern, Leidenschaften und Zufällen«, die 
»bleibende Gewebe der Geschichten und Gesellschaften abgeben«.28 Ähnlich 
abgeklärt und analytisch beschreibt Döblin in den Nachbemerkungen zu sei-
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nem Roman die (am Ende unlösbare) Aufgabe, die anwachsende Rationalität, 
die Menge der Auflistungen und Verordnungen des technischen, physikali-
schen und biologischen Wissens zu bewältigen. Mit der Verfügung über dieses 
Wissen entstehen die Horror- und Wahnsinnsszenarien im Text quasi selbst-
tätig. Und es spricht wohl der Psychiater von Beruf, wenn er die geheimnisvol-
len und grauenhaften Aktivismen in seinem Roman zum Normalfall erklärt: 
»Das Rätselhafte ist nach zehnmaliger Wiederholung nicht mehr rätselhaft. Ich 
schreibe weder schwere Bücher noch leichte Bücher. Ich gebe Daten, – die, wie 
es scheint, neu und fremd sind.«29 

Die konsequente Abkehr vom Erzählen als Entwicklung und teleologisch 
ausgerichteter Chronologie hat Döblin auch hier, im quasi selbsttätigen Vollzug 
seines Romanschreibens, praktiziert. Gegen die anfangs wohl als Zugeständnis 
an den Leser versuchte Legitimation seines gigantomanischen Erzählwerks als 
Zyklus von Novellen spricht die Einebnung alles Ereignishaften und Charak-
teristischen in den gewiss mehr als zehnfachen Wiederholungen bestimmter 
narrativer Konstellationen, die von Fall zu Fall in ein serielles Erzählen über-
führt werden, das endlos fortzuschreiben ist. Die vom Autor ins Feld geführten 
biotechnischen Mischwesen aus Gestein, Tieren, Pflanzen und menschlichen 
Restbeständen verkörpern in der endlosen Reihung von Merkmalen die Verste-
tigung eines Zustands der permanenten Katastrophe: »Unermüdlich sogen die 
Menschen sich an der Luft fest, durchtränkten sich mit unsichtbaren Kräften. 
In ihre Därme ließen sie die Säfte vieler Pflanzen und Tiere fließen, nahmen 
sich und ließen sich durchlodern von den Gewalten, die sich auf dem Erdbo-
den niedergelassen hatten. Aus dem Wasser waren die Tiere aufgestiegen; die 
Menschen ließen nicht von ihm und es ließ nicht von ihnen, strömte durch 
ihre Gewebe und Häute. Zitternd und leicht flogen die Menschen über die 
Wiesen Ebenen Hochflächen, stoben unermüdlich zu den Dingen […].«30 Auch 
wenn die von Döblin minutiös ausgeführten Vorgänge und Sachverhalte und 
die aus ihnen herausprofilierten dämonischen Wesen mit Namen wie Desir, 
Marke, Zimbo, Diuwa, Delvil oder Vaneska sich unterscheiden, zumeist im 
Extremismus ihrer Untaten und Gelüste, so gleichen sie doch einander: einge-
lassen und fortgeschwemmt in einem Sprachrausch rhythmisch angelegter Pro-
sa, stakkatohafter Textblöcke und Satzfragmente. Das ungeheuer Gleichartige 
entfaltet sich in Sequenzen und Serien, die abrupt beginnen und sich endlos 
verlaufen und jedes Gebot einer storyline unterlaufen.

Indem Döblin darauf besteht, dass sein Sprachverfahren stets das »Äußerste« 
zu leisten habe, um im Sinne seiner Vorstellung vom »Epischen« die elementa-
ren Kräfte und Vorgänge des Menschseins sichtbar zu machen, so wechselt er 
von Anfang an die narrative Stillage und Technik: an die Stelle der sukzessiven 



Weimarer Beiträge 63(2017)4 532 

Klaus R. Scherpe

Erzählung tritt die raumgreifende Beschreibung aller möglichen Gegenstände, 
Landschaften und geologischen Beschaffenheiten, ebenso die in Deskriptionen 
festgehaltene Ikonographie von Verhaltensweisen und Handlungen. Döblins am 
naturwissenschaftlichen und anthropologischen Wissen orientierte Schreibwei-
se folgt der Devise »die Dinge« zu beobachten, zu registrieren und minutiös zu 
analysieren, auch die unbewussten und traumatischen Erlebnisse, um daraus 
so etwas wie eine epische Gesamtansicht des »Tausendnamigen«, von dem er in 
der »Zueignung« des Romans spricht, einsichtig zu machen. Ohne Rücksicht 
auf den erzählerischen Plot der Konditionen, Kausalitäten und Konsequen-
zen forciert Döblin in diesem Roman sein Verfahren eines beschreibenden 
Erzählens der Verstetigung, der topographischen Arrangements, in dem Hand-
lungsmomente als Kristallisationen und Korrelationen herausgestellt werden. 
»Der Sprache das Äußerste der Plastik und Lebendigkeit abzuringen«31 und 
derart die Vorgänge ablaufen zu lassen, so charakterisiert Döblin das eigene 
Verfahren: ein narrativer Effekt, der sich auswirkt, wenn das Deskriptive sich 
zusammenzieht und verdichtet, exzessiv gesteigert wird, um die »Dinge selbst« 
zur Sprache zu bringen.

Die »Dinge selbst«? Robert Musil bemerkt zu diesem Phantasma, dass die 
Dinge »augenblicklich zu etwas Wahnsinnsähnlichem«32, etwas Ursprüng-
lichem und Dämonischen entarten, wenn man sie aus ihren erzählerischen 
Bedingungsverhältnissen herauslöst und nur beschreibt. Dass Döblin sein de-
skriptives Verfahren in diesem Sinne autopoietisch reflektiert hat, zeigt eine 
Szene aus der Schreckensherrschaft des Giganten, in der »unheimliche Kräfte« 
als Agens des beschreibenden Erzählens auftreten und die Körper der dem 
Giganten Delvil ausgelieferten Sterblichen »bemalen«: »Es fing an, sie lautlos 
zu bemalen. Graue Linien wurden um ihre Augen gelegt, die Lippen wurden 
bläulich blaß. Ein Meißel grub an den Gesichtern, unterschnitt die Jochbögen, 
trieb sie über den schlaffen Wangen hervor. Die Augen sanft eingesenkt, ver-
mauerten sich, zogen sich kalt zurück. Eine unterirdische Arbeit zerlegte die 
Nase, legte Gruben über die Nüstern […]. Vom Halse herauf zogen sich Wulste 
quer und schräg zum Kinn; mit jeder Mundbewegung sich straffend. Knöchern 
die Hände, die Finger knotig zitternd. Bis das Letzte kam, das sie kaum mehr 
anrührte, der Tod, über der Leber, über dem Herzen, den Hoden, der Ge-
bärmutter […]. Eine starre Ader in dem verdorrten Gehirn barst. Das zuckte, 
die Augen irrten, lagen still, war ein Mensch.«33 Die deskriptive Methode wird 
durch die Auflistung einer Unzahl von Indizien und Beobachtungen zur Trieb-
kraft des Erzählens: die exzessive Beschreibung treibt das Gewalttätige des 
Vorgangs suggestiv hervor. Man bekommt den Eindruck einer Folterung der 
beschriebenen Körper im Akt der Beschreibung. 
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Als ein »Treiben von Satz zu Satz, von Periode zu Periode«34 hat Döblin 
sein infinites Erzählprinzip bezeichnet und dabei an seine Erfahrungen als 
Psychiater erinnert. Im Schreibprozess entsteht daraus so etwas wie eine »dis-
kursive Form der Paranoia«.35 Die Gigantomanie des maßlosen Erzählens gip-
felt nach dem technologischen Fehlschlag der Enteisung Grönlands und der 
Freisetzung des Geschlechts der Giganten in einem biopolitischen Desaster der 
organischen und anorganischen Evolution: der Vernichtung der Völkerschaften 
durch die »Maschinenwelt«, die sie hervorgebracht haben. Delvil, der dena-
turierte Übermensch, steht als letzter in einer Reihe der Revolutionsführer 
und Gewaltherrscher, die, jeder für sich, durch die Synthetisierung aller nur 
denkbaren Attribute des Fremden und Gewalttätigen in der Romanhandlung 
herausgestellt werden. In der Folge der wiederholten »Durchbrüche« und »Ein-
brüche« einer monströs entarteten Zukunftswelt ist, trotz der im letzten Ka-
pitel anklingenden Beruhigung in einer südfranzösischen Siedlerutopie, kein 
Ende absehbar. Die Eigendynamik der Döblin’schen Dystopie, die exzessive 
Versprachlichung aller Ereignisse und personalen Konstellationen, treibt die 
Handlung ziellos vor sich her und über sich hinaus. 

Im Nachwort zu seiner Neubearbeitung des Stoffes schreibt Döblin selbst-
kritisch: »Im Buch war als ein Hauptthema die Schrankenlosigkeit der Natur, 
ihr Wuchern und Überwuchern geschildert worden. So war mir, sah ich jetzt, 
das Buch selber durch immer neue Einfälle, Erfindungen, Episoden, Ausma-
lungen ganz aus den Fugen und auseinander geraten.«36 Der Versuch, in einer 
zweiten Fassung seines Romans, die 1932 mit dem verkürzten Titel Giganten. 
Ein Abenteuerbuch erschien, durch Kürzungen und Zwischenüberschriften eine 
plausible Handlung und Personencharakteristik erzählerisch nachzuarbeiten, 
musste, wie er selber bemerkt, zum Scheitern verurteilt sein. An die Stelle 
der Ekstasen der diskursiven »Ziellosigkeit«, des »rätselhaften Auf und Ab«37 
in Berge Meere und Giganten, sollte jetzt doch eine, zuvor ausgeschlossene 
Sinngebung des Ganzen treten, gestärkt durch »die Rolle des Willens, der Kraft 
und der Erkenntnis«: Technik und Maschine in der menschlichen Gesellschaft 
wären, so die neue Botschaft, durch »ein Gesetz« zum Ausgleich zu bringen.

Diese sinnhafte Ausrichtung des Nachfolgeromans wirkt allerdings aufge-
setzt und wird erzählerisch kaum umgesetzt. Verständlich wird die neue Ab-
sichtserklärung durch Döblins Ende der zwanziger Jahre veränderte Ansicht 
zur Realisierung des Epischen, die er später, im Rückblick auf die Genealogie 
seiner Werke, formuliert: »Ich muß damit den Weg der Massen und großen 
Kollektivkräfte zu Ende gegangen sein […]. Mit der erschöpfenden Anstrengung 
des Gigantenbuches war hier genug getan […]. Nachdem ich den ›Massenweg‹ 
abgelaufen war wurde ich vor den Einzelmenschen geführt.«38 Seit dem Ver-
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such, in seinem indischen Versepos Manas, die Urkräfte des Epischen mit 
der Gestaltung eines einzelnen menschlichen Schicksals in Einklang zu brin-
gen – Robert Musil hat die Problematik, auf dieser Grundlage ein »modernes 
Epos« zu schaffen, in einer Rezension kommentiert39 – stellt Döblin mehrfach 
Überlegungen darüber an, wie das erzählerische Terrain des Einzelschicksals 
in seinen Romanen zurück zu gewinnen sei, wie der »Gewaltkur« des Lebens 
doch ein »Lebensplan« abzutrotzen sei.40

V.

Eine Antwort auf die Frage, wie ein kollektives und ein personales Erzählen 
verknüpft werden könnten, gibt nicht zuletzt Döblins Roman Berlin Ale-
xanderplatz von 1929, in dem der diskursive Text der Großstadt mit der Le-
bens- und Leidensgeschichte des Franz Biberkopf erzählerisch konkurriert, 
mit zweifelhaftem Ausgang. Während der Erzähler seinen Helden anfangs aus 
der Tegeler Strafanstalt in die Großstadt entlässt, in den Asphaltdschungel auf 
Bewährung, entzieht er ihm sogleich das erzählerische Terrain einer eigenen 
Geschichte. Das individuelle Schicksal taucht ein ins funktionale Netzwerk der 
Großstadt, »ausgerichtet und abgerichtet«, wie alle anderen Existenzen auch, 
symptomatisch im Straßenverkehrsnetz des Alexanderplatzes: »Das Gesicht der 
Ostwanderer ist in nichts unterschieden von dem der West-, Süd- und Nord-
wanderer, sie vertauschen auch ihre Rollen und die jetzt über den Platz zu 
Aschinger gehen, kann man nach einer Stunde vor dem leeren Kaufhaus Hahn 
finden. Und ebenso mischen sich die, die von der Brunnenstraße kommen 
und zur Jannowitzbrücke wollen, mit den umgekehrt gerichteten.«41 In Berlin 
Alexanderplatz dominiert diese Leere in der Fülle, diese Entqualifizierung 
des Geschehens, diese Akkumulation und Hochrechnung der Ereignisse bis 
zur Ereignislosigkeit, die topographische Bestandsaufnahme aller Verkehrs-, 
Waren- und Informationsströme, die erzählerisch, im Modus der Montage, so 
gerafft und beschleunigt wird, dass sie ins Taumeln gerät. Die moderne Ver-
städterung ist zu beschreiben als ›Maelstrom‹ der unentwegten Desintegration, 
als fortwährende Differenzierung, als Entzug verlässlicher Konturen und Sub-
stanzen. Großstadt ist dort, wo Gesellschaft am dichtesten ist, hieß es im Berlin 
der zwanziger Jahre; »Berlin, Funktionen im Hohlraum«,42 schrieb Ernst Bloch 
in Erbschaft dieser Zeit.

Diese »entseelte Realität«43 nimmt Döblin als Vorwurf, um unter der Ober-
fläche des Großstadttextes eine tieferliegende Wirklichkeit freizulegen. Es galt 
auch weiterhin der Auftrag des »modernen Epos«, wie Döblin ihn sich selber 
erteilt hatte. Er mahnt die begeisterten Leser des Alexanderplatz, doch erst 
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einmal seinen Wallenstein und den Wang-lun zu lesen, um zu ermessen, wel-
cher Anstrengung es bedurfte, um in diesem neuerlichen Versuch das Kollek-
tive erzählbar zu machen und ihm zugleich eine individuelle Lebensgeschichte 
abzuringen. 

Dass dies nicht noch einmal in der Tradition der ›erzählten Stadt‹, mit ih-
rem sozialen Konfliktpotential (im Naturalismus) oder mit dem Aufschrei des 
in der Großstadt verlorenen Ich (im Expressionismus) oder durch die besonde-
re ästhetische Stadtwahrnehmung des Flaneurs geschehen konnte, hat Döblin 
für sein Schreiblaboratorium vorausgesetzt. Wenn sein Protagonist aus dem 
vielfachen Personal und der Vielfalt der Vorfälle im Roman herausprofiliert 
wird, dann doch stets im ›Diskursgemenge‹ der Großstadtdynamik, als Expo-
nent einer ›Erzählstadt‹, deren Stimmen und Schreie er hört, deren Gewalt er 
erlebt und gegen sie anrennt, als Kleinkrimineller, der er ist, mithält, schwankt 
und mitsingt, sich behauptet und doch ins Delirium verfällt: »Und nun fing 
die Straße wieder an, die Häuserfronten, die Schaufenster, die eiligen Figuren 
mit Hosen oder hellen Strümpfen, alle so rasch, so fix, jeden Augenblick eine 
andere […] Ein hoher finsterer Hof war da. Neben dem Müllkasten stand er. 
Und plötzlich sang er schallend los, sang die Wände an.«44 Hier schon beginnt 
die Paranoia, die der Psychiater und Militärarzt Döblin genau kannte und mit 
der er die endlose Wanderung des Franz Biberkopf durch die Stadt von Anfang 
an unterlegt, bis ins Irrenhaus von Berlin Buch. 

Wie immer Franz Biberkopf durch den Text der Stadt irrt, seine liebe 
Not hat mit all den Vorfällen, Unfällen und Bekanntschaften, Anteil hat am 
Diskursgemisch von Politik, Wirtschaft, Öffentlichkeit und Verbrechen, im 
Klein format seiner Existenz, so folgt ihm der Autor mit seiner Erzählerstim-
me (»schrecklich, Franze, warum schrecklich?«) von Fall zu Fall. »Vorwärts ist 
niemals die Parole des Romans«,45 hatte Döblin dekretiert, und so bewegt sich 
der Großstadttext mit aller Anteilnahme seines Helden durch das »Tausend-
füßige« des komplexen und kollektiven Geschehens, ohne es zu reduzieren; 
vielmehr wird es auserzählt, in all den vom ›Gleich‹ der großstädtischen Waren-
welt und Informationsflut geprägten Redundanzen, Szenen und Lokalitäten, 
in denen bestimmte Ritualisierungen der Handlung verankert werden (drei 
Schicksalsschläge »von außen« zerstören den Biberkopf’schen Lebensplan des 
»Anständigseins«; Liebe, Verrat und Mord wiederholen sich zwanghaft oder 
sind gar austauschbar (im »schwunghaften Mädchenhandel« zum Beispiel); die 
diskursiv ausufernden Montagen des Großstadttextes sind sprachlich konden-
siert und rhythmisiert (Biberkopfs »Marschieren« durch die Straßen und über 
die Plätze). Und dann kann es passieren, dass die Grammatik selber die Gewalt, 
mit der das Schicksal den Haftentlassenen trifft, durchdekliniert: »Ich schlage 
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alles, du schlägst alles, er schlägt alles mit Kisten zu 50 Stück und Kartonpak-
kungen zu 10 Stück, Versand nach allen Ländern der Erde, Boyero 25 Pfennig, 
diese Neuigkeit brachte uns viele Freunde, ich schlage alles, du schlägst alles, 
du schlägst lang hin.«46 Das Biberkopf’sche Agieren und Reagieren ist stets in 
den Montagetext der ›Erzählstadt‹ inkorporiert. Und: die eigene Geschichte ist 
dabei stets dem Großstadttext unterlegen.

Und doch. Der Vorspruch zum Buch ermuntert den Leser mit Franz Biber-
kopf »vom Leben mehr zu verlangen als das Butterbrot«. Aber wie denn nur, so 
die Nachfrage der Erzählerstimme im Roman, bekommt das »furchtbare Ding, 
das sein Leben war […] einen Sinn«?47 Wie denn, so ist zu fragen, kann sich im 
übermächtigen Text der Stadt die eigene unverwechselbare Lebensgeschichte 
bemerkbar machen? War die »Riesenhandlung«, mit der es Döblin als Epiker 
aufnimmt, auch in Berlin Alexanderplatz – die gesamte Großstadtmaterie wie 
zuvor die historische Materialmasse des Wallenstein und die fernöstliche Da-
tenflut alles Chinawissens und aller Chinaklischees – in einer fortschreitenden 
und zielgerichteten Handlung letztendlich nicht zu bewältigen, so wird eben 
dies für Döblin zum Anlass, sein episches Gesamtwerk zu überdenken: die 
Tiefendimension des im Großstadtdiskurses Verhandelten zu ergründen und 
erzählerisch zu gewichten. Eine »philosophische, ja metaphysische Linie« werde 
berührt, so Döblin in seiner Retrospektive. Die künstlerische Form, so heißt es 
jetzt, gewinne das epische Werk durch eine geistige »Gedankenposition«. »Ent-
weder Berlin oder Franz Biberkopf«: Nicht der Stadt, sondern »dem Bestraften 
fiel es zu sich zu verändern«.48

Im Rückblick auf seinen Alexanderplatz, die stets unfertig Baustelle des 
Großstadtromans, stellt Döblin gegenüber dem zerstörerischen Kollektivtext 
das »innere Thema« heraus: die Geschichte des Franz Biberkopf als Opfergang. 
Der Montagetext der Großstadt ist durchsetzt mit sinngebenden Anspielungen 
auf die biblischen Zerstörungsmythen und Opferthemen, Isaak, der Prophet 
Jeremia, die apokalyptische Vision der Hure Babylon und der von Gott ver-
lassene Hiob, dessen Stimme der niedergeschlagene Franz hört und den er 
als Schicksalsgenossen anfleht. »Heile mich! Wenn Du es kannst. Ob du Satan 
oder Gott oder Engel oder Mensch bist, heile mich.«49 Im neunten Buch, in 
der Irrenanstalt von Berlin Buch, erfährt der in Todesphantasien delirierende 
Biberkopf seine Erlösung. In einem Fließtext zusammengeschrieben ist: die 
ärztliche Diagnose »katoner Stupor«, dessen Symptome der Psychiater Döblin 
so fachkundig wie ausführlich vorträgt, und das Mysterium der Wiedergeburt 
des Franz Biberkopf mit neuem Namen. Diesem abgründigen und zugleich 
hochfliegenden Finale (»ein Höhepunkt, von dem erst Licht auf das Ganze 
fällt«, raunt die Erzählerstimme), ist nichts hinzuzufügen, was der Erzähler 
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sogleich den Leser mit kärglichen Worten wissen lässt: »Jetzt hänge ich noch 
einen Bericht an von den ersten Stunden und Tagen eines neuen Menschen; 
der dieselben Papiere hat […].«50 Franz Biberkopf begegnen wir zuletzt in der 
Pförtnerloge als Hilfsportier, wo er hinter der Glasscheibe teilnahmslos auf 
das lärmende Diskursgemenge der Großstadt hinausschaut, physisch und psy-
chisch indifferent: ein von der Straße her mit Marschmusik und politischen 
Parolen unterlegter Ausklang nach Maß, Biberkopf ist normalisiert, aber ohne 
Charakter: »Da rollen die Worte auf einen ein, man muß sich vorsehen, daß 
man nicht überfahren wird […].«51 

Walter Benjamin hat in seiner Rezension von Berlin Alexanderplatz fein-
sinnig und ein wenig ironisch bemerkt, wie Döblin seinen Roman zum Ende 
bringt, ohne ihn wirklich zu beenden. Döblin habe versucht, »dem epischen 
Vorgang« »Autorität zu verleihen«; im universalen Großstadttext der Moder-
ne sei ihm die »Restitution des Epischen« eindrucksvoll gelungen. Die darin 
eingebettete symptomatische Geschichte des Franz Biberkopf dagegen könne 
nur mit dem Kunstgriff der transzendenten Wiedergeburt des geschlagenen 
Helden, in der der »Ganove zum Weisen« wird, zum Ende kommen: »An dieser 
Stelle nämlich«, schreibt Benjamin, »hat Franz Biberkopf aufgehört, exempla-
risch zu sein, und ist lebendig in den Himmel der Romanfiguren entrückt 
worden«, und so verlören wir das Interesse an seinem Schicksal.52 Man kann 
dies wohl als Einspruch verstehen, die im Roman vereinzelte Lebensgeschichte 
(»die education sentimental des Ganoven«) mit dem Schicksalsmaß des Epi-
schen zu überhöhen. Mit der Personnage des Kaisers Ferdinand »des Anderen«, 
der im Walleinstein-Roman die geheime Leitfigur abgibt, die am Ende in 
eine Märchenwelt abtaucht und verschwindet, war Döblin bereits ähnlich 
verfahren. 

Die Abkehr vom Kollektiven, dem großräumigen Erzählkomplex mit seiner 
»Ziellosigkeit des Auf und Ab«,53 setzt sich in Döblins Romanen des Exils fort, 
in denen nunmehr die Individualgeschichten zu einem großen Ganzen versam-
melt werden, und die Erzähltherapie der leitenden Figuren und des leidenden 
Helden zum Anlass des Schreibens wird, so in seinem Hamlet-Roman von 1956. 
Döblins Eingeständnis allerdings, nie mit einem Roman fertig zu werden, »erst 
aufzuhören, wenn all Papiervorräte erschöpft sind«,54 bleibt bestehen. Je über-
mächtiger der Schreibfluss zur Bewältigung der Materialmassen, die er seinen 
Romanen zugrunde legt – die Geschichte des Dreißigjährigen Krieges im Wal-
lenstein, das physiotechnische Pandämonium in Berge Meere und Giganten, 
die Großstadtmoderne in Berlin Alexanderplatz und auch noch das Inferno 
von Krieg und Revolution im vierbändigten Roman November 1918 – als desto 
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dringlicher erweist sich das Aufleuchten eines transzendentalen Horizonts, die 
visionäre Auflösung des maßlos-komplexen Geschehens. Der Realitätsdruck ist 
grenzenlos: »es muß ein Irrtum, ein Fehler sein in den schrecklichen Zahlen 
mit den vielen Nullen«, heißt es einmal im Alexanderplatz und: »geh nur auf, 
Sonne, du erschreckst uns nicht.«55 
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Die Suche nach dem besseren Vater
Zu einer neuen Konzeption von Männlichkeit in 

Ernst von Salomons »Die Kadetten«

Jeder ist sein eigner Preuße, populär gespro-
chen. Darin liegt der erzieherische Wert, das 
Humanum sozusagen, der Zwangsjacke, die 
ebensogut Freiheitsjacke genannt werden kann. 
Der Philosoph würde schließen, daß die wahre 
Freiheit in der Katatonie beruht, als dem voll-
endeten Ausdruck der Disziplin, die Preußen 
groß gemacht hat. Die Konsequenz ist reizvoll: 
der ideale Staat gegründet auf den Stupor seiner 
Bevölkerung […].1

Heiner Müller

»Jahrgang 1902«

In der heutigen Epoche von Radikalismen, politischer und existentieller Unbe-
haustheit und vermeintlich in die Krise geratener Männlichkeit wird die »vater-
lose Gesellschaft«2 (Matthias Matussek) oft als Ursache für vielfache Fehlentwick-
lungen insbesondere der Söhne betrachtet und geradezu zur conditio humana 
der westlichen Welt erklärt. Zwar wird diese ›Vaterlosigkeit‹ vor allem im rechts-
konservativen Lager immer wieder als Verlustgeschichte natürlicher männlicher 
Vorherrschaft bedauert, aber auch ein kritisch-engagierter Autor wie Milo Rau 
scheint in seinem Theaterstück Civil Wars3 ein (Ideal-)Bild normal-autoritärer 
väterlicher Männlichkeit zu vermitteln, insofern besonders das problematische 
Verhältnis zum Vater das Stück leitmotivisch durchzieht und als Ursache für die 
psychosoziale Fehlentwicklung der Figuren aufgeführt wird. 

Um 1900 wurde diese heute so oft beklagte vaterlose Gesellschaft aber ge-
radezu herbeigesehnt: Nicht nur die eben erst gegründete bürgerliche Jugend-
bewegung, sondern auch die reformwillige wilhelminische Elternschaft, die im 
morbiden Aufbruch der (männlichen) Jugend ihre eigenen politischen Hoffnun-
gen zu realisieren wünschte, erhoben den Vatermord provokativ zum Teil ihres 
Programms. Selbst wenn diese Vaterdemontage oft nichts anderes als ein diskur-
sives Phänomen blieb, das sich vor allem im Reflexivwerden von kulturellen For-
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men – in Literatur, Kunst, Kleidung und Bildungsreformdebatten – etablierte, 
so verlieh sie der Jugend doch ein revolutionäres Selbstverständnis, das nicht nur 
mit der Idee einer Re-Generation, sondern auch mit der einer Vermännlichung 
einherging.4 Der Glaube, zusammen mit den wilhelminischen Patriarchen auch 
die verkrusteten bürgerlich-paternalistischen Strukturen entsorgen zu können, 
war außerordentlich stark.5 Diese Hoffnung führte zu Beginn des Ersten Welt-
kriegs bekanntlich in die notorisch gewordene deutsche Kriegsbegeisterung, die 
das ganze Land zu ergreifen schien. Erfahrungen der Langeweile, Sinnleere und 
gesellschaftlichen Unzufriedenheit bargen ein zerstörerisches Potenzial, das den 
Krieg als ein kulturrevolutionäres Ereignis, als Aufbruch und kathartischen Neu-
anfang erscheinen ließ.6 

Die jugendliche Aufbruchsstimmung bezog sich vor allem auf diejenigen bür-
gerlichen Institutionen, deren Machtstrukturen bis dahin als evident galten: das 
Elternhaus mit dem pater familias und die Schule mit dem allwissenden Lehrer 
an der Spitze. Diese Infragestellung des spätestens seit der Aufklärung explizit 
als männlich gedachten Vernunftsubjekts führte tatsächlich zu gesellschaftlichen 
Veränderungen, versetzte aber der bürgerlich-hegemonialen Männlichkeit kei-
neswegs den Todesstoß.7 Wie Claudia Bruns am Beispiel der 1912 von Hans 
Blüher konzeptualisierten männerbündisch-homoerotischen Wandervogelbewe-
gung hervorhebt, ging die Revolte gegen die bürgerlichen Väter vielmehr mit 
einer »Modernisierung bestimmter Männlichkeitskonzepte« einher, deren Struk-
tur durch die emotionale Hinwendung der Jugend zu sich selbst und zu wenig 
älteren, selbst erwählten ›Führern‹ zwar nicht mehr patriarchalisch gedacht war, 
die alte durch Differenz und Hierarchie strukturierte Geschlechterordnung je-
doch erneut bekräftigte.8 Gerade weil der Bund die traditionell auf das rationale 
Subjekt beschränkte Männlichkeit emotionalisierte und erotisierte, konnte er auf 
neue Weise mit der Familie konkurrieren und Mädchen und Frauen – als Teil 
der Familie – ausschließen.9 So stellte sich der Aufbruch der Söhne gegen die Vä-
ter zugleich als Kampf um ein neues Konzept von Männlichkeit dar: An die Stelle 
des einen Vaters trat jetzt ein männerbündisch strukturiertes Kollektiv, ohne 
dass die gesellschaftliche männliche Hegemonie damit gefährdet wurde. Mit dem 
Ende des Ersten Weltkriegs wurde dieses Konzept zudem radikalisiert und po-
litisiert. Nicht nur kam es noch einmal zu einer erweiterten Blüher-Rezeption;10 
politische Organisationen wie der ›Jungdeutsche Orden‹ (eine politisierte Ver-
sion der Wandervogelbewegung der Vorkriegszeit), die ›Jungkonservativen‹ und 
die ›Neuen Nationalisten‹ rekurrierten in Opposition zur neuen Weimarer Repu-
blik auf bündische Strukturen, während neue männerbündische Praktiken wie 
das Freikorps »das diskursive Konzept in bisher nicht gekannter Radikalität in 
die Tat umsetzen«.11
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Dieser hier in aller Kürze vorgestellte Problemaufriss zur Männlichkeitsde-
batte aus der Perspektive des jugendbewegt-männerbündischen Diskurses bildet 
den kulturwissenschaftlichen Rahmen für die folgende Lektüre des autobiogra-
phischen Romans Die Kadetten (1933) des Schrifstellers und ehemaligen Frei-
korpskämpfer Ernst von Salomon. Im Roman beschreibt Salomon anhand eines 
retrospektiven Icherzählers seine Jahre in den Kadettenanstalten von Karlsruhe 
und Berlin-Lichterfelde, wo er zwischen 1913 und 1918 zum Offizier ausgebildet 
wurde. Dort musste er ohnmächtig zusehen, wie der Krieg verloren wurde, ohne 
dass er selbst zum Einsatz kommen konnte. Und doch schildert er den Alltag 
der Kadetten mit großer Erzählfreude und Sinn für Humor: die burschenhaf-
ten Bubenstreiche, aber ebenso den schmerzvollen Sozialisierungsprozess und 
das stundenlange Exerzieren als Teil der Erziehung vom Knaben zum Mann. 
Salomon setzt seinen Jahren auf der Kadettenschule allerdings nicht einfach 
ein Denkmal. Peinlich genau, zugleich ironisch distanziert beschreibt er seine 
Suche (und die Suche einer ganzen privilegierten Generation) nach Alternativen 
zum autoritativen Bildungssystem und zu familiären Bindungen – eine Suche, 
die aus dem Elternhaus heraus und in die Königlich Preußische Kadettenanstalt 
von Karlsruhe führte. Als einen der eloquentesten Exponenten des »Jahrgangs 
1902«,12 als ehemaligen Freikorpskämpfer und Neuen Nationalisten hat der 
oben beschriebene Generationskonflikt den Autor und dessen schriftstellerische 
Tätigkeit weitgehend geprägt. 

In diesem Beitrag soll herausgearbeitet werden, wie Die Kadetten den prekären 
Status des alten Vatermodells aufdeckt und besonders im Vokabular der Erzie-
hung eine spezifische Form hegemonialer Männlichkeit entwirft,13 anhand derer 
höchst bedeutsame Fragen der sozialen, politischen und sexuellen Ordnung ver-
handelt werden. Die Ablösung vom traditionellen patriarchalischen Vatermodell 
geht in Die Kadetten mit einem emphatischen Bekenntnis zum Jünglings- und 
Führerkult einher, der anstelle des einen Vaters ein männerbündisch-militäri-
sches Kollektiv in den Vordergrund stellt, das zur staatstragenden Gemeinschaft 
avanciert. Salomon schwebt ein militärisches Modell der Gesellschaft vor, in 
dem jedes Rädchen seinen exakten Platz haben soll. Diese neue Konzeption von 
Männlichkeit verbindet sich aber nicht nur mit neuen politischen Strukturen, 
sondern geht auch mit einer Verschränkung von Politischem und Sexuellem ein-
her. Vor dem Hintergrund der damals aufkommenden biopolitischen Diskurse 
wird der Mann nun auch als ein sexuelles Wesen entdeckt, das neben das tradi-
tionell auf die Vernunft beschränkte, explizit als männlich gedachte Subjekt tritt. 
In diesem Kontext werden Salomons Kadetten geradezu zum manipulierbaren 
›Material‹, das einerseits gezüchtet und andererseits geformt, das heißt ›in Form‹ 
gebracht werden muss. Die Maschinerie der Kadettenanstalt stellt sich zugleich 
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als eine »Sexualitätsmaschine«14 dar, die in einer Art zweiter Geburt unterworfe-
ne wie auch produktive Körper produziert,15 die sich zu einer streng hierarchisch 
geordneten Organisation zusammenschweißen. Dass Frauen, oder allgemeiner: 
das Weibliche, in dieser Sexualitätsmaschine radikal ausgegrenzt oder in eine 
homoerotische Affektivität umgepolt werden, liegt auf der Hand. 

Ernst von Salomon: Lebenslauf eines Geächteten

Nur wenige deutsche Autoren des 20. Jahrhunderts können eine derart spekta-
kuläre Biographie vorweisen wie Ernst von Salomon, dessen Lebenslauf sich wie 
das Drehbuch eines Films voller unerwarteter Plotwendungen liest. Schon eine 
kurze Aufzählung seiner Lebensphasen macht dies deutlich: Erziehung in einer 
Preußischen Kadettenanstalt, Teilnahme an den Freikorpskämpfen im Baltikum 
und in Oberschlesien, Mitglied der rechtsradikalen Organisation Consul, Bei-
hilfe zum Mordanschlag auf den deutschen Außenminister Walther Rathenau, 
Verurteilung zu fünf Jahren Zuchthaus, Unterstützer der sogenannten Landvolk-
bewegung in Schleswig-Holstein, Beteiligung an einem Bombenanschlag auf den 
Berliner Reichstag, Mitglied der Neuen Nationalisten um Ernst Jünger, nach 
1933 innerer Emigrant, der seine damalige jüdische Lebensgefährtin durch das 
NS-Regime zu bringen wusste, Verfasser relativ unpolitischer Filmdrehbücher bei 
der Ufa, dennoch von den Amerikanern verhaftet, Sympathisant des Kommunis-
mus und der DDR, Sprecher auf linksgerichteten Friedenskonferenzen seit den 
1960er Jahren und Bewunderer von Che Guevara und Fidel Castro. Trotz dieser 
Wandlungen zeigen seine Romane eine erstaunliche geistige Kontinuität, die 
sich als ein an Oswald Spengler orientierter ›preußischer Sozialismus‹ beschrei-
ben lässt.16 Salomon hat aus diesem Lebenslauf nie ein Geheimnis gemacht, son-
dern ihn vielmehr in seinen überwiegend autobiographischen Romanen litera-
risch verarbeitet. Die Zeit als Königlich Preußischer Kadett beschreibt er in Die 
Kadetten (1933), und die Jahre im Freikorps, der Anschlag auf Rathenau sowie 
die Haft im Zuchthaus sind Gegenstand seines Erstlings und Skandalromans Die 
Geächteten (1930). Der mehr als 700 Seiten umfassende Bestsellerroman Der 
Fragebogen (1951) ist eine sarkastische Beantwortung jener 131 Fragen zählen-
den ›Entnazifizierungs‹-Fragebögen der alliierten Militärregierung, die Salomon 
zusammen mit etwa 1,4 Millionen Deutschen 1946 in der amerikanischen Be-
satzungszone ausfüllen musste, und löste eine der frühesten Literaturdebatten 
der frühen Bundesrepublik aus. Die autobiographische Ausrichtung seiner Texte 
bedeutet aber nicht, dass diese nicht fiktional angelegt sind.17 Das Fehlen von 
Eigennahmen sowie konkreten Zeit- und Ortsangaben verleihen seinen (anekdo-
tischen) Texten vielmehr einen parabelhaften Charakter. 
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Dennoch ist Ernst von Salomon für die Literatur- und Kulturwissenschaft ein 
Unbekannter geblieben. Eine ausführliche Analyse von Die Kadetten gibt es nur 
in Klaus Theweleits Studie zur Entstehung soldatischer Männerphantasien im 
präfaschistischen Deutschland, die gewiss sehr hilfreich ist, sich aber lediglich 
auf eine psychoanalytische Lektüre beschränkt. Diese geringe Aufmerksamkeit 
für Salomon mag überraschen, denn nicht nur hat ihn Jost Hermand als »eine 
der ›farbigsten‹ und auch gedanklich interessantesten Figuren«18 der sogenann-
ten Konservativen Revolution verzeichnet, auch Richard Herzinger umschrieb 
Salomons Texte als die »spezifische Literatur« dieser Bewegung. Anders als Ernst 
Jünger, der seine politischen Botschaften »in metaphysische Spekulationen und 
in eine absichtsvoll verrätselnde Metaphorik ein[kleidet]« sei Salomon ein »jeder-
zeit explizit formulierender Autor« in der Tradition der Neuen Sachlichkeit, wes-
halb sein Frühwerk »die Qualität eines zeitdokumentarischen Spiegels der unter-
gehenden Weimarer Republik« habe. Dies macht seine Ästhetik keineswegs zur 
politischen Tendenzliteratur im engeren Sinne, sondern gerade ausgesprochen 
»modern«. Die Perspektive ist immer die des »erzählenden, selbstreflexiven Sub-
jekts, das vom grundlegenden Zweifel am Sinn« seines Handelns gezeichnet ist.19 
Darüber hinaus fallen die stilistischen Qualitäten seiner Texte und insbesondere 
von Die Kadetten ins Auge: Neue Sachlichkeit und lakonische Distanz wechseln 
sich mit expressionistischer Beschreibungswut und einem fast rhapsodischen 
Stil, der einen außergewöhnlichen Sinn für Rhythmus und Kadenz aufzeigt.

Vom patriarchalen Vater zum männerbündischen Kollektiv

In der recht humoristischen Anfangsszene von Die Kadetten erzählt der männli-
che Icherzähler rückblickend, wie er als Elfjähriger von seiner »gewalttätig[en]«20 
Mutter vor den Augen seiner begeistert klatschenden Mitschüler und Lehrer 
verprügelt wird, als sie erfährt, dass er schon seit einem halben Jahr die Unter-
schrift auf den Mahnzetteln des Lehrers gefälscht hat. Daraufhin beschließt der 
Junge von der Schule und von Zuhause wegzulaufen, um als Geschirrwäscher 
sein Glück zu versuchen, aber schon bald wird er von den öffentlichen Instanzen 
wieder nach Hause gebracht. Diese erste Szene legt so bereits einige zentrale 
Themen und Motive des Textes offen: das Brüchig-Werden der bürgerlichen In-
stitutionen der Familie und der Schule, die Krise der väterlichen Autorität und 
die Infragestellung des männlichen Subjekts, den Machtverlust gegenüber dem 
anderen Geschlecht und den Aufbruch des Sohnes. Die bürgerliche Kleinfami-
lie erscheint nicht mehr als zeitloses Idyll einer beglückenden, die Gefahren 
der Moderne ausgleichenden patriarchalen Ordnung oder als natürlicher (H)Ort 
mütterlicher Geborgenheit und familiärer Intimität, sondern als Schauplatz der 
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Gewalt und des gender trouble. Denn nicht der Vater, sondern die Mutter verfügt 
über die Strafgewalt, die traditionell dem pater familias zukommt, und dies 
nicht nur in der Privatheit der Familie, sondern sogar im öffentlichen Bereich. 
Auch Erniedrigungen und verletzende Bemerkungen gehören zu den als »uner-
träglich« beschriebenen »Erziehungsmaßnahmen« der Mutter, lesen wir einige 
Seiten später (K, 16).

Gegenüber der Überdominanz der Mutter fällt die Abwesenheit des Vaters 
besonders ins Auge. Dass »ein rechter Junge nicht [schreie], wenn er mal Hiebe 
bekäme«, ist das einzige, was der Vater aus dem Abseits hinzufügt, während die 
Mutter die Hinterbacken des Sohnes »mit sachlichem Eifer und einem Riemen« 
bedient (K, 13). Dass der Sohn sich dazu entscheidet, doch das »väterliche Heim« 
(K, 13) (und nicht das mütterliche) zu verlassen, verweist dann nicht nur auf die 
Problematisierung der traditionell naturwüchsigen Autorität des Vaters in der 
Familie, sondern scheint auch darauf hinzudeuten, dass das Schlimmste an der 
Abwesenheit des Vaters gerade die fehlende Rettung vor der Mutter ist. Zwar 
wird das Aufbegehren des Sohnes recht komisch beschrieben, zur gleichen Zeit 
wird aber eine spezifische Form von Männlichkeit evoziert: Diese basiert auf ei-
nem archaisch-männlichen Ehrenkodex, der auf Werte wie Würde, Ehre, Scham 
und Schande gründet (»Ich wischte mir also das Blut von der Nase und ging 
erhobenen Hauptes davon.«; »Er mußte die erste große Demütigung mit Auf-und-
davongehen beantworten« [K, 13]), auf Tatendrang (»Und ich wußte schon, was 
zu tun war« [K, 13]), Dezisionismus (»Sogleich beschloß ich, mit der Schule auch 
das väterliche Heim zu verlassen« [K, 13]), und dem narzisstischen Phantasma 
des ›großen Mannes‹ (»Daran erprobte sich, wer das Zeug zum großen Manne in 
sich trug« [K, 13; jeweils meine Hervorhebungen]). Die Diskrepanz zwischen dem 
erhabenen Ton und der kindlichen Naivität des Icherzählers führt den Traum, 
ein Mann anstatt ein Kind zu sein, ad absurdum. In dieser Hinsicht ist es nicht 
verwunderlich, dass die einzige positiv besetzte Person in der Familie der nur 
zwei Jahre ältere Bruder ist: Als Königlich Preußischer Kadett zeichnet er sich 
durch seine »Unerschütterlichkeit« (K, 15) und die »sichere Würde seines Auf-
tretens« (K, 14) aus und verkörpert so als dreizehnjähriges Kind paradoxerweise 
das oben beschriebene Männlichkeitsideal. 

Auf diese Weise zeigt die Familienkonstellation schon eine signifikante Ver-
schiebung in männlicher Vorherrschaft auf: Die Ablösung des traditionellen Va-
termodells verbindet sich mit einer Selbstermächtigung der Jugend, die gerade im 
revolutionären Aufbruch mit einer vermeintlichen Vermännlichung einhergeht. 
Zugleich verknüpft sich diese Verjüngung mit einer Hinwendung zum Führer-
kult: Am patriarchalen Thron des mächtigen Urvaters sägt nun der ältere Bruder, 
der ›Führersohn‹, der sich radikal von der kleinbürgerlichen Welt der Familie 
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distanziert. Gerade weil es keine brüderliche Intimität zwischen den beiden Brü-
dern gibt – er »[wies] es weit von sich, sich während seiner Urlaubstage mit mir 
sonderlich abzugeben, nicht so sehr, weil ich zwei Jahre jünger, sondern weil ich 
eben allzu zivil war für seinen Geschmack« (K, 14) –, wird der ältere Bruder zur 
Alternative zu den erstickenden, sinnlos gewordenen familiären Bindungen. Der 
Satz »Ganz stramme Beine hast du ja, sagte er, na, so langsam werden wir aus dir 
schon einen Menschen machen« (K, 15), ist die einzige direkte Kommunikation, 
die es im Roman zwischen den Brüdern gibt. Dabei verweist ›Mensch‹ einerseits 
auf einen spezifischen Rang in der Kadettenanstalt: Nach ›Schnappsack‹ und 
›Ruppsack‹ wird der Kadett nach zwei Jahren ›Mensch‹ sein. Das Verhältnis zwi-
schen den Brüdern, zwischen Sohn und Führersohn, zeichnet sich also nicht 
durch Gleichheit, sondern durch Rang und strenge Hierarchie aus. Andererseits 
deutet ›Mensch‹ auf das biopolitische Machtdispositiv der Kadettenanstalt hin, 
das sich auf den Menschen in seiner schlichten Kreatürlichkeit bezieht. Die 
Kadettenanstalt stellt sich als eine Verwandlungs- und Wiedergeburtsmaschi-
ne dar,21 die aus einem »formlosen Teich«22 neue Menschen, das heißt Männer 
bzw. Männlichkeit generiert, die sich durch Härte und (Selbst-)Zucht (»stramme 
Beine«) auszeichnen. Dass sich die herkömmliche souveräne Macht des Vaters 
nur an einer einzigen Stelle entfaltet, und zwar in der Entscheidung, dass es 
»nun wirklich bald Zeit [sei], daß der Junge ins Korps käme« (K, 14), ist ziemlich 
ironisch, da sie im Grunde genommen doch die endgültige Selbstentthronung 
des einen patriarchalen Vaters zugunsten eines kollektivistischen Modells von 
Führersöhnen bedeutet. 

Die (Un-)Sichtbarkeit der Macht

Dieses neue Modell männlicher Vorherrschaft wird schon sichtbar, sobald der 
Icherzähler durch das große eiserne Tor in die Kadettenanstalt eintritt. Da sucht 
sich jeder sogenannte ›Bärenführer‹ seinen persönlichen ›Sack‹ aus. Diese Bezie-
hung zwischen Anfänger und wenig älterem Führer basiert auf einem als selbst-
verständlich verstandenen System gegenseitiger Pflichten und Verantwortungen. 
So ist es zum Beispiel Pflicht, dass der Sack dem Bärenführer einen Teil seines 
Essens gibt oder ihm die Knöpfe der Uniform putzt. Der Bärenführer seinerseits 
wird dafür verantwortlich gemacht, wenn sein Sack gegen die Regeln der Kadet-
tenanstalt verstößt und wird gegebenenfalls mitbestraft. Auch wenn dieses Ver-
hältnis zwischen Bärenführer und Sack nur bis zur Inkorporation dauert, bleibt 
die Hierarchie immer strikt erhalten. Die Insassen der Kadettenanstalt haben 
alle einen spezifischen Rang und Platz, der zunächst durch Alter, innerhalb der 
Ränge durch Leistung erworben wird. Jeder Kadett hat Befehls- und Strafgewalt 



 547 Weimarer Beiträge 63(2017)4

        Zu einer neuen Konzeption von Männlichkeit in Salomons »Die Kadetten«

nach unten und Gehorsamspflicht nach oben. Anders als im Wandervogel, wo 
die Beziehung zu wenig älteren Wandervogelführern an Intensität den familiären 
Bindungen gleichkommt,23 ist das Verhältnis zwischen Sack und Bärenführer 
vielmehr ein rein sachliches. Zwar wird der Aufbruch aus dem Elternhaus auch 
im Roman als Suche nach dem ›besseren‹ Vater diskursiviert – der nur eini-
ge Monate ältere Bärenführer des Icherzählers nennt ihn bedeutungsvoll »mein 
Sohn« (K, 24) –, aber Sinn und Bedeutung ziehen die Kadetten doch vor allem 
aus der hierarchischen Organisation der Kadettenanstalt, also aus dem rein for-
malen Machtprinzip, das den Anfängern eine spätere Führerschaft verheißt: »Sie 
haben gehorchen zu lernen, um später befehlen zu können.« (K, 28) Sogar die 
gelegentlichen homoerotischen Beziehungen, die – anders als Homosexualität 
– von den Kadetten öffentlich akzeptiert werden, basieren auf diesem hierar-
chischen Prinzip. So gibt es für den sogenannten »Schuß«, wie der auserkorene 
Knabe genannt wird, eine »Schußpflicht« und zwischen den beiden Jünglingen 
eine »Schußwirtschaft«, die strikte Regeln beinhaltet (K, 143).

Diese strenge Hierarchie wird immer wieder mit dem Anschein egalitärer 
Züge durchsetzt und geht so mit einer neuen Figuration von Macht einher, die 
sich explizit vom vermeintlich autoritativen System der Familie und der Schule 
abgrenzt: »Der Hauptmann sprach nicht wie ein Lehrer zu seinem Schüler, auch 
nicht wie ein Vater zu seinem Sohn« (K, 41). Diese neue Organisation der Macht, 
die einen »selbstverständlichen« sozialen Rahmen für die Angehörigen dieser 
»Gemeinschaft« voraussetzt, könnte man mit dem Begriff ›Autorität‹ beschreiben 
(K, 41). Autorität definiert Hannah Arendt in ihrem Essay Macht und Gewalt 
(1970) als die »fraglose Anerkennung seitens derer, denen Gehorsam abverlangt 
wird«.24 Die autoritäre Beziehung basiere auf dem gemeinsamen Nenner der 
»Hierarchie selber, deren Legitimität beide Parteien anerkennen und die jedem 
von ihnen seinen von ihr vorbestimmten, unveränderten Platz anweist.«25 Diese 
fraglose Anerkennung geht mit einem spezifischen Regime der (Un-)Sichtbarkeit 
einher. Wie Oliver Kohns hervorhebt, könne man Autorität als ein »Phänomen 
der Latenz«, als eine »latente Form der Macht« beschreiben, deren Wirkungen 
unsichtbar seien.26 Anders als die repräsentative Gewalt des Vaters und der Schu-
le, die hier »von oben herab« spricht und so die natürliche Selbstverständlich-
keit der hierarchischen Dimension der Autorität außer Kraft setzt, deutet in der 
Beziehung zwischen Hauptmann und Kadett »nichts [als die Haltung] auf das 
Verhältnis zwischen Vorgesetztem und Untergebenem« (K, 41). Anders als in 
der Familie oder Schule ist der elfjährige Kadett in der Anstalt kein Kind mehr, 
das einem Erwachsenen bedingungslos zu gehorchen hat, sondern genauso wie 
der Hauptmann ein »Mann in Uniform« (K, 41), was in der Logik der Kadetten-
anstalt geradezu pleonastisch wirkt. Als der Icherzähler dort zum ersten Mal in 
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seinem Leben gesiezt wird, ist das demzufolge eine fast epiphanische Erfahrung. 
Nach dem Prinzip des sogenannten ›preußischen Sozialismus‹27 oder der »preu-
ßischen Harmonie« (K, 42) wird die vertikale Machtstruktur mit vermeintlich 
egalitären Zügen gespickt. Der Hauptmann sowie der unbedeutendste Sack sind 
den gleichen »Verantwortungen« und Pflichten unterworfen, der Hauptmann nur 
»auf einer höheren Basis« (K, 41). Dem im Vorwort des Buches zitierten Spruch 
Friedrich des Großen »Ich bin der erste Diener des Staates« (K, 7) und dem 
Signum des Kadettenhauses »Suum cuique«, »Jedem das Seine« (K, 38) ent-
sprechend werden also die scheinbar inkommensurablen Elemente autoritativer 
Herrschaft und eines ›sozialistischen‹ Dienstes in der Kadettenanstalt vereinigt, 
die so verkrüppelnde Hierarchie mit egalitären Verheißungen verdeckt. 

Die autoritäre Macht der Kadettenanstalt ist also unsichtbar, aber einsehbar: 
Jeder Einzelne hat einen deutlichen »Platz und Rang«, was ihn Teil einer unver-
brüchlichen »Gemeinschaft« werden lässt und ihm eine »Bedeutung«, eine Iden-
tität gewährt (K, 41). Demgegenüber ist die Gewalt des Vaters und der Familie 
sichtbar, aber nicht einsehbar: »Jedenfalls, zu Hause ist Stuß« (K, 17) folgern der 
Icherzähler und der künftige Kadett Schmidt, wenn sie darüber sprechen, ob sie 
gerne in die Anstalt eintreten möchten. Das Kadettenhaus wird auf diese Weise 
zum Antidot gegen die Bedeutungslosigkeit, den Un-Sinn und die Willkür, die 
zu Hause herrschen: »Eins aber war ihm ganz nahe und ganz stark: Daß er zum 
ersten Male in seinem Leben hier unter einem Gesetzte stand, und nicht unter 
einer Willkür.« (K, 41) Salomon, der an dieser Stelle vom Icherzähler auf die drit-
te Person Singular umschaltet und jetzt vielmehr programmatisch argumentiert 
anstatt zu erzählen, greift damit auf die paradoxe Figur der ›Freiheit in Gehor-
sam‹ zurück, die erst durch die latente Machtstruktur der Autorität möglich wird. 
Wie Arne De Winde darlegt, knüpft diese Denkfigur an Theoreme der preußisch-
deutschen Aufklärung an.28 Indem sie die im Grunde widersprüchlichen Ideen 
von Freiheit und Zwang, oder besser: ›Bindung‹, miteinander verknüpft, ist sie 
Barbara Stiewe zufolge eine »autoritäre Reformulierung des aktivistischen libera-
len Freiheitsideals – der Vorstellung eines selbstbestimmten Denkens und Han-
delns ohne äußere Determination oder Fremdbestimmung«.29 Diese ›Freiheit in 
Gehorsam‹ erfüllt den Erzähler mit »Glück« (K, 42), vermittelt so geradezu eine 
Alternativgeschichte des liberalistischen pursuit of happiness, während das libe-
ralistische Freiheitsideal mit sinnlosem Vagabundieren in Verbindung gebracht 
wird: »Manchmal schoß ein unsinniger Wunsch nach Freiheit auf, er zerschellte 
an der sicheren Richtung des Willens; das tun zu können, was befohlen war, seht, 
das wog jede Freude an ungebundenem Schweifen doppelt auf.« (K, 52) 
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»Mut zur Sezession«

Aufgrund der oben aufgelisteten Leitvokabeln »Gemeinschaft«, »Bedeutung« 
und auch »Gefühl« könnte man zunächst davon ausgehen, dass sich das Kadet-
tenhaus zwischen den Polen einer weiblich-familiär codierten Privatheit und 
eines als männlich gedachten öffentlichen Raumes situiere (K, 41). Es wird 
eine »korporative Gemeinschaft von mit einander in Fühlung seienden Jüng-
lingen und älteren Mentoren«30 evoziert, die vor dem massiven Bedeutungs-
verlust der Moderne schützt und dennoch im Stande ist, die Autonomie und 
Handlungsfähigkeit des männlichen Subjekts aufrechtzuerhalten.31 Vor allem 
nach dem verlorenen Weltkrieg wird die Kadettenanstalt zum Refugium einer 
dann obsolet gewordenen Form von Männlichkeit, zur »eigentlichsten Heimat« 
stilisiert: »[D]ie H.K.A. war unser Zuhause geworden, und die unverbrüchliche 
Gemeinschaft der Kadetten in jenen Tagen schien selbst für alle fernere Ge-
staltung unseres Lebens von größerer Bedeutung als das Elternhaus, als die 
sicherste Zuflucht einer Zeit, die […] aus den Fugen ging.« (K, 220) Dieser Hei-
mat- und Gemeinschaftsbegriff verheißt aber alles andere als die traditionell 
damit assoziierten Vorstellungen von Intimität oder familiärer Geborgenheit. 
Die Gemeinschaft der Kadetten fungiert gerade nicht als emotionales Gegen-
stück, sondern als Garant der männlichen Härte, die jede Form von aufrichti-
gem zwischenmenschlichem Kontakt radikal ausgrenzt:

Hier war kein Leben und kein Streben von Mensch zu Mensch gerichtet, und doch 
herrschte eine unverbrüchliche Gemeinschaft; […] Das feste Gefüge, in welchem ein 
jeder an seinem Platze stand, erlaubte keine privaten Gefühle […]. Dies gab dem uni-
formen Bezirk die geschlossene Kraft und jeder Äußerung des Lebens in ihm den so 
erstaunlich hohen Grad von Unbarmherzigkeit, der jede echte Hierarchie auszeichnet. 
Hier blieb jede Art von Toleranz freilich unmöglich, jede Liberalität in Meinung und 
Handlung ein Verstoß gegen das höhere Gesetz. (K, 47)

Nicht durch ein »Streben von Mensch zu Mensch« formiert sich die »unverbrüch-
liche Gemeinschaft«, die »Bindung« (K, 47) zwischen den Kadetten, sondern 
durch die ›freiwillige‹ Einreihung des Individuums in das überindividuelle und 
»uniforme[ ]«, das heißt uniformierte und uniformierende Ganze, wo »jeder an 
seinem Platze« steht. Die »echte« Gemeinschaft zeichnet sich durch die »Unbarm-
herzigkeit« ihrer hierarchischen Organisation aus, während die Vokabeln »fest« 
und »geschlossen« auf die Undurchlässigkeit des (männlichen) Kollektivkörpers 
hindeuten. Genauso wie Oswald Spengler mit seiner autoritativen Umkodierung 
von Sozialismus als »Macht, Macht und immer wieder Macht« in seiner politi-
schen Streitschrift Preußentum und Sozialismus (1919),32 schwebt auch Salomon 
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ein autoritativer, explizit als preußisch konzeptualisierter Sozialismus vor, der auf 
einem amoralischen Machtprinzip basiert.33 

Die Internalisierung dieses Prinzips ist aber ein schmerzhafter Prozess, der 
nur allmählich die regressiven Wünsche des Jünglings abspalten kann: »Im-
mer wieder versuchte ich, den eisernen Ring zu zersprengen, der mich, wie ich 
dachte, nur vermöge meines Unvermögens von den Kameraden schied. Doch 
wäre dies mir selbst mit dem letzten Ausdrucksmittel einer verlorenen Sehn-
sucht nach menschlicher Wärme, plumper Vertraulichkeit, niemals gelungen, 
im Gegenteil, wenn diese sonsthin schon in widerwärtigem Geruche stand, hier 
mußte sie die Nasen am empfindlichsten verletzen.« (K, 47) In seiner Sehn-
sucht nach zwischenmenschlichem Kontakt, in seinem heißen Wunsch, ›dazu‹ 
zu gehören, lauert der Icherzähler krampfhaft auf jedes »Loch, durch das sofort 
hineinzuschlüpfen [er] mit beklemmendem Wunsch entschlossen war« (K, 48). 
Die Gelegenheit bietet sich ironischerweise in umgekehrter Richtung, und zwar 
in Form eines Furzes: »Es stieß mir sozusagen aus den Tiefen des Magens in den 
Mund, ich verschluckte mich kichernd und sagte: ›Wer’s zuerst gerochen, dem 
ist es ausgekrochen‹, und lachte unsinnig los, würgte den Knäuel aus dem Halse, 
und wenn ich mich auch zur gleichen Sekunde in der schwefeligsten Hölle der 
Albernheit fühlte, so dachte ich doch, mit diesem Worte Bresche geschlagen zu 
haben, und erstickte fast an meinem Anfall gequältesten Gelächters.« (K, 48) In 
der Stube herrscht plötzlich Totenstille. Denn so ein »häßliche[r], ekelhafte[r], 
[…] geschmacklose[r] Reim« (K, 49) passe doch nicht zur Würde eines Kadetten! 
Aber die Schande nimmt sogar noch zu. Denn Graf Schöning drängt den Icher-
zähler so lange, bis er sagt, wer ihn den Spruch gelehrt hat, nämlich der eigene 
Bärenführer Glasmacher. Dieses »Petzen«, dieser ›Verrat‹ eines Kameraden ist 
das Schlimmste, das man der Kadettenlogik zufolge machen kann. Dem männ-
lichen Ehrenkodex entsprechend ist der Icherzähler jetzt »ehrlos« (K, 51). Die 
Tat darf demzufolge nicht unbestraft bleiben. Der Verstoß gegen das Gesetz der 
Kadettenanstalt soll vergolten, »Schmerzensgeld«34 bezahlt werden.

Die Strafe bezieht sich an erster Stelle auf den Körper des ›Verbrechers‹: Der 
Verrat, aber vor allem die Sehnsucht des Sacks nach menschlicher, mütterlich 
codierter Wärme soll »ausgeklopft«, der Verstoß mit Zeichen an und in den Kör-
per eingeschrieben werden, bis am Ende nur noch ein gestrafftes »Bündel aus 
Muskeln, Haut und Blut und Knochen und Sehnen« übrigbleibt (K, 51). Auffällig 
dabei ist die theatralische, fast rituelle Dimension der Körperstrafe. Wenn gegen 
das selbstverständliche Gesetz der Kadettenanstalt verstoßen wird, scheint die 
sonst latente Macht manifest zu werden. Das »Fest der Martern« hat aber »nichts 
mit einer gesetzlosen Raserei zu tun«, wie Michel Foucault in Überwachen und 
Strafen darlegt. Es ist »nicht regellos und ungeordnet, […] zwar grausam, aber 
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nicht maßlos. Es handelt sich um eine geregelte Praxis, die ein genau definiertes 
Verfahren darstellt.«35 Tatsächlich wird die Strafzeremonie sehr präzise insze-
niert. Sie hat einen deutlichen Anfang, ein Mittelstück und einen sichtbaren 
Endpunkt, die mit spezifischen Gesten und Spielregeln einhergehen, und einer 
spezifischen Szenographie. Glasmacher tritt vor, nimmt den Icherzähler beim 
Arm und führt ihn zum Tisch. Die Kadetten stehen nicht willkürlich, sondern 
im Halbkreis um den Icherzähler herum, der sich auf seinem Bauch auf den 
Tisch legen soll, während Glasmacher dessen Kopf in die Hände nimmt und 
ihm die Augen zudrückt. Die Protagonisten sowie die Nebenfiguren haben alle 
eine deutlich abgegrenzte Rolle zu erfüllen, die auf einem unausgesprochenen 
und nicht hinterfragbaren, geradezu masochistischen Vertrag beruht. Glasma-
cher ist zugleich Zeremonienmeister, Zuschauer und rächende Gewalt, während 
der Icherzähler zum (bisweilen erotisch-sexualisierten) »duldende[n] Objekt« 
(K, 49) wird. »Der Masochismus ist Selbstvernichtung als autonomes Spiel des 
selbst«,36 formuliert Albrecht Koschorke pointiert in seiner Studie über Leopold 
von Sacher-Masoch. Der Icherzähler unterwirft sich freiwillig (»ich gab meinen 
Kopf ganz in Glasmachers Hände« [K, 51]), um danach geradezu seine Identität 
als Mann oder seine harte Männlichkeit zu formieren. Das Strafzeremoniell hat 
so den Charakter eines Initiationsritus, eines rite de passage vom Knaben zum 
Mann,37 und bezieht sich also nicht nur auf den Körper, sondern auch auf die 
›Seele‹ des Kadetten im Sinne Foucaults. Nicht nur ist die Sache nun »erledigt« 
(K, 51), sondern der Icherzähler gehört jetzt auch ›dazu‹: An der späteren Inkor-
poration der Säcke braucht er nicht mehr teilzunehmen: »Das Eis [war] plötzlich 
gebrochen. Keiner sprach jemals noch einmal von dem, was vorgefallen war.« (K, 
51) Nachdem klare Verhältnisse geschaffen worden sind, kann die Latenz der 
Macht also wieder eintreten. Offiziell nimmt die ›Sackzeit‹ aber ein Ende, wenn 
ein Zahnarzt aus der Stadt mit einer Zange sämtliche noch vorhandene Milch-
zähne der »armen Delinquenten« (K, 52) zieht. Auch hier wird der Übergang vom 
Kind zum Mann mittels einer schmerzhaften Geste ritualisiert. Die Zugehörig-
keit zur Gemeinschaft soll aufgeführt und performativ vollzogen werden.38 

So wird auch deutlich, warum jede Assoziation mit der mütterlich codierten 
Kinderwelt radikal ausgegrenzt, jede Erinnerung an sie sogar völlig »vergessen« 
(K, 28) werden muss. Denn paradoxerweise stellt die heile Welt der mütterlichen 
Fürsorge für die Kadetten eine dauerhafte Bedrohung für die schmerzhaft er-
rungene Männlichkeit bzw. männliche Autonomie dar:39 »Gerade jegliche Art der 
fürsorglichen Teilnahme schien mir durchaus unerträglich, und der breite Strom 
mütterlichen Empfindens ließ mich wünschen, wieder in der härteren Luft des 
Korps zu atmen.« (K, 56) Wenn der Icherzähler »an die kindlichen Spiele zu 
Hause« zurückdenkt, erfüllt ihn »bittere Scham« (K, 52). Wie Gabriele Kämper 
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in Bezug auf die Rhetorik der neuen intellektuellen Rechten feststellt, wird auch 
hier das »assoziative Szenario der heilen Welt [durch] das Kindheitsphantasma 
der Kastration sowie das Trauma geraubter Männlichkeit [bestimmt].«40 Auch 
von den Kadetten wird also »Mut zur Sezession«41 (Botho Strauß) erwartet und 
das auf radikale Weise: »Mutter gibt’s nicht. Mutter ist zivil.« (K, 19) Stattdessen 
heißt es immer wieder »alte Dame« (K, 17, 19). Nur so erwirbt man den »hohen 
Grad von Dickfelligkeit« (K, 38), den die Kadetten sowohl innerhalb als auch 
außerhalb der Anstalt brauchen, nur so gelingt es, »sich seiner Haut zu wehren« 
(K, 19). Dies führt gelegentlich zu aggressiven, misogynen »Männerphantasien« 
(Klaus Theweleit), die erst in der Kadettenanstalt gezüchtet werden: »›Ich lege 
Ihnen meinen Jungen ans Herz‹, sagte meine Mutter und lächelte, und ich hätte 
sie erschlagen mögen.« (K, 18) 

Dass es sich dabei im Grunde genommen um narzisstische Projektionen 
verunsicherter und ›impotenter‹ Männer handelt, hat Klaus Theweleit aus psy-
choanalytischer Sicht ausführlich dargelegt. Im Folgenden möchte ich aber be-
sonders hervorheben, wie die ›totale Institution‹ (Foucault) der Kadettenanstalt 
eine bestimmte Form von Männlichkeit erzeugt, und so die Fragen sozialer, 
politischer und sexueller Provenienz verhandelt. Die Kadetten zeigt, dass sich 
diese Männlichkeit nicht so sehr durch den Krieg, sondern vielmehr durch die 
Erziehung zum Krieg gestalten konnte.42 Diese Erziehungsmethode distanziert 
sich explizit vom damaligen Bildungsideal und macht stattdessen die Zucht bzw. 
Selbstzucht zum pädagogischen Programm schlechthin. Tatsächlich ist diese al-
ternative coming of age-story im Grunde genommen nichts anderes als eine Per-
vertierung des seit der Aufklärung im klassischen Bildungsroman vermittelten 
Bildungsideals: Die geistige Entwicklung eines mehr oder weniger autonomen 
Individuums (– das sich aber auch den Regulierungen der Gesellschaft fügen 
soll –) verschiebt sich zur sozialen und körperlichen (Selbst-)Disziplinierung der 
Kadetten, die auf diese Weise politisch fügsam gemacht werden. Die so erzeugte 
Körpermaschine hat zwar die Aufgabe, den Staat bedingungslos zu verteidigen, 
aber subvertiert zu gleicher Zeit die herkömmlichen bürgerlichen Strukturen der 
Familie und Schule, die die Bildungsarchitektur des 18. und 19. Jahrhunderts 
weitestgehend geprägt haben. Stattdessen wird im Vokabular der Erziehung eine 
explizit als ›preußisch‹ gedachte Staatlichkeit entworfen, das heißt ein durchor-
ganisierter, männerbündisch-militaristischer Führerstaat, in dem sich das Indi-
viduum freiwillig einreiht. Eher als ein Bildungsroman ist Die Kadetten also ein 
Erziehungsroman, der zwar die Entwicklung des Protagonisten in den Vorder-
grund stellt, zugleich aber die bildungsbürgerlichen Prämissen der Aufklärung 
in ihr Gegenteil umschlagen lässt. 
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Zucht versus Bildung

Nicht nur die tiefe Kluft zwischen Eltern- und Kadettenhaus wird im Roman als 
Zustand programmatischer Vaterlosigkeit dargestellt. Auch das Verhältnis zwi-
schen der Kadettenanstalt und der Schule wird als Generationenkonflikt diskur-
siviert, der sich über die Pole »lebendig« bzw. »frisch« (K, 69) gegen »vertrocknet« 
bzw. »grau« (K, 70), »autoritär« (K, 53, 70) gegen »tyrannisch« (K, 70), »Sinn« (K, 
42, 111) gegen »Unsinn« (K, 71) veranschaulicht. So ist es nur folgerichtig, dass 
die Kadetten für den ehemaligen Gymnasialdirektor Bandke – der zum neuen 
Hauptmann wird, als alle Offiziere in den Krieg gezogen sind – konsequent das 
bürgerliche »Papa« verwenden, während ihr Verhältnis zu den (Unter-)Offizieren 
als Verhältnis zwischen »Erzieher« und Erzogenem, Mentor und Mentee, oder 
oft auch Hirten und »Schäflein« dargestellt wird (K, passim). Die Lehrer in der 
Kadettenanstalt – die »ältesten, unmöglichsten und unbehilflichsten Greise[ ]« 
(K, 70) – sind für die Kadetten unendlich »lächerlich« (K, 70), »harmlos« (K, 71) 
und »bedeutungslos« (K, 69). Die »bittere[n], graue[n] Erfahrungen« (K, 69) der 
Vorkriegsjugend mit dem damaligen pädagogischen System haben dem Icher-
zähler zufolge also vor allem ihre Ursache »in der mangelnden Widerstandsfähig-
keit einer Jugend, welche die Spannung zwischen so durchaus andersgearteten 
Bereichen wie Eltern- und Schulhaus nicht in sich auszugleichen verstand« (K, 
71). Diese Vorstellung lässt der Aufbruch aus dem bildungsbürgerlichen Bereich 
der Schule in die Kadettenanstalt geradezu zu einem revolutionären Ereignis 
werden, das mit einer regenerativen Selbstermächtigung sowie einer wehrhaften 
Ermannung der Jugend einhergeht. 

Die verkrusteten Unterrichtsmethoden der Lehrer werden zudem immer wie-
der der »lebendige[n] Disziplin« (K, 70) der Offiziere gegenübergestellt, deren 
Verhältnis zu den Kadetten auch im pädagogischen Bereich nach dem Prinzip 
des oben beschriebenen preußischen Sozialismus mit egalitären Zügen versetzt 
wird: »Gerade das, was den Zivilpaukern in hohem Grade mangelte, machte den 
Reiz der Offiziere aus: Sie verstanden es, zu selbständiger Leistung anzuspornen, 
sie lernten sozusagen mit, besaßen nicht die Autorität des Mehrwissenden, son-
dern die des Schnellerbegreifenden« (K, 70). Die Offiziere und Unteroffiziere 
»leben« sozusagen »vor« (K, 164), sie sind die »Vorbilder […], zu welchen die 
Kadetten erzogen und gebildet wurden, und da war nichts, was sich im Instinkt 
dagegen wehren konnte.« (K, 42) In dieser natürlichen (»Instinkt«) Hierarchie, 
die anders als die Gymnasialbildung auf dem Prinzip der Persönlichkeit grün-
det, scheinen die (Unter-)Offiziere den gleichen Weg wie die anderen Kadetten, 
diesen nur etwas weitergehend zurückgelegt zu haben. Im Klassenraum gilt die 
Herstellung einer solchen Hierarchie aber als eine widernatürliche Mimikry, als 
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ein krampfhafter Versuch, die latente Machtstruktur auch im geistigen Bereich 
zur Geltung zu bringen: »[D]ie Errechnung des Primus war mehr ein Akt plato-
nischer Art, gewissermaßen der vollkommen mißlungene Versuch, einen Abglanz 
der Hierarchie auch im Raume der geistigen Disziplinen herzustellen« (K, 39). 

Dieser »längst brüchig gewordenen Bildungswelt« (K, 172) wird das Konzept 
der Zucht bzw. Selbstzucht entgegengestellt. Als pädagogisches Kontrastpro-
gramm zum vermeintlich starren, rein zerebralen bürgerlichen Bildungssystem 
wird besonders die Lebendigkeit dieser Erziehungsmethode betont:

[Das Erziehungssystem] enthielt aus diesem einen Geiste heraus und in einem Guß die 
lebendigen Elemente aller pädagogischen Konstruktionen und die Erfahrungen aller 
Erziehungssysteme, abgewandelt und gerichtet auf das Ziel einer größtmöglichen Aus-
bildung zur bestmöglichen Erfüllung einer überindividuellen Aufgabe. […] Die unter 
Zucht gesetzten jungen Seelen unterlagen Formungsprinzipien, die nicht auf Bildung 
zielten, sondern auf Ausbildung, nicht auf Arbeit, sondern auf den Dienst, nicht auf 
den Erfolg, sondern auf das Amt. So wurde ein hoher, leistungsfähiger Durchschnitt 
erzeugt, an dessen Segnungen jeder einzelne teilhaben konnte, der sich der Zucht un-
terwarf, über den hinauszusteigen aber die Härte des Druckes letzte eigene Bewährung 
forderte. Die vorgesetzte Linie also, nicht aber die Gewalt der anderen, von unten oder 
von oben her, bestimmte die Auslese. (K, 53) 

Wie Arne De Winde und Oliver Kohns in Bezug auf Oswald Spenglers Gesamt-
werk nachgewiesen haben, »verdichten und überschneiden sich« im Konzept der 
Zucht »sehr unterschiedliche Bedeutungsdimensionen, die alle auf ein biopo-
litisches Machtdispositiv, nach dem der Mensch manipulierbares ›Material‹ ist, 
zurückzuführen sind«.43 In der ›totalen Institution‹ der Kadettenanstalt, wo der 
Tag keine Lücken hat, wo alles öffentlich und exakt reguliert ist, unterliegt der 
Kadett unterschiedlichen biopolitischen Disziplinierungsverfahren, »Formungs-
prinzipien«, die das rohe Menschen-»Material« in Form, in Formation bringen 
(K, 186). Nach dem Ideal »geschlossener Männlichkeit« (K, 35) bringen sie Män-
ner »aus einem Guß« hervor. Schauplatz dieser Zucht sind die »jungen Seelen«, 
die nicht nur das Ziel, sondern auch der Effekt dieser Disziplinierungsverfah-
ren sind. Wie Michel Foucault in seiner Genealogie des Gefängnisses gezeigt 
hat, wird diese Seele – im Unterschied zur christlichen Theologie – erst aus 
den »Prozeduren der Bestrafung, der Überwachung, der Züchtigung und des 
Zwangs geboren«. »[S]ie wird ständig produziert – um den Körper, am Körper, 
im Körper – durch Machtausübung an jenen, die man überwacht, dressiert und 
korrigiert«.44 Beispielhaft für diesen Nexus zwischen Geist und Körper ist der 
»preußische Drill«, der durch stundenlanges Exerzieren nicht nur den Körper 
strafft, sondern auch »den Charakter unerbittlich vorformt« (K, 10, Vorwort), das 
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heißt, mit Foucault gesprochen, »gelehrig« und »fügsam« macht. Der Logik eines 
biopolitischen Leistungs- und Effizienzdenkens zufolge wird so ein »leistungs-
fähiger Durchschnitt erzeugt«,45 der zwar ökonomisch nützlich, aber politisch 
fügsam ist. In den Worten Salomons: »Wir tobten bis in die Dunkelheit über 
den Platz. Schließlich war kein Gedanke mehr in uns, kein Gefühl, kein Wollen 
und kein Wunsch, außer höchstens dem Staunen, daß die Glieder doch immer 
wieder sich mechanisch regten, fast ohne unser Zutun, allein auf die knarrende 
Stimme hin, die es längst nicht mehr nötig hatte, noch tadelnd einzugreifen.« (K, 
131) Wie die Tropen des Mechanischen und Maschinellen betonen, macht der 
Drill die Kadetten geradezu zu »politische[n] Puppen«,46 deren Glieder sich nur 
noch automatisch regen. Dafür benötigen sie sogar keinen Puppenspieler mehr; 
sie haben die Macht des Vorgesetzten vollkommen internalisiert, züchtigen sich 
selbst. Nicht die »Gewalt der anderen«, sondern die »vorgesetzte Linie« treibt die 
Maschinerie an (K, 53), wodurch die Zucht dem Untergebenen paradoxerweise 
als Freiheit vorkommt. 

Material-schlacht

Diese »vorgesetzte Linie«, diese »überindividuelle Aufgabe« bedeutet letztendlich 
nichts anderes als die totale Mobilmachung einer (männlichen) Jugend, die zum 
Krieg erzogen wird: »[E]in Schritt weiter zu ernster Männlichkeit bedeutete auch 
einen Schritt näher an die Schlachtfelder dieses Krieges, von dem wir alle in 
naiver und doch vollgrädig echter Bereitschaft hofften, er würde nicht zu Ende 
gehen, bevor wir nicht reif waren, in ihm eingesetzt zu werden.« (K, 154) Dass 
dieser Erziehungsmethode der Zucht eine biologistische Tendenz zugrunde liegt, 
bestärkt die Idee der Reifung: »Reif« wird hier nicht nur als Äquivalent von ›er-
wachsen‹ eingesetzt, sondern deutet auch auf den Kadetten in seiner schlichten 
Kreatürlichkeit hin, dessen körperliche Kräfte oder auch politische Begabungen 
in der »Offizierspflanzstätte« (K, Klappentext), die die Kadettenanstalt ist, gerade-
zu planmäßig ›gezüchtet‹ werden.47 Zweimal wird die Mannschaft sogar als »Ma-
terial« (K, 54, 186), das im Krieg »verbraucht« (K, 219) wird, beschrieben, was 
der Rede vom Ersten Weltkrieg als sogenannter Materialschlacht plötzlich eine 
zweite Bedeutungsebene gewährt. Nicht nur der Züchtungsimperativ, sondern 
auch die Verwendung des Begriffs »Auslese« im oben zitierten Auszug deckt Sa-
lomons ambivalentes Verhältnis zu biologistischen Diskursen auf. Zwar bezieht 
sich der Autor hier nicht explizit auf die darwinistische Idee der natürlichen 
Auslese, aber doch wird ständig eine scheinbar kausale Verbindung zwischen 
geistigen und körperlichen Eigenschaften hergestellt, die bisweilen auf einer von 
Auswahlmechanismen regulierten Erbschaft zu basieren scheint. 48 
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Diese Ambivalenz wird besonders deutlich, wenn Unteroffizier Dolberg die 
Reihe von Bildern aller jener Kadetten betrachtet, die von der Anstalt abgegan-
gen sind, um ins Heer einzutreten. Einerseits wird über eine Verkettung von adli-
gen Generationen die dreihundertjährige preußische Geschichte überhaupt erst 
hergestellt; Brüder, Vettern, Väter und Söhne haben nicht nur gleichlautende 
Namen, sondern auch dieselben Gesichter, was eine genealogische Kontinuität 
suggeriert. Andererseits scheint ›preußisch‹ vor allem eine geistige Eigenschaft 
eines ahistorischen »Typs« (K, 165) zu sein, der sich durch Ernst und Strenge 
auszeichnet. ›Preußisch‹ gilt also als eine Essenz, die über das Zusammenspiel 
genetischer und geistiger Merkmale konstruiert wird. Zugleich stellt sich ›preu-
ßisch‹ aber auch als eine Potenz dar, die die Kadetten zu verwirklichen haben. 
Als »Blüte« (K, 165) der preußischen Adelsgeschlechter, als ewige Jugend sind 
sie das Regenerationspotenzial der Nation, das ständig ›nach-wächst‹. Tatsäch-
lich verweist die Beschreibung der Kadetten als »Nachwuchs der Edelsten der 
Nation« (K, 130) nicht nur auf die Idee einer durch Auswahl gesteuerten Verer-
bung. Sie macht auch deutlich, wie sehr Menschen in der Logik der Kadetten-
anstalt nichts anderes als ersetzbare Materialien sind,49 »Haufen untauglicher 
Abfallbrocken«, die sich – nach dem im Vorwort zitierten berühmt-berüchtigten 
Spruch Friedrich des Großen »Wollt ihr Kerls denn ewig leben…?« (K, 8) – schon 
im Voraus als »Kadaver« betrachten sollten (K, 54).

Mittels eines homerischen Vergleichs zwischen Führer und Bildner treibt Sa-
lomon diese Logik auf die Spitze. Wie der Bildner sich den lebendigen Rohstoff 
gefügig macht, ihn knetet und nach seinem Willen formt, so züchtigt auch der 
Führer seine Mannschaft: 

Denn Soldaten sind Künstler und die großen Meister des Krieges sind die mythischen 
Häupter der Welt. Und wie der Bildner mit lebendigem Stoffe arbeitet, jeweilig sucht den 
gewachsenen Stein, die Hölzer wählt, seine Träume werkgerecht dem Materiale zu for-
men, wie er strebt, statt selbst mit vollendeten Surrogaten um des lebendigeren Schmel-
zes, um der heißer atmenden Glut willen die Farben, so wie sie die Natur immer wieder 
unvollendet, ihm selber nie vollendet bietet, zu bereiten, wie er den hartgewordenen Ton 
so lange in seinen eigenen warmen Fingern knetet, bis er sich jedem Drucke schmiegt, 
dem Stoff sich schenkt, sich ihm vermischt, daß einmal das Werk größer sei als der es 
schuf, so mag der Führer mit der Mannschaft sich verquicken, Zucht fordern in dem 
Maße seiner Zucht, Gehorsam werkgerecht, vom Wesen seines Wesens, im Geiste alles 
Geistes, und mag zum Haufen untauglicher Abfallbrocken werfen, wem es geziemt und 
wen es gelüstet, sich nicht anders denn als Kadaver zu betrachten. (K, 53 f.)

Der Führer ist aber nicht nur der ›Große Architekt‹; auch er wurde einst aus ro-
hem Material geformt. Ausdrücklich wird er als schlichte Kreatur, als »Geschöpf« 
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beschrieben, das erst am Ende des schweren Weges über das »Geschaffene« ver-
fügt. So wird eine autogenerative Logik vermittelt, nach der eine herausragende 
Führerschicht sich andauernd selbst erschafft, politische Führerschaft planmä-
ßig gezüchtet wird.50 Zudem deutet die Beschreibung der Soldaten als »Künstler« 
nicht nur auf eine gewisse Kriegsästhetik hin, sondern sie unterstreicht beson-
ders die explizit als männlich gedachte (genialische) Produktionskraft. Darüber 
hinaus gewährt die Imagination der Führer als »mythische[r] Häupter der Welt« 
diesem phallischen Phantasma eine mythische Dimension, verweist sie doch auf 
die Kopfgeburt der Pallas Athene. Das oben beschriebene Erziehungsideal der 
Selbstzucht wird hier also sexualisiert und zum Phantasma männlicher Selbster-
zeugung umgeschrieben. 

Ein ›preußisches‹ Staatsmodell

Letztendlich erweist sich die Kadettenanstalt als eine Sexualitäts- und Wieder-
geburtsmaschine (Theweleit), die in einer Art zweiter Geburt eine spezifische 
Form von Männlichkeit generiert. Dass es sich dabei um eine exklusiv männ-
liche Geburt handelt, wird im folgenden Zitat durch die Verben »sich heran-
wälzen« und »vorstoßen« hervorgehoben, verweisen sie doch auf die eruptive 
Körperlichkeit der männlichen Reproduktion. Aus dem »Samen eines Volkes« 
züchtet der preußische Drill neue Männer herauf, die an Ernst Jüngers soge-
nannte ›Stahlgestalt‹ erinnern. Der noch formlosen Männlichkeit wird in der 
Kadettenanstalt also geradezu ein undurchlässiger ›Körperpanzer‹ (Theweleit) 
angemessen:

Die zweite Kompagnie, die dritte und vierte. Immer von neuem wälzt es sich heran, 
stößt es vor in breiter Front, ohne Beule noch Bucht, eine Mauer hinter der anderen, 
das ganze Regiment wie eine tief in Reihen gegliederte Maschine, unerbittlich, exakt, 
viertausend Menschen und ein Regiment, gepeitscht vom kriegerischen Hymnus der 
Musik. […] Geformt, gestählt in langen Jahren, geschworen auf die Fahne, geübt im 
Sterbenlehren und Sterbenlernen, genommen aus dem Samen eines Volkes und an 
den Krieg gesetzt. […] Muskeln wie Stränge, breite Brust und hartes Gelenk, und die 
Mauer dieser aus Zucht geborenen Körper, das ist die Front, das ist die Grenze, der 
Angriff, Element des Sturmes und des Widerstands, und hinter ihr bleibt Deutschland, 
das Heer zu speisen mit Mann und Brot und Munition. (K, 87)

Die »aus Zucht geborenen« Einzelkörper schweißen sich zu einem wehrhaften, 
undurchdringbaren Kollektivkörper zusammen, zu einer Körper-»Maschine«, die 
reibungslos und »unerbittlich exakt« funktioniert. Sie zeichnet sich durch Härte, 
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Stärke, Uniformität und körperliche Geschlossenheit aus, was durch die strenge 
Geometrie der Geradlinigkeit (»Mauer«; »ohne Beule noch Bucht«) noch betont 
wird. Tatsächlich durchziehen Vielfalt, Fragmentierung und Grenzüberschrei-
tung den Roman als Schreckensbilder, was zudem den performativen Charakter 
dieser Männlichkeit unterstreicht: Die Utopie »geschlossener Männlichkeit« (K, 
35) erweist sich als durchaus prekär und bedarf einer täglichen (symbolischen) 
Re-Inszenierung in Form des Drills. Die Angst vor Schwellenübergängen zeigt 
sich auch in der Selbstdarstellung als »Grenze«. Die Kadetten sind die Grenze, 
sind die Front, sie haben immer eine (Körper-)Grenze zu verteidigen, eine Front 
vorwärts zu schieben.51 Aus dem Krieg ziehen die Kadetten also ihre ganze Iden-
tität, die, wie oben gezeigt wurde, mit »ernster Männlichkeit« gleichgesetzt wird. 
Es ist nur folgerichtig, dass, wenn die Front zerstückelt, auch die (männliche) 
Existenz der Kadetten brüchig wird. Wie die Kadetten aus der Erziehung zum 
Krieg, aus der Zucht »geboren« wurden, »stirbt« (K, 228) das Korps, wenn der 
Krieg zu Ende geht. 

Gerade diese biologistische Konzeption lässt zu, dass das Kadettenkorps ex-
plizit zur staatstragenden Gemeinschaft wird. Als »seltsame Blüte des Staates« (K, 
7, 52) verbildlicht das preußische Kadettenkorps synekdochisch das Regenerati-
onspotenzial des Staates, was nicht nur mit einer Re-Maskulinisierung, sondern 
auch ausdrücklich mit einer Verjüngung einhergeht. Einer »bestimmten Schicht 
Männer[n]« (K, 229, Nachwort) kommt die (politisch fatale) Aufgabe zu, in einer 
Art zweitem Zeugungsakt den rohen Stoff der »kopflose[n]« (K, 137) Masse in 
eine hierarchisch strukturierte Organisation umzuformen: »Da wurde Preußen 
geboren« (K, 7), heißt es im Vorwort, wobei Preußen im Sinne eines durchorga-
nisierten, auf dem reinen amoralischen Machtprinzip basierenden Führerstaats 
(um-)gedeutet wird. Die Kadettenanstalt gilt also als ein Staat im kleinen, in dem 
sich biologistische und technokratische Denkbilder verbinden. Wie bei Oswald 
Spengler verlangt die Vorstellung eines nationalen Machtstaates eine »tragende, 
züchtende und erziehende Schicht«,52 die anstelle des einen souveränen Herr-
schers eine technokratische Elite, eine (neuadlige) Führungs- und Erziehungs-
schicht in den Vordergrund rückt.53 Nach dem Spengler’schen Aufruf »erzieht 
euch selbst!«54 wird die neue Generation auch in diesem Roman aufgrund ihrer 
Hinwendung zu sich selbst und zu wenig älteren Führern zum Wegbereiter eines 
neuen Staates stilisiert. Die Demontage des Vaters wird in Die Kadetten also 
letztendlich zum Entwurf eines neuen Herrschafts- und Staatsmodells herange-
zogen, das auf männerbündischen Strukturen basiert und organologische Staats-
fiktionen und technokratische Phantasmen im Erziehungskonzept der (Selbst-)
Zucht kurzschließt. Dass Salomon zudem ein militaristisches Ideal der Gesell-
schaft vorschwebt, wird insbesondere durch das ständig operationalisierte Bild 
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der Körpermaschine, in der jedes Rädchen reibungslos funktioniert, veranschau-
licht. Auf diese Tradition verweist auch Foucault: 

Der Traum von einer vollkommenen Gesellschaft wird von den Ideenhistorikern gern 
den Philosophen und Rechtsdenkern des 18. Jahrhunderts zugeschrieben. Es gab aber 
auch ein militärisches Träumen von der Gesellschaft; dieses berief sich nicht auf den 
Naturzustand, sondern auf die sorgfältig montierten Räder einer Maschine; nicht auf 
einen ursprünglichen Vertrag, sondern auf dauernde Zwangsverhältnisse; nicht auf 
grundlegende Rechte, sondern auf endlos fortschreitende Abrichtungen; nicht auf den 
allgemeinen Willen, sondern auf die automatische Gelehrigkeit und Fügsamkeit.55

Der Roman entwirft also der Struktur der Kadettenanstalt entsprechend ein mi-
litaristisches Staatsmodell, das fortwährende Zwangsverhältnisse – die allerdings 
als Freiheit konzipiert werden – zur Totalstrukturierung der Gesellschaft ein-
setzt. Ordnung und Bindung, Pflicht und Dienst sind die Prinzipien, auf die sich 
der preußische Staat gründet. In der Logik des ›preußischen Sozialismus‹ wird 
dieser Staat mit dem Anschein egalitärer Züge durchsetzt, was mit der Ablösung 
des einen allmächtigen Vaters zugunsten eines männerbündisch strukturierten 
Kollektivs einhergeht. Dass Frauen radikal aus diesem Staatsmodell ausgegrenzt 
werden, wird durch die Idee der Selbstzucht oder anders gesagt durch das Phan-
tasma der männlichen Selbsterzeugung auf die Spitze getrieben. 
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Christa Wolf oder Die Arbeit des blinden Flecks 

It isn’t that I don’t know everything and 
feel everything (who did know him, if I 
didn’t?), but I can’t put it down, you see. 
There’s a kind of blind spot, she said, 
touching her forehead, there. And when 
I can’t sleep o’nights, I fancy I shall die 
without having done it.

Virginia Woolf, Night and Day, Kap. 91

The mind should develop a blind spot 
whenever a dangerous thought presented 
itself. The process should be automatic, 
instinctive. Crimestop, they called it in 
Newspeak. 

George Orwell, 1984, 3. Teil, Kap. 42

[L’utopie] aura entre d’autres pour tâche 
de repérer les points aveugles de l’émanci-
pation moderne. [...] Bref, ouvrir et tracer à 
l’utopie de nouvelles »lignes de fuite« vers 
un non-lieu autre. [...] un mode de pensée 
sauvage qui [...] marque les limites de la 
raison et en désigne les points aveugles. 

Miguel Abensour, L’Utopie de Thomas 
More à Walter Benjamin, 26, 1163

Ein blinder Fleck mag eine vereinzelte Fehlerquelle sein: ein weißer Fleck auf 
einer sonst gut kartographierten Fläche. Der blinde Fleck, mit dem es Christa 
Wolf zu tun hat, ist eher Teil und Makel der menschlichen Konstitution. Zu 
nahe(liegend), um in unseren Blickkreis treten zu können, gehört er der Ana-
tomie unseres Wissens und Unwissens an; und was es mit diesem unser und 
Un- auf sich hat, liegt ebenfalls im Dunkeln. Wüssten wir, was und wo er ist, 
wäre er – wären wir – nicht mehr blind. Nicht, dass er uns ganz so unzugänglich 



 563 Weimarer Beiträge 63(2017)4

Christa Wolf oder Die Arbeit des blinden Flecks

ist wie Kants Ding an sich; er ist vielmehr ›an und für uns‹ da. Dank vor allem 
der breiten Rezeption der Psychoanalyse ist er uns, zumindest als Redensart, 
geläufig. Inwieweit er sich aufklären lässt, steht auf einem anderen Blatt. Dessen 
Erforschung stellt eine unabschließbare Aufgabe im Sinne von Freuds »unend-
licher Analyse« dar.

Als literarische Erbin deutsch-protestantischer Seelenprüfung ist Christa Wolf 
dieser ›Berufspflicht‹ beharrlich nachgegangen. Oder besser: sie wurde von ihr 
umgetrieben. Denn ihre Arbeit am blinden Fleck ist immer zugleich die des 
blinden Flecks gewesen. Daher die böse Erfahrung, die sie eines Tages mit ihm 
machen sollte. Trotz einer jahrzehntelang geübten Gewissensforschung, die den 
Verhören der Stasi in nichts nachstand, stieß sie in deren Archiven eines Tages 
auf einen eigenen blinden Fleck. Und zwar einen, den sie am allerwenigsten an 
sich dulden konnte. Für solche Begegnungen hat Freud die Begriffe des »Un-
heimlichen« und der »Nachträglichkeit« geprägt.4 Es geht dabei immer um die 
»Arbeit« des Unbewussten. 

Ein weiteres Stück Nachträglichkeit kam bei der Umarbeitung des folgenden 
Aufsatzes hinzu. Kurz nachdem eine erste Fassung 2011 erschienen war,5 erfuhr 
sein Verfasser durch Gerhard Wolf, dass die Autorin 2007 einen Vortrag zum 
selben Thema gehalten hatte. Dieser wurde erst 2012 veröffentlicht;6 dessen Lek-
türe regte den hier beigelegten ›Nachtrag‹ an. 

Was Freud einmal von der Psychoanalyse gesagt hat, gilt auch für die Litera-
turkritik: sie hinkt den Dichtern nach.7 Auch das Nachhinken machte die Dich-
terin, der hier nachgegangen wird, vor. Kommt man doch dem blinden Fleck 
kaum anders als nachhinkend bei. Die Geistesgegenwart, die aus dem Unbe-
wussten heraus handelt, ist die Ausnahme, die diese Regel bestätigt. Auch sie ist 
blind, aber auf andere, ja hellseherische Weise. Der Unterschied zwischen den 
zwei Blindheiten ist hauchdünn. Aber er ist entscheidend.

Vieldeutigkeit des blinden Flecks

Spätestens seit den achtziger Jahren ist Christa Wolf immer wieder, wie zum Ort 
eines Verbrechens, zu einer Tabu- und Schattenzone zurückgekehrt,8 wo, mit 
Freud und Rimbaud gesprochen, das Ich kaum Herr im eigenen Hause und ich 
ein anderer ist. Diesen Ort nennt sie »den blinden Fleck«;9 »schwacher Punkt«, 
»Punkt des stärksten Schmerzes«, »Fehlkonstruktion«, und »unsere besondere 
Art und Weise, uns in dieser Welt zu behaupten« gehören zu ihren weiteren Um-
schreibungen dieser (un)empfindlichen Stelle. Sie sind weniger Begriff – dieses 
(Un-)Ding entzieht sich vielmehr jedem Zugriff – als »Adernetz«.10 Sowohl die 
literarische Moderne als auch die Psychoanalyse haben sich mit diesem Knäuel 
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scheinbar heterogener Motive beschäftigt. In Analogie zu Kafkas Odradek könnte 
man es die Sorge der Hausmutter nennen: deren »Sorge um sich«.11

Der blinde Fleck, so wie er sich Christa Wolf darstellt, hat ein Janusgesicht. 
Das eine schielt nach Freud, das andere nach Marx. Einerseits treibt er sein 
Unwesen von jenem Haus- und Hinterhalt aus, den Freud »die andere Szene« 
nennt, und droht die besten Pläne zu vereiteln: insbesondere die des Sozialis-
mus. »Es scheint auch mir unzweifelhaft«, schreibt Freud, »daß eine reale Verän-
derung in den Beziehungen der Menschen zum Besitz hier mehr Abhilfe bringen 
wird als jedes ethische Gebot; doch wird diese Einsicht bei den Sozialisten durch 
ein neuerliches idealistisches Verkennen der menschlichen Natur getrübt und 
für die Ausführung entwertet« (GW XIV, 504). Andererseits stellt er ein anderes 
Anderes dar, das »inzwischen fast ein Tabuwort« (DWA, 23) geworden ist: jener 
»schmale Streifen Zukunft«, den Christa Wolf das »Zeitenloch« der Utopie nennt. 
Ein blinder Fleck stellt damit die Kehrseite des anderen dar. Wo der eine war, 
soll – frei nach Freud – der andere werden: »Wir wußten doch immer, daß es das 
eigene widersprüchliche Leben ist, aus dem das ANDERE wird«.12

Die Utopie ist auf zweierlei Weise tabu. Zum einen ist es verboten, sich von ihr 
– wie einst von Gott – ein Bild(nis) zu machen. Darum wird sie seit Thomas More 
oft als Insel oder mit Fourier als »absolute Abweichung« (écart absolu) vorgestellt. 
Als ein von unserer Lebenswelt unbefleckter Ort ist sie ein im positiven Sinne 
blinder Fleck. Um der Utopie gewahr zu werden, muss man von unserer Welt ›ab-
sehen‹; und erst auf diesem Umweg bekommt man diese ihrerseits in den Blick. 
Zum anderen herrscht seit dem Kalten Krieg ein diametral entgegengesetztes 
»Utopieverbot«13 samt der dazugehörigen Blindheit vor. Es besteht darin, Uto-
pie reflexartig mit Totalitarismus gleichzusetzen, eine angeblich ideologiefreie, 
pragmatische, aber in Wirklichkeit neoliberale Ideologie der Alternativlosigkeit 
vorauszusetzen, und dabei zu verkennen, dass eine Gesellschaft ohne Utopie 
einem Totalitarismus eigener Art verfällt.14 Anstatt »Splitter« des Messianischen 
(GS, I.2, 704) hat man dann einen Balken im Auge.15

Weitere Tabus kommen hinzu. Erstens gehören »Zukunft« und »Utopie« zu 
den Vokabeln, die man sich »manchmal verbieten muss«, um nicht »weich zu 
werden«.16 Zweitens stellt sich die Frage, ob man nicht schon deswegen auf sie 
verzichten soll, weil sie – wie das Wort ›Kommunismus‹ – inzwischen durch 
politischen Missbrauch belastet und in diesem Sinn befleckt sind. Dennoch las-
sen sich diese Wörter nicht verbrauchen; sie sind unverzichtbar. Wie also ent-
scheiden, ob sie bis auf weiteres brachliegen sollen oder heute erst recht wieder 
einzusetzen sind?

Christa Wolf tastet sich hier in beide Richtungen vor. Die Hoffnung auf ein 
›anderes Deutschland‹, das die zurückkehrenden antifaschistischen Exilanten in 
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die DDR setzten, hat sie lange geteilt und dann die Trauer eines Lebens ohne 
Alternative durchmachen müssen. Ein allzu blinder, glühender, leuchtender 
Glaube hatte die blinden Flecke und Schattenzonen des real existierenden So-
zialismus verdeckt. Schon als Mitglied des Bund Deutscher Mädel war Wolf eine 
Gläubige gewesen. Mit dem sogenannten Ende des Kommunismus bekehrte sie 
sich jedoch nicht, wie viele ehemalige und jetzt gewendete Kommunisten, zum 
Unglauben, sondern blieb, gläubig-ungläubig, dem Erbe dieses bisher kläglich 
gescheiterten Experiments treu. »Treiben die Utopien unserer Zeit«, fragt sie ein-
mal, »notwendig Monster heraus? Waren wir Monster, als wir um einer Utopie 
willen – Gerechtigkeit, Gleichheit, Menschlichkeit für alle –, die wir nicht auf-
schieben wollten, diejenigen bekämpften, in deren Interesse die Utopie nicht lag 
(nicht liegt)?«17 Der quälende Umstand, dass Utopien totalitäre Keime in sich tra-
gen können18 und zum Alibi realer Totalitarismen geworden sind, hat sie nie dazu 
bewegen können, beide Begriffe umstandslos miteinander zu vermengen. Was in 
dürftiger Zeit blieb, war ein blindes Tasten nach dem Anderen, und sei es nur ein 
Fetzen, ein Streifen, eine Nische, eine Grotte, oder ein historischer Augenblick. 
Die Utopie war also auch in diesem Sinn ein bloßer Fleck. An manchen Stellen 
von Christa Wolfs Schriften kippt diese Suchbewegung in die romantische Sehn-
sucht nach einem anderen blinden Fleck um: dem schwarzen Loch des Todes.

VIELLEICHT IST ES UNS AUFGEGEBEN, DEN BLINDEN FLECK, DER ANSCHEI-
NEND IM ZENTRUM UNSERES BEWUSSTSEINS SITZT UND DESHALB VON 
UNS NICHT BEMERKT WERDEN KANN, ALLMÄHLICH VON DEN RÄNDERN 
HER ZU VERKLEINERN. SO DASS WIR ETWAS MEHR RAUM GEWINNEN, DER 
UNS SICHTBAR WIRD. (SE, 48)19

Dass der blinde Fleck, anstatt zu schrumpfen, sich heute wie ein Krebsgeschwür 
ausbreitet, stellte für Wolf nicht nur die Möglichkeit einer anderen Welt, sondern 
den Fortbestand der unseren in Frage. Einmal – ein für allemal – hatte sie erfah-
ren, dass die Möglichkeit der Utopie wirklich bestand, und zwar genau in jenem 
historischen Augenblick, als der Untergang des sogenannten Kommunismus ein-
geläutet wurde. 1979 hatte sie Kein Ort. Nirgends geschrieben: 1989 schien der 
vermisste Ort realiter da zu sein.20 Allein für jenen Glücksmoment hatte sich die 
mit sich und ihrem Mann immer wieder neu verhandelte Entscheidung gelohnt, 
in der DDR auszuharren: »Es war das Unvorstellbare, das sich in Wirklichkeit 
verwandeln wollte. Und das, ihr ahnt es, nur eine historische Sekunde dauern 
konnte. Aber es hat es gegeben. [...] Später Häme, Hohn und Spott, natürlich. 
Utopieverbot« (SE, 411).

Freud hat das Unbewusste zunächst dem Nervensystem, dann der Psyche 
zugordnet. Mit dem blinden Fleck verhält es sich ähnlich. Er gehört, wörtlich 
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genommen, der Physiologie des Auges an, als geronnene Metapher eher der Psy-
chologie. So auch bei Christa Wolf. Nur selten begreift sie ihn im streng physio-
logischen Sinn.21 Ginge doch damit die Frage nach unserer Verantwortung für 
unsere unbewusst begangenen Verfehlungen verloren. Der blinde Fleck steht bei 
ihr vielmehr für das, was in einem mal psychoanalytischen, mal politischen Sinn 
widersteht. Jeder dieser Widerstände widersteht dem anderen und hindert ihn 
daran, das letzte Wort zu behalten. Freud und Marx mit- und gegeneinander im 
Kampf: darin bestünde die widersprüchliche Arbeit des blinden Flecks. 

Mehrdeutig ist er in vielerlei Hinsicht. ›Fleck‹ hat – wie spot und tache – zwei 
Bedeutungen: ›schmutzige Stelle‹ und ›kleiner Ort‹; und als blinder ist er un-
sichtbar oder aber nichtsehend. Damit stellt sich die Frage, warum es der Fleck 
ist, der blind sein soll, und nicht das Auge selbst. Was macht uns sehend und 
nichtsehend zugleich? Ein Projektionsmechanismus (Freud)? Ein verborgener 
Schematismus (Kant)? Oder letztlich doch der optische Nerv? Kurzum, die Re-
densart ›blinder Fleck‹ ist fast so vieldeutig wie das Wort ›unheimlich‹ und hat 
es wie dieses mit der Paradoxie einer »eigenen Fremdheit« (SE, 120) zu tun.22

Von hier ist es zum deutschen Kinderreim vom bucklicht Männlein, das dem 
Kind Streiche spielt, nicht weit. Benjamin hatte in ihm das Sinnbild unserer Ver-
fehlungen, zuletzt aber die davor rettende Instanz gesehen. Wen es anschaue, der 
gebe nicht acht, »nicht auf sich selbst und auf das Männlein auch nicht«. Dessen 
»Arbeit« bestehe, seinen »Halbpart des Vergessens« einzutreiben und uns, die wir 
dann das »Nachsehen« haben, nachträglich einiges davon einfallen zu lassen.23 So 
gesehen, ist jener krumme Zwerg so doppeldeutig, unsichtbar und blindmachend 
wie der blinde Fleck. 

Christa Wolf selbst hat ihr Gedächtnis einen unheimlichen Streich gespielt. 
Anfang der neunziger Jahre wurde sie von ihrer zwei Jahrzehnte zurückliegenden 
Tätigkeit bei der Stasi als ›IM Margarete‹ und ihrem bisherigen ›Vergessen‹ dieser 
ganzen Episode eingeholt. Der blinde Fleck hatte es gleichsam auf sie abgesehen. 
Dass ausgerechnet er ausgerechnet ihr, die ihn zu ihrem primären Forschungs-
gegenstand gemacht hatte, so übel mitspielen konnte, hat in der medialen Öf-
fentlichkeit für viel Schadenfreude gesorgt. Ist aber diese grandiose Fehlleistung 
nicht vielmehr als ungewollte Bestätigung oder gar als dunkle Motivation ihres 
Forschungsinteresses zu deuten? Dass das Ding, dem sie so dicht auf der Spur 
war, sie hinterrücks überrumpeln konnte, sollte ihre Leser jedenfalls kaum ver-
wundern. Haben doch ihre Texte immer wieder gezeigt, dass eine abgründige 
Dialektik von Blindheit und Einsicht zur Arbeitsweise des blinden Flecks ge-
hört.24 Dass solches Wissen keinen ausreichenden Schutz gegen die Tücken des 
Unbewussten bietet, ist nur ein weiterer Aspekt derselben Gemengelage. Dies 
alles wusste Christa Wolf besser als alle Besserwisser und wusste es im Ernstfall 
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doch nicht. Man lernt hier von und an ihrem Beispiel: Unwissen weiß; Wissen 
weiß nicht; es kann sich sogar ungeschehen machen; beide tricksen mit- und 
gegeneinander; was zählt, ist die Qualität ihres Schachspiels, das keines ein für 
allemal gewinnt.

»WIE VOM ENDE HER ALLES SICH AUFKLÄRT« (SE, 121),25 heißt es in ihrem letzten 
Buch, das sich an jener Dialektik abarbeitet. Ob angesichts der dort beschriebe-
nen Gemengelage dieser Lehrsatz ohne weiteres stimmt, darf bezweifelt werden. 
Weiter dürfte der Satz Volker Brauns führen, den Wolf an anderer Stelle zitiert: 
»DIE WIRKLICHKEIT SELBER ARBEITET DIE TEXTE UM«.26 Er legt die Frage nahe, ob die 
Wirklichkeit – hier: ein selbstgebauter Blindgänger und dessen um Jahrzehnte 
verzögerte Explosion – manche von Wolfs früheren Texten nachträglich anders 
lesen lässt.27 Klärt sich alles in diesem Sinn vom Ende her auf? Etwa nach dem 
Motto: »Wie ultraviolette Strahlen zeigt Erinnerung im Buch des Lebens jedem 
eine Schrift, die unsichtbar, als Prophetie, den Text glossierte« (GS IV.1, 142). Auf 
solche Fragen gibt es keine gesicherten Antworten. Wer hier durchzublicken meint, 
spielt wahrscheinlich eine weitere Variante des blinden Flecks durch.

Ungesehen sehend: die Frau als blinder Fleck

Christa Wolfs Büchner-Preis-Rede (1980) setzt mit dem Bild des alten, erblin-
deten Faust ein, der das Geräusch der Spaten, die sein Grab schaufeln, für den 
Erfolg seiner Landnahme hält.28 Die Produktivkräfte des Bürgertums sind im 
Begriff, zu Zerstörungskräften zu werden. Aber vielleicht liegen die Wurzeln des 
Übels weit tiefer. Es wurde »ein Fehler gemacht«, heißt es bei Büchner, »wie wir 
geschaffen wurden« (VB, 189).29 Dazu gehört, so Wolf, die vermeintliche Erschaf-
fung Evas aus Adams Rippe. Zum Tanz aufgefordert, sagt Rosetta in Büchners 
Leonce und Lena: »Meine Füße gingen lieber aus der Zeit« (VB, 191).30 Heute, so 
Wolf hierzu, treten Frauen endlich aus dem »blinden Fleck« (VB, 193) heraus, 
an den die männliche Zivilisation sie verbannt hat. Dennoch sei eine mehrfache 
Verblendung nach wie vor am Werk. Der scheele Blick des sich hinter seine 
Schießscharten verschanzenden Patriarchats könne weder den eigenen Todes-
trieb noch die Gewalt erkennen, die es den Frauen antut. Wie zur Entschädigung 
erkenne es zuweilen eine von ihnen als preiswürdig an. 

Der Roman Kassandra (1983) ist ein langer innerer Monolog, von der mythi-
schen Figur gehalten, der Apollo die Sehergabe verlieh und die er, als sie seine 
Avancen zurückwies, dazu verdammte, dass ihr niemand Glauben schenken wer-
de. Ihre Begabung ist, so Wolfs freie Deutung dieses Motivs, untrennbar mit dem 
Ort des Nicht-gesehen-Werdens verbunden, an den die Frau seit jeher verwiesen 
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wird.31 So wie Nietzsches Zarathustra die gesamte abendländische Philosophie 
nochmals durchlebt, um sie ›umwerten‹ zu können, lässt Kassandra die Epochen 
des Matriarchats, des Patriarchats und der Frauenbewegung zusammenfallen, 
um ihr Geschlecht von seinen Grundfesten auf zu entkolonisieren. Dies geht 
mit einer Entzauberung ihres mythischen Erbes einher. »Könnte sie sich […] 
innerlich frei gemacht haben«, fragt sich ihre Autorin, »von allem Glauben, auch 
(und zuerst!) von ihrem eignen?«32 Durch ihren bevorstehenden Tod von allen 
Banden befreit, hält Kassandra inne und lässt die Mauern eines tausendjährigen 
Männerreichs damit erzittern. Diese Stillstellung ist das Vorzeichen eines welt-
historischen Umbruchs, der hier im kurzen Interregnum zwischen zwei männli-
chen Macht- und Geschichtsblöcken stellvertretend stattfindet. Vor der Zitadelle 
von Mykene – »einst uneinnehmbar, ein Steinhaufen jetzt« (K, 227) – kündigt 
die Seherin, die den Untergang Trojas (alias der DDR) vorausgesagt hat, nun den 
seiner Besieger (alias des patriarchal-kapitalistischen Westens) an und nimmt 
die vertane Chance vorweg, die die »Wende« darstellen wird. Weitsichtiger konn-
te man 1983 kaum sein. Kassandras Gabe, Stimmen zu hören, ist in die der 
Schriftstellerin übergegangen.

Der Fremden ist die eigene Orakelstimme selber manchmal fremd. Es bedarf 
einer langen »Arbeit am Mythos« (Blumenberg), bevor Kassandra in ihren Krisen 
und Ekstasen die Wiederkehr des vom Patriarchat Verdrängten erkennt. Solange 
sie die Welt mit den Augen ihrer Umgebung sieht, kommt ihr ihr matriarchali-
sches Erbwissen unwirklich vor. Erst indem sie sich ihre Position als Fremde und 
ihre archaischen Trance-Zustände – die wahre Fremde – aneignet, ist es mit ih-
rer Selbstentfremdung vorbei. Die Arbeit des blinden Flecks besteht hier in den 
Wehen – labour bzw. travail sagt man hierfür im Englischen und Französischen 
– einer zweiten Geburt. Dem Herzen der männlichen Finsternis ist, so wird hier 
stillschweigend unterstellt, nur das der weiblichen gewachsen.

Was, fragt Kassandra, bedeuten die Frauenfiguren, die in die Wände der alten 
matriarchalischen Grotten eingeritzt wurden? Wofür brachten sie ihren Prieste-
rinnen Opfergaben dar? »Für das, was wir in uns nicht zu erkennen wagen, so 
scheint es mir«, antwortet die »Große Mutter« Arisbe (K, 369).33 Erst diese Ein-
sicht könnte die ewige Wiederkehr des – männlichen – Gleichen unterbrechen. 
Was andernfalls geschehen wird, steht Kassandra vor Augen. Der blinde Fleck, 
der darin besteht, die Frau zum blinden Fleck zu machen, setzt die menschliche 
Zivilisation insgesamt aufs Spiel. 

Kassandra kann ihre weibliche Selbsterkenntnis nur Stück für Stück erwer-
ben. »Ich merke, daß ich, was ich weiß, nicht glauben kann« (K, 315), sagt sie 
von ihrer matriarchalischen Herkunft.34 Eine analoge Formulierung begegnet 
in Wolfs Poetik-Vorlesung hinsichtlich der drohenden nuklearen Vernichtung: 
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»wir können, was wir sehen, noch nicht glauben. Was wir schon glauben, nicht 
aussprechen« (KV, 110). Kassandras Warnung darf man ebenfalls keinen Glau-
ben schenken, merkt Wolf an, »solange man nichts, vor allem nicht sich selbst, 
verändern kann« (KV, 141). 

Allen im Palast ist klar, dass Troja den Krieg mit den Griechen aus innenpoli-
tischen Gründen provoziert hat. Aber sie wissen es, ohne es zu wissen. Kassandra 
erfährt es erst später, zieht jedoch umgehend die Konsequenz, indem sie aus 
einer verlogenen Staatsräson den Fall Trojas herausliest. Warum aber hat sie als 
letzte die Lüge erkannt? Zum einen, weil sie daraufhin als einzige begreifen mus-
ste, dass Troja verloren war. Zum anderen, weil sie verzweifelt bemüht war, Un-
vereinbares zu vereinen: die Suche nach der Wahrheit und die Übereinstimmung 
mit den Herrschenden. Ohne letztere müsste erstere Kassandra vom geliebten 
Vater entfernen und sie der Staatsreligion entfremden, die bisher ihre einzige 
Zuflucht gewesen war. Und schließlich, sagt sie sich, habe der »Eumelos in mir« 
(K, 305) ihr verboten, dem Volk die Wahrheit zu sagen. 

Eumelos ist der fähige, zu allem fähige Mann, der einen Überwachungsappa-
rat (alias die Stasi) in Troja eingerichtet hat. Wie sein Name besagt, lässt er keine 
Dissonanz, keine Dissidenz, nur Euphonie und Euphemismus zu.35 Schwachstel-
len und blinde Flecke weiß er auszunutzen. Kassandra sieht schließlich ein, dass 
ihr Misstrauen ihm gegenüber Kalkül und Komplizenschaft nicht ausschließt 
und dass der Palast sie so lange im Griff haben wird, wie sie dessen Priesterin 
bleibt.36 Zwar hätte sie nie auch nur ansatzweise mit der Eumelos-Behörde zu-
sammenarbeiten können. Dennoch besteht eine gefährliche Interessengemein-
schaft zwischen den Organen der Staatssicherheit und ihrem eigenen Bedürfnis 
nach Sicherheit. Die eigene Stimme zu finden, bedeutet somit nichts weniger als 
ihre bisherige Einstimmung auf Familie, Staat und Religion aufzukündigen. Die 
Folgen dieser Umkehr – einer wahren »Wende« – lassen nicht auf sich warten. Kas-
sandra wird umgehend als Wahnsinnige traktiert, eingekerkert, und so an den blin-
den Fleck zurückgeworfen, dem sie entkommen war, als sie zur Priesterin wurde.

Abnabelung vom Palast, Entdeckung der eigenen Stimme, Repressalien: die 
Parallelen mit Christa Wolfs eigener Situation – die vergleichsweise keine tra-
gische, aber eine kraftzehrende war – liegen auf der Hand. Auch sie hätte der 
Stimme ihres Berufs nicht folgen können, ohne zumindest innerlich mit den Herr-
schenden gebrochen zu haben; auch sie konnte fortan nicht mehr dasselbe wollen 
wie ›sie‹. Das Schreiben war zum Prüfstein ihrer Existenz geworden. Hier saß sie, 
sie konnte nicht anders: der protestantische Glaube an die Schrift gebar sich als 
schriftstellerische ›Berufspflicht‹ neu und löste das parteipolitische Credo ab. 

Wenn Kassandra schildert, wie schwierig der Weg zu einer endgültigen Ein-
sicht in ihren blinden Fleck – ihre Anfälligkeit der Eumelos-Behörde gegenüber 
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– gewesen war, so schöpft ihre Autorin offenbar aus eigener Erfahrung. Nur, dass 
ihr Erkenntnisprozess noch lange nicht abgeschlossen war. Während Kassandras 
Behauptung, sie hätte mit der Eumelos-Behörde niemals zusammenarbeiten 
können, unanfechtbar bleibt – letztere hatte noch kein Archiv! –, wird sich Wolf 
eines Tages darüber Rechenschaft geben müssen, wieso sie die Stasi an sich 
hatte heranlassen können – und wird ihre Anfälligkeit, wie einst Kassandra, auf 
ihr Bedürfnis nach Harmonie zurückführen. Sieht man von diesem ›Kleckser‹ 
auf ihrem Führungszeugnis ab, so hat sie seit Mitte der sechziger Jahre so scho-
nungslos, auch sich selbst gegenüber, geschrieben wie Kassandra unter ihrer 
Feder spricht. Kurzum, dieser Roman ist dem wundesten Punkt seiner Autorin 
sehr nahe gekommen und ihm zugleich an der heikelsten Stelle ausgewichen. Sie 
scheint hier fast zu wissen, was sie nicht mehr – und noch nicht wieder – weiß. 
Und dennoch ist dieses Ineinander von Wissen und Nichtwissen ihr ureigentliches 
Thema gewesen. »Wahr sind nur die Gedanken, die sich selbst nicht verstehen«.37

Kassandra wurde zunächst in Westdeutschland veröffentlicht; kurz danach 
erschien der Roman des Romans – Voraussetzungen einer Erzählung: Kassandra 
– in der Reihe Frankfurter Poetik-Vorlesungen. Durfte der Roman erst auf die-
sem Umweg im Osten erscheinen? Seine Autorin scheint jedenfalls zwischen 
den Lagern, deren jeweiligen Untergang ihr Buch voraussagt, manövriert und so 
die Eumelos-Behörde ihres Landes gezwungen zu haben, den kaum getarnten 
Roman ihrer literarisch-politischen Lehrjahre herauszugeben. Wollten die Zen-
soren nichts sehen? Oder mussten sie ein Auge zudrücken? IM Margarete war 
jedenfalls zur Geheimagentin der Sache geworden, die inzwischen von keinem 
der zwei Lager, die sich die Welt aufgeteilt hatten, ernsthaft vertreten wurde.

Ostberliner Beschattung, radioaktive Wolke, westliche Presse

Was bleibt ist die Chronik eines Tages im Leben einer Überwachten, die – wört-
licher als bei Freud – nicht mehr bei sich zu Hause ist. Das Unheimliche erhält 
damit neue, politische Akzente. Von unsichtbaren Agenten observiert, sieht die 
Erzählfigur nicht mehr klar (WB, 271). Zweierlei tut not: Worte für diese Notlage 
zu finden und die Angst zu bezwingen, die sie den Männern da draußen zusätz-
lich ausliefert. Die neue Sprache soll zugleich zupackend, schonend, liebevoll, 
leicht und frei sein, soll die Tatsachen zugunsten des Unsichtbaren zurücktreten 
lassen und sich vom äußeren Kreis der Wörter bis an die Grenzen des Sagbaren 
vortasten. Der blinde Fleck hat auch hier ein Doppelgesicht. Einerseits ist er 
das Gespenstische, noch nicht Benennbare, das die Chronistin wie ein Nebel 
umgibt: die vergeudete Zeit, das gestohlene Leben, der »Nicht-Ort«, zu dem ihre 
Stadt geworden ist.38 Andererseits ist er die »geheimnisvolle Sache«, das innere 
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»Es« (WB, 271), der Widerstand, die Lücke, die sich auch dem lückenlosesten 
Überwachungssystem entzieht. 

Dieses »Es« ist seinerseits gedoppelt. Die sich selber observierende Erzählerin 
meint, den Schwachpunkt zu kennen, durch den ihre Überwacher in sie eindrin-
gen könnten, und schwört sich, ihn niemandem zu verraten, »nicht einmal dir, 
und nicht einmal in Gedanken« (WB, 264). Sie erkennt in sich ein »multiples 
Wesen«, das ein verzweifeltes Versteckspiel mit sich selber treibt; ihr Inneres ist 
so geteilt wie der Himmel über ihr. Ein Teil will sich kennen lernen, ein anderer 
sich schonen, und ersterer ertappt einen dritten dabei, nach derselben Pfeife tan-
zen zu wollen wie die Staatsagenten. Dieser innere Spitzel ist ihr unerträglichster 
Teil; sie möchte »glauben können« (WB, 256), dass sie ihn bald verstoßen wird. 
Vielleicht (so mag der Leser an dieser Stelle interpolieren) war es die zweite jener 
Stimmen, die der Autorin stillschweigend zu verstehen gab: ›Das‹ – nämlich ihr 
einstiges Einvernehmen mit Staat und Stasi – ›kannst du vergessen‹. 

Am Ende der Erzählung beginnt sie mit deren Niederschrift. Diesmal, sagt sie 
sich, hätten sie dich beinahe gehabt, sie haben deinen Schwachpunkt getroffen 
(WB, 289). Aber dieser dürfte ebenfalls der Knotenpunkt gewesen sein, an dem 
die gesuchte neue Sprache entstehen konnte – der Ort des gegenseitigen Wider-
stands ihrer inneren Stimmen, des Kampfs des blinden Flecks mit sich selbst. 
»Was bleibet aber, stiften die Dichter«. 

Was bleibt wurde 1979 verfasst, konnte aber aus evidenten Gründen erst 1990 
veröffentlicht werden. Ein sogenannter ›Literaturstreit‹ wurde daraufhin in der 
westdeutschen Presse angezettelt, zu dessen nicht gerade blinden Flecken die 
Behauptung gehörte, eine Staatsdichterin habe sich hier die Rolle eines Opfers 
angemaßt.39 Zwar erinnerte der künftige Feuilleton-Chef der FAZ daran, dass sie 
den kollektiven Protestbrief gegen die Ausbürgerung Wolf Biermanns mit unter-
zeichnet hatte, aber er kolportierte zugleich das Gerücht, sie habe später wider-
rufen. 1992 sollte sie im Archiv entdecken, dass die Stasi diese Lüge verbreitet 
hatte, um sie bei ihren Mitstreitern zu diskreditieren.40 Kurzum, die Kampagne 
gegen Was bleibt erinnert an die darin beschriebenen Methoden. Um hier einen 
missbrauchten, aber keineswegs verbrauchten Terminus heranzuziehen: die ›objek-
tive Komplizenschaft‹, die sich zwischen den geheimen Machenschaften der Stasi 
und der öffentlichen westdeutschen Presse manifestierte, zeigt ein weiteres Gesicht 
des blinden Flecks. Hetzer rechts, Hetzer links, »das Weltkind in der Mitten«.

Störfall. Nachrichten eines Tages (1987) berichtet von einem Tag, der unter ei-
nem weiteren Schatten steht. Ein blinder Fleck wuchert hier wie der Krebs, den 
er erzeugen wird. Oben die unsichtbare radioaktive Wolke aus Tschernobyl: der 
»Störfall«, der von einer weiteren Nebelwolke bürokratischer Euphemismen à 



Weimarer Beiträge 63(2017)4 572 

Irving Wohlfarth

la Eumelos verdeckt wird. Unten, mit ebenso ungewissem Ausgang, der Eingriff 
am Gehirn des krebskranken Bruders (SF, 93 f.); die Spalttendenzen, die die 
Erzählerin in sich selber und ihrem Schreiben vorfindet (SF, 55, 103); die Wei-
chenstellung im Gehirn, an der der Irrweg der Atomphysiker auszumachen sein 
müsste (SF, 65 f.); dort ebenfalls ein »Krater« neben dem »Gipfel«, wo sich das 
Sprachzentrum befindet (SF, 94); darin ein abgrundtiefes Schweigen, »windstill 
[…] im Zentrum des Zyklons«, wo sich »der Kordon des Wort-Ekels« (SF, 102) 
verdichtet; aufsteigend daraus die Sekundenerfahrung eines monströsen Anti-
Gotts (SF, 47); die unerhörten Gedanken, die sich an einem »äußerst trickreich 
versteckten Geheimnis« (SF, 26) wundreiben; der »Flecken«, an dem gewisse 
Leichen begraben sind, von denen die Erzählerin – bei aller sonstiger Bemü-
hung um die unbewältigte Vergangenheit – nichts wissen will, weil die eine auf 
ihrem eigenen Grundstück, die andere in der näheren Umgebung liegt (SF, 45, 
80 ff.); ein weiterer »Flecken« im Walde – Drögen Krog, »unser Steintanz« –, wo 
Opferrituale einst begangen wurden, deren Geheimnis sich immer noch nicht 
erschlossen hat (SF, 74 ff.); und – ein Zitat aus Conrads Herz der Finsternis –, 
»der wandernd[e] Sonnenfleck (running blaze) auf einer Ebene, wie ein Blitz in 
Wolken« (SF, 111, 94). 

»A faultless monster«, ruft die Erzählerin, Conrads Roman nochmals zitierend, 
aus einem Alptraum heraus, der von der Angst um eine endgültige Ent-Schöp-
fung der Erde zeugt. Der »Fehler« der gemacht wurde, »wie wir geschaffen wur-
den«, fällt offenbar mit einer monströsen Fehlerlosigkeit zusammen. Der Fehler 
– der blinde Fleck – steckt, so scheint es, in der Leugnung seiner Existenz. Zu 
systemisch, um eine bloße Störung zu sein, wohnt er nicht nur dem nuklearen 
Programm inne. Ebenso wenig wie die unsichtbare Wolke kennt das unfehlbare 
Ungeheuer – das Herz der Finsternis – weltpolitische Mauern oder Grenzen. 
»Der Schlaf der Vernunft gebiert Ungeheuer«: das hat auch das sozialistische 
Projekt zu bedenken, will es nicht den Alptraum weiterträumen, der immer neue 
Schlafhüter findet.41

Was danach kam, ist bekannt: Mauerfall, enttäuschte Hoffnungen auf Verände-
rungen innerhalb der DDR, die partielle Öffnung der Stasi-Archive, Wolfs Ent-
deckung einer schmalen »Täter-Akte«, die – neben der 42 Bände langen »Opfer-
Akte«, die ihre Überwachung dokumentiert – ihre gelegentliche informelle Mitar-
beit zwischen 1958 und 1961 protokolliert. Aus dieser Akte geht hervor, dass sie 
genau die Strategie verfolgt hatte, die sie in Was bleibt empfiehlt: »Seinen Auftrag 
zum Schein erfüllen. Nichts liefern, was sie nicht sowieso wissen. […] Auf dem 
Seil tanzen« (WB, 257). Damit stellt sich wieder die Frage, ob etwas in ihr mehr 
wusste als sie selber und ob es auch das war, was sie antrieb.
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Der ›Literaturstreit‹ konnte nun von neuem losgehen.42 Zwar hatte Wolf das 
strikte Minimum für die Stasi getan, die nicht umsonst nach drei Jahren auf 
ihre weitere Mitarbeit verzichtete. Dass aus dieser mageren Beute eine ›Affäre‹ 
gemacht werden konnte, lag am Legitimationsbedürfnis der westdeutschen Po-
litik gegenüber der DDR und am Sensationsbedürfnis der westdeutschen Pres-
se. Es musste auf alles geschossen werden, was sich im Osten noch rührte. Als 
verletztliche Frau bot Wolf hier eine besonders geeignete Zielscheibe.43 Und als 
Prominenz, die den Kotau vor dem Sieger verweigerte, war sie den westdeut-
schen Meinungsmachern ein Dorn im Auge. Wie bei den späteren Affären um 
Paul de Man und Günter Grass ist es die betriebsblinde Presse selbst, die sich 
hier blamiert hat. Bölls Verlorene Ehre der Katharina Blum (1974) hatte es mit 
den Schmierkampagnen von Spiegel und Bild zu tun gehabt; nun übernahm die 
gehobene Presse deren Methoden. Im Zuge der »Wende« wurden Auszüge aus 
Wolfs Schriften gegen sie »verwendet« (SE, 232)44 und Schwächen angeprangert, 
die sie selbst bloßgestellt hatte. Die Stärke, diese zu erforschen, und der Mut, 
gegen die Kulturpolitik ihres Landes – manchmal allein, wie 1965 auf dem 11. 
Plenum des Zentralkommitees der SED – aufzutreten, wog dies nicht ihre be-
langlose Tätigkeit als Inoffizielle Mitarbeiterin hundertfach auf?

Wir laborieren Nietzsche zufolge unter einem Übermaß an Historie. Wer aber 
im 20. Jahrhundert nicht »unter seiner Zeit« (Lichtenberg) leben wollte, hatte 
keine andere Wahl; das als Gegengift empfohlene Vergessen hat sich inzwischen 
massenhaft eingestellt. Christa Wolf hat in wenigen Jahrzehnten ein Übermaß 
an Geschichte zu ›bewältigen‹ gehabt. Wer sich über den blinden Fleck, der ihr 
dabei unterlief, ein Urteil erlauben will, sollte das Inkommensurable der Aufga-
be bedenken, der sie sich damit unterzog. For fools rush in where angels fear to 
tread (Pope).

Ein kleiner weltgeschichtlicher Fehltritt 

Wolf konnte sich ihre doppelte Verfehlung nicht verzeihen. Nachhaltiger als 
die Presse hat eine innere Stimme sie gepeinigt. Wie konnte sie sich von der 
Stasi anwerben lassen und es dann noch »vergessen« haben?45 Blieb nur, »in 
den Schacht hinunterzusteigen« (SE, 270). Daraus ist Stadt der Engel (2010) 
geworden, die sie siebzehn Jahre lang mit sich getragen hat. Die Formel »das 
Unterste nach oben kehren« gilt dort sowohl für die Wühlarbeit der Erinnerung 
als auch für die Protestdemonstrationen von 1989 (SE, 90, 96). Das Grübeln der 
Erinnernden und das Graben des »alten Maulwurfs« (Marx) sind wahlverwandt.

Eine Gattung eigener Art – weder Roman im üblichen Sinn noch dokumen-
tarischer Bericht – rächt sich hier an den angeblichen Tatsachen und tatsächli-
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chen Gerüchten, mit denen man sich an der Autorin gerächt hatte. Damit ver-
schafft sich der Text einen Freiraum, den niemand, weder Geheimdienst noch 
Presse, mehr kontrollieren kann. Aus der Summe der darin aufgebotenen Arbeit 
– Freuds Erinnern, Wiederholen, und Durcharbeiten – gehen weniger neue Er-
kenntnisse als die Vertiefung von Motiven hervor, die bereits in Briefen und 
Aufsätzen bedacht worden waren: die Orientierungslosigkeit nach dem Zusam-
menbruch des Nationalsozialismus; der überstürzte Wechsel vom faschistischen 
zum kommunistischen Glaubenssystem; die Identifikation mit der heroischen 
Generation antifaschistischer Rückkehrer; der Dienst, den man dem jungen 
kommunistischen Staat kaum verweigern konnte; und der Schlüsselsatz, der an 
die Wende – die wahre – in Kassandras Leben erinnert: »DAMALS HABE ICH NOCH 
NICHT GESCHRIEBEN« (SE, 273). 

Weitere Assoziationen und Erinnerungen zum »altbekannten Problem 
des ›blinden Flecks‹« (SE, 108) kommen in Stadt der Engel hinzu. Darunter die 
kleinen gelben Vierecke auf einer Landkarte der UdSSR, die die Arbeitslager 
markierten, von denen kein bekennender Kommunist wissen wollte; das inverse 
Tabu, mit dem bekennende Amerikaner den ›Kommunismus‹ belegten; die west-
deutsche Unkenntnis des ostdeutschen Nachbarstaates; die Verblendung, die 
in jeder Fahnentreue und jeder Unterdrückung steckt; die Euphemismen, die 
die nackten Tatsachen bedecken; die Maßnahmen, die gegen jedes Übermaß an 
Furcht und Mitleid ergriffen werden; darunter die Technik, die Eventualität eines 
künftigen Erdbebens auszublenden, oder die Gewohnheit, Obdachlose zu ignorie-
ren.46 All diese Motive tragen in Wolfs Augen zu ein und demselben Syndrom bei. 

Der Vieldeutigkeit des blinden Flecks entspricht ein anderes Bild, das Stadt 
der Engel durchzieht: der ›Mantel des Dr. Freud‹. Diesen müsste man umdrehen, 
heißt es, um an seine Innenseite heranzukommen; aber man trägt ihn, um eben 
diese Umkehr zu vermeiden. Dem Mantel kommt zugleich die entgegengesetzte 
Schutzfunktion zu, den Geist der Ehrfurcht zu wahren, von dem »wir Weiße« (SE, 
398) uns allzu weit entfernt haben. Die Psychoanalyse wäre, so gesehen, nicht 
nur der Inbegriff entmythologisierender Aufklärung, sie stünde ebenfalls für die 
notwendige Wahrung mythischer Geheimnisse. Diese Eingebung kommt der Er-
zählfigur vor Prophecy Rock, einer uralten Opferstätte der Hopi, denen verwandt, 
die schon in Kassandra und Störfall begegnen. Blinder Fleck gegen blinden 
Fleck: die Piktogramme, die den Höhlenwänden der Alteinwohner eingezeichnet 
sind, stellen eine rätselhafte Gegenwelt zur irrenden Moderne dar.47 

Das Innere nach außen zu kehren, erfordert eine »Be-Kehrung« (SE, 228) 
neuen Stils, die darin besteht, die Gewissensinstanz nicht mehr unduldsam ge-
gen sich zu kehren oder sich im Besitz der Wahrheit zu wähnen. Die Erzählfigur 
sieht ein, dass ihre inquisitorische Selbstbefragung ihr tieferes Anliegen verei-
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telt, von dieser endlich freizukommen. Soll sie aber ihr einstiges Fehlverhalten 
ergründen, kann sie zunächst nicht anders, als sich der profan-protestantischen 
Gewissensprüfung weiterhin zu unterziehen, die ihre Lebens- und Arbeitsweise 
von früh an geprägt hat. Deshalb bleibt sie der Tyrannei der inneren Stimme 
vorerst ausgeliefert. Gleichzeitig wird sie sowohl von Paul Flemings Gedicht An 
sich, aus dem der Geist eines anderen Protestantismus weht, als auch von der 
fremden, freundlichen, oberflächlichen Umgebung, in der sie sich nun befindet, 
dazu ermutigt, einige ihrer bisherigen Glaubenssätze zu lockern. Mit verblüffender 
Unvoreingenommenheit probiert sie ein breites multikulturelles Angebot an Ge-
genmitteln aus. Akupunktur, Feldenkrais-Methode, der Besuch einer afro-amerika-
nischen Kirche, das buddhistische Buch der Weisheit, das ihr die Nonne Perma 
geschenkt hat – alles trägt zur Loslösung von Gewissen und Gewissheiten bei. In 
diesem Geist begibt sie sich am Ende ihres Amerika-Aufenthalts auf eine Zeitreise 
ins Land der Hopi. Und ein letzter überirdischer Beistand steht ihr noch bevor. 

»Der innere Dialog ist dem inneren Dauermonolog vorzuziehen« (WB, 252), 
hieß es in Was bleibt. Nur, dass der innere Partner sich dort als ein »persönli-
cher Begleiter« erwies, dem Geheimagenten ähnlich, den die Dichterin Anna 
Akhmatova zwanzig Jahre lang an ihrer Seite erdulden musste (WB, 255, 238). 
Jetzt verfolgt er die Erzählfigur bis nach Los Angeles und bedrängt sie wie ein 
unaufhörliches inneres Tonband. Wie zur Entschädigung erhält sie gegen Ende 
des Buchs eine persönliche Begleiterin ganz anderen Typs: die verklärte Gestalt 
ihrer schwarzen lateinamerikanischen Putzfrau, Angelina, eine ›Engelin‹, die – 
im Gegensatz zu Benjamins Geschichtsengel (SE, 141) – »alle Zeit der Welt« (SE, 
413 f.) hat. Zunehmend spürt sie nun »den Sog vom Ende her« (SE, 309): den 
des Buches und des Lebens. Eine vorläufige Arbeit, so ihre Lebensbilanz, ist zu 
einem vorläufigen Schluss gekommen (SE, 413). Bleibt nur noch eine abschied-
nehmende Sequenz: zu schreiben, was noch zu schreiben ist, sich dann vom 
Schreiben zu lösen, und eine letzte freie Schleife mit Angelina zu fliegen. Unter 
dem kalifornischen Himmel, der es ihr so angetan hat (SE, 414), oberhalb des 
»makellose[n] Bogen[s] der Bucht von Santa Monica und Malibu« und des »dich-
ten Smog[s] über L.A.« (SE, 413) hat sich der blinde Fleck anscheinend aufgelöst. 

Die großen deutschen Tageszeitungen haben von Stadt der Engel wenig Auf-
hebens gemacht.48 Das »Fleckchen Erde« (SE, 289), an dem die Autorin gehan-
gen hatte, war von der Landkarte längst gelöscht und so zu einem doppelt blin-
den Fleck geworden. Zwei Jahrzehnte nach der Kampagne gegen Was bleibt und 
der darauffolgenden Jagd auf IM Margarete war das Blatt längst ›gewendet‹. Eine 
neue Generation von Rezensenten fühlte sich von der schäbigen Rolle, die ihre 
Zunft in Stadt der Engel spielt, offenbar nicht tangiert. Erschien manchen von 
ihnen die Autorin zu grüblerisch, sie waren es jedenfalls nicht. 
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»Wenn du, den Atlas auf den Knien,« schreibt die Autorin von Autofahrten 
übers Land mit ihrem Mann, »das Land suchtest, in dem ihr Zuflucht finden 
könntet, und dieses Land nicht fandest [...] und du eines Tages [...] Strassburg! 
riefst: Nicht Deutschland, doch deutsche Sprache« (SE, 159). Zeitlebens ist 
Christa Wolf zwischen zwei Welten balanciert, zuerst unter einem »geteilten«, 
dann unter einem ungeteilten Himmel, und musste allmählich lernen, »ohne 
Alternative zu leben« (SE, 258). Das kapitalistische System war ihr keine Alterna-
tive zum im Osten verlorenen. Was blieb, war nur die Idee einer Alternative: ein 
Schwarm blinder »schattenhafter Fledermäuse« (WB, 264), die in einem ihrer 
Träume gegen einen Horizont aus Marmor prallen. Blieb nur, mit dem blinden 
Fleck, gegen ihn und von ihm aus zu arbeiten, um – letzte Volte – sich schließ-
lich von der Arbeit an ihm zu (er)lösen.

Es ist um Christa Wolf still geworden. Auch wenn ihr der Nobelpreis zugefallen 
wäre, bliebe ihre Sache der blinde Fleck auf der Landkarte unserer Zeit. Das bleibt.

Aus dem Französischen übersetzt von Klaus Wieland und vom Autor erweitert 

Nachtrag 

Denkwürdiger hätte der Anlass von Christa Wolfs Rede Nachdenken über den 
blinden Fleck kaum sein können. Sie war einer Einladung der Internationalen 
Psychoanalytischen Vereinigung gefolgt, den Eröffnungsvortrag zu deren erst-
mals seit dem Zweiten Weltkrieg in Berlin stattfindendem Jahreskongress über 
»Erinnern, Wiederholen, Durcharbeiten in Psychoanalyse und Kultur heute« zu 
halten. Dem waren ein 1977 in Jerusalem gefasster Beschluss der IPV vorausge-
gangen, ihren übernächsten Kongress nicht in Berlin stattfinden zu lassen. Die-
se Entscheidung hatte die deutsche Psychoanalyse dazu gebracht, sich erstmals 
mit ihrer Verstrickung im Dritten Reich auseinanderzusetzen. Deren vorläufiger 
Höhepunkt war 1985 die Begleitausstellung zum ersten Nachkriegskongress 
der IPV auf deutschem Boden in Hamburg gewesen: »Hier geht das Leben auf 
eine sehr merkwürdige Weise weiter...«. Zwar hatten Alexander und Margarete 
Mitscherlich der deutschen Bevölkerung eine »Unfähigkeit zu trauern« diagno-
stiziert. Wie aber stand es um die ›Bewältigung‹ der Vergangenheit bei den Psy-
choanalytikern selbst? Dass niemand vor eigener Blindheit sicher ist, auch nicht 
jemand, der sich damit beruflich befasst, hatte Wolf immer bedacht. Dies sollte 
sich freilich erst 2010 mit der Publikation von Stadt der Engel erweisen. Das 
Einladungskomitee der IPV scheint hier das vielgepriesene ›dritte Ohr‹ gehabt 
zu haben. 



 577 Weimarer Beiträge 63(2017)4

Christa Wolf oder Die Arbeit des blinden Flecks

Wolfs Rede fasst ihr Lebensthema zusammen. Wo einst Homer die Muse – 
eine der neun Töchtern der Mnemosyne – anrief, um Waffen und Männer besin-
gen zu können, hat es Wolf mit der »dunklen Schwester der Erinnerung« (Hesse) 
zu tun – sprich: mit dem unter den Teppich Gekehrten, mit den losen Fäden und 
blinden Flecken, die es in früheren Epochen so nicht gab. Sie verweilt zunächst 
beim Phänomen des Gedächtnis- und Identitätsverlustes, der in so vielen zeitge-
nössischen Filmen und Romanen wiederkehrt, und bei den Schriftstellern, die 
von der Unverfügbarkeit des Erinnerns berichtet haben,49 und nähert sich damit 
der Aporie, um die ihre ganze Arbeit kreist. Ohne Vergessen kein Überleben; 
Vergessen setzt aber das Überleben zunehmend aufs Spiel. Sollte sich also die 
evolutionäre Ausrüstung des Lebewesens Mensch am Ende seines planetarischen 
Siegeszugs als ein selbstmörderisches Rüstzeug erwiesen haben? 

»Der habe, sagte Ruth, immer verzweifelter im Menschen eine Fehlkonstruk-
tion gesehen« (SE, 297). Eine entfernt an Walter Benjamin erinnernde Gestalt 
wird hier »verändert, auf[ge]bläht, mit ausgedachtem Stoff an[ge]füllt«.50 Spinnt 
man diesen Gedankenstoff weiter, so könnte man sich ein Geistergespräch zwi-
schen Wolf, Freud, Darwin und anderen über den blinden Fleck vorstellen, das 
zu folgendem Ergebnis kommen könnte: Revolutionen sind in der Evolutions-
geschichte nicht vorgesehen und gehen darum fehl, weil der Mensch sich als 
Fehlgeburt erwiesen hat – als ein neuzeitlicher Dinosaurier, der die Zerstörung 
seiner Umwelt selbst in die Hand genommen hat und sich in seinem globalen 
Treibhaus sicher wähnt.

»Wie könnten wir unbeschwert leben, wie wir es doch meistens tun«, fragt 
Wolf, »wenn wir uns täglich, stündlich unserer Lage bewusst wären?« (RDS, 94) 
Ein »gewissermaßen physiologisches Vergessen«, so Primo Levi, Chemiker von 
Beruf und Überlebender von Auschwitz, »ist eine der großen Kräfte der Natur, 
dieselbe, die die Ordnung in Ordnungslosigkeit zersetzt, Jugend in Alter ver-
wandelt und das Leben in Tod auslöscht«.51 Dem Kulturmenschen mag diese 
klinisch anmutende Feststellung erhaben, erschreckend oder obszön vorkom-
men. In dem Maße aber, als das Leben aus biologischer Sicht einen »Umweg 
zum Tode«52 darstellt, ist sie von großer Konsequenz. Erinnern und Vergessen 
gehorchen, so gesehen, einem anderen Gebot als dem der Gerechtigkeit. Mitleid 
ist da ebenso fehl am Platz. »Müßten oder könnten wir die Leiden aller erleiden«, 
so Levi weiter, 

könnten wir nicht leben. Vielleicht ist nur den Heiligen die schreckliche Gabe des 
Mitleidens gegenüber den vielen gegeben. Den Leichenträgern, den Mitgliedern des 
Sonderkommandos, und uns allen bleibt im günstigsten Fall nichts anderes als das 
gelegentliche Mitleid gegenüber dem einzelnen, [...] der vor unseren Augen steht, die 
dank der Vorsehung kurzsichtig sind. (DUG, 56; Hervorhebungen I.W.)
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Wolfs Rede geht ebenfalls von der Anatomie des Auges aus: 

Ursprünglich, physiologisch, handelt es sich um den lichtunempfindlichen Fleck der 
Netzhaut des Wirbeltierauges im Bereich des Sehnerveneintritts. Im übertragenen Sin-
ne signalisiert er die Wahrnehmungsschwäche, oft Abwehr, einer Person – oder einer 
Gruppe von Personen – gegenüber bestimmten Realitätssegmenten, gern gegenüber 
moralischen Reizen. Keiner von uns ist ohne blinden Fleck oder ohne blinde Flecke, 
Schutzmechanismen gegenüber Wahrheiten oder Einsichten, die, zumindest zu einem 
bestimmten Zeitpunkt, unerträglich wären. Eine Bevölkerung aber, die sich in ihrer 
Mehrheit gegenüber allen Untaten erblinden macht, leidet an einem gefährlichen De-
fizit [...]. (RDS, 81) 

Ohne blinden Fleck – ohne Vergessen und Verdrängen – könnten wir demnach 
weder sehen noch leben. Levis und Wolfs ganzer moralischer Impetus geht indes-
sen gegen diesen quasi naturwissenschaftlichen Befund an.

Wolfs Rede ist keine Abhandlung, vielmehr eine Summe von »Gedankenge-
fühlen« (CWB, 801), deren Unschärfe der ihres Gegenstandes entspricht. Elemen-
te der umfassenden Kulturtheorie, die in ihren Romanen, Erzählungen, Essays 
und Interviews angelegt ist, werden hier lose aneinandergereiht; ob jene Theorie 
ausgeführt werden könnte, ohne in Gemeinplätze zu verfallen, sei dahingestellt. 
Im Folgenden werden einige dieser Motivstränge thesenartig gebündelt und mit 
kurzen Kommentaren versehen, die die in Stadt der Engel geführten Gespräche 
mit dem Essayisten Peter Gutmann weiterspinnen. Jede der hier aufgeworfenen 
Fragen wäre selbstverständlich eine eigenen Untersuchung wert. 

1. Vernichtungslager, Medusenblick

Der Nationalsozialismus bleibt der blinde Fleck der deutschen Geschichte – 
»eine Kollektiverinnerung, die, ob wir es uns bewußt machen oder nicht, unse-
rem Alltagsleben zugrunde liegt und die sich auf vielfältige Weise, beklemmend, 
paradox, unverständlich, unheimlich, in dieses Alltagsleben hineindrängt« (RDS, 
75). »Schieläugige Zeugen«, so wird Nelly Sachs zitiert, »die nichts gesehen ha-
ben«. Sowohl damals als auch danach habe sich eine ganze Bevölkerung blind 
gemacht. Zwischen »Treu-und-Glaube« und »Wider-besseres-Wissen« unterschei-
den zu wollen, hielt Primo Levi seinerseits für »optimistisch und aufklärerisch« 
(DUG, 23). Der »Schutzschild der gewollten Unwissenheit« sei den Lagerinsassen, 
nicht aber ihren Verfolgern verweigert worden: »Wir konnten nicht anders als 
hinsehen« (DUG, 88).

Wolf spricht in ihrer Rede als Deutsche zu Deutschen; aber der blinde Fleck 
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ist für sie keine bloß deutsche Angelegenheit. W.G. Sebald nahm eine ähnliche 
Doppelstellung ein. Als einer der ersten deutschen Schriftsteller wagte er es, die 
englischen Bombenangriffe von 1945 auf Dresden und Hamburg in eine »Na-
turgeschichte der Zerstörung« einzubeziehen. Gleichzeitig warf er einer ganzen 
Generation von deutschen Autoren die Unfähigkeit vor, »das, was sie gesehen 
hatten, aufzuzeichnen und einzubringen in unser Gedächtnis«.53 Wolfs Rede 
zählt ebenfalls »Coventry/Dresden« neben Auschwitz, dem Archipel Gulag und 
Tschernobyl zu den »wüsten Flecken« des Jahrhunderts (RDS, 94).

»Wer das Haupt der Medusa erblickt hat, konnte«, so Levi, »nicht mehr zu-
rückkehren, um zu berichten, oder er ist stumm geworden« (DUG, 86). Gemeint 
sind die kaum noch als Menschen erkennbaren ›Muselmänner‹, die niemand se-
hen wollte, weder die SS noch die anderen Häftlinge, die ihre letzten Kräfte auf-
bieten mussten, um deren Schicksal zu entgehen. Waren die Vernichtungslager 
in vieler Hinsicht blinde Flecke auf der Landkarte, so siechten die Muselmänner 
dort an deren blindester Stelle hin. »Abscheu«, so kommentiert Giorgio Agamben 
Levis Zeugenschaft, »empfindet der Mensch vor dem, von dem er fürchtet, als 
ähnlich erkannt zu werden: nach diesem Gesetz fliehen alle den Muselmann, 
denn alle erkennen sich in seinem ausgelöschten Antlitz wieder«.54 Die Szene 
in Rilkes Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge (1910) wird hier angeführt, 
wo dieser den Pariser clochards begegnet – »Fortgeworfenen« (WAB, 53), deren 
Blick ihm zu verstehen gibt, dass er einer von ihnen sei und nur Komödie spiele. 
Für die Griechen war die Gorgo, so Agamben weiter, ein verbotenes, todbringen-
des Gesicht, vielmehr ein Nicht-Gesicht, das niemand anblicken und dem sich 
niemand entziehen konnte: »Die Gorgo und wer sie erblickt hat, der Muselmann 
und der, der für ihn Zeugnis ablegt, sind ein einziger Blick, eine einzige Unmög-
lichkeit zu sehen« (WAB, 47). Was Auschwitz gewesen sei, werde man nicht ver-
stehen, solange man nicht gelernt habe, die Gorgo im Muselmann anzuschauen, 
dessen Gesicht vielleicht erst heute ganz sichtbar werde: »Vielleicht können die 
notwendigen Folgerungen jetzt gezogen werden« (WAB, 45). 

Wie aber entscheiden, ob unser heutiger Abstand, wenn er denn einer ist, sol-
che Einsicht tatsächlich fördert? Ob der später Geborene, dem das Erstarren vor 
der Medusa erspart wurde, eher in der Lage ist, das Grauen zu erkennen? Hierzu 
drei unterschiedliche Stimmen: 

1. Levi empfand die Notwendigkeit, für die »eigentlichen Zeugen« (DUG, 86) 
Zeugnis abzulegen. Aber er empfand zugleich Scham davor, an der Stelle der 
Untergegangen zu stehen, deren Leid er nicht am eigenen Leib erfahren hatte. 
Er war beides: sowohl ein unberufener als auch der einzig berufene Zeuge. Wie 
kann ein nachgeborener Philosoph – der Levis Zeugnis kommentiert, ohne sein 
Leid zu teilen – behaupten, mehr erkannt zu haben als er?
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2. Würden wir uns nach Auschwitz umdrehen, so Christa Wolf, »dann müßte 
der Schrecken uns versteinern, damit hielt ein ›gesunder‹ Instinkt die meisten 
davon ab, zurückzublicken, sie zogen es vor, in Amnesie zu versinken« (RDS, 
80). Der Schrecken müsste uns versteinern, wir versteinern aber nicht, machen 
vielmehr, versteinert oder nicht, weiter. Wolfs Überlegung lässt einen einzigen 
Schluss zu: Die einzige Haltung, die eine Wiederkehr des Grauens verhindern 
könnte, wäre der Wegfall jeder Haltung, sprich: jeder sogenannten, nämlich ab-
wehrenden Haltung. Sie wäre das nackte Erstarren; und schon dieses ist eine 
physiologische Abwehrhaltung.55 

3. Benjamins Engel der Geschichte (GS I.2, 697) stellt ein physiologisches und 
ein philosophisches Erstarren dar. Vor Auschwitz auf Auschwitz zurückblickend, 
wendet sein Medusenblick den der Geschichte gegen diese zurück und lässt die 
Katastrophe so vor sich selbst erstarren.

Warum aber ist es immer wieder das Weib, das als Schreckgespenst des Bösen 
herhalten muss? Nachdem Wolf an zwei exemplarischen Frauenfiguren, Kas-
sandra und Medea, ihr Projekt, die »ganze männliche Überlieferung abzukrat-
zen«,56 verwirklicht hatte, trug sie sich zwischen 2001 und 2004 mit dem Plan 
eines Hörspiels über die Medusa: 

Die lebendige Frau in der versteinerten Männerwelt, nur daß jetzt die Frau, Medusa, 
nicht Opfer ist, sondern andere zu Opfern macht. Warum eigentlich, dachte ich. Wozu 
braucht sie das? Ist nicht vielleicht sie, die sich mit den Mitteln des Patriarchats wehrt, 
selbst in Gefahr zu versteinern? Versteinert sie andere, weil sie den Schmerz fühlt – 
genau jene Furcht, welche Männer zwingt, sich zu panzern? [...] Ihre rigoros verdrängte 
Liebenswürdigkeit ist ihr aufgezwungen, dahinter steckt eine starke Sehnsucht: geliebt 
sein wollen. [...] Was also tun? Sich wieder ungeschützt als Opfer darbieten? Nur se-
lektiv versteinern? Sich zurückziehen? Gibt es eine Alternative, die sie nicht weiter 
beschädigt? (CWB, 882)57

Eine letztlich liebesbedürftige, eine Kitsch-Medusa? Der Feminismus und die Frie-
densbewegung der sechziger und siebziger Jahre sind hier kaum zu überhören.

2. Schuldzusammenhang, Grauzone, Landvermessung 

»Wieviel ist wiedergekehrt«, fragt Levi, »oder ist dabei wiederzukehren?« (DUG, 
17) »Dass es ›so weiter‹ geht«, so Benjamin, »ist die Katastrophe« (GS I.2, 683). 
Wir, die »Nachgeborenen«, um deren »Nachsicht« er und Brecht baten (GS I.3, 
1240), lassen es so weiter gehen. Auch wenn wir hinschauen – und nicht wie 
Benjamins Geschichtsengel hinstarren –, schauen wir weg. Es gibt »Gradstufen« 



 581 Weimarer Beiträge 63(2017)4

Christa Wolf oder Die Arbeit des blinden Flecks

des Sehens, so wie es solche des »Erwachtseins« (GS V.1, 492) gibt. Wirklich hin-
schauen, hieße, die Bergpredigt unmittelbar umsetzen zu müssen. Es gehört aber 
zu den fatalen Gewohnheiten großstädtischen Zusammenlebens, dass wir das Los 
der Obdachlosen nicht einmal für die Dauer eines Blickwechsels teilen wollen. 

›Wir‹ meint hier zunächst die geschützten Bewohner der westlichen société du 
spectacle, die sich dank einem immer dichteren medialen Netzwerk an die wei-
tergehende Katastrophe längst gewöhnt haben. Die Zahl der virtuellen Zuschauer 
wächst: ein Nicht-Kollektiv hat sich gebildet, ohne dessen Nicht-Intervention es 
nicht weiter gehen könnte.58 So wälzt sich der blinde Fleck sehenden Auges fort. 
Die Luft, die wir atmen, die dunklen Zeiten, in denen wir leben, die Gebiete, die 
(so Poes Dupin) in übergroßen Lettern auf der Landkarte geschrieben stehen – 
dies alles wird kaum noch wahrgenommen.

Das Konzentrationslager wies Primo Levi zufolge nicht nur eine eindeutige, 
sondern viele undeutliche Trennlinien auf (DUG, 35). Diese markierten eine 
»Grauzone«, deren Schattierungen Grenzen vervielfältigten und verwischten: 

Viele Zeichen deuten darauf hin, daß die Zeit gekommen ist, den Raum näher zu 
erforschen, der die Opfer von den Verfolgern trennt (nicht nur in den nazistischen 
Lagern!) [...]. Nur eine schematische Rhetorik kann die Ansicht vertreten, dass dieser 
Raum leer sei. [... E]r ist besetzt von infamen oder bewegenden Gestalten (manchmal 
besitzen sie diese beiden Eigenschaften gleichzeitig), die wir notwendig kennenlernen 
müssen, wenn wir die Gattung Mensch kennenlernen wollen [... ], oder auch, wenn wir 
uns lediglich darüber klar werden wollen, was sich innerhalb eines großen Industrie-
betriebs abspielt (DUG, 37 f.).

Die von der Lagerleitung organisierte Subversion jeder möglichen Solidarität un-
ter den Opfern wird hier im Namen eines anderen ›wir‹ beschrieben, und eben-
falls in Abgrenzung gegen das deutsche Volk, dessen Schuld in einer Feigheit 
gelegen habe, »ohne die die schlimmsten Auswüchse niemals möglich gewesen 
wären« (DUG, 11). 

1921 hatte Benjamin den verwandten Begriff des »Schuldzusammenhangs« 
für das Weltalter des Mythos geprägt (GS II.1, 175) – eines, das nicht verge-
hen würde, »solange es einen Bettler gibt« (GS V.1, 505). Bei wem aber liegt 
die Schuld, wenn sie ein Zusammenhang ist – insbesondere heute in sogenann-
ten ›komplexen Gesellschaften‹ mit ›beschränkter Haftung‹? »Die eigentliche 
Realität«, schrieb Brecht, »ist in die Funktionale gerutscht. Denn auch wer von 
der Realität nur das von ihr Erlebbare gibt, gibt sie selbst nicht wieder. Sie ist 
längst nicht mehr im Totalen erlebbar.«59 Schuld, so darf aus dieser Zitat-Monta-
ge geschlossen werden, ist mit in die Funktionale gerutscht; und der blinde Fleck 
keine dunkle Stelle mehr, sondern das unerfahrbare Ganze. 
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Das »Schicksal der Zeit« liegt Max Weber zufolge in der »Entzauberung der 
Welt«. Diese paradoxe Formulierung verrät, dass der Mythos (sich) überlebt hat. 
Das antike Schicksal ist unwiderruflich dahin. Aber Aufklärung und Entzaube-
rung bleiben ihm in ihrer bisherigen Form verhaftet. Und der Mythos ist in ihrer 
hybriden alt-neuen Konsistenz vielleicht resistenter denn je. 

3. Ausweitung der Grauzone 

Die Blockpolitik des Kalten Krieges ging, so Wolf, mit einer propagandistischen 
Erinnerungspolitik einher. Beide Teile Deutschlands hätten die Teilung genutzt, 
um eine ernsthafte Auseinandersetzung mit der geteilten Vergangenheit zu ver-
meiden. Dass jeder Teil des Landes zum blinden Fleck des anderen geworden 
war, sei im Vereinigungsprozess augenfällig geworden. Der blinde Fleck erhält 
hier real- und geopolitische Dimensionen. Er gehört nicht mehr nur zum Bereich 
des individuellen oder kollektiven Unbewussten. Er hat an der Regierungskunst 
teil und kann als gezielte Desinformation eingesetzt werden.60 

Auf den Fall der Berliner Mauer folgte, wie einst auf den Zusammenbruch des 
Dritten Reichs, der Bau neuer und der Umbau alter Mauern. Eine Aufklärung 
der ›Aufklärung‹, die hier am Werk war, würde ins ›Herz der Finsternis‹ führen. 
Damit ist nicht die Dialektik der Aufklärung gemeint, sondern die Graubereiche 
demokratischer Rechtsstaaten. Um nur einige bekannte Fakten in Erinnerung zu 
rufen: der Generalstaatsanwalt Fritz Bauer teilte den Verbleib Adolf Eichmanns 
nicht den zuständigen westdeutschen Behörden, sondern dem israelischen Ge-
heimdienst mit; der Bundesnachrichtendienst ging aus der Organisation Gehlen 
hervor;61 die CIA und dann einige proto-faschistische Regierungen in Lateiname-
rika und im Nahen Osten stellten alte Nazis in ihren Dienst, darunter den Ge-
stapo-Chef von Lyon, Klaus Barbie, und Alois Brunner, einen ehemaligen engen 
Mitarbeiter von Adolf Eichmann; die sogenannten Rosenhold-Dateien wurden 
durch amerikanische und deutsche Geheimdienste gefiltert; Edward Snowden 
hat einen weltweiten Überwachungsapparat aufgedeckt, neben dem der der Stasi 
kleinkariert erscheint; die Freigabe sogenannter ›offizieller Geheimnisse‹ wird 
immer überall um Generationen verzögert, ihre Brisanz damit kleingehalten, 
und ihre Geheimhaltung zum Anlass wirrer Verschwörungstheorien; ›offene‹ Ge-
sellschaften zeichnen sich durch eine einseitige Transparenz aus, darunter die 
des ›gläsernen Menschen‹, dessen Teilhabe an den sozialen Medien einen freiwil-
ligen Beitrag zu dessen Kontrolle leistet; und so weiter und so fort.

Aufschlüsse über den blinden Fleck sind, so gesehen, nicht nur in der Psy-
chopathologie des Alltagslebens zu suchen; sie sind auch Sache einer politischen 
Kriminalistik. Der Schwarzmarkt funktionierte in Auschwitz nach den Regeln 
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der klassischen Ökonomie.62 Heute ist der deregulierte Weltmarkt mit der wohl-
regulierten Schattenökonomie des organisierten Verbrechens gekoppelt. Blinder 
Fleck und Grauzone sind zu einer globalen Dunstwolke angeschwollen. Außer 
bei den unmittelbar Beteiligten und der nachhinkenden Forschung gibt es da-
von einen bestenfalls halbinformierten, aber umso hartnäckigeren Verdacht, der 
seinerseits von populistischen Bewegungen und der Unterhaltungsindustrie in 
Regie genommen wird. Dieses Halbwissen ist eine Grauzone für sich, die des 
Infotainment, in der sich wie in den Dokudramen wahre und fingierte Elemente 
heillos vermischen und alles gesagt werden kann, weil kaum etwas haften bleibt. 
Enthüllungen besitzen hier einen ebenso verschwindenden Reizwert wie andere 
Formen des strip-tease. Ernsthafte Untersuchungen werden selten unternommen 
und bleiben meist folgenlos. 

Christa Wolf konzentrierte sich von Berufs wegen auf die Subjektseite der 
Verhältnisse – mit Brecht gesprochen, auf das »von [der Realität] Erlebbare«. 
Gleichzeitig suchte »das Totale« sie heim und schrieb ihr ihre Themen vor. Da-
raus entstand ein schwieriges, aber für beide Seiten gewinnbringendes Verhältnis 
zwischen einer vorsichtigen Dissidentin und einem berechnenden Regime. Ganz 
andere Spielregeln galten in der westlichen, und gelten heute in der ganzen Welt. 
Dank seiner erstarkten Machtposition hat der globalisierte Kapitalismus seine 
ökonomisch- politischen Maßnahmen verschärfen und im Gegenzug seine kultu-
rellen Normen lockern können: beides wird ›dereguliert‹. Er ist sich seiner Sache 
sicher genug, um sich beim Namen zu nennen und seine unversöhnlichsten Geg-
ner zu Worte kommen zu lassen. (Das Feuilleton der FAZ, das einst gegen Wolf 
hetzte, ist heute dafür symptomatisch.) Kritik gerät damit zum Impfstoff gegen 
sich selbst und zur Reklame für die reale und angebliche Toleranz des Systems. 

Ein derart erweiterter Blickwinkel auf den ›blinden Fleck‹ und die ›Grauzone‹ 
birgt freilich eigene Blindheiten. So legitim es ist, diese Begriffe über ihren bis-
herigen Verwendungsbereich hinaus auf den globalen Weltinnenraum auszudeh-
nen, so sind sie doch vor Überdehnung nicht gefeit. Levi hob zwei Aspekte der 
Grauzone hervor: ihre »unvorstellbar komplizierte innere Struktur« (DUG, 40) 
und die Tatsache, dass sie auch draußen, jenseits des Stacheldrahts, vorzufinden 
war. Gerade im Grau in Grau der globalisierten Welt kommt es darauf an, kriti-
sche Unterscheidungen zu treffen, die groben wie die feinen. Sonst verschwim-
men die Konturen des Weltsystems im Nebel; und das kann den Nebelmachern 
nur recht sein. 
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4. Der aufgeklärte Fleck 

Der blinde Fleck hat die Eigenschaft, »sich den Gegebenheiten anzupassen und 
an den Personen auch in neuen Verhältnissen haftenzubleiben« (RDS, 89). Er 
kann sich auch im Licht der Aufklärung oder gar als diese selbst verstecken. Die 
neueste List des Teufels bestand für Baudelaire darin, uns davon zu überzeugen, 
dass er nicht existiert. Mit dem Kommunistischen Manifest gesprochen: das Bür-
gertum schafft sich eine Welt nach seinem eigenen Bilde. Dies gleicht heute ei-
nem immensen Spiegelkabinett, einer Höhle, deren triste Wände von einem un-
unterbrochenen Informations- und Bilderstrom verdeckt werden. Schon anhand 
der Zeitung stellte Benjamin eine Abdichtung gegen Erfahrung fest, die zum 
punktuellen Erlebnis verkommt. Diese Tendenz hat sich im Zuge der neueren 
Medien zur heutigen Eventkultur gesteigert. 

Wolfs Rede stellt ähnliche Züge an der heutigen »Erinnerungskultur« fest, 
die – »Bekennermut« hin, »Geständniswut« her – mit einer Verkümmerung und 
Enteignung des Erinnerungsvermögens einhergeht. Dessen blinde Flecke werden 
flächendeckend übertüncht: »Aber wir werden doch von einer Erinnerungsflut 
überspült. ›Ein Bewahrungs-, Restaurierungs-, Archivierungs- und Erinnerungs-
wahn scheint über das Land gekommen zu sein‹, schreibt Silvia Bovenschen, ›der 
sich mit seinem Gegenteil, dem barbarischen Kahlschlag, merkwürdig gut ver-
trägt‹. Die Flut besteht aus Zeitungsartikeln, Fernseh- und Rundfunksendungen, 
Talkshows [...] – der Zeitgeist bemächtigt sich unserer Erinnerungen« (RDS, 76). 

Die künstliche Belebung des kollektiven Gedächtnisses ist die Kehrseite eines 
fortschreitenden Vergessens.63 Das verraten einige weitere Wortschöpfungen, dar-
unter le devoir de mémoire64 und les lieux de mémoire,65 die den son et lumière frü-
herer Zeiten abgelöst haben. Hierhin gehören ebenfalls manche psychoanalytische 
Termini, die in die Umgangssprache oder den Jargon des Managements eingeflos-
sen sind, darunter die »Trauerarbeit«, die »Ich-AGs« innerhalb des vom DSM-566 
empfohlenen Zeitraums zu leisten haben. Freud dient hier in der Tat als Overcoat. 

In lingua veritas, stellte Victor Klemperer zur Sprache des Dritten Reichs 
fest67 und sah eine LQI (Lingua Quarti Imperii) in der DDR aufkommen. Ver-
mutlich stecken wir heute, tiefer als wir es wissen können, in der Sprechblase 
des neoliberalen Weltimperiums. Der klar umrissene Ansatz der LTI ist dem-
entsprechend auszuweiten; und dazu gehört kritische Differenzierung auch hier. 
Dass die Sprache mehr verrät als sie sagen will, gilt ja für jedes Sprechen, nicht 
nur den Orwell’schen Neusprech. Nicht das Vorkommen blinder Flecke, sondern 
deren Qualität ist das Entscheidende. Wolfs blindes Tasten nach einer »neuen 
Sprache« war die Kehrseite eines »Sprachekels«, der die drei Regimes, unter 
denen sie gelebt hat, einem Lügentest unterzog. 
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5. Die wüsten Flecke des Kapitals

Weder trauert Wolf dem politischen Regime der DDR nach, noch stimmt sie 
einer Kolonisierung derselben zu, die, anstatt »das Ende der Geschichte« (Fu-
kuyama) einzuläuten, die »Vorgeschichte« (Marx) fortgesetzt hat. Wie ihre Büch-
ner-Rede verweilt auch ihr Vortrag über den blinden Fleck bei der Figur des 
alten erblindeten Faust. Dass dieser um seiner Landnahme willen die Hütte 
eines ehrwürdigen Ehepaares opfert, wird als eine Urszene des Kapitalismus 
gedeutet und der Bogen, den sein Leben vom jugendlichen Sturm und Drang zur 
»tragischen Täuschung« des Großgrundbesitzers schlägt, als sinnbildliche bürger-
liche Karriere. Eine Dämonie sei hier am Werk, die in letzter Konsequenz die 
Bewohnbarkeit der Erde gefährdet. 

Faust ist, so gelesen, ein Kassandra-Ruf. Ob der alte Goethe das Aufkommen 
einer von Grund auf verkehrten Welt ahnte? Ob er auch deshalb, vielleicht halb 
bewusst, sein Manuskript versiegelte, ohne Hoffnung, seine warnende Einsicht 
könne die Nachwelt zu rettender Handlung bewegen? »Wir sind die Nachwelt. 
Wir wissen, was kam« (RDS, 93). Dem Planeten drohe Verwüstung. Unsere blin-
den Flecke seien für die »wüsten Flecke« der Erde »direkt verantwortlich«. Zu 
letzteren zählt Wolf den deutsch-deutschen Mauerstreifen, die entlaubten Wäl-
der Vietnams, und die zerstörten Türme des World Trade Centers und zu den 
wüsten Flecken, an die wir uns leichter gewöhnen, »die immer absurder werden-
den abgesperrten Zonen um Zusammenkünfte von Politikern wie den G8-Gipfel, 
Gefängnisse, Irrenhäuser, Schulen, die zu Hochsicherheitstrakten werden, Rake-
tenversuchsgelände. Die ganze schöne neue Welt« (RDS, 95). Diese Listen über-
schneiden sich mit den von Agamben aufgezählten »Nicht-Orten«, insbesondere 
den nationalsozialistischen Vernichtungs- und den heutigen Flüchtlingslagern.68 

»Die Erde hat eine Haut; und diese Haut hat Krankheiten. Eine dieser Krank-
heiten heißt zum Beispiel: ›Mensch‹«.69 Wolf führt diese Krankheit mal auf das 
Patriarchat, mal auf die Logik des Kapitals, mal auf die Struktur des Gehirns 
zurück.

6. Herbst des Patriarchats 

Fausts Erschaudern vor den Müttern geht Wolf zufolge auf verschüttete Urzei-
ten und den ältesten, folgenreichsten blinden Fleck unserer Kultur zurück. Die 
Urangst vor der Frau habe das männliche Geschlecht bis heute dazu angetrie-
ben, sie unschädlich zu machen. Es wäre, so betrachtet, eher der Mütter- als der 
Vatermord gewesen, der das Schicksal des Abendlands bestimmt hätte. Alle Spu-
ren des Matriarchats sollten getilgt werden; seitdem hätte das Patriarchat nicht 
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aufgehört, sich totzusiegen.70 Erst die Befreiung des weiblichen Geschlechts von 
den Mythen, die es bis zur Unkenntlichkeit entstellt haben, trüge zur wahren 
Entzauberung der Welt bei. 

Immense Fragen tun sich hier auf. Hier nur folgende: Wie, wenn der Wille, 
die Weltgeschichte »mit anderem Blick« zu sehen, sie zugleich remythologisiert 
hätte? Besteht die Arbeit des blinden Flecks nicht auch darin, binäre Gegensätze 
zu unterwandern?71 Inwieweit ist das Matriarchat eine wohldokumentierte Ära 
und nicht eine Rückprojektion?72 Gehören nicht Gegenentwürfe wie Kassandra 
und Medea in mancher Hinsicht derselben Gattung an wie die großen Erzählun-
gen, die sie ablösen wollen?

7. Verlust des verlorenen Postens

Wer wie Kassandra auf den blinden Fleck zeigte, wurde selbst dorthin verbannt: 
»Als ›Seherin‹ unter Blinden steht die Frau auf verlorenem Posten. [...] Nach der 
Seherin verstummte, jahrhundertelang, die Dichterin. Männer übernahmen das 
ehemals weibliche Amt« (RDS, 93). In den letzten zwei Jahrhunderten sei eine 
lange Reihe deutscher Schriftsteller in die Armut, den Wahnsinn, das Exil und 
den Tod getrieben worden. Heute werden Kassandras Nachkommen mit Preisen 
bedacht, durch Akzeptanz neutralisiert und der Virulenz beraubt, die ihnen als 
Außenseitern noch blieb. Ihre Warnungen gelten als leidlich bekannt, werden 
entkernt, verpoppt, ins Feuilleton abgeschoben und so weiter und so fort. Die 
Benennung der Katastrophe wird als Katastrophismus, der Weckruf als Alarmis-
mus abgetan.

Von »Sehern« und »Propheten« wollte schon Max Weber nichts mehr wis-
sen. Visionen werden heute abwechselnd gefordert und verworfen. Sollte es eine 
Kassandra noch geben können, so wäre ihr Amt nicht mehr das klar umrissene, 
schon damals verschwindende, das sie sich in Troja oder Ost-Berlin herausnahm. 
Schuldzusammenhang und Grauzone haben heute kaum noch Grenzen oder 
Nischen. Gibt es »kein richtiges Leben im falschen«, dann gibt es dort auch keine 
richtige Kritik. 

»Man steht bequem zwischen allen Fronten« (CWB, 319), notierte Wolf, nicht 
ohne Unbehagen. Aber der verlorene Posten von einst sei inzwischen selbst ver-
loren.73 Analoges galt schon in Baudelaire Prosagedicht Perte d’Auréole für den 
Heiligenschein, der dem Dichter auch deshalb abhanden kam, weil er sein eige-
ner Lückenbüßer war. Unerträgliche Leichtigkeit – und Schwere – spätkapitali-
schen Seins, wo so vieles zum verbilligten Wiedergänger seiner selbst geworden 
ist.
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8. Eros kontra Thanatos: blinder Fleck gegen blinden Fleck

Die Gewaltbereitschaft des »schwarzen Blocks« war für Wolf die »unheimliche 
Kehrseite der Medaille« – ein blindwütiger Fleck in den Reihen des friedlichen 
Protests. Was nottat, war Treue zur gewaltlosen Revolution von 1989:

Ja, sie war in ihrer ersten Phase getragen von einer Utopie, ohne die derartige Volks-
bewegungen nicht denkbar sind, sie war auf ein Ziel hin aufgebrochen, das nicht zu 
verwirklichen war – soll man dieses Verkennen der Möglichkeiten, welche die histo-
rischen Verhältnisse hergaben, durch die damals Handelnden ihren »blinden Fleck« 
nennen? So wäre dieser Vorgang nicht nur negativ besetzt, sondern in bestimmten 
Situationen unverzichtbar, in denen die volle Einsicht in alle Zusammenhänge und 
Konsequenzen der widersprüchlichen Realität notwendige Bewegungen lähmen wür-
de? (RDS, 83 f.)

Der blinde Fleck stünde demnach nicht mehr nur für die Hemmnisse der Uto-
pie, sondern für diese selbst – für die Verhinderung ihrer Verhinderung, für das 
blinde Begehren, das ungeschriebene Blatt, das kurze Interregnum zwischen Ost 
und West. Am 4. November 1989 hatte Christa Wolf vor einer großen Menschen-
ansammlung eine wirkliche Wende heraufbeschworen: »Stellt Euch vor, es ist 
Sozialismus und keiner geht weg!«74

Die Energien solcher Neugeburt gegen die Befürchtung der Karoline von 
Günderrode, mit der Wolfs Rede über den blinden Fleck schließt, »was mich tö-
tet, zu gebären«: zwei Kräfte, mit- und gegeneinander im Kampf, jeder der blinde 
Fleck des anderen, ihn daran hindernd, das letzte Wort zu haben: so ginge es 
weiter, ohne schon »so weiter zu gehen«. 

Freuds Unbehagen in der Kultur (1930) hatte ebenfalls mit einer blinden 
Hoffnung geschlossen: »Und nun ist zu erwarten, daß der andere der beiden 
›himmlischen Mächte‹, der ewige Eros, eine Anstrengung machen wird, um sich 
im Kampf mit seinem ebenso unsterblichen Gegner zu behaupten. Aber [fügt 
Freud nachträglich hinzu] wer kann den Erfolg und Ausgang voraussehen?« (GS 
XIV, 506) Die zwei »himmlischen Mächte« werden hier zwischen Anführungsstri-
che gesetzt. Was die Welt heute zusammenhält und entzweit, ist die profanste al-
ler bisherigen Mächte – ein ökonomisches System, das sich als der allein übrigge-
bliebene Sieger überall ausbreitet und, unser Freund und Feind zugleich, Leben 
und Tod aus demselben Füllhorn spendet. Dank seiner ungeheuren Leistungs-
fähigkeit leben große Teile der Weltbevölkerung erstmals unter einem Regime 
unnötiger Not und zunehmend überflüssig gewordener Arbeit. »Unsere absurde 
Lage besteht darin«, so Wolf, »daß wir von den zerstörerischen Mächten abhängig 
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sind; daß wir mit ihnen in einem Boot, richtiger: in einem Kriegsschiff sitzen und 
daß ihr Untergang uns mit hinabreißen würde« (RSD, 95). Die Titanic, die heute 
unter der Flagge Too big to fail segelt, läuft Gefahr, von schmelzenden Eisbergen 
überflutet zu werden. 

Mit den Augen der ›Fremden‹ betrachtet, mutet diese Lage derart primitiv an, 
dass es ein Kinderspiel sein müsste, die Welt vernünftiger einzurichten. Lässt 
man sich hingegen als erwachsener Staatsbürger auf sie ein, dann erscheint sie 
aussichtsloser denn je. Wenn, wie Wolf abschließend spekuliert, der blinde Fleck 
hinter den Gegenständen »normaler« Verdrängung und Verleugnung steckt und 
»durch keine Anstrengung« mehr zu entschlüsseln ist (RDS, 94), dann könnte er 
sich inzwischen so tief vergraben haben, dass seine Mitarbeit kaum mehr denkbar 
wäre. Die »Arbeit des Negativen«, die den Tod »erträgt und in sich erhält« (Hegel), 
hätte sich zur stummen, blinden, auflösenden des Todestriebs – des von Eros ent-
koppelten Thanatos – zurückgebildet: Entropie und Dystopie des blinden Flecks.

Die Geschichte des »kurzlebigen ›Tausendjährigen Reichs‹« war, so Levi, ein 
»Krieg gegen das Erinnern« (DUG, 28). Zur Geschichte des Kapitals gehört die 
Massenproduktion des Vergessens. Mit der tendenziellen Ausblendung von Ver-
gangenheit und Zukunft um des nächsten Absatzes willen schrumpft der Hori-
zont zum Erlebnis einer Gegenwart zusammen, die keine mehr ist – kein Hier, 
kein Jetzt, nur der leere Übergang, der schon vom nächsten verdrängt wird. Ver-
drängung ist dann kein psychischer Vorgang mehr, sondern ein ökonomischer 
Verwertungsprozess. Der Abgrund einer so entleerten, vollgestopften, zerrinnen-
den Zeit ist von dem des entfesselten Todestriebs kaum zu unterscheiden. Beide 
wären pathologische Mutationen des blinden Flecks unter spätkapitalistischen 
Bedingungen. 

Philosophen haben vom europäischen Nihilismus, vom nichtenden Nichts, 
vom Sturm des Fortschritts – alias des Vergessens – gesprochen. Christa Wolf 
sagte es mit schlichteren Worten. »Daß es kein Unglück gibt«, so endet Was 
bleibt, »außer dem, nicht zu leben. Und am Ende keine Verzweiflung außer dem, 
nicht gelebt zu haben« (WB, 93). Das stahlharte Gehäuse behutsam abzubauen, 
innerhalb dessen das Leben ungelebt weitergeht, dazu hat das gestresste, gelang-
weilte, resignierte Personal leider keine Zeit.

Anmerkungen

 1 ›Nicht, dass ich nichts weiß und alles fühle (wer kannte ihn wenn nicht ich?), aber 
sehen Sie, ich kann es nicht zu Papier bringen. Es gibt eine Art blinden Fleck, sagte 
sie, da, und berührte dabei ihre Stirn. Und wenn ich nachts nicht schlafen kann, 
kommt es mir vor, als werde ich sterben, ohne es getan zu haben‹. 
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 2 ›Das Denken sollte einen blinden Fleck entwickeln, sooft sich ein gefährlicher Ge-
danke einstellte. Der Prozess sollte automatisch, instinktiv vor sich gehen. Verbre-
chenstop nannte man es im Neusprech‹. 

 3 ›[Die Utopie] hat u.a. die Aufgabe, die blinden Flecke moderner Emanzipation aus-
zumachen. [...] Kurzum, der Utopie neue »Fluchtlinien« nach einem anderen Nicht-
Ort zu öffnen und nachzuzeichnen. [...] eine Art wilden Denkens, das [...] die Grenzen 
der Vernunft und deren blinde Flecke bestimmt‹.

 4 Freud stößt erstmals auf das Phänomen der Nachträglichkeit in Zusammenhang 
mit der »Wiederkehr des Verdrängten«. Vgl. hierzu Weitere Bemerkungen über die 
Abwehr-Neuropsychosen, in: Freud, Gesammelte Werke, hiernach GW, Frankfurt/
Main 1947, Bd. 1, 403). Das Unheimliche (GW XIV, 227–268) geht von der seltsa-
men Logik eines Un- aus, die den Satz vom Widerspruch partiell aufhebt: heimlich 
und unheimlich sind (nicht) identisch.

 5 Verf., Le travail de la tache aveugle, in: Europe, Nr. 984, Paris 2011, 240–253. 
 6 Christa Wolf, Nachdenken über den blinden Fleck, in: dies., Rede, dass ich dich sehe, 

hiernach RDS, Berlin 2012.
 7 Vgl., GW XIII, 69.
 8 Vgl. Christa Wolf, Auf dem Weg nach Tabou. Texte 1990–1994, München 1996.
 9 Erste Hinweise finden sich in Die Dimension des Autors. Essays und Aufsätze, Reden 

und Gespräche 1959–1985, hiernach DA, Frankfurt/Main 1990, 936–937.
 10 Vgl. Christa Wolf, Der Worte Adernetz. Essays und Reden, hiernach DWA, Frank-

furt/Main 2006.
 11 Vgl. zu diesem Begriff Michel Foucault, Histoire de la sexualité, Bd. 3: Le Souci de 

soi, Paris 1984; Deutsch: Die Sorge um sich, Frankfurt/Main 1986.
 12 Christa Wolf, Stadt der Engel. The Overcoat of Dr. Freud, hiernach SE, Frankfurt/

Main 2010, 259, Wolf geht auf diesen Satz Volker Brauns ebenfalls in Rückäu-
ßerung. Auf den Brief eines Freundes ein. (Christa Wolf, Werke in zwölf Bänden, 
hiernach W, hg. von Sonja Hilzinger, München 2001, Bd. 12, 480–496).

 13 SE, 411.
 14 Vgl. hierzu Miguel Abensour, L’Utopie de Thomas More à Walter Benjamin, Paris 

2000, 19. 
 15 Aber auch Splitter können zu Balken geraten. Der Wille zur Utopie sucht die Eman-

zipation vom Mythos, muss aber der Versuchung widerstehen, ihm zu verfallen. Vgl. 
hierzu Miguel Abensour, Le procès des maîtres-rêveurs, Paris 2000, 10–12.

 16 Christa Wolf, Was bleibt, hiernach WB, in: W, Bd. 10, 61.
 17 Christa Wolf, Störfall. Nachrichten eines Tages, hiernach SF, in: W, Bd. 9, 37.
 18 »Le bonheur du phalanstère«, so Pierre Klossowski zu Charles Fouriers Utopie, »est 

un bonheur barbelé«; ›Das Glück des Phalanstère ist von Stacheldraht umzäunt‹ (zit. 
in: Walter Benjamin, Gesammelte Schriften, hiernach GS, Frankfurt/Main 1972, Bd. 
5, 785 f.).

 19 »ABER«, fährt sie fort, »WOLLEN WIR DAS ÜBERHAUPT? KÖNNEN WIR DAS 
ÜBERHAUPT WOLLEN. IST ES NICHT ZU GEFÄHRLICH. ZU SCHMERZHAFT«.

 20 Schon im Jahr seines Erscheinens war der ausweglose Ausweg jenes Buchs für Wolf 
keine Option mehr: »Wo die Zukunft ist? Das kann man nicht wissen, und es ist 
wahr, die alten Muster – Tod, Wahnsinn, Selbstmord – sind in diesen 170 Jahren 
verbraucht worden« (W, Bd. 12, 478). 

 21 Die Erzählfigur von Stadt der Engel fragt sich einmal, ob es eine »andere Lösung 
für die Konstruktion des menschlichen Auges gegeben hätte als die, es mit einem 
blinden Fleck auszustatten« (SF, 93). 
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 22 Vgl. zum Motiv des Doppelgängers Freud, Das Unheimliche, insbes. 231–237.
 23 Walter Benjamin, Berliner Kindheit um neunzehnhundert, in: GS, IV.1, 303 f. »Will 

ich in mein Stüblein gehn, / Will mein Müslein essen, / Steht ein bucklicht Männ-
lein da, / Hat’s schon halber gessen«: Benjamin setzt das – selber schon angefresse-
ne und halbierte – gessen stillschweigend mit vergessen gleich.

 24 In seiner frühen Essaysammlung, Blindness and Insight. Essays in the Rhetoric of Con-
temporary Criticism, London 1971, arbeitet Paul de Man, der seinerseits zum Gegen-
stand einer – diesmal postumen – ›Affäre‹ werden sollte, folgendes Muster bei einigen 
maßgeblichen Literaturkritikern seiner Zeit heraus: die tiefsten Einsichten kommen 
unter dem Schutz einer gewissen Blindheit zustande, paradoxer noch: werden durch 
diese bedingt. Es fragt sich auch hier, inwieweit der Diagnostiker aus eigenster Erfah-
rung spricht. 

 25 Die Stelle fährt fort: »WIE MAN, WENN MAN MITTEN DRIN STECKT, DURCH 
KEINE ANSTRENGUNG DAS MUSTER ERKENNEN KANN, DAS UNTER DEN 
ERSCHEINUNGEN ARBEITET. WIE DER BLINDE PUNKT DAS ZENTRUM 
DER EINSICHT UND DER ERKENNTNIS ÜBERDECKT«.

 26 In Christa Wolf, Plusquamfutur II. Erinnerte Zukunft bei Volker Braun (W, Bd. 12, 
659).

 27 Dies vermutet auch, jedoch mit ganz anderem Zungenschlag, ein Spiegel-Artikel 
vom 25.1.1993: »Manches im weitverzweigten Prosawerk der Autorin liest der Arg-
wohn jetzt mit anderen Augen«. Die einzige Belegstelle, die dafür angeführt wird 
– der angeblich »verrätselte« Anfang von Was bleibt – wird gänzlich, obwohl mit 
souveränem Gestus, missverstanden.

 28 Christa, Wolf, Von Büchner sprechen, hiernach VB, in: W, Bd. 8, 188.
 29 Die Stelle fährt fort: »es fehlt uns etwas, ich habe keinen Namen dafür – aber wir 

werden es uns einander nicht aus den Eingeweiden herauswühlen.«
 30 Dieser Refrain kehrt in Kassandra, hiernach K, in: W, Bd. 7, wieder (K, 366), wo er 

auf den Urgrund weist, den Frauen im Zustand der Entrückung berühren. 
 31 In seinem Exkurs über den Fremden hatte Georg Simmel die intellektuellen Tugen-

den dieser Figur auf deren intermediäre Position halb innerhalb, halb außerhalb 
der Gesellschaft bezogen. Zu solchen inneren Außenseitern zählte Hans Mayer Ju-
den, Frauen und Homosexuelle. 

 32 Christa Wolf, Kassandra. Voraussetzungen einer Erzählung, hiernach KV, in: W, Bd. 
7, 115.

 33 »Der Mensch kann sich selbst nicht sehen«, fügt sie hinzu. »Er erträgt es nicht. Er 
braucht das fremde Abbild«.

 34 »Ich habe nicht gesagt, dass er lügt. Ich habe gesagt, dass ich ihm nicht glaube«, so 
Felix Frankfurter, Richter am Obersten Gericht der Vereinigten Staaten zum Augen-
zeugenbericht eines polnischen Kuriers über das, was er 1943 im Warschauer Getto 
gesehen hat. Vgl. Claude Lanzmanns Film Der Karski-Bericht (2010).

 35 »Im Neusprech überwog die Rücksicht auf leicht eingehenden Wohlklang [euphony] 
jede andere Erwägung […]« (Orwell, 1984, »Die Prinzipen des Neusprechs«).

 36 »Ich, Seherin, gehörte zum Palast. Und Eumelos war sich ganz klar darüber« (K, 305).
 37 Theodor W. Adorno, Minima Moralia, Frankfurt/Main 1951, 254.
 38 »Wie geht […] Sprache mit nicht Vorhandenem um, das keine Eigenschaftswörter, 

keine Substantive an sich duldet, denn es ist eigenschaftslos […]?« (WB, 238).
 39 Näheres hierzu in meinem Aufsatz, Was bleibt. Christa Wolfs vergangene Zukunft, 

in: Zeitschrift für kritische Theorie, 38/39 (2014), 173–203.
 40 Vgl. hierzu SA, 160–162.
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 41 »Der Kapitalismus war eine Naturerscheinung, mit der ein neuer Traumschlaf über 
Europa kam und in ihm eine Reaktivierung der mythischen Kräfte« (GS, V.1, 494).

 42 Vgl. hierzu Hermann Vinke (Hg.), Akteneinsicht Christa Wolf. Zerrspiegel und Dia-
log, Hamburg 1993.

 43 Hier bietet Heiner Müller einen erhellenden Vergleich. Er wettert jeden Verdacht ab, 
ohne sich eine Blöße zu geben. »Selbstkritik« übte er auf eigene Weise: so der ironi-
sche Titel des dritten Teils seines kurz nach der Maueröffnung erschienenen Gedichts 
Fernsehen, der mit der Zeile endet: »Welches Grab schützt mich vor meiner Jugend« 
(Heiner Müller, Gedichte 1949–89, Berlin 1992, 107). 

 44 Vgl. zu »Wende«, »Wendehals«, »wendig«, und »postwendend« Christa Wolfs Rede 
am 4. November 1989: Sprache der Wende. Rede auf dem Alexanderplatz, in: W, 
Bd. 12, 182 ff. Die hier zitierten Stichproben des »literarischen Volksvermögens« 
wenden die Propaganda der Wende gegen diese selbst.

 45 Als Wolf der Archivarin sagt, die ihr ihre Akte bringt, sie habe »das vollkommen 
vergessen«, seufzt diese: »Das hören wir hier öfter!« (SE, 186).

 46 Vgl. SE, 222, 312, 257, 93, 108, 141, 332, 49.
 47 Ihre ›Engelin‹ Angelina teilt ihr hingegen mit, dass der Gedanke, die Toten hätten 

eine Botschaft für die Lebenden, ein Aberglaube sei (SE, 413).
 48 Die FAZ spricht wohlwollend von der »psychoanalytischen Ästhetik« dieses »merk-

würdigen«, »bemerkenswerten« Buchs; die Zeit von der Bescheidenheit, zu der die 
»Mater dolorosa« des real existierenden Sozialismus sich durchgerungen habe; die 
Süddeutsche wirft dem Buch vor, nicht »Margaretes Roman« zu sein. Wolfs doppel-
ter Lapsus so ihr Biograf Jörg Magenau in der Tageszeitung, zeige das Versagen ihrer 
ganzen Methode – der des »Durcharbeitens« –, die sie folglich hätte auswechseln 
sollen. Vielleicht gebe es kein numinoses Zentrum namens »blinder Fleck«, viel-
leicht seien Erinnerungen ein bloßes »Arsenal brauchbarer Erfindungen«. »Bewäl-
tigung, trotz alledem«, schließt Magenau. »Nur so funktioniert ihr Erzählen. Daraus 
besteht ihr Werk. Und das möchte sie eben doch nicht infrage stellen« (Tageszei-
tung, 26./27.6.2010). Das Gegenteil war der Fall: Stadt der Engel löst sich – freilich 
erst nach getaner Arbeit – vom Zwang zur Bewältigung ab. Drei ›Verwandlungen‹ 
tun laut Zarathustra not, um zum guten Vergessen zu gelangen. Wolfs kundigster 
Rezensent scheint allen Ernstes zu glauben, man könne es billiger haben. 

 49 ›Gedächtnislücken‹ genießen heutzutage eine derartige Akzeptanz, dass sie oft vor 
Gericht und anderswo als Alibi eingesetzt werden. Zur Floskel verkommen, wird der 
blinde Fleck jedoch umso opaker.

 50 Christa Wolf, Briefe 1952–2011, hiernach CWB, hg. von Sabine Wolf, Berlin 2016, 922.
 51 Primo Levi, Die Untergegangenen und die Geretteten, hiernach DUG, München 2015, 

19. Das Kapitel »Das Erinnern der Wunde« (19–32) hat viel mit Wolfs Rede gemein.
 52 Sigmund Freud, Jenseits des Lustprinzips, in: GW XIII, 41.
 53 W.G. Sebald, Luftkrieg und Literatur (1997), München 2001, 7. Wolfs Kindheitsmus-

ter zählt zu den Ausnahmen, die seine These bestätigen.
 54 Giorgio Agamben, Was von Auschwitz bleibt. Das Archiv und das Zeugnis, hiernach 

WAB, Frankfurt/Main, 2003, 45.
 55 In seiner Skizze Das Medusenhaupt (GW XVII, 45–48) deutet Freud das Starr-

werden vor Schreck als eine Art Erektion, die der Kastrationsdrohung der Medusa 
standhält. 

 56 Gespräch mit Gerhard und Christa Wolf, in DA, 983.
 57  Vgl. ebenfalls Im Stein. Radierungen und Steindrucke von Helge Leiberg, Rudolstadt 

1998, 15. Doppelseite; abgedruckt in Mit anderem Blick, Frankfurt/Main, 2005, 19–34. 
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 58 Vgl. Raoul Hilberg, Täter, Opfer, Zuschauer. Die Vernichtung der Juden 1933–1945, 
Frankfurt/Main 1992. Zu solchen Zuschauern (bystanders) gehören die Männer, die 
in einer berühmten Fabel Nietzsches auf dem Marktplatz herumstehen und sich 
über den »tollen Menschen« mokieren, der am helllichten Tage mit einer Laterne 
nach Gott sucht. Vom Gottesmord, den alle begangen haben, wolle keiner wissen; 
die Nachricht davon werde – wie in Kafkas Kaiserlicher Botschaft – noch jahrhun-
dertelang unterwegs sein.

 59 Bertolt Brecht, Der Dreigroschenprozess, in: ders., Gesammelte Werke in 20 Bänden, 
Frankfurt/Main 1967, Bd. 18, 161.

 60 Hierhin gehört der Extremfall des »Doppeldenks«: »Zu wissen und nicht zu wis-
sen, sich der vollständigen Wahrhaftigkeit bewusst zu sein, während man sorgfältig 
konstruierte Lügen erzählte, gleichzeitig zwei einander ausschließende Meinungen 
aufrechtzuerhalten, zu wissen, dass sie einander widersprachen, und an beide zu 
glauben; die Logik gegen die Logik ins Feld zu führen; die Moral zu verwerfen, wäh-
rend man sie für sich in Anspruch nahm; Demokratie für unmöglich und die Partei 
für die Hüterin der Demokratie zu halten; zu vergessen, was zu vergessen nottat, es 
dann wieder ins Gedächtnis zurückzurufen, wenn es nottat, und es hierauf prompt 
wieder zu vergessen; und vor allem das gleiche Verfahren auf das Verfahren selbst 
anzuwenden« (Orwell, 1984, I, Kap. 3). »Auch war eine Art geistiges Athletentum 
nötig, die Fähigkeit zu entwickeln, in dem einen Augenblick mit der geschliffenen 
Logik vorzugehen und im nächsten die gröbsten logischen Fehler zu übersehen. 
Dummheit tat ebenso not wie Klugheit und war ebenso schwer zu erreichen« (Or-
well, 1984, III, Kap. 5).

 61 Vgl. hierzu den Abschnitt »Kontinuitäten« im Katalogband Topographie des Ter-
rors, Berlin 2016, 400–405; Lutz Hachmeister, Weiße Flecken in der Geschichte 
des Bundesnachrichtendienstes, in: FAZ, 13.5.2008; und zu einem späteren Fall ge-
heimdienstlicher Machenschaften Wolfgang Kraushaar, Die blinden Flecke der RAF, 
Stuttgart 2017. Aufklärung über die blinden Flecke des gegenwärtigen NSU-Pro-
zesses steht offenbar nicht bevor.

 62 Vgl. hierzu die Kapitel Diesseits von Gut und Böse in Primo Levi, Ist das ein Mensch, 
München 1992, 92–103 und Die Grauzone in: DUG, 33–70.

 63 Vgl. hierzu Benjamins Diagnose des Historismus, die eine Allianz zwischen Ge-
schichtsschreibung und Tourismus ahnen lässt: »Die falsche Lebendigkeit der Ver-
gegenwärtigung, die Beseitigung jedes Nachhalls der ›Klage‹ aus der Geschichte, 
bezeichnet ihre endgültige Unterwerfung unter den modernen Begriff der Wissen-
schaft« (GS I.3, 1231). Vision: Erinnerung 2025, so der Titel des »Erinnerungskon-
zepts Kolonialismus«, das die Bremer Bürgerschaft der Grünen 2015 lancierte. Ein 
»Partizipationsmodell«– »weiße akademische Ansätze« und »schwarzes Erfahrungs-
wissen« – sei entwickelt worden, das »einem Museumsbesucher oder/und Stadtfla-
neur neuen Typs« in die Lage versetze, »nicht mehr bloßer Empfänger musealer 
Botschaften« zu sein, sondern deren »Mitgestalter« zu werden (Der Weserkurier, 
7.12.2016). Dem folgte 2017 eine Ausstellung in der Kunsthalle Bremen: Der blinde 
Fleck. Bremen und die Kunst in der Kolonialzeit. Die verspätete ›Aufarbeitung‹ des 
blinden Flecks geht mit der weiteren Arbeit desselben in dem Maße einher, als 
sie deren wahre Dimensionen verkennt. Der Wurm steckt schon in Begriffen wie 
›Kulturgut‹, ›Erbe‹, und ›Weltkulturerbe‹, wie auch in der Institution des Museums. 
Vgl. hierzu die Vierte und Sechste von Benjamins Thesen (GS I.2, 696), Edward 
Said, Kultur und Imperialismus, Frankfurt/Main 1994, und, aus aktuellem Anlass, 
Mirjam Brusius, Das Humboldtforum ist nur der Anfang, in: FAZ, 28.9.2017.
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 64 Rituell verordnete Erinnerung ist keine mehr. Levi gab hingegen zu bedenken, 
dass »Zeremonien und Feiern, Monumente und Fahnen« nicht »immer und überall 
zu tadeln seien. Eine gewisse Dosis an Rhetorik ist wohl unumgänglich, wenn die 
Erinnerung überdauern soll« (DUG, 16). Ansonsten gilt »Rhetorik« bei Levi als ge-
fährliche Vereinfachung.

 65 Vgl. in Anlehnung an Pierre Nora (Hg.), Les lieux de mémoire, Paris 1984–1992, 
Etienne François, Hagen Schulz (Hg.), Deutsche Erinnerungsorte, München, 2001. 
Diese geschichtsträchtigen Orte gehören jedoch einem französischen Anthropologen 
zufolge demselben »hypermodernen« Zeitalter an wie die geschichtslosen »Nicht-
Orte«, gegen die sie sich abheben (Marc Augé, Orte und Nicht-Orte. Vorüberlegungen 
zu einer Ethnologie der Einsamkeit, Frankfurt/Main, 1994).

 66 Fünfte Ausgabe des amerikanischen Referenzwerks Diagnostic and Statistical Ma-
nual of Mental Disorders.

 67 Vgl. Victor Klemperer, LTI. Notizbuch eines Philologen (1947), Berlin 1998 sowie 
hierzu meinen Artikel »In lingua veritas. LTI« mit und gegen Klemperer gelesen, 
in: Identités/Existences/Résistances, Réflexions autour des Journaux 1933–1945 de 
Victor Klemperer, in: Germanica, 27 (2000), 103–146. 

 68 Vgl. das Schlusskapitel von Giorgio Agamben, Homo Sacer. Die souveräne Macht 
und das nackte Leben, Frankfurt/Main 2002. 

 69 Friedrich Nietzsche, Von großen Ereignissen, in: ders., Also Sprach Zarathustra, II 
Teil (= Friedrich Nietzsche, Werke in drei Bänden, hg. von Karl Schlechta, München 
1954, Bd. 2, 385).

 70 Vgl. Max Horkheimer, Theodor W. Adorno, Dialektik der Aufklärung, Amsterdam 
1947, die Odysseus’ Überlistung der Sirenen als Urszene des herrschaftlichen west-
lichen Subjekts deutet.

 71 Vgl. hierzu u. a. Jacques Derrida, Platons Pharmazie, in: ders., Dissemination, Wien 
1995, wonach pharmakos – was Gift wie Heilmittel bedeuten kann – keiner binären 
Logik gehorcht. Wir sahen: dies gilt ebenfalls für das Unheimliche und die Utopie.

 72 Die meisten Ethnologen leugnen nicht, dass es matrilineare Gemeinschaften gege-
ben hat, stellen aber die Annahme einer matriarchalen Ära welthistorischen Ausma-
ßes in Frage. Diese Debatte währt seit Jahrzehnten. Bachofens Mutterrecht ist, so 
Benjamin 1935, eine »wissenschaftliche Prophetie«, deren gewaltige Kräfte sowohl 
faschistische als auch sozialistische Theorien genährt habe (GS II.1, 227, 229).

 73 »›Ein Posten ist vakant.‹ So beginnt ja die letzte Strophe in Heines Gedicht Enfant 
perdu. Das fängt an: ›Verlorner Posten in dem Freiheitskriege …‹. So spricht heute 
niemand mehr. Ich glaube, es gibt diesen »Posten« nicht einmal mehr. Die Zeiten und 
die Ziele haben sich geändert« (Bei mir dauert alles sehr lange, in: Zeit, 29.9.2005).

 74 Wolf, Sprache der Wende. 
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